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Menschenfreunde,

welche auf dem Land die Arzneykunst ausüben , oder die wegen
Entfernung medicinischer Hülfe ihre eignen Aerzte feyn müssen.
Von

Johann

von

Friedrich

Herrenschwand

, N . v.
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Den Hochwohlgebohrnen Gnädigen Herrerr
Schultheiß klein und grossen Räthen der Stadt
und Republic Bern.
Hochwohlgcbohrnc
, Hochgcbietende
Gnädige Herren
§ )a ich in - er Vorrede die Beweggründe entwickelte, welche mich
bewogen haben, das Werk zu verfassen, das ich hier Euer
Gnaden vorzulegen die Ehre habe, sagte ich, daß ich es mir vor¬
züglich zum Altgenmerk machen werde , meinen Landsleuten da¬
mit zu nüzen.
Ich schmeichle mir nichts von dem ausgelassen zu haben,
was für die Erhaltung der Gesundheit von Euer Gnaden
Unterthanen wesentlich ist , und wenn ich nichts von dem Misbrauch des schlechten Brandteweins , des Caffee und des Rauch-ta¬
backs unter dem gemeinen Volk gesagt habe, so geschahe es darum,
weil diese Classe von Menschen nicht anders als durch den Calens
der belehret werden kann. Treffende Beyspiele von der bösen Wir¬
kung dieser Dinge , welche die Lust und das Vergnügen des ge¬
meinen Volks ausmachen, würden , wenn mehrere Jahre nachein¬
ander dergleichen in dem Calender erschienen, gewiß auf einige
welche sich schon daran gewöhnt haben , Eindruck machen, und
viele von denen , welche diese Gewohnheit noch nicht angenommen

haben , würden sich dadurch abschrecken lassen. Es wäre sehr zu
wünschen , das; sich von nun an ein patriotischer Arzt mit diesen
Verirrungen des Volks abgeben möchte.
Gnädige
Uebrigens habe ich , Hochwohlgebohrnc
die Erfahrung in der Arzneykunst , welche ich in mei¬
Herren,
nem Leben erworben , in diesem Werk zusammengefaßt , in so weit
ich dieselbe für diejenigen nüzlich hielte , für welche ich geschrieben
habe. Die Verordnungen für den Apotheckee und die Arzneyen,
welche ich vorgeschrieben, sind ebendies'lben von denen ich in mei¬
ner Praris Gebrauch gemacht. Alles , was ich lehre, gründet sich
auf Erfahrung . Die Methode , welche ich befolget, und die kur¬
zen Bemerkungen , womit ich die Thatsachen unterstüzet , werden
Licht genug über die Lehren verbreiten , um dieselben zu verstehen,
und der vernünftigen Medicin einen solchen Character der Wahr¬
heit zu geben , um den Leser von dem Wunderbaren und den Empyrikeren abzuhalten.
In dieser Hofnnng und in der Hofnung , daß die nachfol¬
genden Vorschlage das Glück haben werden Euer Gnaden zu
gefallen , habe ich es gewagt diese praktische Anweisung den hohen
der Glückseligkeit eines gutmüthigen Volks ehrer¬
Beförderern
bietigst zuzueignen , eines Volks , das so lange zahlreich , glücklich,
und seine Feuerheerde zu vertheidigen im Stand seyn wird , als es
so gesund wie seine Voreltern verbleiben wird.
genießt
Herren,
Ein Theil ihrer Unterthanen , Gnädige
dieses erste Gut des Lebens , aber ohne von der Gefahr zu reden in
welcher das gemeine Volk ist , dasselbe nach und nach durch die Irthümer , von denen ich geredet habe , zu verlieren , so haben die ge-

Heimen Krankheiten in diesem Jahrhundert so sehr zugenommen,
daß sie jezt in mehrern Gegenden des Cantons wie einheimisch sind.
Das gemeine Volk beyder Geschlechter heyrathet daselbst, ohne recht
geheilet zu seyn, und durch ihre Nachkommenschaft , und durch die
Verbindung ungesunder Leute mit gesunden hat schon ein Theil der
Bewohner des Landes diejenigen Fehler im Blut , welche schlecht
geheilte venerische Leute ihren Kindern mittheilen , und die sich von
Generation zu Generation fortpflanzen , wenn Vater oder Mutter
davon angesteckt sind. Dieses Uebel muß sich in der Zukunft noch
vergrößern . Da man dem Wachsthum dieses Uebels nicht besser
wehren kann , als wenn man dem Volk die Mittel erleichtert , sich
ohne grosse Kosten und ohne Verlassung des Wohnorts heilen zu
lassen, so habe ich getrachtet diese Mittel anzuzeigen. Meine unentgeldlichen und eben deswegen zahlreichen Consultationen , die ich
während meinem Aufenthalt auf dem Lande und wahrend den zehn
Jahren , daß ich in der Hauptstadt wohne , gegeben habe , so wie
meine Reisen und Correspondenzen im Canton haben mich über¬
zeugt , daß es hohe Zeit sey diest Mittel anzuwenden.
Es hat Gnädige
Herren,
denen , welche das Euerer
Regierung unterworfene Volk mit Arzneyen versehen , bisher an
einer für sie faßlichen Anweisung gefehlet , die innerlichen Krank¬
heiten zu behandeln , wornach sie sich in ihrer Prärie richten könn¬
ten , und die sie auf dem rechten Weg erhalten würde . Das war
eine von meinen Absichten, und ich hoffe auch , daß dieses Werk
ihnen diesen Nuzen verschaffen werde.
Darf ich denn bey dieser Voraussezung IhnenGnädige
H erren, meine Gedanken über die Mittel eröfnen , wie ich glaube,
daß das Gute , welches ich Euern Unterthanen in ihren Krank-

Heiken zu verschaffen wünsche , geschwinder erreicht werden könne?
Ihre Vorurtheile , denen man schonen muß , sind bekannt ; und da

sie die Aerzte aus ihrem Mittel aller: andern vorziehen , so muß
man ihnen solche geben.
Eir: ordentlicher und mündlicher Unterricht würde freylich
das beste seyn, aber er ist zugleich für Landscherer zu kostbar. Ueberdas gehören Jahre zu den nothwendigen Anordnungen für eine solche
Anstalt , Jahre werden auch zu dem gewöhnlicher: Curs erfordert,
und noch mehrere würden verfließen , ehe dieß lernenden Jünglinge
die nöthige Erfahrung erlanget hatten , und erst denn könnte man
die Praxis denjenigen untersagen , welche jezt die Medicin unter
dem gerneinen Volk ausüben.
Da es unter diesen solche giebt , welche das , was die Chirur¬
gie angeht , noch ziemlich kennen , die hier oder da etwas medicinisches gelesen, und die durch eine lange Praxis einiche Wissenschaft
erworben haben , so wird diese Classe vor: Landärzten geschwind den
Innhalt eines kurzen Unterrichts fassen, der sie mit den Grundjazen
und dem rmionellen der Medicin bekannt macht.
Um diejenigen , welche gegenwärtig die Medicin unter dem
Volk ausüben zu kennen , und ihre Talente gehörig zu würdigen,
sollte man ein vorläufiges Examen nrit aller: halten , und die unfä¬
higen nach Beschaffenheit ihrer Kenntnisse und Umstände auf eir:
zweytes Examen znrücksezen. Damit aber sowohl die Examinato¬
ren , als die welche examiniert werden sollen, wissen worauf sie bey
diesem zrveyten Act sehen sollen , so sollte man als eirre Folge des
ersten bestimmen , was die erster» in diese«:: zweyten Examen vor:
den leztern fodern werden. Zu dem End sollte man das zu dieser

Absicht tauglichste Werk wählen , und die Wahl , wenn sie gemacht
ist , allen denjenigen bekannt machen , welche dieses Eramen aus¬
stehen wollen , und ihnen die nöthige Zeit geben , sich darauf vor¬
zubereiten.
Ich habe auch dieses in Erweguug gezogen , da ich dieft
Abhandlung über die vornehmsten Krankheiten schrieb. Ich habe
getrachtet verständlich zu seyn , und ich hoffe meine Amtsbrüder
werden finden , daß dieses Werk alles enthalte , was ein guter Landfeherer, der auch Medicin ausübet , wissen soll. Da es in beyden
Landessprachen herausgegeben wird , und in einem einzigen Band
von den gewöhnlichsten Krankheiten handelt , so wird es , wenn ich
mich nicht irre , zu obigen, Gebrauch sehr dienlich seyn. Ich glaube
Gnaden versichern zu dürfen , daß die Examinierten,
Euer
welche im Eramen bewiesen , daß sie den Innhalt gefastet haben,
gründlich genug in der Wissenschaft der Kenntniß der Krankheiten,
ihrer Ursachen und ihrer Cur durch eine schickliche Diät und durch
gleich kräftige Mittel initiiert seyen, und daß sie durch ihre natür¬
licher, Talente , durch das Lesen einiger guten Bücher , und durch
die Praxis Aerzte werden können , die das Zutrauen ihrer hohen
verdienen.
Obrigkeit
Wenn man den tüchtigsten Subjecten , die im ersten Era¬
men nicht angenommen worden , ein Iabr giebt , das zweyte aus¬
zustehen , und den andern diejenige Zeit bestimmt , welche man für
ihre Zubereitung nöthig glaubt , so werden sich nächstens Subjecte
genug finden , welche verdienen privilegiert zu werden , um die nö¬
thige Vermehrung erwarten zu können.

Und wenn es , Euer
Gnaden,
gefallen
sollte , denjeni¬
gen Privilegierten
, wenn sich dergleichen fanden , die einen Curs
in der Anatomie , den chirurgischen Operationen
und der Geburtshülft gemacht haben , und mit den allernöthigsten
Instrumenten
zur
Ausübung
diestr Künste versehen sind , das Brever als Bataillons
Feldscherer in denjenigen Regimentern
der Landmiliz zu ertheilen,
die gröstentheils aus den Einwohnern
desjenigen Districts
gezogen
sind , in welchem sie sich aufhalten , so würden sich bald junge Leute
in denjenigen Gegenden , wo noch keine dergleichen sind , um diese
Stellen bewerben , und trachtet ; sich dazu tüchtig zu machen . Durch
diese Anordnung
würde die Miliz mit Kunstverständigen
versehen
seyn , zu denen sie im Nothfall Zutrauen
hätten , und wenn die Ba¬
taillons versehen wären , so würde es auch das ganze Laich seyn.
Denn würden die herumstreichenden
Vetrieger , welche das Volk töden , oder so mishandeln und zu Grund richten , daß sie die Spithäler mit ihren Schlachtopfern
überladen , den Clinton vor ; selbst ver¬
lassen , oder das gottlose Handwerk , welches sie treiben , aufgeben.
Es ist für die Gesundheit der Landskinder
äusserst wichtig,
daß die Feldscherer , welche die avouierter ; Regimenter
in fremdem
Dienst besorgen , wohl unterrichtet seyen . Die Herrn Obristen und
Hauptleute
ziehen sie oft aus der Hauptstadt , wo sie schwerlich je¬
mand anders finden als junge Leute , die bey einem Chirurgus
in
Conditiou
gestanden . Es wäre sehr zu wünschen , daß ein Dcctor
in der Medicin ihnen jährliche Vorlesungen
über die ausübende Me¬
dicin hielte .
Wenn er diese Abhandlung
commentierte , welche ich
auch zu dieser Absicht eingerichtet habe , so könnte er sie durch seine
eigene Kenntnisse und Beobachtungen
bereichern , und der Nuzen
dieses Anfangs eines Unterrichts
würde das Wachsthum
der Kennt-

Nisse erleichtern .
Uebrigens
würden die heimlichen Krankheiten,
wenn die Kunsiverständigen
im Land und bey den Regimentern
in
fremdem Dienst einander so die Hände böten , geschwind abnehmen.
Da ich hoffe den jungen Aerzten den glücklichen Anfang in der
Praxis
erleichtert zu haben , da ich auch glaube verständige Leute,
welche einsam auf dem Land leben , so wie die Reisenden in den
Stand gesezt zu haben , aus Mangel guter Hülfe ihre eignen Aerzte
zu seyn , so däucht mir , die Vortheile , welche ich getrachtet habe
zustimmen
zu vereinigen , können nicht anders als einen grossen
Einfluß
auf die Erhaltung
des Lebens und Gesundheit von Euer
Gnaden
Unterthanen
haben , und dazu dienen den Schaden wie¬
der gut .zu machen , welchen die Nation während der Unthätigkeit
und Sorglosigkeit
der Aerzte in dem vorigen Jahrhundert
und ei¬
nem Theil des gegenwärtigen
durch die venerischen Krankheiten
und
ihre weit traurigern
Folgen gelitten hat.
Es ist zu dem End , hochgebietende
Herren,
und um
zugleich allen andern Krankheiten
zu wehren äusserst nöthig , daß
die hochgeehrten
Herren
Gesundheits
- Näthe
von ge¬
schickten Männern
unterstüzt
werden , erst denn wicd Ihr
Eifer
die väterlichen
Absichten Euer
Gnaden
zu
befördern , Frucht
bringen.
Ich habe getrachtet solche Leute zu bilden , ihre Talente mit
Gewißheit
bekannt zu machen , ihre Vertheilung
in dem ganzen
Canton zu beschleunigen , sie bey dem Volk durch ein ehrenhaftes
Zeichen der hohen
Obrigkeit
in Credit zu ftzen , und sie in
allen Absichten tüchtig zu machen , die weisen Verordnungen
der
Standesglieder
, welche für die Gesundheit
des Landes wachen,
auszuüben.

Meine Absichten sind erreichet , wenn meine Bemühungen
Beyfall erhalten . Noch mache ich die allerfeurigGnaden
Euer
sien Wünsche für eine ununterbrochene Datier Euer friedlichen
und wohlthätigen Regierung.
Ich verbleibe mit der tiefsten Ehrfurcht,

Hochwohlgebohrnr Gnädige Herren!

Euer

Gnade«
demüthigster und gehorsamster Diener
und Mit - Unterthan

Ioh . Fridrich von Herrenschwand.
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«Oor ungefehr zehen Jahren geruheten Mhhrn . die GefundheitsNäthe der Nepublic Bern mir meine Gedanken über die Einrich¬
tung einer Hcbammenfchule abzufordern , welche die hohe Oberkeit
seither errichtet hat. Zu gleicher Zeit zogen mich Dieselben über die
Mittel zu Rath , wodurch das Volk , von der Macht und den Kün¬
sten der Empyriker befreyet , und aus ihren Klarten gerissen werden
könnte. Da jeder Leidende und Kranke aus einem natürlichen Trieb
Hülfe und Gesundheit suchet, fo hielte ich dieses für das beste Mit¬
tel , jene schädlichen Geiseln und Mörder des gemeinen Volks aus¬
zurotten , einzelne Personen so unterrichten zu lassen , daß sie im
Stand waren so einfach als möglich , dennoch aber nach den besten
Grundsazen , unter dem Landvolk , nach Maasgab feiner Umstände
und seines Vermögens , die Medicin , die Chirurgie , und die Phar¬
macie zugleich auszuüben . Ferner hielte ich dafür , daß man denn
eitiem jeden dieser Zöglinge einen gewissen bestimmten District an¬
weisen sollte , wo er die gewisse Aussicht hätte von dein Product
seines dreyfachen Talents leben zu können. Diese meine Gedan¬
ken sind bisher zu Bern noch nicht in Betrachtung gezogen wor¬
den , seit etlichen Jahren aber haben die Aerzte zu Zürich , von ei¬
nem wahren Patriotismus belebt , die schicklichen Anstalten getrof¬
fen , dergleichen Schüler für ihren Canton zu bilden. Die übrigen
Schweizer und Fremde , welche den Unterricht dieser Schüler zu
gemessen wünschen , werden auch zu demselben gelassen.

X

v
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o r r e d
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Wäre eine solche Anstalt ein Jahrhundert früher vorhanden
gewesen
, und hatte man ihre Zöglinge zu practicicrendcn Feld-

scheerern der schweizerischen Truppen in fremdem Dienst bestellet,
und ihnen zugleich die Sorge für die Gesundheit des Volks aufge¬
tragen, so würde die helvetische Nation die unschäzbare Reinigkeit
des Bluts ihrer Voreltern erhalten haben, oder wenigstens würde

jenes

Gift '

in

den Städten und

auf dem Land verbreitere fürchterliche

dessen Folgen immer schrecklicher

werden,

sehr

vermindert

worden seyn
. Seit ohngefehr acht Jahren, daß ich zu Bern lebe,
wohin zu berussen
, mir die Regierung nach dem Tod des grossen
Halters die Ehre erwiesen hat, bin ich je langer je mehr davon
überzeugt worden
. Meine Beobachtungen über diesen Gegenstand
und verschiedene andre für die helvetischen Staaten äusserst wichtige
Beweggründe
, haben mich bewogen Denenstlben
, vornemlich aber
Meinen gnädigen Mit- Obern, diesen Beweis meiner Dankbarkeit
für ihr Zutrauen gegen mich dadurch abzulegen
, das; ich die Früchte
einiger meiner Nachtwachen und meiner Erfahrung ihren Völkern
weihe
. Da ich dieses Werk überdachte
, habe ich bemerkt
, daß
die Herren Reprefentanten der vereinigten Staaten, und ihreUntcrbeamteten
, daß die Geistlichkeit und die Angesehenern
, welche ent¬
fernt von den Städten leben, entweder der Hülfe der Kunst ganz
entbehren müssen,
, oder sie zu fpathe erhalten
, daß das gemeine Volk
ein Raub der Empyriker sey, und daß diejenigen am wenigsten zu
beklagen seyen
, welche von wohlthätigen Leuten und Wundärzten,
die auf Kosten des Volks einige Erfahrung erlanget haben, mit
Mitteln versorget werden
. Nun ist es für alle diese Leute ein drin¬
gendes Bedürfniß gute Gemählde und Beschreibungen der Krank¬
heiten zu bestzen
, um dieselben vollkommen kennen zu lernen, euch
eine Anweisung zu haben, sie durch Diät, durch Hausmittel und
wohlfeile Arzneymittel gut zu behandeln und zu heilen.
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Ich habe ferner die Gefahren überlegt , denen die Officiere,
der Adel , die Kaufleute , und endlich Leute von allen Standen auf
ihren langen Reifen ausgefezt sind. Ich habe reiflich überdacht,
was den Wundärzten mangle , die entweder die Medicin unter
dem gemeinen Volk ausüben , oder die allezeit gerüstet seyn follen,
die Gesundheit der Truppen und der Landmiliz zu besorgen. Ich
habe mich auch mit den wesentlichen Dingen beschäfftiget die den
Kunstverständigen mangeln , welche die Gesundheit des Kerns der
zahlreichen Jünglinge besorgen , womit die verschiedenen von den
hohen Cantonen anerkannten Regimenter in fremdem Dienst er¬
gänzt werden. Endlich habe ich die kurze Zeit in Erwegung gezo¬
gen , welche diejenigen , die steh der Medicin widmen , auf den
Universitäten zubringen , und wie sehr sie nach rhrer Rückkunft ei¬
nen sichern Führer nöthig haben , um init der Praxis glücklich an¬
zufangen und fortzukommen.
Alle diese Gegenstände zusammen haben meinen Gang be¬
stimmt , um die Gemählde der verschiedenen Krankheiten zu ent¬
werfen , und um die vorgeschriebene Diät und Mittel nach dem
Zustand und dem Vermögen einzelner Personen einzurichten. Die
Verordnungen für den Apotheker sind mit gewöhnlichen Zahlen
numerotiert , und werden denen dienen , welche nahe bey einer gu¬
ten Apothck sind. Denen , welche zu weit von einer Apothek ent¬
fernt sind , und auch den Reisenden und Armen zu Gunsten , habe
ich so viel es immer möglich gewesen , Hausmittel , die man aller
Orten haben kann , anstatt eigentlicher Arzneymittel angegeben.
Noch habe ich an die Stelle der meisten Verordnungen für den
Apotheker solche Mittel gesezt, welche man in einer kleinen Hausapothek beysammen findet. Diese Hausapothek habe ich zum Ge¬
brauch derjenigen eingerichtet , welche die Medicin unter dem Volk
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ausüben, oder auch zum Nuzen solcher Familien, die auf dem
Land leben, für Geistliche und andere Personen
, die aus Trieben
der Menschenliebe Arzneykunst treiben
. Diese Mittel find am Ende
des Buchs unter römischen Zahlen angeführt
. Reisende können sich
eben diese Mittel in einem kleinern Vorrath anschaffen
, und man
findet unter den Verordnungen für den Apotheker und am Ende
des Buchs, wenn und wie sie zu gebrauchen sind.
die verschiedene Diät habe ich in
Behandl
-ung der Krankheiten un¬
ter den Buchstaben des Alphabets angezeigt
, so daß die Aerzte,
deren Zeit köstlich ist, die Kranken
, welche dieses Buch bcsizen,

Die Leöensordnungen und

Classen

eingetheilt
, und

blos dahin verweisen

nach der

dürfen.

die deutsche Sprache meine Muttersprache
, und
die Sprache des grösten Theils der helvetischen Nation ist, unter der
ich gebohren bin, und für die ich hauptsächlich dieses Buch geschrie¬
ben habe, so würde ich mich auch entschlossen haben, es in dieser
Sprache zu verfassen
, wenn der Herausgeber nicht die Besorgung
einer deutschen Uebcrscznng übernommen hatte, die unter meiner
Aufsicht gemacht worden
^und mit dem französischen Original zugleich
erscheinen wird.

Da übrigens

möglich
gewesen
, aller Kunstwörter enthalten
, und mich beflissen mich be¬
stimmt, deutlich und kurz auszudrücken
. Ich schmeichle mir, daß
aufgeklärte Leute, welche dieses Werk mit Aufmerksamkeit lesen,
das vernunftmäßige der Praxis aus der Verbindung und dem Zu¬
sammenhang der Ideen entdecken werden
. Da die gleichen Krank¬
heiten auf verschiedene Weise abwechseln
, so habe ich allemal das
Zufällige mit dem Wesentlichen verbunden
, und je mehrere Kranke,
Ich habe

mich überdas in diesem

Werk,

so

viel mir
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wird, welche ebendieselbe Krankheit haben, desto
, finden, daß meine Gemählde
mehr wird man auch, wie ich hoffe
nach der Natur gezeichnet find.

man

gesehen haben

die meisten meiner Leser überflüßig seyn würde die
, aus denen ich geschöpfet habe, so habe ich es
Ouellen anzuführen

Da

zu thun
was mir
dig

es

für

. Gelehrte Aerzte werden mir schon geben,
unterlassen
, wem ich das übrige schul¬
, und ohnehin wissen
gehöret

bin.
Damit dieses Werk für solche Reisende nicht unnüz sey, die
, wo die Apotheker die
in Landern und an Orten aufhalten

steh
deutsche Sprache nicht

deut¬
schen Verordnungen eben dieselben Recepte auch in lateinischer und in
der bey den Apothekern aller Länder gebräuchlichen Sprache finden.
, weiter
, der mein Buch befizt
Auf diese Weise hat ein Reisender
nichts zu thun, als eine Abschrift des Recepts der Mittel, die man
, welche mit mei¬
. Diejenigen
bedarf, in die Apothek zu schicken
ner Reise- Apothek versehen find, werden nach den im Blich ge¬
, was fie an Mitteln nö¬
gebenen Anweisungen alles darinn finden
. In schweren Krankheiten kommt man so den Gefah¬
thig haben
ren eines langen Aufschubs zuvor, und kann ohne in Gefahr zu
, die Ankunft eines Arzts
seyn, etwas wesentliches zu versäumen
, wird man noch in
. Indem man mein Werk berathet
erwarten
den Stand gesezt das Verdienst und die Wissenschaft des Arzts aus
seinen Urtheilen und dem Gang, den er gehen will, zu beur¬
theilen.
, die Wür¬
Ungerne habe ich meine Vorschriften zu purgieren
. Das gemeine
, u. d. m. ohne Noth gehäufet
mer zu vertreiben
, und da die ComVolk ist sehr für dergleichen Mittel eingenommen
, so
verstehen

werden fie unten an den
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Positionen
, welche

die
Apotheker auf dem Land dieselben nach meiner Anweisung verbes¬
sern. Uebrigens habe ich durch die Nückweisungen
, wenn ich von
Materien handelte
, die schon anderswo in meinem Buch entwikelt
worden, durch die Claßification der Diät, und durch die Anord¬
nung der Materia medica dasjenige in einen einzigen Band ge¬
kracht, was mehrere hatte ausfüllen können.
es

gebrauchet
, sehr

fehlerhaft

sind,

so

werden

Wenn ich meine Absicht erreicht habe, so wird das Gute,
welches mein Werk stiften wird, das so viel ich weiß das erste
gelehrte und erfahrne Aerzte bewegen
, eben das für
Vaterland zu thun, was ich gewünscht habe für das meinige

seiner Art

ihr

ist,

zu thun. Denn es fehlet viel, daß das gemeine Volk in der
Schweiz das einzige wäre, das wenig oder gar keine Hülfe und
Beystand von den Aerzten

hat.

Da aufgeklärte Regierungen zum Besten der Menschheit die

Leute, welche sich
ten, so übergaben

abtheil¬
sie den Wundärzten ausfchliessungsweist die Be¬
handlung derjenigen Krankheiten
, welche neben sehr ausgedehnten
theoretischen Kenntnissen
, noch eine geschickte
, feste und geübte
Hand erfordern
. Die Zubereitung und Austheilung der Arzney¬
mittel wurden den Apothekeren überlassen,
. Die Behandlung der
Krankheiten
/ verbunden mit der Aufsicht auf die Wundärzte
, Ge¬
burtshelfer und Apotheker
, blieb beysammen vereiniget in den
Händen der medicinischen Facultät, die aus graduirten Docwren
bestehet.
mit 2er Medicin

beschäftigen
, in

Classen

Wegen dieser Einrichtung hat der Kranke beynahe in allen
Krankheiten drey Agenten vonnöthen
; den Arzt, welcher rathet
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vir

, den Wundarzt, welcher den Rath des
und die Recepte verschreibt
, welcher die Mit¬
Arzts in Allsübung bringt, und den Apotheker
tel

bereitet.

m
diese Anordnung ein jeder von diesen Agenten
feine eigne Schere eingeschränkt ist, so lernt er dadurch sich in der¬
, und gewinnet Zeit sich darin zu vervollkomm¬
selben gut umsehen
, dem es an dem nöthigen Ver¬
nen. Aber allerwerts ist derjenige
, die Honoranz des Arzts, die Bezahlung des Wundmögen fehlet
Da durch

, so gut als
bestreiken
. Das ist der Fall des hal¬
vo«l der Hülfe der Kunst ausgeschlossen
ben Theils der Bewohner der Städte und des grösten Theils der Be¬
. Deswegen sind drey Viertel der Menschen,
wohner des Landes
, selbst in Städten, wo ein
auch in den best policierten Ländern
, die Hülfe, welche ste bedür¬
Ueberfluß von Aerzten ist, gezwungen
fen, von wohlthätigen Privat- Personen oder von dem Publicum
; und in Ländern, wo nur wenige Spithäler sind,
zu verlangen
ist der gröste Theil der dürftigen Kranken wahrlich ganz derjenigen
, welche die Menschlichkeit so laut für sie fordert.
Hülfe enlblöst
arzts und die Rechnung des Apothekers zu

, ohne von dem Fort¬
Es ist wahr, daß die jezige Einrichtung
gang der Medicin, der Chirurgie und der Pharmacie zu reden,
viele andre grosse Vortheile hervorgebracht hat. Einen grossen Theil

, in der Physic, in
der erweiterten Kenntnisse in der Naturgeschichte
, so auch zum Theil den
der Vieharzneyklinst und dem Landbau
Wachsthum in den schönen Künsten und der Indüstrie, sind wir
, die Metal¬
, welche die Botanick, die Anatomie
Aerzten schuldig
lurgie und die Chymie kultiviert haben.
es möglich wäre auch das Land mit dergleichen Kunst¬
, von denen jeder darauf eingeschränkt wärt
verständigen zu versehen

Wenn
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nur seine Kunst auszuüben , so würde dieses freylich das beste seyn
einer
dieser Vorrede wird man aber die Unmöglichkeit
im Perfolg
Es scheinet auch , daß die
von selbst' einsehen .
solchen Maasregel
davon überzeugt seyen , sintemal die alten Verordnun¬
Regierungen
keine Kraft mehr Naben.
gen dieser Art selbst in den Hauptstädten
Zu London treiben die Apotheker , zu Paris , in einem Theil von
Deutschland , und fast in allen andern Ländern treiben die Wund¬
ärzte und Apotheker die Medicin , ohne die geringste Hinderniß.
die Anzahl derjenigen , welche die Me¬
Diese Eingriffe vermindern
dicin studieren würden , und bewegen die , welche sich derselben wirk¬
so zu verkürzen , dasi die Doctoren,
lich widmen , ihre Studien
sind dieser Wissenschaft , so wie auch der Chirur¬
welche im Stand
würdig vorzustehen , jczt
, und der Pharmacie
gie , der Geburtshülfe
Die Jugend , ungewiß die
in kleiner Anzahl sind .
allenthalben
und Arbeit einzucrnden,
Früchte ihrer Kosten und ihrer Mühe
opfert nicht mehr wie ehmals die nöthige Zeit und Geld auf , um
derjenigen Kenntnisse zu erwerben,
gründlich die Anfangsgründe
nöthig sind , um nachher durch fortgefezte
welche unumgänglich
zu machet ».
Progressen
ausgezeichnete
und Erfahrung
Studien
Wenige von denen , welche die Medicin studieren , bleiben länger
wurden die Vorle¬
Ehemals
als drey Jahre auf der Universität .
sungen lateinisch gehalten , jezt aber in der Landessprache ; dennoch ist
das lateinische noch immer bey den Proben und bey der Disputation
für den Gradus gebräuchlich , so daß man neben der lateinischen und
des Landes erlernen muß , wo man
griechischen noch die Sprache
Das braucht Zeit ; sonst hat man wenig Nuzen von ei¬
studiert .
nem Unterricht , der in ei, »er Sprache gegeben wird , die man nicht
wohl verstehet , und da die Gelehrten ihre medicinischen Werke in
herausgeben , so muß der Arzt , welcher sich
ihrer Landessprache
ftiner Wissenschaft bey den Fremden be¬
auch mit dem Wachsthum
reichern
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reichern will, entweder auf die Uebersezungen warten, oder neben
den beyden todter
: Sprachen noch mehrere lebendige verstehen
. Uebrigens muß der Jüngling, welcher sich der Medicin widmet
, neben
den Humanitäten
, die er zu Halts gelernt haben soll, noch Philo¬
sophie studieren
, insonderheit muß er ein guter Logiker seyn, und so
viel Mathematik verstehen
, als erfordert wird den Mechanismus des
menschlichen Körpers zu begreifen
. Deswegen sind ihm die Anfangsgründe der Hydraulik
, Hydrostatik
, Optik, und Acustik unum¬
gänglich nöthig
. Also muß er auf der Universität als Vorbereitungs¬
Studien die Allfangsgründe der Mathematik und die Erperimentalphysik treiben
. Um das Studium der Materia medica zu erleichtern,
muß er eine systematische Kenntniß der Naturgeschichte haben
. Bestzt
er einmal diese Vorbereitungs
-Wissenschaften
, so fangt er das Stu¬
dium der Anatomie an, und anatvmiert selbst
, um sich so das Wesent¬
liche der Structur des menschlichen Körpers wohl ins Gedächtniß zu
prägen
. Ferner studieret er die Physiologie
, um den Gebrauch
, die
Verrichtungen und das Spiel der verschiedenen Theile des Körpers in
seinem gesunde
»: Zustand zu kennen
, und die Pathologie
, um die vor¬
nehmsten Ursachen zu kennen welche die Gesundheit stören
, und zu ler¬
nen von der
: Wirkungen zu den Ursachen emporzusteigen
. Er muß sich
auch mit der Nomenclatur der Krankheiten beschässtigm um sie unter¬
scheiden zu lernen
, mit der Semiotic, um den Ausgang aus den Zu¬
fallen vorherzusehen
, und mit der Therapie oder mit der Kunst nach
den verschiedenen Anzeigen einen Plan zur Cur zu entwerfen
. Endlich
muß er noch die Gesundheirsmittel kennen lernen, diese sind Diät und
Arzneyen
, und die Kunst verstehen
, diese Mittel durch eine kluge
Verbindung in seinen Verordnungen gut zu gebrauchen
. Alle diese
Gegenstände zusammengenommen sind das, was man die medicinifchen Institutionen heißt, und machen den theoretischen Theil dieser

Wissenschaft

aus.
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Da aber die Bestimmung des Arzts auch diese ist, der Wundarzneykunst
, und der Geburtshülfe vorzustehen
, und die Aufsteht
über die Apotheken zu haben, so muß der Arzmrst efirssenc
, ehe er
zum Studium der Praris übergeht
, einen Curs der Theorie der
Chirurgie und der chirurgischen Operationen machen
. We n er die¬
ses Studium treibt, so muß er seinen Meistern in die Spithäier nach¬
folgen, um da einen Theil derjenigen Krankheiten zu sehen, die sich
seinen Augen bey der Ausübung der Medicin nur verschleyert darstel¬
len werden
. Dieses wird für ihn von dem großen Nuzen fern. Noch
muß er einen Curs in der Geburtshülfe machen
. Ferner muß er die
einfachen und zufammengesezten Arzneven durch das Anschauen ken¬
nen lernen, um die gute und schlechte Beschaffenheit derselben unter¬
scheiden zu können
. Denn muß er stch zulezt noch mit der pharma¬
ceutischen Chemie
, und den vornehmsten Handgriffen der Apotheker
bekannt machen.
Praris

vorbereitet.
Seine Professoren werden ihm über diesen Gegenstand die Geschichte
der vornehmsten Krankheiten erklären
, deren zahlreiche Beschreibun¬
gen er lesen und wieder lesen muß, damit er sie stark genug ins
Gedächtniß präge, um das Original alsbald aus dem Gemählde
zu erkennen
. Er muß lernen und stch üben von den Wirkungen zu
den Ursachen emporzusteigen
, seine Indicationen zu machen, sie zu
erfüllen, sein Vor Herwissen zu finden, und die Krankheiten mit den
dieselben begleitenden dringenden Zufällen gilt zu behandle
». Um
sich zu gewöhnen die Krankheiten
, ihren Gang, ihre Behandlung,
ihre Cur , ihre Criscn und ihren Ausgang kennen zu lernen, sey
dieses seine erste Schule, die Aerzte bey ihren Besuchen in den Spitbä' ern zu begleiten
. Wenn das bisher gesagte gethan und wohl ge¬
than ist, und wenn man durch fleißiges Arbeiten eine gründliche
Erst denn ist

er

zum

Studium

der

genugsam
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ha¬
ben, denn ist der junge Mann tüchtig sich um den Doktorhut zu be¬
werben, aber deswegen ist er noch kein Arzt. Um ein Arzt zu wer¬
den, muß er sich in eine Garnison oder in eine von denen Städten
, wo jungen Aerzten der Zugang zu den Spithälern offen
begeben
steht, mit dem festen Entschluß diese Schulen nicht eher zu verlas¬
sen, als bis er daselbst alle die vornehmsten Krankheiten gesehen und
, sein Le¬
untersucht hat. In dieser Absicht und um sich zu bereiten
, die Menschen leiden zu sehen, und mit ih¬
ben dainit zuzubringen
ren Uebeln Mitleiden zu haben, auch um sich zu gewöhnen sich zum
Trost der leidenden Menschheit der Ansteckung ohne Furcht auszu, muß er sich für jede Art ovn
, und schlechte Luft einzuathmen
sczen
Krankheit ein paarmal als Krankenwärter gebrauchen lassen.

Kenntniß von dem allem erlangt

hat, was wir

eben angezeigt

kost¬
bar, weil in einem Spithal, wo immer ungefehr hundert Kranke
sind, die vornehmsten Krankheiten in kurzer Zeit gefunden werden.
, und bey guten Naturga¬
Erst denn, wenn er gute Lehrer gehabt
bel, viel Fleiß und Aufmerksamkeit angewendet hat, alles das auf¬
, was er nie vergessen soll, ist er initiert genug um ein
zuzeichnen
. Denn ist er in den Stand
ausgezeichneter Practicus zu werden
, wenn zu den erworbenen
gesezt ein wahrer Weltbürger zu werden
, um die NationatKenntnissen noch die nöthigen Reisen kommen
. Auf diesen
Medictn der aufgeklärtesten Völker kennen zu lernen
Rechn richtet er in jedem Land feine Aufmerksamkeit ganz besonders
auf die gemeinsten und auf die daselbst gleichsam einheimischen Krank¬
heiten weil ye dort eben deswegen besser behandlet werden als an¬
. Dieser Gang, verbunden mit der Praxis und mit der Tex¬
derswo
tur weniger aber fürtreffiicher Bücher, werden seine vorigen Arbei¬
, und den, er wird eine vorzügliche Achtung gemessen
ten krönen
Dieses Stück Arbeit ist mehr beschwerlich als lang und

XX -
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Privatpersonen
, so wie die Regierungen
, werden fein Ver¬
dienst schazen
, und seinen Aufwand und Nachtwachen zu belohnen
wissen.
kende

Salzmann, Voecler und Nicolai zu Straßburg, Wedelius,
Hamberger
, Teichmeyer und Friedrich Hofmann auf den sächsischen
Universitäten
, Boerhave
, Minus , Gaubius und S 'gravensande
zu Leiden sind meine Lehrer gewesen
. Auf der leztern Universität
habe ich auch in , 757 graduiere
. Unmittelbar auf diese Promotion
habe ich auch den Gang befolget
, welchen ich eben vorgezeichnet habe,
und ich habe den Nuzen davon so sehr empfunden
, daß ich in Flan¬
dern, zu London
, zu Paris , in Deutschland
, zu Warschau und
in meinem Vaterland die Medicin, durch genaue Beobachtung der
Gcundsäze
, die ich in diesem Werk lehre, mit Beyfall des Publi¬
kums ausgeübt habe.
diese Ausschweifung darum für nöthig gehalten
, um
diejenigen
, welche sich der Arzneyknnst widmen, zu bewegen ihre

Ich habe

Studien zu verlängern
, um das Publikum lind Privatpersonen,
welche gute Aerzte zu haben wünschen
, dahin zu bringen
, ihnen gut
zu begegnen
, und endlich um meine Landsleute fühlen zu machen,
wie schlecht sie ihr Zutrauen verwenden
, wenn sie es blindlings

an Leute

ohne Wissenschaft und ohne Namen verschenken
. Ich
ersuche sie die Mühe zu nehmen
, einiche von den Gemählden mit
Aufmerksamkeit zu lesen
, die ich von ohngcfchr zoo ziemlich gemei¬
nen Krankheiten gemacht habe, und die durch die Verschiedenheit
der Ursachen und der Cur leicht auf das doppelte gebracht werden
können
, und denn die Urtheile ihrer Günstlinge darüber anzuhören.
Man frage dieselben bloß den Namen der Krankheit
, über welche
man sie berathet
, und wenn sie sich denn bey dem, was ich davon

»
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in meinem Werk sage, Raths erhöhten
, so werden fie finden, daß
oft solche Practicker
, die den meisten Credit haben, wohl die Kran¬
ken aber nicht die Krankheiten sehen
, deren Namen und Gang man
doch zuerst kennen muß, ehe man fich zu einer Curart entschließet.
Dieses wird genug seyn aufgeklarte Leute zu überzeugen
, daß es
Zeit und Fleiß brauche
, um die zahlreichen Gemählde der Krank¬
heiten wohl ins Gedächtniß zu bringen
, daß es viel Tact, Unter¬
scheidungskraft und Uebung erfordre
, das Original aus dem Ge¬
mählde zu erkennen
, und daß ausgedehnte Kenntnisse dazu gehören,
die Krankheiten zu heilen.

Ich habe
thig

diese Ausschweifung auch vornemlich darum für nö¬
damit zu beweisen
, das;die Einrichtungen
, welche

gehalten
, um

die Regierungen hierum getroffen haben, nur für reiche Leute,
welche in volkreichen Städten wohnen
, gut seyen, weil Kunstver¬
ständige nur in grossen Städten gewiß sind einen mit ihren Unko¬
sten, mit ihrer Arbeit und mit ihren Nachtwachen verhältnißmäßigen Gewinn zu machen
, da hingegen mehr als drey Viertheile der
Menschheit dadurch so sehr verlezet werden
, daß es so nöthig als
billig ist, denselben so viel möglich zu helfen.

Die Cur der meisten Krankheiten erfordert mehr Tact, mehr
Scharfsinn die Ursachen zu unterscheiden und mehr Methode als
aber Arzneymittel
. Die Methoden sind bekannt
. Grosse Aerzte ha¬

ben das theoretische und das rationelle der Medicin so glücklich bear¬
beitet, und das Wesentliche ist so gut zusammengedrängt
, daß es
jezt Zeit wäre, sich gänzlich mit der Untersuchung der Mittel abzu¬
geben, die Indikationen kürzer und kräftiger zu erfüllen
. Diese
Untersuchungen würden einen glücklichern Erfolg haben
, als aber
wenn man sich damit abgicbt
, specifische Mittel gegen Krankheiten zu
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erfinden , deren Ursachen so znsanilnetigesezt, so verschieden, und oft
einander so entgegen geseztsind, daß es eben so wenig wahrscheinlich ist
je dergleichen allgemeine specifische Mittel zu entdecken, als es möglich
ist unheilbare und zu Grund gerichtete Menschet: vom Tod zu retten.
Man schreibt so viele Preise aus , um tausend Gegenstände zu
ergründen , die für die Menschheit weit minder wichtig sind, als ein
gutes Mittel das irgend ein Uebel heilen oder wenigstens lindern
würde . Es beschäftigen sich zu Wien , Parts , London , Berlin
und andern Orten mehr , ganze preißwürdige Gesellschaften, welche
das volle Zutrauen des Publicums besizen, mrt dem Fortgang der
Medicin . Würden diese Gesellschaften diejenigen, welche mit einer ge¬
wissen Krankheit behaftet gewesen, öffentlich einladen , ihnen ihre Bey¬
trage einzusenden, um denjenigen zu belohnen, der das Beste durch
genügsame Proben erwiesene Mittel gegen sein Uebel mitgetheilt
hätte , und würde denn dieses in einen: gewissen genau bestimmten
Fall durch den Beyfall der Gesellschaft bestätiget seyn , so ist sehr
wahrscheinlich , daß man bald eine beträchtliche Anzahl von Prämien
haben , und durch dieselben die glücklichsten Entdeckungen machen
würde.
Dieser Gang würde den Fortgang der Heilkunft eben so sehr
beschleunigen, als er durch die Systeme , durch Zeichen und Wun¬
der , welche die Aerzte , die daran glauben , so sehr erniedrigen , auf¬
gehalten wird . Diese unmittelbar bekanntgemachten Entdeckungen
würden die Medicin mit mehren : guten Mitteln bereichern, als das
Ankaufen geheimer Mittel , die die Fürsten kaufe«: , oft ehe sie genug¬
sam geprüft sind , und wobey die Käufer gemeiniglich den Verkäu¬
fern versprechen, sie erst nach ihrem Tod bekannt zu machen. Daher
kommt es denn , daß die meisten dieser Mittel in Mißcredit und Ver-

Vorrede
gessenheit fallen , ehe sie bekannt
geschiehet.

.
gemacht

x?

werden , wenn

es je noch

Ehe ich im Jahr 174 ; . häufige Proben
abgelegt hatte , die
den Bandwurm
gänzlich vertrieben hatten , glaubte man es sey kein
Mittel vorhanden
denselben sinnt seinem Faden abzutreiben .
Ein
Bauer kannte das Haupt - Ingredienz
dieses wurmrreibenden
Mit¬
tels , dessen Familie
es von Vater auf Sohn mit einem ungewissen
Erfolg gebraucht harte , und ich hatte in Büchern einige Spuhren
dieses Mittels
gefunden . Doctor - van Doevern , welcher ein Werk
über diese Materie herausgeben wollte , fragte mich in Paris münd¬
lich und etwas zu kurz , woraus das Mittel , dessen ich mich bedient
hätte , zusammengesezt
wäre . Ich sagte ihm , daß Aerzte von mei¬
nen Freunden , denen ich es mitgetheilt , nicht glücklich damit gewe¬
sen , daß es in meiner Abwesenheit in Mißcredit
gekommen , und
daß ich es nach meiner Rückkunft in die Schwuz
zu vervollkomm - '
nen Höfte . In feinem Buch hat er sich bitter über meinen Abschlag
beklagt . Andre haben es ihm nachgeschrieben . Eine erlauchte Ge¬
sellschaft aber hat den schlimmen Eindruck , welchen die böse Laune
des Hrn . van Doevern
auf eine Commißion
ihres Corps gemacht
hat, dadurch
auslöschen wollen , daß sie mich mit dem Diplom ei¬
nes fremden Mitglieds
beehret hat.
Der berühmte Doctor Warth in London bat mir gesagt , daß
er feine geheimen Mittel einem französischen Mönch zu verdanken
habe.
Es ist bekannt , daß ein Bauer unter den Augen einiger Kunst¬
verständigen viele erwachsene Kranken von dem Letstenbruch geheftet
habe , und daß er , nachdem er mehrere
keil abgelegt § verschwunden sey.

-

Proben

semer Geschicklich-

Vorrede.
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Ich weis von verschiedenen glaubwürdigen Personell
, daß ein
anderer Bauer durch Kräuter in 24 Stunden das Podagra bey

Leuten, von

denen man vermuthete
, daß sie den Saamen dieser Krankheit im Leib hättet
! , hervorgebracht und fixiert,
und daß er das hineingeschlagene Podagra durch eben dieses Mittel
wieder in die Füsse gezogen habe.
kränkelnden

Kranken
, denen sie den Saft eines
gewissen Krauts zu schnupfen gab, augenblicklich eilt Nasenbluten,
verbunden mit einer Menge Roz, und heilte auf diese Weise die
hartnäckigsten chronischen Augenkrankheiten.
Eine Bäurin erweckte

bey

Ich

habe etlichemal einen alten flamändischen Edelmann gese¬
hen, ein kleines Mittel geben, das keine sehr merkliche Wirkung
hervorbrachte
, und doch nicht nur dem verdoppelten Fieber-Anfall
zuvor kam, sondern auch auf der Stelle das nachlassende Fieber

heilte.

Die Leute, welche diese herrlichen Euren machten
, sind nicht
mehr, und ihre Mittel sind verlohren
. Ein Mittel aber, das ge-

simd macht, ist nach meinem Sinn wünschungswürdiger als ein
gutes und grosses Buch. Auch liesse sich erwarten
, daß durch der¬
gleichen Preise manche fürtressliche Mittel wieder hervorgezogen
werden würden, die man bey alten Schriftstellern findet
, deren
Werke nunmehr vergessen sind
. So würde die Materia medica mit

werden
, welche
Standen besizen.

guten Mitteln bereichert

aus allen

jczt einzelne

Partikularen

Vor

V o r v e r i ch t.
Mensch ist gesund , wenn er das Vermögen besizt alle seine vornehm^er
sten Verrichtungen gehörig zu machen . Die Krankheit bestehet in dem Ge¬
gentheil , und die praktische Medicin lehret die Mittel die Gesundheit zu er¬
halten , die Krankheiten und ihren Gang zu kennen , zu wissen , welches
die günstigen oder ungünstigen Zufälle seyen , und endlich die Kunst sie zu hei¬
len , wenn es möglich ist , oder wenn das nicht seyn kann , sie wenigstens zu
erleichtern.
Obschon die Gesundheit , selbst bey aller Hülfe der Medicin , nicht das
Loos aller Menschen ist , weil viele von der Geburt an , eine so schlechte
Leibesbeschaffenheit haben , daß sie nur eine wankende Gesundheit gemessen
können , so bemerkt man dennoch , daß viele von denen , welche kränkeln , von
Geburt die erforderlichen Vortheile bestzen, um eine noch bessere Gesundheit
zu gemessen.
Da die Gesundheit meistens deswegen zerrüttet wird , weil man die
Mittel nicht kennet , oder vernachläßiget , wodurch denjenigen Krankheiten,
wozu das Temperament aufgelegt ist , gewehret werden konnte , so wollen
wir dieses Werk mit einem Entwurf der Lehre von den Temperamenten an¬
fangen . Nachdem ich überhaupt angezeigt haben werde , was den verschie¬
denen Leibesbeschaffenheiten gut oder schädlich ist , so werde ich von den vor¬
nehmsten ursprünglichen Fehlern reden , denen der Magen , die festen und die
Theile unterworfen sind , insonderheit wenn die Diät und die LeEigen
vrnsordttuttg dem Temperament nicht gemäß sind- Wenn ich denn von den
vornehmsten Krankheiten werde gehandlet haben , welche den ganzen Cörper
oder einzelne Theile desselben angreiffen , so werde ich dieses Werk mit der
Lehre von den venerischen Krankheiten beschließen.
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heiten , welche das Tempera¬
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n
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Von den verschiedenen Uneinig¬
ir
keiten der ersten Wege.
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Von der kalten Unreimgkeit .
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Von der warmen Unreimgkeit .
Von der schwarzgallichten Unreimgkeit . 14

Volt den allgemeinen Fehlern der
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festen Theile.
Von dem Fehler der Schnellkraft
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den festen Theilen .
Von der allmstarken Schnellkraft
festen Theile .

in
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der
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Von den Fehlern der Blutmasse
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überhaupt .
ibid.
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Von dem Mangel des BlutS .
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Von
20
Bluts .
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ibid.
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Von der anhaltenden
2l
BlUts .
22
des Bluts .
Von der Verarmung
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Verdickung des Bluts .
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Von der kalten unwirksamen Schärfe
Von der warmen gallichten Schärfe.
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Von der müriatifchen oder falzichicn
28
«schärfe.
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Von der fcorbutischcn Schärfe.

Von den allgemeinen Fehlern der
LympheVon der Verdicknng der Lymphe.
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Von der Cachexie.

Von dem Fieber überhaupt.
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Von der Verfezung der Krankheitsma67
terie.
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71
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und
Zittern
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der Schlafsucht , dem Wahnwiz und
durchlaufen , und die sich auf
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das Darmfieber und das gut¬
4;
bern ereignen.
artige Faulfieber zurückbrin¬
Von dem nicht rheumatischen Schmer;
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gen lassen.
48
,
,
der Fieberkranken.
ibid.
Äarmficber.
dem
Von
Von der grossen Schwäche , Entkräf86
Von dem gutartigen Faulfieber.
49
tung und den Ohnmachten.
Ver.
mit
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Fieber.
hizigen
dem
Von
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ereignen.
Von den einheimischen Fiebern über¬
56
Von dem Durchlauf.
97
.
haupt.
58
Von dem Schweiß im Fieber.
Von den epidemischen Fiebern über¬
60
Von dem Harnfluß der Fieberkranken.
98
haupt.
Von dem Ausscblag der Fieberkranken. 6i
Von dem Scharlach - oder dem rothen ?
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. 9s
Fieber.
66
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Von den Pocken oder Kinderblat¬
104
tern .
116
Von den Masern .
118
Von den bösartigen Fiebern .
Von dem bösartigen Faulfieber .
Von dem schleichenden Fieber .
Von der Auszehrung .
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Von dem Marasmus
rung des hoben Alters .

12;
126
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Von den Verstopfungen über¬
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haupt .
Von den CatarrhalansammluniZ7
gen.
Von der Heiserkeit und dem Brustca»4»
lharr .
auf der Lunge
Von dem Catarrhalfluß
der
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144
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Von den rheümatischen Anhäu¬
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146
ders .
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Von den Verstopfungen und den
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Gekröses und der Därme .
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und verhinder¬
Von den Anhäufungen
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nigen Besässen , welche in die Pfortader gehen .
Von der Verstopfung der Milz .
Von der Verstopfung der Leber .

164
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167
170

Von der Gelbsucht überhaupt und
172
besonders .
177
.
.
Bon der Hypochondrie
Von den Entzündungen über¬
181
haupt .
Allgemeine Heilart der äusserlichen Ent¬
184
zündungen .

Heilart der innerlichen
überhaupt .

Entzündungen

'
189

Von den vornehmsten äusserlichen
19;
Entzündungen .
ibid.
Von dem Rothlauf oder der Rose .
i yä
(pb.legmon .)
Voir dem Blutgcschwür
zk -innrin .) 197
Von den Drüfengcfchwüren
ibid.
Von dem Wurm an den Fingern .
198
Von dcrPhnma .
199
Von den Blntaisscn .
( Vermintkus .) ibid.
Von den Hundsblattern
200
Von den Carfimkeln .
oder den
Von der Nachkgcfchwulst
ibid.
( Lpiny <5ti8.)
Nachtblattcrn
Von der EnNündung der Augen , wel¬
201
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der Ohren oder
Von der Entzündung
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204
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209
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des Afters und
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206
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227
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Von der falschen Hirnwulb
des
Vernietung
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, die
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Von

Von den Temperamenten

überhaupt.

Die Temperamente
, als das Resultat der Urstoffe des Menschen betrach«
tet, sind so untereinander verschieden
, daß jedes Individuum mit seiner
personal Constitution gebohren wird, die nach dem Verhältniß
, der Be¬
schaffenheit
, und der Modifikation der verschiedenen Theile, aus denen die¬
selbe zusammen gesezt ist, mehr oder weniger von der einer jeden andern
Person verschieden ist' Da sich aber immer unter den Temperamenten ge¬
wisse Verwandschaften finden, welche dieselben einander ähnlich machen,
und da die Erfahrung beweiset
, daß diese Beziehungen beständig mit tref¬
fenden Ärmlichkeiten
, sowohl in Rücksicht auf die Verrichtungen des Kör¬
pers als des Geistes
, als in Rücksicht auf die Krankheiten und die Indika¬
tionen zu ihrer Heilart, verbunden sind, so haben die Aerzte alles das
gesammelt
, was der Anschein und die Untersuchung ihnen an die Hand
gegeben
, um die Temperamente nach denjenigen Urstoffen die ihnen geschie¬
nen haben bey einzelnen Personen die Oberhand zu haben zu klaßisieieren.
Da die alten Physiker dafür hielten, daß alle materialischen Wesen
ursprünglich aus Luft, Feuer, Wasser und Erde zusammengesezt seyen,
und da die Aerzte ihre Zeitgenossen diese vier Urstoffe an dem Menschen ent¬
deckten
, von denen der eine oder der andre in jedem einzelnen Menschen
herrschend ist, so bewog sie diese Meynung die erste Klasse von Leibesbeschaf¬
fenheit unter die Benennung von warmen, kalten, feuchten und trocknen
Temperamenten zu bringen
. Da sie aber auch Leibesbeschaffenheiten fan¬
den, bey denen keiner dieser vier Urstoffe merklich über die andern die Ober¬
hand hatte, so nennten sie diese glückliche und seltene Zusammensezung die
gemäßigte Leibesbeschaffenheit
. Da sie ferner beobachteten
, daß meistens bey
ebenderselben Person zwey Urstoffe zu gleicher Zeit über die andern beyden
herrschen
, so machten sie aus dieser Mischung eine zweyte Klasse von Tem¬
peramenten
, nemlich das cholerische
, sanguinische
, phlegmatische und me¬
lancholische.
Das warme

und das trockne herrschen zusammen in dem

Äl

cholerischen»
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Das ' warme

den Temperamenten

und das feuchte haben

überhaupt.

in dem

sanguinischen

die Ober¬

hand.
Das kalte und das feuchte herrschen in dem phlegmatischen , und das
kalte und trockne in dem melancholischen.
Eigentlich zu reden kann man nicht mehr als diese vier Verbindungen
machen , weil das warme und kalte , so wie das trockne und feuchte un¬
möglich beysammen in einer und derselben Person herrschen können ; es ver¬
wie mit den Winden , die nach
haltet sich aber mit den Temperamenten
bis ins unendliche verschieden
auf die vier Hauptwinde
ihren Beziehungen
Klasse wohl zu unterscheiden
ersten
der
Temperamente
vier
die
sind . Wer
das Wesentliche der verschiedenen
weis , wird mit einiger Aufmerksamkeit
Mischungen leicht erkennen , und wohl genug fassen , um die Diät und an¬
der Hauptfehler jeder
gezeigten Mittel zur Verbesserung und Verminderung
Leibesbeschaffenheit darnach einzurichten , und um dieselben , so viel mög¬
näher zu br .ngcn . Denn es ist
lich , der gemäßigten Leibesbeschaffenheit
, womit man gebohren ist , durch die Kunst
unmöglich , das Temperament
ist weit schwerer die Fehler der Eonstitutivn,
es
und
,
verändern
zu
gänzlich
welche der Mensch mit auf die Welt bringt , zu verbessern , als aber eine
oder durch Krankheiten verderbte Eoustidurch eine schlechte Lebensordnung
Uebrigcns wird eine Skizze der Lehre
.
tution wieder zu recht zu bringen
verständige Leser , welche nicht in die Theorie der
von den Temperamenten
sehr
sezen , den Zusammenhang
Medicin eingeweihet sind , in den Stand
veranlasset , so wie auch die
Vieler Krankheiten , wozu das Temperament
der praktischen Lehren einzusehen , und die
Aehnlichkeit und Beziehungen
der Arzneykunst einsehen
Ueberlegung wird sie ferner das Vernunftmäßige
lassen.
Fettigkeit oder"
Da es Complexionen giebt , die zu einer übermäßigen
Stärke oder Schwäche aufgelegt sind , so
Magerkeit , zu einer übermäßigen
auch von diesen Feh¬
Temperamenten
den
von
Lehre
wollen wir nach der
lern der Leibesbeschaffenheit reden , und zugleich die Mittel anzeigen ihren
vorzukommen.
Wirkungen
traurigen
Von der gemäßigten Leibesbeschaffenheit.
Leute bey denen sich die Urstoffe , aus denen der Mensch zusammen - '
nähern , sind grossen Krankheiten
gesezt ist , einem gewissen Gleichgewicht

voll dm Temperamenten überhaupt. .

'

,

z

ertragen sie besser , die
weniger unterworfen . Die einen Ausschweifungen
- andern aber weniger gut als die entschiedenen Temperamente . Das Küh¬
lende z. E . schicke sich weniger für das gemäßigte als für das warme lind .
, hingegen kann es das Erhizende besser ertragen
cholerische Temperament,
nähert,
diesem Temperament
als dieses . Je mehr sich eine Constitntion
. Auch
gemessen
zu
desto mehr hat man Ursache eine dauerhafte Gesundheit
durch Diät , und durch eine sorg¬
werden Leute von diesen ! Temperament
das mit kluger Gelassenheit zu dulden , was man im
fältige Bemühung
menschlichen Leben nicht leicht vermeiden kann , ichr Lebensziel weit hinaus
alle an¬
muß man auch trachten , diesem Temperament
sezen . Deswegen
dern

näher

zu bringen

und ähnlich zu machen.

» « » .« « Eli « '! » «

Von den vier Temperamenten der ersten Klasse.
Von dem Temperament , wo das Warme offenbar herrschend ist.
haben meistens braune oder schwarze Haare,
8eute von diesem Temperament
Sie sind mehr mager
und sind äusserlich am Leib wärmer als gewöhnlich .
als fett ; ihr Fleisch ist fest , ihre Farbe lebhaft , und zieht sich auf das
und die Lefzen sind von eben dieser Farbe;
duukelrothe ; die Augeudrüftn
des Körpers und des Geistes,
der Puls ist sehr geschwind ; die Operationen
und geschwind . Leute von
hurtig
,
lebhaft
so wie die Leidenschaften , sind
Die Wärme , eine trockne
sind ferner sehr eleetrisch .
diesem Temperament
Lust , starke Bewegung , Nachtwachen , Wein und erhizende Speisen ma¬
Sie sind den Ver¬
chen sie durstig und unruhig , und stören ihren Schlaf .
stark ist , so werden da¬
stopfungen unterworfen , und da die Ausdünstung
Die festen
.
vermindert
durch der Harn und die übrigen Absonderungen
Schnellkraft , da hingegen die Masse der
Theile haben eine übermäßige
im
flüßigen Theile sich gerne zu sehr verdicket , welches denn Entzündung
in den ersten
Blut , Verdickung der Galle / und warme Unreinigkeiten
Wegen

u . s. w . veranlasset.
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-en vier Temperamenten

- er ersten Rlafft.

Um diese Complexion der gemäßigten näher zu bringen , müssen Leute
von einem warmen Temperament nach der unter dein Buchstaben D . be¬
schriebenen Diät leben , und oft das Hausbad -iV°. 2 gebrauchen . Sie su¬
chen den Leib mit dem Pulver A" . 175 oder mit Klystieren von lauem
Wasser offen zu behalten . Im Frühling und Herbst lassen sie sich zur
Ader / und gebrauchen denn sechs Wochen lang die Brühen
14 / oder
die Molken . Im Sommer aber trinken sie leichte Mineralwasser , welche
das Blut Verdünnern und abkühlen / wie das Weiffenburgerwaffer in der
Schweiz .
Sie müssen alles vermeiden / was eryizet oder beunruhiget.
Diejenigen , welche in einem gemäßigten Klima leben können , das mehr
feucht als trocken ist / werden sich dadurch von den Krankheiten bewahren,
die ihnen drohen.
Von dem Temperament / wo das Kalte offenbar herrschend ist.
Bey diesem Temperament sind weisgelbe Haare gewöhnlicher akS
braune . Es fehlt dem Auge an Lebhaftigkeit ; die Nöthe der Augendrüsen
und der Lefzen ist matt / und das schwache Colorit der Wangen verlöschet,
so bald sie an die Kälte kommen . Die Haut ist blaß , mehr trocken als
feucht ; der Leib hat äusserlich wenig Warme / der Puls ist schwach und
langsam auch die Operationen des Körpers und des Geistes gehen nur lang¬
sam von statten . Ueberdas sind die Leute von diesem Temperament träg,
gleichgültig , haben nur wenig Leidenschaften / hangen aber fest an ihren
Ideen . Sie sind zur Stille und zur Traurigkeit geneigt / und insgemein
ziemlich fett . Es gehet ihnen durch den Speichel und die Nase viel Roz ab.
Ihr Harn ist blaß , schaumicht und häufig ; sie haben wenige oder öftere
Oefnungen ; was kühlet , ist ihnen auf der Stelle beschwerlich ; die Kälte
und was die Ausdünstung unterbricht / macht ihnen Gänsehaut , und ver¬
ursachet ein Zittern.
Ein fernerer Character des kalten Temperaments ist die geringe Ela¬
sticität der festen Theile . Es veranlasset schleimichte Unreinigkeiten in den
ersten Wegen ; schleimichte Verdickung der flüßigen Theile , Blähungen,
Verstopfung in den Eingeweiden des Unterleibs , Hypochondrie , Schnup¬
pen - Krankheiten , Wechselsieber , u . s. w.

Von

den vier Temperamenten

der ersten Masse .
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Dieses Temperament wird durch die Diät unter C. durch tägliche Be¬
wegung , und durch Reiben Morgens und Abends an dem ganzen Leib ver¬
bessert. Im Sommer sind die Bäder zu Leuck in Wallis , zu Baden,
zu Schinznacht , und wenn man diese nicht gebrauchen kann , die Bäder
von
i . sehr heilsam . In der Zwischenzeit muß man alle Monat ein
mal mit dem Absud ^V°. zi . abführen / und im Frühling und Herbst
trinke man die bittern Brühen ^V°. lo.
Bon dem Temperament / wo das Feuchte offenbar die Oberhand hat.
Dieses Temperament ist darinn von dem kalten verschieden / daß die
Haut entspannet und schlapp ist. Die Fibern haben so wenig Schnellkraft,
und die Masse der flüßigen Theile einen solchen Uebersiuß an Wasser / daß
der ganze Leib beym blossen Anblik aufgeblasen / und beym Berühre»
schwammigt scheinet. Das feuchte Temperament hat übrigens viel ähnli¬
ches mit dem kalten . Es veranlasset fchleimichte Unreinigkeiten / Wurmkrankheiten / Zufälle von äußerlicher und innerlicher Wassersucht / Schlagsiüsse/ Wasserlähmungen / u . s. w.
Um dieses Temperament zu verbessern / wird wie bey dem kalten viel
Bewegung erfordert / die man bis zu einem gelinden Schweiß sortsezt. Die
Diät ist ebendieselbe / untermischt mit der Diät unter H . Man muß die
Abführungen mit dem Abguß ^V°. zi . oft wiederholen / und das Stahlpulver ^V°. 182 . gebrauchen . Im Sommer trinke man eisenhaltige Was¬
ser , und trachte in einer warmer : und troknen Luft zu leben. Um die er¬
langte Verbesserung des Temperaments zu befestigen / muß man die Diät
unter I - genau beobachten / und lange Reisen in mittäglichen Ländern
machen.
Von - em Temperament , wo das Trokne offenbar herrschend ist.
Dieses Temperament wird an der grossen Magerkeit des Leibs er¬
kennt . Das Fleisch ist mit einer elastischen Haut voller Fibern bedeckt.
Die unmerkliche Ausdünstung ist sehr häufig / die andern Absonderungen
sind sparsam / und die des Bauchs fest und trocken. Leute von diesem Tem¬
perament sind hurtig von Leib und Geist , aber ihre Kräften sind bald er-
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Von den vier Temperamenten der

ersten

Masse.

schöpft
. Die Blutgefäße sind sehr sichtbar
; der Puls erhöhet und hart;
d,e Säfte sind dick/ und die Galle ist der Vcrdickung unterworfen
. Ein
trocknes Temperament veranlasset ferner schwarzgallichte Uneinigkeiten
, Me¬
lancholie
/ Entzünduugs
- Krankheiten
, u. s. w.
Um das trockne Temperament zu verbessern
/ muß"man sich die Diät
E. F. undG zur Gewohnheit machen
/ und den mehlichteu Speisen, saf¬
tigen Gemüsarteu
/ und schmelzenden Früchten den Vorzug geben
. Mau
gebrauche oft das Bad
2. Den Verstopfungen wehret man mit Clystieren von Flachsfaamen
- Wasser
. Man muß in einer gemäßigten und
feuchten Luft leben, und sich viel mit Molken/ Mandelmilch
/ Gersten und
Reiswasser anfeuchten
. Leute von diesem Temperament müssen lange schla¬
fen/ sich nur eine mäßige Bewegung geben
, und alle langen und beschwer¬
lichen Geistes
- Arbeiten vermeiden.

Von den vier
welche

vermischten

die Temperamente der

Constrtutwnen

zweyte
» Klasse ausmachen.

wohl zu unterscheiden
/ muß man vorerst die zwey Grundstoffe
der ersten Klaffe
/ welche über die beyden andern herrschen
, zu entdecken su¬
chen, und durch eine gute Anwendung der über die einfachen Tempera¬
mente gegebenen Anweisung
, wird man wissen
, ob das warme oder das
11m

diese

trockne bey dem cholerischen
, das warme oder das feuchte bey dem sanguini¬
kalte oder das feuchte bey dem phlegmatischen
, das kalte oder
trockne bey dem melancholischen die Oberhand habe
. Durch solche Unter¬

schen
, das

suchungen gelanget

Menschen.

man zur Kenntniß des Temperaments eines jeden

Um die gemischten Temperamente zu verbessern
, fängt man mit dem¬
jenigen an, was zur Mäßigung des herrschenden Grundstoffs der Constitutioneu der ersten Klasse angerathen worden
. Nachher beschäfftiget man sich
mit dem zweyten Grundstoff
, der über die beyden andern herrschet
. Hier
trachte man allemal die Mittel so einzurichten
, daß man dazu, elange,
die Temperamente der zweyten Klasse der gemäßigten Leibcsbeschaffenheit

von
um

so

den Vier vermischten

viel näher zu bringen als nöthig ist,

Constitutionen
diese

7

vier Temperamente vor

. Diese sind bei¬
, welche ihnen drohen
den Hauptkrankheiten zu bewahren
haben, eine An¬
Oberhand
die
trockne
und
warme
das
wo
,
cholerischen
den
, gallichte
lage zur Vcrdicknng der Galle und des Bluts , Unreinigkeiteu

, hartnäckige AnKrankheiten mit oder ohne Entzündung
, welche das Blut durch
häuffungen in denjenigen Gefässen des Unterleibs
, Verstopfung
, trockne Hemorrhoiden
die Pfortader zum Herz zurückführen
, cholerische und schwarzgal, Hypochondrie
der Eingeweide des Unterleibs
, u. s. w.
lichte Zufälle
, wo das feuchte
Hingegen verursachet das sanguinische Temperament
mit dem warmen verbunden ist, einen zu grossen Uebersiuß an Blut und
Galle. Die Galle wird leicht zu flüßig, und ist einer scharfen Fäulniß un¬
terworfen, welches ähnliche Unreiuigkeiten im Magen und Darmfieber die¬
, hizige
Darmfieber

, die leicht in gallichte Faulfieber ausarten. Dieses
ser Art veranlasset
, stiebende Hemorrhoiden,
Temperament veranlasset ferner Blutstürzuugcn
, nachlassende Fieber,
Anhäuffungen
Local
entzündete
weniger
oder
mehr
, so auch einen Durch¬
- Fieber, oder Ausschlagsfieber
bösartige Catharral
- Materie zurück trittet.
lauf, wenn nemlich die Ausdüustungs
Was das phlegmatische und melancholische Temperament betrift, so
, die wir von der kalten
erkennet man dieselben leicht aus den Anweisungen
. Da beydes das
haben
gegeben
Leibesbeschaffenheit
feuchten
und
trocknen
kalte und feuchte bey dem phlegmatischen Temperament die Oberhand hat,
, seröse und
so veranlasset dieses einen zu grossen Ueberfluß an Serositäten
, kalte Flüsse, wässeri¬
schleimichte Anhäufungen im Magen, Schnuppen
, Ergieffnngen des Wassers, welches
ges Durchseigen in das Cellengewebe
, Wurmkrankheiten,
die verschiedenen Arten von Wassersucht hervorbringt
die verschiedenen Krankheiten der Haut, u. s. w.
, wo das kalte und trockne zu¬
Bey dem melancholischen Temperament
haben, find die Fibern elastischer als bey phlegma¬
, find einer
, insonderheit die Limphe
flüßigen Theile
Die
.
tischen Personen
; der Puls ist voll und
zähen und schleimichten Verdickuug unterworfen
Trägheit in allen Ver¬
eine
entstehet
Zustand
diesem
aus
und
,
beschwehrt
. Leute von diesem Temperament
richtungen des Körpers und des Geistes
; sie beschäfftigen sich ohne Aufhören mit eben¬
sind stille, blaß und entstellt
sammen die Oberhand

derselben

Sache;

sie verliehren den

Schlaf,

sie sind

, es ist
argwöhnisch

L

von

den vier vermischten

Constitutionen

silMchr mit -ihnen umzugehen , und sie werden eigensinnig und selbst un^
biegsam.
Unter den mehr zufammengefezten Complexionen , welche an zwey Tem,
peramenten der zweyten Classe Antheil haben , sind das sanguinisch-gallichte,
und das sanguinisch-phlegmatische die gewöhnlichsten und wünschbarsten Dar
gallichte Temperament , durch das phlegmatische gemäßigt , ist das glück¬
lichste zu grossen Geistes - Arbeiten . Um diese verschiedenen Temperamente
zu verbessern , muß man den Gang gehen , welcher schon angezeigt worden.
Da aber von den meisten Krankheiten welche das Temperament veranlasset,
insbesonders wird gehandelt werden , so wird diese Skize hinreichend seyn ,
die Verwandtschaft der Krankheiten mit den verschiedenen Leibesbeschaffen¬
heiten zu unterscheiden , und das Wesentliche von demjenigen zu erkennen,
was man thun muß , um die grossen Klippen zu vermeiden , an welche dar
Temperament den Menschen führet.
Von der übermäßig starken Leibesbeschaffenhett.
Die Stärke des Temperaments äussert sich vornemlich durch einen
athletischen Bau . Die Haut ist eher braun als weiß ; das Fleisch keck
und hart ; die Schultern sind breit , die Brust weit , die Glieder haben
viel Musklen , und der Bauch ist mehr fleischigt als fett. Alles dieses zu¬
sammengenommen , verbunden mit einem starken Puls , und einer kraftvol¬
len Verrichtung alles dessen, was zum animalischen Leben gehöret , sind
unzweifelhafte Zeichen einer starken Leibesbeschaffenheit.
Das Leben solcher starken Leute ist weit minder gesichert als sie ins¬
gemein glauben . Puffert dem , daß sie das Temperament zu verschiedenen
Ausschweifungen verleitet , aussert den», daß sie frey von jenen kleinen Uebeln
sind , welche machen , daß wir uns schonen müssen , so führet die starke
Leibesbeschaffenheit natürlicher Weise , und nach und nach , zu einer Vertrocknung der kleinen Gefässe. In eben dem Maas , wie ihre Kraft zunimmt,
sind sie auch je länger je mehr hizigen und Entzündungs - Krankheiten un¬
terworfen.
Man kann der Vermehrung der Schnellkraft der festen Theile , so
Wie - er warmen Verdickung des Bluts , und allen den Krankheiten welche
dieses Temperament veranlasset , durch die Beobachtung der Diät unter den
Buch-

welche die Temperamente

der zweyten

Classe ausmachen .

-

Buchstaben D . F . G und I , untermischt mit den Speisen der Diät A,
zuvorkommen . Der Vollblütigkeit wehret man durch die Aderlässe ; man
nehme oft etliche laue Kleyenbäder , und im Frühling und Herbst trinke
man etliche Wochen lang die Molken ; man kann auch die Brühend
. 14.
gebrauchen . Man muß alle geistigen Getränke vermeiden ; über Tisch
trinke man blosses Wasser , oder einen leichten Missen Wein mit Wasser
vermischt , zwischen den Mahlzeiten aber Gerstenwasser , Mandelmilch oder
kirre schwache Limonade.
Von der zarten und schwächlichen Leibesbeschaffenheit.
Leute von einer zarten und schwächlichen Leibesbeschaffenheit haben
gemeiniglich eine Misse , dünne / und mit hellblauen Adern marmorierte
Haut ; die Farbe der Wangen und der Lefzen ist insgemein lebhaft ; die
Beine stnd dünn , und der Bau des Cörpers fein ; die Brust enge , der
Puls geschwind / und der Geist lebhaft . Sie find sehr hurtig aber geschwind
ermüdet / und können keine Ausschweifung ertragen . Hize und Kälte find
ihnen gleich beschwerlich; ihr Magen und ihre Brust sind so schwach / daß
nur wenig ihnen entweder eine Ünverdaulichkeit oder einen Durchlauf zu¬
ziehet ; sie stnd einem trocknen Husten , dem Blutspeyen und Nasenbluten
unterworfen ; sie sind sehr empfindsam / die reizbaren Theile des Cörpers
kräuseln sich leicht , und insonderheit die Frauenzimmer von dieser Leibes¬
beschaffenheit / sind den krampfartigen und gichterifchen Krankheiten sehr un¬
terworfen ; die Fibern sind bey Leuten von diesem Temperament sehr dünne
und fein , und dem Blut fehlt es an Dichtigkeit / welches der Schärfe ähn¬
liche Wirkungen hervorbringt . Das Gleichgewicht / welches von der Wir¬
kung und Gegenwirkung der festen und flüßigen Theile abhänget / hat nicht
Bestand ; die Lebensgeister ziehen sich in diejenigen Theile / wo der Reiz
ist , und die animalischen Verrichtungen / so wie die des Geistes / geschehen
unregelmäßig.
So lange das zarte Temperament mit einer grossen Magerkeit und
Schwäche verbunden ist / kann man nichts bessers thun als die Diät unter
G . beobachte» / bis es scheint / daß der ganze Cörper besser genähret sey. Im
Fall der Magen äusserst schwach wäre / so fange man mit der Frauen - oder
mit der Eselsmilch an . Zugleich lasse man sich Morgens und Abends an dem
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ganzen Leib sanft reiben ; man gehe oft spazieren , dabey aber hüte nM
sich , sich zu ermüden , und vermeide alles , was erschöpft ; man lebe so frey
als möglich von allem Verdruß und von allem was plaghaft und unange¬
nehm ist. Auf diese Diät lasse man die unter B . folgen . Das Reiben
Wird verlängert , die Bewegung verstärket , und nun spazieret man zu
Pferd . Hat man einige Stärke erlanget , so ist dieses das wahre Mittel
sie zu vermehren , daß man sich nemlich allgemach auch dem schlimmen Wet¬
ter aussezt , eine ländliche Lebensart führt , alle Arten Speisen genießet,
und mehr kaltes als warmes Fleisch , die festen Nahrungsmittel den leichten
vorziehet , grosse Land - und Seereisen machet , den ganzen Leib mit kal¬
tem Wasser waschet , und sich wöchentlich etlichemal mit dem Kopf zuerst
1ns Wasser tauchet , aber nur einen Augenblick darin « bleibet , und um
sich nach und nach daran zu gewöhnen , mache man die ersten Bäder mzx
«in wenig lau.
Von der magern Leivesbeschaffenheit.
Leute , deren Magerkeit bloß von dem Temperament herkommt , u6d
-ie sonst gesund sind , werden nach und nach durch die Milchdiät oder
durch einen langen Gebrauch der Diät unter F . und H . fett werden . Im
Herbst müssm sie so viel weiße und wohl reiste Trauben essen , als sie er¬
tragen können ohne davon zu purgieren ; sie müssen viel schlaffen , oft ein
laues Baad nehmen , die Hize , die Tröckne , alle ein wenig heftige Leibs¬
übung , grosse Arbeiten des Kopfs , Verdruß und alle lebhaften Leidenschaf¬
ten vermeiden . Sie müssen viel Reis - oder Gerftenwasser trinken , entwe¬
der bloß oder solches das mit etlichen Ptstaeien oder süßen Mandeln , oder
noch besser mit Pinellen abgekühlet und milchartig gemacht ist.
Wenn Leute von diesem Temperament etwas fert geworden sind , so
gehen sie zu der Diät unter A . über , so daß sie den mehlichten Speisen den
Vorzug geben. Im Frühling und Herbst trinken sie die Ziegenmilch.
Von dem Temperament , welches eine Anlage zur Fettigkeit hat.
Man trachte das Wachsthum der Fettigkeit durch ein hartes und arbeitsiimes Leben zu hemmen ; man beschäftige seinen Geist mit schwehren Sg-

ausmachen
, rr
chen, oder mit solchen
, welche die Leidenschaften rege machen
; man schlafe
wenig, man geniesse kein saftiges Fleisch
, keine mehlichten
, fetten, butterreichen und nahrhaften Speisen
; man esse wenig; das Brod muß mit den
Kleyen geknettet und wohl gebacken seyn
, und die Speisen müssen mit den¬
jenigen Gewürzen schmackhaft gemacht werden
, welche unterC. angezeigt
worden
. Man ziehe die Fische dem Fleisch
, das kalte, harte und feste dem
warmen vor, so auch die säuerlichten und etwas scharfen Gemüse und Früchte
den fassen und denen
, welche ein mehlichtes Fleisch haben
. Man enthalte
fich der Suppen, der Brühen
, der Gallerten
, der Eyer, des Backwerks,
der Milchspeisen
, des dicken Biers, des rothen Weins, der süssen markigten
, dicken
, nahrhaften oder magmstärkeuden Weine
. Man faste dorr
Zeit zu Zeit; man trinke nüchtern und beym Schlafengehen etliche Gläser
leichten und kalten Quellwassers
, und enthalte sich des Thee und anderer
Getränke
, die mit warmen
; Wasser gemacht werden.
welche die Temperamente der zweyten Masse

Temperament
veranlasset
, und die man sich leicht durch eine dem Tempera¬
ment widrige Lebensart
, oder auch durch Vergehungen und
Ausschweifungen
, die man im Lauf des Lebens gewöhnlich be¬
gehet
, zuziehen kann.

Bon den

ursprünglichen Krankheiten welche das

Äus den ursprünglichen Unpäßlichkeiten
, welche das Temperament veran¬
lasset
, oder die man sich durch eine der Gesundheit überhaupt nachtheilige
oder der Leibesbeschaffenheit insbesonders widrige Lebensart zuziehet
, ent¬
stehen nach und nach einige Fehler irr dem Magen und in den ersten We¬
gen, welche das System der festen oder die Masse der flüßigen Theile über¬
haupt verderben.
Was den Magen betrift, so sind seine vornehmsten Fehler, welche
aus der Lebensart entstehen
, die Uneinigkeiten oder eine Anhäufung von
Uneinigkeiten von einer kalten
, warnten
, oder schwarzgattichten Natur.
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Was die festen Theile betrift , so können diese entweder eine zu starke
bekommen . In Rücksicht auf die Masse
oder eine zu schwache Schnellkraft
der flüßigen Theile sind der Ueberflusi oder der Mangel , die übermäßige
Lebhaftigkeit ' oder die Verarmung des Bluts , verschiedene Mängel der Confistenz und verschiedene Schärfen , die entweder in der ganzen Masse der fiüßigeu Theile verbreitet sind , oder die Limphe insbcsonders verderben , di?
Fehler , von denen wir handlen wollen.
allgemeinen und ursprünglichen
Von den verschiedenen Unreinigkeiten

der ersten Wege.

von Säften , welche
Man nennet Unreinigkeiten , jene Anhäufung
nach und nach in den ersten Wegen entstehet , und sich immer wieder er¬
neuert bis der Hefe gänzlich zerstöret ist. Dieser Fehler ist gemein , und
und die
die Quelle von unzehlich vielen Krankheiten . Obschon die Säfte
in den ersten Wegen bestehen,
Materie , aus denen diese Anhäufungen
von sehr verschiedener Art sind , so ists doch genug , die Unreinigkeiten oder
in kalte , warme und schwarzgallichte einzutheilen.
Unverdaulichkeiten
Von der kalten Uneinigkeit.
, und die Erschlappung der fe¬
Das kalte und feuchte Temperament
Mchlichte , grobe und schwer
sten Theile veranlassen die kalte Uneinigkeit .
, Milchspeisen , wässerige , schleimichte , oder
zu verdauende Nahrungsmittel
Gebrauch des Thee und warmen
übermäßiger
,
Früchte
saure Gemüse und
Wassers , endlich Wein und Bier , die wenig Geist haben und von kalter
Art sind , bringen dieselbe hervor.
bestehet , sind mehr oder
Die Säfte , aus denen die kalte Uneinigkeit
mit
weniger schleimicht , zähe , klebrig und rozig . Ost ist diese Uneinigkeit
Wege
ersten
deren
,
Leute
und
,
einem sauren Teig im Magen verbunden
angegriffen sind , haben Eckel , es sey denn
von einer kalten Ünverdaulichkeit
habe , um ihren Appetit zu reizen.
Oberhand
die
daß der saure Teig so sehr
Ihre Zunge ist weiß und ganz unrein ; ihr Mund ist teigigt und ihr Spei¬
Mit
und Vollheit .
chel zähe , und im Magen fühlen sie eine Schwehre
von Kälte in dem Herzgrübchen ver¬
diesen Zufällen ist eine Empfindung
bunden , wenn nemlich die Unremigkeit bloß schleimige ist , und die Kran-
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ken beklagen sich über eine Art Brennen , wenn der Magen zugleich mit
dem sauren Teig überladen ist. Diejenigen , welche in diesem Fall sind,
speyen überdas beständig Schleim aus , sie hadere öfters Winde , und ein
Ausstößen , das weder Geschmack noch einen schlechten Geruch hat ; biswei¬
len hat es einen säuerltchten Geschmack.
Sie haben gemeiniglich wenig
Stuhlgang , die Exkremente sind leimigt , und von weißgrünlichter Farbe:
der Urin ist schaumicht und hell , oder läßt einen trüben und weißen Bodens
saz zurück ; der Kopf / der Leib und das Gemüth sind schwer und träg,
besonders nach den Mahlzeiten ; die Dauung macht sich langsam , mit
Mühe , und schlecht/ und wenn die Anhäufung von kalten Unverdaulichkeiten beträchtlich ist , so schlagen noch zu dielen Zufällen Unterbrechung
dev Pulses , Ekel / Erbrechen von Schleim , Colik und Durchlauf.
Die kalte Unreinigkert bringt nach und nach die kalte Verdickung und
die kalte Schärfe der Masse der stüßigen Theile , und alle aus diesen entsteh
henden chronischen Krankheiten hervor . Sie veranlasset ferner die Wurmkrankheitcn.
Wenn dieser Fehler noch neu ist , so müssen die ersten Wege mit dem
Hypecacuanha - Pulver n °. 192. geleeret werden , das ist der kürzeste Weg,
und wenn keine gewisse Gegenanzeigungen vorhanden sind , immer der beste.
Diese Ausleerung muß , wenn es nöthig ist , mehreremal wiederholet werden,
in der Zwischenzeit nimmt man das Digestiv - Pulver
176 ; den dritten
Tag führt man mit dem laxierenden Absud
; i . ab . Etliche Wochen,
lang nähret man sich mit den leichtesten Speisen der Diät C. Man ißt
wenig auf einmal
man giebt sich viel Bewegung , und nimmt am Ende
eincr jeden Mahlzeit von dem Elixir
58. Ist aber dieses Mittel nicht
wirksam genug , so gebrauche man anstatt desselben das Elixir
56. und
im Fall die Galle des Kranken unwirksam ist , so gebe man dem Elixir
57. den Vorzug.
Von der warmen Unreinigkeit.
Das warme und gallichte Temperament veranlasset die warme Unreft
nigkeit. Eyer , Butter , fette und öhlichte Nahrungsmittel , Fische und alle
Speisen , die leicht faulen und alkalisch werden , so wie gestandenes Wasser,
das in die Fäulung übergehen will , erzeugen dieselbe.
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Die Säfte , aus denen diese Unreinigkeit bestehet , sind von einer alka¬
lischen / stinkenden , faulen oder gallichten Art.
Leute , welche mit diesem Fehler in den ersten Wegen behaftet sind,
haben nur zu sauren oder säuerlichen Speisen Luft ; sie haben eine Abnei¬
gung gegen das Fleisch ; sie sind durstig , und das was ihnen aufstößt , hat
einen fäulicdten Geschmack und Geruch , wie von faulen Eyern , der Mund
ist bitter und hat einen faulenden Geschmack , und die Zunge ist mit gel¬
bem Unrath bedeckt. Diejenigen , welche eine warme Unreinigkeit im Ma¬
gen haben , fühlen eine Wärme im Herzgrübchen , und geben eine stinkende,
gallichte und scharfe Materie entweder durch den Stuhl oder durch Erbrecden von sich. Ist diese Unreinigkeit veraltet , so ist sie insgemein mit den
Zufällen begleitet , welche die warme Schärfe im Blut anzeigen.
Wenn die warme Unreinigkeit noch neu ist , so ist es genug den Ma¬
gen mit dem Brechpulver von Hypecacuanha
192. zu leeren , und ein
paarmal mit dem Laxiertrank
168. abzuführen . Nachher beobachtet man
vierzehn Tage lang die Diät unter D , und nimmt das Elixir
59.
Ist hingegen die warme Unreinigkeit veraltet , so müssen die obigen
Ausleerungen , je nachdem es die Umstände erfordern , wiederholt werden.
Die Diät und das Elixir , welche eben angezeigt worden , sezt man so lange
fort , bis die Zufälle dieser Unpäßlichkeit gänzlich verschwunden sind , und
bis das Blut von der bösen Materie , welche darein übergegangen seyn
mag , befreyet tft.
Von der schwarzgallichtenUnreinigkeit.
Das trockne und warme Temperament und auch das melancholische
veranlassen die schwarzgallichte Unreinigkeit . Verdruß , lange und grosse
Betrübniß , tiefsinniges Nachdenken , Nachtwachen , anhaltende GeiftesArbeiten , und eine warme und trockne Lebensart , erzeugen dieselbe. Die
Säfte , aus denen diese unreinigkeit bestehet , sind eine scharfe , verdickte,
vertrocknete und zähe Galle , so daß es sehr schwer ist , dieselben zu Verdün¬
nern , zu vertheilen und abzuführen . Diejenigen , welche dieser Unreinigkeit unterworfen sind , haben gespannete Weichen , und meistens ist diese
Gegend gereizt und krampfhaft zusammengezogen , verbunden mit einer Em¬
pfindung von Hize ; sie haben einen trocknen und bittern Mund ; sie sind
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der Verstopfung unterworfen , welches ihnen sehr beschwerlich ist, und ihr
Leib und Gemüth leiden verschiedene Zufälle , welche den Hypochondrien
und Melancholischen eigen sind.
Man muß diese Unreinigkeit nicht vernachlässigen, weil sie mit grossen
Schritten zur Hypochondrie und Melancholie führet. Um hier zu helfen, muß
man mit dem Brechmittel n «. -78- ansaugen ; nachher müssen die schwarzgallichten Säfte verdünnert werden. Zu dem End muß man s oder 6 Tage
lang z oder 4 Pfund Molken mit ein wenig Honig trinken , oder ebenso viel
Gerstenwasser, mit ; oder 4 Unzen einfachern Oxymel. Nach Verfluß dieser
Zeit muss mit dem Brechtrant
i6s . ausgeleeret werden. Nach die¬
ser Ausleerung kehrt man wieder zu den empfohlenen Verdünnerungsmitteln zurück, und nimmt alle Abend das Clystier
ic>8 , und nach 8
oder io Tagen wiederholet man das obige Brechtrank ; nur beobachte
man bey dieser Cur , dem Kranken zur Ader zu lassen, wenn er voll¬
blütig ist.
Wenn die Zufälle der schwarzgallichten Unreinigkeit nach der zweyten
Ausleerung noch nicht verschwunden sind , so nimmt derjenige , der damit
behaftet ist , 14 Tag lang Morgens beym Erwachen ein halbes laues Kleyenbad , und trinkt nachdem er aufs neue abgeführet worden , drey Wochen
lang die purgierenden Mineralwasser unter
?. Er beobachtet die Diät
unter E ; denn befestiget er seine Gesundheit , durch den Gebrauch der eisen¬
haltigen , vertheilenden und schwach purgierenden Mineralwasser , die unter
ebenderselben Nummer angeführt sind.

Von den allgemeinen Fehlern der
Von dem

Fehler - er Schnellkraft in

festen

den festen

Theile.

Theilen.

^in kaltes und feuchtes Temperament , so auch eine zu fette Leibesbeschaf¬
fenheit , veranlassen den Fehler der Schnellkraft . Ein weiches Leben, eine
feuchte Luft , fette und wässerige Speisen , ein starker Gebrauch des Thee
oder anderer wässeriger und warmer Getränke , erschöpfende Krankheiten
und Geistesarbeiten, sind die gewöhnlichen Ursachen dieses Fehlers.
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die Haut blaß von Farbe
; die Nöthe der Lefzen und der Angendrüsen ver¬
und nach und nach weich
; man wird schwer und empfindlich gegen die Kälte; die Dauung
löschet
ermüdet, und man hat nach den Mahlzeiten ein Gefühl von Vollheit und
; die Kräften und die Munterkeit des Körpers nehmen ab ;
llebelbefinden
; der Schlaf ist ermattend und ersezt die
der Puls wird weich und schwach
; der Harn
Kräften nicht; die Exkremente sind leimigt und übel verbuilden
blaß und häufig; die Leibsübungen bringen mehr den Schweiß als aber
, und so wie die Erfchlappnng der festen
eine gelinde Ausdünstung hervor
, nimmt die Lebhaftigkeit ab.
Theile zunimmt
, welche auf die Erschlappung der festen Theile folgen,
Die Krankheiten
, die kalten Schnup¬
sind die kalte Verdickung des Bluts und der Lymphe
, die Wassergeschwn lsten, und Verstopfun¬
pen, die Caeochymie und Cachexie
gen sowohl in den Dürfen als in den Eingeweiden des Unterleibs.
Es ist nöthig auf die Ursache der Erschlappung und auf den Grad der
, welche
. Diejenigen
Schwäche des Kranken besonders aufmerksam zu seyn

So

wie die festen Theile

, wird
erschlappen

Schnellkraft durch eine blosse Erschöpfung zugezogen
haben, und zugleich sehr schwach find, müssen nach und nach alles das ge¬
, was zur Stärkung der schwächlichen Leibesbeschassenheit empfoh¬
brauchen
. Sobald sie es dahin gebracht haben, die Diät unter C. zu
len worden
, so sangen sie an die Eisentinctur^ 201. oder die stärkende
beobachten
Latwerge 54. zu gebrauchen.
Wenn hingegen die Schwäche nur mittelmäßig ist, oder wenn die Er¬
schlappung bloß aus einer schlappmachenden Diät oder einer weichen Lebens¬
, mit
art entstanden ist, so muß man sich vornehmlich mit weissem Geflügel
, ernähren;
, doch ohne das fette zu essen
- und Schaaffleisch
gebratenem Kalb
, Capern
man esse viel zusammenziehende Früchte, als Quitten, Messpeln
, das
Speisen
fetten
wässerigen
,
mchlichten
alle
u. d-g. ; man vermeide
warme Wasser, und alles was schwer zu verdauen ist. Man trinkt we¬
nig, und die, welche nur Wasser trinken, lassen ein glühendes Stück Stahl
sich diesen

Fehler- er

; diejenigen über, welche Wein trinken, geben einem dick¬
darin» ablöschen
Wein, entweder bloß oder mit Stahiwaffer vermischt,
rauhen
und
rothen
den Vorzug.
Ueberdas muß man den ganzen Leib Morgens und Abends mit ei¬
; damit fahret man nach und nach lännem trocknen Flanell reiben lassen
ger
'
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ger fort , und giebt sich allgemach so viel Bewegung
, als man ertragen
kann ohne sich zu erschöpfen . Was die Mittel betrift , so muß man , wenn
nemlich die Erschlappung
der festen Theile offenbar mit einem Ueberfluß
Von Serositäten
im Blut verbunden ist , so viel es die Umstände erfordern
mit dem Laxirabsud /V°. zi . abführen .
Man fährt mit allem dem , was
wir eben vorgeschrieben haben , so lange fort , bis die Zufälle , welche den
Mangel der Schnellkraft
in den festen Theilen anzeigen , verschwunden sind.
Wünschte man die Elasticität der festen Theile zu vermehren , so wird man
durch den Gebrauch der kalten Bäder , der Diät I , durch kalte eisenhal¬
tige Wasser , die für stärkend gehalten werden , durch lange Reifen und
durch ein rauhes Landleben dazu gelangen.
Von - er allzustarken Schnellkraft

der festen Theile.

Die allzustarke Schnellkraft
der festen Theile ist dem vorigen Fehler
geradezu entgegen gesezt.
So wie sich die Elasticität vermehret , sind die
Haut und das Fleisch im Anfühlen viel fester ; die Lefzen und die Augen¬
drüsen werden dunkelroth ; die Kraft nimmt zu , die Fettigkeit und der
Harn nehmen ab ; die Ausdünstung wird stärker ; der Leib ist verstopft ; der
Puls
hart und stark . Leute deren Fibern zu elastisch sind , haben viel
natürliche Wärme , und alles was trocknet und erhizet ist ihnen beschwerlich.
Dieser Fehler veranlasset die alkalische Schärfe , die warme Vcrdickung
des Bluts , Entzündungen , anhaltende und hizige Fieber.
Man fangt mit einer Aderlässe an , der Vollblütigkeit
zu wehren:
man beobachte die Diät unter D und H , dabey aber gebrauche man das
Saure
mit Mäßigung
und vermeide alles Rauhe . Man nehme oft ein
laues Bad , worinn eine Handvoll Weizen - Kleyen gekochet worden.
Wenn man sich so angefeuchtet hat , so gebraucht man denn die Mol¬
ken , die man lau , nur mittelmäßig
geläutert , und mit Veilchen - Syrup
Versässet trinket . Man trinkt davon alle Morgen etliche Wochen lang ein
paar Pfund . Leute aber , welche die Molken nicht ertragen können , ge¬
brauchen anstatt derselben die . Hühnerbrühe
mit Gerstenschleim vermischt.
Zur Zeit der Früchte , esse mau viel sauerlichte oder süsse aber wohl reiste
Kirschen , weisse Trauben , die saftig aber nicht geistig doch wohl reif sind,
Erdbeeren , Feigen , Melonen
und Pfersiche , schmelzende Virilen , oder
andre erweichende und versüßende rohe oder gekochte Früchte.
C
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Von den Fehlern- er Blutmasse überhaupt.
^as
Blut ist eine Mischung von verschiedenen Säften , die man durch
das Aug unterscheidet , und von verschiedenen Bestandtheilen
, welche die
Chymie von einander trennet . Diese Säfte sind vollkommen , wenn die
ganze Masse mit der Geräumigkeit
der Gefässe im Verhältniß
ist , wenn
nicht mehr und nicht weniger vorhanden ist , als erfordert wird eine freye
Cirkulation
zu unterhalten , und wenn die rothen , schleimigten , serösen
und limphatischen Theile , wenn die Salze , die Schwefel , die Erden , das
Wasser und die Geister , aus denen das Blut zusammengesezt ist , von gu¬
ter Beschaffenheit sind , und dasjenige Verhältniß
unter einander haben,
welches zur guten Consiftenz der ganzen Masse , zu einer guten Ab - und
Aussonderung , nnd zur rechten Ausübung der zum Leben gehörigen animali¬
schen Verrichtungen , die davon abhängen , erfordert wird.
Von der Vollblütigkeit.
Der Uebersiuß an Blut , den man Vollblütigkeit nennet , aussert sich ge¬
meiniglich durch ein anhaltendes Anschwellen der Adern , und durch eine
Art von Müdigkeit oder Ermattung
und Trägheit in den Gliedern . Kleine
Bewegungen
erhizen oder ermüden vollblütige Personen , und da das Blut
insgemein m den Kopf steiget , so wird dadurch die Rothe des Gesichts ver¬
mehret . Es wird ihnen bisweilen trübe vor den Allgen , sie haben Kopf¬
schmerzen , und sind dem Schwindel
und dem Schlummer
unterworfen;
ihr Schlaf ist oft hart nnd tief , und ibr Puls voll und beschwchret.
Blutstürzungen
, Schwindel , eintägiges Fieber , und Anhäufungen
des
Bluts , woraus denn Entzündungskrankheit
'en , Blut - Schlagflüsse u . s. w.
entspringen , find die gewöhnlichen Folgen der Vollblütigkeit . Durch eine
der Vollheit der Gefässe angemessene Aderlässe wird der Vollblütigkeit
au¬
genblicklich abgeholfen . Da aber die Aderlässe allein gewöhnlich einen Rücksall veranlasset , so trachte man die Ausdünstung , wenn die Gefässe geleeret sind , durch schickliche Bewegungen
zu vermehren . Man lebe von we¬
nig nahrhaften Speisen , faste bisweilen , und trinke viel leichtes und kaltes
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Quellwasser ; man vermeide ein weichliches Leben , schlafe wenig , und im
Fall man eine Anlage zu den Krankheiten hätte , von denen wir geredt ha¬
ben , so muß man nach der Aderlässe acht Tage lang Morgens
und Abends
das Weinsteinpulver
^V°. 175 . gebrauchen.
Noch will ich diese Bemerkung
machen , - aß diejenigen , welche dem
Nasenbluten , dem Blutfpeyen , den Hemorrhoiden
unterworfen
gewesen,
so wie die Frauen , welche ihre monatliche Reinigung
verlohren haben , die
Aderlässe nicht ohne grosse Gefahr versäumen können , wenn sie nach dem
Verlurst
dieser natürlichen
Ausleerungen
vollblütig werden .
Diejenigen,
welche die Gewohnheit
gehabt haben , sich im Frühling
und Herbst aus
Vorsicht zur Ader zu lassen , müssen , wenn sie sich davon entwöhnen wollen,
zuerst bloß die Menge des Bluts , welches sie ehmals haben abzapfen lassen,
vermindern , denn können sie die Aderlässe im Herbst unterlassen , und nach¬
her noch einiche Jahre
mit der im Frühling
fortfahren .
Leute , die sich
nicht gerne eine Ader schlagen lassen , können dieses durch Schröpfen , und
durch Blutigel
an den Armen , Händen und Beinen , oder auch durch die
Diät ersezen , welches die Rückfälle der Vollblütigkeit
entfernen wird.
Von dem Mangel - es Bluts.
Das kalte und phlegmatische Temperament
veranlasset einen Mangel
am Blut . Die Diät , der Gebrauch von wenig nahrhaften
Speisen , ein
arbeitsames Leben , lange Krankheiten , häufige und langwährende
Auslee¬
rungen , erzeugen dieser! Fehler . Alan erkennet den Mangel des Bluts
an
der Schwächt
des Pulses , und an der Blässe des Gesichts und der Haut.
den Folgen derjenigen Fälle , welche wir genennet haben .
Diese Zufälle
sind mit einer Schwäche , und einer Art von Mattigkeit
in den Verrich¬
tungen sowohl des Körpers als des Geistes verbunden.
Der Mangel des Bluts veranlasset Auszehrung , Haut - Wassersucht,
schleichende Fieber u . s. w.
Man muß je nach dem Grad der Erschöpfung , in den man gesun¬
ken ist , alles das gebrauchen was zur Stärkung
der zarten und schwächli¬
chen Leibesbeschaffenheit empfohlen worden , und bey Anfällen von Schwäche
nehme man die Cordtal - Mixtur
^V °. 124 , oder einige Löffel voll fürtrefflichen geistigen Wein.
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Von 'den Fehlern der Blurnmsse überhaupt.
Von der fehlerhaften Feinheit des Bluts.

Die Säfte derjenigen , deren Blut bis zum Fehler fein ist , enthalten
jene balsamischen und schleimichten Theile nicht , welche dem Blut die ge¬
hörige Consistenz geben , und die verschiedenen Theile , aus denen das Blut
zusammengesezt ist , unter einander verbinden . Leute in diesem Fall haben
noch eine ziemlich röthliche Gesichtsfarbe , obschon sie sehr schwach sind. Sie
sind lebhaft und haben viel Munterkeit des Körpers und des Geistes , aber
sie sind auch sehr geschwind ermattet und erschöpft. Sie sind dem Schweiß,
den Blutftürzungen , dem Durchlauf , dem Harnfluß , den Allsschlägen
und den Flüssen unterworfen . Ihr Puls ist lebhaft und geschwind , ihr
Schlaf unruhig ; das Blut , welches man ihnen abzapfet , ist von einer
lebhaften Nöthe , und hat wenig Consistenz , wenn es kalt worden ist.
Dieser Fehler des Bluts veranlasset äußerliche Entzündungen , rheu¬
matische Anhäufungen , Blutspeyen , Schwindsucht , schleichende Fieber und
Ausscdlagssieber mit rothen Flecken.
Man kann der fehlerhaften Feinheit - es Bluts , durch die Kuhmilch
und durch die Diät F . allgemach abhelfen . Um den Zufällen zuvorzukom¬
men , welche daraus entstehen , muß man nicht versäumen im Frühling
und Herbst kleine Aderlässen zu machen , bis man das dreißigste Jahr sei¬
nes Alters erreichet hat . Man muß die Nachtwachen und alles was das
Blut erhizet , vermeiden.
Von dem Ueberfluß des Serösen im Blut.
Ein feuchtes und phlegmatisches Temperament , so auch der Mangel
-er Schnellkraft in den festen Theilen , veranlassen einen Ueberfluß des Serö¬
sen in den Säften . Wässerige Speisen , Ausschweifung in Thee oder an¬
dern warmen Getränken , und Mangel an Bewegung , sind die vornehmsten
Ursachen davon.
Diejenigen , welche diesen Fehler haken , leiden verschiedene von denen
Zufällen , welche das feuchte Temperament eharackterisieren . Sie sind kal¬
ten und schleimichten Catharren , aufgedunsenen Geschwülsten im Gesicht
und den Wassergeschwnlsten unterworfen , und haben viel Anlage zur Was¬
sersucht.
Ist dieser Ueberfluß an serösen Säften bloß eine Folge - es Tempe¬
raments , so hilft man ihm durch die Diät und diejenigen Mittel ab ,
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zur Verbesserung der feuchten und phlegmatischen Constitutionen vor¬
worden
; man muß die für dieses Temperament vorgeschriebenen
Abführungen so lange wiederholen
, bis die überflüßigen Säfte ausgeleeret
sind
. Nachher gebrauche man, um den erhaltenen Vortheil zu befestigen,
vierzehn Tage lang und wenn es nöthig ist, noch länger
, die Stahllat¬
Welche

geschrieben

werge^V°. s2.
Ist hingegen

die Auflösung des Bluts, die Folge einer lange«
Krankheit oder einer häufigen Ausleerung
, ohne daß man einen Grund
hat zu vermuthen
, daß sie von einer andern Ursache herkomme als von ei¬
ner Erschöpfung oder allgemeinen Erschlappung der festen Theile, sd muß
man sich in diesem Fall der abführenden
, harntreibenden und reizenden Mit¬
tel enthalten
. Man nähre sich mit guten Brühen, Gemüse
, Fleisch und
weissenr Geflügel
, aber mehr gebraten als gesotten
, und mit allen ander«
saftigen
, nahrhaften und leicht zu verdauenden Speisen
, wovon man wenig
auf einmal isset
, aber oft. Man trinke wenig
, und gebe dem rothen Wem
vor dem weißen den Vorzug
; man lasse sich Morgens und Abends an dem
ganzen Leib mit einem troknen Flanell reiben
; man nehme die stärkende Lat¬
werge No. 54; nach und nach gebe man sich starke Bewegung
, und man
fahre fort sich so zu verhalten
, bis die überflüßigen serösen Säfte vertrieben,
«nd die festen Theile wieder gespannet sind.
Von der anhaltenden

Erhitzung
- es Dlnts:

Das warme und mittelmäßig feuchte Temperament
, eine gute Tafel,
Nachtwachen
, erhitzende Getränke
, und ein unordentliches Leben erzeugen
diesen Fehler des Bluts. Leute in diesem Fall haben eine entzündete Gesichts¬
farbe, find hurtig in ihren Verrichtungen des Körpers und des Geistes
, haben
lebhafte Leidenschaften
, und einen kurzen leichten Schlaf, der mit unruhigen
Träumen begleitet ist. Hitze
, Wein, alles was erhitzet oder die Circulation
vermehret
, verursachet ihnen Kopfschmerzen
, Schlaflosigkeit
, Herzklopfen und
Beunruhigung.
In diesem Fall find die verschiedenen Theile, aus denen das Blut zusammengeseztist
, erhöhet oder verfeuert
; die Ge>ster sind im Ueberfluß im
Blut vorha ben, die festen Theile elastisch
, die Nerven gespannet und reizbar.
Dieser Fehler veranlasset Ausschläge
, Blutstürzungen
, hitzige und Entimiduligskrankheiteii.
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Durch ein mäßiges Leben , durch den Gebrauch mehlichter und kühlender
Speisen , und durch die unter D . und H . vorgeschriebene Diät , verbunden
mit Gemüthsruhe , wird dieser Fehler nach und nach verbessert. M m muß
sich des Weins , geistiger Getränke , saftiger Speisen , der Specereyen , der
Eyer , der Chocolade , des Caffee, und alles dessen enthalten , was hitzig und
aromatisch ist. Man nimmt mehrere Wochen hintereinander laue Bäder
und die kühlenden Brühen No . 14 , und im Nothfall stillet man das Aufwal¬
len des Geblüts mit dem temperierenden Pulver No . 190. In dringenden
Fällen nimmt man seine Zuflucht zur Aderlässe , und der Kranke trinkt in
vier und zwanzig Stunden sechs Glaser voll kaltes Wasser , die mit fünf bis
sechs Tropfen Vitriolgeist oder mit ein paar Theelöffel voll Limoniensyrup für
jedes Glas versäuret werden.
Von - er Verarmung des Bluts:
Die Armuth an Blut ist bey solchen gewöhnlich , die durch Arbeit , durch
plözliche und häufige Ausleerungen oder durch lange Krankheiten erschöpft
sind. Die trockne und kalte Leibesbeschaffenhejt , so auch die feuchte und
kalte veranlassen meistens diesen Fehler , der doch auch ohne diese Ursachen
vorhanden seyn kann . Diejenigen , deren Blut verarmet ist , haben einen
kleinen und schwachen Puls ; die Farbe des Gesichts und der Haut ist blaß,
gelb und grünlicht ; ihre Augen sind matt , die Verrichtungen des CörperS
und des Geistes langsam und schwach, und sie können die Leibesübungen und
noch viel weniger die Getftes -Arbeiten lange aushalten ; die Dauung ermüdet
sie, und eine schlimme Nacht ermattet sie so sehr als eine gute sie stärket. Die¬
ser Fehler des Bluts veranlasset Verstopfungen , Hypochondrie , Auslehrung,
schleichende Fieber u . s. w . Die Theile der Säfte haben kein rechtes Ver¬
hältniß untereinander und sind übel zusammen verbunden , das Blut hat
nichts geistiges , und die festen Theile sind schlapp.
Diejenigen , welche ein troknes Temperament haben , werden nachMaaSgabe ihrer Erschöpfung der Verarmung des Bluts durch Frauenmilch , EftlsZiegen - oder Kühmilch abhelfen , unter diese müssen sie eisenhm. ige, mageristärkende und nicht purgierende Mineralwasser , z. E - Spaawasser u . d. gl.
mischen. Sie müssen auf dem Land ohne Kummer und Sorgen leben , und
ihre Zeit in einer angenehmen Zerstreuung zubringen , bis sie eine merkliche
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Verbesserung ihres Zustandes verjähren . Von da an beobachten sie nach
und nach die Diät unter B . und A.
Leute von einer feuchten Leibesbefchaffenheit müssen, um die Masse der
Säfte zu beleben, die Vipern-Brühe trinken , oder wenn man diese nicht ha¬
ben kann, die Brühe No. 12. Sie müssen sich Morgens und Abends dem
Leib reiben lassen, und beydes die Unthätigkeit und die Ermüdung vermeiden.
Sie müssen sich vornemlich mit guten Gemüsen, mit Fleisch, mit weissent
und gebratenem Geflügel nähren , und wenig auf einmal aber desto öfter essen.
Bey den Mahlzeiten trinken sie einen guten rothen Wein , der nicht zu sehr
mit Wasser vermischt ist, zwischen den Mahlzeiten aber nehmen sie ein paar
Löffel voll geistigen Wein oder von der cordial Mixtur No. 124. Hätte der
Magen nöthig gestärkt zu we^ en, so gebe man ihnen bey beyden Mahlzeiten
in dem ersten Löffel voll Suppen zwanzig Gran pulverisierte Fieberrinde.
Von

- er Verschleimung

oder der kalten Verdickung

des Bluts:

Ein schleimichtes Blut findet sich gewöhnlich beym kalten Temperament,
und da wo es den festen Theilen an Schnellkraft mangelt. Die Zufälle,
welche die kalten Unreinheiten der ersten Wege anzeigen, gehen oft diesem
Fehler vor und begleiten ihn. Die Farbe der Haut wird nach und nach
schlecht, die des Gesichts ist blaß und zieht sich auf das Gelbe. Der Spei¬
chel ist schleimicht, der Harn schaumicht und läßt einen weissen und zähen
Bodensaz zurück. Die Stärke des Leibes nimmt ab , der Geist wird äusserordentlich faul und träg . Die , welche ein schleimichtes Blut haben , sind
schwerfällig, faul , frostig, und fühlen beym Erwachen eine Mattigkeit , welche
nur durch die Bewegung und Leibsübnngen nach und nach vergehet. In
diesem Fall ist das Blut grob und schlecht geläutert , die rotzigen Theile ha¬
ben die Oberhand , und die irrdischen und salzigen Theile sind schlecht ver¬
arbeitet.
Die Folgen der Verschleimung des Bluts sind gemeiniglich diese: Ver¬
minderung der vornehmsten Absonderungen, Anhäufung irrdischer und salzichtcr Theile , häufige Empfindung der kalten Unreinheiten in den ersten
Wegen < die Cachexie, Anschwellen der Drüsen , Verstopfungen der Einge¬
weide, Haut - und andre chronische Krankheiten.
Diejenigen, welche diesen Fehler im Blut haben , müssen sich mit weißem
Fleisch, und mit denjenigen Früchten und Gemüsen nähren , die wir in der-
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. Sie müssen die Ueberladnng vermeiden/
Diät A. undB- empfohlen haben
Wein mit ein wenig Wasser trinken,
weißen
alten
, einen guten
wol kauen
und in.einer troknen und warmen Luft leben.
, so müssen sie alle acht Tage mit dem eröfnenden
Was die Mittel betrift
; zwischen den Purganzen gebrauchen sie die Latwerge
Absud No. zl.purgieren
No. 52, und unmittelbar darauf die bittere Brühe No. io. um nachher
, müssen sie das Gallenelixir No. 57 lang gebrau¬
ihre Genesung zu befestigen
, als sie ertragen kön¬
. Sie müssen sich auch so viel Bewegung geben
chen
dieses leztern
Gebrauch
langen
einem
. Wenn rrach
nen, ohne sich zu ermüden
Mittels die Zufälle der Verschleimung des Bluts noch nicht verschwunden
, welche die Humoren auflösen und Ver¬
sind, so müssen sie zu Mineralwässern
. Sie müssen täglich mit
, Zuflucht nehmen
, und gründ purgieren
dünnern
, und sich Morgens und Abends den ganzen Leib rei¬
leerem Magen reiten
ben lassen.
Von der phlogisiischerr Dichtigkeit oder
der

von- er

warmen

Verdickung

Mutmaße.

Uebermaas von Schnell¬
, die warmen Uneinigkeiten in den ersten Wegen
kraft.in den festen Theilen
veranlassen die warme Verdickung des Bluts. Der Gebrauch hiziger und
, Enthaltung von wässerigen und Ge¬
, Nachtwachen
aromatischer Speisen
, die eine zu starke Aus¬
, Arbeiten und Bewegung
brauch geistiger Getränke

Das warme und

dünstung

trokne

, das
Temperament

)! sie
, bringe
verursachen

gemeiniglich

hervor.

der
-qs
, welche
Zufälle
anzeigen.
sollte;
. Wenn
Schaale
wird,
Blut,
zieht,
des
, und entzündete
Gliederschmerzen
^

sich durch die Wärme
und die verschiedenen
durch die Härte des
Uebermaas von Schnellkraft in den festen Theilen
Das Rothe im Blut ist in grösserer Menge vorhanden als es seyn
und das Blut stocket geschwind in der
das Seröse
so wie es kalt
so bedekt sich das
die Verdickung phogiftischer
das Grüne
auf
oder
Graue
die sich auf das
mit einer weislichten
Die warme Verdickung veranlasset Entzündungen
und die sehr zähe

Die warme Verdickung des Bluts äußert

Pulses,

Haut,

,
mangelt

Art,
Haut,
ist.
Bluts, die warme Schärfe, podagrische
.
«nd hizige Krankheiten
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Malt hilft hier durch die Diät / und durch die Mittel / welche gegen das
Uebermaas der Schnellkraft in den festen Theilen angegeben worden . Man
thut zu den Kühltränkett / welche angerathen worden / noch zwey Gran Sal¬
peter für jedes Glas / und das Gerstenwasser muß mit einfachem Otymel
oder Cßigsyrup zu einem Julep gemacht werden.
Von der schwarzgallichten Verdickung der

Blutmasse.

Die Zeichen / welche die schwarzgallichte Verdickung anzeigen / sind eben
die / welche die schwarzgallichten Unretnigkeiten anzeige» / und dieser Fehler
in den ersten Wegen gehet vor der schwarzgallichten Verdickung des Bluts
her und begleitet dieselbe.
Die Stoffe / welche dieselbe ausmachen / sind eine harzige und scharfe
Galle / und die Zufälle von Unlust und schwarzer Melancholie / welche sich
damit verbinden v zeigen den Grad derselben an.
Man muß zuerst den schwarzgallichten Unreinigkeiten durch die angezeig¬
ten Mittel abhelfen . Nachher nimt man fünfzehn Hausbäder / und denn trinkt
man sechs Wochen lang geläuterte Molcken / und endlich kalte eisenhaltige
M neralwasser . Der Kranke suche sich zu zerstreuen ; er reite oft / und wenn
er eine Anlage zu den Hemorrhoiden hat , so muß er sie durch die Mittel,
welche bey der Behandlung der Hemorrhoiden empfohlen werden , stießen
machen . Ist er wieder gesund , so muß er den Leib mit dem WeinsteinPulver No . 175 offen behalten , und wenn er zuerst die ersten Wege durch
eine Purganz gereiniget hat , so trinke er im Frühling und im Herbst die
Molken . Im Sommer aber gebrauche er oft laue Hausbäder , und trinke
kalte Eisenwasser , die schwach purgieren.

Von den Fehlern der flüssigen Theile
welche Anfangs schwer zu erkennen
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eun

lange

sind, und

in Cacochymie ausarten.

Krankheiten
,
Diät
,
eine schlechte

eine schlechte

Dauung,

oder eine Unordnung in den Ab - und Aussonderungen die Massa der Humoren überhaupt , oder die eine oder die andere der Flüssigkeiten , aus
denen sie bestehen , insbesonders in demjenigen Grad verderbt haben , daß
D
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die animalischen Verrichtungen nicht recht von statten gehen , daß das Ge¬
sicht sich entfärbt , daß sich Zufälle äusser» , welche eine schlechte Consisteiij
und eine Schärft in den flüßigen Theilen anzeigen , so nennt man diesen
Zustand Cachexie . Und da noch nicht von der schlechten Beschaffenheit der
weiffen Humoren und der Schärft des Bluts gehandelt worden , so ist es
unumgänglich nöthig hier davon Meldung zu thun , um die Ursachen der
Cachexie unterscheiden zulernen , und um eine sehr gewöhnliche Krankheit,
welche die Quelle von unzählichen andern ist , kräftig zu bestretten.

Von den allgemeinen Anzeigen der Schärfe des Bluts.
Die allgemeinen Zufälle , welche eine Schärfe in den Säften anzeigen,
sind eilt Beissen , ein Jucken , Stechen und Unruhe , die man an verschiede¬
nen Theilen des Leibs empfindet . Der Schweiß , der Harn , die Thränen,
jucken und brennen . Scharfe Flüssei, verschiedene Arten von Ausfchlag und
Hautkrankheiten sind Anzeigen , welche die Schärft der flüßigen Theile über¬
haupt oder der Lympheinsbesonders beweisen. Qbschou es verschiedene Arten
von Schärft giebt , die mehr oder minder voneinander verschieden sind , so
ist es doch für die Praxis genugsam , die Schärfe des Bluts , welche entweder
von selbst kommt , oder die man sich durch eine Lebensart zuziehet, welche
dem Temperament entgegen ist , in warme , kalte , müriatische oder salzichte
und in scorbutische Schärfe einzutheilen.

Von der kalten, unwirksamen Schärfe.
Das kalte und feuchte Temperament , die kalten Uneinigkeiten irr den
ersten Wegen , und die Vcrschleimung des Bluts , veranlassen die kalte
Schärfe . Grobe Nahrungsmittel , welche eine herbe , saure , zusammenzie¬
hende Eigenschaft haben , so wie irrdische und mehlichte Nahrungsmittel,
welche schwer zu verdauen sind , und die Verminderung der Absonderungen,
sind die Ursachen , welche sie hervor bringen.
Die Materie , aus welcher diese Schärft bestehet , sind Salze und
grobe Bestandtheile , verbunden mit schleimichter'Materie . Man weiß daran,
daß diese Art Schärfe in den Säften herrschet , wenn man nach einem Alt¬
fall vor: den kalten Unreinigkeiten in den ersten Wegen , noch einige von
den Zufällen spührt , welche eine Schärfe im Blut überhaupt anzeigen. Die
damit behassteten , werden mager un - Fchwach ohne den Appetit znverliehren;
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werden blaß , und sind gegen die Kälte empfindlich, der Schweiß und der
Koth riechen nach Säure ; der Harn hat keinen Geruch , ist nicht bearbeitet,
klar , schaumicht , und wenn er je trübe ist , welches gemeiniglich nach einer
Bewegung widerfährt , so läßt er einen weissen und zähen Bodensaz zurück.
Die kalte Schärfe verursachet den Blasenstein , rheumatische Schmerzen,
Geschwülsten in den Drüsen , Flechten mit einer weissen und schleimichten
oder mit einer troknen und mehlichten Rinde , ferner Verstopfungen in den
Eingeweiden des Unterleibs , Hypochondrie , und verschiedene andere chronisehe Krankheiten . Bey dieser Beschaffenheit des Bluts ist das scharfe genau
mit dem schleimichten verbunden , und man kann ihm nicht beykommen , es
verbessern oder ausleeren , ehe man dieses Band zerrissen und getrennt hat,
welches am leichtester! durch natürlich warme Bäder , und durch auflösende
schwach purgierende Mineralwasser , die unter No . ; angeführt find , erhal¬
ten wird . Man muß sich rnit wetsscm Fleisch und den Gemüsen der Diät
A - und C ernähren ; man trinkt bey den Mahlzeiten guten alten Wein mit
Master , und man kann an die Stelle der obigen Bäder , die von No . i
sezen. Nach geendigten Bädern muß man alle acht Tage mit dem laxie¬
renden Absud No . z 1 abführen . Zwischen den Purganzen nimt man nüch¬
tern die bittre Brühe No . io , und beym Schlafengehen eine Dofis von den
Seifen -Pillen No . 159. Man giebt fich viel Bewegung , und befolgt diese
Lebensart mehrere Wochen . Würden die Symptome dieser Schärfe den¬
noch nicht verschwinden , so gebraucht man einen Monat lang den Holzabsud
mit dem Kalchwasser No . 26. Um die Schärfe , welche durch die Auflö¬
sung des Schleimichten frey gemacht ist , völlig wegzuschaffen, muß man ei¬
nige Wochen lang die säuerlichten eisenhaltigen Wasser bey No . ; trinken,
für das übrige Getränk brauche man etwas , das weder erschlappet noch er¬
richtet und geschwind abgehet. Man gebe fich viel Bewegung und laße
Morgens und Abends den ganzen Leib mit Flanell reiben.
sie

Von

der warmen , gallichten Schärfe.

Das warme und cholerische Temperament veranlasset die warme Schärfe.
Fette , saftige , aromatische , erhizende und alkalische Nahrungsmittel bringen
dieselbe hervor.
Die Materie , welche die warme Schärfe ausmacht , .ist gatticht , al¬
kalisch, und zur Fäulniß geneigt.

Dr
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'Die flüßigen Theile haben gewöhnlich den Fehleb dieser Schärft / wenn
die warmen Uneinigkeiten der ersten Wege / entweder vor den allgemeinen
Symptomen der Schärft des Bluts hergegangen oder ste begleiten . Dieje¬
nigen / welche davon angegriffen sind , haben eine Abneigung gegen das
Fleisch / und finden ansäuren Speisen Geschmack; ste werden mager / sind
erhizt und durstig / und haben einen trocknen Mund ; ihr Schlaf ist unruhig,
ihr Harn roth und von einem starken Geruch ; der Puls geschwind unlebhaft / der Geist unruhig . Die Wärme und alles was erhizet / vermehret
augenblicklich die Bewegung und den Eindruck des scharfen Materie.
Dieser Fehler des Bluts verursachet Anfälle von Fiebern / Ausschlag
und Flechten , die stch verbreiten / sich entzünden und ein scharfes Wasser
von sich geben / das die Harrt zerlöchert. Wenn dieser Fehler beträchtlich ist,
so veranlasset er den warmen Scorbut / ein Jucken irrr Gesäß und der
Schaamnath / welches beißt und ein eiteriges scharfes Wasser von sich giebt.
Endlich macht er zu Entzündungs - und Faulsiebern geneigt.
Man muß zuerst dem zu grossen Ueberfluß des Bluts durch eine Ader§
lässe wehren ; man muß sich vornemlich mit Gemüs / Mehlspersen / säuerlichten Früchten und weissem Fletsch nähren , und nach der diätetischen Vor¬
schrift D . und F . leben / man muß viel mit Eßigfyrup sauer gemachtes Gerstenwasser , Limonade / und Julep von Syrup von unreifen Trauben / Granatäpftln und Johannis -Beeren trinken . Was die Mittel betrift / so muß
man nach der vorläufigen Aderlässe um die ersten Wege frey zu machen,
etliche Tage lang die Molken mit Tamarinde versezt No . 148 gebrauchen.
Nachher nimt man etliche Morgen ein paar Pfund blosse Molken , oder
Buttermilch , davon aber die Butter vollkommen geschieden ist / oder auch
die kühlende Brühe No . 14.
Alle ander Tag muß man sich des Abends
in einer» lauen Kleyenbad baden / und alles dieses fortsezen bis die Zufälle
der warmen Schärfe verschwunden sind / und man endigt mit einer Blutsreinigung durch ein leichtes kühlendes Mineralwasser.

Von der müriatischen oder

salzichten

Schärfe.

Verschleimtes Blut / gehemmte Ausdünstung / oder andre gehemmte
Haupt - Absönderungen verursachen diese Schärft . Der Käs / gesalzenes
Fletsch / Fische und andre gesalzene Speisen , bringen dieselbe bey Leuten,
welche ein sizendes Leben führen , geschwind hervor.
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Man kann daraus schlössen/ daß diese Schärfe in der Masse der Säfte
verbreitet ist , wenn die allgemeinen Zeichen von Schärfe überhaupt auf
oben angeführte Ursachen folgen . Der Speichel / der Schweiß / die Thrä¬
nen sind gesalzen. Der Harn ist ohne Geruch / und der des Morgens oft
mit einer vielfältigen kleinen Haut bedeckt/ welche aus der Verbindung der
salzichten und schleimichten Theile entsteht . Diejenigen / welche diesen Feh¬
ler des Bluts haben / sind durstig und innerlichen Hizen unterworfen / die
sich äusserlich nicht zeigen ; sie werden mager / wennschon der Appetit und
die Dauuug gut sind ; sie sind dem Harnbrennen , weiffem Ausschlag von
Blutern / die mit einem gesalzenen Wasser angefüllet sind , oder der Mund¬
fäule und den Flechten unterworfen . In eben dem Maas , wie diese Schärfe
zunimt , folgen auf diese Zufälle diejenigen , welche die fcorbutische Schärfe
allzeigen , und dieser Fehler der Säfte bringt den müriatischen oder salzich¬
ten Scoröut hervor.
Um hier zu helfen , muß man nur die süßesten und leichtesten Speisen
der Diät A. gebrauchen , und dieselben so wenig salzen als möglich. Alle
Morgen gebrauche man ein laues Bad . Um zugleich das müriatische Salz zu
vertheilen , und seine Natur zu verändern , nimt man des Morgens von
drey zu drey Stunden vier bis sechs Unzen vom zweyten Kalchwasser No . ; 8,
das mit Milch weiß gemacht wird , und fährt mit diesen Mitteln sechs
Wochen lang fort; nur muß man zu Anfang und am Ende der Cur
mit dem Pulver No . i 86 abführen . Nach Verfluß dieser Zeit muß mau
mit der antistorbutischen Brühe No . 9 aufangen . Man trinkt viel reines
Wasser , gebe sich viel Bewegung , um eine häufige Ausdünstung zu unter¬
halten , und fahre mit diesem allem fort , bis die Zufälle dieses Fehlers des
Bluts verschwunden sind.

Von der scorbutifchen Schärfe:
Wenn diese Schärfen des Bluts , von denen bisher geredt worden , sich
bis zu demjenigen Grad erhöhen und verschärfen , daß das System der festen
Theile und die ganze Oeeonomie des Leibs merklich verderbt wird , so haben
diese Schärfen in eine s-orbutische Schärfe ausgeartet . So wie dieses ge¬
schiehet wird man nach und nach träg , man fühlet in den Gliedern und den
Lenden eine Art Schmerz , gleich demjenigen , welchen die Ermüdung veran¬
lasset. Die übrigen Zufälle sind nach der Art des Scorbuts verschieden ;
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die gewöhnlichsten stn- eine Mattigkeit in den Verrichtungen des Leibs, häu¬
fige Anfälle von «»Herfahrendem Schmerz , und ein Stechen , welches die
Wärme des Bettes vermehret. Die Kranken sind beym Erwachen zerschla¬
gen und ermattet ; das Zahnfleisch ist reizbar , geschwollen, erhizt und blutet
wenn es gedrückt wird . Wenn man den Scorbutischen zu Ader laßt , so hat

das Blut nur wenig Verbindung , und ist geronnen , der Harn laßt einen
ziegelfarbigen Bodensaz zurück, und ist mit einer schleimichten und gefärb¬
ten Haut bedeckt.
Wenn sich die scorbutische Materie noch mehr !entwickelt, so folgen
darauf rothe Flecken, die sich aufs Blaue ziehen, die kommen und ver¬
schwinden, und meistens die Arme und Beine angreiffen. Das Zahnfleisch
schwillt und entzündet sich, es wird voller Geschwüre und verzehrt sich
nach und nach so sehr, daß die vom Fleisch entblösten Zähne zu wackeln an¬
sangen , faulen , und den Athem stinkend machen. Die Kranken sind dem
Blutspeyen unterworfen und bekommen rheümatische Schmerzen. Die scor¬
butischen Flecken vermehren sich, bleiben nun , und werden schwärzlicht. Die
ausgemachten Scorbuticker bekommen Adergeschwülste unter der Zunge,
Blutflüsse , Ausschlag an der Haut , der leicht in Geschwüre ausartet , welche
um sich fressen, stinkend sind und brandig werden. Zu diesen Zufällen kom¬
men mehr oder weniger starke Fieberanfälle , und verschiedene andre gefähr¬
liche und tödliche Zufälle.
Da der Scorbut von verschiedener Art ist, so muß man , um ihn zu
besiegen, die Arten des Scorbuts wohl unterscheiden. Zu dem End muß
»narr wohl Achtung geben, ob die Symptome der warmen oder der kalten
oder der salzichten Schärfe des Bluts vorhergegangen.
Die scorbutische Materie, -verbunden mit der ersten von diesen Schärfen,
bringt den hizigen Seorbut , verbunden mit der zweyten den kalten Skor¬
but , und verbunden mit der dritten den salzigen Scorbut hervor.
Der hizige Seorbut findet sich gewöhnlich bey solchen, die lange in
einem warmen Clima reisen, bey Soldaten und Matrosen , welche verdor¬
benes Wasser und Lebensmittel von einer faulenden und alkalischen Beschaf¬
fenheit gemessen müssen.
Der Fortgang dieser Art von Scorbut ist sehr geschwind, aber er hei¬
let auch sehr leicht mittelst nachfolgender Diät und Mittel:
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Man muß die Diät D . beobachten, alle acht Tage mit der lindernden
Latwerge No. si abführen ; zwischen den Pnrganzen muMnan die anttseorbutische Molken No. 146 gebrauchen, und wenn man diese nicht hat , so
muß man viel Limonade oder Gerstenwasser, das mit Ot 'ymel versässet ist,
trinken , und das Elssir von komponiertem Vitriol No. 59 , gebrauchen.
Wenn das Zahnfleisch angegriffen ist, so muß man sich den Mund alle Tage
zweymal mit dem antiscorbutischen kühlenden Gurgeltrank No. 84 waschem
man kann sich dessen auch bedienen um die scorbutischen Flecken zu waschen;
man seze diese Lebensart in einer guten Luft fort , bis die Zufälle dieser Art
Scorbut verschwunden sind, und die, welche Gelegenheit haben fäuerlichte
Mineralwasser zu gebrauchen, müssen sich derselben bedienen ihre Genesung
zu befestigen.
Dem kalten Skorbut aber sind gewöhnlich diejenigen unterworfen,
welche in Kellern , an feuchten und morastigen Oertern , wohnen , eben wie
Leute , die den Magen durch übermäßigen Gebrauch des Thees, oder andrer
wässeriger Getränke dieser Art zu Grund gerichtet haben. Noch ist er sehr
gemein bey armen Leuten , welche ein sizendes Leben führen , und sich mit
groben unverdaulichen und mehlichten Speisen nähren.
Bey dem kalten Skorbut muß man die Diät unter dem Buchstaben C
beobachten. Man muß alle sechs Tage mit den Pillen No. 156 purgieren /
und zwischen den Pnrganzen des Morgens von zwey zu zwey Stunden zwan¬
zig Tropfen von dem verdünnernden Elixier No. 56 , und beym Schlafenge¬
hen zwey Qnintlein von dem Digestiv-Pulver No. 176 nehmen. Man muß die¬
ses beobachten, bis die vornemsten Zufälle sich zu vermindern anfangen,
Von da an gebrauche man denn die Diät bey B und A. Das gewöhnliche
Getränk ist weiffer Wein über geriebenen Meerrettig gegossen, eine Unze
auf zwey Pfund Wein . Man muß zugleich die antiseorbutische Latwerge
No. 46 gebrauchen. Dem Schaden am Zahnfleisch wehre man durch das
geistige antiskorbutische Gurgeltrank No. 8s. Die Genesung wird durch eine
gute Diät , durch Bewegung , durch den Gebrauch der martialischen Lat¬
werge No. 52 befestiget; nur muß man in einer guten Luft leben und an
einem trocknen Ort wohnen.
Den salzichten oder müriatischen Skorbut erkennt , behandelt und hei¬
let man wie die salzichte Schärfe , nur muß man die angegebenen Mittel
nach Nothdurft so lange verlängern , bis die vornehmsten Zufälle verschwur
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den sind. Von da an gebrauche man gegen diese Art Scorbut , so wie am
Ende der Cur des kalten Skorbuts / so lang es nöthig ist , den antiscorbutischen Wein No . 221 , und wenn man dieses Mittel nicht mehr gebraucht,
so muß man die Milchdiät beobachten , so lang es nöthig ist , um die Massa
der flüßigen Theile zu erneuern.
Die schwachen und ausgemergelten Scorbuticker fangen damit an , daß
sie von vier zu vier Stunden ein Quintlein eingemachtes Löffelkraut ein¬
nehmen , und ein paar Schaalen Milch nachtrinken . Andre Speisen gemes¬
sen sie nicht , und sie fahren mit dieser Conserve und der Milch fort , bis sie
im Stand sind , die oben vorgeschriebne Cur zu machen.

Von den allgemeinen Fehlern der Lymphe.
Von der Verdickung der Lymphe.
§ ^as kellte und phlegmatische Temperament , der Mangel der Schnellkraft
,der festen Theile , eine Anhäufung von Säften , die den kalten Unreinigkeiten
in den ersten Wegen ähnlich sind , und die kalte Verdickung des Bluts , ver¬
ursachen die Verdickung der Lymphe . Ein langer Gebrauch von Milchspei¬
sen , mehlichte , schleimichte, teigichte und zähe Speisen , rauhes und grobes
Wasser , Mangel an Bewegung , grosse Kälte , und gehemmte Ausdünstun¬
gen, bringen dieselbe hervor.
Man kann daran wissen , daß vornemlich die Lymphe verdicket ist , wenn
die Zufälle der kalten Verdickung des Bluts , mit einer Geschwulst oder
Verstopfung in denjenigen Theilen , wo viele Drüsen sind , wie z. E . am
Hals und unter dem Kinn , begleitet sind. Dieser Fehler der Lymphe ist
-ennzumal völlig ausser allem Zweifel , wenn der Kranke in der Kindheit
rachitisch oder geknüpft gewesen , wertn er Flüssen und kalten Geschwülsten
unterworfen ist, oder wenn sich Zeichen der Verstopfung des Gekröses an
ihm äussern.
Die einfache Verdickung der Lymphe veranlasset vorzüglich Catarrhen
und schleimichte Schnuppen , Verstopfungen in den Wasser -Drüsen , Kno¬
ten in der Lunge , Verdickung der Säfte in den Kehl - und Lungen - Drü¬
sen , Kröpfe re. Da dieser Fehler der Lymphe immer eine Verminderung
der.
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veranlasset , so folget
Absonderungen
und der andern
der Ausdünstung
und wenn der Kranke
,
Masse
lymphatischen
der
Schärfe
bald darauf eine
, zum Stein , zur Geschwulst der HalSdrüsen rc. Anlage hat , so
zumPodagra
verstärket und erhöhet die Schärfe der Lymphe diese Fehler , und jene Krank¬
heiten offenbaren sich geschwinder.
Die einfache Ver - ickung der Lymphe ist bey Kindern viel gewöhnlicher
helfen,
als bey Erwachsenen . Die leztern können hier durch die Mittel
angerathen worden ; sie müssen
deö Bluts
welche bey der kalten Verdatung
vermeiden , und sich warn;
die Kälte , die Feuchtigkeit , dle Unihätigkeit
kleiden.
Kinder müssen die Frauenmilch , Esels - oder Geißmilch gebrauchen , die
. Sie essen wenig auf einmal ; sie nähren sich
leztere halb mit Selzerwassr
macht,
mit Brühen von alten magern Hühnern , wovon man ihnen Suppen
mit wohl gesäuertem , wohl gebackenem und altem Brod ; man erlaubt ihnen
nur ein wenig weissS Fleisch zu saugen . Ein frisches Ey , ein Zuckerbrod,
in Kohlen gebraten mit etwas Zucker
ein Renetten -Apftl , oder eine Birne
und Zimmet angemacht , oder andre dergleichen ! Speisen ist alles , was man
ihnen giebt . Sind sie alt genug Wein zu trinken , so gebe man ihnen am
tra¬
ein wenig und von dem besten . Man muß Sorge
Ende der Mahlzeit
gen sie reinlich zu halten ; sie müssen an einem trocknen Ort wohnen ; ihre
Kleider müssen warm , wohl getrocknet , und mit Wachholder - Beeren oder
geräuchert seyn . Man reibe ihnen den ganzen Leib Morgens
Bernstein
Fla¬
mit einem gewärmten und aus gleiche Weise geräucherten
Abends
und
nell , und lass sie alle ihrem Alter angemessenen LeibSülmng n mitmachen.
Was die Mittel betrist , so führe man sie von zehn zu zehn Tagen mit
ab . In der Zwischenzeit müssen sie in einem Theelöffel
- Syrup
Rhabarber
>. >-6, neh¬
zehn bis fünfzehn Tropfen von dem Elix r
-Syrup
voll Frauenhaar
vergenugsam
Lymphe
die
men . Wenn man Ursache zu glauben hat daß
düunert sey , so muß man ihnen die Eisentinktur ^ . 201 . geben ; man badet
sie zweymal wöchentlich in Wasser , das etwas wärmer als lau ist , und wo¬
oder wilde
Wohlgemuth
rinn man einen Augenblick ein paar Handvoll
die Fort:
fort
lang
Wochen
Poley gekochet hat . Damit fährt man sechs
, und der empfohlenen LeibSübunsezung der Diät , der Verwahrungsmittel
gen , werden dem Rückfall der Verdickung der Lymphe zuvorkommen . Da
diese Verdickung diejenigen Drüsen verstopft , wo sich die feinsten Flüßigkej-
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ten verarbeiten , und wo das wichtige Werk einer jeden Absonderung betrie¬
ben wird , so wird dieselbe eine Quelle unzählichen Elends und einer Menge
Krankheiten.
Von der Schärfe der Lymphe:

Die Zufälle , welche die Schärfe in der lymphatischen Masse anzeigen,
sind verschieden nach der Natur und der Menge des Scharfen , das sich darum
befindet, auch zugleich nach dem Grad der Verdickung der lymphatischen
Masse.
Scharfe und hartnäckige Flüsse, Verstopfung der lymphatischen Drüsen,
Flechten , welche aus der Eiterung der kleinen Hautdrüsen entspringen,
eitrige Räude , trockner Husten und verschiedene gichterische und krampfar¬
tige Bewegungen , sind die gewöhnlichen Uebel, welche daher entstehen. Die¬
ser Fehler der wässerigen Feuchtigkeiten verursachet auch podagrische Rheu¬
matismus , starke Kopfschmerzen, Catarrhall -und Ausschlag-Fieber ohne Ent¬
Er tragt nicht nur viel dazu bey die Materie der Gicht,
zündung.
der Scrofeln und des Krebses zu vermehren, sondern auch zu erhöhen, in¬
dem die lymphatische Schärfe die von der Geburt herrührende Anlage zu
solchen Uebeln rege macht.
Wenn die Zufälle dieser Schärfe auf die eine oder die andre der Schär¬
fen des Bluts , davon gehandelt worden , folgen oder offenbar damit ver¬
bunden sind, so kann man daraus Messen , daß eben die Schärfen , welche
im Blut herrschen, auch in der Lymphe herrschend sind, und in diesem Fall
muß man die Regeln befolgen, welche empfohlen worden , um die verschie¬
denen Schärfen des Bluts zu verbessern. Sobald die vornehmsten Zufälle
verschwunden sind, so versässe man hie Lymphe vollends durch den Gebrauch
der Esels - oder der Kühmilch, die zu gleichen Theilen mit dem Absud der
versezt wird - Von dieser Milch nehme man Morgens
Chinawurzel
und Abends so viel man ertragen kann , und suche des Morgens nach dem
Gebrauch derselben zu schlaffen und auszudünsten.
Wenn hingegen die Zufälle , welche die Schärfe der Lymphe anzeigen,
nicht offenbar mit denen von der einen oder der andern der Schärfen des
Bluts verbunden sind, so ist oft die lymphatische Masse durch eine Materie
angestekt, die von dem Vater , der Mutter , der Amme, oder von einer Anstekung herkommt. Diese verschiedenen Schärfen der Lymphe sind entwe-
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her mit einer allgemeinen Verdickung der lymphatischen Masse verbunden,
oder sie sind ohne eine solche offenbare Verdickung vorhanden.
Die Schärfe ohne Verdickung findet sich gewöhnlich bey Leuten von
einem warmen und zugleich zarten Temperament , so wie bey denen , welche
ein bis zum Fehler feines Blut haben . Scharfe Flüsse in den Zähnen,
trockne Augenschmerzen , rothlaufartige Zufälle , Husten mit einem zähen
und scharfen Auswurf , Schnuppen , der ein scharfes Wasser fliesten macht,
Jucken und Beissen der Haut ohne Ausschlag , trockne und mehlichw herum -fliegende Flechten , oder solche die ein scharfes Wasser ausschwizen , wenn sie
gereizt werden , unruhiger Schlaf , Krämpfe und Zuckungen , die ohne sicht¬
bare Ursache kommen und ausbleiben , sind die gewöhnlichsten Zufälle,
welche eine feine Schärfe der Lymphe anzeigen , und die Abwesenheit der
Zeichen , welche die Verdickung anzeigen , beweiset es vollends , daß die
Schärfe nicht mit der Verdickung verbunden sey. Daher auch diese ver¬
schiedenen Zeichen der Schärfe nach den Blattern , Masern und andern
beträchtlichen Ausfchlägen der Haut sehr oft aufhören . Bisweilen macht
auch das Pvdagra , ein Wechselsieber , oder eine andre periodische Krankheit,
diesem Fehler der Lymphe ein Ende.
Wenn die Schärfe der Lymphe mit den Zeichen der Verdickung die¬
ser Flüßigkeit verbunden ist , so reizt diese eingehüllte Materie das Ner¬
vensystem weniger , und greift hingegen mehr die Haut und die Drüsen an.
Die Kräze , die feuchten Flechten , der Grind , die wässerigen Flüsse , ge¬
schwollene Drüsen , Fleischgewächse , ( Ioupe8 ) Kröpfe und andre unem¬
pfindliche Geschwülsten , zur Gewohnheit gewordene Halswehe , die von geschwollnen Mandeln herkommen , häufige Schnuppen mit einem kalten
schleimicdten und scharfen Auswurf , Verdickung der Säfte in den Aesten
der Luftröhre , die feuchte Engbrüstigkeit , hartnäckiger Rheumatismus und
der weisse Fluß , find lauter Krankheiten , die aus dieser Quelle entsprin¬
gen , und welche diesen zusammengesezteu Fehler der Lymphe beweisen. Für
diejenigen , deren Eltern oder Ammen nicht recht von der Lustfeuche geheilet worden , oder von denen man den geringsten Verdacht einer scrophulösen , krebsartigen , podagrischen Materie iM Leib hat , ist es äusserst wich¬
tig nichts zu versäumen und alles anzuwenden , um sich vor der scharfen
Verdickung der lymphatischen Masse zu bewahren.
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Wenn die Schärft der Lymphe schwach und einfach ist, so fange mau
damit an, die Besässe durch eine Aderlässe zu leeren, und im Fall die

, angegriffen hätte, wovon man
Schärfe die Augen oder einige andre Theile
nothwendig eine Ableitung machen muß, so muß man das Schröpfen der
. Nachher muß man mit dem Laxirtrant i 66. ab¬
Aderlässe vorziehen
führen; denn gebraucht man 14 Tagelang des Morgens beym Aufstehen
2 , oder ein Kleyenbad mit Milch. Zulezt trinke man
das laue Bad
sechs Wochen lang die Molken, und nehme beym Schlaffengehcn das
Magnesiapulver 187.

Während dem Gebrauch dieser Mittel muß man die Diät beyF. be¬
, und zwischen den Mahlzeiten von dem Absud 2s trinken.
obachten
Wenn Zufälle einer starken und veralteten Schärfe der lymphatischen
Masse vorhanden sind, so muß die Purganz alle8 Tage wiederholt werden^
Unmittelbar nach dem Gebrauch der angezeigten Mittel muß man die Esels, die zu
milch trinken; wenn man keine hat , so nehme man Kuhmilch
Zs. aber ohne SüSholz, gebrochen
gleichen Theilen mit dem Absud
' und Abends ungefehr ein
wird. Die Dosis dieser Mischung ist Morgens
. Mittelst dieser VerwahPfund, und wird sechs Wochen lang fortgeftzt
den Folgert der einfachen
und
Wachsthum
rungsmittel wird man dem

, wenn einmal die Verdiund selbst auch der zusimmengesezten
kung der Lymphe noch neu ist, zuvorkommen.
Wenn dieser Fehler veraltet und hartnäckig ist, so kann man daraus
, daß die Schärft verfeinert und innigst mit einem schwer aufzu¬
schließen
. In diesem Fall muß man auf die obigen
lösenden Schleim verbunden sey
Mittel einen langen Gebrauch von dem Seidelbast machen, um die böse
, nimmt mau sechs
. Um dieselbe zugleich zu verbessern
Materie abzuführen
Dosis trinke man drey oder
9;, Auf
Wochen lang die Tropfen
. vier Glas von dem Absud von Bittersüß 27. Um die Genesung zu be¬
, gebraucht man au dem Ort selbst die untere , z. angeführten Mi¬
festigen
, so muß man zu
neralwasser und Bäder. Aeuffert sich etwas venerisches
. Da der¬
, welche wider diese Uebel angezeigt werden
den Mitteln schreiten
gleichen lang anhaltende Hautfthler das Gewebe der Haut angreifen und
, so muß man, wenn die Masse der Lymphe verbessert worden.,
verderben
noch die schicklichsten Umschläge lind äußerlichen Mittel gebrauchen.
Schärft,
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Cachexie.

Wenn die Cacochymie
, oder die verschiedenen Fehler der Säfte von
denen bisher geredt worden, auf denjenigen Grad gestiegen ist, daß ste eine
schlechte Dauung verursachet
, und daß der Chylus die festen Theile übel
nähret und ersezt, so wird die ursprüngliche Unordnung
, die aus dieserVermischung entstehet
, Cachexie genennt.
Die Zufälle der Cachexie sind verschieden nach der Natur des Fehlers,
der im Blut die Oberhand hat. Die damit behafteten verlichren nach undnach die Farbe; Haut und Gesicht werden blaß, und bekommen eine gelbgrür,lichte Farbe; das Fleisch wird weich und schlapp
; die Augen sind ver¬

loschen
; der Puls

weich und matt; der Harn roh, schaumicht oderrrüb,
die Kranken sind schwer und ermattet; während der Dauung haben sie ei¬
nen innerlichen Frost, und das Feuer steigt ihnen ins Gesicht
. Sie ha¬
ben ein Aufsrossen,
, und Blähungen die ihnen beschwerlich fallen; die Be¬
ist

wegung ermüdet sie; wenn sie Bergan gehen
, können
, sie kaum zu Athemkommen
, und haben ein starkes Herzklopfen
; sie sind träg, zur Traurig¬
keit und böser Laune geneigt
. Des Abends ist der Knöchel am Fuß, und'
beym Erwachen sind ihre Augendeckel geschwollen.
Wenn die Cachexie schon einen starken Fortgang gemacht
, so sind die
Kranken sehr eckel
, und haben nur nach schlechten Speisen Appetit
. Ihre
Kräfte und Fettigkeit nehmen mit jedem Tag ab; sie werden aufgedunsen,
und bekommen ein schleichendes Fieber
. Die Eingeweide des Unterleibs;
verstopfen sich nach und nach, und auf die Cachexie folgen die Wassersucht
,
die Schwindsucht rc. re.
Obschon diese Krankheit von mehr als einer Art Wweiniqkeiten
, und'
schlechten Säften abhänget
, so wird dennoch der Kranke, da dieselbe insge¬
mein von den kalten Unreinigkeiten
, und von der kalten Verdickung dersiüßigen Theile veranlasset wird, meiftentheils durch folgende Lebensordnungund Mitte! gesund werden
Er muß die leichtesten Speisen der Diät A undC gemessen
; er muß'
Milch und Mehlspeisen vermeiden
, alle acht Tage mit dem laxierenden Ab-'
sud ^V°. zo. abführen, und wenn er Eckel oder andre Zufälle spühret,,
welche eine Ueberladung des Magens anzeigen
, so muß er das Brechmit
-'
trl von Hypecaeuanna 122. vorangehen lassen
; zwischen
,den Purganzem
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io , und nach der Mahlzeit nimmt er
gebraucht er die bittre Brühe
von dem Visceral - Elixier iV . s8 ; er muß in einer trocknen und gemäßig¬
ten Luft wohnen , und wenn möglich auf dem Land , wo er sich alle Arten
und
von Bewegung giebt , doch ohne sich zu sehr zu ermüden ; Morgens
Abends muß er sich den ganzen Leib mit einem Flanell , das mit Bern¬
stein oder Wachholder - Beeren geräuchert ist , reiben lassen . Das alles be¬
anfangen , denn
folgt er / biLdie Farbe und die Kräften wiederzukommen
trinkt er guten
Tische
bey
;
reiten
verstärken und
muß er die Bewegung
rothen Wein , der etwas rauh ist , er muß ihn aber mit Wasser mischen,
Um die
worinn ein glühendes Stück Stahl oder Eisen abgelöschet worden
Genesung zu befestigen , muß er die Latwerge -tV", sg . gebrauchen , oder
trinken ; dabey
auch magenstärkende Eisenwasser , wie z. E . Spaawasser
leicht zu ver¬
und
nähret er sich vornehmlich mit gebratenem , saftigern
dauendem Fleisch.
werden den aufmerksamen und
Die bisher gemachten Untersuchungen
verständigen Leser von dem physischen Zustand derjenigen , deren Wohlfart
ihm angelegen ist , belehret haben . Jezt weis er , was zu thun ist , um
diejenigen gesund zu erhalten , welche eine gute Leibesbeschassenheit haben:
zu verbessern , welche es nöthig haben,
er hat gelehret die Constitutionen
des Körpers , und die Mittel ih¬
Unordnungen
er kennt die ursprünglichen
ren fernern Fortgang zu hemmen - Diese vorläufigen Kenntnisse werden ihn
sezen , viele Krankheiten bis zu ihrer Quelle zu verfolgen,
in den Stand
und den ver¬
zu entdecken , ihren Zusammenhang
ihre Verwandtschaften
zu¬
Betrachtungen
Diese
.
begreiffen
zu
Gang der Behandlung
nünftigen
über die Tem¬
sammen haben diese sonst nicht gewöhnlichen Vorerinnerungen
Theile,
flüßigen
der
und
festen
der
Fehler
ursprünglichen
die
peramente , über
Körpers
des
des Magens re. veranlasset . Denn die physische Beschaffenheit
zu kennen und zu verbessern , eine gute Gesundheit zu erhalten , den An¬
zu bemerken , und ihren Folgen zuvorzukom¬
fang einer jeden Unordnung
men , ist nicht weniger schäzbar und köstlich als die Kunst schon gebildete
Krankheiten

zu heilen.
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überhaupt.

sind die gewöhnlichsten Krankheiten , welche auch die gröste VerLieber
wüstnng anrichten . Die beständigsten Zufälle des Fiebers sind ein unna¬
türlich geschwinder Puls / begleitet mit Hize und mit verschiedenen Unord¬
nungen in der Oeconomie des Körpers . Die andern gewöhnlichsten Zufälle
des Fiebers / welche nach der Art und der Heftigkeit des Fiebers verschieden
Unbehagen / Frost,
/ Müdigkeit / ein allgemeines
sind / sind Ermattung
Geschmack im Mund / Eckel / Aufftossen , Beschwer¬
Durft / unangenehmer
den in den Weichen / Erbrechen / Durchlauf oder Verstopfung / Kopfschmer¬
oder Mangel des Schlafs , Hize und Tröckne der Haut
zen / Schläfrigkeit
oder Wahnwiz / Schwämoder häufiger Schweiß / Bangigkeit / Irrereden
Arten Ausschlag in Ge¬
verschiedene
und
/
gen im Mund / Halsschmerzen
/ Flecken oder kleinen Geschwüren.
stalt von Blattern
Wer dasjenige mit Aufmerksamkeit gelesen und überdacht hat / was
der verschiedenen Unwir in Rücksicht auf die Fieber von der Behandlung
der Masse der
in den ersten Wegen / von der Verdorbenheit
reinigkeiten
Säfte gesagt haben / der kennet die Quelle , woraus der gröste Theil der
Fieber entspringet . Ohne uns lange bey der gelehrten Nomenelatur , bey
/ die man von den Fiebern ge¬
und Untereintheilungen
den Eintheilungen
macht hat / aufzuhalten oder uns daran zu binden , und um nicht ganz von
Gebrauch abzugehen / wollen wir hier von den ver¬
dem angenommenen
angenommenen
schiedenen Fiebern nach der von den Aerzten allgemein
Claßification handlen.
Es giebt Fieber / die zu gewissen Zeiten anfallen / und der Kranke
hat in der Zwischenzeit kein Fieber ; man nennt diese Wechselsieber . Wenn
das Fieber immer fortwähret / doch so , daß es wechselsweise schwächer und
wieder stärker wird , so nennt man es ein nachlassendes Fieber mit verdop¬
pelten Anfällen / oder Verdoppelungen . Wenn aber das Fieber weder un¬
terbrochen wird , noch nachläßt / bis die Krankheit zu Ende gehet , so heißt
Aeussert es sich durch einen Ausschlag , so wird
es ein anhaltendes Fieber
es Ausswlag - Fieber genennt , und wenn das Fieber wenig merklich und
beträchtlich ist doch aber lange währet , und den Kranken nach und nach
aufzehret , so heißt es ein schleichendes oder auszehrendes Fieber.
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Da die Zahl und die Heftigkeit der Zufälle welche das Fieber begleiten,'
die Krankheit ausmachen , und ihren Charackter bestimmen , so wird zuerst
von den verschiedenen Zufällen , welche sich bey den Fieberkranken gewöhnlich
emsinden , und von den Mitteln , sie, wenn es möglich ist , zu vermindern
und zu zerstreuen , gehaudlet werden . Nachher will ich von den Zeichen
handle « , welche die Genesung ankünden , von denen welche den Ausgang
ungewiß lassen , von denen welche zeigen , daß der Kranke mehr zu fürch¬
ten als zu hoffen hat, und endlich von den Zeichen , welche einen nahen
Tod ankünden.

Von den allgemeinen Zufällen des Fiebers.
Von dem Frost und dem Schauer.

11m

einem

vermindern muß der Kranke in
Zimmer liegen , wo die Wärme gemäßigt ist. Er muß mit warmen aber
leichten Decken zugedeckt seyn. Er muß oft eine Schale voll von der ge¬
Wenn
meinen Ptisane ^V°. 210 oder schwachen warmen Thee trinken .
angreift,
insbesonders
Theil
andern
einen
der Frost den Rücken oder irgend
so muß man ihn mit warmen Tüchern bedecken , und wenn der Frost all¬
gemein , lang und hartnäckig ist , so muß man um den Kranken zu wär¬
men und den Frost zu verkürzen , warme in Tücher gewickelte Ziegel,
«der mit warmem Wasser gefüllte irdene Kruge oder zinnerne Flaschen un¬
ter die Achseln und Füsse legen. Da hizige Mittel , Therme und .derglei¬
chen , insonderheit in Fiebern , deren Charackter noch nicht bekannt genug
, so lange nun:
, so muß man sich derselben enthalten
ist, sehr gefährlich sind
darüber noch ungewiß ist. Der Frost mag jezt mit Zittern und Klappen
der Zähne begleitet seyn oder nicht , so macht man nichts anders als was
eben angerathen worden . Der Kranke enthaltet sich auch des Trinkens,
wenn er spührt , daß das Trinken die Bedrückung vermehret.
Ist es ausgemacht , daß das Fieber ein Wechselfieber ist , so wird der
Kranke wohl thun , wenn er sich ein paar Stunden vor dem Frost in ein ge¬
den

Frost

wärmtes Bett

zu

verkürzen

legt,

denn

so

und

wird

zu

er oft dem

Anfall

, wenn er
zuvorkommen
einmal
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einmal dazu gelangen kann , vor der Annäherung
desselben einen gelinden
Schweiß hervorzubringen . Zu dem End nimmt er zwey Stunden vor dem
Fieber - Anfall zwey Unzen gekochten Hollnndersaft
, oder welches noch bes¬
ser ist / die doppelte Dosis von der diaphoretischen Mixtur ^V°. 12s . Nach
jedem dieser Mittel trinkt er etliche Schaalen Cardobenedickten -Aufguß ; wenn
er zur Transpiration
gelanget , so muß er einen gelinden Schweiß mittelst
der Infusion
von Hollunder - Blüthe während den ersten Stunden des Paroxismus
unterhalten , und wenn der Kranke schwer in Schweiß zu brin¬
gen ist / so muß man die Ziegelsteine oder die zinnernen Flaschen erneuern.
Dadurch
werden oft die Wechselsieber / und insonderheit die dreytägigen,
welche eine Folge einer gehemmten Transpiration
sind / geheilet .
Wenn
nicht / so wird man doch den Paroxismus
vermindern / wenn man die Hize,
welche gewöhnlich dem Frost gleich kommt / schwächet . Da die wenigen /
welche an dem Wechselsieber sterben / gemeiniglich während dem Frost ster¬
ben , so muß man nicht versäumen / alle die angegebene Vorsicht zu gebrau¬
chen / jedesmal daß der Frost nicht nur stark sondern auch mit vieler Be¬
drückung verbunden ist.
Von der Beklemmung und den Bangigkeiten.
Wenn sich bey Wechselfiebern während dem Frost Bedrückung
und
Bangigkeiten
einfinden / so hilft man durch die Mittel / welche zur Ver¬
minderung des Frosts angerathen
worden / und der eine und der andre die¬
ser Zufälle vermindert sich in eben dem Maaß / wie sich die Hize einfindet,
welche darauf folget . Wenn sich die Bedrückung
und die Bangigkeiten
bey
anhaltenden Fiebern zeigen / so muß man darauf Acht haben / ob der Kranke
einen Schmerz in den Weichen empfinde / der beym Berühren
zunimmt/
oder ob er nur eine Ueberladung
im Magen fühle / welche mit Ecke! und
Ausstößen begleitet ist.
Da im lezten Fall diese Zufälle aus einer Ueberladung der ersten Wege.
entstehen , so wird man sie durch den Gebrauch des Brech - und Laxiermitkels
i 6 s vertreiben , sie müssen aber zwischen dem Paroxismus
gebraucht wer¬
den , wenn das Fieber ein Wechselsieber ist , und zwischen den starkem An¬
fällen , wenn das Fieber ein nachlassendes Fieber mit Verdoppelungen
ist.
Wenn es aber ein anhaltendes Fieber ohne verdoppelte Anfälle ist , so muß
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man so geschwind möglich mit eben diesem Mittel ausleeren
, es sey dann
daß der kranke einen lebhaften Schmerz in den Weichen empfinde
, wel¬
cher fich beym Berühren verstärkt
, und dadurch anzeiget
, daß die Be¬
drückung und die Bangigkeit von einer Entzündung herrühren
. In diesem
Fall müssen eine oder zwey Aderlässen am Arm von io Unzen vorangehen.
Der Kranke muß viel Molken, gemeine Ptisans
2iv oder die Ger¬
sten- Ptisane^ 21z trinken
. Man muß auf die Stelle, wo der Schmerz
ist, eine halb- volle Blase mit warmer Milch legen, und von sechs zu
sechs Stunden das Hausclystier 108 nehmen
, und wenn nach Ver¬
treibung dieses verdächtigen Schmerzens noch Anzeigen übrig wären, oben
auszuleeren
, so muß es durch das Brechmittel von Hypecacuanha
^ °. 192
geschehen
; sind hingegen Anzeigen da, ihn durch Stuhlgang abzuführen,
so muß man es mit dem Trank^v°. 168 thun. Wenn man endlich Grund
hat ein Ausschlagfieber zu befürchten
, so könnten die Bedrückungen und
Beängstigungen von der Anhäufung der Ausbruch
- Materie in den Wei¬
chen herrühren
, und denn muß man den Ausbruch durch diejenigen Mittel
befördern
, die wir unten anzeigen werden.

Winden
, vom Eckel
, vom Hang zum Erbrechen,
Kopfschmerzen
- er Fieberkranken
, welche aus den ersten Wegen

Vorn Ausstößen und den
und von den

entstehen.

Wenn im Anfang eines Fiebers die Kranken mit einem oder mehrern
dieser Zufälle behaftet sind, so entspringen sie gemeiniglich aus einem vol¬
len Magen oder Unterleib
. Es ist sehr viel daran gelegen
, diesem plözlich zu wehren.
Wenn die Zunge unrein ist, und wenn der Kranke einzig und vornehm¬
lich eine Vollheit im Magen empfindet
, entweder daß es ihm aufstößt
, oder
daß er starken Eckel hat, so muß man nicht versäumen ihn mit dem Brech-

pulver

178 auszuleeren
. Wenn aber der Unterleib zu gleicher Zeit voll
und gespannt oder verstopft wäre, so muß man es vorziehen
, ihm das Clystier 1n zu geben, und erst denn das Brech- und Laxiertrank
. Sind
keine Zeichen eines vollen Magens da, so muß man ihn, und wenn es nö¬
thig ist, zu wiederholten malen mit dem Laxiertrank
H". 166 abführen.
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In Rücksicht auf den Eckel und den Hang zum Erbrechen
/ der sich
Entzündungs
- und Ausbruchsiebern einfindet, rnuß man, da der¬
selbe, wie schon gesagt worden, gewöhnlich durch eine Entzündung oder
durch die phlogistische Anhäufung der Ausfchlage
- Materie im Magen oder
im Unterleib veranlasset wird, wenn man in dem Herzgrübchen oder den
Weichen einen Schmerz empfindet
, der sich beym Berühren vermehret,
ohne Zeitverlust alles dasjenige thun, was zur Vertreibung der Bedrückung
und der Bangigkeit
, die von einer Entzündung herkommen
, angerathen wor¬
den. Sollte die Entzündung mit einer Anfüllung der ersten Wege verbun¬
den seyn
, so muß man warten den Kranken auszuleeren
, bis die Zeichen
der Entzündung zerstreuet oder genugsam vermindert sind, um nicht in Ge¬
fahr zu seyn, dieselbe durch eine Purganz oder ein Brechmittel zu vermehren.
Wenn die Wirkung des Brechmittels und der Purganz vorüber ist, so wird
es wohl gethan seyn
, die stillenden Tropfen^v°. 89 zu nehmen.
bey

Von der

Hize,

dem

Durst,

der Schlaflosigkeit
, den Kopf- und
welche sich bey Fiebern ereignen.

Um das Brennen und die Hize im Fieber zu

Halsfchmerzen,

mäßigen,

muß

man

mit Vorsicht die Luft erfrischen
. Zu dem End muß das Zimmer mit kal¬
tem Wasser gesprizt werden, und wenn dieses nicht genugsam ist, so seze
man einiche Hollunder
- oder Weidenäste in einen Züber mit Wasser, das
durch eine Handvoll Salpeter oder gestoßene Kohlen erfrischet ist, damit
die wässerigen und kühlen Ausdünstungen dieser Pflanzen sich in dem Zim¬
mer verbreiten
. Die Bettumhänge müssen weggezogen seyn, und der Kranke
auf einer Matraze von Roßhaaren liegen
, die man um noch kühler zu ha¬

ben, mit

einer glatten Haut bedeckt
; die Decken müssen leicht seyn; um
die Beine macht man die kühlenden Umschläge z i , und man benezt
oft die Schläfe, den untern Theil des Kinns, die Hände und die Fauftgelenke mit lauem Wasser
, worunter der vierte Theil Eßig gemischt ist; in al¬
lem was der Kranke trinkt, muß man ihm etliche Gran gereinigten Sal¬
peter geben; das Getränk muß nur ein wenig überschlagen seyn, und
er trinkt wenig auf einmal, aber oft. Wenn der Durst sehr stark
ist, so ziehe man eine schwache Limonade oder die säuerlichten Iuleppe der
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Diät D vor , die man mittelst ein paar Tropfen Vitriolgeist / noch mehr
perfäuren kann.
Sollte aber der Kranke diese Getränke nicht vertragen können , so
trinke er von der gemeinen Ptisane ^V". 210 , oder eine schwache Mandel¬
milch . Morgens und Abends giebt man ihm ein Elistier von Kleyen , wo¬
Neben dem gebraucht er,
rinn man ein halbes Loth Salpeter aufgelößt .
, nur schwach ge¬
erfrischen
zu
Mund
den
und
lindern
zu
um den Durft
zuckerte süsse Pomeranzen - und Citronen - Scbnize , und saugt daran ; erläßt
auf der Zungen Erbselen - ( Sauerdorn -) Täfelchen schmelzen , und gurgelt
sich oft mit lauem Wasser und einem sechsten Theil Eßig.
Um die Kopfschmerzen zu lindern , lege man eine Brodrinde , welche
mit Noseneßig und mit noch einmal so viel lauem Wasser angefeuchtet ist, auf
die Stirne und auf die Schläfe . Morgens und Abends nimmt man ein
laues Fußbad von Kleyen - Wasser mit einem Glas Eßig ; in der Zwischen¬
81 . Das Kopfküssen des
zeit macht man um die Beine den Umschlag
seyn ; er trinkt viel,
stille
sehr
Abwärtcr
seine
und
,
hoch
muß
Kranken
und Morgens und Abends giebt man ihm ein Kleyen - Elistier mit einem
halben Loth Salpeter . Wenn die Kopfschmerzen heftig und hartnäckig sind,
, 6 auf die Fußsohlen.
so lege man das Sauerteigpflafter
Bey der Schlaflosigkeit müssen der Kranke und die Leute um ihn so stille
seyn als möglich ; man muß suchen ihn mittelst eines kurzweiliger ! Geräufthes
einzuschläfern , wie z. E . das des Schlagens einer Uhr oder des Wassers,
welches tropfenweis in ein Becken herabfällt . Er trinkt schwache Mandel¬
milch ; und wenn man der Vollblütigkeit und der Anfüllung der ersten Wege
66 geben.
gcwchret hat , so kann man ihm das stillende Trank
Bey den Halsschmerzen zieht man die Iuleppe von Maulbeersyrup
dem gewöhnlichen Getränk vor ; welche der Kranke langsam und lau hin¬
unter zieht ; auch gebraucht er sie oft wie ein Gurgeltrank.
Das sind die Mittel , welche man anwenden muß , diese verschiede¬
nen Zufälle zu lindern , und ihnen gewissermaßen zu helfen. Deßwegen ver¬
säume man es aber nicht die Anzeigen der Krankheit zu befolgen , und wenn
die Kopfschmerzen sehr stark und mit einer brennenden Hize begleitet wären,
so muß man durch eine Aderlässe an dem Fuß , und bey Kopfschmerzen,
wo eine plözliche und starke Ableitung erfordert wird , selbst durch eine Ader¬
lässe ay der Halsader wehren.
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Dorr der Unruhe / von der vorübergehenden Verwirrung / von dem Aufspringen
der Flechsen / Zittern und gichterischeu Bewegungen / von der Schlafsucht,
von dem Wahnwiz und dem Irrereden , die sich in den Fiebern ereignen.
Die meisten dieser verschiedenen Zufälle können sich beym Anfang,
während der Stärke , und auch noch am Ende des Fiebers ereignen.
Wenn sie sich im Anfang der Krankheit ausser » , da das Fieber noch
, so kann man daraus schließen,
nicht stark genug ist sie hervorzubringen
daß das Fieber bösartig oder ein Ausschlag - Fieber sey. Diese Zufälle kom¬
in den er¬
men denn gemeiniglich von einer verfeinerten gährenden Materie
Gegend
der
in
oder
,
Gehirn
im
sten Wegen - oder von einer Anhäufung
der Weichen , und entstehen aus einem feinen Materie , welcher alle
bringet.
Stärke zu Grund richtet , und die Geister in Unordnung
Wenn sich obige Zufälle bey einem Fieber äußern , das weder bösar¬
tig noch ein Ausschlag - Fieber ist , so geschieht es insgemein während der
im
Stärke der Krankheit . Sie werden gemeiniglich durch eine Entzündung
Gehirn , und oft auch dadurch hervorgebracht , daß die Materie der Krank¬
und
, der Wahnwiz
heit sich in den Kopf geworfen hat . Die Verwirrung
, welche sich am Ende solcher Fieber äussern,
die gichterischen Bewegungen
meiftentheils aus einer Erschöpfung.
entspringen
,
gewähret
lange
schon
die
Wenn die Zufälle , von denen die Rede ist , vornehmlich aus einer
in den ersten Wegen entstehen , so hat der Kranke einen widrigen
Fäulniß
Geschmack im Munde , die Zunge ist unrein , zu gleicher Zeit stößt es ihm
auf wie von faulen Eyern , er hat einen grossen Eckel , und empstndet eine
in dem Magengrübchen . Alle diese Zufälle sind ge¬
Schwere und Wärme
meiniglich mit einem Hang zum Erbrechen , mit Erbrechen , und andern
Zufällen begleitet , welche eine Fülle des Unterleibs beweisen , und die nach
und die
der Beschaffenheit der Materie , und je nachdem diese den Magen
Eingeweide angreift , verschieden sind.
Die Zufälle des Hirns , welche aus dieser Ursache entstehen , werden
und zerstreuen , in welchem die ersten
sich in eben dem Maaß vermindern
werden . Der Kranke nimmt zu dem End das BrechWege ausgeleeret
gemacht , so nimmt
und Laxiertrank iV". , 6 s , wenn dieses seine Wirkung
welche in die Ein¬
,
Materie
alle
um
108,
er noch das Hauselistier
Wenn die Zufälle der Fäulniß auch nach
geweide gefallen ist , abzuführen .
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diesen Ausleerungen
vorhanden sind , so muß man obiges Brechmittel
ohne
Aufschub wiederholen . Der Kranke löscht sich in der Zwischenzeit den Durst
mit denjenigen säuerliehten Getränken , welche wider die Fieberhize empfoh¬
len worden , und wenn die Anzeigen nicht sehr stark sind , so muß man
die Aderlässe aufschieben , bis man der Fülle des Unterleibs abgeholfen hat,
damit die böse Materie der ersten Wege nicht ins Blut gebracht werde.
Wenn der Fieberkranke
anstatt Zeichen einer Fäulniß
in den ersten
Wegen zuhaben , von einem Klemmen in den Weichen , von Beängstigun¬
gen und einem Schmerz gleich dem Herzwehe angegriffen ist , so sind dennzumal die Zufälle im Hirn gemeiniglich sympathisch , und entstehen aus ei¬
ner Anhäufung der Materie des Bösen - oder des Ausschlag - Fiebers in den
Weichen . Hätte aber der Kranke keine Anhäufung von Unreinigkeiten im
Unterleib , und wäre er frey von den obigen Zufällen , so kann malt da¬
raus schließen , daß das Hirn unmittelbar angegriffen sey.
Das Gehirn mag jezt unmittelbar
oder durch Sympathie
angegriffen
seyn , so ist es allemal der Vorbvtt einer Entzündung
oder eines Versazes,
welche die meisten Kranken tödten , die an bösartigen und faulen Fiebern
sterben ; deswegen muß man alsbald alles anwenden , um sie zu vertrei¬
ben . In dieser Absicht muß man aufs sorgfältigste , sintemal es um das
Leben des Kranken zu thun ist , folgenden Unterscheid machen : man muß
nemlich die Aderlässe unterlassen , wenn dadurch nur die Kräften erschöpft
würden , und hingegen muß man augenblicklich zu Ader lassen , wenn die
Anzeigen dazu vorhanden sind , doch allezeit mit der erforderlichen Vorsicht,
die Kräften nicht zu sehr zu schwächen , welche die Natur zur Genesung
nöthig hat.
So lange die Zufälle , von denen gehandelt worden , nur schwach sind ,
so ist es genug dasjenige zu gebrauchen , was zur Verminderung
der Kopf¬
schmerzen empfohlen worden , da wir von der Fieberhize handelten , und
sollte man einen Schmerz in den Weichet ! empfinden , so müssen die vertheileuden Umschläge
82 gebraucht werden , oder eine halb volle Blase
mit warmer Milch .
Uebrigens soll mau auf die Anzeigen der Krankheit
Acht geben , und im Fall die Aderlässe angezeigt wird , muß man sie an dem
Fuß machen , und sieht man durch die Beschaffenheit der Epidemie voraus,
Laß das Fieber ein Ansschlagsieber werden wird , so muß mau den Ausschlag befördern , so wie es in der Behandlung
der Ausschlagfieber empfoh¬
len wird.

von

den

allgemeinen

Zufallen

des Fiebers .

47

Wenn die Zufälle , von denen hier die Rede ist , bey einem sangui¬
nischen und starken Kranken , der roth von Gesicht ist , stark sind , wenn
die Kopfschmerzen mit einem Klopfen der Pulsadern
am Hals , mit klei¬
nem Blutverlust
durch die Nase , mit einem erhöheten oder schwachen aber
deutlich sehr mühsamen Puls begleitet sind / so muß man ihm augenblick¬
lich am Fuß zu Ader lassen , und unmittelbar
daraus das abführende Clystier ^v °. ni
geben . Wenn das Clystier wieder weggegangen ist , so muß
man die Aderlässe am Fuß wiederholen , oder wenn die Anhäufung
im
Kopf Eile erforderte , so muß man an der Halsader
zu Ader lassen , und
der Kranke nimmt nicht lange hernach das Antimonial - Trank /V°. 68,
welches concentricrt werden kann , im Fall der Kranke nicht im Stand
seyn sollte , es in genügsamer Menge zu nehmen , um so geschwind abzu¬
ziehen und auszuleeren als erfordert wird . Zu gleicher Zeit legt man das
Sauerteig - Psiaster cV°. i6 auf die Fußsohlen , und ein Zugpflaster auf die
Waden . Der Kranke trinkt viel laue gemeine Ptisane
210, und fährt
mit dem Gebrauch
des Antimonial - Tranks fort , damit er in 24 Stun¬
den fünf oder sechsmal Oefuung habe , bis die Zufälle , von denen die Rede
ist , verschwunden sind , es sey jezt durch einen Ausschlag oder durch eine na. türliche Ausleerung , oder durch irgend eine andre heilsame Versezung . Von
da an muß marr nur der Natur zu Hülfe kommen , und zwar so wie es in
der Behandlung
des Ausschlags und der Crisen , welche sich in den Fiebern
ereignen , empfohlen worden .
Wenn aber die Zufälle des Gehirns ohne
diese Veränderungen
verschwunden sind , oder sich sehr vermindert
haben,
so muß man dem Gang der Krankheit folgen , und den Anzeigen , welche
sich anbieten , ein Genügen leisten.
Sind keine Zufälle da , welche eine Aderlässe erfordern , so muß man
überall nicht zu Ader lassen .
Hätte man aber dringende Gründe , die
Menge des Bluts
zu vermindern , und zugleich die Materie
geschwinder
vorn Hirn abzuziehen , so kann man anstatt zur Ader zu lassen , in : Genick
schröpfen oder Blutsauger
an den Hals ansezen . Hat man diese Vorsichtsregeln beobachtet , so gebrauche der Kranke wiederholte Fußbäder .
Man
lege ihm Zugpflaster auf die Waden , und damit mau die Materie , welche
sich auf das Hirn und auf die Weichen geworfen , nach und nach ableite,
abziehe und abführe , so gebraucht er zugleich das Antimonial - Trank K'". 68,
womit er nach Nothdurft fortfährt , und bis Hofmrng da ist , daß die Na-
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tur die krankmachende Ma -erie stampf machen , verdauen und abführen
werde . Hierum komme man ihr mit Verstand , ohne ste zu stören , zu Hülfe.
Wenn das Hirn in einem Fieber , das nicht bösartig ist , angegriffen
wird , so werden diese Zufalle nur selten beträchtlich , wenn man einmal
vorn Anfang der Krankheit an , sorgfältig gewesen ist auf die Zufälle zu ach¬
ten . Die Zufälle des Kopfs , welche schwach oder vorübergehend sind , ent¬
des Bluts . Hier hilft
stehen gewöhnlich von der Hize und der Wallung
angegeben sind.
Fieberhize
die
gegen
welche
,
Mittel
man durch die Diät und
Nur hüte man sich vor der Aderlässe , und bleibe bloß bey dem Zugpflaster
und Antimonial -- Trank , wenn nemlich der Kranke in einer Schlafsucht
liegt , fthwach und im Gesicht mehr blaß als roth ist , auch wenn man
Grund hat zu glaub, » , daß das Hirn minder durch eine Entzündung ange¬
der krankmachenden Ma¬
griffen , als aber durch eine britische Anhäufung
terie beschwehret sey.
und die
, die Schlaflosigkeit
Was den Wahnwiz , die Verwirrung
betrift , welche sich bey solchen Fieber - Kranken
gichterischen Bewegungen
Dauer der Krankheit erschöpft sind , so muß
lange
eine
durch
äußern , die
nehmen , man
man sich hüten , sie abzuführen . Sie müssen gute Brühen
belebe sie mit der Cordial - Mixtur ^V°. 124 , und wenn es ihr Zustand zu¬
184 den Vorzug.
läßt , so gebe man dem Pulver der Fieber -rinde
Don dem nicht rheumatischen Schmerz der Fieberkranken.
Wenn die Schmerzen , welche sich bey den Fiebern äußern , stumpf oder
sind , so haben sie selten etwas zu bedeuten,
iu,d herumfahrend
unbestimmt
bekannten Ursaeb entstehen , so halte man
sehr
einer
aus
nicht
sie
wenn
und
sich an die erweichenden Ueberschläge wie die Bähung von dem Absud von
Päppelt lätt "rn oder Flachssiramen , oder man gebrauche den erweichenden
i s , oder eins halb volle Blase mit warmer Milch . Mail
Umschlag
, und im Fall der Schmerz
gebe dem Kranken das stillende Kühltrank
sich so verhalten , wie es
man
muß
so
,
ein Vorboete der Versszrmg wäre
der Bersezungen empfohlen rird.
bey der Behandlung
Ist hingegen der Schmerz an einen Ort geheftet , lebhaft und stechend
und Zocken in den : angegrif¬
von Brennen
ist er' mit einer Empfindung
fenen Theil verbunden , und ist. der Puls zugleich harr , so lst der Schmerz
inflammü-

Von dm allgemeinen Zufallen des Fiebers
.

49
inflammatorisch
. Wenn die Entzündung nicht ein Zufall der Versezung der
Kr.mkheits
- Materie auf einem äußern Theil ist, so muß ste für ein um so
viel schlimmeres und gefährlicheres Uebel angesehen werden
, je tiefer der
angegriffene Theil liegt
, und je edler er ist.
Da die innerlichen Entzündungen oft viel gefährlicher sind als das Fieber?
und da die Mittel, welche dahin abzwecken die Entzündung zu zerstören,
gemeiniglich auch dazu dienen
, das Fieber zu vermindern
, so muß man
sich bemühen
, den Fortgang der Entzündung zu hindern
, deswegen mache
man so geschind möglich von allem demjenigen Gebrauch
, was zur Verstheilung der innerlichen Entzündungen überhaupt angerathen worden.
Schwäche
, Entkräftung

Ohnmachten»
Wenn diese Zufälle sich im Anfang der Krankheit äußern, ehe der
Fieberkranke durch die Diät, und durch natürliche oder künstliche Aus¬
leerungen geschwächt ist, so ist gemeiniglich etwas bösartiges beym Fieber.
Ist der Puls zu gleicher Zeit fast natürlich oder klein und mit einer Beschwehrung im Hirn verbunden
, so ist es unzweifelhaft
, daß obige Zufälle
von einer verderbten Materie in den ersten Wegen herrühren
, welche die
Natur schwächt
, oder da sie ins Blut übergegangen ist, das Hirn angreift
und die Lebensgeister einschläfert
. Hat der Kranke nur ein wenig einen
schlimmen Mund, eine unreine Zunge
, Eckel oder andre Zeichen von
Unreinigkeit in den ersten Wegen
, so ist dieses die beste Herzstärkung
, ihn fo
geschwind möglich mit dem Brechpulver
n °. 178 brechen zu machen
, und
sollte der Bauch nach diesem noch beschwehret seyn, so muß man ihn den
folgenden Tag mit dem Laxier
-Tranks . 166 abführen.
Wenn keine Anzeigen von einem vollen Magen da sind, und der
Kranke doch von solchen Zufällen angegriffen ist, von denen wir gesagt
haben, daß sie eine Entzündung oder eine Anhäufung der Krankheits
-Materie
im Hirn anzeigen
, so muß man die verschiedenen Mittel gebrauchen
, welche
angerathen worden
, die Entzündung zu vertheilen
, und die konvulsivischen Be¬
wegungen und den Wahnwiz re. zu vertreiben
, welche aus der leztern dieser
Ursachen entspringen
. Uebrigens muß man die Anzeigen der Krankheit
befolgen
, wie da gelehret worden, wo wir von der Art des Fiebers,
wovon der Kranke angegriffen ist, handelten
. Sollte die Schwachheit mit
G
Von der großen
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Entkräftung und Ohnmachten begleitet seyn , so muß man dem Kranken
75 unter die Nase halten.
Harken Eßig oder von dem flüchtigen Geist
Wenn die Zufälle , von denen hier die Rede ist , sich im Lauf des
Fiebers ereignen , und zwar irr Folge einer starken natürlichen oder künstlichen
Ausleerung , so kann man diese durch diejenigen Mittel und diejenige Vorsicht
mäßigen oder gänzlich unterdrüken , welche in der Abhandlung von den
verschiedenen Ausleerungen , die sich im Fieber ereignen , angegeben worden.
In diesem Fall eben wie wenn der Kranke durch ein lange anhaltendes
Fieber erschöpft ist , muß man trachten ihn durch die besten Brühen zn
124 , man halte ihm
stärken. Man gebe ihm die cordial Mixtur
wohlriechende Wasser unter die Nase , und lege ihm den herzstärkenden
69 auf die Fauftgelenke.
Ueberschlag
Das Fieber mag übrigens einen Charakter haben welchen es will , so
muß man allemal der Natur so geschwind möglich aufhelfen , wenn sie in einem
trägen , schmachtenden , schlummernden oder sehr erschöpften Zustand ist,
dessen Ursach man nicht entdecken kann . Deßwegen muß man dem Kranken
184 geben , und wenn der
von Stund zu Stund das China Pulver
Fall dringend ist , so lege man noch ein Zugpflaster auf die Waden , um alle
Federn in Bewegung zu sezen, und die Natur zu reizen , die äußerste Kraft
anzuwenden , entweder die Ausschlag Materie herauszutreiben , oder auch
die böse Materie mittelst einer Ausleerung oder Mischen Versezung wegzu¬
schaffen.
Von - er Verminderung oder Unterdrückung der natürlichen Absonderungen
in den Fiebern.
Da es Fieber giebt , wo die böse Materie nach und nach durch den
Weg der Ab - und Aussönderungen , welche sich während dem Lauf der
Krankheit erhalten , weggeführt wird , und da hingegen auf der andern
Seite die günstigen und kritischen Ausleerungen , von denen wir nachher
handle » werden , oft mangeln , weil man es versäumt hat , zn rechter Zeit
der Verstopfung , der Verminderung des Harns oder der Transpiration
zu wehren , so trachte man denjenigen Zufällen , welche das Zurückbleiben
sowohl der bösen Materie als aber desUnraths von Speisen und Getränken
veranlasset , um so viel geschwinder zuvorzukommen , je mehrerer Canäle
zugleich verstopfet sind.
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Man muß zu dem End die Vorsicht gebrauchen, der Verstopfung durch
io8 zu wehren / oder wenn sie schon eine Zeitlang
das Haus - Elistier
angehalten / so gebrauche man das laxierende Clistier E . m . Sollte aber
ein Clistier zu nehmen mit vieler Schwierigkeit verbunden seyn/ so muß der
Kranke die Weinstein Ptysane n ». 211 oder Pflaumensaft mit Manna
trinken , eine Unze zu vier Unzen Saft , oder auch Molken , um den Leib
offen zu behalten.
Die Ausdünstung muß durch die Temperatur des Zimmers unterhalten
werden , der Kranke wird mit warmen aber nicht schweren Decken bedeckt,
und er trinkt mehr warm als lau. Wenn sich die Ausdünstung so sehr
vermindert hat , daß die Haut trocken wäre , so muß er eher warme als
laue Fußbäder von Kleyen nehmen ; man gebe ihm , wenn das Fieber
125-,
bösartig oder ein Ausschlagfieber ist , die schweistreibende Mixtur
und wenn es ein hiziges Fieber ist, so muß man die Fußbäder von Kleyen- .
Wasser, die durch ein Glas Essig belebt werden, wiederholen. Der Kranke
izo , und trinkt viel von der
nimmt nachher die temperierende Mixtur
210. Im Fall die Unterdrückung der Ausdünstung
gemeinen Ptisane
hartnäckig ist , so muß man trachten , das Gewebe der Haut durch eine
kleine Aderlässe zu entspannen , auch durch Blasen , die halb mit warmem
Wasser gefüllt sind, und die man unter die Schultern legt , und durch
Bähen der Füsse mit Kleyenwasser, das mit dem sechsten Theil Eßig
versezt ist. Ist der Fall sehr dringend , so nimmt man seine Zuflucht zu
Dampfbädern von ebendemselben Wasser , welche der Kranke unter seiner
Decke nimmt , die durch Reiffe in die Höhe gehoben wird . Wenn er im
Stand ist aufzustehen, so nimmt er das Dampfbad unter einen Mantel von
Wachstuch. Läßt sich dieses nicht thun , und wäre der Kranke in Gefahr,
wegen Mangel der Transpiration zu sterben , so kann er kaltes Wasser
trinken , sintemal häufiges kaltes Wasser trinken schon mehrmal da eine
Ausdünstung und einen Schweiß zuwegengebracht , wo alle Schweiß¬
treibende Mittel vergebens gewesen.
Was den Harn betrift , so muß man dem Kranken in jeder Brühe,
in jedem Glas das er trinkt , ; oder 4 Gran gereinigten Salpeter , und
108 geben , sobald der Harn
Morgens und Abends das Hauselistier
nicht im Verhältniß mit der Menge des flüssigen ist , welches der Kranke
in sich nimmt , und das Getränk nicht etwann durch einen Durchlauf oder
G r
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. Wenn hingegen das Getränk dnrch einen
durch den Schweiß abgeführt wird
Verminderung des Harns von keiner
die
ist
so
,
! weggehet
andern Cana
, schädlich ist.
, welche diese ersezt
, als in so weit die Ausleerung
Wichtigkeit
, als
vermehren
anders
nicht
Harn
den
man
In diesem Fall aber kann

durch Verminderung und Unterdrückung der ungünstigen Ausleerung.
, mit der Verstopfung des
Wenn der Fieberkranke mit der Harnsucht
Harns, und mit einer gänzlichen Unterdrückung desselben behaftet wäre, so
, welche bey der Behandlung dieser Zufälle
muß man auf die Art helfen

, wenn man den
. Das hieße die Cirkulation erschwehren
worden
, so lange die Canäle verstopft sind, mit Getränken überschwemmte.
Kranken
, muß er weniger trinken,
Bis sich die Absonderungen wieder einstellen
, und
und wenn sich die Transpiration und der Harn zugleich verminderten
ver¬
nicht
es
man
muß
so
,
sollte
währen
lange
dieses beträchtlich wäre, oder
Theil
, um durch diesen Weg einen
, den Leib offen zu behalten
säumen
andern Aussönderungswege nicht
die
durch
was
,
abzuführen
desjenigen
. Deßwegen gebe man dem Kranken Morgens und Abends das
abgeht
- Trank
purgierende Elyftier m , und führe ihn selbst mit dem Laxier
L ab^
Von den verschiedenen freywilligen Ausleerungen die sich in den Fiebern ereignen.
, welche sich in den Fiebern ereignen,
Die vornehmsten Ausleerungen
; das
find die fließenden Hemorrhoiden und die monatlichen Reinigungen
Harnder
und
Schweiß
der
,
Erbrechen
das
,
Durchlauf
der
,
Nasenbluten
fluß. Alle diese verschiedenen Ausleerungen sind gut, wenn sie die Krankheit
, wenn sie dem Fieber
, sie sind kritisch und vollkommen heilsam
vermindern
dadurch weder
Kranke
der
wenn
,
; sie sind unbedeutend
ein Ende machen
, wenn dadurch
schlimmer noch besser wird, und endlich sind sie schlimm
und sich
zunehmen
, ferne sich zu vermindern
das Fieber oder feine Zufälle
vermehren.
Wenn der Gang der Krankheit nicht durch eine übelverftandene
Methode gestört worden ist, so ereignen sich die völlig kritischen Ausleerun¬
gen gemeiniglich an denjenigen Tagen, welche die Alten kritische Tage
. Die Crisis wird
genennt haben, nemlich am 7 , 14, 21 und 28ftm
Vorbott der Aus¬
kleinen
einen
durch
vorher
Tag
bisweilen schon den
, welche sich am kritischen Tag machen soll, vorher verkündiget,
leerung
empfohlen
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und der Kranke ist gewöhnlich kurz vor der Crisis entweder
unruhiger und schlechter als sonst.

Was

sz

stiller
/ oder

die fließenden Hemorrhoiden und die monatlichen Reinigungen
betrift/ so werden sie durch die Zufälle
/ welche in diesem Fall gewöhnlich
sind, angekündiget
. Diese Ausleerungen sind in Fiebern/ die aus einer
Unterdrückung der fließenden Hemorrhoiden oder monatlichen Reinigung
entspringen
/ heilsam
/ und geben oft völlig den Ausschlag zur Besserung.
Bey Anhäufungen des Bluts wie bey entzündeten idiopatischen Verstopfun¬
gen im Kopf und Unterleib
/ sind sie gemeiniglich günstig
/ und verschallen
eine erstaunende Erleichterung
. Uebrigens schaden solche Flüsse nichts,
als in soweit sie es hindern, die für die Krankheit schicklichen Mittel zu
gebrauchen
, und in so weit die Kräften erschöpfen
. Diese Ausleerungen
zu befördern oder zu massigen und zu hemmen
, gebrauche man diejenigen
äußerlichen Mittel, welche bey der Behandlung der monatlichen Reinigungen
und der Hemorrhoiden empfohlen worden.
Blutftürzungen durch die Nase werden durch die Vollblütigkeit
, durch
Nöthe im Gesicht
, durch Kopfschmerzen
, durchs Schlagen der Pulsadern
an den Schlöffen und dem Hals, durch einen Kizel in den Nasenlöchern,
und durch die Anlage der Kranken in gefunden Tagen aus der Nase zu
bluten angezeigt
. Nach neueren Beobachtungen kündigt ein Puls, dessen
Schläge gleich stark
, zwischendurch aber enger, und folglich nicht so weit
von einander entfernt find, als die vorhergehenden Schlage
, eine Blutstürzung an, und je mehr diese Veränderung des Puls wiederhohlt wird,
und je beträchtlicher sie ist, desto näher soll auch die Blutstürzung seyn.
Das Nasenbluten giebt in nachlassenden und anhaltenden Fiebern,
welche aus der Vollblütigkeit
, aus der Verdünnerung oder einer kleinen
Anhäufung des Bluts entspringen
, gemeiniglich den Äusfchlag znr Besse¬
rung. Wann es völlig zur Besserung entscheidet
, so ist'es stark; das
Fieber hört auf, und die meisten Zufalle vermindern sich in dem Maas
wie das Blut fließt
, und der Kranke fängt bald darauf an zu genesen.
Ein kleiner Blutverlust durch die Nase ist nur denn gut, wenn es den
Abend vor den kritischen Tagen geschieht
, um eine entscheidende Blutstürzmig zu verkünden
, und wenn es bey Kopfschmerzen und Blutanhäufungen im Gehirn den Kranken erleichtert
. Es ist unbedeutend
, wenn es
regelmäßig ist, wenn es nur in kleiner Menge wiederhohlt wird, wenn es
Gr
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bey Leuten wiederfährt , die in gesunden Tagen dem Nasenbluten unter¬
worfen sind. Die Blutstürzungen durch die Nase sind gefährlich , wenn
sie ohne eine gute Wirkung hervorzubringen den Kranken erschöpfen, oder
einen Eschen Ausbruch zuruk treten machen, auch selbst denn , wenn sie
kritisch aber so stark sind, daß sie Ohnmachten mit Gichter veranlassen, und
man sie nicht hemmen kann. Sie sind auch noch von einer schlimmen
Anzeige , wenn der Kranke , dessen Hirn angegriffen ist , nur hie nnd
da einige Tropfen Bluts verliert , welches eine grosse und hartnäckige
Anhäufung oder Entzündung anzeigt.
Wenn man die kritische Blutftürzung voraussieht , so muß der Kranke
oft einen mit warmem Wasser angefeuchteten Schwamm unter die Nase
halten , und die Dünste durch dieselbe einziehen, um die Gefässe, woraus
das Blut fliesten soll abzuspannen. Man sezet die Mittel aus , welche die
Blutstürzung ableiten könnten ; der Kranke trinkt viel , nährt sich mit einer
dünnen Brühe , welche mit Gerftenschleim trübe gemacht ist , und erwartet
so den Anfang der Blutftürzung . Wem : das Blut nicht gut fliesten
sollte, so schnupft er laues Wasser , auch kann er das Nasenloch, woraus
das Blut träufelt , mit einem Strohhalm reizen.
Wenn hingegen die Blutstürzung fortfahrt , und der Verlust so stark
ist, daß der Kranke in eine Ohnmacht fallt , so muß man das Blut so
geschwind möglich stillen, und alles das anwenden , was bey der Behandlung
der Blutftürzungen aus der Nase empfohlen wird.
Wenn wir durch die Kenntniß der Ursache der Krankheit und der
natürlichen Beschaffenheit des Fieberkranken voraussehen , daß die Blut -stürzung nicht völlig den Ausschlag zur Besserung geben werde , wenn wir
ferner bemerken, daß das Bluten aus der Nase nichts gutes bewirkt , so
muß man fortfahren , die Anzeigen der Krankheit zu erfüllen. Wenn eine
Aderlässe nöthig ist , so muß man die an dem Fuß der an dem Arm
vorziehen ; man kann mit den empfohlenen warmen Dampfbädern fort¬
fahren. Ferne daß man dadurch die Wirkungen der Natur stöhren sollte,
so werden sie nur glücklicher von statten gehen , und eine Aderlässe, die blos
nüzlich gewesen, kann völlig zur Besserung und Gesundheit gereichen.
Noch weit weniger halte man sich bey demjenigen Nasenbluten auf,
wobey der Kranke unregelmässig hie und da einige Tropfen Bluts verlieret,
das ist nur ein Anzeige desto mehr , daß man ihm am Fuß zur Aderlässen
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soll , und man fahre fort dasjenige zu thun , was das Fieber und feine
Zufälle erfordern , ohne auf eine kritische Blutstürzung zurechnen , es sey
dann , daß sich dieses geringe Nasenbluten am Abend vor den oben ange¬
zeigten kritischen Tagen , und mit Zeichen, welche eine kritische Blutstürzung
verkünden, ereignen sollte.
Das Erbrechen , welches sich bey den Fiebern einsindet, giebt selten
den Ausschlag zur Besserung , doch ist es oft gut. Eine Empfindung von
Vollheit in dem Herzgrübchen , ein Ausstößen von einem unangenehmen,
bittern und faulenden Geschmack, Ekel und ein häufiges Speyen sind die
Vorbotten desselben. Wenn das Erbrechen stark und leicht ist, wenn sich
die Zufälle , welche vorangegangen sind , während dem Erbrechen ver¬
mindern , so hat man nichts weiter zu thun , als dasselbe durch häufiges
laues Wasser trinken zu befördern. Märe hingegen die Ausleerung weder
leicht noch stark, oder würde sie die Empfindung von Vollheit und den Ekel,
welche vorhergegangen , nicht wegnehmen, so muß man nicht anstehen,
dem Kranken das Hypecacuanha Pulver
192 zu geben. Wenn die
Vollheit beträchtlich zu seyn scheint, und die Krankheit noch in ihrem
Anfang ist , so muß man es ohne Aufschub wiederholten . Sollten sich
diese Zufälle von Vollheit in dem Lauf der Krankheit aufs neue zeigen,
so muß man es um desto eher thun , weil die Krankheit , wenn die Materie
im Magen sich versauerte , faul würde , und in das Blut übergienge, stärker
werden , und der Fieberkranke einen erschöpfenden Durchlauf bekommen
würde rc. Hätte der Kranke selbst nach genügsamer Ausleerung noch
einen Reiz in: Magen , und eine Neigung zum Brechen , so muß man ihm
das Therme Pflaster auf die Gegend des Magens legen , und ihm das
brechwidrige Trank
i6z geben.
Das Erbrechen ist von einer schlimmen Bedeutung , wenn die obenangezeigten Zufälle von Vollheit nicht vorhergegangen , wenn es auch denn
noch hartnäckig anhaltet , nachdem die fehlerhafte Materie schon ausgeführt
worden . Es ist um desto gefährlicher, wenn der Kranke zugleich verwirrt
ist, schluchzet, und andre gichterische Bewegungen macht , und im Herz¬
grübchen einen Schmerz empfindet , der beym berühren zunimmt. In
diesem Fall entspringt das Brechen aus einer Entzündung im Magen,
und man muß aufs allerschleunigste alles das anwenden , sie zu vertheilen,
was in der Abhandlung von der Entzündung des Magens empfohlen
worden ist.
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In Ansehung des gichterischen Erbrechens welches sich oft bey Ausschlags
oder bösartigen Fiebern einsindet, wenn sich die böse Materie auf den Magen
wirft , muß man eine halb gefüllte Blase mit warmer Milch auf das Herzi° 8. geben. Sollte
grübchen legen, und dem Kranken das Haus - Clystier
das Erbrechen anhalten , so gebrauche man zur Beförderung des Ausschlags
alles dasjenige, was in der Abhandlung von den Ausft-lags - Fiebern angerühmt worden.
Der Kranke muß sich bey diesen verschiedenen Erbrechen, wenn sie lang
und hartnäckig sind, aller Brühen und geschmacklosen Getränke enthalten.
Seine ganze Nahrung sey ein paar Löffel voll Fleisch- Gallerte mit geraspel¬
tem Hirschhorn. Er trinke wenig auf einmal , und bloß schwache Limonade
mit etlichen Tropfen weissen Wein , oder auch nur bloßes Wasser , das mit
etlichen Tropfen Vitriol -Geist sauer gemacht ist.
Von dem Durchlauf.

Der Durchlauf , welcher sich bey den Fiebern einsindet, ist oft gün¬
stig , bisweilen völlig kritisch, und andremal schlimm und selbst gefährlich.
Vor dem günstigen und kritischen Durchlauf gehen gemeiniglich die Zufälle
der Vollheit in den ersten Wegen her. Geräusch und Bewegungen im
Bauch und Colickschmerzen zeigen ihn an. Ein intermittierender Puls be¬
gleitet diese Zufälle , und je länger und je wiederholter der Puls ausgefezt

ist,

desto näher ist auch die

Crisis.

Der völlig kritische und heilsame Durchlauf ereignet sich selten anders,
als bey anhaltenden und auch in einigen Entzündungs - Fiebern. Er stellet
sich gewöhnlich an den obenangezeigten kritischen Tagen ein , und den Tag
zuvor geht gemeiniglich eine Oefnung vorher.
Sobald man diesen kritischen Durchlauf voraus siehet, muß man alle
Arzneyen unterbrechen , die ihn verhindern könnten. Der Kranke trinke um
diese Ausleerung zu begünstigen, viel Molken oder das mit Veilchensyrup
212 . Morgens und Abends gebrauche er das
versüßte Gerstenwasser
108 . Er erwarte den Anfang des Durchlauft , und
Haus - Clystier
sollte die Ausleerung nicht stark genug seyn, und keine geschwinde und be¬
168 nehmen,
trächtliche Erleichterung verschaffen, so muß er das Trank
Fieber ver¬
das
und es den Tag darauf wiederholen, wenn die erste Dosis
mindert aber nicht ganz gestillet hat.
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So 'wie aus eurer bösen UrÄch eine gute Wirkung entstehen kann, so
kann auch der Durchlauf während der ganzen Krankheit dadurch günstig wer¬
den, daß er die fehlerhafte Materie in de-, ersten Wegen abführt, oder auch
dadurch daß er die Anhäufung des Bluts odr der Krankheits
- Materie im
Kopf oder in den Eingeweiden verhindere
, oder ihr zuvorkommt
. Das ist
das gute, welches er in bösartigen oder auch in Entzündungs
- Fiebern und
in nachlassenden Fieberte mit Verdoppelung hervorbringt
. Wenn der Durch¬
lauf dem Kranken Erleichterung verschaffet
, und ihn diese Ausleerung nicht
sehr schwächet
, so muß man sie durch die Haus-Clystiere
, durch Molken oder
durch das oben empfahlen Gerstenwasser befördern
. Wenn zugleich ausge¬
macht wäre
, daß die ersten Wege angefüllet seyen
, oder wenn die Kräften des
Kranken sich in dem Maaß vermehrten
, als er Oesnung hat, so muß man
der Natur zu Hülfe kommen
, und das gelind abführende Trank i68 ge¬
brauchen
. Sobald aber der Durchlauf den Kranken zu sehr schwächet
, so
muß man ihn sackte hemmen
. Zu diesem End gebrauche der Kranke die weisse
Ptisane 208 mit gleich viel Wasser versezt
. Auch gebe man ihm Wechsels¬
weise>lle vier Stunden, entweder eine Brühe von einer alten Henne mit
Reisschleim
, oder etliche Löffel voll Hirschhorn
- Gallerte 87. Wenn e§
die Schwäche erforderte
, den Durchlauf plözlich zu stillen
, ft muß er die Lat¬
werge wider den Durchlauf 48 gebrauchen
, doch mit der Vorsicht
, sich
zuerst mit dem Manna-Trank
167 zu purgieren
, im Fall noch Zufälle
von Vollheit in den ersten Wegen vorhanden wären
; oder man muß ihn mit
dem Brechmittel 192 brechen machen
, im Fall der Durchaus mit Eckel
lind Brecher
; begleitet ist.
Der Durchlauf ist schlimm
, wenn er ferne den Kranken zu erleichtern
ihn erschöpft
, und die Fieberzufälle vermehret
. Das wiedersähet gewöhnlich
bey Fiebern
, bey denen man im Anfang die angezeigten Ausleerungen vernachläßigt hat. Er schadet ferner
, wenn er einen Au-schlag zurücktreten
macht, und die Unterdrückung irgend einer heilsamen Ausleerung veranlasset.
Auch ist der Durchlauf von einer schlimmen Bedeutung
, wenn er colliquativ

ift, d. i. ,
stinkende

ohne
hen

sich

wenn der Kranke viel wässerige
, graue oder röthlichte und sehr
sich giebt
, oder wenn er eine minder verderbte Materie,
dessen bewußt zu seyn
, selbst wenn er nicht verwirrt ist, von sich ge¬

Materie von

laßt.
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Wcmi sich ein solcher Durchlauf nach einer Vollheit im Magen äufsert / die man auszuleeren versäumet hat , er äussere sich auch zu »reicher
Zeit er will / so kann man gewiß versichert seyn , daß er aus eine»»» fau¬
len Ueberrest irr dem Magen und den Därmen entstanden sey. Wenn der
Mager » auch noch so »reuig beschwehret ist , oder wenn der Kranke Ecke!
und Aufstossm hat / so muß man ihn ohne Aufschub aber sachte mit dem
Brechmittel
, 92 ausleeren .
Wenn der Durchlauf auch noch nach
dem Brechmittel fortfahrt / so muß man den Kranken kurz darauf mit der»
Laxiertrank ^V°. »68 abführen / und nachher kann man den Durchlauf
mittelst der Diät / und derjenigen Arzneyen hemmen / welche in der Ab¬
handlung von dem Fieber - Durchlauf empfohlen werden . Man muß auf
eben diese Weise zu Werk gehen / wenn der Durchlauf einen Ansschlag
zurücktreten gemacht / oder wenn er die Unterdrückung einer heilsamen Aus¬
leerung veranlasset hat / und der Kranke zugleich Ecke! hat und sich erbricht,
oder wenn andre Zufälle da sind / welche eine beträchtliche Anhäufung von
Unreinigkeiten im Magen oder Unterleib anzeigen. Sind aber die ersten
Wege in guter»» Stand / so hemme man auf die oben angezeigte Weise den
Durchlauf augenblicklich. Nachher gebrauche man die angezeigten Mittel
die unterdrückte Ausleerung oder Ausschlag wieder hervorzubringen . Irr
dem colliquativen Durchlauf gebrauche der Kranke Morgens und Abends
das tonische Clystier
112.
Von dem Schweiß im Fieber.
Der Schweiß ist bey den Fieberkranken hisweilen völlig kritisch und
Heilsam , oft glmftig / aber auch oft schädlich.
Der völlig kritische Schweiß äußert sich selten anders / als bey schwachen
anhaltenden Fiebern und bey Entzündungsfiebern , wenn die stockenden Säfte
wieder plözltch eingesogeu / und von der Natur , nachdem sie sich wieder in.
den Strom des Kreislaufs ergossen haben / durch diesen Weg ausgetriebenwerden . Mau steht zum voraus / daß der Schweiß vollkommen kritisch
seyn werde / wenn die Krankheit epidemisch und von der Art ist / sich durch
eine solche Crifis zu enden ; auch iu dem Fall / wen »» der Kranke schon von
andern Fieberkrankheiten durch den Schweiß geheilet worden ist. Der kri¬
tische Schweiß wird weistentheils durch einen Puls angezeigt , der von Zeit
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zu Zeit stuffenweise an Stärke zunimt , so daß der zweyte Schlag stärker
ist als der erste u . s. w . Je mehr dieses Zunehmen des Pulses wieder¬
holt uird verlängert wird , desto näher ist der Schweiß.
Sobald man einen eritijchen Schweiß vermuthet , unterbricht mau
alle Arzneyen , welche ihn stören könnten . Der Kranke muß warm aber
leicht bedeckt seyn ; er trinke mehr warm als lau und öfters , und zwar
nur von der gemeinen Ptisane ^V°. 210 . Wenn der Schweiß auszubrecheu
allfängt , so trinke der Kranke , um ihn zu befördern , von Zeit zu Zeit
eine Schaale schwachen Aufguß von Hollunder - oder Seorzoner - Ptisane
^ °. 217 . Er vermeide auch alles frische weiße Zeug , bis dieser freywillige
Schweiß vorüber ist.
Der günstige Schweiß verbreitet sich über den ganzen Körper , er
macht einen weichen und freyen Puls , er vermindert die Zufälle des Fie¬
bers , und schwächt den Kranken nur wenig . Dieser freywillige Schweiß
ereignet sich gewöhnlich gegen das Ende der Verdoppelungen der nachlassen¬
den Fieber . Obschon er insgemein nicht weniger die Ursach als die Wir¬
kung der Verminderung des Fiebers ist , so muß man doch , so lange er
den Kranken erleichtert , nichts thun ihn zu vermindern . Vielmehr muß
man ihn nach der oben vorgeschriebenen Art sorgfältig unterhalten , wenn
fein Geruch stinkend , und das Fieber bösartig ist. Sollte hingegen der
Schweiß den Kranken sehr schwächen, so nimt man nach und nach die
Decken weg , und giebt ihm bloß abgekühltes Getränk und gute Brühen.
Man kennt den schlimmen Schweiß daran , daß er den Kranken nicht
nur nicht erleichtert , sondern schwächet, und
daß das Fieber und seine
Zufälle demohngeachtet fortfahren oder sich vermehren .
Dieser Schweiß
fangt oft in den ersten Tagen der Krankheit an , und da er nur die siüßigsten Theile des Bluts wegnimt , so muß man es vermeiden , ihn zu begün¬
stigen , und den Indikationen des Fiebers folgen ohne auf den Schweiß
Achtung zu geben.
Um ihn zu vermindern muß man die Luft in dem
Kranken - Zimmer erneuern . Der Kranke verändert sein Bett mit Vorsicht
oder bleibt ausser dem Bette so lang es die Kräften erlauben ; er trinkt
wenig und nur abgekühltes Brodwasser . Da dieser Schweiß sehr oft symp¬
tomatisch ist , und aus einer Fäulung in den ersten Wegen entstehet , so
muß der Kranke so geschwind möglich mit dem Laxiertrank H" . 166 abfüh-
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der Unreinkgren , wenn nemlich Zufälle da sind , welche eine Anhäufung
keiten irn Unterleib anzeigen.
Der eollimiative Schweiß ist bey schwindfüchtigeu Leuten gewöhnlich
und äußert sich bey nachlassenden Fiebern / deren lange Daller den Kran¬
wie der locale und
ken erschöpft hat . Er ist von schlimmer Bedeutung
kalte Schweiß , der in Tropfen an der Stirne , an den Schläfen und dem
Hals hervorbricht . Im Fall der colliquative Schweiß ein Zufall eines aus¬
zehrenden Fiebers ist , so muß man um ihn zu vermindern , dasjenige gebrau¬
von der Lungensucht empfohlen worden.
chen , was in der Abhandlung
Zeigt er sich aber in einem nachlassenden Fieber , so muß man dem Kran¬
^V°. 124 geben und auf dieselbe eiu Glas voll Aufguß
ken die Mixtur
kalten Wassers zu einer
von der Fieberrinde , welcher mit zwey Pfund
bestehe aus guten mit Reis¬
Unze China gemacht wird . Seine Nahrung
mit dem achten
schleim vermischten Brühen , sein Getränk aus Brodwasser
zu schließen
Theil vortrefflichen rothen Wein ; und um die Schweißlöcher
müssen feine Kleider enge seyn.
Von dem Harnflrrß der Fieberkranken.
Wir wollen hier von der Menge und nicht von der Beschaffenheit des
Harns reden . Es verhaltet sich mit dem Harne in den Fiebern eben so
wie mit dein Schweiß . Es ist noch weit seltener daß diese Absonderung
Gemeiniglich ist sie günstig . Der Harnfluß kann
Vollkommen critisch sey.
irr Eatarrhak - Fiebern , und bey Entzündung der Harnwege vollkommen gün¬
und mit Schmerz abge¬
stig seyn . Im ersten . Fall nimmt der tropfenweis
hende dicke , trübe und häufige Harn die Catarrhal - Materie geschwind mit
wie in der
der Harnwege
den fieberhaften Entzündungen
In
sich fort .
zusammen¬
krampfhaft
Ruhr zeiget der Harnfluß oft eine Nachlassung der
gezogenen Gefäße und eine Vertheilung der Entzündung an.
Der Harnfluß ist günstig , wenn er den nicht heilsamen Schweiß und
den Durchlauf endiget und an ihre Stelle tratet ; auch wenn er eine merk¬
; ferner
des Fiebers und feiner Zufälle hervorbringt
liche Verminderung
wenn die Farbe des Harns mit der Heftigkeit des Fiebers verhältnißmäßig
roth ist , und die Menge desselben dem Getränk gleich kommt ; endlich wenn
der Kraute viel auf einmal harnet / und der Harn geschwind mehr oder
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weniger Bvdensaz zurück laßt , oder gesammelte und schwebende Wolken
enthält . Der Harnfluß ist schlimm , wenn er den Kranken anstatt zu er¬
leichtern schwächt / oder wenn er eine andre heilsame Ansieernng hindert
oder unterdrückt .
Der Harn ist in diesem Fall gemeiniglich hell , roh,
öhlicht oder trübe / das Getränk geht geschwind ab / und die Menge des
Harns übertraft die Menge der Flüßigkeiten , welche der Kranke zu sich ge¬
nommen.
Wenn der Harnfluß vollkommen kritisch ift / so hört man mit dem
Gebrauch aller derjenigen Arzneyen auf , welche diese Absonderung ver¬
mindern oder hemmen könnten . Der Kranke muß nicht zu sehr gedeckt
seyn / und oft von der gemeinen Ptisane
210 trinken . Wenn er schwer
und mit Schmerzen harnet / so muß er zwischendurch eine Schaale von
dein Aufguß der Eibisch Wurzel oder Flachssaamen Wasser , mit Eibisch
Syrop versässet / trinken.
Wenn das Harnen bloss günstig ist/ so fahrt man fort den Anzei¬
gungen des Fiebers zu folgen . Der Kranke trinkt viel von der gemeinen
Ptisane
210 . Damit er diese heilsame Absonderung unterhalte / so
nimmt er z oder 4 mal des Tags in seinem Getränk ein dozend Gran
gereinigten Salpeter . Wäre aber das Fieber ein Faulsteber oder sehr
lebhaft / so gebraucht er für fein gewöhnliches Getränk eine schwache
Limonade / oder die in der Diät D . empfohlenen säuerlichten Juleppe.
Mail suche den Harnfluß , der durch feine Menge schadet , durch
diejenigen Mittel zu vermindern / welche die Ausdünstung befördern . In
dieser Absicht nehme der Kranke die diaphoretische Mixtur
12s ,
darauf trinke er denn eimgv Schaalen Hollunder Thee nach / und decke sich
wohl zu , um den Schweiß zu befördern . Sem gewöhnliches Getränk sey
die Ptisane
217 , mit gleich viel Wasser vermischt. Im Fall der
Harnfluß mit einer Anhäufung von Unreinigkeiten im Unterleib begleitet
wäre / so muß der Laxiertrank
r66, vor dem Gebrauch der Mittelwelche die Ausdünstung befördern / hergehen.
Von dem Ansschlag der Fieberkranken.

Der Ansschlag zeiget sich verschieden unter der Gestalt von Blasen /
Blättern / Finnen , Knoten , Flecken an der Haut , Körner und weit beträcht¬
lichern Geschwülsten.
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Die Blasen , Blattern und Finnen , zeigen sich oft in Fie¬
bern , die nicht bösartig sind. Diese verschiedenen Arten von Ausschlag
sind ymstentheils von keiner Wichtigkeit , so wie die grossen scharlachfarbenen Flecken auf der Haut , die man Scharlachstecken, oder das rothe
nicht epidemische Fieber nennet. Bisweilen zeigen sie das Ende des
Fiebers an.
Wenn die Flecken einem Flohbiß gleichen, so heißt man sie Petechien.
Man kann sie leicht von dem Biß einer Floh unterscheiden, weil sie im
Mittelpunkt kein schwarzes Pünktchen haben wie diese.
Dieser Ausschlag ist weder bey Kindern noch bey Erwachsenen schlimm,
wenn die Flecken rosenfarb sind. Wenn sie aber dunkelroth sind , oder sich
auf das schwarzgelbe ziehen, denn sind sie von schlimmer Bedeutung . Eben
so verhaltet es sich mit den Flecken, die man Striemen oder Schwielen
nennt , und aus langen schwarzgelben Strichen bestehen, denn diese Art
Ausschlag zeiget den Anfang des Brands im Blut an.
Unter dem Ausschlag, der sich wie Körner oder in Knöpfen zeigt,
sind die Pocken und die Masern die vornehmsten , von denen insbesonders
wird gehandelt werden. Der Friese! - Ausschlag bestehet in kleinen rothen
oder weihen Körnern, , die auf Petechien Flecken geimpfet sind. Das
Scharlachsieber hingegen äußert sich in scharlachfarbenen Flecken, welche
dem Flohbiß gleichen, aber auf der ganzen Oberfläche etwas erhöhet sind;
bisweilen ziehen sie sich auf das weihe , und denn heißen sie das weihe
Scharlachfieber. Noch ereignet sich in den Fiebern ein Rothlaufartiger,
Flechtenartiger , Scharbockartigex Ausschlag. Was die Geschwülsten betritt,
so sind es Knoten , Geschwulst der Speicheldrüsen , Earfunkeln , Hundshlatern u. d. g. Die Beschreibung derselben wird man in der Abhandlung
von den äußerlichen Entzündungen und den Hautkrankheiten finden.
Wenn diese verschiedenen Ausbrüche von einer epidemischen Ursache
herrühren , so pflegt man diese Krankheiten Ausschlagsfieber zu nennen,
und sie heißen nach den verschiedenen Arten des Ausschluss Frieselsieber,
Scharlachsieber u. d. g.
Wenn sich bey irgend einem Fieber ein Ausshlag , ohne Epidemie
zeiget, so beobachte man , ob sich die Krankheit und ihre Zufälle irr dem¬
jenigen Maaß vermindern , wie derselbe sich äußert . In diesem Fall wird
der Ausschlag heilsam seyn, wenn er recht gusbrechen kann , deswegen muß
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man mit allem aufhören , was ihn stöhren könnte, und der Natur durch
die unten angegebenen Mittel zu Hülfe kommen.
Wenn das Fieber epidemisch ist, und man zum voraus weiß , daß es
ein Ausschlag- Fieber ist, und folglich die Natur vonselbst einen Hang hat,
die Krankheits - Materie mittelst eines Ausfchlags auszuwerfen , so suche
man zu erfahren , um welche Zeit der Krankheit , sich der Ausbruch bey
andern kranken Personen gemacht habe , damit man dennzumal alles das
ansseze , was ihn hindern könnte , und hingegen alle schicklichen Mittel
gebrauche, welche denselben befördern und heilsam machen können. Zu dem
End untersuche man aufs sorgfältigste, das Temperament und den Zustand
des Kranken , ob er vielmehr von einer gemäffigten als warmen oder
kalten Leibesbeschaffenheit sey, ob das Fieber mäffig , der Puls entwikelt,
und die Weichen und das Hirn frey oder beschwert seyen. In diesem Fall
überläßt man den Ansschlag der Natur , und befolget nur die Anzeigungen
der Krankheit , zwar auf die Art , wie es bey den epidemischen AusschlagsFiebern überhaupt , und den Pocken und den Masern u. f. w. empfohlen
wird.
Wenn hingegen das Temperament des Fieberkranken warm , lebhaft
und aufbrausend ist, wenn das Fieber heftig , und mit vieler Unruhe,
Träumen und Wahnwiz , oder mit Schlummer , Klopfen der Halspuls¬
adern , und vieler Nöthe im Gesicht begleitet ist , so kann man sicher
darauf rechne» , daß eine Aderlässe den Ausschlag begünstigen werde. Auch
muß man um so viel weniger anstehen sie zu wiederholten , wenn der
Puls hart , das Blut mit einer Haut überzogen, und das Hirn beschweret
ist. Der Kranke nimmt keine andre Nahrung als Brühe von jungen
Hühnern , oder vielmehr dünnes Grieswasser. Er muß in einem gemäßigten
Zimmer wohnen , und leicht bedeckt seyn. Er trinke viel Gersten Ptisane
21z , oder schwache Mandelmilch. Man gebe ihm die lindernde
von
Mixtur ^ . izo , und im Fall er Schmerzen , Schlaflosigkeit und grosse
Unruhe hätte , so kann er nach der zweyten Aderlässe die beruhigende
66 gebrauchen.
Emulsion
Hätte hingegen der Kranke ein kaltes und phlegmatisches Temperament,
so würde ihm eine Aderlässe, anstatt nüzlich, um so viel mehr schädlich
seyn, je mehr der Kranke zugleich schwach und in einem Schlummer seyn
Würde. Er muß sich mit bessern Brühen nähren , und sein Getränk sW
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die Seorzoner Ptrsans
217. Er liege in einem gemässigten Zimmer,
und decke sich warrn aber leicht zu , und wenn er gar schwach ist, so gebe
man ihm die eordial Mixtur
124. Sollte sich der Ausschlag nicht
gehörig machen, und der Aufschub gefährlich werden , so muß man ihm
Blasenpfiafter auf die Waden legen , und wenn das Fieber bösartig ist,
so gebraucht er anstatt der Mixtur
124, die Bezoar Mixtur n ". 121.
Die Erfahrung zeigt, daß der Ausbruch sowohl bey Personen von
einem warmen , als bey Personen von einem kalten und gemässigten
Temperament aufgehalten ist , weil die Natur durch die Uneinigkeiten
in den ersten Wegen , oder durch Anhäufung der Ausschlags - Materie
im Gehirn , oder in den Weichen unterdrückt ist. Deswegen Ermißt man
nicht versäumen , den Kranken , der Indikation gemäß , entweder mit dem
Brechmittel
178, oder mit dem Laxier-Trank ^ . 166 abzuführen, besonders
wenn er eine unreine Zunge , Ekel, Schwere im Magen , und Unreinig¬
keiten im Unterleib hätte. Diese Abführungen müssen bey phlegmatische»
Personen vor den eordial und Bezoar Mixturen vorgenommen werden,
und wenn der Kranke von einem warmen Temperament ist, so muß man
ihn nicht vor der ersten oder zweyten Aderlässe abführen, Was die
Anhäufung der Ausschlags Materie in dem Gehirn und den Weichen
betrift , so erkennet man sie leicht an den Zeichen, welche in der Behand¬
lung des Wahnwizes der gichterischen Bewegungen , der Beschwerden
im Hirn u. s. w. welche sich in Fiebern ereignen, angegeben worden. Man
behandle sie auch auf die nemliche Weise , und mit dem nemlichen
Unterscheid.
Wenn hingegen der Kranke durch den Ausschlag, nur wenig oder gar
nichts erleichtert wird , so kann man daraus Messen , daß er unvollkommen
und mehr symptomatisch als eritisch sey. In diesem Fall muß man den
Indikationen der Krankheit folgen , ohne sich bey dem Ausschlag aufzu¬
halten . Ist aber der Kranke durch den Ausschlag in etwas erleichtert
worden , so kann er eritisch werden , wenn man dazu gelanget , ihn noch
vollkommener zu machen. Man fahre deswegen mit dem Gebrauch der
verschiedenen Mittel fort , welche denselben zu befördern angerathen
worden. Geschwind und mit dem vorgeschriebenen Unterscheid gebraucht
werden , sie gewiß anstatt zu schaden, nüzlich seyn; und man kann veryersichert seyn, daß wenn der schon ausgebrochene Ausschlag, für einen
Augenblick
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Augenblick verschwinden sollte, er nur wieder besser ausbrechen , und wie
er vorher nur wenig nüzte/ jez vollkommen heilsam werden. Eben dieses
muß man auch thun / wenn ein kritischer Ausschlag nicht Stand hält,
und plözlich zurücktritet. Da das Zurücktreten der Krankheits - Materie
ins Blut sehr gefährlich ist, so muß man in diesen) Fall desto mehr eilen,
den Ausschlag wieder hervorzubringen , weil die Zufälle dieses Zurücktretens sehr wichtig sind.
Ausschlags Geschwülsten ereignen sich selten , blos in epidemischen und
sehr bösartigen Fiebern. Sobald diese Geschwülsten sich zu zeigen anfangen,
so lege man den erweichenden Umschlag
15 auf den Ort , wo es
scheinet daß sich der Ansaz machen wolle , um die Krankheits Materie
dahin zu ziehen , und bleibend zu machen. Das Anschwellen kann auch
durch einen trocken angesehen Schröpfkopf beschleunigt werden. Wenn der
Ansaz einmal gemacht ist , so kann man , um das Zurüktreten der Materie
zu hindern , und die Eyterung zu beschleunigen, statt des erweichenden
Umschlags den reifmachenden von
17 gebrauchen, welchen man auch im
Nothfall mit Ammoniae Gummi noch wirksamer machen kann. Man öfne
das Geschwür, sobald die Fluktuation vorhanden ist, und wenn es eine
Drüsen Geschwulst ist , lieber mit dem Aezftein, als mit einem schneidenden
Instrument . Der Kranke muß hinlänglich genährt werden , um seine
Kräften zu unterhalten , und man giebt ihm zwischen den Brühen die
Evrdil - Mixtur ^ . 124, wenn aber das Fieber bösartig gewesen ist , so
gebe man der Bezoar Mixtur
121 den Vorzug. Damit man einen
gelinden Schweiß , so viel als nöthig ist hervorbringe , so gebe man dem
Kranken den diaphoretischen Aufguß
10z. Uebrigens muß man sich
während der Eiterung dieser Geschwülsten hüten , den Kranken durch
Aderlässen oder Purganzen zu schwächen, so wie man sich alles dessen enthalten
muß , was die Ansaz Materie wieder zurüktreiben könnte. Die Eiterung
muß bis zur gänzlichen Auflösung der Geschwulst unterhalten werden.
Sollte sie verschwinden, und würden sich die Zufälle der Krankheit zugleich
erneuern , so gebrauche man augenblicklich alles , was wir in der Abbandrung von dem Ausschlag überhaupt angezeigt haben, denselben zu befördern.
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Von den Schwämchen die in den Fiebern

entstehen.

, wenn sie sich
, welche
Die Schwämchen zeigen sich wie weiffe Bläschen
. Ge¬
sehen
gleich
Speckrinde
einer
Consiftenz
/ an Farbe und
gesezt haben
meiniglich erzeugen sie sich in dem Mund, von wannen sie sich oft bis in den
/ die Luftröhre und die
Hals/ den Schlund, den Magen/ den Darmgang
; wenn sie
. Im Mund sind sie weiter nichts als unbequem
Lunge fortsezen
/ und wenn der Brand
/ so werden sie gefährlich
sich aber weiter ausdehnen

/ gar tödtlich.
kommt
im Mund und Hals/ erkennt man durch den
. Ihr Daseyn in: Schlund/ im Magen und den Gedärmm
blossen Anblick
erkennt man vorerst aus dem Daseyn derselben im Mund/ wenn nemlich
dasselbe mit einer schmerzhaften Empfindung im ganzen Schlund verbunden
/ ein
ist. Diese erwecken bisweilen beym Hinunterschlucken ein Schluchzen
Gedärmen,
den
in
Klemmen
einem
mit
Durchlauf
den
und
/
Erbrechen
und das in dem Maaße/ wie die Schwämchen in den Därmen überhand
nehmen.
/ offenbahren sich
Die Schwämchen der Luftröhre und ihrer Aeste
durch eine heisere und unterbrochene Stimme/ und durch einen kleinen
heisern Husten.
/ gurgelt sich der
So lange die Schwämchen nur den Mund angreifen
ist. Man
versässet
Honig
mit
der
,
Salbey
von
Aufguß
Kranke oft mit dem
muß die Schwämchen oft mit Karpey oder abgeschobenem Leinwand
- Saft vermischt
/ der in Rosenhonig mit gleich viel Citronen
anfeuchten
. Ebendieses muß man auch/ und zwar sehr oft mit den
eingetaucht worden
. Sollte dieses Mittel nichts gegen sie
Schwämchen im Hals vornehmen
- Saft mit
/ so muß man die Mischung von Honig und Citronen
ausrichten
. Die
einem Quintlein Borax zu drey Unzen dieses Gemisches verstärken
beschwer¬
die
welche
,
Zunge
der
Rand
am
und
/
Schwämchen der Lefzen
/ kann man mit einem Stückchen blauen Vitriol/ aber nur
lichsten sind
. So wie dieselben tiefer hinein gehen, muß der
ganz leicht berühren
n?
Kranke oft einen Theelöffel voll von der lindernden Mixtur
hinunter schlucken.
, unempfindlich und brandigt
Wenn die Schwämchen braun, schwarz
«/ so muß man den obigen Mitteln noch den fäulungswidrigen Absud
werde
, auch kann man denselben in den Hals sprizen.
n -. 22. beyfügen

dazu

Die Schwämchen
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, so muß man den Kranken
Sobald sich die Missen Rinden ablösen
. Er nimmt davon alle
abführen
167 gelinde
mit den Manna Trank
. Diese Ausleerungen
Stund einen Eßlöffel voll, bis er zu Stuhl gehen muß

, um die schwammigten Rinden
werden
aus den ersten Wegen abzuführen.
-Materie.
Bon der Verftzung der Kranlheits
, sondern
Die Verftzung ereignet sich nicht nur in bösartigen Fiebern
verbreitete
Blut
im
die
nemlich
sich
wenn
,
sind
auch in solchen die es nicht
- Materie, anstatt durch die oben behandelten Ausbrüche oder
Krankheits
, auf einen besondern Tbeil wirft,
Absonderungen ausgeführt zu werden
. Sie ereignet sich auch bey Entzündungsund einen loeal Ansaz bildet
, wenn die durch die Stockung verderbten Säfte wieder eingesogen
Fiebern
. In beyden Fällen ist die Verwerden, und sich anderswohin werfen
, wenn der Ansaz auf der Oberfläche des Cörpers entstehet,
sezung heilsam
-Materie gänzlich ausgeleeret ist.
, bis die Krankheits
und so lange anhaltet
, unter den'Schultern
Er entstehet am gewöhnlichsten in den Speicheldrüsen
, und rettet durch
günstig
denn
. Die Verftzung ist auch
und in den Leisten
, wenn sich der Ansaz in den
eine minder gefährliche Krankheit das Leben
-Materie
die Krankheits
wenn
oder
;
bildet
Ohren
und
, Hoden
Schenkeln
, oder wenn sie
, die Gelbsucht hervorbringt
durch Verstopfung der Leber
die leicht zu
,
veranlasset
Verstopfung
eine
Eingeweid
andern
in jedem
zertheilen ist.
, wenn dadurch ein Geschwür im
Die Verftzung ist hingegen tödtlich
Hirn, in der Brust, im Hals, oder irgend einem andern edlen Theil
, von wannen es die Natur mit aller Hülfe der Kunst nicht
entstehet
. So oft sich der Ansaz auf der Oberfläche des Cörpers
.abführen kann
, oder vertheilen
, was ihn zurücktreiben
bildet, so muß man alles vermeiden
, und das
könnte, weil die versezte Materie von böser Beschaffenheit
Zurücktreten ins Blut gefährlich ist.
Sobald der Kranke anfangt, sich in der Stärke des Fiebers über
, wo sich
Schmerz in dem eitlen oder andern derjenigen Theile zu beklagen
, so muß man daselbst so geschwind
gewöhnlich die Verftzung hinwirft
, um die Materie
rs auflegen
möglich den erweichenden Umschlag
. Wenn dadurch der Anschein eines Geschwürs ohne Verdahin zu ziehen
müßten etliche Tage unterhalten
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Mehrung - es Fiebers oder anderer Zufälle der Krankheit verschwindet/ jd
kann man daraus Messen / daß die versezte Materie gutartig sey. In
diesem Fall kann sie, wenn die Entzündung der Geschwulst nicht stark ist,
zum Theil durch eine örtliche Ausdünstung zerstreuet, und nachher eingesogen,
und nach und nach abgeführt werden. Man fahrt denn mit dem erweichenden
Umschlag fort , und der Kranke trinkt viel von dem die Ausdünstung
befördernden Ausguß
ioz . Er muß wohl zugedeckt, und seine Brühen
müssen sehr warm seyn, damit er immer stark ausdünste. Sobald sich
irgend eine andre frcywillige Ausleerung einstellet, wodurch die VerseznngsMaterie abgeführet werden kann , so muß man sie auf diejenige Weise
begünstigen, wie wir es in der Abhandlung von den verschiedenen Aus¬
leerungen , die sich in den Fiebern ereignen , empfohlen haben.
Ist . hingegen das Geschwür in den Speicheldrüsen , unter der Achsel,
oder in den Leisten, der Schmerz lebhaft , und die Entzündung beträchtlich,
oder ist das Fieber bösartig gewesen, so wende man unverzüglich alles an,
was in dem Artikel von dem Ausschlag angegeben worden , um die Maierie
dahin zu ziehen, und die Geschwulst zur Eiterung zu bringen. In allen
Absichten gebrauche man die gleiche Vorsicht.
Da die Versezungs- Materie in Entzündungssiebern, und in solchen,
die weder faul noch bösartig sind , bey Leuten von einer guten Leibesbe¬
schaffenheit gewöhnlich gutartig ist, so kann man die Vertheilung versuchen,
wenn sich das Geschwür in dem Schenke! , in den Hoden , oder einem
andern Theil , wo die Eiterung sehr zu befürchten ist/bilden will. Das
muß aber geschehen, wenn der mit einem Geschwür bedrohete Theil noch
nicht zu sehr entzündet ist. Zu dieser Vertheilung gebrauche man die
Mittel , welche zur Vertheilmrg der Entzündungen überhaupt angerathen
worden , wenn sie nemlich mir dem Zustand des Kranken bestehen können.
In diesem Fall muß man mit ihrem Gebrauch so lange fortfahren , als
das Fieber und feine Zufälle sich nicht verdoppeln , denn wenn dieses
wiederführe , so wäre der Weg der Vertheilung der aAergefährlichfte, uud
dennzumal bleibt weiter nichts übrig , als die Eiterung zu befördern , und
zwar nach der Anleitung , die wir in der Lehre von den Entzündungen
überhaupt gegeben haben.
Wenn sich der Ansaz in einem Eingeweid bildet , so gebe man dem
Mauken die Latwerge ^
51, nnd so viel Molken als nöthig ist , eines
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erhalten
. Wenn dieses vorherge¬
er öfnende und schwach taxierende Mineral Wasser
/ bis
das Uebel gänzlich verschwundeu ist. Wenn es die Krankheit erlaubet
, so
muß vor diesen Mitteln eine kleine Aderlässe hergehen
, wenn nemlich das
Eingeweid
, wohin sich die Versezung geworfen hat , einen anhaltenden
Schmerz leidet
. Sollte aber derAnsaz in eine chronische Verstopfung ausarten,
so muß man alles anwenden
, was zur Auflösung des verstopften Eingeweids angerathen worden.
Nun kommen wir zu der Versezung in das Hirn, in die Lunge und
in den Hals
. Im ersten Fall ist der Kranke gemeiniglich in einem lethargischen
Schlummer
. Hier muß man, so viel es der Zustand des Kranken zuläßt,
mäßigen Durchlauf zu erwecken und zu

gangen
, gebraucht

unverzüglich alles gebrauchen
, was.zur Zerthetlnng der Anhäufung der
Krankheitsmaterie im Hirn angegeben worden
, da wir von den Zufällen
der Schlafsucht handelten
, die sich in den Fiebern ereignen.
Wenn die Brust und der Hals so stark angegriffen sind, daß der
Kranke in Gefahr ist zu ersticken
, so muß augenblicklich alles angewendet
werden, was wider den Steckfluß
, wider die Entzündung der Brust,
und wider die Bräune angerathen worden
. Doch muß man allemal wohl
auf den Zustand des Kranken Rücksicht nehmen
, wie viel er nemlich
ertragen könne
, und das Blutlassen nicht gebrauchen
, oder die Entzündung
rrfordre es unumgänglich
, auch muß man dasselbe sobald als möglich
vornehmen
, entweder durch Schröpfen oder Blutigel
. Bey der Versezung
auf die Brust, muß man eiligst durch die Spießglas
- Emulsion 68,
einen Durchlanf zu erwecken suchen
. Zugleich lege man ein Blasenpflaster
zwischen die Schultern
. Ist das Geschwür im Hals, so bediene man sich
äusserlich derjenigen Umschläge
, die bey der Bräune angerathen worden,
um die Geschwüre
, welche in derselben entstehen
, zur Eiterung und zum
Durchbrechen zu

bringen.

Haut.
Man versäume in lang anhaltenden Fiebern nickt, es zu verhindern,
daß sich der Kranke durch beständiges Liegen auf einem und demselben Theil
verleze
. Deswegen gebe man sorgfältig Acht, ihn den Ort und die Lage
ändern zu machen
. Man lege also unter das Gefäß, und diejenigen Theile,
welche sich insgemein erhizen
, ein Wachstuch
, oder welches noch besser iA
Von der Verlezung und dem Wundwerden der

Vo»r den

7O

attgerneirrerr Zufallen des

Fiebers.

. Sobald man eine Nöthe
eine zu diesem Gebrauch bereitete Hundshaut
an der Haut gewahr wird, so muß man den Kranken so legen, daß er
. Man wasche die Haut mit
sich nicht auf den angegriffenen Theil lehne
weissem Wein, der auf Salbey gegossen worden, und salbe sie mit einem
wohl geschwungenen Weißen vom Ey, mit gleich viel Brantewein ver¬
. Sollte die Haut wirklich verlezt seyn, so gebrauche man anstatt
mischt
des leztern Mittels die Bleypomade des Goulard, oder die Bleyweißsalbe,
. Wenn der kranke Theil
und wiederhole den Verband nach Nothdurft
fchwarzgelb und unempfindlich ist, so ist dieses ein Zeichen von dem An¬
fang des Brands, und denn gebrauche man alles, was in der Abhandlung
von den äußern Entzündungen überhaupt angerathen worden, um dem
heissen und kalten Brand, wenn der Theil unempfindlich und schwarz und
brandig seyn

Bonden

sollte, zu wehren.

, welche
Zeichen

den Ausgang der Krankheiten

und der Fieber insbesonders

überhaupt

anzeigen.

, um diejenigen denen das Le¬
^Zch will diese Zeichen umständlich anführen
, die
, theils zu bewegen
beruhigen
zu
theils
ist,
theuer
Kranken
des
ben
Aerzte, wenn sie von ihnen entfernt find, in Eile herbey ruffen zu lasier,.
Von den günstigen Zeichen im

Fieber.

Man hat Ursache die Genesung des Kranken zu hoffen, wenn in epi¬
demischen Krankheiten diejenigen gesund worden sind, welche ebendiese
Krankheit angegriffen hat. Ueberhaupt kann man Hofnung zur Gesund¬
heit haben, wenn der Kranke ein gutes Temperament hat, wenn die Zu¬
fälle des Fiebers, woran er krank liegt, irr kleiner Anzahl und in einem
, die Laune, die
erträglichen Grad vorhanden find; wenn das Geficht
den Schlaf nicht
er
wenn
;
sind
verändert
Stimme, der Athem nicht sehr
verliehrt; wenn der Durst mit der Fieberhize verhältnißmäßig ist; wenn
die Weichen weder sehr gespannt find noch grosse Schmerzen

leiden; wenn
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er leicht harnet, und der Harn einen Bodensaz zurückläßt, oder eine weiß¬
lichte Wolke enthaltet ; wenn die Absonderungen der Haut , des Bauchs
und des Speichels , nicht unterdrückt , und ihrer Beschaffenheit nach nicht
sehr verändert sind ; wenn die Hize über den ganzen Leib gleich , und mehr
feucht als trocken und brennend ist ; wenn der Puls ziemlich gleich , weich
und ausgedehnt ist ; wenn der Kranke auf dem Rücken oder auf den Sei¬
ten liegt , so wie er es in gesunden Tagen zu thun gewohnt gewesen ; end¬
lich wenn er das Hirn frey hat , und die angezeigten und gut gebrauchten
Mittel ihre natürliche Wirkung machen , und wenn freywillige Ausleerun¬
gen den Krallten erleichtert !.
Von den ungünstigen , schlimmen und tödlichen Zeichen.
Der Ausgang der Krankheit wird zweifelhaft , wenn die Epidemie
mördrisch ist , auch in dem Maaß , wie sich das Gegentheil von demjeni¬
gen zeiget , was eben gesagt worden . Die Gefahr nimmt in dem Verhält¬
niß zu , wie die Zufälle des Fiebers hiziger und die Verdoppelungen häu¬
figer und stärker werden . Wenn der Kranke entweder nicht nach dem Grad
der Hize durstig ist , oder wenn nichts seinen brennenden Durst löschen kann;
wenn die Zunge immer trocken rauh und sehr unrein oder immer mit einer
braunen und trocknen Rinde bedeckt ist ; wenn die Laune des Kranken seiner
Laune in gesunden Tagen ganz entgegen gesezt ist ; wenn ihm ab allem eckelt,
wenn er alles wegbricht was er nimmt , insonderheit wenn er zugleich Schmer¬
zen in den Weichen hat , schwehr und geschwind athmet , seufzet , aufspringt,
die Nasenlöcher erweitert , und die Schlüsselbeine und Schultern in die
Höhe ziehet ; wenn sich die Ausdünstung , der Speichel und der Stuhlgang
beträchtlich vermindern , oder die sreywilligen Ausleerungen den Kranken,
anstatt zu erleichtern , erschöpfen ; wenn er wenig oder mit Mühe harnet;
wenn der Harn sehr hell oder sehr roth und zugleich roh ist ; wenn der
Kranke viel schlummert , oder lange schlaflos ist ; wenn er sehr verwirrt oder
wahnwizig ist ; wenn er einen Ausschlag hat, der ihn nicht erleichtert , nicht
anhält , oder purpurfarb ist und sich aufs schwarzgelbe ziehet ; wennder Puls
sehr geschwind , wenn er beschwehrt oder hart nnd ungleich , intermittierend
oder sehr schwach ist ; wenn die Flechsen des Kranken aufspringen ; wenn er mit
den Lefzen und Händen zittert , gichterische Bewegungen oder ein anhaltendes
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Schluchzen hat . Alle diese Zufälle sind von schlimmer Bedeutung : die Ge¬
fahr wird durch ihre Zusammeuhäufung
grösser und steigt aufs höchste , wenn
die Stirne , die Schläfe und der Hals mit einem kalten Schweiß bedeckt sind;
wenn der Kranke das Hirn nicht frey hat , und er nur einige Tropfen Blut
durch die Nase verliehrt ; wenn er Blut harnet ; wenn er plözlich und alle
Augenblicke Lage ändert ; wenn er sehr schwach ist / und auf dem Rücken
liegend von dem Kopfküssen gegen die Fußseite hiuunterglitscht , so daß er
ohne es zu merken die Füsse nackend zum Bett hinaushängen
hat ; wenn
sein Getränk , anstatt es nach und nach hinunter zu schlucken , mit Geräusch
in den Magen fallt ; wenn die Augen mit Thränen unterlaufen
oder sehr
trocken sind ; wenn das Aug verwirrt , der Blick traurig , und auf den glei¬
chen Gegenstand gehaftet ist ; wenn er alles unter sich weggehen läßt , ohne
es zu empfinden ; wenn er damit beschäftigt ist , seine Decken zu rupfen,
oder hie und da Dinge ergreiffen will , die nur in seiner Imaginativ»
vorhanden sind .
Die Gefahr ist auch dennzumal sehr groß , wenn sich,
nachdem der Kranke durch ein ? lange und heftige Krankheit erschöpft wor¬
den , ein Anfaz zu einem Geschwür auf einem edlen Theil äußert ; wenn
der Fieberkranke mit Unterbrechung
der Pulsschläge
und mit konvulsivi¬
schem Zittern im Gesicht in Ohnmacht fallt , und diesem ein schwarzer oder
Heller und roher Harn vorgehet , nachdem er vorher sehr dicht gewesen
ist . Diese Zufälle und das plözliche Aufhören eines grossen Dursts , eines
heftigen Schmerzens , oder eines beträchtlichen
Aufazes im Hirn , ohne
daß weder die Natur noch die Kunst dieses durch eine Crisis veranlasset
haben , kündigen den Brand
oder ein tödtliches Geschwür an ; und dieses
wird der Puls bestätigen , der klein und ungleich werden wird .
Das Kalt¬
werden des Athems und der Glieder , die Bläffe der Nase und der Ohren
werden
bald darauf folgen . Beym
Todeskampf
fallen gemeiniglich die
Schläfe
und die Augen ein , die Ohren werden schlapp und die Nase
schrumpft zusammen , und das ist es was man das hippocratische Gesicht
nennt.
Aus diesen verschiedenen Zeichen , und aus dem Beysammenseyn
meh¬
rerer dieser Zufälle bey ebendemselben Kranken kann man seinen Zustand
erkennen . Die Ausnahmen , welche man machen muß , und die besondern
Vorhersagungen
werden bey den verschiedenen Arten von Fiebern / und an¬
dern schwehren Krankheiten angeführt werden.
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im Anfang der Fieber überhaupt.

Sobald
man von einem Fieber angegriffen ist , so trachte man , bis
sein Charackter bekannt ist , dem Leib und dem Geist nach ruhig zu seyn.
Der Kranke muß in einem mehr kühlen als warmen Zimmer wohnen,
dessen Luft man mit Vorsicht erneuert .
Er befolge die Diät unter dem
Buchstaben
H ; er trinke viel laue Ptisane von ^V°. 2lo, oder von dem
einen oder dem andern in obiger Diät vorgeschriebenen Getränk - Er nehme
das Clystier ^V". 108 . Wenn nicht dringende Zufälle oder positive Indika¬
tionen zu andern Mitteln vorhanden sind , so gebraucht er in den ersten 24
Stunden
weiter nichts als die temperierende Mixtur
1z'o . Tariert
das Fieber weniger als 24 Stunden , so ist es eine vorübergehende
fieber¬
hafte Bewegung
oder ein Anfall von einem Wechselfieber . Ist es ein ein¬
tägiges Fieber , so endet es sich nach 24 Stunden . Im andern Fall muß
sich der Kranke nur schonen und allen Gebrauch der Mittel aussezen , bis
man weis , ob das Fieber ein dreytägiges , viertägiges u s. w . sey. Dauert
es hingegen länger als 24 Stunden , so muß man mit obiger Diät fort¬
fahren , Morgens
und Abends das Clystier wiederholen , und laue Fußbä¬
der von Kleyenwasser mit einem Glas voll Eßig gebrauchen .
Uebrigens
fahrt man fort zu beobachten . Im Fall der Kranke einen schlimmen Mund,
eine unreine Zunge , Hintermffe in der Gegend des Magens oder Eckel hat,
so muß er so geschwind möglich mit dem Brechpulver
, 78 abgeführt
werden , oder mit dem Laxiertrank
166 . Hat der Unterleib Zufälle,
welche bloß eine Vollheit in den Eingeweiden anzeigen , und ist der Kranke
vollblütig , so daß der Puls lebhaft , hart , sehr beschwehrt und sehr geschwind

ist , oder empfindet er einen Schmerz in den Weichen, so muß die Ader¬

lässe diesen Ausleerungen
vorgehen , und zwar eher am Fuß als an dem
Arm . Im Fall er starke Kopfschmerzen hat, so
muß die Aderlässe nach
der ersten Ausleerung
so oft wiederholet werden , als es die Vollblütigkeit .,
die heftige Hize , und die phlogiftischc Beschaffenheit des Bluts
erfordern.
Sollte ein scharfer hiziger Schmerz die Wiederholung
der Aderlässe vor der
Abführung des Kranken anzeigen , so muß man die Aderlässen nahe aufein¬
ander folgen lassen , um das Abführen zu beschleunigen . Der Fieberkranke
fahrt fort viel zu trinken , und befolget die oben angerathene Diät in allen
Stücken , wenn man wenigstens nicht voraus sieht daß es ein Wechselfiebep

K

74

Von den Zeichen des Ausgangs

rc.

geben werde , das lange währen wird . In diesem Fall erlaube man ihm ein
wenig Suppe , einige gekochte Apfel oder etwas ähnliches . Da man so die
freywilligen Ausleerungen begünstiget , welche sich ereignen können , so wird
nichts Wesentliches versäumt . Ein geschickter Beobachter wird bald wissen,
von welcher Art das Fieber sey , woran der Kranke darnieder liegt , und
es diesem nach behandeln.

Von den Wechfelfiebcrn.
WechsekfieSer scheinen vornehmlich aus dem Zurücktreten der AuS-ünstungs - Materie zu entspringen , die sich zu einer Anhäufung von Uwretnigkeiten in den ersten Wegen schlägt. Diese Uneinigkeit schwängert
«ach und nach die Säfte mit einer Materie , welche mehr und minder ent¬
fernte Anfälle hervorbringt.
Bey der Annäherung des Anfalls fühlt sich der Kranke schwer; er
gähnt , dehnt sich aus , und empfindet eine Müdigkeit in allen Gliedern.
Der Anfall fängt gewöhnlich mit einem Schauer über den Rücken und mit
einem Erkalten der Glieder an. Nicht lange darnach überfällt den Kran¬
ken ein Zittern und Zähnklappen . Diese Zufälle sind mit fchwehrem Athem
begleitet . Der Puls ist , so lange der Frost währet , klein , geschwind und
beschwehrt , die Nägel sind blaß oder blanlicht , und der Harn hell und roh.
Dieser Zustand währet mehr oder weniger lang , doch selten länger als
zwey Stunden . Gegen das Ende des Frosts hat der Kranke gemeiniglich
Eckel oder Erbrechen . Nach und nach stellt sich die Hize ein , die im An¬
fang trocken und stechend ist , nnmerklich aber wird sie lebhaft Der Kranke
, und ins¬
, bisweilen überfallt ihn ein Schlummer
ist durstig und unruhig
gemein hat er starke Kopfschmerzen mit oder ohne Wahnwiz . Allgemach
Vermindert sich die Hize , der Kranke fallt in einen gelinden Schweiß , wo¬
rauf oft ein starker folget. Die Dauer der Hize ist verschieden , doch währet
sie selten länger als 8 Stunden . In ihrer grösten Stärke ist der Puls
geschwind , lebhaft und erhöhet , und der Harn hochroth . Die Geschwind^
kett und Erhöhung des Pulses so wie die Hize und die andern Zufälle des
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Fiebers vermindern sich durch den Schweiß , und hören gänzlich mit dem¬
selben auf . Denn hat der Harn gewöhnlich einen starken Bodenfaz , wel¬
cher gestoßenem Ziegelstein gleichet. Darauf hat das Fieber ein Ende , der
Puls wird natürlich , und der Fieberkranke befindet sich, die Ermattung
ausgenommen , bis zu einem neuen Anfall ganz wohl.
Wenn der Anfall alle Tage und zu gleicher Stunde wiederkommt,
so heißt das Fieber ein eintägiges.
Kommt der Anfall alle ander Tage wieder und ohngefehr um die
riemliche Stunde , so heißt das Fieber ein vollkommenes oder eiu regulä¬
Fieber . Stellen sich hingegen die Anfälle dieses Fieberres dreitägiges
früher ein oder bleiben sie etwas zurück , so nennt man es ein irreguläre»
Fieber.
dreitägiges
Hat der Kranke alle Tage einen Anfall , aber so daß der dritte in
Absicht auf die Stunde des Anfalls und die Heftigkeit des Paroxysmus,
mit dem ersten , und der zweyte mit dem vierten übereinkommt , so ist die¬
Fieber.
ses das doppelte dreitägige
Kommen die Anfälle erst nach einem Zwifchenraum von zwey Tagen,
so daß der Kranke zwey Tage frey hat , so wird diefts das viertägige Fie¬
ber genennt , und es ist regulär oder irregulär oder doppelt , je nachdem
es die verschiedenen Charaktere an sich hat , von denen bey dem dreytägigen
Fieber geredt worden . Die Wechselßebcr heißen auch nachlassende inter¬
mittierende Fieber , wenn die Anfälle solchergestalt vermehrt oder verlängert
werden , daß der Kmnke , ehe sein Puls wieder ganz natürlich ist , schon
wieder den Frost eines neuen Anfalls verspühret.
Bis man den Gang der Atlsfezungeu kennet , muß mau das Verhal¬
ten befolgen , welches in der Lehre von den Fiebern überhaupt vorgeschrie¬
ben worden . Sollte die Aderlässe angezeigt seyn , so muß sie während dem
Anfall von Hize gemacht werden , und ehe sich der Schweiß einstellt. Doch
muß man Acht haben , die ersten Ausleerungen , welche bey den Fiebern
überhaupt empfohlen worden , vorangehen zu lassen. Noch muß man sorg¬
fältig auf das Temperament und die Natur der Unreinigkeit , wovon der
Kranke angegriffen ist , Acht geben. Man führe ihn deswegen durch die¬
jenigen Mittel ab , welche vorgeschrieben worden , die verschiedenen Unretrrigkeiten der ersten Wegen wegzuschaffen. Dabey müssen aber die grosse«
Ausleerungen nicht versäumt werden , und zwar so daß sie vor dem An-
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fang des nächsten Anfalls beendiget seyen .
Hat der Kranke eine warme
Leibesbeschassenhcit , ist er vollblütig , und leidet er grosse Kopfschmerzen,
sy kann die Aderlässe wie oben gesagt worden / wiederholt werden . Diese
zweyte Aderlässe wird um so viel uüzlicher seyn / je warmer die Jahrszeit
und je lebhafter und länger die Hize des Anfalls ist , und je mehr sich das
intermittierende
Fieber dem anhaltenden nähert.
Wenn nun , nach diesen Voraussezungen
, der Fieberkranke , phleg¬
matisch ist / verderbte Säfte hat / von einer Verstopfung
oder einer Haut¬
krankheit angegriffen ist , oder wenn er rheumatischen Schmerzen / und an¬
dern chronischen Uebeln dieser Art unterworfen
ist , so ist es gemeiniglich gut
das Fieber anhalten zu lassen / weil das Wechselfieber in solchen Fällen
die verstopften Eingeweide ösnct , und die Säfte reiniget . Der Kranke
nimmt also zwischen den Anfällen nur die Mixtur
^ °. 127 , welche die
Ausdünstung
befördert / und unmittelbar
nach jeder Dosis ein Glas voll
von dem bittern Absud
21 . Wenn der Frost heftig ist / so gebrauche
er gerade vor dem Anfall dasjenige / was zur Verminderung
des FieberFrofts empfohlen worden . So wird man nach und nach nicht nur dazu
gelangen das Fieber zu heilen / sondern man wird auch zugleich alle die
Verschiedenen chronischen Uebel , welche vor demselben hergegangen / aus¬
rotten . Wären hingegen Anzeigungen da , es zu hemmen / so untersuche
man den Zustand der ersten Wege / und wenn der Magen überladen ist/
so muß man zuerst das Brechmittel
178 wiederholen ; wenn nicht,
fo führe man den Kranken zwey oder dreymal mit dem fieberwidrige « laxie¬
renden Absud tv . 29 ab . Nachher kann das Fieber mit der gröften Sicher¬
heit durch die Fieberwidrige
Latwerge
so gehemmt werden . Meiftentheils ersezet die fieberwidrige
Opiate
144 vollkommen obigen Absud
und Latwerge , da dieselbe zugleich das Fieber hemmet / und den Leib ge¬
nugsam offen behaltet / um die Darmgänge
zu reinigen und den Versto¬
pfungen zuvorzukommen . Iß es aber nicht gut das Fieber anhalten zu
lassen / so ist das beste , dasselbe so geschwind möglich zu hemmen . Wenn
der Kranke die allgemeinen oben angezeigten Mittel gebraucht / und mit
dem fieberwidrigen laxierenden Absud abgeführt hat, so muß er im Fall
er noch eine Empfindung
von Vollheit hat, ohne
Aufschub die sieberwidrige Opiate ^V°. 144 gebrauchen , wo nicht , so nehme er die Latwerge
so,.
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Diejenigen , welche an einem Wechselfieber krank liegen , müssen wäh¬
rend dem Anfall fasten. Sie trinken so lange die Hize währet viel Citronenwasser , Brodwasser , und gemeine laue Ptisane . Zu Ende des Anfallsgiebt man ihnen eine Brühe . Zwischen den Anfällen befolgen fie die un¬
ter B vorgeschriebene Diät , und enthalten steh aller Milch - und Mehl¬
speisen. Sie essen wenig , und ihre lezte Mahlzeit muß so weit vor dem
Anfall hergehen , daß die Dünung vor der Rückkehr des Fiebers vollendet
sey. Sollte fich der eine oder der andre von den Zufällen ereignen , welche
in der Abhandlung von den Zufällen in den Fiebern angegeben worden,
so gebrauche man dagegen die dort angerathenen Mittel.
Das sind die Mittel die verschiedenen Arten von Wechselfiebern zu hei¬
len , und die Genesung wird vollkommen seyn , wenn der Kranke nicht an
einem solchen Ort wohnet , wo die Wechselfieber einheimisch find , weil die
Luft und schlechte Nahrungsmittel unaufhörlich die zwo vornehmsten Ursa¬
chen dieser Krankheit erneuern , so daß es unumgänglich nöthig ist einen
solchen Aufenthalt zu verlassen. Uebrigens find die Wechselfieber gar nicht
gefährlich , und die Frühlingsfieber haben oft mit dem siebenten Anfall ein
Ende ; auch sind diese Krankheiten um so viel weniger zu befürchten , je
länger die guten Zwischenräume sind. Die viertägigen Fieber sind insge¬
mein die hartnäckigsten.
Obschon der Frost und das Zittern gewöhnliche Zufälle der Wechsel¬
fieber sind , so giebt es doch auch solche, wo der Kranke wenig oder gar
keinen Frost hat . Man weis es daran , daß das Fieber ohne Frost ein
Wechselfieber ist , wenn der Harn einen Botzensaz wie von zerstoßenen Dach¬
steinen zurück laßt . Ost haben diese Fieber weder einen gewissen Charackter
noch beobachten sie eine feste Ordnung.
Je länger die Anfälle währen , je öfter sie wieder kommen , und je
brennender die Hize ist , desto nöthiger ist eine , selbst wiederholte , Aderlässe,
und die schicklichste Zeit dazu ist , wie wir schon gesagt , während der Hize,
und ehe der Schweiß anfängt . Sollte die Zeit der Aussezung des Fiebers
nicht lang genug seyn , um den Kranken zwischen zwey Anfällen abführen
zu können , so gebe man das Laxier - oder Brechmittel beym Abnehmen
des Fiebers , so daß die Ausleerung vor dem Eintritt des neuen Anfalls
gemacht sey.

.

Von

den Wechselstebern.

Ehe die Fieberrinde gegeben wird , muß man vorerst den Unterleib
wohl untersuchen , ob eine offenbare Verstopfung in den Eingeweiden sey,
oder ob das Fieber ein viertägiges sey, dennzumal muß der Kranke vor¬
her zwischen den Anfällen von ftchs zu sechs Stunden eure Dosis der eröfnenden nrartialischen Latwerge
52 und darauf ein Glas voll von dem
bittern Absud /V". 21 nehmen . Er fährt mit diesen eröffnenden Mitteln
fort , bis die Verstopfung gehoben ist , und wenn es ein viertägiges Fieber
ist , muß er sie wenigstens ' ; Tage gebrauchen . In diesem Fall muß er
sich alle fünf Tage mit der eröffnenden Decoction ^V°. ro purgieren . Wenn
-er Kranke nach allen diesen wiederholter ! Ausleerungen dennoch Zufälle
von Vollheit in den ersten Wegen haben sollte , so begnüge man sich, um
zugleich den Unreinigkeiten und dem Fieber zu wehren , ihn zwischen den
Anfällen mit dem fieberwidrigen und laxierenden Absud
29 gelind ab¬
zuführen , bis das Fieber gebrochen ist. Sollte dieses anstehen , so ge¬
brauche der Kranke weiter nichts als die fieberwidrige Opiate
144.
Da man bey Kindern obigen Weg nicht einschlagen kaun , so suche
man sie durch das fieberwidrige Liniment
r r s zu heilen . Wenn dieses
Mittel den Anfall vermindert , so muß man es wiederholen , und überdaS
noch den sieberwldrigen Umschlag
72 gebrauchen . Im Fall diese Mit¬
tel ohne Wirkung seyn sollten , so gebrauche man das Clyftier von Fieber¬
rinde
1 io , nachdem man nemtich zuerst das Kurv über fich nach Maas¬
gabe des Alters mit einem Aufguß von s bis ro Gran Hypeeacnanha zu
einer Unze siedendem Wasser, und unter sich mit dem Wegwart - Syrop
mit Mabarbar
vermischt abgeführt hat .
Rnr richte man die Dosis dieser
Arzneymittel verhältnißmäßig mir dem Alter ein.
Diese Clystiere können
auch bey Erwachsenen gebraucht werden , die sich weigern , die fieberwtdrigen Mittel innerlich einzunehmen , und wenn sich auch dieses nicht thun
liesse, so versuche man ein grosses Pflaster von dem Pulver der Fieberrinde
mit weissem Wein gekocht , auf die Gegend des Magens zu legen , und er¬
neuere es sorgfältig so bald es trocken ist.
Die Herbstlicher überhaupt , und die viertägigen insbesondere , sind
bisweilen so hartnäckig , daß der Genesende zu wiederbohlten malen,
wieder aufs frische angegriffen wird , bis entweder der Frühling kommt,
oder bis er Luft geändert . Oft hat die Camillen Blüthe zwischen den
Anfällen von ; zu ) Stunden , ein Quintlein für eine Dosis , in Pulver
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genommen , viertägige Fieber gehoben, welche der Fiebemnde wicderstanden
haben. Das Aufschwellen des Bauchs , welches plözlich bey Kindern
entsteht, so wie die Geschwulst der Knöchel bey den Erwachsenen, zeigen
gewöhnlich die Genesung an. Diese Geschwülsten verschwinden in dem
Maaße , wie der Genesende seine Kräften wieder bekommt. Sollten sie
dennoch fortfahren , so nehme der Genesende Morgens und Abends io Gran
21.
Wemmch - Salz in einem Glasvoll von der bittern Deeoetion
geschwächt,
sehr
Genesende
der
ist
Hat das Fieber lange gewähret , und
so muß man , weil in diesem Fall die Geschwulst von einer allgemeinen
Erschlappung der festen Theile herkommt , anstatt des Wermuth - Salzes
20

Gran

Fieberrinde

in

Pulver

gebrauchen

.

Dabey

muß

man

sich

eine

mäßige Bewegung geben , und Morgens und Abends die Glieder von
unten gegen oben mit einem mit Agtftein geräucherten Flanell reiben. Die
wenigen , für welche die Wechselsieber tödtlich sind, sterben während dem
Frost , deswegen muß man , wenn der Frost stark ist , dasjenige nicht
versäumen , was zur Verminderung desselben angerathen worden. Ereignete
es sich, daß der Fieberkranke , besonders eine alte Person , während dem
Anfall in. einen tiefen lethargischen Schlummer fiele, so muß man das
50 hemmen, weil er
Fieber eiligst durch die Fieberwiedrige Latwerge
sonst in Gefahr wäre , bey dem nächsten Anfall an einem Schlagfluß zu
-erben.
Wenn fich, nachdem das Fieber mit der Rinde gehoben worden , ein
Spannen und bleibendes Hinderniß im Unterleib einstellet, so untersuche
man , ob keine Verstopfung eines Eingeweids da sey. In diesem Fall
muß man das Fieber so geschwind möglich wieder hervorzubringen suchen^
Zu dem End führe man den Kranken ein paar mal mit dem Laxiertrank
166 ab , und seze ihn der kühlen Luft aus . Wenn das Fieber wieder
kommt , so hemme man es nicht mehr , sondern man gebe dem Fieber¬
kranken die oben empfohlenen eröfnenden Mittel.
Die Gefräßigkeit verlängert die Wechselfiever, und veranlasset bey den
Genesenden Rückfälle. Man muß das eine und das andere , durch eine
gute Diät sorgfältig vermeiden. Hingegen macht ein lange anhaltender
Mangel au Appetit , daß der Genesende in einem Zustand von Eutkräftung
und Schwäche bleibet. In diesem Fall muß er die doppelte Dosis von
58 nehmen ; gute Nahrung genießen, zwar wenig auf
dem visceral Elixier
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. Zeigten
einmal aber oft, und sich vor der Mahlzeit Bewegung geben
man nicht
kann
so
ten,
Unremigke
sich hingegen Zufälle von angehäuften
, mit dem sich erniedrigen und laxierenden Absud 29
wohl unterlassen

, und.damit man einen Rückfall verhüte, welchen die Purganz
abzuführen
, so nehme der Genesende den Tag darauf, und etliche
veranlassen könnte
, einQumtlein
nüchtern und beym Schlaffengehen
Morgen
,
nachher
Tage
. Diese Vorsicht muss mau jedesmal beobachten,
Pulverisierte Fieberrmde
wenn- er durch die Fieberrmde von einem Wechselfieber befreyete nöthig
Hat, wenigstens vierzehn Tage nach seinem leztern Anfall abgeführt zu
werden.
Verdoppelung.
Der Charakter der anhaltenden Fieber ist dieser, daß sie nie ausgesezk
, auch lassen sie nie nach, wie die nachlassenden
werden wie die Wechselfieber
. Sie scheinen vornemlich aus Vollblütigkeit,
Fieber mit Verdoppelung
warmen Verdiekung des Bluts ) wovon oben
der
und
,
(der Erhizung
gehandelt worden, zu entspringen.
, aber man sieht es gewöhnlicher acht
Diese Art Fieber ist oft eintägig
. Währet es noch länger, so wird
Tage lang ohne Nachlassung währen
, welche nach und nach aus
die Krankheit durch Unreinigkeiten unterhalten
sind, oder aber durch eine
übergegangen
Säfte
die
in
den ersten Wegen
-Materie, welche den Fieberreiz erwecket.
zurückgetretene Ausdünstungs
Von den anhaltenden Fiebern ohne

Fieber, oder von der ersten Gattung der anhaltenden
Fieber.
Das eintägige Fieber ist so gelind als kurz, da es nicht mehr als
. Gemeiniglich hat eine geringe Erhizung, oder auch
-24 Stunden währet
. Geschwindigkeit
blos eine Verdürmmmg des Bluts dasselbe veranlasset
,
und Erhöhung des Pulses, Hize Durst, Ermattung und Kopfschmerzen
sehr
alle
dazu
noch
die
,
Krankheit
sind die vornehmsten Zufälle dieser
»lässig sind.
/ und durch Beo¬
Das eintägige Fieber wird durch die Diät gehoben
, welche wir in der Abhandlung
bachtung derjenigen Vorsichtsregeln
. Wenn
von dem Verhalten bey den Fiebern überhaupt angezeigt haben
-er
Von dem eintägigen
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der Kranke dieser Krankheit unterworfen ist, so muß er sich im Frühling und

Herbst zu Ader lassen. Nach diesen Aderlässen aus Vorsicht, trinkt des
Kranke etwan 14 Tage lange Morgens nnd Abends eine Maas Molken,
oder die kühlende Brühe n ». 14. Ueberhaupt enthalte er sich allen
erhlzenden Speisen , Getränke und Leibsübungen.
Von der zweyten Gattung der anhaltenden Fieber.
Die Zufalle dieses Fiebers sind weit stärker als bey dem eintägigen, unwähren länger als 24 Stunden . Der Kranke ist roth im Gesicht, ein
wenig unruhig , und der Schlaflosigkeit oder einem leichten Schlummer
mit oder ohne einen kleinen Wahnwiz unterworfen . Der Harn ist dunkel,
und der Puls wahrend der ganzen Krankheit ziemlich gleich, er ist weich
und nur mittelmässrg schnell und erhöhet. Dieses Fieber wahret selten
langer als acht Tage , und ist gar nicht gefährlich. Es entstehet insgemein
aus Vollblütigkeit , verbunden mit einer warmen Verdickung des Bluts/
die aber nicht sehr beträchtlich ist. Wenn die Krankheit nicht in ihrem
Gang gestört wird , so endiget sie sich gewöhnlich durch einen Schweiß oder
durch Nasenbluten,
Der Fieberkranke beobachtet die Diät unter H. Er nimmt laue
Fußbäder von Kleyenwasser, mit einem Glas voll Essig, und man reinigt
ihm die Därme mit dem Hauselystier
ivg . Nachdem dieses vorange¬
gangen , macht man ihm eine starke Aderlässe, die nach 24 Stunden wieder¬
holtet wird , wenn es die Vollblütigkeit erforderte , und das erste
Blut dick und erhizt, und die Kopsschmerzen stark wären. Uebrigens trinkt
er viel von der gemeinen Ptisane n °. 210 , oder auch schwache laue
Limonade.
Sollte der Kranke Hinternisse im Unterleib verspühren, so giebt man ihm
nach der ersten Aderlässe das purgierende Clystier
m . Er nimmt das
stillende Pulver
190. Wenn er nach der zweyten Aderlässe noch immer
unruhig ist , und keinen Schlaf hat , so kann man ihm gegen Abend die
stillende Emulsion
66 geben. Man behaltet den Leib durch das HausClystier offen , und fährt so fort , bis entweder das Fieber gehoben ist,
oder bis der Kranke einen von den Zufällen bekommt, welche den Schweiß,
das Nasenbluten oder irgend eine von den andern kritischen Ausleerungen
ankündigen. Denn muß man , wie bey den andern Fieberzufällm
L
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das thun , was in der Abhandlung von den Fieberzufällen über
Haupt angerathm worden. Bey dieser Art Fieber , muß man nicht
abführen , als erst ein paar Tage , nachdem es völlig aufgehöret hat , es sey
dann , daß der Kranke während dem Anfall Zufälle gehabt hätte , welche
deutlich anzeigen, daß angehäufte Unreinigkeiten in den ersten Wegen
vorhanden sind. In diesem Fall muß man ihn mit dem Laxiertrank
168 abführen. Der Genesende nimt nach und nach bessere Nahrung
zu sich, und wenn er abgeführt ist , so befolget er 14 Tage lang die Diät
unter B . und hütet sich sorgfältig vor Milch und Mehlspeisen.
Von der dritten Gattung

der anhaltenden

Fieber.

Dieses Fieber ist sehr gemein. Es fängt eben so wie die vorherge¬
henden an , die Ermattung aber ist viel stärker, und die Zufälle vermehren
sich mehr oder weniger geschwind. , so daß die Hize, der Durst , die Unruhe
und die Kopfschmerzen sehr beträchtlich werden. Wenn das Fieber in
seiner Stärke ist, so hat der Kranke eine sehr trockne Zunge , wässerige
Augen , und eine grosie Hize in den Weichen. Er schlummert , oder leidet
von einer hartnäckigen Schlaflosigkeit mit Wahnwiz . Die Haut ist sehr
trocken und brennend , der Harn hochroth , roh und trüb.
Wenn diese Art anhaltender Fieber von Anfang an heftig ist, und so
bis ans Ende fortwähret , so ist sie nicht gefährlich. Wenn man diese wie
die zweyte Art behandelt , so wird man sie eben so am sten , uten oder
i4tm Tag aufhören sehen.
Wenn hingegen das anhaltende Fieber , und seine Zufälle in den
ersten Tagen nach und nach zunehmen , so fahrt es insgemein etliche darauf
folgende Tage fort , gleich zuzunehmen, und erhaltet sich eine gleiche Zahl
von Tagen in seinem höchsten Grad von Heftigkeit , von da an nimt es
wieder nach und nach ab 7 wie es zugenommen hatte , und die Krankheits¬
Materie wird in dem Maas , in welchem sie ausgekochet ist, durch den
Harn , durch die Ausdünstung und gegen das Ende der Krankheit durch
einen starken Schweiß ausgeleeret.
Wenn über anstatt dieser wohlthätigen Ausleerungen , die Zunge,
welche Anfangs nur trocken gewesen, mit Unrath bedeckt ist ', und sich
Zufälle im Magen oder Unterleib äussern , welche anzeigen, daß sich die
Krankheits - Materie in die ersten Wege ausleere , denn muß mau befürcht
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ten , die Krankheit möchte in ein Faulfieber ausarten . In diesem Fall
wird das anhaltende Fieber , anstatt seinen Gang fortzugehen, den Charakter
des Faulfiebers annehmen , wovon unten geredt werden wird.
Da die zweyte Art der anhaltenden Fieber , vornemlich aus Vollblütigkeit , verbunden mit einer warmen Verdickung des Bluts , zu entspringen
scheint, so entstehet die dritte Gattung , neben diesem noch aus einer scharfen
Materie in den Säften . Die ersten Wege scheinen im Anfang der
Krankheit nicht angehäufet zu seyn. Beyde Gattungen endigen sich sehr
oft plözlich durch eitwn Schweiß , oder durch ein kritisches Nasenbluten.
Hingegen wird bey der ersten Gattung die Krankheits - Materie nach und
nach während dem Abnehmen des Fiebers , durch verschiedene natürliche
Ausleerungen , und insonderheit durch den Harn und die Ausdünstung
weggeschafft
Die dritte ' Gattung muß von Anfang an in allen Absichten, wie die
zweyte behandelt werden. Der Kranke nähret sich blos mit Gries im
Wasser gekochet, das mit Citronen - Saft , oder ein wenig Zucker schmack¬
haft gemacht wird . Er trinkt viel , und zieht die verschiedenem« sauerlichten Getränke vor , welche unter der Diät D . empfohlen werden. Wenn
die Hize , die Tröckne der Haut , und die Kopfschmerzen nach der zweyten
Stunden nachher, noch
Aderlässe noch beträchtlich wären , so kann man
zum drittenmal eine kleine Aderlässe machen. Diese Aderlässen müssen
wechselweise am Arm und am Fuß gemacht werden , und man kann sie
bis zum viertenmal wiederholten , wenn die Zeit des Zunehmens lang und
heftig ist.
Wenn dieses Fieber nicht mehr zunimmt , so kann sich der Kranke mit
Hühnerbrühen nähren , oder auch mit einer Brühe von Kalbfleisch mit
Gerstenschleim. Er trinkt Gerstenwasser oder leichte Mandelmilch , und
fahrt mit den Fußbädern , mit den Clyftieren j und dem Temperierpulver,
bis gegen das Ende des Fiebers fort. Von da an nöthiget man ihn
weniger zum Trinken , sondern man giebt ihm von der Spießglas - Emulsion
n «. 68 , so viel als nöthig ist, um ihm in 24 Stunden ein paar Oefnungen
zu verschaffen. Ein Clystier alle ander Tag wird genug seyn. Nach und
nach kann man ihm auch kräft-gere Brühen geben. Den dritten oder
168 abge¬
vierten Tag nach seiner Genesung muß er mit dem Trank
mittlerweile»
,
Tagen
8
nach
man
führt werden. Dieses wiederholte
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beobachte man sorgfältig die Diät unterB. Was die Zufälle betrift
, sd
muß man ihm, wenn es die Schlaflosigkeit und die Unruhe anzeigen,
gegen Abend die stillende Emulsion geben
. Man suche sowohl den Fieber¬
zufällen
, als der Verminderung der natürlichen Absonderungen zu begegnen/
und man begünstige alle kritischen Ausleerungen
, wie es in der Abhandlung
von den Fiebern überhaupt empfohlen worden
. Wenn man dasjenige zu
Rath ziehet
, was wir von den Vorbedeutungen des Fiebers überhaupt
gesagt haben, so wird man bald wissen
, was man zu hoffen oder zu
fürchten hat. Artet das anhaltende Fieber in ein Faulfieber aus, so ist viel
daran gelegen
, es wohl von dem nachlassenden Faulfieber mit Verdoppelung
zu unterscheiden
, wovon unten gehandelt werden wird. Das ist um sy
Viel wichtiger
, da bey diesem die Krankheitsmaterie aus den ersten Wegen
kommt
, und sie hingegen bey den anhaltenden Faulfiebern
, von einer
warmen und scharfen Verdickung
, und von einem Reiz in den Gelassen
herrührt
. Hier würden voreilige Reinigungen der ersten Wege den Reiz
nur vermehren
, dessen Wirkungen man erst nach der Aderlässe vermindern
kann, wenn man den Kranken mit Fäulungswidrigen Getränken über¬
schwemmet
, und fo das Blut verdmmert
, und die Abfönderungsorgane
erschlaffet
. Deswegen muß man auch im Anfang dieses Fiebers nicht
abführen
, und wenn je deutliche Anzeigen vorhanden wären, die ersten
Wege zu reinigen
, so muß es doch nur mit dem Trank i6g geschehen,
und nachdem man vorher die Maße des Bluts genugsam durch eine
Aderlässe vermindert hat. Hingegen muß man den Kranken ein paar Tage
lang abführen
, wenn ihn das Fieber gänzlich verlassen hat. Dazu
gebrauche man das Laxiertrank 166, und wiederhohle es nach Be¬
schaffenheit der

teste
» Speisen

Umstände
. Mittlerweilen genieffe
B»

der Diäl

der Kranke die

allerlM-

) o (

85

Von den vermischten Fiebern , welche ihren Zeitraum ohne Ver¬
doppelung , oder aber mit unordentlicher Verdoppelung durch¬
laufen , und die sich auf das Darmfieber und das gutartige
Faulfieber zurückbringen lassen.
Von dem Darmfieber.
Äem
Darmfieber , welches sehr gemein ist , gehen die Zufälle der einen
oder der andern von den abgehandelten Unreinigkeiten in den ersten Wegen
vor , oder fie begleiten dasselbe. Die böse Materie , welche diese den Säften
mittheilen,verbunden
mit einer zurückgetretenen Ausdünstungs - Materie
gegen den Mage nund die Därme bringen diese Krankheit hervor.
Man erkennet sie also daran , wenn die Zufälle von Unreinigkeiten
vorher da gewesen , oder zugleich da find. Ueberdas ist der Kranke
ermattet , er fühlt eine Müdigkeit in den Gliedern , und hat Fröste , die iip
Anfang des Fiebers mit Hize abwechseln . Was die Zufälle betrift , welche
sich gewöhnlich bey Fieberkranken einfinden , so find sie bald mehr bald
weniger beträchtlich . Das Darmfieber endet sich bisweilen durch einen
Durchlauf , oder durch einen kritischen Schweiß . Wenn die Nachlassungen
häufig sind , und lange währen , so artet es oft in ein Wechselfieber aus.
Ist hingegen kein Na Kassen , und die Unreinigkeit eine warme ', so artet es
gerne in ein Faulfieber aus , das allemal gutartig seyn wird , wenn man
mit den angezeig en Ausleerungen eilet.
Wenn das Darmfieber gut behandelt wird , so ist es nicht gefährlich,
gemeiniglich wahrer es 9 bis 14 Tage , und selten länger als 21. Die
Schriftsteller reden wenig oder gar nichts vor: diesem Fieber , und es
würde mich für ein Werk wie dieses zu weit führen , alle Verschiedenheiten
desselben zu entwickeln.
Da eine Analogie ist , zwischen der Unreinigkeit in den ersten Wegen,
und der Krankheits - Materie , welche von da in die Säfte übergehet , so
muß man sich über ihre Beschaffenheit nicht in Irrthum füll reu lassen. Mnr
fangt die Behandlung dieser Krankheit damit an , daß man die vorhandene
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Unreimgkeit der ersten Wege so abführet , wie es in der Lehre von
denselben gezeigt worden. Man m -ß dem Kranken nicht zn Aderlässen,
als nach deutlichen Anzei-en , und erst denn , we n man die ersten Wege zu
m gereiniget hat.
wiederholten malen mit dem purgierenden Clystier
Wenn die ersten bey den Unreinigkeiten empfohlenen Ausleerungen gemacht
sind, so gebrauche man noch nach Nothdurft drey , vier oder fünfTage lang
68. Dcese wird , indem sie den Leib offen
die Spießglas - Emulsion
behaltet , die andern Absonderungen, anstatt sie zu stöhren , vielmehr
begünstigen. Nachmittags nimmt er ein paar Dosen preparierten Weinstein
175. Wenn der Fieberkranke genugsam gereiniget ist, so nimmt er,
wenn es eilte warme Unreimgkeit gewesen , d,e halbe Dosis von dem
Fäulungswidrigeu Absud n ". 22. Ist hingegen die Unreimgkeit von der
kalten Art gewesen, so gebe man dem fieberwidrigen A ssud -vo . 28 den
Vorzug , und fahre damit fort , bis sich das Fieber gänzlich gelegt hat.
Was die Fieberzufälle betrift , welche sich ereignen, so berathe man darüber
den Artickel von d r Behandlung der Fieberzufälle überhaupt. In Anse¬
hung des Getränks muß der Kranke um so viel mehr die säuerlichem
Getränke unter D . gebrauchen , je wärmer , fäulichter , gallichter oder
schwarzgattichter die Unreimgkeit gewesen ist. In Ansehung der Nahrung
halte er sich an die Grüze , und die andern Mehlspeisen, welche in der
Diät H. vorgeschrieben werden. Bey der kalten Unreimgkeit zieht man die
210 vor , die man mit auf Citronen - Rinde geriebenem
gemeine Ptisane
kann. Auch die Grüze kann halb mit Kalbfleisch
würzen
Zucker schwach
oder Hühner Brühe vermischt werden. Der Genesende verhalte sich so,
wie es bey den nachlassenden Fiebern ohne Verdoppelung empfohlen worden,
und versäume es nicht , sich abzuführen.
Von dem gutartigen Faulfieber.

Ich habe den Grund und die Ursachen dieser Krankheit angezeigt, da
ich von der Behandlung der drittelt Gattung der anhaltenden Fieber , und
voll dem Darmfieber redte. In dem Maaße , wie sich die Krankheits¬
Materie verfeinert, und zur Fänlung neiget, wird auch der Puls klein,
geschwind und irregulär . Es zeigen sich neue Fieberzufälle , die vorigen
nehmen zu , und der Kopf wird angegriffen.
Wenn die ersten Allsleerungen , auf die oben vorgeschriebene Weise
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16,
gemacht sind , so muß man dem Kranken den Sauerteig - Umschlag
auf die Fußsohlen legen , während daß man ihm die Speßglas - Emulsion,
oder den gereinigten Weinstein giebt , dessen Gebrauch man auch , wenn es
nöthig ist, verlängeret . Sollte dadurch der Kopf nicht ftey gemacht werden,
das Fieber
so lege man ein Blasenpflafter auf die Waden . Sobald
offenbar nachzulassen anfangt , so gebrauche man wie bey dem Darmsieber
die sieberwidrige Decoetion oder Latwerge . Auch beobachte der Kranke
und der Genesende in Absicht auf die Nahrung , und die Getränke eben das,'
was bey jener Krankheit vorgeschrieben worden.
Von dem nachlassenden Fieber mit Verdoppelung.
Man erkennet die nachlassenden Fieber mit Verdoppelung an der
Erhöhung und Verminderung des Fiebers , welche sich während dem
gröften Theil der Krankheit wechselweise einstellen. Diese Fieber scheinen
aus einer Verbindung eines Wechfelfiebers mit einem anhaltenden zu entstehen,
Gang ist nach der Art desjenigen Wechselsiebers , das mit
und ihr
dem anhaltenden verbunden ist , verschieden. So daß die Verdoppelun¬
gen die Anfälle des eintägigen , des dreytägigen oder des doppelt dreytägigen Fiebers u. s. w . nachahmen . Doch sind die Verdoppelungen meistentheils unordentlich , und fangen erst nach zwey oder mehrern Tagen der
Krankheit an . Sie entsprechen in Absicht auf ihre Menge und Be¬
verbreiteten
schaffenheit den Uneinigkeiten , und der in den Säften
Krankheits - Materie . Wenn diese Fieber epidemisch sind , so sind si§
öfters bösartig.
Da die Ursachen , der Charakter und die Behandlung der nachlassenden
Fieber verschieden sind , so ist es wichtig , sie gut zu elasslsieieren. Mau
kann sie in nachlassende Catharr - Gallen - Wurm - und hiztge - Fieber eintheilen.
Ihre Bösartigkeit kann aus der Beschaffenheit der Epidemie , und aus
der Aehnlichkeit , welche sie mit den bösartigen Fiebern haben , beurtheilt
werden . Von den leztern will ich unten reden.
Von dem nachlassenden Eatharral - Fieber.
Das nachlassende Eatharral - Fieber , ist in einem Clima , wo die Luft
ist , sehr gemein. Oft ist es
unterworfen
plözlichen Veränderungen
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epidemisch
, und bisweilen bösartig
. Diese Krankheit scheint vornemlich
daher zu entspringen
, wenn die Ausdünstungs
- Materie gehemmt,
und die Lymphe dadurch so sehr verdicket und verderbt
, und die Cirmlation in den lymphatischen besässen solchergestalt gehindert wird, daß sich
die Ausdünstungs
- Materie auf die Lunge, den Magen und den
Darmgang wirft.
.
Das nachlassende Catharral
- Fieber fangt gemeiniglich mit einer grossen
Ermattung und den Zufällen des Schnuppens an. Der Kranke fühlt
einen Schauer über den ganzen Leib
, welcher vorzüglich den Rucken und die
Füsse angreift
, die sehr kalt sind
. Nicht lange nachher wechselt der Frost
mit ein wenig Hize ab, nach und nach hört der erstere ganz auf, und der
Kranke fühlt eine anfangs nicht sehr starke Hize, die aber in her Nacht
empfindlicher wird
. Erleidet Durst und Bedrückung
, unruhig
, beängsti¬
get, und heiser
. Er hustet, offt kann er nur mit Schwierigkeit schlucken,
und hat meistenteils einen häufigen und dringenden Trieb zum Harnen.
Der Kopf ist vielmehr betäubt, als aber daß er starke Schmerzen litte.
Der Gaumen und die Naslöcher find erhizt und trocken
, und die Zunge ist
weiß
. Die Glieder
, bisweilen auch die Brust leiden Schmerz
, und der
Kranke schlummert
, oder ist ein wenig verwirrt
. Gegen Morgen stellt sich
auf diese Zufalle ein starker Schweiß ein, wodurch sich die Verdoppelung
endiget
. Ueber Tag ist das Fieber ziemlich gemäßigt
, aber gegen Abend
kommt die Verdoppelung ordentlich wieder
. Der Harn des Kranken ist
während der Stärke der Verdoppelung roth und roh, gegen das Ende laßt
er insgemein einen Bodensaz zurück
, der weiß ist, oder eine blasse Roserrfärbe hat. Das ist der gewöhnliche Gang des nachlassenden CatharralFiebers
, wenn es nicht bösartig ist. Es ist nicht sehr gefährlich
, und
währet selten länger als 14 Tage.
Wenn der Schauer, welcher vor der Verdoppelung hergehet
, stark
ist, so muß man ihn durch dasjenige zu vermindern suchen
, was in
dieser Absicht in der Behandlung der Fieber
- Schauer empfohlen worden.
Die Luft des Krankenzimmers muß mehr warm als gemäßigt seyn
. Wenn
die darauf folgende Hize trocken und lebhaft ist, wenn der Kranke eine
Bedrückung
, Entzündung im Hals, oder einen bleibenden und lebhaften
Schmerz auf der Brust oder anderswo hat, so muß man ihm an dem Arm
zu Ader lassen
, und zwar während dem verdoppelten Anfall der Hize, und
vor
ist
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vor dem Anfang des Schweißes . Die Aderlässe muß während dem nach¬
folgenden Paroxismus wiederhohlt werden * wenn das Blut eine Haut
hat / wenn der Fieberkranke von einem warmen sanguinischen Temperament
ist, oder wenn ihm die erste Aderlässe eine Erleichterung verschaffet hat.
Zwischen den verdoppelten Anfällen nimmt der Kranke von vier zu vier
Stunden im Wasser gekochte Habergrüze , die mit etwas Zucker schmackhaft
gemacht wird. Ist das Fieber gemäffigt, so kann man ihm eine mit
Gersten oder Reisschleim vermischte Brühe von Kalbsknoden oder alten
Hühnern geben. Auch kann er gekochte Aepfel essen. Während der ganzen
Krankheit trinkt er sehr viel Gerstenwasser, das mit weißem Honig , oder
mit Syrup von Frauenhaar versässet wird , wäre aber die Hize sehr
lebhaft , so gebrauche man dazu den Honig-Essig. Während dem Schweiß,
der gegen das Ende des Paroxismus einträtet , trinkt er einen schwachen
Aufguß von Hollunder - Blüthe , der wie obige Getränke versüßet wird.
Gegen das Ende eines jeden verdoppelten Anfalls , und wenn der Schweiß
nachgelassen hat , gebe man ihm das Haus - Clyftier
103. Uebrigens
gebrauche man , um sowohl das Halswehe , die Heiserkeit und den Husten
zu vermindern , als aber den Auswurf zu befördern , diejenigen Mittel,
welche in der Behandlung der Cathorral - Krankheiten empfohlen worden.
Nur beobachte man die Brustmittel mit demjenigen Unterscheid zu geben,
der in Rücksicht auf die Eonsistenz der Auswurfs - Materie gemacht worden
ist. Wenn sich das Fieber beträchtlich vermindert hat , so fangt man an,
den Kranken nur gelinde abzuführen. Zu dem End nimmt er nach jedem
Paroxismus , von dem laxierenden Brustthee
104, oder eine Dosis von
der abführenden Latwerge
si , und trinkt Molken darauf . Wenn die
Brust und die ersten Wege mit schleimich
' en, rozigen und dicken Säften
angefüllt sind, so vermische man mit obiger Dosis der Latwerge zwey Gran
Mineral - Kermes. Man fahre räch dieser Vorschrift fort , die Säfte zu
Verdünnern , zu zertheilen , und auszuführen , und wenn sich das Fieber ganz
gelegt , so muß der Genesende mit den; Trank
167 abgeführt werden.
Wenn daß nachlassende Catharral - Fieber bösartg ist, oder es wird,
so ist oder wird die Zunge mit einer braunen oder weißen und dicken
Materie überzogen. Dennzumal ist die Aderlässe schädlich, und wird erst
denn nothwendig , wenn sich die Catharral - Materie im Hirn oder auf der
Brust anhäufet , und mit denjenigen Zufällen vergesellschaftet ist, welche
M
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die Aderlässe anzeigen , und in dem Artickel von den Fieberzufäklen überhaupt
angeführt worden sind. Insgemein ist es bey Catharral - Fiebern gut,
bannt anzufangen , daß man den Kranken mit dem Brechpulver von
192 ausleeret . Während der ganzen Krankheit nimmt
Hypecaeuanha
er gerade nach dem Paroxismus , wie schon oben gesagt worden , eine Dosis
von der gelinde abführenden Latwerge mit Kermes , und trinkt schwache
Brühe von Kalbsknoden nach. Er trinkt viel von der gemeinen Ptisane
2io , und lau . Um die Catharral - Materie durch den Schweiß zu
vermindern , nimmt er , wenn derselbe anfangt , drey oder vier Löffel voll
125 , und so lange der
von der die Ausdünstung befördernden Mixtur
217.
Ptisane
Seorzoner
der
Schweiß währet , trinkt er viel von
Uebrigens macht man , um die Fieber - Zufälle zu vermindern , und den
Auswurf zu befördern , alles das , was oben angerathen worden.
Sollten die Zufälle im Kopf stark werden , so gebrauche man den
Umschlag von Sauerteig und die Blafenpstaster , welche man so auflegt,
wie es bey den gutartigen Fanlfiebern empfohlen worden . Würde sich ein
Ausbruch , eine Ausleerung oder irgend ein anderer von den schon behan¬
delten Fieber - Zufällen äußern , so verhalte man sich so , wie es für
dergleichen Fälle vorgeschrieben ist. Ich will nur bemerken , daß die
Blafenpstaster zwischen den Schultern sehr kräftig gegen die Brust - Zufälle
find , hingegen sind die auf den Waden weit kräftiger gegen die Zufälle des
Kopfs und gegen die meisten schlimmen Zufälle , welche sich in CatharralFiebern ereignen , insonderheit gegen die Bedrückung und die Unterdrückung
des Auswurfs , die sich bey bösartigen Fiebern dieser Art einsinden.

Von dem nachlassenden Gallen-Fieber.
Das nachlassende Gallensieber ist sehr gemein . Es scheint aus einer
verfeinerten Galle , die in den ersten Wegen gähret , und aus einer warmen
Lerdickung , oder warmen Schärfe des Bluts , wovon schon geredt
worden , zugleich zu entspringen . Der Gang der Krankheit ist insonderheit
nach der Menge und der Beschaffenheit der Krankheits - Materie in den
ersten Wegen verschieden, auch je nachdem zu gleicher Zeit das Blnt erhizt,
dick oder scharf ist. Die verdoppelten Anfälle äußern sich insgemein erst
nach ein paar Tagen ; sie stellen sich oft wie die Anfälle des dreytägigen
Fiebers ein , insgemein aber ahmt der Paroxismns das irreguläre , doppelte ,
dreytägige Fieber nach. Das Fieber , wobey die Ikachlassungen von einem

von

den vermischten Fiebern rc.

9l

Paroxismus zum andern nicht lange währen , hat gewöhnlich den Chabakter
eines anhaltenden Faulfiebers.
Die Zufalle , womit das Gallenfieber anfangt , sind üble Laune , eine
schlechte Gesichtsfarbe, die sich mehr oder weniger aufdas Gelbe zieht, Mattig¬
keit, Kopfschmerzen, ein bitterer Mund , Ekel, ein Gefühl von Wärme und
Vollheit im Magen , und in den Weichen, und oft noch ein innerlicher
Schauer . Auf diefe Zufälle folgen Fieberhize , Durft , Neigung zum
Erbrechen. Die Zunge ift sehr unrein. Die Mattigkeit und Kopfschmerzen
nehmen zu. Der Kranke fühlt feine Glieder wie abgeschlagen, er erbricht
scharfe und gallichte Säfte , oder giebt dergleichen durch den Stuhl von sich,
und hat einen zu frühen Schweiß , der ihn erschöpft, anftatt zu erleichtern.
Oft hat er einen brennenden Durft , seine Laune ift unerträglich , und der
Eckel vollkommen Der Puls ift geschwind und gemeiniglich hart . Im
Anfang ift der Harn faft natürlich , nach und nach wird er immer dunkler,
und hat wenig oder keinen Bodensaz. Diese verschiedenen Zufälle verstärken
sich im Paroxismus beträchtlich , und vermehren sich so sehr , daß der
Kranke in Wahnwiz mit Schlummer verfällt. Er ift den Zuckungen und
verschiedenen andern Zufällen unterworfen , die bey der Behandlung der
Fieber - Zufälle angeführt werden. Während der Krankheit bleibt die
Zunge immer sehr unrein , und je mehr die Zufälle , welche eine Anhäufung
von Unreinigkeiten in den ersten Wegen anzeigen , anhalten , oder nach
wiederholten Ausleerungen wiederkommen, desto länger wird die Krankheit
währen . Aus den Vorherverkündigungen , die wir in der Lehre von den
Fiebern überhaupt gegeben haben , wird man erkennen, was man zn hoffen
oder zu fürchten hat.
Bey dem nachlassenden Gallensieber ift äusserst viel daran gelegen,
den Kranken so geschwind möglich abzuführen , und zu hindern , daß die
Krankheits - Materie nicht immer mehr aus den ersten Wegen ins Blut
übergehe. Der Magen mag jezt beschwert scheinen oder nicht , so gebe man
173, es sey denn. daß ein
dem Kranken ungesäumt das Brechvulver
voller und gehinderter Puls , ein bleibender Schmerz oder grosse Hize in
den Weichen anzeigen, daß man mit einer Aderlässe ansangen müsse.
Wenn die Wirkung des Brechmittels vorüber ist , so suche man den
m , frey zu machen. Den
Unterleib mit dem abführenden Clyftier
p66 ab. Um dem Uelb
Tag darauf führe man mit dem Laxiertrank
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gang der Materie aus den ersten Wegen ins Blut nicht zu erleichtern, muß
man die Aderlässe, wenn das Fieber einmal nicht stark ist , bis auf den
ersten verdoppelten Anfall , der auf diese Ausleerungen folget , verschieben.
Unzen stark seyn, und am Arm während der Hize
Diese Aderlässe muß
des Paroxismus und vor der» Schweiß gemacht werden.
In Fällen , wo nach dem Paroxismus die Beschaffenheit der Zunge/
und eine Schwere im Magen anzeigen , daß der Magen noch immer
angefüllt sey, muß man nicht anstehen, das Brechpulvcr noch einmal zu
gebrauchen , und zwar während dem das Fieber nachlasset. Thut man
dieses nicht , so muß obiges Laxiertrank in der Zwischenzeit von z oder 4
Paroxismen , zwey bis dreymal wiederholt werden , wenn nemlich der
Kranke nicht entweder zu schwach oder zu zart ist , in diesem Fall muß
man ihn mit dem gelinden Laxiertrank N ". 163 abführen. Nachher ist es
insgemein genug , ihn nach jedem Paroxismns mit dem oben angegebenen
Clystter abzuführen, wenn nicht starke Anzeigen da sind, das oben empfoh¬
lene Brechmittel oder Laxiertrank zu wiederhohlen. In diesem Fall muß
man sich nicht Mühe machen, feine Zuflucht wieder dahin zu nehmen , weil man
insonderheit dadurch das nachlassende Gallenfieber verkürzen kann. Die
Aderlässe kann man auch ein zwey und mehreremal wiederhohlen , je
nachdem es die Vollblütigkeit oder das warme und sanguinische Tempera¬
ment des Kranken erfordert , auch je nachdem das Fieber zwischen den
Paroxismen stark ist. In diesem Fall muß die Aderlässe lieber am Fuß
als am Arm gemacht werden. Wenn das Fieber nicht zunimmt , und sich
keine Zufälle ereignen, welche eine schleunige Aderlässe erfordern , so warte
man damit immer bis zur Hize des Paroxismus.
Während der ganzen Krankheit beobachte der Kranke die Diät unter H.
Seine Brühen müssen nur mit Wasser gekocht, sehr schwach, und mit
Citronen - Saft vermischt seyn. Er trinkt viel schwache Limonade , oder
von den in obiger Diät empfohlenen säuerlichten Juleppen . Wenn die
grossen Ausleerungen gemacht sind, so gebraucht der Kranke weiter nichts,
als die Pulver von gereinigtem Weinsteins . 175, oder die Ptisane davon
148. Ihre Dosis mache
^o . 2n , und die Molken mit Tamarinden
Oefnung zu haben.
mal
paar
ein
Stunden
24
in
er stark genug , um
Diese Laxiermittel müssen des Morgens , oder zwischen den Paroxismen
. Gegen das Ende eines jeden Paroxismus gebe man
genommen werden
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io8 . Wenn sich die Krankheit in die Länge zieht,
das Haus - Clystier
und der Kranke sehr geschwächt ist/ so gebe man ihm etwas bessere Brühen,
gekochte Aepfel , Renetten oder Johannisbeere Muß . Sobald sich die
Stärke und die Dauer des Paroxismus merklich vermindert haben , so
nimmt der Kranke , um ihn gänzlich zu vertreiben , den Fäulungswidrigen
22 , mit dessen Gebrauch er so lange fortfahrt , bis sich das
Absud
Fieber gänzlich gelegt hat. Wegen der Zufälle., die sich ereignen, beobachtet
man dasjenige , was in der Lehre von den Zufällen der Fieber überhaupt
gesagt worden ist.
Wenn das Fieber durch obige sieberwidrige Mittel gehoben ist , so
führt man den Genesenden erst nach 8 Tagen ab , es seyen dann sehr
deutliche Anzeigen da , daß es früher geschehen müsse. In diesem Fall
29 abgeführt werden.
muß er mit dem fieberwivrigen laxierenden Absud
Während der Genesung giebt man ihm nach und nach immer ruehrNahrüng,
und zwar die leichtesten unter B . angezeigten Speisen.
Hätte man wegen der Epidemie , oder wegen gewisser bösartigen
Zufälle Ursache zu glauben , die Krankheit sey ein bösartiges Gallensiebee,
so ändre man nichts ander eben vorgeschriebenen Eur - Art . Nur vermeide
man es so viel möglich, dem Kranken zu Ader zu lassen. Hingegen sey
man um so viel sorgfältiger , die ersten Ausleerungen von oben und unten
zu machen, alle nüzlichen freywilligen Ausleerungen zu begünstigen, alle
schädlichen zu unterdrücken , und den Zufällen des Hirns zu helfen.
Das nachlassende Gallenfieber ist in den Armeen oft epidemisch, wenn
die Truppen lange der Sonnenhize ausgeftzt sind, und Mangel an Wasser
haben , oder wenn sie gezwungen sind , sich blos mit solchen Speisen zu
nähren , die leicht in Fäulung übergehen , oder wenn sie nur verdorbenes
Wasser trinken. Deswegen schickt es sich hier zu bemerken, daß der häufige
Gebrauch reiffer und sänerlichter Früchte , wie Kirschen, Trauben u. d. g.
und des Essigs mit Wasser vermischt, viel dazu beytragen , sich vor dieser
Krankheit zu bewahren , oder sie zu heilen. Auch die Pttsane von
gereinigtem Weinstein , welche gar nicht kostbar ist, kann nicht nur an die
Stelle obiger säuerlichten Früchte gefezt werden , sondern sie ist auch in
dieser Krankheit sehr heilsam , denn sie führet nach den grossen Ausleerungen
nach und nach den Ueberrest der Krankheits - Materie fort , wenn man
genug davon trinkt , um den Leib mässig offen zu behalten.
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Von dem Wurmsieber.
Das Wurmfieber ist bey den Kindern gemein , welche Würmer und
fäulichte Unreinigkeiten in den ersten Wegen haben . Bisweilen ist es bey
Erwachsenen epidemisch , und greift vorzüglich diejenigen an , welche ein
zartes Temperament oder schwache Dauungs - Werkzeuge haben . Insge¬
mein geht eine grosse Gefräßigkeit vor dieser Krankheit her , und sie äußert
sich zuerst durch einen grossen Eckel , durch Uebelkeiten , durch einen fältle»
Geschmack im Mund , und durch ein Aufstossen dieser Art . Die Zunge
ist sehr unrein, die Augen find ein wenig matt, und der Kranke hat starke
Kopfschmerzen und ein Beißen und Jucken in der Nase. Im Anfang ist
die Wärme beym Berühren nicht groß , ungleich , und gemeiniglich durch
Schauer unterbrochen . Der Puls ist wenig erhöhet aber geschwind und
gereizt . Der Paroxismus kommt unordentlich wieder , und Hize und Durst
vermehren sich nicht sehr , so lange er währet . Der Puls wechselt ab , ins¬
gemein ist er geschwinder. Gewöhnlich hat der Kranke die eine Wange viel
röther als die andre . Er schlummert und erwacht plözlich mit Schrecken.
Er hat einen kleinen trocknen Husten , Beängstigungen , Zittern oder schwache
gichterische Bewegungen . Der Harn ist meistens gegen das Ende des Pa¬
roxismus trüb . Uberdas ist der Kranke während dem Gang der Krank¬
heit Colik - Zufällen unterworfen , die sich durch einen sehr stinkenden Stuhl¬
gang enden , worinn man öfters halb zcrmalmete Würmer antrift . Die
Krankheit währet meiftentheils lang , der Zwischenraum von einem verdop¬
pelten Anfall zum andern ist bisweilen sehr lang , und sie kommen zu einer
Zeit wieder , da man den Kranken befreyet und das Fieber beendiget glaubte.
Die Aderlässe ausgenommen , welche noch dazu selten angezeigt wird,
behandelt man das Wurmfieber bey den Erwachsenen in allen Absichten wie ein
nachlassendes Gallenfieber . Ausser diesem gebraucht der Kranke in der Zwi¬
schenzeit der Abführungen von z zu ; Stunden , nach Maasgabe seines Al¬
ters , ein oder mehrere Löffel voll von einer Mischung , die aus süßem Mandelöyl und Citronensaft zu gleichen Theilen gemacht , und mit Zucker zu¬
sammen verbunden wird . Aeussern sich Zufälle , welche anzeigen , daß der
Kranke runde und noch lebende Würmer hat , so thut man zu jeder Dosis
dieser Wichten Mischung noch ; Gran pulverisierten corsicanischen Mooses
- (ncinu8) H)ehl in die gegen das Gallenfieber
und eine halbe Unze Brechnuß
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Was die Kinder betrift / so reiniget man sie Wechsels¬
empfohlenen Clystiere .
weise über sich mit der Hypeeacuanha und unter sich mit dem Wegwarth -Syrup
mit Rhabarbar . Man giebt ihnen auch die Wichte Mischung , mit oder ohne
das corfieanische Moos , in einer Dosis die ihrem Alter gemäs ist. Die
Clystiere werden aus gleich viel Wasser und Milch gemacht , und mit ein
kaun man ih¬
des Laxiertranks
Statt
verstärkt .
paar Gran Brechnußöhl
198 geben ; die Erwachsenen hinge¬
Syrup
nen den wurmtreibenden
1 ss ab.
gen führet man mit den Pillen von verfüstem Quecksilber
Beyde beobachten in den ersten 14 Tagen die Diät B , und den Kindern
giebt man

nun das , was

sich für ihr Alter schickt.
Von dem hizigen Fieber.

VerDas hizige Fieber entspringt vornehmlich aus einer wannen
verbrannten
von
Anhäufung
einer
dickung der Blutmasse , verbunden mit
in den ersten Wegen , die plözlich in eine fürchterliche Gährung
Säften
und Reiz verursachen . In ei¬
übergehen , und einen allgemeinen Brand
Clima ist es sehr gemein . Das Fieber ist schon in den er¬
nem warmen
kommt alle ander Tag
sten Tagen der Krankheit lebhaft , der Paroxismus
nimmt
Das Fieber zwischen den Paroxismen
wieder , und ist sehr heftig .
immer mehr und mehr zu . Der Kranke stirbt oft am dritten oder vierten
Lag , und sein Schicksal ist meistens vor dem Ende des siebenden entschieden.
Obschon die Hize von Anfang an lebhaft ist , so ist sie doch ungleich.
und irr den Wei¬
in der Brust
Der Kranke fühlt ein starkes Brennen
chen , während daß er zu gleicher Zeit einen Frost in den Gliedern em¬
pfindet . Der Mund , die Nasenlöcher und die ganze Oberfläche des Kör¬
pers leiden eine stechende und trockne Hize . Das Gesicht ist entzündet,
der Athem wird brennend , die Zunge ist trocken , rauh und mit einer brau¬
nen oder schwarzen Rinde bedeckt. Der Kranke hat Eckel , leidet grossen
Durst , ist unruhig , ohne Geschmack , ermattet und am ganzen Leib wie
Sein Athem ist geschwind und schwer . Er hat Schlaflosig¬
zerschlagen .
keit , Träume und redet irre . Der Puls ist hart und geschwind , der Harn
in
roth und entzündet . Alle diese Zufälle nehmen bey dem Paroxysmus
auf der
Brennen
solchem Grad zu , daß der Kranke ein unausstehliches
empsindek
Beängstigungen
fürchterlichen
mit
,
Brust und in den Weichen
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Er hustet , seine Stimme
ist rein und zitternd . Der Puls wie der Harn
ändern sehr ab . Während
dem ParoMmus
fallt er entweder in einen
lethargischen Schlummer
oder in Wahnwiz
und hat Zuckungen , zitternde
oder konvulsivische Bewegungen .
Wenn diese Krankheit ein gutes Ende
nimmt , so geschiehet es gemeiniglich durch eine von den grösten kritischen
Ausleerungen
, von denen wir in der Abhandlung
von den Fieberzufällen
überhaupt geredet haben , und vor denen ein Loeal oder ein allgemeines Zit¬
tern hergehet , und sie auch begleitet . Wenn der Paroxysmus
alle Tage
wieder kommt , wenn der Kranke Blut speyet oder durch den Harn von sich
giebt , wenu der Hals und das Hirn entzündet sind , wenn der Durst plözlich nachläßt , wenn der Harn schwarz und roh wird oder gar nicht mehr
stießet , denn ist keine Hofnung mehr.
Man mache so geschwind möglich eine starke Aderlässe , und unmittel¬
bar darauf suche man mit dem abführenden Elystier
111 den
Unter¬
leib frey zu machen .
Sobald
das Elystier weggegangen , wiederhole man
die Aderlässe am Fuß . Alle s oder 6 Minuten
trinke der Kranke etwas
Limonade oder Gerstenwasser
das mit Syrup
von unreifen Trauben
oder
Johannisbeeren
sauer gemacht ist. In diese verschiedenen Getränke mische
man etliche Tropfen Schwefel - oder Vitrivlgeist . Nahrung
nehme ma >r
keine andre als von 6 zu 6 Stunden
eine Brühe von Gersten - oder Habergrüze mit Wasser gekocht , und zwischen diesen Brühen
gebe man ein Clystier von Molken oder Kleyenwaffer , worinn zwey O . uintlein
Salpeter
aufgelöset worden . Man macht nichts anders bis der Kranke in den Paroxisriius fallt , es seyen denn Zufälle einer grossen Vollheit
im Magen
oder
oder im Unterleib vorhanden . In diefem Fall muß man ihn abführen,
wie es die Anzeigen erfordern , und wie es in der Behandlung
der Fieber
überhaupt
empfohlen worden . Die Aderlässe muß während der Hize der
ersten Verdoppelungen , und ehe der Schweiß kommt wiederholet werden,
und zwar lieber am Fuß als am Arm . Man fahrt mit dem .Gebrauch
der oben angerathenen
Getränke fort , und die Brühen und Clystiere giebt
inan nur zwischen den Paroxysmen . Wenn es dem Kranken ab den sänerlichten Getränken
eckelt , welche die heilsamsten für ihn sind , so trinke
er schwache Mandelmilch
, und lasse in jedem Pfund ein halbes Quintlein
Salpeter
auflösen . Man bestreiche oft die Schläfe , die Stirn
und die
Faustgelenke mit Noftneßig und lauem Wasser zu gleichen Theilen . Bey
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der ' Annäherung eines .jeden verstärkten Anfalls lege man ein in Eßig ge¬
tunktes Stück Kalbfleisch oder den Sauerteig - Umschlag
i 6 auf die
Fußsohlen . Der Kranke liege in einem kühlen , wohl gelüfteten Zimmer,
leicht zugedeckt , und den Kopf sehr hoch / die Bettvorhänge
müssen
offen seyn. Man führt mit dieser Behandlungsart
fort , bis man die Zu¬
fälle der einen oder der andern von den kritischen Ausleerungen bemerkt/
von denen bey den Niederzufallen überhaupt gehandelt worden . Man be¬
günstige dieselbe!, , so wie gezeigt worden , und man wehre aller Unter¬
drückung der Absonderungen , und . allen den verschiedenen Fieberzufällen,
welche sich ereignen . Wenn der Kranke geneset , so muß er erst s oder 6
Tage nach dem Ende der Krankheit mit dem Trank ^V°. 166 abgeführt
werden . Mitlerweileu erhalte man ihn mit Brühe von Grüze . Nachdem
er abgeführt ist , fangt er allgemach an die leichtesten Speisen der Diät B
zu gemessen , und um seine Genesung zu befestigen , gebraucht er 14 Tage
lang, , dreymal des Tags , den fäulungswidrigrn Absud
22.
Von den einheimischen Fiebern überhaupt.
Wenn mehrere Personen an ebendemselben Ort beständig von der nemlichen Krankheit angegriffen werden , so nennet man dieselbe eine einheimische
Krankheit . Da die einheimischen Fieber nach dem Ort , und der Iahrszeit/
auch je nachdem der Jahrgang mehr oder weniger gesund ist , verschieden
sind , so sind die geschicktesten praktischen Aerzte nicht anders im Stand sie
zu ergründen und gut zu behandeln , als wenn sie sich von den Eingebohrnen über die Natur derselben unterrichten lassen , und vernünftige Beobach¬
tungen und Versuche anstellen . Bis man diese Kenntnisse erlanget hat , suche
man die Aehnlichkeit zu entdecken , welche diese, einheimische Krankheit mit
andern bekannten Krankheiten hat , und gebrauche die Mittel , welche wider
diejenige Krankheit angeratyen worden , die ihr am ähnlichsten ist.
Da die einheimischen Krankheiten oft aus einer Fäulung in den ersten
Wegen entstehen , so versäume man nicht geschwind abzuführen , wenn nur
ein wenig Anzeige dazu vorhanden ist. Man muß genau Acht geben , was
die Krankheit und ihre schlimstm Zufälle vermehret oder vermindert , und
suche ihnen durch die verschiedenen Mittel , welche in der Behandlung der
Fieberzufälle angerathen worden , zuvorzukommen . Wenn die Natur zu ei-
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ner Ausleerung oder Verftzrrng , oder kritischen Ausbrnch geneigt ist, soinnrsi
man die für diese Falle angerathenen Mittel gebrauchen.
Um sich vor diesen einheimischen Krankheiten zu bewahren , muß mark
un¬
die Beschaffenheit der Luft , des Wassers und der gewöhnlichsten Speisen
tersuchen, weil diese Krankheiten insgemein aus der schlechten und verderbten
Beschaffenheit derselben entspringen. Die Luft kann durch das Feiler , durch
Wohlgerüche und den Eßigdampf verbessert werden. Man trinke kein andres
als gekochtes Wasser , man vermeide alle rohen Speisen , und macbe das
Fleisch und die Gemüsse mit Citronensaft , EAig oder ein wenig Spezerey
. Man trinke guten Wein , vermeide die Abendluft , und suche
schmackhaft
durch Bewegung und Kleider , welche sich für den Ort des Aufenthalts
schicken, eine unmerMche Ausdünstung zu unterhalten.
Von den epidemischen Fiebern überhaupt.
Wenn viele Leute zugleich von ebenderselben Art Fieber angegriffen Ger¬
den , so hrissen diese Krankheiten epidemische Fieber. Sie sind meistens ge¬
fährlich , oft mit AusjHlag verbunden , und bisweilen ansteckend und bös¬
artig . Diese Fieber sind so sehr untereinander verschieden, daß auch die ge¬
recht
schicktesten Aerzte erst nach einer langen Erfahrung dazu gelangen , sie
zu kennen und gut zu behandeln. Da ihre Ursachen und Zufälle immer mehr
oder minder verschieden sind, so kann man nichts beffers thun als die Schrift¬
steller zu Rath zu ziehen, welche von epidemischen Krankheiten geschrieben
haben , die Ähnlichkeit zu beobachten, welche diese Fieber mit solchen haben,
die vorhergegangen sind , und diejenigen Mittel zu gebrauchen , welche in
dergleichen Fällen angeschlagen haben. Bis diese Beobachtungen gemacht
sind, bis man durch gründliche Untersuchungen und vernünftige Ver 'uche
oder auch durch das Ohngefthr etwas beffers gefunden hat , so behandle
man das epidemische Fieber wie dasjenige von den bekannten Fiebern mit
welchem es am meisten Aehnlichkeit hat.
Da die epidemischen Fieber meistentheils mit einer starken Fänlrmg in
den ersten Wegen verbunden sind, so versäume man nicht ein Brechmittel
zu geben, wenn auch nur wenig Anzeige dazu vorhanden ist. Auch hier , wie
in allen andern endemischen Krankheiten , beobachte man sorgfältig alles was
dem Kranken nüzet oder schadet. Man bemerke welches die schlimmen Zzp
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fälle seyen , und trachte ihnen durch die verschiedenen Mittel vorzulegen,
welche in der Lehre von den Fieberzufällen angegeben werden . Ist die Na¬
tur zu Ausleerungen , AuSschrägen oder kritischen Versezungen geneigt , so
begünstige man sie durch die ebendaselbst angezeigten Mittel.
Um sich vor diesen Krankheiten zu bewahren , gebrauche man eben die¬
jenigen Mittel / welche vorgeschrieben worden , um den endemischen Kranklmren zuvorzukommen . Ist das epidemische Fieber ansteckend, so trachte man
die Unruhe zu überwinden , welche aus der Furcht es zu bekommen ent¬
springt . Deswegen entferne man sich von den Kranken , welche dasselbe ha¬
ben , vermeide die Abendlust , und alles was die «»merkliche Ausdünstung
verhindern könnte , und überlade den Magen nicht. Bey der ersten Anzeige
von Unreinigkeiten muß man abführen , auch trinke man von Zeit zu Zeit
ein Glas guten Wein , um steh bey Kräften und Munterkeit zu erhalten.
Diese Vorschriften sind auch für diejenigen nüzlich , welche Oerter bewohnen,
die der Gesundheit nachtheilig sind , deren Einflüsse nach langem töden oder
die Gesundheit dergestalt verderben , daß diejenigen , welche das Unglück ge¬
habt haben , dort einen schlimmen Sommer anzutreffen , die ganze Zeit ihres
Lebens krank bleiben.
Bey diesem Anlas sey es mir erlaubt einen Wunsch zu äussern. Möch¬
ten doch die Fürsten , wenn es möglich wäre ( und ich halte dafür daß es sich
thun lasse) unter einander übereinkommen , und zu ihrem eignen Unzen und
zum Besten der Menschheit diese Einrichtung treffen , daß die Festungen , wo
das Clima und die Luft ungesund sind , nur zu Kriegszeiten besezt wären!
Selbst dann sollte der gröste Theil der Besazung nur aus Missethätern be¬
stehen , welche nach einer gewissen Zeit ihre Freyheit und Verzeihung ihrer
Verbrechen erhielten.
Von dem Scharlach - oder dem rothen Fieber.
Selten greift dieses Fieber Erwachsene an , die Kinder aber sehr oft.
Wenn diese Krankheit eine Folge der Sonnenhize ist, so hat sie wenig zu be¬
deuten . Meistens ist sie gutartig , doch bisweilen auch heftig und sehr ge¬
fährlich . Wenn sie gutartig ist , so fangt sie mit ein wenig Heiserkeit und
Halswehe an . Man fühlt eine Mattigkeit , hat Neigung zum Brechen , und
der Kranke bricht Galle von sich. Das Halswehe vermehret sich in 24 SturiN 2
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den , und es vereiniget sich damit eine Bedrückung. Am dritten Tag und
bisweilen auch früher zeigen sich kleine rothe Flecken. Sie erscheinen zrrerft
im Gesicht, dann steigen sie nach und nach hinunter und verbreiten sich über
den ganzen Körper , der ganz mit einer Nöthe bedeckt ist : die beym Berüh¬
ren verschwindet, aber augenblicklich wieder hervorkommt. Am vierten Tag
nimmt das Halswehe ab , die Heiserkeit aber bleibt. Am fünften oder sechs¬
ten Tag stellt sich ein Schweiß , ein Nasenbluten oder ein kleiner Durchlauf
ein, welche sehr erleichtern. Gegen Abend verdoppelt sich das Fieber mit
Irrereden , das aber nicht länger währet als der ParoxysmuS . Die Nöthe
fangt zuerst im Gesicht an zu verschwinden, und verläßt nach und nach den
ganzen Körper , doch läßt sie kleine weisse Bläschen in der Grösse eines Hirskorns zurück. Dennzumal ist die Haut äusserst empfindlich und wird mehlicht.
Den achten oder neunten Tag scheint die Krankheit geendigt zu seyn.
Gegen den zwölften Tag aber geschwelten die Halsdrüsen , bey denen welche
sich nicht mäßig ausgeführet , ober sich nicht vor der rauhen Luft verwahret
haben. Andre befinden sich den achtzehnten Tag sehr schwach und haben Be¬
drückung. Der Harri vermindert sich, die Haut wird austzedunfen, und oft
entsteht daraus eine Wassersucht zwischen Haut und Fleisch(-m-rikrcn.) Wenn
sich Fieber , Durst , Krämpfe , Schlaflosigkeit und Wahmviz damit verbin¬
den- so ist der Kranke in der gröften Gefahr.
Wenn diese Krankbeit epidemisch ist , und die Pocken und Masern zirgleich regieren , so erkennt man sie vor dem Ausschlag daran , daß der Kranke
keine Thränen in den Äugen hat wie bey den Pocken, eben so wenig hat er
beissende Thränen und das Niesten, welche vor den Masern hergehen. Uebri.
gens ist das Halswehs bey dem Scharlachsieber stärker als bey andern Aus¬
schlagssiebern.
Wenn diese Krankheit sich durch eine grosse Mattigkeit , durch Schläsi
rlgkeit , durch Bedrückung und einen koncentrierten Puls anzeiget, denn
find dieses schlimme Zeichen. Insonderheit wenn unter den rothen Flecken
dunkelrothe sind, dir sich auf das schwarzgelbe ziehen, denn erfolget der Tod
in wenigen Tagen . Mit Blut gefärbter Harn und Speichel haben nichts
zu bedeuten. Kinder aber , welche während diesem Fieber zahnen, sind in
einer sehr grossen Gefahr.
Ist die Krankheit gelinde, so ist es genug um den Ausschlag zu begün¬
stigen, viel von dem schwachen Aufguß von Linden - und Hollunder - Blüthe
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zu gleichen Theilen oder ein Viertel Milch mit drey Viertel Wasser zu trin¬
ken. Das Bett und eine maß ge Wärme werden das übrige thun . Wenn der
Anfall heftig und das Halswehe stark ist , wenn die Haut brennet , und eure
Bedrückung da ist, so muß man nicht anstehen zur Ader zu lassen, und die¬
ses bey den Erwachsenen wiederholen, wenn die Zufälle , welche die erste Ader¬
lässe angezeigt haben , noch vorhanden sind. Den Kindern hingegen sezeman
Blutigel an die Schläfe , insonderheit wenn sie dennznmal zahnen. Das ist
das sicherste Mittel sie zu retten.
Hat der Kranke Neigung zum Erbrechen , so erleichtre man das Bre¬
chen mit lauem Wasser , oder man gebe ihm das Hypecacuanha- Puver
192, und auf dieses trinke er kaltes Wasser , bis er es wieder hell zu¬
rückzieht. Wenn der Leib nicht offen ist , so gebe man den Kindern Clyftiere
voll Wasser und Milch oder von Manna und Milch . Den Erwachsenen
hingegen gebe man gerade im Anfang der Krankheit das gelinde Laxiertrank
168 , und alle Tage während der ganzen Krankheit das Haus - Clystier
io8 . Um das Halswehe zu vermindern , muß man dem Kranken von
einem Ohr zum andern unter dem Killn hindurch den erweichenden Umschlag
is , und auf die Fußsohlen den Sauerteig - Umschlag
16 legen. Er
gurgelt sich mit einer lauen Mischung von fünf Theilen Hollunder - Aufguß
und einem Theil Hollunder - Eßig mit Honig versüßet , auch kann man ihm
damit in den Hals sprizen.
Würde das Halswehe diesen Dritteln nicht weichen, so muß man die
Dlutigel hinter den Ohren wiederholen, und wenn es ein Nothfall ist, die
Mandlen schröpfen. Wenn der Kranke anfangt viel Schleim auszuwerfen.,
so ist es ein Zeichen, daß die Krankheit auf der Neige sey, und denn sind die
Bähungen , das Gurgeln , und das Einsprizen, wovon wir geredt Wen,
genugsam. Der Kranke trinkt denn nur Kleyen-Gersten - oder ReiS - Ptisane
218 , 2iz und 2 rx , und genießt keine andre Nahrung als Habergrüze
mit Wasser gekocht. Den Kindern kann man Milch mit einem Drittel ge¬
kochten! Wasser geben.
Man kommt dein Wahnwiz durch die Mführungen zuvor , welche»vir
gerade im Anfang der Krankheit zu machen empfohlen haben. Derjenige,
welcher mit dem Paroxysmus kommt und geht , erfordert weiter nichts als
schwache Emulsionen um das Fieber zu mäßigen. Wenn aber der Wahnwiz, welcher auch zwischen den Paroxysmen fortwähret , de» Fußbädern
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und dem auf die Fußsohlen gelegten Sauerteig - Umschlag nicht weichet/ so
Muß man dem Kranke« / wenn es ein Erwachsener ist zu Ader lasse« / und
ihm Blasenpflaster auf die Waden legen. Ist es ein Kind / so seze man ihm
Blutigel an die Schläfe.
Der Genesende muß 14 Tage lang die strengste Diät beobachten, nicht
an die Luft gehen/ und sich mehr in einem warmen als gemäßigten Zimmer
aufhalten . Morgens und Abends muß man ihn über den ganzen Leib mit
einem zarten Flanell reiben / und ihn von 2 zu 2 Tagen 4 oder s mal mit
166 abführen. Sollte er geschwellen/ so muß man ihn
dem Laxiertrank
ist/ alle 4 / s oder 6 Tage mit dem Pulver
Erwachsener
noch / wenn es ein
>7?. 186 abführen / und in der Zwischenzeit gebe man ihm von z zu ; Stun¬
den einen Theelöffel voll Meerzwiebeln - Syrup / damit fahrt man bis zur
völligen Genesung fort. Kinder nehmen eben diesen Syrup in einer ihrem
Älter angemessenen Dosis / und man führt sie mit dem Pulver des Grafen
von Warwick ab / wovon die Dosis fünf bis zehen Gran ist / oder aber mit
dem Laxier- Syrup n ". io 7.
Von den Petechien oder dem Purpurfiever.
.'
Diese Krankheit ist bey einer Epidemie mehr oder minder ansteckend
Sie entstehet aus einem aufgelößten / unreinen / fäulichten Blut / welches
die Lebensgeister trag macht. Der Verlust der Kräfte geht vor dieser Krank¬
heit her / und sie äussert sich durch die gleichen Zufälle wie das Faulfieber.
Die Flecken/ welche dem Flohbiß gleichen/ zeigen sich gemeiniglich gegen
den siebenden Tag . Sie sind nicht eine Reinigung des Bluts / sondern
nach ihrer Menge und nach ihrer mehr oder minder dunkeln Farbe / sind
sie die Wirkung und das Zeichen des Grads der Fäulung in den Säften.
Die gelbschwarzen Flecken zeigen ein Blut an / das zur brandigen
Fäulung geneigt ist / und die schwarzen beweisen/ daß das Blut wirklich
auf diese Weise verderbt sey. Sind die Flecken in kleiner Zahl und von ei¬
nem hellen und lebhaften Roth / so darf der Arzt nicht unruhig seyn/ auch
soll ihn dieses nicht bewegen / die Krankheit unter die faul - oder bösartigen
Petechienfieber zu rechnen/ sintemal die Flecken mit den andern Zufällen
verschwinden werden / wenn man nur die Anzeigungen der Krankheit sorgMiß befolget hat.
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des epidemischen Petechicnsiebers gebe
In Absicht auf die Behandlung
man nur auf die Zufälle Acht , welche mit denen des nicht bösartigen
nähern sie sich auch de¬
Bisweilen
beynahe die gleichen sind .
Faulfiebers
nen des bösartigen . Man verhalte sich nach der Aehnlichkeit , die es mit
Faulfieber hat . Die
dem einen oder dem andern der schon abgehandelten
Aderlässe schickt sich nur im Anfang der Krankheit / und bey Leuten von ei¬
ner entschiedenen Vollblütigkeit / und deren Puls deutlich durch die Menge,
nicht.
auch die Brechmittel
versäume
Man
unterdrückt ist.
-es Bluts
Wit¬
Da sich die bösartigen Petechien gemeiniglich nach einer unordentlichen
vel>
sehr
Nahrungsmittel
terung äussern / oder wenn die allernothwendigsten
durch das Fie¬
Säfte nothwendig
derbt worden , und da die verdorbenen
, so ist es viel
müssen
werden
ber ausgekocht und so zu sagen umgeändert
aufzuschieben / wenn einmal nicht starke Anzeigen
besser die Abführungen
vorhanden seyn / es zu thun . Durch diesen Aufschub giebt man den verzuzuberei¬
und der Natur Zeit / die Krankheitsmaterie
dünnernden Mitteln
sezt.
in Bewegung
ten und auszukochen / ehe man sie durch eine Purganz
Am siebenden Tag der Krankheit aber kann man mit gutem Erfolg abfüh¬
ren / und der Natur zu Hülfe kommen / welche sich insgemein um diese
der Krankheits - Materie zu entledigen sucht»
Zeit / durch einen Durchlauf
Uebrigens verhalten sich die Genesenden wie bey dem Faulsieber.
Von dem Frieselsieöer.
oder bleibende
Vor diesem Fieber gehen insgemein herumschweifende
herzu¬
Schärfe
lymphatischen
angehäuften
einer
von
die
/
her
Schmerzen
welche
kommen scheinen . Frauen im Kindbett / podagrische Personen / die
sind / und Fieberkranke/
und dem Gries unterworfen
dem Rheumatismus
behandelt worden / sind dem Frie¬
Mitteln
welche mit Schweißtreibenden
se! unterworfen . Es sind weisse Bläschen in der Grösse eines Hirskorns/
welche mit einem molkichten Wasser angefüllt sind / und die wenn sie offen
zerstreuet ist , bald nach¬
sind oder wenn ihr Wasser durch die Ausdünstung
auf der Brust / am
vornehmlich
sich
finden
her trocknen . Diese Bläschen
Das Fieber ist gelinde mit Schlaflosig¬
Hals und zwischen den Fingern .
und eine hizige Diät reizen
Mittel
Hizige
.
begleitet
keit und Mattigkeit
diese Krankheit so sehr , daß sie gefährlich werden kann . Der Kranke ge-
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den

vermischten

Fiebern

rc.

brauche die diapsretische Mixtur
i2s, und
trinke auf jede Dosis ein
Glas voll warme Scorzoner
- Ptisane
217 nach .
Alle ander Tag
behalte mau den Leib mittelst dem Hansclystier
128 offen , und
beobachte die Diät unter H , nur lasse mau die Grüze »nit Kalbfleiscbbrühe kochen . Um die Ausdünstung
zu unterhalten , trinke der Kranke
viel von obiger Ptisane , die halb mit warmem
Wasser vermischt wird.
Blasenpflaster
sind die besten Mittel , um Anhäufungen
und Zufälle zu
Dertreiben , die von dieser Krankheit herkommen . Der Friesel - Ausschlag ,
welcher zu den schwarzgelben Petechien schlagt , ist gar nichts zubesürchtcn.

Von den Pocken oder Kinderblattern.
( § s giebt zwey epidemische und Ausschlagsfieber
von denen der Mensch
früher oder späther angegriffen wird , die Pocken und die Masern.
Die Pocken werden insgemein in die wilden , in die gutartigen , oder
abgesonderten und in die bösartigen oder zusammenfließenden
eingetheilt.
Die wilden Pocken schüzen nicht vor den ächten, da hingegen dieje¬
nigen , welche die leztern gehabt haben oft von den erster « verschont blei¬
ben . Diese sind nichts anders als ein Ansschlag von Blasen , die weiß
werden und bald trocknen . Da die Zufälle der wilden Pocken unbeträcht¬
lich sind , so ists genug diejenige Vorsicht zu beobachten , welche unten Hel¬
den gutartigen
Pocken augerathen
wird.
Die Pocken heiffen abgesöuderte , wenn die Blattern
im Gesicht eine
von der . andern getrennt sind und bleiben ; hingegen werden sie zusammenstressende gencunt , wenn die Blattern
im Gesicht einander unten berühren ,
so daß mehrere zusammen schmelzen , und sich mit einander vereinigen.
Die abgesonderten Pocken sind bisweilen so gutartig , und die Zahl
der Blattern
so gering , daß viele sie gehabt haben ohne es nur zu wissen.
Die Krankheit kündet sich gewöhnlich mit einer Mattigkeit
und einem mit
,Hize abwechsle »,den Frost an . Oft hat der Kranke Schmerzen
im Kopf
und in den Lenden , aber weit öfter empfindet er einen Schmerz im Herzgrübchen , welcher zunimmt , wenn man die Gegend des Magens mit der
Hand druckt . Mit diesen Zufällen vereiniget sich bald das Fieber , und
gemeiniglich noch Eckel und Erbrechen . Erwachsene sind sehr zürn Schweiß
>
geneigt.
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geneigt
. Kinder hingegen schlummern und haben gewöhnlich so starke kon¬
vulsivische Bewegungen
, daß sie einem Anfall von fallender Sucht ähnlich'
sind.
Wenn diese Zufälle und das Fieber nicht stark sind, so hat man Ur¬
sache zu hoffen
/ daß die ganze Krankheit gelinde und der Ausgang glück
-'
lieh seyn werde
. In dem entgegengesehen Fall werden die abgesonderten
Pocken um so viel gefährlicher
/ je böser die Beschaffenheit derjenigen ist,'
welche regieren
, und je mehr Blattern im Gesicht ausbrechen.
Der Ausbruch fangt gemeiniglich am dritten oder aufs längste am
vierten Tag der Krankheit an. Zuerst sind es kleine rothe Puncte, die
sich im Anfang um die Lefzen herum und im Gesicht zeigen
, denn nach
und nach an dem Hals auf der Brust und den übrigen Theilen des Kör¬
pers, und zulezt an den Gliedern
. Diese Puncte vergrößern sich/ und
werden bald den Flecken eines Flohbisses gleich
, nur daß sie keinen Punct
in der Mitte haben, wie diese
. Der Ausbruch der abgesonderten Pocken
währet insgemein drey Tage von der Erscheinung der ersten Flecken zu rech¬
nen. In eben dem Maaße wie dieser zunimmt, nehmen auch das Fieber
und die Zufälle ab, welche vorhergegangen
, und verschwinden fast gänzlich.
Die Flecken erhöhen sich allgemach in Gestalt von Körnern, so daß die
welche zuerst ausgebrochen
, wenn die leztern treiben, schon um so viel
grösser sind, als der Zwischenraum des Ausbruchs länger gewesen ist. Wie
die Körner grösser werden, wird auch die Haut um die Blattern herum
gespannter
, röther und ein wenig geschwollen.
Wenn viele Blattern so beschaffen sind, so kommt das Fieber wieder,
und der Kranke fühlt da, wo die Harrt entzündet ist, ein Brennen und
ein schmerzhaftes Spannen. Er ist unruhig, und wenn er an dem Hals,
an den Augen oder in den Aesten der Luftröhre Blattern hat, so entzün¬
den sich seine Augen, die Augendeckel geschwollen
, er kann nur mit Mühe
schlucken
, er hustet, und leidet Bedrückung
. Diese Zufälle halten an und
vermehren sich gewöhnlich bis zum achten Tag der Krankheit
, welcher der
vierte ist, vor: dem Anfang des Ausbruchs an zu rechnen
. Dann sind das
Gesicht
, die Augendeckel und die Hände mehr oder minder geschwollen
, je
zahlreicher die Blattern an diesen Theilen sind
- Oft geschwollen die Augendeckel so sehr, daß die Augen gänzlich geschlossen sind
. Da zu dieser Zeit
die Eiterung der zuerst erschienenen Blattern schon weit gekommen ist, so
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bringt der Eiter , welcher eingcsogen wird , verbunden mit der Entzündung
des Umfangs der noch nicht eiternden Blattern , einen verdoppelten Fieber¬
anfall hervor . Wenn dieses wiedersähet , und das geschiehet insgemein den
vierten oder fünften Tag nach dem Ausbruch , oder den achten oder neun¬
ten Tag der Krankheit , dermzumal sind diejenigen , welche die abgesondert
ten Blattern haben in der grösten Gefahr.
Nach dieser Zeit fangen die Blattern an stuffenweife , so wie sie getrie¬
ben haben , weiß zu werden . Die Zufälle der Entzündung nehmen ab,
und um den eilften Tag der Krankheit ist das Gesicht insgemein nicht mehr
geschwollen. Die gewölbten Blattern , welche einen weissen Eiter gehabt
haben , werden platt und fangen an zu trocknen. Mit denen am Leib geht
nach und nach die gleiche Veränderung vor , so daß am vierzehnten Tag
alle wie Rinden oder Schuppen abfallen , die an den Gliedern ausgenom¬
men , welche noch etliche Tage bleiben
Vor dein Ausbruch der zusammenfließenden Pocken gehen die allge¬
meinen Zufälle her , welche die abgesonderten anzeigen . Das Fieber ist
insgemein von Anfang der Krankheit an stark , und wenn die Epidemie
schlimm ist , so fühlt der Kranke Bedrückung . Er leidet entweder Magenschmerzen , die bisweilen mit fürchterlichen Beängstigungen begleitet sind ,
oder irgend einen andern bleibenden und lebhaften Schmerz . Oft hat das
Fieber selbst den Charackter eines bösartigen . Vor dem Ausbruch sind Er¬
wachsene nicht so sehr zum Schweiß geneigt , wie bey den abgesonderten
Pocken , hingegen sind sie gewöhnlich einem Durchlauf unterworfen , der so
abnimmt , wie der Ausbruch weiter fortrückt . Kinder aber schlummern so
Hark daß man sie schwerlich erwecken kann.
Der Ausbruch der zusammenfließenden Pocken fängt oft schon am drit¬
ten Tag an , wenn er einmal nicht durch irgend eine schmerzhafte Anhäufung
aufgehalten wird . Es ist ein Aufwallen , das sich in unordentlichen Zwischenräumen äußert , und oft verschwinden die Flecken einen Augenblick
nachher , nachdem sie erschienen sind. Das Fieber und die Zufälle , welche
vor dem Ausbruch hergegangen , bleiben gleich stark , während daß sich die¬
ser macht , oder vermindern sich nur über Tag , wenn dieser schon weit
fortgerückt ist. Oft fangen denn die Kinder an einen Durchlauf zu bekom¬
men , der insgemein während einem grossen Theil der Krankheit fortwähret.
Die Blattern werden nicht so groß wie bey den abgesonderten Pocken . Das
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Gesicht ist entzündet , schwillt geschwind auf / und ist ganz mit einer rothen
Decke bedeckt/ die / so wie sich die Blattern mit Eiter anfüllen / weiß wird.
Gegen das Ende des achten Tags fangen die Pocken an gelb und rauh zu
werden . Die Gegenden um die Blattern an dem Leib und den Gliedern
entzünden sich und geschwelten/ und zwar in solchem Grad / daß die Pocken auf
eine rothlaufartige Rinde geimpft zu seyn scheinen , die sehr roth und bisweilen
mit Petechien oder mit Bläschen voll beißenden Wassers untermengt ist.
Wenn die Pocken bösartig sind / so fangen die Erwachsenen wie die
Kinder / welche keinen Durchlauf haben / so wie der Ausbruch von statten
geht / viel zu speyen an . Der Speichel ist zuerst klar und häufig / nach¬
her nimmt er ab und wird gegen den eilften Tag der Krankheit nach und
nach dick/ das ist auch die Zeit / zu welcher die Entzündung / das Fieber und
seine Zufälle den höchsten Grad erreichen.
Der Kranke hat Mühe zu
speyen , er ist heiser / er hustet / schluckt mit Mühe und Schmerze « / giebt
das Getränk durch die Nase von sich, und ist so schwach / daß die Natur
nicht stark genug ist / die Eiterung zu vollenden . Dennznmal bekommen
die Blattern / welche angefangen weiß zu werden eine Grube und sinken
ein / die Haut / welche entzündet gewesen / wird blaß und welk / und die
Geschwulst im Gesicht verschwindet / anstatt allgemach / augenblicklich. Das
Grübchen oder der Mittelpunct der Blattern wird sehr oft schwarz und
brandig / und wenn der Kranke nicht aufs geschwindeste an den Armen und
Händen zu geschwellen anfangt / oder wenn er nicht wieder viel speyen muß/
so stirbt er schnell/ entweder weil der Brand überstand genommen / oder
weil durch die Anhäufung der zurückgetretenen Materie / so wie sie sich auf
die Brust , das Hirn und andre Theile wirft / tödtliche Zufälle entstehen.
Wenn aber der Kranke den eilften Tag überstanden hat / so ist er
ausser Gefahr / es sey dann daß der Ausbruch aufgehalten worden , oder
daß die Art der Pocken sehr böse ist. In dem ersten Fall wird die Stärke
der Krankheit eben so lange aufgehalten , als der Ausbruch aufgehalten
worden . Im Fall die Pocken sehr bösartig sind , so hat der Kranke auch
noch nach dem eilften Tag des Abends heftige verdoppelte Fieberanfälle,
und er ist so lange in Gefahr bis diese Verdoppelungen sich sehr vermindert
haben / welches bis zum zwanzigsten Tag der Krankheit gehen kann . Je
weniger gelb und je bräuner die Rinde bey den zusammenfließenden Pocken
ist , desto länger währet es auch bis sie trocken ist. Wie diese abfallt,

O 2

IO8

Von

den Pocken

oder Rmderblattern.

scheint das Gesicht glatt und eben / weil die Gruben und die Räthe mit
Schuppen bedeckt sind , welche sich auch nach und nach losmachen . Erst
dann zeigen sich die Gruben welche die Blattern gemacht. Oft wiedersähet
es auch nach dieser Krankheit / daß der Kranke / anstatt völlig zu genesen,
einen Durchlauf bekommt / der ihn ganz entkräftet / oder Flüsse / die wenn
stesich aufdieAugen werfen / sehr zn befürchten sind/Blutgeschwüre/schleichende s
Fieberund andre Zufälle / welche durch Vernachlässigung schlimm und gefährlich
werden können . Diesen Folgen der Krankheit sind insonderheit diejenigcrstunterworfen / welche sich bey der Genesung nicht schonen / und zu frühe ausgehen.
Ich habe dieses Gemählde in seinem ganzen Umfang , und nach der
Natur gezeichnet / um einem jeden / und meine Landsleute insbesonders,
welche noch immer wider die Einpfropfung eingenommen sind / fühlen zu
machen / daß die natürlichen Pocken erwarten / eben so viel sey / als sich
einer grossen Gefahr aussezen. Gesezt auch daß die Epidemie / und die
andern Umstände ziemlich günstig wären / so ist doch die Gefahr nur
kleiner , dennoch immer sehr zu befürchten . Die Einpfropfung ist ein
sicheres Mittel dieser Gefahr zu entgehen . Lange und häufige Erfahrungen
haben ihren Nuzen für die Menschheit bewiesen. Nicht nur entgehet man
dadurch der Gefahr selbst / sondern man vermeidet auch viele traurigen
Folgen der natürlichen Pocken . Niemals wird man Ursache haben , es zu
bereuen , die Blattern eingeimpft zu haben / wenn einmal die Person nicht
Von einer weichen und zärtlichen Liebesbeschaffenheit ist , wenn sie nicht eine
andre Krankheit hat / wenn man Gift von einer guten Art dazu gebraucht / das
schicklichste Alter / die beste Jahrszeit ausgewählt / und nach einigen Tagen
Diät die ersten Wege nach den vorhandenen Anzeigungen ausgeleeret hat.
Die Einpfropfung geschiehet durch kleine Mein die Haut / von z his 6
Linien lang an beyden Vorderarmen / mittelst dreyer Schnitte / die man an
jedem Arm mit der Spize einer Lanzette macht , die manchen in weiffes Eiter
einer Pocke getunkt hat . Wenn diese Einschnitte gemacht sind / so reiht man die¬
selben mit dem Hemd des Kranken / um das Gift hineinzubringen . Hernach laßt
man / ohne sie mit einem Psiafter zu bedecken/ die Natur handeln / der man
bloß durch ein mäffiges Leben / und durch eine mässrge tägliche Bewegung nach¬
hilft . Diese muß Vor -und Nachmittags in freyer Luft gemacht werden / soviel
es das Wetter erlaubt / und man fahret damit fort / bis sich der Ausbruch an¬
kündiget / welchesinsgemein am achten oder zehnten Tag nach der Einpfropfung
geschiehet. Von da halte sich der Kranke in einem gemäßigten Zimmer / dessen
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Luft man täglich erneueret , mehr ausser dem Bett, als im Bett auf . Er
enthalte sich alles Fleisches , und trinke Milch , die mit gleich viel Lindenimd Hollunder - Blüthe - Aufguß vermischt ist. Wenn der Allsbruch nöthig
hätte befördert zu werden , so nimmt er von Zeit zu Zeit ein Glas voll
Scorzoner
- Ptisane
217 . Er geniesse die leichtesten und gelindesten
Speisen
der Diät
B . und H . , nur wenig auf einmal
aber oft, und
genugsam um seine Kräften
massig zu unterftüzen . Wenn er länger als
zwey Tage keine Oefmmg gehabt hat, so verschaffe man ihm dieselbe durch
ein Clystier von gleich viel Wasser und Milch , oder durch ein Stuhlzäpflein von gekochtem Honig.
Durch
die Beobachtung
dieses Verhaltens , wird die Krankheit ein
glückliches Ende nehmen . Wenn der gröste Theil der Blattern
abgetrocknet,
sind , so muß man den Genesenden mit Manna , oder dem Lariertrank
n ->. 166 . abführen . Dieses muß zwey bis drey mal nach einem Zwischenraum von 4 bis 6 Tagen
wiederholt werden . Wenn die Rinden an den
Armen abgefallen sind , so ist alles vorüber , und der Kranke kann nach und
nach wieder seine vorige Lebensart
fortsezen . Wenn
man kein frisches
Gift hat , so kann die Einpfropfung
mit Fäden oder kleinen Stückchen
Zunder gemacht werden , welche man anderswo in gutes Gift getaucht hat.
Da diese Methode
allen Kunsterfahrnen
bekannt ist , so ist es mmöthig,
hier ins Detail zu treten.
Wir wollen für diejenigen , welche diese für die Menschheit so schäzbare
Entdeckung , weder nüzen können noch wollen, hier
die besten Mittel
anrathen , die Gefahren zu überstehen , welchen sie durch die Einpfropfung
nicht haben zuvorkommen
wollen . Mittlerweile
daß die Regierungen
unter sich übereinkommen , die an den Pocken Kranken von der Gesellschaft
abzusondern , und so die Ansteckung zu verhindern , welche sich selten durch
inokulierte fortpflanzet.
Wenn man Grnnd
hat zu vermuthen , man werde von den Pocken
angegriffen werden , so trachte man sie gutartig zu machen . Zu dem End
muß man so lange diese Krankheit herrschet , die Diät unter B . und H
beobachten , wenig Fleisch essen , und sich vornemlich mit Gemüsse , Milch¬
speisen und andern
gelinden Speisen nähren . Man
muß wenig Wein
trinken , hingegen viel Gerstmwasser,
oder
von der gemeinen Ptisane
2io . Auch nehme man ein paar mal in der Woche laue Fußbäder

!I2

Von

den Pocken

oder Rinderblattem.

von Kleysnwasser , oder des Sommers halbe Hausbäder . Vollblütige
Leute , welche an die Aderlässe gewöhnt sind , oder ein warmes und sangui¬
haben , lassen sich aus Vorsicht zur Ader , und
nisches Temperament
Erwachsene , wie die Kinder tragen Sorge , sich abzuführen , die ersten mit
166 , die leztern mit Manna . Wenn dieses voran¬
dem Laxiertrank
gegangen , so nimmt man , sobald eine Anzeige von Anhäufung in den
ersten Wegen da ist , ein paar mal eine Dosis von gereinigtem Weinstein
175.

Man beobachte diese Vorsichtsmittel um so viel sorgfältiger , je
bösartiger die Epidemie , und je wärmer die Iahrözeit und das Temperament
der Person ist , welcher diese Krankheit drohet . Solche Leute müssen sich
vor der Erhizung und Erkältung hüten . Bey dieser Vorsicht werden die
Pocken immer viel gelinder seyn , als ohne dieselbe , insonderheit wenn
diejenigen , welche ein scharfes Blut haben , es durch die Diät unter G.
versässet haben . Man trachte sorgfältig , die Haut durch ein dozend laue
Kleyenbäder mit Milch vermischt zu entspannen , und unmittelbar vor,
oder während den Vorbotten des Anfalls , der Vollblütigkeit und den
Unreinigkeiten in den ersten Wegen zu wehren.
Was die Behandlung der Krankheit selbst betrift , so muß diese nach
dem Temperament des Kranken , und nach der Beschaffenheit der Pocken
verschieden seyn. Bisweilen ist sie so gutartig , daß sie sich zeigt , ohne daß
obige Zufälle vorhergegangen , in diesem Fall ist es genug , wenn sich der
Kranke , sobald sich die Krankheit äuffert , in einem gemässigten Zimmer
aufhaltet . Er nähre sich von vier zu vier Stunden mit einer dünnen
Brühe von Kalbsknoden , die mit Gersten oder Reisschleim trübe gemacht
wird , auch kann man ihm einige Zwetschgen oder gekochte Apfel geben.
210 . Die welche
Er trinke viel Gerftenwaffer und gemeine Ptisane
,
die Milch gut vertragen können , haben an der Kühmilch die mit dreymal
so viel Wasser vermischt , und mit Zucker süß gemacht wird , beydes
eine schickliche Nahrung und Getränk . Durch diese Mittel , und dadurch,
daß man alle ander Tag der Verstopfung durch ein Elystier , halb von
Wasser und Milch zuvorkommt , kann man die Heilung ganz sicher der
Natur überlassen . Nur muß man den Genesenden mit dem Lariertrank
166 , und wenn es ein Kind ist , mit Manna abführen . Wenn die
Rinden ganz von dem Gesicht gefallen sind , so muß man die Purganz ein
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paar mal nach einem Zwischmraum von 6 bis 8Tagen wiederholen, nachher
kann der Genesende nach nnd nach wieder an die Lust gehen, und seine
gewöhnlichen Lebensart fortsezen.
Wenn hingegen die Zufälle , von denen oben geredt worden , vor den
Pocken hergehen , so that der Kranke wohl , wenn es ihm das Fieber und
seine Zufälle erlauben , über Tag sich ausser dem Bett in einem gemässigt'en
Zimmer aufzuhalten , dessen Lust vor und nach Mittag erneuert wird . Von 4
zu vier Stunden nimmt er die oben empfohlenen dünnen Brühen , er
trinkt viel laues Gerftenwasser oder gemeine Ptisane ; man reinige seine
Därme durch das Clystier
11l , und er bade Morgens und Abends in
lauem Kleyenwasser, worein man etwas Milch gethan , bis an die Kniee.
Wenn er sich erbricht, so lasse man ihn , um dieses zu erleichtern, viel
laues Wasser trinken. Wenn er von einem lebhaften sanguinischen
Temperament , und das Fieber sehr stark ist , so wird es gut seyn ihm zu
Ader zu lassen. Hat er einen schlimmen Mund , eine unreine Zunge,
einen beschwerten Magen , Ekel oder andre Zufälle , welche eine Anhäufung
im Magen anzeigen, so muß man ihn mit dem Brechpulver von Hypeeacuanha
192 reinigen. Wo nicht , so führe man ihn , wenn der
Bauch auch noch so wenig voll und gespannt ist , mit dem gelinden
Laxiertrank
168 ab. Hat man so der Vollblütigkeit und den Unreimgkeiten, in den ersten Wegen gewehret , so fahre der Kranke blos fort , viel
zu trinken , und Morgens und Abends bis zur Zeit des Ausbruchs ein
Fußbad zu nehmen. Sobald dieser anfangt , so muß er sich zu Bett legen,
doch aber nur leicht und mittelmässig warm bedeckt seyn.
Wenn sich das Fieber und die Zufälle , welche vor demselben herge¬
gangen , in dem Maaß vermindern , in welchem der Ausbruch fortgeht,
so hat man weiter nichts zu thun , als dem Kranken die obigen Getränke
zu geben, und ihn mit den oben empfohlener! Brühen zu nähren. Wenn
hingegen der Ausbruch am vierten Tag der Krankheit noch nicht angefan¬
gen hat , oder wenn der Kranke dadurch nicht erleichtert worden , wenn
er lebhaft und unruhig wäre , und ein starkes Fieber hätte , so muß
man ihm an dem Fuß zu Ader lassen , und ihm nachher das stillende
Kühltrank
66 geben. Ist er aber schwach und phlegmatisch, und
von einem weichen und trägen Temperament , so muß mau nicht zu Ader
lassen, sondern ihm eine Dosis Hyacinthen - Confection , in ein wenig
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124 geben. Durch diese Mittel wird sich
Wein / oder die Cordial -Mixtnr
der Ausbruch immer gehörig machen , und die Zufälle , welche vorherge¬
gangen , oder ihn aufgehalten haben , werden sich gewiß vermindern.
Sollten diese Zufälle aber fortfahren , so wende man so geschwind
möglich die verschiedenen Mittel an , welche zur Beförderung des Ausbruchs
in der Lehre von den Fieberzufällen überhaupt empfohlen worden . Hat
der Kranke ein Nasenbluten , das ihn merklich schwächt, so hemme man das
Bluten und die andern schädlichen Ausleerungen , durch die zur Behand¬
lung von dergleichen Zufällen eben daselbst empfohlenen Mittel . Um den
Ausbruch in dem Hals abzuleiten , pflegt man dem Kranken , während
dem Ausschlag ein Säckchen mit frischer Raute und einem Stückchen
Campher an den Hals zu hängen . Man kann dieses wohl thun , nur muß
man dabey das Gurgeln nicht versäumen , wozu ein Aufguß von
Wegerichts - Blättern , der mit Pappel - Syrup versüßet wird , das beste ist.
Um die Augen zu sichern, decke man dieselben mit einem Stück grünen
Tastet , der mit Campher - Brantewein angefeuchtet ist , und der an die
herumschwebt . Hat der Krarcke
Kappe geheftet auf den Augenliedern
einen Husten , so trinke er von Zeit zu Zeit eine Schaale voll von dem
dem Ausbruch
Wullenblumen - und Gänsblümlein - Aufguß . Während
viel mit der
sich
und
,
beobachten
zu
fahrt der Kranke fort obige Diät
gemeinen Ptisane , oder mit bloßem Gerftenwasser , oder mit solchem,
worunter Milch gemischet ist , anzufeuchten . Sollte der Ausbruch drohen,
wieder zurück zu schlagen , so muß man , um ihn auf der Oberfläche des
Leibes zu behalten , diejenigen Mittel gebrauchen , welche den Ausschlag
der Pocken erleichtert haben . Das ifts , was man während den 2 oder z
Tagen , daß der Ausbruch währet , zu thun hat . Sollte der zurücktreten,
so wende man , um ihn wieder hervorzubringen , aufs geschwindeste alle
Mittel an , welche in dem Artickel von den Fieberzufällen zur Behandlung
des Ausschlags cmgerathen worden.
Wenn der Ausbruch gemacht ist , so muß man das Zimmer des Kranken
während der ganzen Krankheit sorgfältig gemäßigt erhalten . Damit er
nicht die angesteckte Luft seiner eigenen Ausdünstung einathme , müssen die
offen seyn , und die Luft des Zimmers muß ein paar mal
Bettvorhänge
des Tags , indem man Wechselsweise entweder die Thüre oder die Fenster
öfnet , erneuert werden.
Im
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Im Fall die Pocken zusammenfliessend
/ oder in grosser Menge sind,
oder wenn der Kranke vor nnd während dem Ausbruch sehr unruhig und
gereizt ist , so suche man , sobald derselbe vollendet ist , die Zufälle zu
lindern , welche von der Entzündung der Blattern herkommen. Der
Kranke trinke zu dem End viel Gerstenwasser, oder schwache Mandelmilch,
mische in jedes Pfund Getränk , fünf oder sechs Gran Salpeter ; seine
Brühen müssen auch sehr dünne seyn. Wenn er gereizt ist, oder Schmerzen
leidet, Unruhen und Schlaflosigkeit hat , oder irre redet , so gebe man ihm
gegen fünf Uhr des Abends , das beruhigende Kühltrank
66. Mit diesem
Mittel fahrt man von io zu io Stunden fort , wenn der Kranke in
Wahnwiz fallt. Wenn dieser Wahnwiz mit einem heftigen Fieber , oder
mit einer sehr lebhaften Entzündung vergesellschaftet ist, so stehe man um
so viel weniger an , ihn: am Fuß zu Ader zu lassen, je entzündeter die
Nöthe der Pocken , und je weniger weit die Eiterung fortgerückt ist. Da
das Halswehe sich um diese Zeit verdoppelt , so gurgle sich der Kranke oft
mit dem Aufguß von Pappeln , der mit Rosenhonig versüßt ist. Dieses
Gurgeltrank gebraucht er auch, wenn sich der Speichel vermindern sollte.
Sobald die Blattern im Gesicht weiß werden , und sich die Zufälle
der Entzündung beträchtlich vermindert haben , welches bey den abgeän¬
derten Pocken am sten Tag , und bey den zusammenfließenden am itten
wiedersähet ; so hört man mit der Diät und den Mitteln , wovon wir eben
geredt haben , auf. Der Kranke nimmt nach und nach bessere Brühen.
Sein Getränk sey eine schwache Limonade, und wenn die Eiterung der
Pocken an dein Leib weit fortgerückt ist, so erlaube man dem Kranken , um das
Zurückfließen des Eiters in das Blut zu hindern , ein paar mal des Tags
etliche Löffel voll Fleisch Gallerte , die mit Citronen - Saft schmackhaft
gemacht ist. Wenn er sehr schwach ist , so mische man unter die Limonade
den zwölften Theil von einem leichten weißen Wein , und gebe ihm 2 oder
; mal des Tags , zwischen den Brühen , die Cordial Mixtur n ». 124.
In eben diesem Zeitraum kann man der Verstopfung durch das Hausklystiere . io8 wehren , und das ist alles was nöthig ist, wenn sich während
der Eiterung nicht wichtige Zufälle äußern. Wenn aber der Fieber - Paroxismus sehr stark wäre , so führe man den Kranken mit denk Laxiertrank
e . 168 ab , und wenn seine Wirkung vorüber ist, so gebe man ihm das
Wende Kühltrank .
66. Um den Leib offen zu behalten , trinke e»
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zugleich genugsam Gerstenwasser
/ das mit Veilchen
- Syrup versässet ist,
und fahre mit diesem stillenden Getränk fort, bis steh das Fieber merklich
vermindert hat.
Bisweilen wiedersähet es, daß der Paroxismns mit einem tiefen
Schlummer oder mit Wahnwiz begleitet ist, oder daß die Rothe der
Haut plözlich blaß und welk wird, oder endlich daß sich die Geschwulst
im Gesicht
, an den Armen und Händen auf einmal legt. Diese Zufälle
ereignen sich bey den abgesonderten Pocken gemeiniglich zwischen dem 8ten
und steil Tag, und bey den Zusammenfließenden gegen den roten oder
irten, insonderheit wenn der Speichelfluß auf einmal aufhört, oder wenn
man es im Anfang der Krankheit versäumt hat, der Vollblütigkeit zu
wehren, oder endlich wenn man dem Kranken anstatt kühlende hizige
Mittel gegeben hat. In diesen Fällen muß man so geschwind möglich eine
starke Aderlässe am Fuß machen
, und dem Kranken unmittelbar darauf
das Laxiertrank 168 geben
, das man von2 zu2 Tagen wiederholt,
endlich nimmt er genugsam Molken oder Gerstenwasser
, um den Leib
offen zu behalten
, bis er gauz ausser Gefahr ist.
Wenn hingegen vor obigen Zufällen eine grosse Schwäche hergegangen
Ist, oder wenn der Kranke vielmehr erschöpft gewesen
, als ein starkes

hätte, so muß man ohne Säumen die herzstärkenden
Mittel, und die Blasenpflafter gebrauchen
, welche in der Lehre von den
Fieberzufällen gegen die Schwäche angerathen worden
. Ist der Fall
dringend
, oder hat der Kranke einige Zufälle von Vollheit im Magen,
so gebe man ihm, sobald er sich durch die herzstärkenden Mittel ein wenig
erhöhtet hat, das Hypeeaeuanha Pulver
192. Man suche obigen
Zufällen mit dem gemachten Unterscheid zu begegnen
, so wie den Beängsti¬
gungen
, den erstickenden Bedrückungen
, den gichterischen Zuckungen
, und
andern Anfallen
, welche in dieser Periode der Pocken gemeiniglich tödtlich
sind. Im Fall diese Zufälle
, auf ein plözliches Verschwinden der Geschwulst
gn den Händen und im Gesicht folgen
, so muß man diese Theile Mit einem
mehr warmen als lauen Absud von Pappeln bähen, im die Geschwulst
aufs neue zu erwecken
. Sollte der Hals inwendig so sehr angegriffen seyn,
daß der Kranke in Gefahr wäre zu ersticken
, so muß man ihm den
erweichenden Umschlag
n". 15 um den Hals legen
, auch sprize man ihm
oft mit dem Pappeln
- Absud
, der mit Honig versässet ist, in den Hals,
Fieber gehabt
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um die Blattern , welche die Gänge verstopfen , aufspringen zu machen.
Wenn der Fall sehr dringend ist, so trachte man den Kranken mittelst
eines Brechmittels oder einer Oefnung an der Luftröhre zu retten.
Um die Gruben und die Nähte im Gesicht zu vermindern , muß man
die einzelnen Pocken , so wie sie reif und weiß werden , unten geschickt
öfnen , und sie beständig mit einem in lauen Pappeln oder Leinsaamenwasser getunkten Leinwand anfeuchten. Dadurch wird man die Aus¬
dünstung der scharfen Materie erleichtern , und dieselbe, da man zugleich
die Haut entspannet , gelinder machen.
Sind die Augen des Kranken geschlossen, so hüte man sich, sie mit
Gewalt zu öfnen, vielmehr bähe man sie oft mit dem lauen Absud von
Pappeln , oder mit Frauenmilch , und warte so bis sie von einander gehen.
Wenn die Nasenlöcher voll geschwürender Blattern sind, so stecke man
ein Bäuschgen in dieselben, das in Wachsöhl oder Eyeröhl getaucht, oder
in Ermanglung desselben mit frischer Butter überstrichen ist.
So wie die Pocken trocknen, muß man die schon trocknen Rinden
mit süßem Mandelöhl salben , und wenn sie abgefallen sind, so beftreiche
man auch das Gesicht etliche mal mit der Pommade E 161. Sechs oder
acht Tage nach diesem fangt der Genesende an , sein Gesicht Morgens und
Abends mit dem Dampf von warmem Wasser zu baden , um sowohl die
Säume der vorhandenen Narben zu erweichen, als auch die Flecken zu
vertreiben.
Man fangt an den Kranken abzuführen, wenn die Rinden des Gesichts
gänzlich abgefallen sind. Den Kindern giebt man das Manna - Trank
n ». 167 in einer Dosis , welche sich für ihr Alter schicket, und den Erwach¬
166 ; dieses wiederholte man nach Nothdurft
senen das Laxiertrank
zwey , drey bis viermal , nach fünf bis sechs Tagen Zwischenzeit.Man erlaubt
ihnen an jedem Tag zwischen den zwey ersten Abführungen etwas Gemüs
oder gekochte Früchte , und denn vermehrt man nach und nach die Menge
der Nahrungsmittel . Etliche Wochen lang beobachten sie die Diät B . und
fahren wieder allgemach in ihrer gewohnten Lebensart fort. Wenn etwas
von dem Blattern - Gift im Blut zurückgeblieben wäre , so muß sich der
Genesende um so viel mehr schonen. Er hüte sich vor der freyen Luft , und
trinke 14 Tage lang Morgens und Abends Milch , die halb mit dem
zs verftzt ist. Auch müssen sie die AbAbsud der Ehina - Wurzel
P L
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führungen um so viel öfter wiederhohlen , je mehr sie mit Blutaißen,
Geschwüren und andern Überbleibseln der Krankheit geplagt sind. Bey
einem langen anhaltenden Durchlauf , der auf die Pocken folgt , werden
die Aderlässe und die Molken mit dem besten Erfolg gebraucht.
Wenn nach ein paar Ausleerungen noch eine Geschwulst in den
Schenkeln vorhanden ist , so muß man dieselbe mit Milch bähen , worinn
zu vier Pfund eine Handvoll Camillen , und eben so viel Pappel - Blätter
gekocht worden , und bey deren Durchsetzen man eine halbe Unze weisse
Seife hat auflösen lassen. Was die Zufälle betrift , von denen hier keine
Meldung geschehen, so findet man dieselben in der Abhandlung von den
Fieberzufällen überhaupt.
Von den Masern.
Insgemein geht vor den Masern ein Frost her , der mit Hize unter¬
brochen ist. Bald darauf hat der Kranke mehr oder weniger Fieber , er
ist abgemattet und durstig , seine Augen sind trüb und laufen über , er
messet oft , und es fliestet Wasser durch die Nase. Zu diesen Zufällen
kommen noch Heiserkeit und Beschwerden im Hals . Er hustet , und hat
mehr oder weniger Bedrückung . Er hat Kopfschmerzen , fällt in einen
Schlummer , bisweilen muß er sich erbrechen , oder bekommt einen Durch¬
lauf uno Nasenbluten.
DerAusschlagfängt gewöhnlich am vierten oder fünften Tag nachdem
ersten Anfall der Krankheit an . Es sind Flecken , die anfangs den Pocken-ecken sehr ähnlich sind. Sie vermehren sich geschwind, so daß der Ausschlag
bald gemacht ist. Denn ist der Kranke ganz mit ziemlich breiten Flecken
bedeckt, welche mit kleinen Körnern überstreuet sind , die man aber mehr
durch das Berühren , als mit dein Auge gewahr wird , es sey dann , daß
die Malern körnigt seyen , in welchem Fall die Körner sehr sichtbar sind.
Der Husten , der Durst , die Kopfschmerzen und die Unruhe fahren auch
noch nach dem Ausschlag fort , ja sie vermehren sich sogar . Am sechsten
und siebenten Tag ist das Gesicht beym Berühren etwas rauh , gegen den
achten werden die Flecken etwas mehligt , und den Tag darauf verschwinden
sie. Dennzumal haben die Kranken insgemein wieder einen neuen Fieber¬
altfall , Bedrückung und Husten , und anstatt völlig zu genesen , bekommen
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sie oft einen Durchlauft oder ihr Husten fahrt fort mit ein wenig Fieber,
und sie sind hartnäckigen Flüssen unterworfen.

Vor , während und nach dem Ausschlag der Masern , muß sich der
Kranke wie in den gutartigen Pocken verhalten , und oft , um den Husten
zu lindern , eine Tasse von der Brust - Deeoetion
trinken , die mit
gleich viel Wasser vermischt, und die mit Eydisch Syrup , oder weiffem
Honig versässet wird . In eben dieser Absicht gebraucht er das lindernde
Brustsäftlein
44. Hat er Halsschmerzen, so gurgelt er sich mit GerstenWasser, das mit Maulbeersyrnp versässet wird . Wenn die Flecken ganz
verschwunden sind , so muß er wie diejenigen, welche von den Pocken
genesen, abgeführt werden , und diese Abführungen müssen zwey bis drey mal,
von acht zu acht Tagen wiederholt werden. In der Zwischenzeit trinkt der
Genesende Morgens und Abends Milch , die mit dem Absud der ChinaWurzel
. s vermischt ist.
So behandelt man die gemeinen Masern . Wenn aber die Epidemie
dieser Krankheit bösartig ist , so muß man vor dem Ausdruck) , je nachdem
die Anzeigungen sind , die Aderlässe, ein Brechmittel oder ein LaxierMittel gebrauchen, so wie es in der Cnr der Pocken angerathen worden.
Ist der Kranke sehr unruhig , so gebe man ihm gegen Abend das beruhigende

Kühltrank

n °. 66.

Sollten

, nachdem

die M fern verschwunden

sind,

die Bedrückung und der Husten stark seyn, und lange währen , oder sollte
der Genesende durch einen Durchlauf geschwächt werden , so muß man nicht
anstehen, ihm zur Ader zu lassen, auch suche man diesen Zufällen mittelst
der Molken und einer lindernden Diät abzuhelfen. Hat der Kranke heftige
Kopfschmerzen, daß er irre redete, und würde der Ausschlag nicht anhal¬
tend seyn , so suche man den Leib durch das Hansclystier o/». M8. offen zu
behalten , und lege ihm das Sauerteig - Pflasters . 16 auf die Fußsohlen,
oder selbst ein Zugpflaster auf die Waden , wenn nervlich diese Zufälle stark
wären . Sollte er sonst noch von andern Ueberbleibseln der Masern etwas
leiden , so versäume man nicht , die nöthigen Mittel dagegen zu gebrauchen
Insonderheit muß man nach der Krankheit desto öfter abführen , je bös¬
artiger die Masern gewesen sind.
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Voll den bööartlgell Fiebern.
heissen bösartig , welche mit schlim¬
diejenigen Fieberkrankheiten
Älle
men , wunderlichen und allzu beträchtlichen Zufallen verbunden sind , als dasi
sie aus dem Grad des Fiebers , welchen man am Puls erkennt , oder aus
Man unterschei¬
den bekannten Ursachen der Krankheit entspringen sollten .
det die bösartigen Fieber in diejenigen , welche von Allfang an einen bösarti¬
gen Charackter haben , und in diejenigen , deren bösartige Zufälle sich während
dem Gang der Krankheit , und gewöhnlich in der Stärke derselben äussern.
Fieber der ersten Classe betrift , so sind sie ge¬
Was die bösartigen
meiniglich epidemisch , und scheinen aus einer bösen Materie zu entstehen,
welche in der Luft verbreitet ist , und sich oft im Wasser oder in den Spei¬
nach der verschiedenen Beschaffenheit
sen befindet . Da diese böse Materie
der Epidemie mehr oder weniger wirksam ist , so ist daher der Gang der
bösartigen Fieber auch sehr verschieden ; auch sind dieselben sehr verschieden
und nach der guten oder schlechten Leibesbeschaf¬
je nach dem Temperament
angegriffen werden.
davon
fenheit derjenigen , welche
an,
mit einer grossen Mattigkeit
Diese Krankheit fangt insgemein
der Kranke ist abgemattet , träg und schwach , seine Glieder sind wie abge¬
schlagen , er hat einen schwehren schwiudlichten Kopf oder Kopfschmerzen,
Laune ; Leute,
und von sehr veränderlicher
er ist verdrießlich , traurig
Zeit irre re¬
zu
Zeit
von
er
welche beständig um ihn sind , bemerken , daß
det ; sein Puls ist dabey fast natürlich , mehr schwach als stark , und es
giebt Augenblicke wo man glauben sollte , er sey vielmehr unpäßlich als
aber von einer so schwehren Krankheit angegriffen . Dieser Zustand währet
und alle natürlichen Verrich¬
Die Emulation
mehr oder weniger Tage .
oder
tungen erschwachen , und man bemerkt gewöhnlich eine Unordnung
noch
schlagen
Zufällen
diesen
Zu
.
Absonderungen
in einigen
Verminderung
pst Ohnmachten , Erbrechen , und Durchlauf . Der Puls wird geschwin - .
vermehren sich , und der Kranke be¬
der, das Fieber und die Mattigkeit
kommt verdoppelte Anfälle mit oder ohne Frost . Die vorher eingewickelte
entwickelt sich , sie wird wirksammer , und kräuselt die
Krankheitsmaterie
dadurch gehemmet wird . Der
kleinsten Gefässe so sehr , daß die Emulation
und andre dergleichen Zu¬
Kranke hat Ohnmachten , ZuckungenZittern
auf die Nerven herfälle , welche von dem Eindruck der Krankheitsmaterie
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rühren . Die Absonderungen
vermindern sich noch mehr ; die Zunge wird
trocken , rauh und oft schwarz . Die Ausdünstung
wird unterdrückt , der
Harn roh , und die böse Materie häufet sich in den Weichen an , welches
in diesen Gegenden einen Schmerz oder eine Geschwulst verursachet , die
mit Bangigkeiten
, Bedrückung oder einem trocknen Husten begleitet ist.
Wenn sich die Anhäufung
im Hirn macht - so verdoppeln
sich die
Kopfschmerzen , und je mehr diese zunehmen , desto weniger beklagt sich der
Kranke . Er hat weniger Durft , seine Augen sind verwirrt , seine Gesichts¬
farbe lebhafter , seine Lefzen und Hände zittern , er ist walmwizig , oder
er liegt in einem Schlummer
, der so lange währet als das Hirn einge¬
nommen ist. Wenn sich die Krankheitsmaterie
auf die Harngänge , die Brust
u . s w . wirft , so sind die Zufälle , welche sie hervorbringt , nach der Em¬
pfindlichkeit und den Verrichtungen
des kranken Theils verschieden .
Aus
diesen verschiedenen Anhäufungen
der bösen Materie , welche in dem Lauf
der Krankheit Wechselsweise verschwinden und wiederkommen , entstehen jene
Stürme
und jene betrügliche Stille , welche den Ausgang bis zur völligen
Genesung ungewiß und gefährlich machen.
Wenn die Anhäufung
stark ist und lange währet , so wird derjenige
Theil , auf welchen sich die Krankheitsmaterie
wirft , entzündet , brandigt oder
geräth in Faulung , und dieses begegnet um so viel geschwinder , je ver¬
feinerter und schärfer die Materie ist. Geschiehet dieses nicht , so vermin¬
dert , verdoppelt und verlängert sich das bösartige Fieber , bis die böse Ma¬
terie entweder durch einen Ausft ? lag , durch eine Ausleerung
oder durch
eine kritische Veriezung ausgeworfen
oder bis sie stumpf gemacht und nach
und nach durch einen von den verschiedenen Absönderungswegen
abgeführt
ist . Das sieht man oft , wenn in der Stärke der Krankheit die Zunge bieg¬
sam und feucht wird , wenn die verminderten
Absönderungen
wieder ver¬
hältnismäßig
zunehmen , und wenn sich zugleich die Verdoppelungen
und
Zufälle des Fiebers vermindern.
Das
schiedenen

bösartige Fieber der zweyten Art ist es bloß zufällig . Die ver¬
nicht bösartigen
Fieber , von denen wir gehandelt haben , und

insonderheit die epidemischen , nehmen gerne etwas bösartiges an sich, wenn
man es im Anfang der Krankheit versäumet hat, die ersten Wege genug¬
sam zu reinigen , oder wenn man anstatt d - Krankheitsmaterie
zu lindern
und zu mäßigen , ihre Wirksamkeit durch den Gebrauch hiziger und schar-
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Nicht bösartige Fieber werden auch dennzumal
fer Mittel vermehret hat .
bösartig , wenn ein Ausschlag oder eine Ausleerung , welche günstig oder
worden.
eritisch gewesen seyn würden , gestört oder unterdrückt
äußert sich insgemein zuerst durch eine Un¬
Die zufällige Bösartigkeit
Der
der verschiedenen Absonderungen .
oder Verminderung
terdrückung
und die Zufälle des
Kranke ist weit mehr abgemattet , die Verdoppelungen
Fiebers vermehren sich , und der Durst nimmt gewöhnlich ab . Die Zunge
wird dürre , und die Haut trocken , der Harn ist roher und minder häufig.
vereinigen stch bald auch diejenigen , welche das bös¬
Mit diesen Zufällen
artige Fieber der ersten Art charakterisieren , und insonderheit Verwirrung,
, gichterische und andre Zufälle , welche in dem
, Schlummer
Wahnwiz
der
überhaupt , und von den Anhäufungen
Fieberzufällen
Artickel von den
im Hirn insbesonders angeführt worden find.
Krankheitsmaterie
und des Gifts,
Da die specifische Beschaffenheit der bösen Materie
welche die bösartigen Fieber verursachen nicht bekannt ist , und da man die
Gegenmittel , wodurch dieselben geschwind zerstöret werden könnten , eben so
wenig kennt , so kann man nichts bessers thun , als damit anzufangen,
in den ersten Wegen geschwind abzuführen , und nachher der
die Materie
des Fiebers zu begeg¬
zu wehren , um so dem Wachsthum
Vollblütigkeit
kann , und das um
nen , welches aus diesen zweyen Ursachen entspringen
im Ma¬
meistentheils
Anfang
im
Krankheit
der
Stoff
der
so viel mehr , weil
gen ist.
Wenn also der Kranke einen schlimmen Mund und eine unreine Zunge
hat , oder in der Gegend des Magens sich beschwehrt fühlet , sey es auch
178 zu
noch so wenig , so versäume man nicht ihm das Brechpulver
den Unterleib mit dem ab¬
geben , und nach der Wirkung des Brechmittels
1 n zu reinigen . Sollte aber der Kranke von einem
führenden Clystier
oder vollblütig , und das Fieber
entschiedenen sanguinischen Temperament
heftig oder mit einem starken Schmerz begleitet seyn , so muß man eine,
hergehen lassen , wenn auch
zwey bis drey Aderlässen vor dem Brechmittel
schon der Puls klein und erstickt wäre . Sonst muß man auch dem sangui¬
Kranken nicht zur Ader lassen , bis die ersten
nischen und vollblütigen
Wege gereiniget sind . Dem sey wie ihm wolle , so muß das Brechmittel
dazu vor¬
ohne Aufschub wiederholet werden , wenn nur wenig Indikation
handen ist, insonderheit wenn- er Kranke durch das erste erleichtert wor¬
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den . Wenn nicht / so muß man ihn mit dem Laxiertrank ^V". 166 abfüh¬
ren / welches mau , wie die 'Aderlässe / nach Nothdurft
wiederholet / und
bis der Puls und die ersten Wege frey genug sind . Phlegmatischen
Per¬
sonen und Leuten von einer schwachen Leibesöeschaffenheit muß man nur
mit der äussersten Vorsicht zur Ader lassen . Meistentheils
ist es besser bey
solchen Kranken die Aderlässe gar nicht zu gebrauchen , insonderheit wenn
sie in ebenderselben Epidemie bey andern Kranken schädlich gewesen wäre.
Eben so muß man sich hüten sie zu wiederholen / es sey dann , daß ein inflammatorischer
Schmerz oder eine Anhäufung
der Krankheitsmaterie
im
Hirn oder irgend einem andern Eingeweid vorhanden wäre , welche unum¬
gänglich eine Aderlässe erforderten . In diesen Fällen ist es besser die Ader¬
lässe am Fuß als am Arm zu machen , insonderheit wenn der Kranke starke
Kopfschmerzen hätte.
Zwischen den Ausleerungen
genießt der Kranke nur mittelmäßig starke
Brühen / und trinkt zugleich viel von der gemeinen Ptisane /V°. 210 oder
laues Gersten - und Citronenwasser .
Er haltet sich in einem mehr kühlen
und wvhlgelufteten
als gemäßigten
Zimmer auf . Ist er durch die abfüh¬
renden Mittel sehr gereizt worden / so kann man ihm nach der Wirkung
der Brech - und Laxiermittel
eine Dosis von den schmerzstillenden Tropfen
89 gebe » / welche er / wenn er sehr geschwächt ist / in ein paar Löffel
voll Cordial - Mixtur
124 nimmt.
Sobald
man der Fäulung in den ersten Wegen und der Vollblütigkeit gewehret hat / so suche man nach und nach die böse Materie im Blut
zu Verdünnern / zu schwächen , zu verzehren / und zu zerstreuen .
Auf der
andern Seite muß man der Anhäufung
der Krankheitsmaterie
in irgend
einem Eingeweid zuvorkommen .
Man bemühe sich sorgfältig die Kräften
des Kranken zu erhalten / und trachte daß alle Canäle so lang frey und
offen bleiben / bis die Natur den Weg der Crisis angezeigt hat / oder bis die
böse Materie nach und nach gänzlich zerstreuet ist. Zu dem End müssen
Kranke von einem kalten , phlegmatischen und trägen Temperament
viel laue
Seorzoner - Ptisane ^V°. 217 trinken / die andern hingegen viel gemeine
Ptisane oder schwache Limonade . Man giebt ihnen von 4 zu 4 Stunden
eine Brühe von einem alten Huhn oder von einem halben Pfund
Kalb¬
fleisch.
Diese , Brühen
müssen nach Beschaffenheit des Fiebers und nach
den Kräften des Kranken mehr oder weniger stark seyn .
Zwischen den
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Brühen nimmt der Kranke die Mixtur n ». 125 , welche die Ausdünstung
befördert . Uebrigens wehre man der Verstopfung , der Verminderung oder
Unterdrückung der Absonderungen , so wie es in der Behandlung der Fieberzufälle empfohlen werden , und wenn der Kranke einen Ausschlag oder eine
freywillige Ausleerung haben sollte / so verhalte man sich dabey / wie es eben¬
daselbst augerathen worden , und hüte sich den Durchlauf zu hemmen / es
sey dann daß er offenbar schädlich wäre.
Durch diese Vorsicht und durch den häufigen Gebrauch mehr warmer
als lauer Fußbäder / welche man mit einem Glas voll starken Eßig oder mit
einem halben Löffel voll Senfpulver verstärkt / kann man oft gefährlichen
Anhäufungen der Krankheitsmaterie zuvorkommen . Ereigneten sie sich den¬
noch / so fahre der Kranke fort viel zu trinken / und man suche ihnen aufs
geschwindeste zn wehren / nur beobachte man in Absicht auf den Wahnwiz,
den Schlummer und die andern Zufälle / welche daher entspringen , den Un¬
terscheid / den wir in der Lehre von den Fieberzufällen gemacht haben.
Sobald die Anhäufung zerstreuet ist / so kehre man wieder zu denjenigen
Mitteln zurück / welche eingestellt worden / um dieser zu wehren / und fahre
damit fort / bis das bösartige Fieber durch »«merkliche Ausleerungen geen¬
digt ist / oder bis ein Ausschlag / eine Ausleerung oder critische Versezung er¬
folget . Sollte die Natur sehr erschwachen / so suche man sie durch die gegen
die Schwäche in den Fiebern ««gerathenen Mittel zu beleben. In der
Stärke der bösartigen Fieber genieße der Kranke nur Brühen von Wassergrüze / welche mit Citronensaft schmackhaft gemacht sind. Wäre er aber
durch die Länge der Krankheit oder durch starke Ausleerungen sehr ge¬
schwächt / oder von einer natürlichen schwachen Constitution / so gebe man
ihm etwas bessere Brühen . Kranke / bey denen offenbare Zeichen von Fäulung vorhanden sind / müssen sich durch einen mäßigen Gebrauch eines nicht
heftigen lieber weissen als rothen Weins stärken / aber ihn mit Limonade oder
Wasser mischen. Sobald es die Nachlassungen des Fiebers erlauben / so gebe
man ihnen zur Stärkung und gegen das Fieber jede Stunde drey Unzen
von dem fäulungswidrigen Absud
22.
In Absicht auf die zufälligen bösartigen Fieber / bemerke man dieses.
Im Fall der Kranke im Anfang der Krankheit nicht genugsam ausgeleeret
worden , und Zufälle vorhanden sind / welche eine Vollheit und Fäulung in
den erstell Wegen anzeigen / so kann man nichts bessers thu » / um das
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Wachsthum der Bösartigkeit zu hemme« / als viel trinken , und den Kram
178 oder mit dem
leu nach der Anzeige entweder mit dem Brechpulver
i68 geschwind abzuführen . Hat der Kranke aber starke
Laxiertrank
Kopfschmerzen oder irgend einen bleibenden und lebhaften Schmerz , oder
zeigten die Harte des Pulses , eine Nöthe im Gesicht oder andre Zufalle die¬
ser Art , eine Anlage zu einer Entzündung an , so muß man nach den Aus¬
leerungen , wie oben gezeigt worden , ein oder mehrere mal zur Ader lassen.
Das Brechmittel und das Laxiertrank werden wiederholt , bis die ersten
Wege wohl gereiniget sind, und denn macht man , sobald es sich thun laßt,
von dem oben empfohlenen fäulungswidrigen Absud Gebrauch.
Ware hingegen der Siz der Bösartigkeit nicht in den ersten Wegen,
und würde dieselbe aus einem wegen Mangel genugsammen Getränks , oder
durch den Gebrauch hiziger und scharfer Mittel verfeinerten und entzündeten
Blut entspringen , so muß man dem Kranken ohne Aufschub zur Ader lassen.
Ueberdas trinke er viel geläuterte Molken oder eine sehr schwache Mandel¬
192 , und Morgens und Abends
milch. Er nimmt das Temperierpulver
ic >8.
ein Clyftier von Molken , oder auch das Haus - Clistier
heilsamen
einer
Sollte endlich die Bösartigkeit aus der Unterdrückung
und kritischen Ausleerung , oder aus dem Zurücktreten eines Ausschlags ent¬
stehen , so verhalte man sich, wie es in der Lehre von den Fieberzufällen in
Rücksicht auf dergleichen Ereignisse angerathen worden . In allen diesen Fäl¬
le»! sey man sorgfältig bemühet die Kräften des Kranken zu erhalten , und
fahre fort die Ursache der Bösartigkeit so lange zu bestreiten , bis sie gänz¬
lich gehoben ist. Zu dem End muß man wie gegen die andern Zufälle alles
das gebrauchen , was gegen die bösartigen Fieber der ersten Art empfohlen
worden . Ist die Bösartigkeit gehoben , so behandle man das Fieber nach
dem Character , welchen es dennzumal haben wird.
Von dem bösartigen

Faulsieber.

Das bösartige Faulsieber , welches allemal mehr oder minder ansteckend
ist , ist an warmen und feuchten Orten einheimisch, wo die Luft keine Elasti¬
cität hat , und wo das Wasser und die Nahrungsmittel gerne faulen , oft
wird es aus eben diesen Ursachen epidemisch, und greift bisweilen im Win¬
ter in einen! kalten Clima diejenigen an , welche aus einer grossen Kälte in
O. 2
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sehr warme Stuben gehen. Diese Krankheit kündigt sich durch die meisten Zu¬
fälle des bösartigen Fiebers an . Die Kopfschmerzen sind von Anfang an
wie die Hize , welche mit Frost abwechselt / stark. Der Kranke hat eine dicke
und trockne Rinde auf der Zunge / er fühlet eine Schwere im Magert , und
es stößt ihm eine fäulichte Bitterkeit auf / welches ihm sehr beschwerlich fällt.
Seine Augen sind sehr lebhaft und funkle» und das Weisse darin » ist glänzend,
während daß Leib und Geist niedergeschlagen und abgemattet sind. Bald
darauf wird die Unreinigkeit der Zunge braun ; die Zunge selbst zittert,
wenn sie der Kranke hervorstreckt / und sie trocknet geschwind in einem so
starken Grad , daß sie rauch und uneben wird und Spalte bekommt . Diese
Trockne wird durch die Vertrockmmg des Speichelflusses unterhalten . Die
Haut ist so trocken und brennend , daß man sie nicht mit der Hand berüh¬
ren kann ohne diefts stark zu empsinden. Der Kranke hat einen stinkenden
Schweiß mit Verstopfung , und wenn er Oefnung hat , so giebt er eine Ma¬
terie von sich, deren Gestank unerträglich ist. Sein Harn ist roh , und sein
Puls sehr geschwind und schwach. Je mehr die Krankheit überhand nimmt,
desto schwehrer wird der Athem , der durch tieft Seufzer unterbrochen wird.
Dann entzündet sich das Weisse der Augen , und es erscheinen sehr ost zu
gleicher Zeit rothe oder gelbfchwarze Flecken aus der« ganzen Leib , schwarze
Geschwüre im Mund und Schwämgm auf der Zunge . Wenn die Auflö¬
sung des Bluts den höchsten Grad erreichet hat , so fließt oder rinnt eine
mit Blut vermischte wässerige Feuchtigkeit heraus , wozu bisweilen noch ein
starkes Nasenbluten kommt . Der Puls zittert mehr als daß ->r schlägt , und
der Kranke , dessen Athen , stinkend ist , liegt wie unempfindlich in einem tie¬
fen Schlummer , der mit Träumen , Wahnwiz und gichterischen Bewegun¬
gen verbunden ist. In diesem Zustand bekommt er gerne den Brand an
den Gliedern und den Schaamtheilen , oder Geschwülsten in den grossen
Drüsen , vornehmlich in den Leisten und nahe bey den Ohren in den Ohren¬
drüsen.
Das eigentliche bösartige Faulsieber hat viel Aehnlichkeit mit der Pest . Es tödet so geschwind, daß oft keine noch so gut überdachte Methode den
Kranken retten kann.
Das erste , was man machen muß , ist den Kranken , wenn es die
Jahrczeit erlaubet , an die freye Luft oder in ein geräumiges Zimmer , zu
tragen , wo man Tag und Nacht Zugluft haben kann . Die Landleute,
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insonderheit wenn mehrere in einem Haus krank sind , müssen in die Tenne
oder in einen Stall / der zwey Thüren gegen einander über hat , und von
denen die eine offen gelassen wird , gebracht werden , und der Kranke muss
mehr ausser dem Bett als in demselben seyn . Wenn er je liegt , so sey es
auf einer Mmraze
von Roßhaar
oder auf frischem Stroh , das man alle
Tage erneuert , über dieses wird ein Leintuch gebreitet , auch der Kranke selbst
hat keine andre Decke als ein solches Leintuch . Da es in dieser Krankheit
keine bessere Herzstärkung
giebt als eine frische und elastische Luft , so muss
man , wenn es die Jahrsze t nicht erlaubet den Kranken an die freye Luft zu
bnngen , d :e Luft , welche er einathmet , Tag und Nacht erneuern . Diese
Vorsicht nebst dem häustgen Gebrauch eines guten Weins werden auch die
Krankenwärter
vor der Ansteckung bewahren . Weil die Kranken in diesem
Fieber saure Gerränke fordern , so gebe man den Reichen viel Limonade zu
zu trinken , worunter
der achte Theil eines guten weissen Weins gemischt ist.
Den Durst der Ärmer : lösche man mit starkem Eß -'g , worunter
fünf Theile
reinen ein wenig gewärmten Wassers gemischt werden . Auch kann man ih¬
nen schwaches Bier geben . Für ihre Nahrung ist genug ihnen von 4 zu 4
Stunden
im Wasser gekochte Habergrüze oder Gersten und Reis zu geben,
die man mit dem vierten Theil weissen Wein verstärkt , oder mit Citronen
und Zucker schmackhaft macht.
Sobald
der Kranke , bey welchem sich Zufälle einer gehäuften faulen
Materie
in den ersten Wegen zeigen , durch dieses Verhalten
in Stand gefezt ist abgeführt zu werden , so gebe man ihm das Brech - und Laxiertrank
165 . Wäre keine offenbare Anzeige zu einem Brechmittel
d ^ oder der
Kranke zu schwach es zu ertragen , so schreite man auch nach den Abführun¬
gen , wenn man dergleichen hat machen können , zu dem fäulung widrigen
Absud
22 , und gebe davon jede Stund
drey Unzen . Zwischendurch
trinkt er ein Glas guten Wein , der , wenn er stark ist , halb mit Wasser
vermischt wird . Hat man keinen Wein so kann man ihm gutes Bier oder
Apfelwein geben . Nachher hat man weiter nichts zu thun als mit den obenanqezeigten Speisen und Getränken fortzufahren . Was die dringenden Zu¬
fälle betrift , welche sich ereignen können , so berathe man darüber was in
der Abhandlung
von den Fieberzufällen überhaupt angerathen worden . Alle¬
mal hüte man sich wohl zur Ader zu lassen, und
erhalte sorgfältig den
Schweiß , der , wenn er lange währet immer heilsam ist.
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Diese mördrische Krankheit ist eine von den kürzesten , da das Blut und
wirft , bald brandig werden . Wenn
die Theile , wohin sich die Anhäufung
in der Brust anftzet , so tödet sie schon am
sich eine entzündete Anhäufung
zu
dritten Tag , und selten währet sie länger als acht Tag . Um die Brust
vertreiben,
zu
entsteht
retten und den Schmerz , der aus einer Entzündung
muß man augenblicklich ein grosses Zugpflaster auf die Brnst oder diejenigen
Theile legen , welche entzündet scheinen . Die Geschwülsten , welche in den
Drüsen entstehen , müssen so behandelt werden , wie es in dem Artickel von
-er Versezung angezeigt worden . Um endlich den Kopf zu retten , und die
Kräften durch einen Reiz zu unterstüzen , muß man frühe ein Zugpflaster
auf die Waden legen.
Von dem schleichenden Fieber.
oder
Das schleichende Fieber äussert sich durch die Geschwindigkeit
wahrend
und
des Pulses , die insgemein gegen Abend
durch die Erhöhung
merklicher sind . Diese Krankheit währet gemeiniglich lange,
der Dauung
und da ihre Zufälle sich nach und nach verstärken und vermehren , so unter¬
scheidet man drey Perioden in derselben.
und die FieberIn der ersten Periode sind die fieberhaften Bewegungen
des Cörpers machen sich noch
nur schwach , die Belichtungen
Zufälle
ziemlich gut , und der Kranke ist meistentheils im Stand , feinen Geschäften
abzuwarten . Nach und nach wird das Fieber merklicher , doch hat der
Kranke noch gute , mehr oder weniger lange Zwischenzeiten . Der FieberFrost ist bisweilen so schwach , daß er nur durch die Gänsehaut merkbar ist,
die darauf folgende Fieberhize hingegen , ist merkbarer und währet länger.
Der Kranke ist durstig , er hat rothe Wangen , er empfindet eine Wärme
in der hohlen Hand und an den Fußsohlen , und diese wiederhohlten Fieber¬
anfälle endigen sich insgemein mit einem Schweiß , welcher ermattet . Der
Harn ist dcnnzumal ziegelroth . Das sind die Zufälle der zweyten Periode;
mager;
zusehends
derselben wird der Kranke schwach und
während
bisweilen hat er einen verzehrenden Appetit , meistens aber hat er Ekel und
Abneigung gegen das Fleisch ; er dauet schlecht , hat einen schlimmen Mund,
eine unreine Zunge , und andere Zufälle , welche Unreinigkeiten in den ersten
des
hat er Anfälle , welche dem Paroxismus
Wegen anzeigen . Dennzumal
Fiebers sehr ähnlich sind.
dpeytägigen oder doppelt dreitägigen
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Wenn das schleichende Fieber anhaltend , und die Verdoppelungen
häufig und stark sind / so kommt zu obigen ZujNen noch ein nächtlicher
hartnäckiger und starker Schweiß . Alsdann hat das schleichende Fieber
den dritten Grad erreichet. Gemeiniglich geschwelten dem Kranken die
Füsse ; er ist sehr abgemergelt , die Haare fallen aus ; er hat keine andern
Kräfte / als die , welche von dem Fieber herkommen ; die Werkzeuge seiner
Sinne werden schwach/ er geht allgemach seinem Ende entgegen , und
löscht ohne Zufälle aus , oder stirbt an der Wassersucht ; oft auch nimmt
ihn ein Durchlauf , oder ein colliquativer Schweiß weg.
Obschon dieses der gewöhnliche Gang des schleichenden Fiebers ist , so
ist doch diese Kranheit vielen Abwechslungen unterworfen , sowohl in
Rücksicht auf die Zufälle , als aber in Rücksicht auf die Dauer einer jeden
Periode nnd die Schwierigkeit sie zu heilen . Noch ist sie in Rücksicht auf die
Ursache , das Alter und die Conftitution des Kranken verschieden. UeberHaupt ist sie , wenn sie einmal die zweyte Periode erreicht hat , schwer zu
heilen ; in der dritten wird der Kranke äusserst selten wiederhergestellt.
Um diese Krankheit mit guten : Erfolg zu behandeln , muß man genau
ihrer Ursache nachspühren . Oft entspringt sie einzig aus einem Fehler in
den Säften , verbunden mit einer grossen Reizbarkeit der Nerven . Der
Reiz hindert die Dauung und die Aenderungen
, welches unmerkliche
Geschwülsten in den Wasserdrüsen , in der Lunge u. s. w . veranlasset . Das
ist es , was das schleichende Nervenfieber ausmachet . Oft entstehet das
schleichende Fieber aus hartnäckigen Unremigkeiten in den ersten Wegen,
oft kommt es von Würmern , welche den Nahrungssaft entwenden , oder
verderben und anstecken , oder von irgend einer merklichen oder unmerklichen Verstopfung im Unterleib , welche der Verdauung schadet , und den
Uebergang des Milchsafts ins Blut hindert . Die allerbetrübtefte , und
zugleich die gemeinste Ursache dieser Krankheit , ist eine bekannte oder
unbekannte Eiterung oder Geschwür in dem inwendigen des Leibes.
Das schleichende Fieber , welches von der ersten dieser Ursachen
herrühret , ist bey solchen gemein , die von Skrofeln , dem Scharbock und
Venerischem Gift angegriffen sind , oder bey dergleichen Leuten , denen man
eine Hautrankheit zurückgetrieben , oder einen durch Natur und Kunst zur
Gewohnheit gewordenen Ausfluß , wie z. E - eine Fontanelle gehemmet hat.
Dieses Fieber greift auch solche au , welche ein aufgelöstes Blut haben,
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oder durch einen Blutverlust erschöpft sind. Hat man Ursache zu glauben ,
daß das schleichende Fieber aus einer Scharfe irr den Saften entspringe , so
berathe man das , was über die Scharfe gesagt worden . Man muß die
Cur mit dem Gebrauch aller derjenigen Mittel anfangen , welche zur
Verbesserung dieser verschiedenen Fehler der Säfte angegeben worden,
zugleich lasse man ein oder ein paar Fontanellen schlagen. Der Kranke
nimmt unmittelbar vor seiner Mahlzeit zwanzig Gran Fieberrinde im
Pulver , und giebt sich so viel Bewegung als er ertragen kann ; die beste ist
die zu Pferd oder in einem ofnen Wagen , und zwar bey leerem Magen.
Wenn das Fieber von einer specifischen bösen Materie herkommt , so
helfe man ihm durch specifische Mittel ab . Wäre aber eine Zurücktreibung
einiger Säfte , oder eine Unterdrückung irgend eines Ausflusses vorhanden^
so fange man damit an , den Unreinigkeiten in den ersten Wegen durch
gelinde Laxanzen zu wehren , wie z. E . mit dem Mannatrank
167,
oder mit dem Laxiertrank
168. Wenn die ersten Wege in gutem
Stand
find , so muß man die unterdrückten oder vertrockneten Ausflüsse
wieder herstellen. Im Fall Flechten oder Kräze zurückgeschlagen wären ,
so muß man dem Kranken ähnliches Gift einimpfen , und ihn nachher durch
die Milchdiät unter G . vollends heilen . Immer
beobachte man dem
Kranken , welche ein trocknes Temperament haben , kein ander Getränk zu
geben , als den Absud von China - Wurzel
; s , der mit einem vierten
Theil Milch vermischt wird , saftigen Leuten hingegen gebe man das zweyte
Kalchwasser mit dem dritten Theil Milch . Alle nehmen vor der Mahlzeit
fünfzehn Gran Chinarinde in Pulver , mit fünf Gran Rhabarber . Sobald
das Fieber wohl euriert ist , so behandle man die Kräze , die Flechte u . s. w.
wie es bey diesen Krankheiten vorgeschrieben worden.
Das schleichende Fieber , welches aus einer Verstopfung im Unterleib
entspringt , folget oft auf andre Krankheiten , und insonderheit aus die
Wechselfieber , so wie auf die Unterdrückung des Goldader - Flusses und der
monatlichen Reinigung , und auf alles das was Verderbung und Ver¬
stopfung in den Eingeweiden veranlassen kann . Man muß die Cur dieser
Art schleichenden Fiebers damit anfangen , daß man den Unreinigkeiten
der ersten Wege wehret , so wie es in der Lehre von den Unreinigkeiten
und den Wurmkrankheiten angezeigt haben , doch muß man Acht haben,
nur die gelindesten Abführungsmittel
zu gebrauchen . Wenn der Kranke
offenbar
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offenbar an einer Verstopfung leidet, so nimmt er nachher, so bald er es
vertragen kann , Morgens und Abends das öfnende martialische Pulver
n °. 172, und darauf die Verftopfungwidrigs Brühe ^
i ; . Wenn er
dieses nicht vertragen kann , so gebraucht er die leichtesten eisenhaltigen
Mineralwasser unter
Wenn die Verstopfung nicht beträhtkich,
das Fieber aber dennoch etwas stark ist, so gebe man dem Kranken Morgens
und Abends acht Unzen Eselsmilch, oder so viel er vertragen kann ; diese
muß halb mit Setzer - oder Walliswasser , oder mit irgend einem eröfuenden Mineralwasser vermischt werden. Damit fahrt er fort , bis sich das
schleichende Fieber gänzlich gelegt hat . Er nähre sich nur mit leichten
Speisen , lebe von Gemüs , von Fischen, die für gesund gehalten werden,
und am Wasser gekocht sind, und von etwas wenigem weissem Fleisch.
Wenn das schleichende Fieber auf eine Unterdrückung des GoldaderFlusses , oder der monatlichen Reinigungen gechlget wäre , so gebrauche
man zugleich die zur Wiederherstellung dieser Ausflüsse angerühmten
tauglichen Mittel . Im Fall es aber auf ein schlecht geheiltes Wechselsieber
gefolget wäre , und dieses wiederkäme, so hüte man sich, es durch fieberwidrige Mittel zu hemmen; man muß vielmehr suchen, es durch die in der
Lehre von den WechWebern angeratynen Mittel zu unterhalten.
Wenn das schleichende Fieber aus einer Eiterung oder einem verbor¬
genen Geschwür entstehet , so heißet es gewöhnlich das schwindsüchtige
Fieber. Diese Krankheit folget auf ein anhaltendes Fieber , das sich
durch ein Geschwür oder Versezung geendiget hat , von wannen die Krank¬
heitsmaterie mehr oder weniger ins Blut übergehet , und so mehr oder
weniger Fieber verursachet. Oft auch folgt das Schwindsteber auf ein
schleichendes Fieber ; wenn nemlich die Schärfe , welche dieses verursachet,
stark genug ist, um eine Entzündung , Ezung und Eiterung in der Lunge
oder anderswo hervorzubringen. Insgemein aber folget es auf innerliche
Entzündungen , die sich durch eine Eiterung endigen, oder es entsteht durch
eine Schwürung , welche durch die Fäulung eines ausgetretenen Muts
verursachet wird . Dieses sieht man oft nach einem Blutspeyen oder
Blutbrechen wiederfahren.
Leute , welche das schwindsüchtige Fieber haben , leiden neben den
allgemeinen Zufällen des schleichenden Fiebers noch verschiedene andere, die
von den Verrichtungen desjenigen Eingeweids , oder desjenigen Theils
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herrühren , welcher eitert. Der Harn ist insgemein mit einer Wichten
und glänzenden Haut bedeckt, und wenn die Krankheit schon weit ge¬
kommen, so hat er oft einen eiterigen Bodensaz. Uebrigens ist der Fortgang
des auszehrenden Fiebers um so viel geschwinder , je entzündeter und
schärfer das Blut ist.
Wenn man dem Ansaz der Materie von aussen beykommen kann , so
muß man den Sack so geschwind möglich durch die erweichenden und
zeitigenden Ueberschläge n ». 15 und 17 zu erweichen und zur Reiste zu
bringen suchen. Nachher muß man denselben alsbald durch chirurgische
Kunst öftren, und ihn verbinden , wie es in der Lehre von den Geschwüren
gezeigt wird . Sollten die Eiterung und das Einsangen des Eiters die
Krankheit unterhalten , so gebe man dem Kranken Morgens ' und Abends
ein halb Pfund von der Mischung von Kuhmilch und dem zweyten Kalch-wasser zu gleichen Theilen. Sonst befolge er die Milchdiät unter G . oder
wenn er diese nicht vertragen kann , die balsamische Diät unter F.
Ist das Geschwür innerlich, so trachte man den Eitersack durch obige
Milchdiät zu erweichen. Zugleich nehme der Kranke Morgens und Abends
einen Löffel voll süsses Mandelöhl und Eybisch- Syrup zu gleichen Theilen.
Auch suche man die Oefnung des Geschwürs , dljxch die Stösse eines
Wagens oder des Reitens , oder durch irgend eine schickliche Bewegung zu
beschleunigen, sobald man einmal Grund hat zu glauben , daß das Geschwür
. Wenn das
reif sey, welches gemeiniglich nach vierzig Tagen geschiehet
Eiters durch
des
Ausleerung
die
Geschwür zersprungen ist , so suche mau
denjenigen Weg zu erleichtern, welchen sich die Natur gemacht hat , und
der Kranke nehme nachher Morgens und Abends eine Muscatennüsse groß
s. Für sein gewöhnliches Getränk gebrauche er die
von Lueatelli's Balsam
i oo zu gleichen Theilen , oder mit zwey
Milch mit dem balsamischen Aufguß
Drittel Selzer - Wasser. Seine Diät sey die Milchdiät unter G , oder
die balsamische unter F , wenn er die Milch nicht vertragen kann. Zu
gleicher Zeit gebrauche er die blosse Chinarinde , doch kann man diese
auch mit Rhabarber vermischen, wenn man in ; 6 Stunden keine
Oefnung gehabt hätte , übrigens muß man in allen schleichenden Fiebern,
den Leib nur mässig offen behalten. Sonst muß man die Ausleerung der
eitrigen Materie erleichtern , und wenn sie von der Lunge herkommen
sollte , so behandle man den Kranken , wie es in der Lungensucht vorge¬
schrieben wird.
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Von der Auszehrung.
Hier ist der Ort von zwo andern Krankheiten zu reden , die darinn
dem schleichenden Fieber ähnlich sind , daß sie beyde lange währen , und
daß diejenigen, welche davon angegriffen sind, schwach werden , abzehren,
und nach und nach verrrocknen; ich meyne die Schwindsucht
Nervös » ) und der Marasmus.

Die Nerven - Schwindsucht fangt oft mit einer kleinen Aufgeblasenheit
des ganzen Leibs an , welche die Blässe ausgenommen , eher einer Fettigkeit
als einer Geschwulst ähnlich ist. Diejenigen , welche davon angegriffen
find, haben einen Ekel ab allen festen Speisen . Sie harnen nur wenig,
und der Harn ist insgemein roth , und nur dennzumal blaß , wenn er
häufig ist. Das Fleisch und die Kräfte verschwinden nach und nach, ohne
daß eben der Kranke von Hize oder schwerem Athem, oder irgend einem
andern Fieberzufall beschweret ist, es sey dann , daß sich die Schwindsucht
der höchsten Stuffe nähere.
Diese Krankheit entstehet aus einer Armuth am Blut , dem Zusammenfinken der kleinsten Gefässe, der Trägheit der Drüsen , und der Schwach¬
heit des Nervensystems. Wenn sie eingewurzelt ist, so löscht der Kranke
aus , und stirbt ohne beschwerliche Zufälle , einen kleinen trocknen Husten
ausgenommen , der sich insgemein einstellet.
Der Kranke vermeide alle Arbeiten des Geistes, und alle Bewegungen,
welche die Kräften vermindern ; er lasse sich Morgens und Abends eine
viertel Stunde lang an dein ganzen Leib mit einem Flanell reiben ; er fahre
oft im Wagen spazieren, oder noch besser er reite ; er wohne in einer
gesunden Landluft , die mehr feucht als trocken sey. Ist er sehr schwach,
so gebrauche er die Frauenmilch , und halte sich eine Amme. Die milchartige
nr , deren
Brühe von Arvennüssen n °. 14, die künstliche Milch ^
Zubereitung jezt bekannt ist , können zur Vermehrung dieser Nahrung ge¬
wird
braucht werden , und der Absud von dem isländischen Moos
schleichenden
ihre gute Wirkung befördern. Eben dieses kann auch in den
Fiebern gebraucht werden , wenn die Milch angezeigt wird , den Husten zu
lindern . Hat man keine Frauenmilch , so nimmt der Kranke Morgens
und Abends zehen Gran von dem Pulver gegen die Schwindsucht ^ . 171,
und einen Schoppen Eselsmilch darauf . Zur Zeit der Mittag - und AbendN 2
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mchlzeit geniesse er einen Bissen Brod , und trinke dazu , aber nur langsam
ein Pfund frisch gemolkene Kuhmilch. So oft er verstopft ist , nehme er
vor den Mahlzeiten , das Pulver von Fieberrinde mit Rhabarber/
welches wider das schleichende Fieber angerathen worden ; ist er hingegen
nicht verstopft , so gebrauche er die Fieberrinde ohne die Rhabarber . Er
bade sich wöchentlich ein paar mal in lauen Kleyenbädern , die mit Milch
weiß gemacht sind ; diese Bäder gebraucht er nüchtern , und bleibt eine
halbe Stunde darum . Sobald er im Stand ist zu reisen, so mache er lange
Reisen in einem gemäßigten Clima , und gebrauche von da au , daß er sich
besser befindet, säuerlichte und eisenhaltige Mineralwasser , nnd nähre sich
mit den leicht verdaulichsten Speisen der Diät B , 8 , und G . Um allen
Rückfall zu verhüten , so wiederhohle er etliche Jahre lang im Frühling
den Gebrauch der Eselsmilch; hat man diese nicht, so seze man den Schleim
von Salap
88 an ihre Stelle . Im Herbst ißt er viel weisse, wohl
reife süsse Trauben , die nicht zu Weinreich sind, und deren Saft nicht zu
dick ist.
Von dem Marasmus , oder der Auszehrung des hohen Alters..
Der Marasmus ist eine Krankheit alter abgelebter Leute , und findet
sich auch bey solchen, die durch Ausschweifungen abgenuzt , oder durch
lange Krankheiten und Geistesarbeiten erschöpft sind. Die Krankheit wird
an der trocknen Magerkeit und Schwäche erkennt. Die Haut klebt dem
Kranken an den Beinen , die kleinen Gefäße sind zusammen gewachsen,
und die Cirkulation geht nur in den grossen Gefäßen von statten. Ueberdas ist der Mund trocken, und der Speichel klebrigt ; der Kranke hat
Ekel , und seine Glieder sind kalt beym Berühren, , da er doch innerliche
Hizen hat. Er harnet viel und oft mit Schmerzen ; sein Puls ist hart und
erhöhet , er höhlet schwer Athem, und seine Stimme ist gebrochen. Der
Kranke löscht nach und nach aus , und oft stirbt er an dem Brand , welcher
die Glieder angreift , oder die Theile , auf denen er liegen muß.
Der Kranke muß wöchentlich zwey bis dreymal in einem Kleyenbad
baden , das mit Milch weiß gemacht wird . Ueberdas muß er sich mit
vortreflichen Brühen , mit Gallerten , mit den Brühend . 12, wenn man.
sie haben kann , mit Chocolade, und andern stärkenden Speisen ernähren,
wovon er wenig auf einmal , aber desto öfter genießet. Man gebe ihm
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etliche mal des Tags ein wenig geistigen Wein , und wenn es
nöthig ist
ihn zu beleben, die Mixtur
124 , auch wasche man ihm die Fauftgelenke und die Schlüsse mit wohlriechenden Wassern , und im Nothfall
gar
mit dem flüchtigen Geist
? s. Sollte der Kranke zu schwach seyn,
obige stärkende Speisen zu gemessen, und hingegen die Milchspeisen
ver¬
tragen können , so nehme er statt aller Nahrung von sechs zu sechs Stunden
sechs Unzen frisch gemolkene Kuhmilch. In diesem Fall geniesse er
keine
andre Speisen , aussert des Mittags kann er eine Schaale guter
Choeolade
trinken , und einige kleine Schnitten geröstetes Brod darin tauchen. Er
hüte sich vor allem , was die Kräften vermindert , insonderheit
Geistes¬
arbeiten , und alles das , was unangenehme Empfindungen in der Seele
erwecket. Er wehre der Verstopfung blos durch das Hauselyflier
128,
und um die Emulation des Bluts zu beleben, lasse er sich Morgens
und
Abends die Glieder sanft mit einem Flanell von unten gegen oben reiben.
Leute von einem kalten und phlegmatischen Temperament , können auch
die
Vipern - Brühe gebrauchen.

Von den Verstopfungen überhaupt.
* ,

dlach den Fiebern giebt es keine Krankheiten von einem grösser« Umfang
als die Verstopfungen, oder eine mehr oder weniger vollkommene
und
beträchtliche Hemmung des Laufs der Säfte in den angegriffenen Gefäßen.
Ist die Verstopfung nur gering , so heißet sie Ansammlung , und
diejenige,
welche nicht anhaltet , wird Anhäufung genennt. Wenn aber der ver¬
stopfte Theil beständig verstopft ist, und so daß man es fühlen
kann , soheißt das Uebel eine ächte Verstopfung. Wenn die Verstopfung so
sehr
eingewurzelt ist, daß der verstopfte Theil hart ist, beym Berühren wider¬
steht , und wenig oder gar keine Empfindung, hat , so bekommt sie
dem
Namen einer scirrhosen Geschwulst.
In dem ersten Fall ist die Emulation nicht sowohl gehemmt als
erschweret, und die verschiedenen Grade der Verstopfung , welche nicht
fühlbar ist , äußern sich durch mehr oder weniger Klemmen , Schwere^
Hmternisse und Schmerzen , und dieses je nach der Empfindlichkeit und
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Lage des kranken Theils , insonderheit aber äussert sie sich durch den
Mangel derjenigen Verrichtungen , welche dem verstopften Theil eigen sind.
Entzündung / Eiterung / ftirrhose Verhärtung , Vertrocknung des angegrif¬
fenen Theils , Wassersucht , Lähmungen , Auszehrung , schleichende oder
auszehrende Fieber , sind die Folgen der Verstopfung , und die gewöhnlichste
Wirkung einer Verstopfung im Unterleib , ist die Hypochondrie mit allen
sie begleitenden Zufällen.
Wir wollen die Verstopfungen , um ihre Cnr zu erleichtern , in drey
Classen eintheilen. Die erste Classe enthaltet die Krankheiten / welche aus
einer Anhäufung entstehen/ nemlich den Schnuppen / die rheumatischen und
Gicht - Krankheiten ; die Verstopfungen in den Drüsen machen die zweyte,
und die Verstopfungen der Eingeweide die dritte Classe aus.
Da diese Krankheiten unter die chronischen, und nicht hizigen gehören,
da sie gewöhnlich mit der kalten, warmen oder schwarzgallichten Verdickung
des Bluts , oder auch mit dem einen oder dem andern , der schon behandelten
Fehler der Säfte verbunden sind, so ist es äusserst wichtig, sich bey dem¬
jenigen , was über diese Sachen gesagt worden , zuerst Raths zu erhoblen,
um die Cur darnach einzurichten. Wenn man diesen ,Gang befolgt , und
noch, im Fall die Geschwulst äusserlich sichtbar ist , das Setffenpftafter des
Llirbette auf den kranken Theil legt , so wird man insgemein die Ansamntlungen , und selbst auch frische Verstopfungen heben , oder wenigstens
werden die eröfnenden Mittel , da das Blut in einen: bessern Zustand iss,
weit wirksamer seyn. Der Kranke kann nichts besseres thun , als diejenige
Diät beobachten, welche gegen die Art von Verdickung angerathen worden,
die sich bey ihm findet. Für sein gewöhnliches Getränk gebraucht er die eröfnende
Ptisane n «. 226 , die er in grosser Menge trinkt . In Ansehung der
Mittel , welche man dem Kranken giebt , muß man sich, da die Vertheilung
eingewurzelter Verstopfungen viel Zeit erfordert , nach der Iahrszeit , und
nach den folgenden Anweisungen richten.
Wenn aber der Kranke nur ein wenig vollblütig und erhizt ist, so
muß die Aderlässe vor den: Gebrauch der eröfnenden Mittel hergehen. Ist
er sanguinisch, oder ist der verstopfte Theil entweder gereizt oder zu einer
Entzündung geneigt , so muß man die Aderlässe während der Cur , und
insonderheit um die Tag - und Nachtgleiche, wiederhvhlen. Im Frühling
gebrauche der Kranke sechs Wochen lang der: eröfnenden Kräutcrsaft
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19z, und
trinke darauf ein Glas Molken , oder so viel er ertragen
kann . Nachher nimmt er beym Schlafengehen
bis zur Annäherung
der
Hundstage , eine Dosis von der eröfnenden martialischen Latwerge/V °. 47 ^
und des Morgens
die Stahlmolken
^ °. 147 .
Während
den Hundstagen
trinke er alle Morgen , entweder zwey Pfund
geläuterte Molken , oder
seiffenartige Mineralwasser
, welche den Leib offen behalten , oder leichte
eisenhaltige und harntreibende
Wasser , die unter
z angeführt werden,
nachher gebrauche er vierzehn Tage lang eröfnende und gelind abführende
Thermal - Wasser, denn schreite er wieder gegen das Ende des Herbsts , zu
obigem eröfnendem Kräutersaft
19z. Im
Winter
nehme er eine»
Monat
lang beym Schlafengehen
, vier Harz - Pillen
152, und
den folgenden Monat sechs Seiffen - Pillen
159, auf
diese trinke er
eine Brühe von Kalbsknöchel , die mit Wegwart
vermischt ist. Während
daß er diese Mittel
gebraucht , nimmt er noch über Tag zwischen den
Mahlzeiten , ein Pfund
von dem Abguß , der von den fünf eröfnenden
Wurzeln
gemacht wird , worzu man noch ein Quintlein
von den Tropfen
der geblätterten Weinstein - Erde thut . So oft er Mittel ändert , muß er
sowohl bey dem Anfang als dem Ende derselben , mit der laxierenden
Dccoction ^V". z i abführen .
Bey
jeder dieser Abänderungen
sezt er die
Mittel etwan acht Tage lang aus . In dieser Zwischenzeit gebraucht er die
Hausbäder
2 , wen » es die Jahrszcit erlaubet , nur muß man darum ein
viertel Pfund weisse Seiffen auflösen lassen , und wenn er aus dem Bad
kommt , so trinke er die Brühe
n.
In den Verstopfungen , welche mit einer kalten Verdickung des Bluts
verbunden sind , hat man die Hausbäder weniger nöthig , und die Aderlässe
würde insgemein mehr schädlich als nüzlich seyn .
Der Saft der eröfnenden
Kräuter , die bittern Brühen
10 , die Harz 4 Pillen , die eröfnende
martialische Latwerge , die Stahl - Molken , und die eröfnenden und leicht
abführenden Mineralwasser
, zum baden und trinken , sind diejenigen Mittel,
welchen man in diesem Fall den Vorzug geben soll.
Bey den Verstopfungen , welche mit einer schwarzgallichten Verdickung
des Bluts
verbunden sind , giebt man der Molken , welche mit Honig
versässet ist , der antiscorbutischen
Mölke
146 , den Hausbädern
, und
den leichten seiffenartigen , säuerlichten und eisenhaltigen Mineralwasser » den
Vorzug . Die Leibesübungen
und die Arbeiten des Geistes müssen nur
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mäßig seyn , und der Kranke trinke , viel Eisenwasser ,v <-. Z9 . Wenn die
mit einer Verdickung der Lymphe begleitet sind , so nimmt
Verstopfungen
man nach denen , gegen diese Verdickung überhaupt empfohlenen Mitteln,
etwann fünfzehn von den obigen Bädern , nachher muß man von acht zu acht
197 abführen , und denn nimmt man
Tagen mit dem Laxiersyrup
eine Dosis von dem zusammengesechs Wochen lang beym Schlassengehen
dem Gebrauch der lez174 - Während
sezten Pulver der Maueresel
tern Mittel , muß sich der Kranke vor der Kälte hüten , und sich der Milch¬
speisen enthalten , er muß viel von dem Absud der Chinawurzel n «>. z 7
trinken . Wenn man ihn zulezt nicht heilen könnte , so kann man nichts
überhaupt
bessers thun , als die lange Cur, welche gegen die Verstopfungen
angerathen worden , mit Geduld zu machen.
Bey den Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibs , hat der Kranke
In diesem Fall ist es
meistentheils einige Anlage zu den Hämorrhoiden .
cmzusezen , als zur Ader zu lassen . Je
an den Mastdarm
besser , Blutigel
, desto langsamer muß man zu Werk
sind
die Verstopfungen
eingewurzelter
gehen , und die kräftigen und reizenden eröfnenden Mittel mit desto mehr
nähert,
Vorsicht gebrauchen , je mehr sich der kranke Theil einem Scirrhus
» Ver¬
alle,
In
ist.
geneigt
und je gereizter und je mehr er zur Entzündung
103
mit dem Hauselystier
muß man der Harileibigkeit
stopfungen
er¬
zu
sich
ohne
er
als
,
Bewegung
U ehren - Der Kranke gebe sich so viel
müden ertragen kann , und vermehre dieselbe nach und nach ; doch ziehe er das
Geduld in
Allein durch ausharrende
Reiten dem Fahren im Wagen vor .
zur
Medicin
dem Gebrauch dieser Mittel , welche das beste find , was die
er es endlich nach und nach da¬
hat. bringt
der Verstopfungen
Aufhebung
hin , die hartnäckigsten Verstopfungen zu zertheilen , wenn sie einmal je noch
auflösbar sind ; eben wie Wasser, das tropfenweis herabfällt , durch Länge
der Zeit endlich auch den härtesten Stein durchbohret.
Mineralwasser » Gebrauch
Sollte man nicht von den eisenhaltigen
, daß mau die Srahldadurch
Mangel
machen können , so erfeze man diesen
,Vo. Z7 liegen
kugel solange in dem sauerwidrigeu eröfnenden Mineralwasser
angenommen
Eisengeschmack
laßt , bis es gefärbt ist , und einen schwachen
hat . Dieses kann man auch dadurch ersezen , daß man in dem ersten
Wenn die Verstopfungen
GlaS dieses Wassers zehn Gran Eisensaz nimmt .
sind , so muß mau die eröfnenden Mittel aufgeben / und nur die
Wrhss

Molken
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Molken , und leichte reine Mineralwasser mit Eselsmilch vermischt gebrau¬
chen. Wenn der Scirrhus schmerzhaft wird , so muß der Kranke zur Ader
66 neh¬
lassen; einige halbe Hausbäder , und die stillende Emulsion
men , bis der Reiz verschwunden ist. Nachher vermeide man diejenigen Mit¬
tel und alles andre was das Blut erhizet und die Cirkulation zu sehr belebet,
und ernähre sich mit der Milchdiät unter G . Auf diese Weise kaun der
Kranke noch lange / ohne grosse Beschwerlichkeiten leben.
Von

den Catarrhal - Ansammlungen.

Zufälle der Catarrhal - Ansammlungen sind nach der Menge , Ver^ie
dickung und Schärfe der Catarrhal - Säfte verschieden. Der Schnup¬
pen in der Nase und im Hirn / die schleimichte Geschwulst der Mandeln
und des Zäpfleins , wobey man nur mit Mühe schlucken kann , verschiedene
Flüsse in den Zähnen , Wangen , Angenliedern und Ohren , ein steifer und
krummer Hals , Heiserkeit, und eirr Brustcatharr sind die Wirkung der
Catarrhal - Ansammlungen in diesen verschiedenen Theilen , und ich werde
von den zwey leztern Krankheiten, wie auch von der Catarrhal - Peripneumonie insbesonders handle».
Was die andern Flüsse betrift , die kranken Theile mögen jezt geschwol¬
len seyn oder nicht, so weis man allemal daran , wenn sie blaß , unempfind¬
lich / verstopft , nicht erhizt und nur wenig schmerzhaft sind , und der
Kranke dabey kein Fieber hat , daß der Fluß ein kalter , und durch eine
Stockung eines verdickten Schleims veranlasset ist, den man durch die Tran¬
spiration , und durch Begünstigung des Ausflusses der Catarrhal - Materie
vertreiben kann. Zu dem End halte man sich warm , und nehme Morgens
und Abends nach dem Schlafengehen zwey Löffel voll von der die Aus¬
125, und nachher genug Hollunderaufdünstung befördernden Mirtur
guß , um einen gelinden Schweiß hervorzubringen. Wenn der Fluß einen
Theil angreift , den man räuchern und reiben kann , so muß man ihn mit
Zucker, Agtftein oder Wacholderbeeren räuchern , und mit einem von eben
diesen Drogen geräucherten Flanell sanft reiben.
Ist das Ohr durch einen kalten Fluß angegriffen, so lege man warme
Säckgen von gepulverter Eamillen- und Hollunderblüthe zu gleichen Theilen
S
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darauf ; diese Säckgen können arrch ein wenig mit Campherbrantewein besprizt werden. Anstatt dieser Säckgen kann man auch den inwendigen Theil
eines halben warmen kleinen Brodts , das mit ungarssckem Wasser benezt
ist , auf das Ohr legen. Zwischen diesen äusserlichen Mitteln lasse man
laues Camillenöhl in das Ohr tropfen.
Hat sich der Fluß auf die Augen geworfen , so muß man die Augrntieder mit lauem Wasser anfeuchten unter dieses mische man aber den zehn¬
ten Theil Mundwasser oder Brandtenwein . Wirft sich der Fluß auf die
Wangen oder das Zahnfleisch, so kaue man die Speichelwurz ( p^ num)
um den Abfluß der Säfte zu befördern , und lege das oben angerathene
Säckgen auf die Wange . In dem Schnuppen und Hauptfluß schnupfe man
laues Wasser , das mit gleich viel ungarischem Wasser oder Saft von Lauch
vermischt ist; auch nehme man einige Prisen von dem Kräutertaback n «>. 199.
75 rie¬
Man kann auch englisches Salz oder von dem flüchtigen Geist
chen , und die Nasenwurzel mit Unschlitt , worunter ein wenig Muscatenöhl gemischet wird , salben. Bey der Geschwulst des Zäpfleins und der
Mandeln mache man Säckgen von warmer Asche um der» Hals , und gurgle
sich oft mit Milch , worinn man so viel Pfeffer gekocht hat , als nöthig ist,
um sie scharf zu machen. Sollte die Schwierigkeit zu schlucken mit Heiserkeit
verbunden seyn , so ziehe man den Dampf des Absuds von Hollunderblüthe
in sich. Um das Zahnfleisch zu entspannen , und den Fluß abzuführen , muß
man immer laues Wasser im Mund halten.
Im Fall diese Flüsse stark und sehr beschwerlich sind, kann ihre Dauer
dadurch sehr verkürzt werden , wenn man so nahe bey dem kranken Theill
als möglich ein Zugpflaster auflegt , und wenn sich dieselben in die Länge zö¬
gen , so muß man den Kranken zu wiederholten malen mit den Hauptpillen
n ». isi abführen. In den Flüssen , welche die Ohren angreiffen , muß
man das Zugpflaster in Gestalt eines halben Monds hinter die Ohren auf¬
legen, und auf die Schläfe , wenn die Zähne leiden. In diesem Fall nimmt
der Kranke noch vier bis sechs Tropfen Cajeputöhl auf einem Stückchen Zucker,
den er im Mund schmelzen lasset, nur muß er den Speichel auf dem leiden¬
den Theil liegen lassen, ohne Furcht ihn hinunterzuschlucken. Dieses Mit¬
tel muß wiederholt werden , wenn man sich dadurch erleichtert fühlt. Da
die Rückhalte dieser Catarrhal - Ansammlungen bey Kindern , alten Leuten,
«nd solchen Personen gemein sind, welche den Fehler der kalten Verdickung des
Bluts oder der Lymphe an sich haben , so kann man denselben durch diejenige
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Diät AN- Mittel zuvorkormnen, welche gegen diese Fehler der Säfte angerathen worden , und auch dadurch, daß man die Ausdünstung sorgfältig un¬
terhaltet.
Wenn der durch einen Fluß angegriffene Theil .erhizt ist , starken
Schmerz , einen Reiz , Stechen oder Brennen leidet, so ist der Fluß von ei¬
ner der kalten entgegengeftzten Natur ; denn ist die Catarrhalmaterie warm
und scharf, und kann leicht die zarten Häutlem und die verstopften Drüsen
entzünden. In diesem Fall ist es gut dem Kranken zur Ader zu lassen; er
i zo , und man begünstige den Aus¬
gebrauche die temperierende Mixtur
fluß der Säfte bloß durch Entspannung der Gefässe. Zu dem End bähe
man fleißig die Augen mit lauern Wasser. Wenn der Fluß sich auf die Oh¬
ren , die Wangen oder den Hals geworfen hat , so lege man die Bähung
8- , oder wann der Schmerz stark ist , den erweichenden Umschlag
i s auf den leidenden Theil , wenn man vorher Wollenblumen - oder süsses Mandelöhl hat in die Ohren tröpfeln lassen. Bey den Flüssen im Zahn¬
fleisch muß man den Mund mit lauem Wasser gurgeln und waschen. Im
i6r
Hauptfluß muß man die Nasenwurzel mit der lindernden Pomade
hüben , und laues Wasser mit dem vierten Theil Milch schnupfen. Bey
dieser Art Flüssen nähre sich der Kranke mit Habergrüze , Reis , Gersten,
Des Morgens trinkt er vor
gekochten Früchten , und mildem Gemüse.
dem Aufstehen von dem Hollunder - und Lmdenblüthe - Abguß so viel als nö¬
thig ist, um eine starke Ausdünstung zu erwecken und zu unterhalten , Nach¬
mittags aber eine schwache und laue Mandelmilch . Mit allem diesem fahre
man bis zur Abnahme des Flusses fort , und nachher führe man mit dem
168 ab. Wenn dieser Fluß hartnäckig wäre , oder sich im
Laxiertrüttk
Rückfall ereignete, so kann man daraus schließen, daß die Massa des Bluts
oder der Lymphe scharf sey. Diese aber wird man nie anders vollkommen
heilen als durch den Gebrauch derjenigen Mittel , welche gegen die in den
Säften herrschende Schärfe in der Lehre von den Schärfen der Lymphe angerathen worden.
Werrn die Flüsse übel behandelt worden , oder wenn die Catarrhalma¬
terie scharf und wirksam ist, so wird der Theil , wohin sich der Fluß gewor¬
fen hat , wirklich entzündet. Dieses äußert sich durch ein Gefühl von Warme
und Hize , durch einen lebhaften Schmerz und ein Stechen , welches man in
dem leidenden Theil empfindet, und das mit Fieber begleitet ist.
S 2
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Wenn sich die Entzündung im Anfang oder während dem Lauf des
Flusses ereignet , so ist es gut eine starke Aderlässe zu machen , und fürchtet
man eine Eiterung oder ist der Fluß im Hals mit Heiserkeit verbunden , so
muß die Aderlässe nach Beschaffenheit der Umständen und nach einer kurzen
Zwischenzeit wiederholt werden . Der Kranke beobachte die Diät unter H,
und trinke viel von der gemeinen Ptisane
212 , oder von der Gerstenptisane n ->. 21 ; . Uebrigens gebrauche man äusserlich die Umschläge und
alles dasjenige , was oben angerathen worden , um die verstopften Theile
zu entspannen . Noch fahrt der Kranke mit der temperierenden Mixtur
i zc>fort.
Ist das Uebel im Hals / so gurgle er sich mit dem gemeinen Gurgeltrank
86 , und wenn zugleich eine Heiserkeit vorhanden ist , so nehme
er von Zeit zu Zeit einen Theelöffel voll von dem lindernden Säftgen
44. Wenn die Entzündung nach ein paar Aderlässen nicht nachließe,
oder wenn sie im Anfang vernachläßiget worden wäre , so ist es überflüßig
viel Blut abzuziehen , und auf der Vertheilung zu beharren , insonderheit
bey den Flüssen in den Ohren und Wangen , weil dieses nur die Eiterung
aufhalten würde , welche man dennzumal nicht mehr vermeiden kann . Das
beste , was man denn thun kann , ist dieselbe zu befördern , indem man
mit den erweichenden Umschlägen n ». 15 fortfahrt . Um das Geschwür der
Wange und der Kehle in dem Mund zu öftren , muß man beständig Milch ,
worinn Feigen gekocht werden , in dem Mund halten , und sich mit dieser
Deeoction gurgeln , bis das Geschwür zersprungen ist. Nachher muß man,
um es zu reinigen und zu heilen , mit Salbeywaffer und Rosenhonig gur¬
geln . Ist das Geschwür äusserlich , so verhalte man sich so, wie es in dem
Artickel von den Entzündungen die sich durch ein Geschwür endigen , empfoh¬
len worden.
Von der Heiserkeit und dem Brustcatharr.
Wenn sich der Catarrhalfluß auf das schleimichte Häutlein und die
Drüsen der Luftröhre wirft , so entsteht daraus eine Heiserkeit , und bis¬
weilen verliehrt man sogar die Stimme . Wirft er sich hingegen auf die
Aefte der Luftröhre , so bringt er den Brustcatharr hervor.
Bey der Catarrhalheiserkeit hat man gemeiniglich Mühe zu schlucken.
Ist man übrigens frey von Fieber , Brennen , Schmerz und stärket» Reiz
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m der Kehle , so ist die Catarrhalmaterie kalt und gelinde, und es ist
genug , um die Luftröhre frey zu machen, sich warm zu halten. Man
gebrauche die oben gegen die kalten Flüsse angerathenen Mittel ; man lege
ein seidenes Halstuch um den Hals oder ein Säckgen von warmen Kleyen
oder warmer Asche; man trinke Salbeyaufguß mit Honig verfasset; man
ziehe oft den Dunst von warmem Wasser mit Hollunderblüthe ein , unwenn sich diese Heiserkeit in die Länge ziehen sollte, so führe man mit den
Laxierpillen
is6 . ab.
Ist hingegen die Heiserkeit mit einer Trockne , Rauhe , Brennen,
starkem Kizel oder Stechen in der Kehle begleitet, so kann man daraus
Messen , die Luftröhre sey von einer Entzündung angegriffen oder damit
bedrohet. Dann wird die Heiserkeit, wenn man nicht alle Sorgfalt ge¬
brauchet , in einen Verlust der Stimme ausarten , und es wird auf die
Entzündung eine Eiterung der entzündeten Theile folgert. Bey dieser Art
Heiserkeit wird man allemal wohl thun eine Ader zu öfnen, und wenn der
Fluß mit einem starken Fieber begleitet ist , so muß man nicht anstehen,
dieses zu wiederholen. Man muß viel geläuterte Molken und laue Flachssaamen- Ptisane
212 trinken ; man ziehe oft den Dampf von Wasser in
sich, worinn Kleyen gekocht worden , und nehme die temperierende Mixtur
Wäre die Kehle trocken , rauh und der Auswurf scharf, so
gebrauche man das lindernde Säftgen n ». 44 , oder den weissen pariser
Looch. Auch wird man bey dieser Art Heiserkeit wohl thun , den erwei¬
chenden Ueberschlag
is um den Hals zu legen. Der Verstopfung
wehre man mit dem Hauselystier
108. Man enthalte sich alles Flei¬
sches und Weins , und nähre sich mit Grüze , Reis , Gerste , gekochten
Früchten , und leichten Gemüsen , und wenn der Kranke , weil man diese
Vorsicht versäumet hat , eine eitrige und mit Blut gefärbte Materie aus¬
würfe , so muß er nicht unterlassen sich alsobald der Milchdiät unter G
zu unterwerfen , um dem Wachsthum der Eiterung und der Lungensucht
Einhalt zu thun.
Was den Brustcatharr betrift , so muß man damit anfangen , wohl
zu untersuchen, ob der Catharr warm oder kalt sey, und ob die Eatharrhalmaterie scharf und merklich gesalzen sey, um sich in der Wahl der Mittel,
welche einander gerade zu entgegengesezt sind, nicht zu irren.
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Vor dem warmen Brusteatharr geht insgemein ein Frost her , wo ->
rauf Hize , Durft / Mattigkeit und Verlust des Appetits folgen / und bis¬
weilen ist er auch mit Eckel verbunden . Die Kranken haben Bedrückung /
Hize / Schmerz oder Stechen in der Brust ; der Husten ist geschwind, mehr
trocken als feucht , lind die Aeste der Luftröhre sind entweder wirklich ent¬
zündet , oder mit einer Entzündung bedrohet.
Ist der Brusteatharr von kalter Natur , so hat der Kranke kein Fie¬
ber ; er fröstelt nur und schlummert . Dieser Schnuppen ist bey Kindern
und alten Leuten von einem kalten schleimichten Temperament sehr gemein ,
und oft geht der Hauptschnuppen vorher oder ist damit verbunden , eben
wie eine schleimichte Geschwulst der Mandeln und des Zäpfleins , und ein
Ausfluß des Schleims , welcher in die Kehle fallt . Der Husten ist feucht <
und der Kranke wirft vielmehr einen geschmacklosen als scharfen Schleim
aus . Er hat wenig oder gar kein Fieber . Das ist die gewöhnlichste Art
von Schnuppen . Wenn man sich vor Erhizung und Erkältung hütet,
kann man diesen Schnuppen sehr verkürzen .
Man genieße nur wenig
Wein und Fleisch , trinke viel von der gemeinen Ptisane
210, und
des Tags etliche mal einige Schaalen von dem Brustthee
104 oder
einem sichwachen Aufguß von Ehrenpreis , der mit Syrnp von Frauenhaar
versässet wird . Auch das Süsholzsaft erleichtert den Auswurf sehr. Etwas
weniges Punsch , Bischofs - oder Malaga - Wein ist auch sehr heilsam.
Jedesmal , da der Catharr lange angehalten , und der Auswurf häufig ge¬
wesen ist , wird man wohl thun etliche Tage nach einander mit dem Laxie¬
renden Brustthee re ». 124 gelinde abzuführen / und gegen das Ende des
Catharrs nimmt man das Laxiertrank
166.
In den Schnuppen , welche mit etwas Fieber verbunden sind , muß
man Acht haben , ob der Auswurf leicht oder schwer, ob die Materie
dünne und scharf oder dick und klcbrigt sey.
Je tröckner der Husten ist ,
desto mehr trinke der Kranke von obigen Milanen , und ziehe oft den Dampf
von siedendem Kleyenwasser in sich. Ist die Auswmfsmaterie dünn oder
scharf, so gebrauche man zugleich das obige lindernde Säftgcn oder den Pa¬
riser Losch . Müßte man viel husten, und würde dieses mehr zunehmen,
so kann man , um den Husten zu lindern , beym Schlafengehen , und auch
in der Nacht , eine halbe Unze Mohnsyrup oder sechs Gran von den Pillen
der Hundszunge nehmen . Man enthalte sich alles Fleisches und Weins.
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Wäre die Hize nicht stark , so trinke der Kranke Nachmittags warme Limo¬
nade , oder schwache und laue Mandelmilch.
Wenn hingegen der Auswurf geschmacklos, dick oder zähe ist , so der - ,
dünnere man die Catarrhalmaterie und erleichtere den Auswurf durch das
i8s . Aufdüses trinke der Kranke eine Schaale voll von
Bruftpulver
dem Saffafrasaufguß , der mit Honig versöffet wird . Dabey trinke er viel'
von dem Ehrenpreisaufguß oder von dem nicht laxierenden Brustthee ; und
wenn es nöthig ist den nächtlichen Husten zu lindern so kann er gegen Abend
sechs Gran von den Storaxpillen nehmen . Wenn der Auswurf leicht von
statten gehet-, so braucht der Kranke weiter nichts als oft eine Schaale von der
z ? zu trinken . Würde man aber sehr viel und lange
Bruftdeeoction
auswerfen , so kann man dieses durch das Brechpulver von Hypecacuanha
192 verkürzen. Hätte der Kranke einen Widerwillen dagegen , so
gebrauche er , um die Materie von der Brust abzuleiten , mehrere Tage
So oft die Brustmuskeln
nacheinander den laxierenden Brustthee .
durch die Erschütterung des Hustens ermüdet sind , muß man sie mit der
740 reiben . Das ist alles , was man zu thun hat , um
Brustsalbe
diese Art von Brusteatharr zu heilen . Würde er aber in einen warmen
Schnuppen ausarten , so gebrauche man alle diejenigen Mittel , welche wir
jezt dagegen empfehlen wollen.
in den
Da bey dem warmen Schnuppen das Entzündungsartige
Lundie
woraus
,
Aeften der Luftröhre leicht in eine Entzündung ausartet
gensucht entstehen kann ; so muß man es nicht versäumen ohne Aufschub
zur Ader zu lassen. Dieses ist die Diät , welche man beobachten muß;
man nehme oft eine Brühe von Grüze , trinke viel laue und wohl geläu¬
Hat
terte Molken , die man mit Veilchen - oder Eybischsyrup versässet.
ge¬
dafür
218
man keine Molken , so kann man die Kleyenptysane
brauchen . Die Aderlässe muß nach der Beschaffenheit der Umstände und
nach der Menge des abgezapften Bluts , ein oder mehreremale wiederholt
werden , bis die Bedrückung , der Schmerz und die Hize in der Brust
genugsam vermindert sind , daß sich der Eatharr der Natur desjenigen nä¬
hert , von welchem wir eben geredt haben . Von da an befolge man denn
Nie Diät , und gebrauche die Mittel , welche gegen den Schnuppen der
Vveyten Art angerathen worden.
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Noch bleibt mir diese Bemerkung übrig, daß Leute, welche dem kal¬
ten Schnuppen unterworfen sind, dem Rückfall dadurch vorbiegen können,
wenn sie die Regeln beobachten
, welche zur Verbesserung der kalten Verdickung des Bluts angerathen worden
, und wenn sie oft reiten. Die' ,
welche dem warmen Schnuppen unterworfen sind, gebrauchen die Diät
und die Mittel, welche gegen die warme Verdickung des Bluts augera-

worden.
Man wird die Catarrhalmaterie zerstören
, und allen denjenigen
Schnuppen und Flüssen vorbiegen
, welche aus einer Schärfe der Lymphe
entstehen
, diese sey jezt einfach oder mit der Verdickung dieser Flüßigkeit
verbunden
, wenn man die Räthe befolget
, welche ich gegeben habe, diese
Fehler der Lymphe zu verbessern
. Auch wird mau den Brust- und den
Magenhusten von einander unterscheiden lernen, wenn man die Lehre von
den Unreimgkeiten wohl zu Rathe ziehet
. Von den krampfartigen aber
wird man sie dadurch unterscheiden
, wenn man den Artickel von den
Krämpfen und dem Keuchhusten nachließt
, und endlich von den hektischen
und lungensüchtigen Husten, wenn man einen Blick auf die Beschreibun¬
gen dieser Krankheiten wirft.
then
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Diese Krankheit ist bey der ersten Winterkälte
, und wenn Kälte und
Hize plözlich mit einander abwechsle
» , sehr gemein
. Sie entstehet aus einer
Verstopfung der kleinen Gefässe in der Lunge, und diese aus einem Zurück¬
schlagen der Ausdünstung
, verbunden mit zähen Säften. Diese Krankheit
greift sehr oft alte Leute an, und solche
, die ein phlegmatisches Tempera¬
ment haben, und dem Catharr und zähen Schnuppen unterworfen sind.
Die Krankheit kündigt sich insgemein durch die Zufälle des Schuuypens an. Der Speichel ist dick und kleberigt
, die Kranken sind sehr matt,
und haben Anfälle von Frost, welche mit mehr oder minder Hize abwechseln.
Zu diesen Zufällen schlagen denn ferner Bedrückung
, Unruhe, Schwin¬
del, ein sehr schwerer Kopf, und Husten mit einem zähen Auswurf, der
sich nur mit Mühe losmacht und leicht gehemmt wird
. Der Harn ist ins¬
gemein trübe, dicht und weiß, der Puls sehr beschwehrt und wie erstickt,
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so daß das Fieber die Gefahr gar nicht anzeigt / in welcher sich der Kranke
befindet , da doch diese Krankheit oft tödtlich ist , ohne daß Zufälle solcher
Art vorhergegangen
wären , die einen so traurigen
Ansgang
erwarten
liessen.
Die gewöhnlichen
Folgen dieser Krankheit
sind eine Anlage zum
Rückfall , und knorigte Drüsengeschwülsten
in den Lungen . Bisweilen
artet sie auch in eine hizige Lungenentzündung
aus.
Gerade im Anfang der Krankheit wird es nöthig seyn offenbar voll¬
blütigen Personen zur Ader zu lassen , und das nur einmal .
Doch zapfe
man nicht mehr als sechs bis sieben Unzen Blut ab , wenn einmal die Be¬
drückung und die Nöthe im Gesicht nicht sehr stark sind - Immer
muß
man so geschwind möglich den Magen mit dem Brechpulver
178 lee¬
ren , und nachher reinige man die Eingeweide mit dem laxierenden Clyftiev
^V". lil. Unmittelbar
nach diesen Ausleerungen
müssen die Kranken alle
Viertelstunden
eine Schaale voll sehr warme Ptisane von Sandelholz ^ ". 216
trinken . Sie ziehen oft den Dampf von siedendem Hollunderwasser
in sich:
sie nehmen das Brustpulver
^V°. 18s , und trinken eine Schaale von obi¬
ger Ptisane nach . Alle ander Tag gebe man ihnen das obige Clystier , und
wenn die Bedrückung allen diesen Mitteln widerstünde , oder der Auswurf
sich sehr verminderte , so muß man jeder Dosis des Brustpulvers
noch ein
Gran Mineralkermes
beyfügen . Wenn dieses Mittel in 24 Stunden
keine
Erleichterung
verschafte , so muß der Kranke von zwey zu zwey Stunden
einen oder zwey Löffel voll von der Mixtur gegen die Engbrüstigkeit /V". 118
nehmen , und wenn der Auswurf
so viel als ausbliebe , so muß man ihm
zu gleicher Zeit ein Zugpflaster zwischen beyde Achslen und auf die Wa¬
den legen.
Was die Diät betrift , so gebe man dem Kranken statt aller Nahrung
von vier zu vier Stunden
eine gute Brühe von einem alten Huhn , davon
man das Fett genommen , oder von Kalbsfleisch , worinn eine Handvoll
«
Körbelkraut
oder bittre Wegwart
gekocht worden . Sobald
die Krankheit
so viel abgenommen , daß sie sich der Natur des Schnuppens
nähert , so
gebrauche man denn nach der Beschaffenheit des Hustens und des Aus¬
wurfs die verschiedenen in der Cur der verschiedenen Schnuppen
empfoh¬
lenen Mittel . Man
beobachte immer den zu Ende des vorigen
Arti¬
kels angeführten
Unterscheid , und
führe den Genesenden
zwey oder

T
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dreymal nach einigen Tagen Zwischenraum ab , zuerst mit dem MannaTranks
. 167 , und nachher mit den laxierenden Pillen
15s , wenn
er einmal noch mehr zähen Schleim hat , sonst kann man ihn nur mit dem
Laxiertrank
168 abführen/

Von den rheumatischen Anhäufungen überhaupt.
28 mn

die Lymphe

mit einer

dicken
,

scharfen

und

Weinsteinartige

Materie , seye sie jezt ererbt oder erworben , behaftet ist , so entsteht aus
diesem Fehler in den Säften eine Anlage zu rheumatischen Anhäufungen.
Eine gehemmte Ausdünstung , das Ausbleiben der Hemorrhviden oder irgend
einer andern zur Gewohnheit gewordenen Ausleerung , welche das Blut
reinigen hilft , so wie der zu starke Abgang der feinsten Theile des Bluts in
der grossen Hize , sind die gewöhnlichen Ursachen , welche die Säfte
verdicken , und sie trrdisch , scharf , und entzündbar genug machen , um
rheümatische Verstopfungen hervorzubringen.
Der Rheumatismus
ist einfach , wenn sich die Verstopfung in den
dünnen Häuten der Musclen befindet. Er heisset arthritisch oder podaqrisch,
wenn sich die Ansammlung der rheümatischen Materie in den Bändern der
Gelenken gemacht hat . Ist die Verstopfung in einem Theil des börpers
anhaltend , so nennt man sie einen bleibenden Rheumatismus . Haltet sich
die arthritssche Materie nicht lange an ebendemselben Ort auf , sondern
versezt sie sich von einem Ort auf den andern , so zgiebt man ihm den Namen
eines herumschweiffenden Rheümatismus.
Der einfache Rheumatismus kann alle Muselen des Cörpers angreifen.
. Die Musclen des Kopfs , des Halses , der Schultern , der Hüfte , Lenden,
' Arme und Schenkel , sind diejenigen , welche insgemein angegriffen werden.
Bisweilen wirft sich auch die rheumatische Materie auf die Blase , die
Eingeweide u. s. w - Der Rheumatismus in den Hüften heißt Hüftenweh,
und derjenige welcher die Lenden angreift Lendenweh.
Die Anfälle diesr Krankheiten sind im Frühling und Herbst weit
gewöhnlicher als in den andern Iahrszeiten . Die Musclen , deren Häut!em verstopft sind , werden plözlich von einer Art reißenden Schmerzend
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befallen, der nur stumpf, und beynahe unempfindlich ist, wenn der Kranke
Theil ruhet , der hingegen durch die Bewegung desselben sehr empfindlich
wird , so daß man die kranken Mnsclen nur mit der gröften Mühe und
Schmerzen bewegen kann , ohne daß doch äusserlich irgend eine Rothe oder
Geschwulst sichtbar wäre. Was den podagrischen Rheumatismus betrist,
so ist er allgemein, wenn er aufeinmal die Gelenke mehrerer Glieder angreift ,
im entgegengesezten Fall heißt er loeal.
Vor dem podagrischen Rheumatismus der ersten Art , gehen gewöhnlich
ein Hauptschnuppen , und herumschweiffende Schmerzen her , oder eine
gewisse Empfindlichkeit, welche machet, daß es uns in den Kleidern nicht
wohl ist. Der Anfall fangt mit einem Frost an , welcher mit Hize abwechselt,
der Schmerz verdoppelt sich mit Unruh , vom Abend bis gegen Morgen,
und vermehret sich noch, wenn der kranke Theil durch Bewegung gereizt
wird . Der Kranke hat viel Anlage zum Schweiß . Zu diesen Zufällen
schlagt denn auch noch ein Fieber , das verhältnißmässig mit dem Schmerz
und der Empfindlichkeit der Theile , worauf sich die arthritische Materie
geworfen hat , mehr oder welliger stark ist.
Die Knöchel an den Füssen, die Knie , die Ellenbogen , das Genick und
die Gelenke der Finger , sind diejenigen Theile , welche von der arthritischen
Materie am gewöhnlichsten angegriffen werden , und wenn der podagrische
Rheumatismus bleibend ist, so folgt auf den Schmerz eine Rothe , und auf
diese eine Geschwulst des kranken Theils . Von da endiget sich der
Paroxismus nach und nach , die arthritische Materie verschwindet durch
die Ausdünstung , und die Theile , welche angegriffen waren , sind eine
Zeitlang schwach und trag.
Die gewöhnlichen Folgen , starker rheumatischer Anfälle , find eine
Anlage zu Ruckfällen , oder ein chronisches Gefühl der Schmerzen , das
mit der Kälte zunimmt. Bisweilen folget auch auf einen podagrischen
Rheumatismus das Schwinden , oder eine steiffe Unbeweglichkeit des
krankgeweseneu Glieds.
Der Rheumatismus rnag jezt einfach oder podagrisch , bleibend oder
herumfahrend seyn, so muß man jedesmal , daß der Anfall neu , lebhaft
oder mit Fieber begleitet ist , oder wenn der Kranke sanguinisch,
wohlgenährt , oder an die Aderlässe gewohnt gewesen ist , oder wenn die
Hemorrhoiden , die monatliche Reinigung , oder irgend eine zur Gewohnheit
T ^
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gewordene Ausleerung dieser Art ausgeblieben ist, oder endlich wenn dir
Kranke ein durch die Lebensart , durch vieles Wachen , oder durch grosse
Beschwerlichkeiten verdicktes und erhiztes Blut hat , eine starke Aderlässe
machen, und zwar am Fuß , wenn die Hemorryoiden und die monatliche
Reinigung ausgeblieben sind. Den Tag nach der Aderlässe, führe man
mit dem Laxiertrank ^ ->. 163 ab. Wem : das erste Blut eine Haut gehabt hat,
oder sich der Schmerz nicht beträchtlich vermindert hätte , so lasse man den
Tag nach der Abführung noch einmal zur Ader. Und wenn der Kranke
dem Goldadersiuß unterworfen wäre , oder das Lendenweh hätte , so seze
man ihm Blutige ! an den Maftdarm . In dem Rheumatismus der
Musceln , der nicht gar tief ist , zieht man nach der ersten Aderlässe, die
local Aderlässe vor. Zu dem End seze man auf den kranken Theil mehrere
Blutigel , oder ein paar Schröpfköpfe. Zwischen allen diesen verschiedenen
21a
Operationen , muß der Kranke viel von der gemeinen Ptisane
trinken , und Morgens und Abends im Bett einige Schaalen HollunderAufguß , um die Ausdünstung zu erwecken, zu beleben und zu unterhalten.
Er kann ausser dem Bett oder im Bett seyn, wie es ihm gefällt , nur muß
er sich sehr stille halten. Seine ganze Nahrung sey von vier zu vier
Stunden Habergrüze , oder eine Brühe mit Reisschleim. Uni die Essens¬
zeit genießt er gekochte Apfel , oder die eine oder die andere von den
leichtesten und mildesten Speisen der Diät H . Er muß , wenn der Schmerz
nicht tief ist , feine Leinwand , oder gewichsten Lasset auf den kranken Theil
legen. Ist der Schmerz sehr lebhaft , so bähe man den kranken Theil über
Tag mit einem vierfachen Flanell , das in warmes Flachssaamen - Wasser
getaucht , und mit Seiffenschaum weiß gemacht ist, und über Nacht trägt
er ein solches Stück vierfach zusammen gelegter Flanell , das mit Seiffen
überzogen, nnd auf den Kohlen warm gemacht worden , auf der blossen
Haut . Durch diese Mittel wird der Schmerz meiftenthetls gelindert,
oder wenigstens wird dadurch die rheumatische Entzündung vermindert,
und man wird nach und nach die arthritische Materie zertheilen, wenn
man nach der zweyten Aderlässe von vier zu vier Stunden , eine Dosis
17z nimmt , und ein gutes Glas voll von
von dem Campher - Pulver
der gemeinen Ptisime ^ . 210 nachtrinkt.
103. Der
Der Verstopfung wehre man mit dem HauSelystier
Kranke trinke des Morgens eine Maas Molken , und Nachmittags viel
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von der obigen Ptisane , oder eine schwache Mandelmilch.

Um die grossen
Schmerzen zu stiller: , kann man einige Stunden
lang die Bähung
N ". 82 , und wenn man diese nicht hat , den erweichenden Umschlag
i s auf den leidenden Theil legen , nur beobachte man , dem Kranken
beym Schlafengehen , die beruhigende Emulsion ^ 0. 66 zu geben. Auch
muß man dafür sorgen , daß das Zimmer temperiert , und er selbst nur
leicht bedeckt sey; doch aber genug , um die Ausdünstung zu unterhalten.
Der Kranke fahre gedultig fort , sich so zu verhalten , bis sich die Schmerzen
beträchtlich vermindert haben. Von da an muß man ihm die Theile,
welche nur noch geschwollen und schwach sind , Morgens und Abends
reiben . Dieses Reiben geschiehet mit einem warmen Flanell , das mit
Tacamahaca - Harz , oder mit Wachholder - Beeren durchräuchert ist, und
man behalte diese Theile immer in Flanell gewickelt , bis die Geschwulst
gänzlich verschwunden ist. Die Genesenden müssen mit dem Laxiertrank
n ». 166 abgeführt werden ; sie beobachten mehrere Wochen hinter einander
die Diät unter B . und wenn sie sehr ausgemergelt sind, so trinken sie
Morgens und Abends Milch. Um endlich die Schnellkraft und die
Biegsamkeit derjenigen Theile wieder herzustellen , welche gelitten haben,
muß der Genesende in der schönen Iahrszeit ein natürliches seiffenartiges
Bad gebrauchen, und kann er dieses nicht haben , so nehme er is laue
Bäder , worin man zwey Unzen Seiffen auflösen lassen , und einige
Handvoll Quendel eingeweicht hat . Wenn die Jahrszeit für die Bäder
nicht schicklich ist , so muß er 14 Tage lang Morgens und Abends die Theile,
welche krank gewesen, mit einem Flanell reiben , und mit einer halben
Unze weißen Seiffe , die in sechs Unzen guten Brandtwein auf den Kohlen
aufgelöst worden , sanft waschen.
Ist hingegen der rheumatisch Kranke von einem phlegmatischen
Temperament , und hat er kein Fieber , so ist es nicht gut ihm zur Ader
zu lassen. Er nähre sich nur mäffig mit weißem Fleisch, mit denjenigen
Früchten und Gemäßen , welche in der Diät unter B . empfohlen worden.
Er trinke viel von dem Absud der China - Wurzel n °.
und führe von
acht zu acht Tagen mit den Laxier- Pillen
156 ab. Zwischen den
Abführungen nehme er Morgens nüchtern die anttscorbutische Brühe
9 , und Nachmittags

das aromatische

Bad

i , und bleibe eine

halbe Stunde darin . Aus dem Bad gehet er ins Bett , und man giebt
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12z, weiche die Ausdünstung
ihm eine Dosis von der Mixtur
Menge des warmen Aufgusses
hinlängliche
befördert , rurd auf diefe eine
von Sassafras . Um die Ausdünstung zu beleben , und einen gelinden
Schweiß zu unterhalten , muß man den kranken Theil des Tags ein paar
mal mit einem warmen und mit Wachholder - Beeren geräucherten Flanell
reiben , und hernach in eine Haut von einem Caninchen oder einer wilden
Kaze , oder in Flaumfedern einwickeln. In dem Maas wie die Schmerzen
abnehmen , reibet und behandelt man den kranken Theil , wie es in dem
empfohlen worden . Um die Vertheilung der
warmen Rheumatismus
Lymphe zu vollenden , und dem Rückfall vorzubeugen , gebraucht der
Genesende noch etliche Tage lang die oben angeralhenen Bäder . Er führe
von acht zu acht Tagen drey oder viermal mit den Laxier - Pillen ab. Ist
der Anfall von langer Dauer , und hartnäckig gewesen , so müssen sie es
bey der nächsten Mönen Jahrszeit nicht versäume , die Schwefel - oder
; zu gebrauchen.
Eisen - Bäder unter
Die rheumatischen Schmerzen , welche sich für beständig auf eine
Muskel werfen , und sehr erträglich und ohne Fieber sind , nimmt der
gewichste Lasset weg ; thut er dieses nicht , so heilet das Schröpfen den
sanguinischen Kranken , und die Zugpflaster haben eben diese Wirkung bey dem
phlegmatischen . Sollten aber diese Mittel nichts helfen , so muß man
lange die Ptisane von amerikanischem Gries ( Mu-eirn drava ) ^v ° 214 für
sein gewöhnliches Getränk gebrauchen , und Morgens und Abends zehen Grau
nehmen . Im Fall der Rheumatismus
rohes ungarisches Spießglas
podagrisch und hartnäckig ist , so machen vier Gran von dein EisenhütleinErtract der mit einer halben Unzen Zucker wohl abgerieben und vermischt
ist , die beste Wirkung . Im Anfang der Krankheit nimmt man Morgens
und Abends sechs Gran von dieser Mischung in einem Löffel voll lauen
Wasser , und man vermehrt , die Dosis nach und nach bis auf zwanzig
Gran ; man kann eine dritte und auch eine vierte Dosis zwey Stunden vor
jeder Mahlzeit nehmen , und nichts besseres thun , als mit diesem Mitte 'l
fortfahren , welches den Leib offen behält , und die Ausdünstung befördert.
Noch muß ich hier bemerken , daß das Blut , welches man in dem Rheu¬
matismus abzapft , sich mit einer mehr oder weniger dicken, meisten , gelben
oder grünlichten Haut bedecket, und daß es in dem marinen Rheumatismus
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gut sey , die Aderlässe desto eher nach kleinen Zwischenrämnen zu wieder¬
hol)!en , je zäher und dicker die Haut gewesen ist.
Da das Lendenweh und Hüftweh oft von dem Ausbleiben der Hemorrhoiden entstehet , so versuche man in diesem Fall , um den Ruckfall zu.
vermeiden / diejenigen Mittel , welche zur Beförderung des Goldaderstusses
angerathen worden . Da die rheumatischen Schmerzen , welche die Brustmusclen , das Zwerchfell , die Blase , die Eingeweide , den Magen und den
Kopf angegriffen , sehr gefährlich sind , so muß die Aderlässe geschwind
wiederholtet werden , auch lege man nachher eilt Zugpflaster auf den
angegriffenen Tbeil , oder in der Nähe desselben.
Es giebt rheumatische Schmerzen , welche die Wirkung eines venerischen
oder seorbutischen Uebels sind. Hier helfe man durch die gegen diese
Krankheiten angerathenen Mittel.
Rheumatische Schmerzen , welche mit einer Empfindung von Kälte
verbunden sind , der erbliche Rheumatismus , der in den Gelenken,
welcher von einem Gelenk in das andere übergeht , ohne mit einer beträcht¬
lichen Geschwulst vergesellschaftet zu seyn , und derjenige , welcher sich auf
die Fußsohle geworfen hat , sind nur langsam und schwer zu heilen.
Man suche dem Zusammenziehen der Bänder und die Steiffigkett , welche
folget , durch ein lange anhaltendes
aiss den podagrischen Rheumatismus
Theile zu wehren . Nachher
kranken
die
Tropfbad von kaltem Wasser auf
n ^. Sollte
salbe man dieselben mit dem Liniment von Schnecken ^
und lange
oft
Theile
steiffen
die
man
bähe
man damit nichts ausrichten , so
mit dem Dunst von Flachsjaamen - Oebl , das man tropfenweis auf einen
glühenden Ziegel fallen läßt . Häufiger Schweiß ist in einem Rheümatismus
der mit Fieber begleitet ist , eben so nachtheilig , als die Ausdünstung
heilsam ist.
Betäubende Mittel , Salben und Geister , deren man sich äusserlich
bedienet , sind während der Lebhaftigkeit des Anfalls immer schädlich/
insonderheit wenn derselbe mit Fieber verbunden , und der angegrMie
Theil roth ist. Phlegmatische Temperamente können dem Rückfüll durch
öftere und starke Bewegungen zuvorkommen . Leute hingegen von einer
warmen Leibesbeschassenheit müssen dieselbe nur mässg gebrauchen , und alle
müssen sich vor der Unterdrückung der Ausdünstung hüten , die Füsse nicht
nezen , und sich nicht den plözlicheu Veränderungen der Luft ausstzM,
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Sie legen die Winterkleider späthe ab , und ziehen sie frühe wieder an.
Sie lassen den ganzen Cörper etliche mal in der Woche mit einer englischen
Bürste reiben. In : Winter tragen sie ein Hemd von feinem Flanell
(essnAnoietrs) auf der blossen Haut / und wenn sie dem Hüftwehe und der
'Steifigkeit unterworfen sind/ so tragen sie einen Gurt / der von den; Magen
bis an die Schaamtheile geht.
So oft der rheumatische Schmerz einen solchen Theil lebhaft angreift,
von welchem man ihn abziehen muß , so kann dieses/ wenn der angegriffene
Theil nicht sehr tief liegt, durch die Blasenpflaster geschehen, welche man
unmittelbar auf den schmerzhaften Ort selbst, oder so nahe als möglich
legt. Wenn er sehr tief läge , wie in den Hüften und Lenden, so mu§
man insonderheit bey sanguinischen Kranken , dreymal nach einem Tag
Zwischenramn , ein halbes dozend Schröpfköpfchen ansezen. In Fällen,
wo das Uebel veraltet ist , helfen oft die Bäder und Tropföäder von
Schwefelwassern, und wenn man diese nicht gebrauchen kann , die Moxa.
Auch ein freywilliger Fluß der Hemorrhoiden , und die we sse Diät haben
schon gute Wirkungen hervorgebracht. Das beste aber , was ein geschickter
Arzt thun kann , wenn er das Temperament , die Natur der Unreinigkeiten,
die Fehler der Dichtigkeit und der Schärfe , welche bey dem Kranken
herrschend sind, und die Beschaffenheit der Schnellkraft der festen Theile
wohl untersuchet hat , ist dieses, daß er in der Zerstöhrung dieser Fehler,
nach den Grundsäzen und dem Gang , welche wir weiter oben entwickelt
haben , systematisch zu Werk gehe.
Von - er Gicht oder dem Podagra.
Obschon das Podagra dem Rheumatismus sehr ähnlich ist , so ist
Materie immer von einer verschiedenen Natur . Wenn das
Podagra ächt ist , so greift es vornemlich die Bänder der Beine , des
Fusses , und insbesonders die Ballen des grossen Zehens an , worinn man
einen reißenden Schmerz , oder ein Stechen empfindet, das sich voll Zeit
zu Zeit verdoppelt. Nach etwas Zeit wird der Kranke Theil roth und
mehr oder weniger geschwollen
. Während dieser Periode ist der Kranke
unruhig , erhizc und schlaflos, er hat auch fieberhafte Bewegungen , und ft bst
Fieber. So wie die Geschwulst zunimmt , vermindern sich diese Zu alle,
und selbst auch die Rothe , und wenn sich die podagrische Materie nicht
hoch die podagrische

anders
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anders wohin versezt, so endiget sich der Paroxismus nach und nach durch
die Ausdünstung , die insgemein mit einem Jucken verbunden ist. Allgemach
lösen sich kleine Schuppen von der Haut ab / die bey Leute» / bey denen das
Podagra nur schwach gewesen/ mehlicht abfallen. Bey der ächten Gicht
zeiget sich unter den Schuppen eine kreidenartige Materie / die mehr oder
weniger hart , und in grösserer und kleinerer Menge vorhanden ist. Nach
den Anfällen dieser Art Krankheit bleibt der kranke Theil eine Zeitlang
geschwollen und schwach.
Die Gicht heisset Chiragra , wenn sie die Hände angreift, » und
Gonagra , wenn die Knie leiden. Wenn sie sich auf den einen oder den
andern dieser Theile wirst , so ist sie nicht gefährlicher als die ächte Gicht,
welche sich in den Füssen ansezt, und Podagra genennt wird.
Die Gicht ist mrächt , wenn die podagrische Materie in dem Leib
herumfahrt . Die Zufälle welche diese hervorbringt , sind nach der
Empfindlichkeit und den Verrichtungen des angegriffenen Theils verschieden.
Jsts der Magen , so hat der Kranke Krämpfe , welche Eckel und Brechen
verursachen, sinds die Eingeweide , auf die sich die Gichtmaterie geworfen
hat , so leidet der Kranke krampfartige Schmerzen. Ist die Brust ange¬
griffen , so entstehen daraus Bedrückung , Erstickung, gtchterischer Husten,
Engbrüstigkeit , Seitenstechen, u. s. w. Steigt die Gicht in den Kopf , so
verursachet sie gemeiniglich starke und heftige Kopfschmerzen mit Schwindel,
gichterische Zuckungen, Wahnwiz oder Schlummer , bisweilen veranlasset
sie sogar Anfälle von Schlagflüffen, und Lähmungen. Greift die podagrische
Materie , die Blase , die Därme oder andre Eingeweide an , so machet der
leidende Theil seine Verrichtungen entweder mit Schmerzen oder gar nicht,
und wenn man sie da nicht wegbringen kann , so entzünden sich die Einge¬
weide, und der Brand folgt geschwind nach.
Die ächte und regelmässige Gicht ist wenig gefährlich, wenn sie im
fünfzigsten Jahr des Alters anfängt. Bey einem mässigen und nüchtern
Leben kommen die Anfälle nicht oft , währen auch nicht lange , und sind
folglich erträglich. Diese Art Gicht , welche alle Jahr ein oder ein paar
mal wiederkommt , verbindet zu einer Lebensart und zu Mitteln , welche
für die Gesundheit überhaupt sehr Vortheilhaft sind, und so wird sie eine
wohlthätige Krankheit.
Fangt hingegen die Gicht schon in jünger« Jahren an , so währen die
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Anfälle nach und nach länger , und kommen auch öfter wieder , zwischen
den Anfällen vermindern sich die Kräften , und der Kranke empfindet
herumfahrende Schmerzen . Die Theile , welche oft angegriffen worden,
bleiben schwach , und die Gelenke bleiben durch eine grobe Lymphe
verstopft , welche sich mehr und mehr verdicket, so daß zulezt die Gelenke
steif und unbeweglich werden , oder sie bekommen Knöpfe und Geschwülsten,
die sich bisweilen öfnen , und eine kreiden oder toffsteinartige Materie von
sich geben. Je mehr sich die kleinen lymphatischen Gefäffe in den Gliedern
verstopfen , desto mehr wird die Ausdünstung derjenigen. Theile gehemmet,
wohin sich die podagrische Materie werfen sollte. Die grossem GefäHd
werden krampfaderigt , und die podagrische Materie , welche nickt mehr bw
ins äusserste der Glieder kommen karrn , steigt wieder bis zurr: Knie , und
in die Schenkel hinauf , oder wirft sich plözlich auf den schwächsten edlen
Theil - so daß der Kranke in grosser Lebensgefahr ist , wenn man sie nicht
geschwind wegtreiben kann.
Um die Anfälle der regelmässigen Gicht zu vermindern , und zu verkür¬
zen , so nehme man bey der ersten Anzeige eines Anfalls das Haus - Clystier
108 , und wenn sich die Gicht mit einiger Schwierigkeit feftsezet, so neh¬
me man , wenn das Clystier abgegangen , ein mehr warmes als laues Fuß¬
bad von Kleyenwasser , und thue einige Löffel voll pulverisierten Senfsaamen
darein , der mit siedendem Wasser abgerieben worden . Aus diesem gehe
man in ein trocknes Bett , das ein wenig gewärmt worden . Das Zimmer
des Kranken muß gemässiget seyn. Während den grossen Schmerzen,
welche die Periode der Entzündung ausmachen , beobachte er die strengste
Diät . Seine ganze Nahrung
sey eine dünne Brühe von vier zu vier
Stunden , auch kann man ihm für seine Mittags - Mahlzeit eine Suppe
und ein weich gesottenes Ey erlauben , und des Abends gesundes Gemüse
oder gekochte Apfel . Er trinke viel abgeschröcktes Brod - wasser oder
Citronen - Ptisane
209 , und wenn die Schmerzen und die Unruhe
sehr stark wären , so gebe man ihm gegen Abend die stillende Emulsion
66. Durch diese Mittel , verbunden mit einer grossen Ruhe , und
dadurch , daß man das Clystier nach der Beschaffenheit der Umstände
wiederhohlet , wird bald auf die Schmerzen eine Geschwulst und ein
Schweiß folgen , welche das Abnehmen des Paroxismus anzeigen. Man
muß den Schweiß durch warme Brühen , oder durch einige Schaalen
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schwachen Thee mit Milch unterhalten . Denn höre der Kranke auf
Citronen - Prisaue zu trinken , und halte sich blos an das Brodwasser,
weiches er lau und in Menge trinkt. Um die Füsse schwizeu zu machen,
und den Schweiß zu unterhalten , so wickle man sie in Fries ein. Sollte
dieses dem Kranken beschwerlich falten , so halte er seine Füsse mit einer
leichten Decke von Flaumfedern zugedeckt, und nahe zusammen, oder noch
besser übereinander , damit sie sich wechselseitig nebst der natürlichen Wärme,
auch die Ausdünstung mittheilen. Sobald der Schmerz verschwunden ist,
muß man die Theile , welche krank gewesen, Morgens und Abends sanft
reiben und bürsten , und um der Geschwulst und der Schwäche abzuhelfen,
muß der Genesende seine Nahrung nach und nach vermehren , aber er
muß das Bett nicht eher verlassen, und seine gewöhnliche Lebensart nicht
früher wieder fortsezen, als bis er ohne Schmerzen gehen kann.
So verhalte man sich bey den Anfällen der gewöhnlichen Gicht, - och
mit demjenigen Unterscheid, daß man bey dem Gonagra und Chiragra
äußerliche Mittel auf die Knie und die Hände legt. Ist der Schmerz sehr
lebhaft , so kann man ihn dadurch lindern , daß man den erweichenden
i s ein paar Stmden lang auf den kranken Theil legt.
Umschlag
Sollte man unmittelbar nach einer Ausschweifung bey der Tafel , mit
einem Gichtanfall bedrohet seyn , oder wäre bey der Annäherung eines
Anfalls der Unterleib voll , so muß man den angerathenen Mitteln noch
i n vorgehen lassen, und wenn diese Anfüllung
das abführende Clystier
168 , um den Unordnungen
groß wäre , so nehme man das Laxiertrank
zuvorzukommen, welche die Gich' , verbunden mit den Unreinigkeiten in
den ersten Wegen , verursachen könnte.
Wenn hingegen die Gicht unregelmäßig ist, oder in die Höhe steigt,
so trachte man augenblicklich die podagrische Materie , in die Füsse oder
diejenigen Glieder zu ziehen, wo sie sich sonst zu sezen pflegte. Zu diesem
End muß der Podagrische bey der Annäherung des Paroxismus sich
Bewegung geben, um eine Ausdünstung hervorzubringen . Kann man sich
keine Bewegung geben, so lasse man sich den ganzen Leib wohl reiben,
und nehme eine halbe Stunde lang das oben empfohlene Fußbad , und
wenn die Gicht sich sonst in die Arme zu sezen pflegte , so bade er auch noch
die Hände. Nachher trinke er ein wenig herzstärkenden Wein , und lege
sich in ein gewärmtes Bett . Wenn er schwer zu einer Ausdünstung zu
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dringen ist , so gebe man ihm ein paar Dosen von der Mixtur N ". 125 s
welche dieselbe befördert. Auf diese trinke er denn etliche Schaalen von dem
Sassafrasaufguß , der mit Zucker versässet ist. Wenn sich diesem ohngeachtet die Gicht doch noch nicht spühren läßt , so müssen obige Bäder wieder¬
holt und der Sauerteigumschlag ^
16 auf die Fußsohle gelegt werden.
Zugleich trinke der Kranke alle Viertelstunde eine Schaale voll von der
warmen Sandelptifane
216. Diese Mittel werden selten fehlschlagen,
die herumfahrende Gickt in denjenigen Gliedern feste zu machen, auf welche
ste sich sonst zu werfen pflegt. Geschieht es dennoch nicht, und sind die herum¬
fahrenden Schmerzen lebhaft und stechend, oder ist der Kranke vollblütig,
in feinem besten Alter , und durch Wein , Nachtwachen u. d. g., erhizt , si»
muß man keinen Augenblick anstehen ihm am Fuß acht bis zehn Unzen Blut
abzuzapfen, und dieses wiederholen , wenn die Gicht aufwerts gestiegen. Auf
diese Aderlässe muß man alsbald die Blafenpflaster auf die Waden folgen
lassen. Diese Mittel werden die Gicht in die Füsse oder in dasjenige Glied
ziehen, wo sie sich sonst gewöhnlich hinwirft , oder es wiedersähet bisweilen
gar , daß die podagrische Materie weggetrieben wird , ohne sich au eiyem an¬
dern Ort zu zeigen.
Wenn nun einmal die Gicht fest und bleibend gemacht ist , so ver¬
halte sich der Kranke in dem ganzen Lauf der Krankheit wie es oben vorge¬
schrieben worden ist. Schwachen Leuten und solchen, bey denen die Gicht
nicht lange währet , kann man um Essenszeit ein weich gesottenes Ey , selbst
auch ein wenig Fleisch oder Gallerte , und ein wenig guten Wein erlau¬
ben. Zwischen den Mahlzeiten stärke man sie mit einigen Dosen von dem
bordial - Julep
107.
Da es nur zu wahr ist , daß häufige Anfälle von Gicht aufs aller¬
beste weiter nichts als eine gute Wirkung einer schlimmen und gefährli¬
chen Ursache sind , so wäre sehr zu wünschen, daß man ein specifisches
Mittel fände , diese bis jezt noch problematische Ursache zu heben. So
lange diese aber unbekannt bleibt , wird man jenes schwerlich anders als
durch ein glückliches Ohngefehr entdecken.
Obschon so viele von den so sehr gerühmten Mitteln gegen diese
Krankheit fehlgeschlagen haben , so ist dennoch wahr , daß es sichere Mit¬
tel giebt dieselbe ohne Nachtheil der Gesundheit zu schwächen, wenn man
Ke einmal mit dem nöthigen Unterscheid zu gebrauchen weis. Derohal-
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Hen muß man sich vor allem aus wohl erkundigen , ob die Gicht erblich
vder erworben
sey , ob im erstem Fall der Vater oder die Mutter
oder
beyde , oder nur die Großeltern dieser Krankheit unterworfen
gewesen.
Um die ererbte podagrische Materie zu schwächen , ohne der Gesundheit
zu schaden , kann man nichts bessers thun , als alle Jahr einmal , wenn dir
Anfälle gänzlich vorüber sind , alles dasjenige zu gebrauchen , was zur Ver¬
besserung der Schärfe der Lymphe , die mit einer starken Verdickung ver¬
bunden ist , empfohlen worden . Der Podagrische nähre sich beständig mit
den Speisen der Diät B , und wenn ihn diese Krankheit sehr mitgenom¬
men hätte , so gebrauche er etliche Sommer
hintereinander
die weisse Diät
-G . Er trage grosse Sorge
zu seinem Magen , den er durch den häufigen
Gebrauch der bittern Tropfen
s8 stärken muß ; er gebe sich alle Tage
eine mäßige Bewegung
, und wenn dieses nicht seyn kann , so lasse er sich
den ganzen Leib mit der englischen Bürste reiben ; endlich vermeide er alles
was die Ausdünstung
hemmen könnte . Ist hingegen die Gicht erworben,
so muß man sich mit Geduld der Verbesserung
der Fehler des Magens
und der Lymphe unterwerfen , und zwar nach den Regeln , welche wir
in der Lehre von den Unreinigkeiten
und von der Verdickung und Schärft
der Lymphe angezeigt haben.
Ueberhaupt
beobachten die Podagriften
obige Diät , und wechseln mit
der Milchdiät
ab . Wenn
es nöthig ist , so wehren sie der Vollblütigkeck
durch eine Aderlässe , und der Anhäufung
in den ersten Wegen durch die
Diät und das Rhabarberpulver
187 , dieses ist auch weit besser als
starke Abführungen .
Sie legen die Winterkleider
und insonderheit die
Winterftrümpft
und Schuhe spath ab , und nehmen sie wieder frühe zur
Hand ; sie beobachten alles , was zur Erweckung und Unterhaltung
der
Ausdünstung
vorgeschrieben worden ; sie nehmen oft Fußbäder von lauem
Kleyenwasser , und gebrauchen in der guten Jahrszeit
von Zeit zu Zeck
die Hausbäder
2 ; sie vermeiden den Verdruß , die Leidenschaften,
und alle Ausschweifungen
in Kopfarbeit
und der physischen Liebe . Dieje¬
nigen insonderheit , . welche sich der Milchdiät
nicht unterwerfen
wollen,
müssen nachdem sie sich vorher mit obigem Rhabarberpulver
abgeführt,
wenn die Kühe wieder auf die Weid gehen , Morgens
und Abends im
Bett ein Pfund Kühmilch trinken , welche nicht gesichtet worden .
Leute ,
deren Lymphe verdicket ist , müssen gleichviel Selzerwasser unter die Milch
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mische
» / und alle acht bis zehn Minuten ein Glas voll von dieser Mi¬
schung trinken
. Zwey Stunden nach einem mäßigen Nachtessen nehmen sie
zwey Quintlein von der Viseerallatwerge ss . Dadurch werden sie
Die Anfälle der Gicht entfernen
, verkürzen und lindern
. Man erhaltet die¬
ses noch besser
/ wenn man am dritten Tag anstatt der Latwerge eine von
-en Pillen gebraucht
/ die zum Supplement des Weins ^V°. 22s angerathen worden.
Die Schwäche und die Geschwulst
/ welche nach der Gicht übrig blei¬
ben/ verschwinden durch das trockne Reiben und die lauen Bäder/ welche
man Morgens und Abends fünf oder sechs Minuten lang nimmt
. Diese
werden aus zwey Theilen Hollunderaufguß und einem Theil weissem Wein
gemacht.
Ist die Gicht mit Griesschmerzen verbunden
/ so mische man unter die
oben«»gerathene Milch anstatt Selzerwasser die Ptisane von der ameri¬
kanischen Grieswurzel
( kareira brav») ^v°. 214/ und statt der Viscerallatwerge gebrauche man die Seiffenpilleu 159.
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nicht entzündungsartigen Geschwülsten der Drüse» können in die¬
jenigen eingetheilt werden/ welche die lymphatischen Drüsen angreiffen
/
und in die/ welche in denjenigen drüsigten Cörpern entstehen
/ welche eine
gemeinschaftliche

Was die

Haut umgiebt und bedeckt.
Art von Verstopfung der Drüsen betrift/

erste

so

hat die

Natur eine unendliche Menge Drüsen zur Verfeinerung der Lymphe be¬

stimmt
. Der
merkt/ wenn

gröfte Theil derselben ist so klein
/ daß man sie erst denn be¬
sie geschwollen sind
. Wenn ihre Verrichtungen aufhören,

so entstehet daraus nach und nach ein grosser Nachtheil für die ganze
Oeconomie des Cörvers
. Im Anfang sind die Zufälle dieser Krankheit so
wenig merklich
/ daß sie oft schon eingewurzelt ist, wen» man sie erst be¬

merkt. Kinder

mehr unterworfen als erwachsene Leute
. Bey
den erstem gehet insgemein die englische Krankheit voraus/ und man nen¬
net diejenigen
/ welche diese Krankheit haben, geknüpft
, weil die Gelenke
geschwollen und knotigt sind.
sind derselben
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har¬
ten aufgetriebenen Bauch, und durch Zufälle, welche bey der Verstopfung
des Gekröses angezeigt worden
. Die Drüsenverstopfung äussert sich durch
kleine unempfindliche nnd bewegliche Geschwülsten
, die insgemein keine
Veränderung in der Farbe der Haut hervorbringen
. Diese Geschwülsten
entdeckt man unter der Haut, und vornemlich an denjenigen Theilen,
welche nicht gegen die Kälte gcschüzt sind, oder da wo die Drüsen in Menge
vorhanden
, wie am Hals, im Genick
, unter dem Kinn, unter den Achslen
und in den Leisten
, oft findet man in den lymphatischen Gefässen eine Drüse
an die andre gereihet wie an einem Rosenkranz.
Wenn viele Drüsen verstopft sind, so hat der Kranke einen zähen
Speichel, und bey einem ziemlich guten Appetit wird er mehr mager als
fett. Der Unterleib ist angefüllt und der Stuhlgang leimicht; der Harn
ist roh und läßt einen weißen und schleimichten Bodensaz zurück; die
Hurtigkeit des Leibs und die Lebhaftigkeit des Geistes nehmen ab; die
Kranken find blaß und haben das Gesicht
, oft aber nur den Hals, aufgetrieben. Wenn sie sich der Kälte aussezen
, oder sich eine starke Bewegung ge¬
ben, so empfinden sie einen stumpfen Schmerz in den verstopften Drüsen.
Da sich auf der einen Seite die Lymphe immer mehr und mehr verdicket,
weil die verstopften Drüsen ihre Verrichtungen nicht machen können
, und
da sie auf der andern Seite durch die Stockung und Verminderung der
Absonderungen schärfer wird, so wird das Gekrös und das ganze Drüsenfyftem mehr oder weniger geschwind verstopft
, und die Lunge bekommt
knvtigte Geschwülsten
. Die Kranken bekommen hartnäckige Flüsse, und
wenn man diesen nicht zu rechter Zeit wehret, so werden sie schwind oder
wassersüchtig
. Andremal werden die geschwollenen Drüsen nach und nach
gereizt und entzündet
, und fangen an zu eitern. Dieses wiedersähet oft
bey Leuten, deren Lymphe scharf ist, und die eine Skrofeln Materie im
Blut mit sich auf die Welt gebracht haben.
Da die Verstopfung der lymphatischen Drüsen, welche noch neu und
nicht stark ist, insgemein von der einfachen Verdickung der Lymphe her¬
kommt, so hilft man in diesem Fall durch dasjenige
, was zur Cur der
Verdickung der Lymphe angerathen worden, auch muß man auf die ver¬
stopften Drüsen fette Wolle oder das Schrerlingspflaster legem
Die allgemeine Verstopfung der Drüsen äussert

sich

durch einen
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Wenn diese Methode ohne guten Erfolg , und die Verstopfung stark
und eingewurzelt ist , und von einer scrofelnartigm Materie herrühret , so
ist die Heilung schwer und langsam , und im leztern Fall ist die Cur sehr
ungewiß und währet noch länger . Die beste Methode , welche man für
den erster» Fall beobachten kann , ist diese , wenn man alles das befolget,
was zur Heilung der Schärfe der Lymphe , verbunden mit der Verdickung
derselben , empfohlen worden , und das Schierlingspflaster mit eben fo viel
Vigopflastcr und mit viermal so viel Quecksilber verkncttet auf die ver¬
stopften Drüsen leget. Sollte während dem Gebrauch dieser Mittel ein
starker Schmerz dazu schlagen , so daß man Grund hätte eine Entzündung
oder Eiterung zu befürchten , so lasse man dem Kranken zur Ader , lege
den erweichenden Umschlag 7c". i s auf die gereizte Drüse , und seze den
Gebrauch der auflösenden und reizenden Mittel aus . Wäre die Eiterung
unvermeidlich , so mache man von allem dem Gebrauch , was ich angerathen habe , eine Drüsengeschwulst eitern zu machen ; das Geschwür muß
mit der eben daselbst angezeigten Vorsicht geöfnet werden . Nachher ver¬
bindet man es mit der Basiliesalbe , wovon jede Unze mit einem halben
Quintlein rothen Präeipitat vermischt wird . Während der Eiterung fahrt
der Kranke fort die obigen innerlichen Mittel zu gebrauchen , um die Versto¬
pfung der lymphatischen Drüsen aufzulösen . In hartnäckigen Fällen und wenn
keine Scroseinmaterie vorhanden ist , gebe man dem Kranken nach Maasgab
des Alters drey bis acht Gran von Plumers Panaee in gekochten Aepfeln,
vorher aber muß er abgeführt werden , eine erwachsene Person mit denn ab¬
186 , und ein Kind mit dem Syrup lV". 197 , übri¬
führenden Pulver
zs mit dem
dem Absud der Chinawurzel
von
viel
man
muß
gens
zur völli¬
bis
Mittel
diesem
mit
fahrt
Man
.
vierten Theil Milch trinken
gen Genesung fort , beobachtet eine gelinde Diät , sezet sich nicht der Kälte
aus , und führet , wie oben- gesagt worden , von acht zu acht Tagen ab.
Diese Methode wird auch oft in Drüsengeschwülsten der Kinder , welche
den Skrofeln gleichen , von glücklichem Erfolg seyn , auch bey solchen die
von einem nicht recht ausgerotteten venerischen Gift des Vaters , der Mut¬
ter oder der Amme herkommen.
Was die wahren Serofeln betrift , so schonet dieses betrügerische und
grausame Uebel , welches erblich ist , einem Kind und selbst einer ganzen Ge¬
neration , es ist aber nur Schein , sintemal es sich bey der folgenden Gene¬
ration
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ration aufs neue zeiget
. Es wäre eine grosse Wohlthat für die Mensch¬

heit,

diejenigen
, welche dieses Uebel an sich haben, nur unterein¬
heyratheten
, bis die Vorsehung den Menschen ein Mittel zeigte
, diese
Geisel von Grund aus zu zerstören
. Die Pillen
157welche
,
die
Säfte reinigen rrnd die Verstopfung der Drüsen auflösen
, und PlumerS
Panaee zu sieben bis acht Gran Morgens und Abends genommen
, sind
vielleicht das beste
, was man gegen dieses Uebel hat ; nur muß man mit
ihrem Gebrauch bey der oben empfohlenen Diät anhalten.
Die Drüsengeschwülsten
, welche mit einer Haut überzogen sind, die man
Sack nennt, sind von verschiedener Grösse; sie sind insgemein unempfind¬
lich, machen wenig oder gar keine Veränderung in der Farbe der Haut,
und haben nach ihrer verschiedenen Lage, nach der verschiedenen Materie,
welche der Sack enthaltet
, und nach den verschiedenen Uebeln, welche sie
hervorbringen
, verschiedene Namen
. Die Gewächse
, welche unter dem
NamenI.oupe8 bekannt sind, entstehen vornehmlich in den Fettgeweben,
und den Säckgen der kleinen Drüsen, die nach und nach durch einen An¬
ja; von grober Materie ausgedehnt werden
. Sie heißen Biren oder Melo¬
nen, wenn die Geschwulst zugespizt ist, wenn die Scheide einer Flechse an
der Hand oder an dem Fuß den Sack der Geschwulst ausmacht
, so nennt
man sie Ueberbein
, und die Geschwülsten in den Drüsen um die Luftröhre heissen Kröpfe
. Man unterscheidet diese Geschwülsten ferner in Rücksicht auf
ihre Härte; sie heißen Breygeschwulsten
, (^tberoma) wenn sie eine weiße
breyähnliche Materie enthalten
, Honiggeschwulsten
, OUeliLeris
) wenn die
Materie dem Honig gleichet
, und Speckgsschwulsten
, ( 8te3toma
) wenn sie
beym Berühren hart sind und eine dem Unschlitt ähnliche Materie enthalten.
Was die Skrofeln betrift, vorn denen wir geredet haben, so sind
diese im Anfang harte und unempfindliche Geschwülsten
, die meistentheils
in den Drüsen nahe um den Hals entstehen
. Der eigentliche Scirrhus ist
nichts anders als eine völlige Verhärtung eines drüßgtcn Theils, welche
auf eine Entzündung folgt, und diese Art Geschwulst ist sehr hart, unbe¬
weglich
, und wenig oder gar nicht empfindlich
. Diese verschiedenen Sackgeschwulsten sind bösartig
, wenn sie durch die böse Beschaffenheit der Ma¬
terie, und durch den Gebrauch allzukräftiger Mittel gereizt werden
. Die
seirrhosen Geschwülsten fangen an krebsartig zu werden
, so bald man einen
beständigen Schinerz
, ein Brennen und starkes Stechen empfindet
. Welm
X
ander

wenn
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dieselben zu eitern anfangen / so heißen sie Krebs . Wie die Sackzeschwulsten sich ausdehnen und grösser werden , so hängen sie sich auch an einan¬
der und drücken die naheliegenden Theile , und daher entstehen verschiedene
Zufälle nach den verschiedenen Verrichtungen der gedrückten Theile . Wenn
die Geschwulst oder die daran liegenden Theile durch die Schärfe der Säfte
oder durch den Gebrauch scharfer Mittel gereizt sind , so entzünden sie sich,
und eitern , oder arten in hartnäckige Geschwüre aus ; dieses wiedersähet
insgemein bey den Skrofeln und dem Scirrhus.
Sind diese verschiedenen Sackgeschwulsten noch neu , unempfindlich
und weich , so suche man sie durch - yi Gebrauch derjenigen innerlichen
und äußerlichen Mittel zu vertheilen , welche gegen die Verstopfung der
lymphatischen Drüsen angerathen worden . Ferner muß man dieselben,
Morgens und Abends so lange als es nur seyn kann , mit dem Dampf
von siedendem Eßig räuchern , den man auf einen glühenden Ziegelstein hat
tropfen lassen. Man leitet diesen Dampf durch einen Trichter auf den kran¬
ken Theil / und wenn es ein Gewächs oder ein Kröpf wäre , so muß man
sie vor diesem Räuchern reiben . Ueberdas lege man auf den Kröpf ein
Säckgen geröstetes und warmes Salz , auf die andern unempfindlichen
Geschwülsten aber das Schierlingspstafter , worunter der dritte Theil ver¬
dickte Ochsengalle geknettet worden . Wenn diese Mittel die Geschwülsten
vermindern ohne sie sehr zu reizelr , so fahre man damit bis zur völligen
Genesung fort , nur trachte man vor oder während dem Gebrauch dieser
auflösenden Mittel die Lymphe auf die Weise zu Verdünnern und zu lin¬
dern , wie es in dem Capitel von der Verdickung und der Schärfe der
Lymphe angerathen worden . Sollten sich diese Geschwülsten während dem
Gebrauch dieser Mittel entzünden , so muß man dieselben aussezen , und
wenn man eine Eiterung zu befürchten hätte , so gebrauche man alle die¬
jenigen Mittel , welche zur Zertheilung der äußerlichen Entzündungen in
dem Artickel von den Entzündungen überhaupt vorgeschrieben worden . Ist
hingegen die Eiterung unvermeidlich oder gar gut , so suche man sie durch
dasjenige zu befördern , was in dem Artickel von der Eiterung empfohlen
worden.
Sind aber die Sackgeschwulsten alt , sehr hart , ftirrhos , und ge¬
neigt krebsartig zu werden , oder wenn sie nach einem sechs Wochen langen
Gebrauch der Urtheilenden Mittel immer gleich wären , so kann man.
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wenn sich einmal diese Operation machen läßt , nichts besseres thun , als sie
. Dieses aber muß man nicht eher thun , als bis man dm
wegschneiden
Kranken durch diejenigen Mittel genugsam vorbereitet hat , welche sich für
sein Temperament schicken, und gut find , die Fehler der Blutmasss zu
verbessern. Ist hingegen die Geschwulst durch einen äußerlichen Zufall
veranlasset worden , so schreite man ohne Verzug zur Operation , wenn
einmal der Kranke sonst eine gute und gesunde Leibesbeschaffenyeit hat.
In denjenigen Fällen , wo die Zahl , die Lage und die Natur der
Geschwülsten, oder die Beschaffenheit des Kranken alle Hofnung benehmen,
sie zu zertheilen, oder durch die Eiterung aufzulösen, oder sie mit glücklichem
Erfolg ganz auszurotten , so suche man diese Geschwülsten auszutrocknen,
um ihrem Wachsthum und andern traurigen Folgen vorzukommen. In
dieser Absicht muß man sie lange mit Kalchwasser bähen. In jedem Pfund
Kalchwasser löset man eine halbe Unze Alaun auf. Die Kranken beobachten
?s , mit dem vierten
eine strenge Diät . Die Chinawurzel - Ptisane
Theil Milch , sey ihr gewöhnliches Getränk . . Sie hüten sich aufs sorgfäl¬
tigste vor Erhizung und Erkältung . Sie müssen im Frühling und Herbst
zur Ader lassen und abführen , nachher trinken sie die Eselsmilch. Durch
Befolgung dieser Methode werden sie allen Zufällen zuvorkommen, welche
rnan zu befürchten hat , wenn sie nemlich zugleich alle äußerlichen und
innerlichen Mittel vermeiden , welche das Uebel reizen könnten. Allemal
muß man die Geschwulst, wenn sie krebsartig wird , wegschneiden, und das
so geschwind möglich, doch muß man vor und nach der Operation , das
Blut zu verbessern suchen. Ist aber die Ausschneidung nicht thunlich , so
lege man über Tag geschabene, und in einer Schüssel gedämpfte gelbe
auf.
Rüben , und des Nachts die Schmerzen stillende Salbe
Was die Kröpfe insbesonders betrift , so muß man , wenn sie den obigen
Mitteln nicht weichen, seine Zuflucht zu dem Speeisicum nehmen, welches
der Absud von Meerschwamm ist , oder es ist noch besser denselben kalciniert
; mir
mit Gewürzen in Wein zu nehmen, oder die Kropflatwerge
Trank
dem
mit
muß man , so lange diese gebraucht wird , alle acht Tage
i66 abführen. Leute welche eine Abneigung gegen dieses Mittel haben,
können doch des Kropfes los werden , wenn sie sich in ein mittägliches
Clima , nahe am Meer , z. E. nach Marseille begeben. Da man es füv
eine richtige Erfahrung haltet , daß die Mittel gegen die Sackgeschwulstm
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im abnehmenden Mond besser wirken , so kann man dieser allgemeine«
Meynung folgen. Was hingegen sehr wahr ist, ist dieses, daß es sehr gut
sey, von Zeit zu Zeit die äußerlichen Mittel zu verändern , und daß
erweichte Geschwülsten, welche beynahe schon zertheilet sind , bey dem
Gebrauch ebenderselben Mittel auf einmal wieder zu ihrem ersten Zustand
zurückkehren, und durch diese Abwechslungen die Cur sehr verlängern.
Von der Verstopfung der Drüsen des Gekröses und der Gedärme.

Das Gekrös , dessen Bestimmung ist den Nahrungssaft durchgehen zu
lassen, und zu verfeinern , ist den Verstopfungen sehr unterworfen , mi¬
die Verstopfung dieses Eingeweids schadet der Oeeonomie des ganzen Cörpers
viel. Diese Krankheit ist bey Kindern sehr gemein, doch ist sie auch bey
Erwachsenen weniger selten als man glaubt . Im Anfang ist es sehr schwer
sie zu entdecken. Sie äußert sich nach lind nach durch ein blasses aufgetriebenes Gesicht, und durch eine gewisse Mattigkeit des Geistes und des
Eörpers ; die Augen sind matt , der Speichel dick, der Mund teigigt , der
Harn trübe ; der Stuhlgang ist unordentlich , die Exkremente sind klebrigt
«nd hängen nicht zusammen, die Kräfte nehmen nach und nach ab , und
der ganze Leib wird mager , während daß der Bauch allein groß und
gespannt ist, und der Kranke die ersten Wege voll Unreinigkeiten hat.
Wenn die Verstopfung der Drüsen des Gekröses stark ist, so fühlen die
Kranken nach den Mahlzeiten eine innerliche Hize, die mit ein wenig Fieber
und Durft verbunden ist. Beym Berühren spürt man in der Gegend des
Nabels kleine Kügelchen oder einen Kuchen, der durch die geschwollenen
Drüsen gebildet worden.
Die Auszehrung , die englische Krankheit , die Verstopfung aller
lymphatischen Drüsen , öfterer Durchlauf , Bauchfluß , schleichendes Fieber
Sackwassersucht, oder scirrhose Krankheiten des Gekröses, sind die Folgen
der Verstopfung desselben.
Wenn die Verstopfung der Gekrösdrüsen gering und frisch ist , so
kann man derselben durch diejenige Diät und Mittel helfen, welche gegen
die Verdickung der Lymphe angerathen worden.
Ist sie hingegen beträchtlich und eingewurzelt , so wird die Cur auch
lange währen , und man kann nichts besseres thun , als diejenige Diät
Heobachten und diejenigen Mittel gebrauchen, welche gegen die Verstopfungen

von

der Verstopfung

der Drüsen , des Gekröses rc.

I 6f

überhaupt angerathen worden , nur ziehe man diejenigen ersfnenden
Mittel vor , welche gegen die mit der kalten Verdickung verbundene
Verstopfung angerathen worden. Im Fall die Cur nicht gut von statten
gehet, oder man Grund hätte zu vermuthen , baß Srrofeln oder venerisches
Gift die Ursache der Krankheit sey, so muß man dasjenige gebrauchen,
was gegen die Schärfe der Lymphe , verbunden mit der Berdickung derselben,
empfohlen worden . Man muß den Bauch mit dem Seiffenpstafter des
variEs , worunter der vierte Theil verdickte Ochsengalle geknettet wird,
bedecken, und um der Entzündung und Eiterung der verstopften Drüsen
zuvorzukommen, muß mau nur sanft und allgemach von den eröfnenden und
zertheilenden Mitteln Gebrauch machen. Man muß sie alle acht Tage
anssezen , um den Kranken abzuführen , einen Erwachsenen mit dem
Trank
i 68, und ein Kind mit dem Syrup
197. Die zwey darauf
folgenden Tage nimmt der Kranke ein halbes Hausbad , und behaltet ihm
den Leib mit dem Hansclystier
108 offen. Nach den Bädern fahrt er
wieder mit obigen verthcilenden und auflösenden Mitteln fort.
Von den Verstopfungen und dem Scirrhus der Magendrüse( kannst)
Wenn das Pamreas verstopft ist, welches ein grosser drüsigter Cörper
an dem Hintern Theil des Magens ist , so dauen die Kranken schlecht, sie
empfinden, wenn sie geessen haben, in der Gegend des Magens Schmerzen
mit Uebelkeiten und Ekel. Wenn das Pancreas seiner ganzen Länge nach
verstopft ist, so entdeckt man beym leeren Magen durch das Berühren eine
länglichte, tieffe und etwas bewegliche Geschwulst, die bisweilen hervorraget,
und sich von dem Herzgrübchen bis in die linke Weiche erstrecket. Die
Kranken , deren Pancreas sehr verstopft ist, brechen oft die Speisen , welche
sie genossen, von sich. Sie werden sehr mager , und wenn diese Geschwulst
hart und widerstrebend ist, so ist sie scirrhos und unheilbar.
Man muß die verschiedenen Grade dieser Verstopfung , wie die Verstopfnng des Gekröses behandeln. Da die veraltete Verschleimung der
Darmdrüsen , einen Kleiner an den Seitenwänden des Darmcanals verur¬
sachet, der beym Vertrocknen zähe und lederartig wird , so muß man ihn
alle Tage mit dem Hausckystier
108, das mit ein wenig Seiffenschamn
verstärkt wird , anstückten. Entdeckt man in dem Stuhlgang einen Schleim,
der wie eingekochet oder häutig ist , so muß der Gebrauch der Clystiere
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verdoppelt , und in jedem derselben müssen zwey Quintlein weiße Seisse
aufgelöset werden ; damit muß man so lange fortfahren , bis der Schleim
gänzlich abgeführet ist. Um die Gesundheit zu befestigen muß man einen Mo¬
i ? s gebrauchen , und alle
nat oder sechs Wochen lang den Seifenfyrup
154 abführen.
vier Tage mit den laxierenden Pillen
Von der verhinderten Cireulation des Bluts in denjenigen Gefässe» , welche in
die Pfortader auslaufen.
Der Kreislauf in den Gelassen , welche in die Pfortader gehen , wird
öfters gehindert und erfchwehret . Die Uebel und die Beschwerlichkeiten
welche daraus entstehen , sind sehr gemein . Das Blut , welches in die¬
sen Adern fliestet, hat schon viel von seiner Flüßigkeit verlohnen , wenn es
in diejenigen Gefässe kommt , welche sich vereinigen , um es durch die Pfort¬
ader dem Herzen zuzuführen ; überdas werden diese Gefässe des Unterleibs
sonst noch durch die Speisen , Exkremente und Winde , zusammengedrücktDieser Fehler des Kreislaufs ist bey Gelehrten , und solchen die ein sitzen¬
des Leben führen , sehr gemein . Er äußert sich durch eine Schwere in den
Nieren und in den Weichen , die mehr oder weniger aufgetrieben oder ge¬
spannt sind. Es wird den Kranken oft plözlich trübe vor den Augen,
oder sie haben eine fliegende Hrze, insonderheit nach den Mahlzeiten , und
wenn sie verstopft oder erhizt sind , auch haben sie oft Schwindel , Kopf¬
schmerzen und ein Klopfen im Herzen oder in den Weichen . Der Bauch
hat eiir Gefühl von Vollheit , welches gröstcntheils von den Winden her¬
kommt , deren Losplazen sehr erleichtert . Wenn diese Unpäßlichkeit ein¬
gewurzelt und beträchtlich ist , so hat der Kranke ein beunruhigendes Jucken
im Gesäß , und Hemorrhoidalknöpfe , oder er fühlet seine Blase gespannet,
wenn insonderheit die Aeste der Gefässe an derselben verstopft sindSonst sind die Kranken unruhig , zur Traurigkeit geneigt , schnellen
Geschwülsten , den Winden , dem Ausstößen und der Verstopfung unter¬
er¬
worfen ; leztere ist ihnen eben so beschwerlich , als sie ein Stuhlgang
noch
leichtert . Neben allen diesen unbeständigen Uebeln sind die Kragen
unterworfen.
fieberhaften Bewegungen , und rheumatischen Schmerzen
Diese Krankheit veranlasset Verstopfungen in den Eingeweiden des
Unterleibs , eine krampfaderige Ausdehnung der Goldadergefässen , derennatürlicher Fluß bey dieser Krankheit außerordentlich heilsam ist / ferner
noch die Hypochondrie und Melancholie.
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Man muß zuerst der Vollblütigkeit durch eine Aderlässe abhelfen;
der Kranke führe mit dem Laxiertrank ^V°» 168 ab. Nachher nehme er
des Morgens nüchtern die Laxiertropfen
94 / und zwar so viel als nö¬
thig ist des Tags zwey Oefnungen zu haben ; auf die Tropfen trinke er
zwey Pfund Molken , und gegen Abend nehme er das Clystier
109.
Mit diesen Mitteln fährt man drey Wochen lang fort und noch länger,
wenn es nöthig ist- Alle Morgen reibe man eine Viertelstunde lang den
Unterleib mit der Hand gegen alle Seiten , man reite oft bey leerem Ma¬
gen , und um die verschlossenen Winde abzutreiben nehme man in einem
Aufguß von Camillenblüthe die windtreibenden Tropfen
92 . Wenn
steh Hemorrhoidalknoten an dem Maftdarm zeigten , so muß man die
Blutigel ansezen. Der Kranke führe keine sizende Lebensart , vermindre
die Kopfarbeiten , und beobachte die Diät unter B und E . Er überlade
den Magen nicht , suche sich zu zerstreuen , und habe Umgang mit frölichen
und aufgeweckten Leuten , und um seine Gesundheit zu befestigen, trinke
er bey der nächsten schönen Jahrszeit die sänerlichten martialischen Wasser,
x ».
oder wenn der Unterleib nicht recht rein und frey wäre , so gebrauche
er die laxierenden Eisenwasser, welche unter eben dieser Nummer angeführt
werden.
Von - er Verstopfung- er Milz.
Der Bau und die Lage dieses Eingeweides veranlassen oft Anschwel¬
lungen und Verstopfungen , welche mehr oder weniger anhaltend und stark
sind. So lange die Milz nur aufgetrieben ist , empfindet der Kranke in der
linken Weiche einen stumpfen Schmerz , ein Spannen und Stechen , welche
bey den ersten Erschütterungen zu Pferd und im Wagen und insonderheit
wenn er lauft , sehr zunehmen. Er athmet alsdenn mit Mühe ; das Herz
klopfet ihm , und wenn die Milz sehr aufgetrieben ist , so schlagen zu diesen
Zufällen noch Beklemmungen des Herzens und Winde , die ihn fast erstecken.
Er seufzet wider Willen und ist oft von übler Laune. Er hat einen ziemlich
guten Appetit , da sich aber die Dauung schlecht machet, so befindet er sich
insgemein nach den Mahlzeiten am übelsten. Er ist überdas sehr abgemat¬
tet , und hat einen schwehren Kopf. So lange die Milz nur aufgetrieben ist,
sind alle diese Unbequemlichkeiten veränderlich, den einen Tag schwächer den
andern stärker.
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Wenn aber dieses Eingeweid nicht nur aufgetrieben sondern auch per-stopft ist / so bemerkt man , wenn der Kranke auf dem Rücken liegt, eine
bleibende Geschwulst in den linken Weichen , welche oft ein Stück des obern
und linken Theils des Unterleibs einnimmt. In diesem Fall kommen das
Stechen und alle die verschiedenen Zufalle des aufgetriebenen Milzes mit der
Grösse der Geschwulst überein / und wenn diese beträchtlich ist , so kann der
Kranke nicht auf allen Seiten liegen, er wird mager , zehret ab , und hat ei¬
nen trocknen Husten , öfteres Herzklopfen und Kopfschmerzen.
Die Verstopfung der Milz wird für seirrhos gehalten , wenn sie veral¬
tet , und die Geschwulst beym Berühren hart ist und widerstehet. In die¬
sem Fall ist meistcntheils der Knöchel am linken Fuß geschwollen. Der
Kranke hat eine schlechte Farbe , er ist von einem traurigen und niederge¬
schlagenen Gemüth , er fühlt sich am ganzen Leib abgemattet , und wird
nach und nach schwindsüchtig oder bekommt die Wassersucht.
Wann die Geschwulst und Verstopfung der Milz noch neu sind, so kann
dadurch geholfen werden , wenn man alles dasjenige befolget, was gegen den
gehinderten Kreislauf der Gefäße , welche in die Pfortader auslaufen , angerathen worden. Sind sie aber veraltet , so muß man den Gebrauch eben die¬
ser Mittel bis zur völligen Genesung verlängern und wiederholen. Der
Kranke muß zugleich viel reiten , und das Schierltngpflaster , welches mit
Ammoniacgummi verstärkt wird , auf die linken Weichen legen.
Was die Cur der Verstopfungen der Milz betrift , so nehme der Kranke
um sich zu erleichtern, da sich die Zufälle dieser Krankheit durch Anfälle ver¬
mehren und verstärken, Fußbäder von lauem Kleyenwasser, worinn man
ein wenig Seife aufgelöset, und verbinde damit das erweichende und windtreibende Clystier
109. Bey den Beunruhigungen , welche mit Erhizung
verbunden sind , gebe man ihm von zwey zu zwey Stunden eine Dosis von
dem Temperierpulver
190, ist er hingegen nicht erhizt so gebe man ihm
ein paar Dosen von dem absorbierenden und windtreibenden Pulver ^ . 170,
und auf diese trinke er ein paar Schaalen Camillenaufguß nach. Um an der
Genesung zu arbeiten , fange man mit einer Aderlässe am Arm an , und den
folgenden Tag seze man Blutigel an den Mastdarm . Nachher nimmt der
Kranke ein duzend halbe Hausbäder , und zwey Stunden nach jeder» Bad
das Hausclystier E . 108. Er bedecke die linke Weiche übernacht mit obi¬
gem
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gern Pflaster , und über Tag nach den Bädern

8Z, die man so bald
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mit der zertheilenden

169
Bähung

kalt oder trocken ist , wieder erneuert.

Nach Beendigung
der Bäder führe der Kranke von acht zu acht
Tagen mit den Laxiertropfen -/V". 94 ab . Zwischen den Abführungen
nehme
er alle Morgen nüchtern die eröfnende martialische Latwerge ^V°. s2 , und
auf diese trinke er die Brühen
gegen die Verstopfungen
1 ; , oder ein
Pfund Stahlmolken
147 . Jedesmal
daß er über z 6 Stunden
ver¬
stopft ist , hilft man der Verstopfung
durch das Clystier ab , von dem wir
eben geredt haben . Uebrigens
befolget der Kranke nach Beschaffenheit
der Umstände alles das , was wir in der Cur des gehinderten Kreislaufs
der Gefasst der Pfortader
angerathen
haben . Er nähre sich mit den leich¬
testen und eröfnenberr Speisen der Diät unter B und E , und gebe sich
jeden -Tag , aber mäßig , die Bewegung , welche er am besten ertragen kann.
Wenn nach einem sechs Wochen langen Gebrauch dieser Mittel , die
Verstopfung
noch nicht gehoben wäre , so muß denn der Kranke , wie es
die Jahrszcit erfordert , die verschiedenen gegen die Verstopfung überhaupt an¬
gerochenen Mittel gebrauchen .
Der Kranke gebrauche für sein gewöhnliches
Getränk das Eisenwaffer
Z9 / und über Tisch mische er ein wenig weissen
Wein darunter .
Er muß reiten , so bald er es vertragen kann . Durch
Befolgung
dieser Methode werden nach und nach die hartnäckigsten Ver¬
stopfungen gehoben . Sollte
der Kranke ein Wechselfieber bekommen , so
muß man es nicht hemmen , weil die nachlassenden Fieber , und insonder¬
heit die viertägigen Fieber , wenn sie gut behandelt werden , nach und nach
alle Verstopfung auflösen . Wäre die Verstopfung
mit einer Anlage zu den
Hemorrhoiden
verbunden , so muß man die Blutigel
alle Monat
aufs
frische ansezen.
Wenn
die Milz beym Berühren
wie ein harter Kuchen ist , so ist
denn die Verstopfung
unheilbar , doch kann der Kranke noch lange leben,
ohne eben betrübte Zufälle zu haben , wenn er einmal die Diät B sorg¬
fältig beobachtet . Die gemeine Ptisane
210 sey sein gewöhnliches Ge¬
tränk .
Er vermeide alle erweichenden innerlichen und äusserlichcn Mittel ,
insonderheit die , welche reizen , so wie alles was das Blut
erhizet und
in Wallung
bringt . Ist der Scirrhus
sehr groß , so kann man ihn durch
ein Band
nnterstüzen , auch muß man allemal zur Ader lassen , wenn der
scirrhose Theil sehr gereizt wäre, wenn
man Schmerz mit Hize dämm
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. Die
krebsartiges zu befürchten hätte
, und
G
unter
ganze übrige Lebenszeit beobachte der Kranke die Milchdiät
66 , oder durch die
kann der Reiz durch die stillende Emulsion
, oder wenn man etwas
empfände

Schmerzen stillenden

Tropfen

89,

gestillet

Dorr der Verstopfung der

Die Leber

ist von der

werden.
Leber.

Natur eigentlich zur Verarbeitung der Gatte

welchen dasjenige Blut kommt, welches
seiner flüssigsten Theile beraubt ist, ist den Verstopfungen sehr unterworfen.
Wir wollen aber in dem Artikel von der Gelbsucht von derjenigen Ver-^
stopfung insbesondere reden, welche in den Gallengefäffeu entstehet.
Was diejenige betrift, welche in den Haargefäßen der Bluts entstehet,
, welche sich von
so äussere sich dieselbe durch eine Beschwerde und Hinderniß
. Man leidet
dem Herzgrübchen bis in die rechten Weichen erstrecken
eine Schwere
fühlet
man
oder
,
Gegend
gemeiniglich ein Stechen in dieser
und einen stumpfen Schmerz, der bey ein wenig starken Bewegu ngen,
. Die Kranken empfinden von Zeit zu Zeit
mehr oder welliger zunimmt
, athmen mit einiger Mühe, und haben bisweilen einen
Beklemmungen
, es steigt ihnen plözlich
. Sie sind abgemattet und schwer
trocknen Husten
, ihr Mund ist trocken oder bitter, sie
eine Hize und Nöthe ins Gesicht
, und ihr Schlaf ist sehr unruh g.
haben Ekel und bisweilen Erbrechen
Im Allsang der Krankheit haben ihr Harn und ihre Exkremente eine

. Dieser Theil, in
bestimmt

dunkle Farbe, und die Excremente ziehen sich auf das Meiste.
, die wir schon bey der Verstopfung der
Neben denjenigen Folgen

Milz
, und
angezeigt haben, veranlasset diese Krankheit noch die Gelbsucht
Ausson¬
und
Abder
Mangel
dem
aus
welche
,
verschiedene andre Nebel
. So wie die Ansammlung in eine bleibende
derung der Galle entstehen
mau beym Berühren, wenn der Kranke
bemerkt
so
ausartet,
Verstopfung
auf dem Rucken liegt, in der Gegend des Magens und in den rechten
, und eine mehr oder weniger starke Härte. Der
Weichen eine Geschwulst
, ein Stechen, und
, wenn er lange gestanden
Kranke fühlt in dieser Gegend
. Der Harn ist ziegelroth;
er kann nut Mühe auf der Unken Seite liegen
, und die Exeremente
, oder ist verstopft
er hat entweder einen Durchlauf
eine Verstopfung
welche
,
Zufälle
Die
.
gefärbt
sind nur wenig mit Galle
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anzeigen , werden nachher merklicher. Das Gesicht wird nach und nach
d!ey - oder kupferfarbig , der Kranke bekommt eilt Jucken und einen
Ausschlag an der Haut , welcher der Kräze oder den Flechten ähnlich ist,
Er wird sehr mager , und wenn man es nicht dahin bringen kann , die
Verstopfung zu heben , so bekommt er die Gelbsucht oder Schwindsucht,
und stirbt meistentyeils an der Wassersucht oder an einem auszehrenden
Durchsall.
Der Seirrhus in der Leber äussert sich in der rechten Weiche durch
ebendieselben Zeichen, wie der Seirrhus der Milz in der linken Weiche. Er
ist weit mehr zu befürchten als der lezte. Der Kranke kann nicht auf der
linken Seite liegen, er hat Ekel und öfters Erbrechen, Anfälle von Fieber,
und die Gelbsucht. Die schwarze Gelbsucht und die Hautwasserfucht,
sind die Folgen eines Seirrhus in der LeberMail wehret der Verstopfung der Leber , wenn man die Regien
befolget, welche in der Abhandlung von den Verstopfungen überhaupt , und
in der Lehre von dem gehinderten Kreislauf in den Gefäßen , welche in
die Pfort - Ader arrslaufen, gegeben worden.
Meistenthe.ls ist es bey den Verstopfungen der Leber gut damit
i66 abführet.
anzufangen , daß man den Kranken mit dem Laxiertrank
Ist er vollblütig , so lasse man ihm am Arm zur Ader , oder seze die
Blutigel an den Mastdarm . Nachher gebraucht er vierzehn Tage layg
159 , und auf diese trinkt er ein
Morgens nüchtern die Seiffenpillen
1z. Alle
paar Pfund Molken , oder die verftopfungswidrige Brühe
Wochen nimmt er ein paar mal Nachmittag ein laues halbes Bad , in der
Zwischenzeit und nach den Bädern , lege man ihm auf die rechte Weiche
das Seiffenpflaster des Larkstts. Ueberdas fahre er oft im Wagen spazieren,,
zi sey
oder zu Pferd , wenn er es ertragen kann. Das Eisenwasser
Theil
vierten
den
er
kann
Tische
bey
und
,
sein gewöhnliches Getränk
weißen Wein darunter mischen. Er nähre sich mit den leichtesten und
eröfneudeften Speisen der Diät E . Denn gebraucht er bey obigen Brühen
vierzehn Tage lang nach einander die eröfnende martialische Latwerge
47 , und wenn er verstopft ist , so helfe er der Verstopfung durch das
ro8 ab. Wäre nach dieser Zeit die Verstopfung durch
Hausclystier
nicht gehoben, so gebrauche man denn nach der Jahrszeit
noch
diese Mittel
alle die verschiedenen eröfnenden Mittel , welche gegen die Verstopfungen
N 2
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ist es gut / diejenigen Mittel
überhaupt angerathen worden . Insgemein
vorzuziehen , die wir gegen diejenige Verstopfungen angegeben haben , welche
mit der schwarzgallichten Verdatung verbunden sind.
der Leber , wie den der Milz , doch
Man behandelt den Seirrhus
muß man die Vorsicht gebrauchen , den Kranken alle Monat mit dem
168 abzuführen , und der Verstopfung aufs sorgfältigste
Laxiertrank
durch obiges Clyftier zu wehren . Man kann sich auch nicht zu sorgfältig
hüten , ihn zu reizen , welches bey dieser Krankheit viel leichter wiedersahren
kann , als bey dem Seirrhus der Milz . Befürchtet man eine Entzündung,
eine Eiterung oder einen Seirrhus in diesem Eingeweid , so berathe man die
Artikel , welche davon handeln.

Von der Gelbsucht überhaupt.
Äleben der symptomatischen Gelbsucht , die sich bey Entzündungen oder
scirrhosen Verhärtungen der Leber einsindet , und die man an den beschrie¬
benen Zufällen dieser Krankheit erkennet , giebt es noch drey andre Arten
von Gelbsucht , die aus ganz verschiedenen Ursachen entstehen . Die erste
heißt die krampfartige Gelbsucht , weil sie die Wirkung einer kramysigtm
Kräuselung der Leber ist, welche augenblicklich die Galle aus der Leber in
das Blick treten macht . Diese Art Gelbsucht ereiguer sich oft nach einem
heftig auffahrenden Zorn , und nach einer übertrieben starken Abführung,
auch kann dieses nach starken hysterischen , milzsüchtigen und andern krampt
artigen Zufällen des Unterleibs wiedersahren . Die zweyte Art Gelbsucht
entstehet , wenn die Gallengefässe durch die Verdickung der Gallemuatcrie
verstopft , oder so zusammen gedrückt sind , daß die Absonderung der Galle ,
durch Den Gang - er Leber gehemmt wird . Die dritte Art wird durch
Steine in der Gallenblase hervorgebracht , welche den Gang verstopfen,
wodurch sich die Galle in die Därme ausleeret . Daher kommt es denn,
daß sich die Galle , welche sich nicht in den Zwölfsingerdarm ergießen kann,
im Blut anhäufet.
Vor der Gelbsucht geht gemeiniglich eine Ermattung und eine gewisse
und Beklemmung her , welche die rechte Weiche und die
Spannung
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Gegend um den Magen angreiffen . Das weisse im Aug , die Stirne , die
Schlaffe , oft selbst die Nägel und der ganze Leib werden gelb wie Saffran,
und wenn die Krankheit eingewurzelt , und in ihrer Stärke ist , so scheinen
alle Gegenstände dem Aug des Kranken gelblicht . Die Excrernente sind
weiß wie Leim , oder aschfarbig ; der Harn ist dunkelgelb oder trüb , und
färbet das Papyr oder das weisse Zeug saffrangelb . Wenn die Gelbsucht
eine Zeitlang gewähret hat , so werden der Mund und der Speichel bitter . Die
Kranken empßnden ein Stechen in den Augen , und am ganzen Leib ein
Jucken in der Haut . Die Mattigkeit , welche sie zuerst empfunden,
vermehret sich ; sie sind von böfer Laune , haben Ekel und Durst , und
kommen durch die Bewegung mehr oder weniger ausser Athem ; der Puls
ist gereizt und geschwind, sie nehmen stark ab , und werden sehr mager.
Die krampfartige Gelbsucht unterscheidet sich von den andern durch die
Ursachen , welche dieselbe hervorbringen , und die wir schon angezeigt
haben . Sie entstehet plözlich , und währet insgemein nicht lange.
Die zweyte Art erkennt man an den Zufällen , welche bey der
Verstopfung der Leber beschrieben worden . Sie entstehet nach und nach,
ist hartnäckig und währet lange.
Die dritte Art äußert sich durch einen kleinen bleibenden und anhal¬
tenden Schmerz im Herzgrübchen , und der Anfallsweise stärker wird.
Die Kranken haben in dem lezten Fall Anfälle von Colic , und oft ein
Erbrechen . Dennzumal kommt es sie sehr schwer an zu stehen , oder aufrecht
zu gehen. Diese Gelbsucht kommt und verschwindet , ohne Zweifel so wie
die Steine von dem Gang , von welchem wir oben geredt haben , abweichen,
und ihn wieder verstopfen.
lauchfarb oder
Wenn die im Blut zurückgehaltene Gallenmaterie
, weiche die
hervor
Krankheit
diejenige
sie
bringt
schwarzgallicht ist , ch
schwarze Gelbsucht gcncm et wird . Denn bekommen das weisse im Aug,
die Stirne , das Gesicht und der ganze Leib eine schwärzlichte Farbe , die
sich auf das Grüne zieht. Der Harn ist schwärzlicht. Die Kranken haben
neben den verschiedenen andern Zufällen der Gelbsucht , noch einen sehr
gereizten Puls , einen sehr trägen Leib , rmd ihre Exkremente sind grünlicht
trocken und verbrannt . Ueberdas haben sie mehr Ekm , und erbrechen sich
öfter . Sie haben Frost und Schlummer , sind dem Cörper und dem Geist nach
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abgemattet und traurig ; ihre Ausdünstung und ihr Athem stinken/ und sie
fallen geschwind ab.
Die Folgen der schwarzen Gelbsucht sind vornemlich schleichendes
Fieber / Auszehrung / Wassersucht u. s. w.
Die Gelbsucht,- welche mit einer Entzündung der Leber verbunden ist/
wird oft durch diejenige Methode und Mittel gehoben, welche zur Vertheilung der Entzündung dieses Eingeweids angegeben worden. Wenn
diese Art Gelbsucht chronisch wird / so kommt dieses daher , weil die
Entzündung in einen Scirrhus ausgeartet hat / und denuzumal ist diese
Gelbsucht wie diejenige/ welche aus einer scirrhosen Verstopfung der
Leber entstehet / unheilbar / und man kann nichts bessers thun / als dem
Kranken die Palliativ - Cur anzurathen , welche gegen den Scirrhus der
Milz angegeben worden.
Was die krampfartige Gelbsucht betrift / so vergehet dieselbe insgemein
leicht. Der Kranke nimmt gerade anfangs ein paar Hausclystier
io8,
deren Gebrauch er Morgens und Abends fortfezt/ er trinkt viel von dem
Pappeln - Aufguß / und von vier zu vier Stunden nimmt er von der
Mixtur
lrg/ auch muß man ihm die Bähung
82 auf die rechte
Weiche legen. Wenn sich diese Art Gelbsucht nach zwey oder drey
Tagen nicht stark vermindert hätte , so führe der Kranke alle ander Tag
mit dem Laxiertrank
163 ab / und trinke zugleich die Stahlmolken
147 , oder die etwas eisenhaltigen Mineralwasser n ?. z. Damit
fahre er so lange fort / bis die Gelbsucht gänzlich verschwunden ist.
Es giebt Leute/ die sich sonst wohl befinden/ welche kleinen Anfällen
von Gelbsucht unterworfen sind; dieses kommt daher , daß die Galle im
Ueberfluß im Blut vorhanden ist. Um diese zu vermindern , müssen sie
sich etliche Monat lang mit schmelzenden rohen und gekochten Früchte» /
und mit gesundem Gemäße nähren ; sie müssen wöchentlich ein paar mal
mit der temperierten Rhabarber - Tinetur n «. 204 abführen / und zwischen
den Mahlzeiten warme Limonade trinken. Wenn diese Gelbsucht ver¬
schwunden ist / so trinken sie noch von Zeit zu Zeit von der WeinsteinPtisane
211 , und zwar so viel als nöthig ist ein paar Oefnungen zu
haben / um dadurch die Galle abzuführen.
In der Gelbsucht/ welche von einer Verstopfung der Gallen >Gefäße
herkommt , muß man dem Kranken alle Nachmittag das Hausclystier
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ein paar Pfund Stahlmolken / oder die eröfnenden Brühen
Morgens
n , und gegen Abend nehme er ein mehr warmes als laues Halbbad.
Wenn die gallichte Materie durch einen vierzehntägigen Gebrauch dieser
Mittel genugsam vertheilt und verdünnert ist , so führe man denn den
zo ab , und er
Kranken von acht zu acht Tagen mit dem Laxiertrank
nehme / wie es die Iahrszeit erfordert / diejenigen eröfnenden Mittel ,
welche gegen die Verstopfungen / verbunden mit der schwarzgallichten Verdickung / angerathen worden . Gegen das Ende der Cur gebe man ihm
52,
Morgens und Abends eine Dose von der martialischen Latwerge
Seiffenpflaster
das
Weichen
rechte
die
auf
er
lege
,
Cur
der
während
und
des üarketts , und gebe sich viel Bewegung / sowohl im Wagen als zu Pferd.
Mit dem oben angezeigten Clyftier wehre er der Verstopfung . Er nähre
sich mit Fleisch / vornemlich aber mit Gemüs / und mit den leichtesten und
schmelzendesten Früchten der Diät E . Für sein gewöhnliches Getränk gebraucht
er das Eisenwaffer N ". zd / welches bey den Mahlzeiten mit dem dritten
Theil weißen Wein vermischt wird . Mit diesem Verhalten fahre er bis
zur völligen Gesundheit fort / und diese befestige er durch den Gebrauch der
?.
eisenhaltigen Mineralwasser
Die schwarze Gelbsucht / welche aus der Verstopfung der GallenGefässe in der Leber entspringt / muß so behandelt werden , wie es oben
vorgeschrieben worden , die Aderlässe ausgenommen / welche selten nöthig
seyn wird . Die halben Hausbäder welche man wiederhohlt , werden aber
von dem grasten Nuzen seyn. Wenn die Gelbsucht von Steinen in der
Gallenblase herrühret / so suche man die Schmerzen und die Colie zu
lindern / welche allemal dazu schlagen müssen / wenn der Stein nicht glatt/
und in einem Gallengcmg eingefasset ist. Um seinen Ueberaang in den
Zwölffingerdarm zu erleichtern / nehme der Kranke alle Viertel Stunde
einen Eßlöffel voll von einer Mischung , die von Eybisch - Syrup und
Mandelöhl zu gleichen Theilen gemacht wird / und trinke darauf ein paar
Sckaalen voll von der» Aufguß der Eybischwurzel nach. Man lege ihm die
Bähung cv- . 8 - auf die rechte Weiche ; er nehme alle Tag zweymal ein
Clystier von einem starken Flachssaamen - Absud / und seine Brühen
müssen fett und schlüpfrig seyn / und er ißt eine geröstete Brodtschmtte
mit Llivenöhl und Zucker. Wenn der Zufall lang und heftig wäre , sy
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muß man ihn nach einer Aderlässe am Arm von zehen Unzen , in ein Bad
von frischer Kaldaunen - Brühe thun , hat man diese nicht , so bade man ihn
im Kleyen - vder Flachssaamen - Wasser , das wohl mit den mehlichten und
erweichenden Theilen geschwängert ist , und lege ein Flanell , das mit
warmem Olivenöhl angefeuchtet worden , aufdie Gegend der Weichen , zugleich
gebe man ihm , bis sich der Schmerz gelegt hat , von zwer> zu zwey Stunden
eine Dosis von den schmerzmMenLen Tropfen n ». 89 , oder wenn die
192 , nach dessen Wirkung
Schmerzen nicht aufhören , das Brechmittel
lasse man denn das Hauselyftier nachfolgen , irr welchem oft kleine Sternchen
abgehen.
Die Heilung dieses Uebels ist sehr schwer und ungewiß . Der Kranke
beobachte beständig die obige Diät , und führe von acht zu acht Tagen mit
157 ab. Zwischen der; Abfichrmrgm nimmt er
dem Mannatrank
159,
Morgens nüchtern , und beym Schlafengehen die Seissenpillen
auf dieselben trinke er des Abends eirr halbes Pfund von der Ptysane der
214 , und des Morgens
amerikanischem Grieswurzel ( k^ reiw dravn )
Alle ander Tag nimmt er gegen Abend
die säuerlichten Eisenwasser
ein laues Halbbad von Kleyenwasser , mit ein wenig Milch . Vor der
Mittagsmahlzeit geht er . im Wagen oder zu Pferd spazieren. Wenn er
auch noch so wenig verstopft ist , so gebe man ihm ein Clystier von
Kaldaunen - Brühen , oder wenn man diese nicht hat , das Hausclystier
108. Wenn der Kranke nach einem monatlichen Gebrauch dieser
Mittel , eine heilsame Wirkung verspühret , so fahre er damit fort , ist
dieses nicht , so muß er sehr lange cröfnende Mineralwasser zum baden und
trinken gebrauchen , und die ganze Zeit über , von acht zu acht Tagen mit
167 abführen.
dem Mannatrank
Wenn es je noch möglich ist die schwarze Gelbsucht zu heilen , so
geschiehet es durch Beobachtung der kühlenden Diät , welche der Fäulniß
des Bluts wehret , und unter D . angezeigt ist. Der Verstopfung hilft
man durch die oben angeführten Clystier ab. Der Kranke nehme Morgens
nüchtern , und um vier Uhr Nachmittags , sechs Unzen von frisch ausge¬
preßtem Pfaffenröhrlem und Sauerrampser - Saft . Wenn dieser wohl
gesichtet worden , so mische man ihn mit gleich viel Kalbfleisch - Brühe oder
Molken . Ueberdas lasse er stch Morgens und Abends den ganzen Leib,
und insonderheit die rechte Weichen reiben , er trinke viel warme Limonade,
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und reite oder fahre so viel als ihm möglich ist. Wenn er sich dadurch nur ein
wenig erleichtert fühlet , so fahre er auf diese Weise mit vieler Standhaftig -keit fort , und esse des Sommers viel säuerlichte Kirschen, und im Her-bst
wohl reiffe weisse Trauben.
Der Birkensaft , der im Frühling häufig aus frisch abgeschnittenen
Aesten tropfet , und den man mittelst daran gehängter Flaschen auffasset,
Morgens und Abends zu sechs Unzen genommen, hat schon Gelbsüchten
geheilet , die allen andern Mitteln widerstanden haben.
Die kritische Gelbsucht, welche sich in den Fiebern ereignet , und die
Gelbsucht schwangerer Frauen fordern wenig oder gar keine Mittel.
Je dunkler die gelbe Farbe , und je sichtbarer sie in den haarichten
Theilen des Kopfs ist , desto schwerer ist es auch die Gelbsucht zu heilen.
Die verschiedenen Arten der schwarzen Gelbsucht , diejenige ausge¬
nommen , welche von einer Entzündung der Leber herkommt , erfordern
nur selten eine Aderlässe.
Es ist auch schon wiederfahren , daß hartnäckige Gelbsüchten dadurch
vertrieben worden sind, daß man dem Kranken Morgens und Abends ein
rohes frisches Ey mit der Schaale , nebst einem Löffel voll schwarzer
dürrer Kirschen, die mit den Steinen klein zerstoßen worden , und woraus
man denn mit Kirschenwaffer eine Marmelade gemacht, zu essen gegeben.

Von

der Hypochondrie.

3 ) ie Hypochondrie ist mehr ein beschwerliches, als aber ein gefährliches
Uebel. Wenn sie eingewurzelt ist , so äußert sie sich durch eine solche Menge
Zufälle, daß die Einbildungskraft der Kranken , welche eine umständliche
Beschreibung einer Krankheit hören oder lesen , dadurch so stark gerührt
wird , daß sie dieselbe zu haben glauben. Die Hypochondrien empfinden
gewöhnlich eine Beklemmung , ein Spannen und ein Stechen in den
Weichen. Sie fühlen , insonderheit zur Zeit der Verdauung , eine Schwere
im Magen , und eine Betäubung im Kopf, welche oft mit Schwindel,
mit einer fliegenden Hize im Gesicht, und mit einem Sausen der Ohren
begleitet sind. Sie sind oft von einem Ausstößen und von Blähungen
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geplagt , welche ihnen das Athemhohlen erschweren , und ein höchst
unangenehmes Zuschnüren am Hals verursachen. Sie speyen und harnen
viel , und der Harn ist insgemein klar wie Wasser. Sie haben meistens
einen schlimmen Geschmack im Mund . Sie haben gewöhnlich einen guten
Appetit / und bisweilen sogar einen verzehrenden. Wenn sie lange nüchtern
bleiben , so fühlen sie ein Brennen im Magen . Ueberdas sind sie den
Verstopfungen unterworfen , und bekommen ein Jucken am Maftdarm,
und hemorrhoidal Knöpfe. Der Schlaf ermattet sie , mw sie haben die
beschwerlichsten Träume . Sie sind in sich selbst gekehrt , und auf eine
traurige Weise nur mit ihrem Uebel beschäftiget, das ihnen bisweilen
bittre Thränen auspresset. Sie sind betrübt , nachdenkend, mißtrauisch und
ohne Hofnung einer Genesung , dabey aber sehr unentschlossen, oder
verharren eigensinnig auf einer besondern Idee . Sie haben Augenblicke
von Abmattung , wo sie denn gar schwach sind. Sie finden je länger
je mehr Geschmack an der Einsamkeit, werden furchtsam und untüchtig,
zu allen Arbeiten des Geistes und des Cörpers. Ihr Uebel ist wie ihr
Puls , von einem Tag zum andern , ja von einer Stunde zur andern
veränderlich ; sonst ist der Puls klein und gereizt. So wie die Hypochondrie
überhand nimmt , wird die Gesichtsfarbe des Kranken bleyfärbig , er speyet
ohne Aufhören , wird beynahe unempfindlich gegen die Kälte , und lauft
beständig in seinem Zimmer auf und nieder.
Die Melancholie , der Wahnwiz mit den sonderbarsten Einbildungen,
die Gelbsucht und selbst die schwarze, häufige Anfälle von Colie , Ver¬
stopfungen des Unterleibs , innerliche und äußerliche sehr beschwerliche
hemorrhoidal Geschwülsten, Wassergefchwulst der Beine , Ansammlung
und Erbrechen einer schwarzen äzenden Materie , Blutharnen , Schwindel,
krampfigte Zufälle , Lähmungen , Raserey u. st w. sind die traurigen Folgen
dieser betrübten Krankheit , wenn fie übel behandelt worden ist.
Um diese Krankheit , welche für die Klippe gehalten wird , woran
die Medicin gewöhnlich scheitert, gut zu behandlen , muß man die ver¬
schiedenen Ursachen, aus denen sie entstehet, wohl unterscheiden. Sehr
oft entstehet sie aus einer gehemmten Emulation in den Gefäßen , welche
in die Pfortader auskaufen, und aus einer Verstopfung des einen oder des
»ndern der Eingeweide des Unterleibs , insonderheit der Milz.
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In diesen beyden Fällen ist die Hypochondrie mit den Zufällen dieser
Nebel verbunden , und man hilft ihnen auch auf die gleiche Weise ab.
Sind hingegen die Kranken von diesen Zufällen des Unterleibs frey , so
entstehet die Hypochondrie aus unverdauten Unreinigkeiten , aus einer schar¬
fen oder sauren Materie und Säften , die sich in den ersten Wegen ange¬
häuft haben , und die sich, bis die Ursache gehoben ist , immer wieder ersezen. Diese Materie hindert durch ihren Reiz und das gekräuselte Zusam¬
menziehen die Dauung , die peristaltischi Bewegung der Gedärme , und den
Kreislauf des Bluts in den Eingeweiden des Unterleibs . Diese Art Hy¬
pochondrie ist bey den Gelehrten sehr gemein . Die Zufälle der einen oder
der andern Uneinigkeit , von denen wir gehandlet haben , gehen vor der¬
selben her , oder begleiten sie, und am meisten ist es die kalte oder schwarzgallichte Uneinigkeit , so daß insonderheit der Unterleib ursprünglich ange¬
griffen ist , und nicht das Nervensystem oder die Einbildungskraft.
sehr veränderlich ist,
Da das Uebel bey dieser Art Hypochondrien
besser befinden,
andern
den
und
schlecht
so daß sie sich den einen Tag
und da sie Anfälle haben , wo sie sehr gereizt sind , und von den Winden
beynahe ersticken, so wird man ihnen mit dem erweichenden und die Winde
109 grosse Erleichterung verschaffen. Sie müssen
treibenden Clystier
Fußbäder von lauem Kleyenwasser nehmen , und das absorbierende wmd170 gebrauchen . Nach jeder Dosis dieses Pulvers
treibende Pulver
trinken sie ein paar Schaalen von dem Aufguß der Camillenblüthe nach.
In dem Paroxysmus gebe man ihnen statt aller Nahrung Brühen , die
mit Kümmel schmackhaft gemacht werden . Was die Cur dieser Art Hypo¬
chondrie betrift , so müssen die Kranken wenig auf einmal essen, und sich
mit Suppen , Fleisch und denjenigen Gemüssen und Früchten der Diät B
und E nähren , welche die leichtesten sind und am wenigsten blähen . Wenn
es die Vvllheit der Gefässe oder die Anhäufung des Bluts im Kopf zu
erfordern scheinen , so muß man den Kranken ane Fuß zur Ader lassen ,
ab¬
und sie nach der Aderlässe mit dem Brech - und Laxiermittel ^V°.
führen . Nachher nehmen sie Morgens und Abends eine Dosis von dem
Magnesiapulver ^V°. 18 l , dabey müssen sie auf die Dosis des Morgens
57 nachtrinken . Ueberdas unterlasse der
das säurenwidrige Wasser
Kranke alles , was den Geist anspannet , er gebe sich so viel Bewegung
als er ertragen kann ohne sich zu ermüden , er ziehe aber die zu Pferd allen
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andern vor, und endlich suche er Abwechslung und Zerstreuung in feine
Lebensart zu bringen.
Wenn der Kranke diese Mittel drey Wochen lang gebraucht hat, und
er befindet sich darauf etwas besser
, so kann er nichts bessers thun als mit
dem Gebrauch derselben bis znr völligen Genesung fortzufahren
. Wider¬
fährt dieses aber nicht/ so muß er obiges Brech- und Laxicrtrank aufs
neue wiederholen
/ und sich sorgfältig bemühen die Natur der Unreinigkeit
^
von welcher er angegriffen ist/ kennen zu lernen/ hernach wird man ge¬
wiß dazu gelangen
, dieselbe von Grund aus zu zerstören
, wenn man alle
die in der Lehre von den Unreinigkeiten vorgeschriebenen Regeln befolget.
Wenn dieses zu Stand gebracht ist, so trinke der Kranke sechs Wochen
-'lang eines von den säuerlichten eisenhaltigen Wassern unter^V°. z / und
wiederhole dieses Verhalten einmal des Jahrs bis zur völligen Genesung.
Wenn man obige Wasser nicht hat - so nehme der Kranke bey beyde»
Mahlzeiten in dem ersten Löffel voll Suppe vier bis sechs Gran Eisenfaffran
uz . Ist aber eine Verstopfung in irgend einem Eingeweid
vorhanden gewesen
, und hätte man Grund zu befürchten
, daß sie noch
nicht gänzlich gehoben sey, so gebrauche man die eisenhaltigen und laxie¬
renden Mineralwasser z. Musterten sich an dem Kranken Hemorrhoidalknöpfe oder sonst eine Anlage zu den Hemorrhoiden
, so seze er Blut¬
igel an den

Mastdarm.

Während dein Gebrauch der einen oder der andern von diesen Mit¬
der Kranke das Galbanumpflaster auf die Gegend der Weichen
legen
. Der Verstopfung wehret man durch die oben angegebenen Clystiere.
Musterst wichtig ist es, daß die Freunde des Kranken
, was für ein Uebel
ihm auch zustoßen mag, alle ihre Kräften anstrengen
, ihm allen Kummer
wegen seiner Genesung zu benehmen
, ihm Muth einzuflößen
, und ihn so

teln kann

zu

zerstreuen
, daß

er nicht Zeit

hat,

sich

mit seinem Uebel zu

beschäftigen.

Wenn er die Genesung sehr beschleunigen und allem Rücksatt zuvorkom¬
men will, so fange er damit an seine kleinen Geschäfte selbst zu verrichten;
er schlage den Federball
, oder spiele Billard, und zulezt gar das Ballspiel.
Er wird auch wohl thun sein Zimmer zu fegen, Holz zu sägen, und
wenn er nicht im Stand sich alle diese Bewegungen zu geben, so reibe er
beym Erwachen den Unterleib
, und schwinge seine Arme mit zwey ziem¬
lichen Stücken Bley in seinen Händen.
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Folgt die Hypochondrie
auf eine starke Erschütterung
des Nervensy¬
stems , welche eine lebhafte Leidenschaft veranlasset hat, oder
ist sie die
Folge einer grossen Erschöpfung der Lebensgeister , oder greift sie endlich
Leute von einem schwächlichen Temperament
an , die schlecht bauen , ein
schwaches Nervensystem haben und arm an Blut sind , so ist , da ihr Gemüth
mehr krank ist als der Leib , das beste , was man thun kann , sie von An¬
fang an die Diät unter B und hernach , um sie zu stärken , die unter A
befolgen zu lassen . Denn wende man alle erdenklichen Mittel an sie zu
belustigen , zu zerstreuen , zu ermuntern
und ihnen über ihren Zustand
Muth einzuflößen . Man
entferne alle Gegenstände , welche ihnen miß¬
fallen . Sie müssen Luft und Land ändern , lange Reisen machen , und
keine andern Mittel gebrauchen als eisenhaltige Sauerbrunnen
. Sie müs¬
sen den ganzen Leib mit abgeschrecktem Wasser waschen , das man aber von
Tag zu Tag ein wenig kälter gebraucht , bis sie im Stand
sind ganz kalte
Bäder zu ertragen . . Dabey werden sie sich sehr wohl befinden , insonder¬
heit , wenn sie den Kopf zuerst untertauchen . Sie müssen , wenn immer
möglich , keinen Arzt und noch weit weniger Mittel gebrauchen , keine Ader¬
lässe , keine Abführungen , selbst nicht einmal Clystiere , und wenn die gröste
Noth dergleichen erfordert , so muß man sie nur von lauem Wasser neh¬
men . So bald sie im Stand sind eine ländliche und bäurische Lebensart zu
führen , so müssen sie dieses nicht versäumen und damit fortfahren , bis
ihre Gesundheit völlig befestiget ist.
Während
den Beängstigungen
und Unruhen
nehmen sie die fchmerzenstillenden Tropfen
89 , oder zwanzig von Hofmanns
schmerzstillen¬
den mineralischen Tropfen in Lindenblüthewasser . Bey grossen Schwachhei¬
ten gebe man ihnen eben so viel von der Hallischen süßen Essenz in Pomeranzenwasser oder in der Mixtur ^V°. 124 , und bey den Mahlzeiten
fünf
und zwanzig Tropfen von dein Viseeralelixier
^V°. s 8 oder
,
zehen Grau
Chinapulver , um dadurch die Dauung
zu befördern.
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Von den Entzündungen überhaupt.
ie Blutmasse ist eine Mischung von weißen und rothen Theilchen .
Theil , den man sehen kann , ist ein Gemisch von Serum
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Lymphe
. Man hat

durch das Microseop beobachtet
, daß die lymphati¬
schen Kügelchen sechsmal kleiner sind als die rothen, und daß von den
Blutgefäßen Aestchen ausgehen
, deren Mündungen zu klein sind, als daß
die rothen Kügelchen in einem gesunden Zustand Hineindringen könnten.
Wenn die rothen Kügelchen in die lymphatischen Gefäße übergehen,
oder wenn eine phlogistische Verdickung des Bluts oder irgend eine andre
innerliche oder äußerliche Ursache eine Verstopfung in den kleinsten Puls¬
adern verursachet
, so begleiten diese Zufälle eine Spannung und eine Hize

in

denjenigen

Theilen, in

welchen die Cirkulation gehemmet

ist. Diese

Stockung nun wird Entzündung gencnnet
. Die Zufälle, welche diese be¬
gleiten, sind verschieden nach dem Grad der Entzündung und nach der
Lage, der Empfindlichkeit und den Verrichtungen des entzündeten Theils.
Gemeiniglich fühlet der Kranke
, wenn die Entzündung stark oder der an¬
gegriffene Theil sehr empfindlich ist, einen bleibenden mehr oder minder

mit Fieber, mit einem Brennen lind mehr oder min¬
der starken geschwinden Pulsschlägen verbunden ist. Mit diesen allgemei¬
nen Zufällen äußern sich die Entzündungen in allen weichen Theilen des
Cörpers, doch sind die Fett- oder Schmalzhäutchen der gewöhnliche Siz
derselben
. Wenn die Entzündung sichtbar ist, so ist der entzündete Theil
nicht nur mehr oder weniger roth und erhizt
, sondern er schwillt auch noch
auf, wenn die Entzündung stark ist.
Man theilet übrigens die Entzündungen in einfache und symptoma¬
tische ein. Die erster
» fangen die Krankheit an, die andern entstehen wäh¬
scharfen

Schmerz, der

rend dem Lauf einer andern Krankheit
. Ihre Dauer und ihr End ist
nach der Heftigkeit des Uebels und nach der Struktur des entzündeten
Theils verschieden
, beyde aber hangen von der Beschaffenheit des Bluts,
und der Hülfe, welche man dem Kranken leistet
, ab. Wenn die Entzün¬
dung stark und lebhaft ist, so erreichet sie bald ihr Ende, und sie währet
selten länger als sieben Tage, da hingegen die Phlogosis
, welches eine
langsame und schwache Entzündung auf der Oberfläche ist, weit länger

währet.

Die Entzündungen werden so beendiget
, oft verschwinden sie durch
nach und nach entweder durch das Einsangen der stocken¬
den Säfte oder durch kritische
, merkliche und sehr starke Ausleerungen zu
Stand gebracht wird. Wenn die Entzündung nicht vertheilt werden kann,
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so eitert sie oder geht in einen warmen oder kalten Brand über . Greift
die Entzündung einen drüsigten Theil an , so artet sie / wenn die feinsten
von den stockenden Säften ausgedünstet haben , in eine harte Geschwulst
aus , welche insgemein unempfindlich wird , und unter dem Namen Seirrhus bekannt ist.
Man kann die Entzündung vertheilen , welches bey weitem das beste
ist , wenn das Fieber und die Zufälle der Entzündung nicht allzuheftig
find , wenn man die Mittel , welche die Zertheilung zu Stand bringen
sollen , schon in den ersten Tagen der Krankheit angewendet hat , und wenn
sie vor dem vierten Tag und in den langsamen Entzündungen vor dem
sechsten Tag eine merkliche Verminderung der innerlichen und äußerlichen
Zufälle zu wegen bringen . Man kann sich diese Hofnung auch noch ma¬
chen , wenn Anzeigen einer Versezung oder einer kritischen Ausleerung vor¬
handen sind.
Wenn hingegen die Zufälle der Entzündung heftig und von längerer
Dauer sind , als gesagt worden , wenn kein Anschein einer Zertheilung
oder einer nahen Crisis vorhanden ist , so ist es sehr wahrscheinlich , daß
sich die Entzündung mit einer Eiterung endigen werde . Wenn der Kranke
in dem höchsten Grad der Krankheit , Fröste , verdoppelte Fieberanfälle,
Schmerzen und Unruhe empfindet , so kann man sicher darauf rechnen,
daß sich ein Geschwür bilden werde . Dieses wird sich denn auch nach der
mehrern oder mindern Heftigkeit der Entzündung , und nach dem Gewebe
und der mehr oder minder tiefer« Lage des angegriffenen Theils mehr
oder weniger geschwind zeigen , und dieses geschiehet insgemein vvm vier¬
ten bis zum vierzehnten Tag der Krankheit.
Während dem daß die Eiterung vor sich geht , nehmen das Fieber,
der Schmerz und die andern Zufälle ab ; das schmerzhafte Stechen des
kranken Theils wird durch öfteres Pulsfchlagen unterbrochen . Ist die
Entzündung innerlich , und die Eiterung beträchtlich , so folgt in dem
Maas , wie das Geschwür wächst , auf den entzündeten Schmerz ein Ge¬
fühl von Schwere und Spannen . Ist die Entzündung äusserlich , so geschwillt der entzündete Theil , er wird blaß und weich und eine geübte
Hand entdecket bald das Zucken , wenn das Geschwür auch tief liegen
sollte. Ist das Geschwür sichtbar , so wird die Haut , so wie das Ge¬
schwür zeitiget , weiß und glänzend.
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Wenn sich die Entzündung weder durch Vertheilung noch Eiterung
endiget , wenn die entzündete Geschwulst sich verhärtet , austrocknet , und
in einen Seirrhus ausartet , so vermindern sich die Zufälle der Entzündung
nach und nach ohne eine Versezung oder Crisis . Dieses wiedersähet gerne
bey den äußerlichen Geschwülsten in den drüsigten Cörpern . Davon kann
man durch den Augenschein gewiß werden , in Rücksicht auf die innerlichen
Theile aber kann man dieses aus der Analogie und der Verbindung der
Zufälle voraussehen.
Die Entzündung endiget sich in einem Brand , wenn der kranke Theil
bey äußerlichen Entzündungen welk , unempfindlich , blaß und schwarzgelb
wird , wenn sich dort kleine Blätterchen erheben , die mit einem wässeri¬
gen , gelblichten oder röthlichten Saft angefüllt sind. Artet eine innerliche
Entzündung in einen Brand aus , so hören der Schmerz und die vornehm¬
sten Zufälle der Entzündung augenblicklich auf , und anstatt der Erleichte¬
rung , welche der Kranke nach einer Vertheilung oder Eiterung empfindet,
befindet sich derselbe , da er sich viel besser glaubt , sehr schwach. Der Puls
ist schwach und ungleich , das Gesicht entstellt , und es lauft ein kalter
Schweiß über den ganzen Cörper . Dieses wiederfährt auch bey solchen,
die in einem hizigen Fieber an dem kalten Brand sterben , welcher in einem
völligen Absterben des entzündeten Theils , oder des ganzen Cörpers bestehet.
Allgemeine Heilart der äußerlichen Entzündungen.
Im Fall der Kranke kein Fieber hat , die Entzündung nur schwach ist,
und einen solchen Theil angegriffen hat , wo die darauf folgende Eiterung
nur wenig zu bedeuten hat , so bähe man den leidenden Theil bloß mir Goulardwasser , und mische den zehnten Theil Campherbrandtewein darunter.
Hat man dieses Mittel nicht , so gebrauche man nur Wasser , das mehr
warm als lau ist , und worunter man den sechsten Theil Brandtewein gemischet hat . Wenn der Kranke viel Hize , Schmerzen , und ein starkes
Spannen in dem angegriffenen Theil empfände , so lege man auf die Bähung
noch den erweichenden Umschlag n °. is , bis sich diese Zufälle vermindern.
Ueberdas genieße der Kranke Brühen von Grüze und gekochte Früchte.
Er trinke viel gemeine oder auch Gerstenptisane
210 und riz oder
schwache Mandelmilch . Ist er verstopft , so gebrauche er die Weinsteinptisane
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sane

211, so viel als nöthig ist, den Leib offen zu behalten
, und fahre mit'
allem diesem fort bis die Entzündung verschwunden ist. Sollte dieselbe den
Weg der Eiterung gehen, so gebrauche man nur den obigen Umschlag
, und

wenn das Geschwür reif ist, so muß es geöfnet
, wohl gereiniget
, und mit
dem Balsam des Arcäus oder mit dem Balsam
6 verbunden werden.
Wäre die Entzündung stark und die Eiterung, welche daraus entstehen
könnte, sehr zu befürchten
, so muß man nichts versäumen
, um die Entzün¬
dung zu vertheilen
. Zu dem End muß man dem Kranken geschwind ein
oder mehreremal zur Ader lassen
. Hierbey muß man sich nach der Vollblütigkeit, nach der mehr oder weniger entzündeten Beschaffenheit des Bluts,
nach der Heftigkeit der Schmerzen
, der Entzündung und des Fiebers, und
nach demjenigen richten
, was man von der Eiterung zu befürchten hat.
Die ersten Aderlässen müssen stark, und die Oefnung in der Ader groß seyn.
Die erste Aderlässe muß in der weitesten Entfernung von der Entzündung
gemacht werden
, und wenn man der Vollblütigkeit gewehret hat, so kann
man diejenigen Adern öfnen, welche dem entzündeten Theil am nächsten
sind; und wenn eine noch nähere Loeal-Aderlässe nöthig wäre, so kann
man seine Zuflucht zu den Blutigeln oder dem Schröpfen nehmen
. Bey
dem Schröpfen aber ziehe man die englische Schröpfpumpe den gewöhnli¬
chen Schröpfköpfchen vor, weil man durch dieselbe geschwind so viel Blut
abzapfen kann, als es der Umstand erfordert
. Nach der ersten Aderlässe
gebe man dem Kranken das Hausclystier 108, nachher Morgens und
Abends die Molken mit Tamarinden
^ °. 148, oder die Htisaue von prä¬
pariertem Weinstein 211, so viel als nörhig ist, um täglich zwey oder
dreymal Oefnung zu haben
. Uebrigens nimmt er alle Abend das obige Ciystier, und wenn dieses abgegangen ein Fußbad von Kleyenwaffer mit einem
Glas Eßig. Die äußerlichen Mittel sind ebendieselben
, welche schon
oben angerathen worden
, nur muß man die Hälfte Brunnenwasser un¬
ter das GouLardwasser mischen
, um die Entzündung nicht allzuschnell
zurückzutreiben
. Der Kranke beobachte zugleich die Diät unter H, und

wenn er unruhig ist,

er beym Schlafengehen die stillende
Emulsion^ 66. Nachmittags trinke er viel warme Limonade
, wenn er
aber ein scharfes Blut hat, so gebe er gekochter und schwacher Mandelmilch
den Vorzug
. So verhaltet er sich, bis die Entzündung vertheilt ist, und
wenn sie sehr stark gewesen wäre, so muß der Genesende mit dem Laxierso nehme
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trankt . 166 abführen
, und acht Tage lang die kühlende Brühe 14
gebrauchen
. Ist die Entzündung in den ersten Tagen vernachläßiget
worden, und wäre dieselbe sehr lebhaft oder hartnäckig
, so gebe-man sorg¬
fältig auf die Zufälle Acht, welche die Eiterung ankündigen.
Bey äußerlichen Entzündungen fangt die Eiterung selten vor dem
dritten Tag an, und wenn jene nicht lebhaft ist, so kann diese noch etliche
Tage anstehen.
Man muß die Aderlässe unterlassen
, sobald man Grund hat zu glauben,
die Entzündung werde steh durch eine Eiterung endigen
, und um diese zu
befördern
, muß man den erweichenden Umschlag i s auflegen
. Wenn
es mit der Eiterung schwer zugeht
, so gebrauche man den reifmachenden
Ueberschlag 17, odeHan dessen statt kann man zur Bequemlichkeit des
Kranken
, das harzige Diachilum
-Pflaster, oder das von
L.XV1II. aus
meiner Handapothek auflegen
. Während der Eiterung gebrauche man für
das gewöhnliche Getränk die Seorzoner
-PtisaneX". 217, mit gleich viel
Wasser
. Nachher kann der Kranke bey den Mahlzeiten Suppe, ein frisches
Ey oder gesundes Gemüs genießen
. So muß er sich verhalten
, bis der
gröste Theil der Entzündung weich und weiß, und folglich das Geschwür
reif ist. Hernach muß man es durch einen Wundarzt aufschneiden lassen,
und hat man keinen Wundarzt in der Nähe, so lege man die Basilic
-Salbe
auf den erhöheten Theil des Geschwürs
, um dasselbe zu öftren.
Ist das Geschwür offen, so muß man rund um die Geschwulst,
und gegen die Oefnung zu, die eitrige Materie sanft ausdrücken
. Bey
dem ersten Verband füllt man das Leere, nur mit weicher Charpie
aus, und legt das Diapalm-Pfiafter
, oder das vonx °. VXVIIaus der Hand¬
apotheke auf. Den folgenden Tag bediene man sich der Schleiße
, welche
in die Digestiv
- Salbe x °. izs getaucht worden
. Im Fall vor der
Oefnung des Geschwürs nicht die ganze Geschwulst geschmolzen gewesen
wäre, so muß man auf die Schleißen noch das Diachilum
-Pflaster legen,
bis nichts mehr hartes oder ratloses vorhanden ist. Man muß das Verband
so geschwind möglich machen
, und Sorge v agen, daß die kalte Luft nicht
an die Wunde komme
. So lange die Wunde noch stark eitert, muß sie
Morgens und Abends verbunden werden
. So wie die Eiterung ab¬
nimmt, kann man auch das Verband länger aufschieben
, eben so kann
man auch

nach und nach die

Schleißen und das

Digestiv
-Pflaster ver-
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mindern / dabey muß man sich hüten , den Eiter nicht zu nahe wegzunehmen,
und zugleich dem frischen Fleisch zu schaden. Wenn das Geschwür beynahe
ausgefüllt , und das Fleisch der Haut eben ist , so bedecke nran , um die
Narbe zu beschleunigen , die Oberfläche nur mit trocknen Schlüssen , oder
mit solchen, welche mit ein wenig Mirrhentinktur , oder dem WundWasser
ll in der Handapothec angefeuchtet sind.
Da die symptomatischen Entzündungen , welche in Fieberkrankheiten
durch eine V rsezung entstehen , müstenthüls eritisch sind , so ist denn die
Eiterung
lehr heilsam , und der Vertheilung vorzuziehen . Wenn die
Menge des Eiters , oder die schlechte Beschaffenheit des frischen Fleisches,
oder die Schwierigkeit des Geschwür zu schließen , ein von diesen verschiednes
Verband erforderten , so berathe man das , was in dem Artikel von den
Geschwüren vorgeschrieben worden.
Man hat um so viel mehr zu befürchten , daß eine Entzündung mit
einem Seirrhus endigen werde , je mehr Drüsen der entzündete Thül hat,
und je hartnäckiger die Entzündung gewesen ist. Man wird also hey einer
symptomatischen und kritischen Entzündung , oder auch bey einer einfachen,
bey welcher die oben für die Vertheilung empfohlene Methode , die sechs
oder acht ersten Tage ohne gute Wirkung geblieben ist , sehr wohlthun,
um der Ausartung
der Entzündung in einen Seirrhus
zuvorzukommen,
die Vertheilung fahren zu lassen , und hingegen die Eiterung durch alle
oben empfohlene Mittel zu begünstigen. Zu diesem End bediene man sich
des erweichenden Umschlags , und sobald die Geschwulst weich wird , ( bey
Drüsen - Geschwülsten aber bildet sich der Eiter nur langsam und schwer,)
iv gebrauche man , um die Eiterung zu verkürzen , den reifmachenden
Ueberschlag
18 , welchen man nach Nothdurft mit mehr oder weniger
Ammoniak - Gummi
verstärkt . Man vermeide es mit der möglichsten
Sorgfalt , ein Geschwür in den drüsigten Theilen zu öftren , ehe der gröfte
Theil der Geschwulst weich und in Eiter verwandelt ist. Sollte sich aber
das Geschwür öftren , ehe d e Geschwulst ganz geschmolzen ist, so muß man,
um das Schmelzen der noch übrigen Härtiqkeiten durch die Eiterung zu
beschleunigen , die Schleißen anstatt mit der Digestiv -Salbe , mit der BasilieSaibe , worunter der zwanzigste Theil rothen Präcipitat gemischt worden,
tränken , auf die Schlüssen kann man über Nacht das Diachilum Pflaster mit
den Harzen oder das
Xk.vui der Handapothec , und über Tag obigen dm
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Eiter befördernden Umschlag legen. Anf diese Weift muß man die
Eiterung unterhalte « / bis die ganze Geschwulst geschmolzen ist. Sollte
sich aber das Geschwür früher verhärten , so suche man die übergebliebene
Härte durch das Schierling - Pflaster zu vertheilen . Zu gleicher Zeit muß
man nicht versäumen , den Kranken eilt paar mal in der Woche / mit den
iss abzuführen.
Pillen von versüßtem Mereurins
Wenn die Geschwulst in einen Scirryus ausgeartet hat / so muß man/
während daß er noch frisch und frey von allem Reiz ist , der etwas krebs¬
artiges befürchten liesse/ ihn zu zertheilen suchen / und mit der großen
Vv ' slcht diejenigen Mittel gebrauchen / welche gegen die Sackgeschwulsten
angerathen worden . Uebrigens vermeide man alles das aufs sorgfältigste/
was den Seirrhus reizen könnte / den man so geschwind möglich wegschneiden
muß . Ist es unmöglich ihn wegzuschaffen, so gebrauche man alle diejenigen
vorgeschrieben
Palliative , welche in dem Artikel von dem Seirrhus
worden.
Was den Brand betrift , so äussert sich die Anlage zu diesem traurigen
Uebel / durch einen Anfang von Unempfindlichkeit , Blässe / und Welkwerden
des entzündeten Theils . Hier gebrauche man so geschwind möglich die
8O, zugleich auch die fäulungswidrige
Bähung gegen den Brand
man in dringenden Fällen / von Stund
Gebrauch
deren
,
22
Deeoction
zu Stund und selbst noch öfter , wenn es nöthig ist , wiedcrhohlet . A ich
eine gute Brühe nehmen , und
kann man von vier zu vier Stunden
Limonade mit dem vierten Theil Wein trinke !». Der Kranke muß mit
dieser Diät und mit diesen Mitteln so lange fortfahren , bis der Wachsthum
des Brands gehemmet ist. Würde der angegriffene Theil nicht bald
wieder empfindlich werden , und seine natürliche Farbe bekommen , oder
würde man bemerken , daß sich der warme Brand in den kalten verändert
habe , so muß man den abgestorbenen Theil augenblicklich bis aufs lebendige
Fleisch schröpfen , und den Kranken mit der Storaxsalbe verbinden . Der
Kranke trinkt wieder die Weinlimonade , fahrt mit dem Gebrauch der
obigen innerlichen und äusserlichen Mittel , und mit dem Schröpfen
Morgens und Abends fort , bis der Wachsthum des Brands aufgehöret
hat . Man könnte es versuchen , wenn er sich allzu schnell ausdehnte , ihm
dadurch Grenzen zu sezen , daß man das lebendige Fleisch um den Brand
herum , mit der äussersten Vorsicht mit Scheidwaffer berührte , worinn
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man den sechsten Theil rohes und gereinigtes Quecksilber hat auslösen
laßen.
Hat man dem Fortgang
des Brands
gewehret , so lege man
Schlüsse « / die mit Storax - Salbe getränkt sind / auf die brandig gewesenen
Theile , und damit die Rinde zu erweichen , und die Eiterung zu befördert werde,
durch welche sich dieselbe losmachet , so lege man noch auf die Schlüssen den
erweichenden Ucberschlag , und über die ganze Zurüftung die aromatische
Bähung
78. Man nehme immer sorgfältig die Rinde und das todte
Fleisch sanft Mg . So wie die Eiterung gutartig , und das Fleisch frisch
wird , und seine natürliche Farbe und Beschaffenheit bekommt , so muß man
den Verband gebrauchen , der oben gegen die Geschwüre angerathen worden,
und noch über das ganze Geräth , ein in Brandtewein getünktes Bäuschgen
legen. Wenn ungeachtet der Beobachtung aller vorgeschriebenen Regeln,
sich dennoch der Brand so äusserte , daß der angegriffene Theil ganz
unempfindlich , kalt , schwarzgelb undstinkerrd bliebe , so bleibt weiter nichts
mehr übrig , als ihn geschwind bis aufs lebendige Fleisch wegschneiden zu
lassen. Geschiehet dieses nicht , so muß der Kranke nach der Lage und den
Verrichtungen der brandigen Theile , und nach der» Fortgang , den der
Brand gemacht hat , früher oder späther sterben.
Heilart

der innerlichen Entzündungen

überhaupt.

Wenn man an einem Theil , wohin das Aug nicht dringen kann,
einen bleibenden Schmerz empfindet , der sich vermehret , wenn die Stelle
gedrücket , oder durch Bewegung gerüzet wird , so hat man Grund , eine
Entzündung zu vermuthen . Ist der Schmerz anhaltend , lebhaft , stechend,
und ruck Fieber begleitet , so ist die Entzündung erwiesen.
Die innerliche Entzündung mag jezt einfach oder symptomatisch seyn,
so ist der Kranke allemal mehr oder weniger in Gefahr , wenn man sie nicht
vertheilen kann . Daher kommt es , daß die Hülfe der Medicin in den
ersten Tagen eurer Entzündung so kräftig ist , und nachher so wenig mehr
ausrichte !: kann . Deswegen verliere man keinen Augenblick , alles dasjenige
anzuwenden , was wir zur Verthülung
der innerlichen Entzündungen
verschreiben werden . Die Ausnahmen wollen wir denn bey den innerlichen
Entzündungen inSbesonders anführen.
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Man muß augenblicklich eine sehr starke Aderlässe machen , und zwar
so , dasi man die Oefmmg groß machet / und so entfernt von dem entzün¬
deten Theil als möglich. Unmittelbar nach der Aderlässe / leere man die
Därme mit dem Hausclystier
io8 . Wenn der entzündete Theil nur
ein wenig nahe bey der Haut ist / so lege man die Bähung
8? auf,
oder in Ermanglung derselben eins halbvolle Blase mit warmer Milche
Der Kranke gebrauche die gegen die äußerlichen Entzündungen empfohlene
Getränke , zwar mit dem daselbst gemachten Unterscheid. Sem Getränk
muß lau seyn , ertrinkt wenig , auf einmal aber oft , am Wen wird es
seyn , wenn er in einer viertel Stunde
zwey oder drey kleine Gläser¬
volt trinkt . Das schicklichste Getränk ist die Gersten - Ptssane
Li ; .
Seine ganze Nahrung sey von vier zu vier Stunden
eine lautere WafferGrüze , oder eine sehr schwache Brühe von Kalbfleisch und Hühnern , mit
ein wenig Gerstenschleim. Ein paar Stunden nachdem das Clystier abge¬
gangen , muß die Aderlässe wiederhohlt werden , ist das Blut sehr
entzündet , der Schmerz lebhaft , und das Fieber heftig , so muß die
Aderlässe zum drittenmal , und wenn es nöthig ist , selbst bis zum vierten
und fünften mal wiederholtet werden ; doch muß man dieses dabey
beobachten , daß man nach der zweyten Aderlässe jedesmal ein paar Unzen
Blut weniger abzapfet.
Zwischen den Aderlässen gebe man dem Kranken Morgens und Abends
das Hausclystier , oder ein Clystier von Molken . Er nimmt alle Stunde
in seinem Getränk sechs Gran gereinigten Salpeter . Sobald die entzündete
Hallt des Bluts , so wie die andern Zufälle , insonderheit aber der Schmerz
sich beträchtlich vermindert haben , wenn der Kranke verdoppelte FieberAnfälle hätte , und Anzeigen von angehäuften Unreinigkeiten im Unterleib
vorhanden wären , so muß man nicht anstehen , ihn mit dem Brechpulver
von Hypecacuanha
192 auszuleeren , um dadurch zu verhindern , daß
die Fehler der ersten Wege , die Entzündung nicht verlängern und
verstärken . Hat der Kranke Ekel , eine unreine Zunge und einen schlimmen
Mund , nebst einem Gefühl von Vollheit im Magen , oder ist der Unterleib
nur ein wenig angefüllt und aufgetrieben , so muß man ihn mit dem
Laxiertrank
168 abführen . Während dem Gebrauch dieser Mittel muß
sich der Kranke viel anfeuchten . Wenn die Anzeigen , welche man gehabt
hat, ihn abznführm , sich während dem Lauf der Entzündung wieder
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wenn verdoppelte Fieber - Anfälle da wären , oder
einstellten / insonderheit
symptomatisch ist / so muß obiges Laxiertrank wieder¬
wenn die Entzündung
muß,
holet werden / so wie man auch mit den Aderlässen fortfahren
Zufälle der Entzündung
welche die Hize des Fiebers , und die dringenden
erfordern.
Was die Wahl der Ader betrift , welche man bey den Entzündungen
des Kopfes , der Augen , der Ohren und des Halses vorzüglich öfnen sott,
so kann man mit der Aderlässe an dem Arm anfangen / denn wiederholte
man sie ein paar mal am Fuß . Wenn der Zustand des Kranken bey einer
im Kopf wieder eine Aderlässe erforderte / so muß man ihm ,
Entzündung
öfnen / so daß man diese Aderlässe mit dem
wenn möglich , die Halsader
Schröpfen im Genick und auf den Achslen abwechslen läßt . Zum Schröpfen
gebrauche man aber vorzüglich die englische Pumpe . Diese örtlichen
der
in den Entzündungen
auch die beste Wirkung
haben
Aderlässen
im Hals kann man die Ader
Augen und Ohren . Bey den Entzündungen
der Brust muß die Aderläße
unter der Zunge öfnen . Bey den Entzündungen
am Arm / mit der am Fuß abwechslen , doch giebt man der leztern den
im
ist. Bey den Entzündungen
Vorzug , wenn der Kopf eingenommen
daß
,
dann
sey
es
/
lassen
zu
Ader
zur
Arm
am
nur
man
pflegt
Unterleib
wären.
ausgeblieben
Reinigung
oder die monatliche
die Hemorrhoiden
der Blase und der benachbarten Theile , ists von
Bey den Entzündungen
zu sezen , wenn man nemlich
gröstem Nuzen , Blutige ! an den Mastdarm
vorher der Vollblütigkeit durch ein paar Aderlässen am Arm gewehret hat.
gegen den entzündeten Theil zu hemmen oder zn
Um den Lauf des Bluts
schwächen , ist es auch gut die Pulsader , welche dahin gehet , ein wenig
ist es bey weitem nicht so wichtig , als
zusammen zu pressen . Uebrigens
glaubt , einen Unterscheid zwischen der Aderlässe am Arm
man insgemein
lind am Fuß zu machen . Die Geseze des Kreislaufs , und die Erfahrung
haben , so lange nemlich eine gleich
beweisen , daß sie ebendieselbe Wirkung
starke Vollblütigkeit in allen Gefäßen ist. Hingegen wäre es sehr zu wün¬
schen , daß man , nachdem der Vollblütigkeit gewehret worden , den local
mit der Pumpe , deren großen
Aderlässen und insonderheit dem Schröpfen
bestätigen , eben so sehr gewogen wäre,
und Erfahrung
Nuzen Vernunft
beobachtete/
als sie es verdienen , und daß man auch mehr Mäßigung
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sowohl in Rücksicht auf die Zahl der Aderlässen , als aber der Menge des
Bluts , welches man am Arm und an dem Fuß abzapfet.
Ehe ich den Artickel von den Entzündungen überhaupt beschließe,
bleibt mir noch eine Bemerkung übrig , daß nemlich bey den Entzündungen
des Unterleibs die halben Kleyenbäder / welche mit Milch weiß gemacht
worden , von dem grossen Nuzen seyen , und daß man bey den Entzün¬
dungen der dünnen Gedärme um so viel weniger anstehen und säumen
müsse / sie zu gebrauchen / weil die Entzündungen wegen der Schwäche,
welche auf die Aderlässen folgt , geschwind in einen Brand ausarten.
Bey den Entzündungen der Muselen und ihrer Häute , muß man
genau Achtung geben , ob sie nichts mit dem Rheumatismus gemein haben.
Dieser Fall ist bey schlimmem Wetter und abwechslender Luft , wegen dem
Zurücktreten der Ausdünstung , die sich alle Tag erneuert , sehr gemein. Die
Zufälle , welche sich denn ereignen , sind denen der einfachen Entzündung
ziemlich ähnlich , und oft gleichen sie dem Seitenstechen , der Entzündung
der Lunge , des Magens , des Gehirns u. s. w . Ein grosses Blasenpstafter
auf den angegriffenen Theil , auf den Magen , die Brust und selbst den
Kopf gelegt , wird dem Kranken viel Blut
erspahren . Durch dieses
Mittel wird er feine Schmerzen verkürzen , und seine Genesung wird keine
von denjenigen Folgen haben , welchen Leute unterworfen sind , denen man
übermäßig zur Ader gelassen. Das Blasenpstafter wird , da es die rheuma¬
tische Materie anderswohin versezt , die Entzündung vertreiben , und die
böse Materie , welche dieselbe verursachet hat , wird , wie bey dem zurückge¬
tretenen Podagra , das wieder in die Glieder schlägt , durch die Diät und
die Ausdünstung vertriebe « werden.
Auf der andern Seite muß man sich hüten , die kleinen Entzündungen
zu vernachlässigen , welche ohne sich eben offenbar anzukünden , sehr oft in
dem Fett - Gewebe der Eingeweide entstehen , und die den Grundstoff jener
zweifelhaften und ungewissen Geschwüre ausmachen , welche man nicht eher
kennet , als bis sie nach und nach eine beträchtliche Grösse erlanget haben,
und oft sogar erst denn , wenn der Eiter sich unter den Häuten äussert,
und ein fistulöses Geschwür gebildet hat.
Nachdem wir jezt von den Entzündungen überhaupt , und ihrem ver¬
schiedenen Ausgang geredt haben , so wollen wir jezt von den vornehmsten
äußerlichen und innerlichen Entzündungen , welchen unter dem Namen
hiziger Entzündungs - Fieber bekannt sind , insbesonders reden.
Von
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vornehmsten ausserlichen

Entzündungen.

Von dem Rothlauf oder der

Rose.

Der Rothlauf ist eine Entzündung auf der Oberfläche
, deren Rothe
im Anfang des Ausbruchs verschwindet
, weiln man mit einem Finger
darüber herfahrt, die aber augenblicklich wiederkommt
, sobald man zu
drücken aufhöret
. Das Gesicht
, der Hals, die Arme und die Beine sind
diejenigen äußerlichen Theile
, welche dieser Krankheit am meisten unter¬
worfen sind
. Der Rothlauf ist auch darum von andern Entzündungen
unterschieden
, daß der Frost und das Fieber irr eben dem Maas abnehmen,
wie er sich von aussen zeiget
. Die Kranken fühlen wenig oder gar kein

in dem angegriffenen Theil, hingegen aber empfinden fie ein
Brennen, und bald darauf ein Jucken
, welches ihnen sehr beschwerlich
fällt. Der Rothlauf pflegt von einem Ort an das andre zu gehen
, er
eitert selten
, und verschwindet nach und nach durch klein
?mehlichte Schuppen,
die au den kranken Theilen entstehen
, wo es auch kleine Bläschen giebt, die
mit einem scharfen Wasser angefüllet sind
. Diese arten bisweilen in
Geschwüre auf der Oberfläche aus, die sehr hartnäckig sind
, bisweilen giebt
es Rinden
, die schwarz und sehr hart werden
, und erst nach etlichen Wochen
abfallen
, was man auch immer machen mag, ihr Abfallen zu beschleunigen.
Wenn der Rothlauf plözlich verschwindet
, so wirft sich die Krankheitsmaterie oft auf innerliche Theile
. Die Fieber
- Anfälle verdoppeln sich
, und
die Zufälle sind nach der Natur und den Verrichtungen des angegriffenen
Theils verschieden
. Der äußerliche Rothlauf artet oft in ein Blutgeftbwür,
und bisweilen in eine rothlaufartige Wassergeschwulst aus, und diese wird
ein chronisches Uebel.
Diese Krankheit entspringt vornemlich aus einer gallichten Schärfe,
welche sich im Blut befindet
. Leute, welche derselben unterworfen sind,
haben die Galle so sehr erhöhet und verfeinert
, daß eine lebhafte Gemüths¬
bewegung genug ist, sie in Wallung und das Blut in Bewegung zu bringen.
Wenn dennzumal die Transpiration gehemmt wird, so folgt der Rothlauf
nach
. Ist der Anfall nur schwach
, so ist es genug, daß der Kranke in
einem gemässigten Zimmer wohne
, und die Ausdünstung unterhalte
. Zu
dem End muß er oft einige Schaalen Hollunder
- Aufguß trinken Um das
scharfe Wasser einzusaugen
, lege er einen Bogen blaues Papier, das mit
B b
Zucken
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Kreide , oder mit feinem und trocknem
Mehl
bepudert
ist , auf den
kranken Theil . Wenn
hingegen dss Fieber , welches vor dein Nothlauf
hergehet / stark gewesen ist / wenn es auch nach dem Ausdruck ) noch sortdauret oder wenn der Kranke vollblütig ist , so fange man die Cur mit der
Aderlässe an , die man wicderhohlet , wenn der Rothlauf
an dem Kopf und
stark ist. Der Kranke bleibe im Bett, um
beständig eine gelmde Aus¬
dünstung zu unterhalten . Zu dem End gebrauche er auch die diaphoretische
Mixtur
i - s, und
trinke sehr oft eine Schaale
von dem Aufguß
der Hollunderblüthe
.
Habergrüze , Gerstenbrühe
, lindernde
Gcmüsse,
und gekochte Früchte seyen seine Nahrung . Der Verstopfung wehre man
durch das Hausclysticr
NA 108 .
Wenn der Rothlauf
sehr roth und
lebhaft ist , und keine Blattern
hat, so gebrauche man als ein äußerliches
Mittel , feines Löfchpapier , das in Hollunderblüthe
- Aufguß mit gleich
viel Campherbrandtewein
getaucht worden , und erneuere es Morgens
und
Abends . In der Zwischenzeit feuchte man das Papier mit einem Schwamm
an , der mit obigem lauem Aufguß angefüllt ist . Wären das Brennen
und der Schmerz sehr stark , so kann man auf das Papier zwischenzwey Tü¬
cher den erweichenden Umschlag legen , bis sich diese Zufälle vermindern.
Sobald man Blattern
oder eine Wassergeschwulst entdecket , so seze man
diese äufferltchen Mittel aus , und bestäube den Rothlauf des Tags zwey
oder dreymal mit dem Pulver
179, und
auf dieses lege man ein
weiches und warmes Säckgen
von fein gepulverter
Hollunder - Blüthe
mit etwas Campher . Mit diesen Mitteln
fahrt man so lange fort , bis
die Entzündung
gänzlich verschwunden , und die Blattern
welk und trocken
find . Ist die Nöthe dunkel , oder ziehet sie sich auf das Blaue , so gebrauche
man äusserlich , statt der trocknen Mittel , die Bähungen , welche von
sechs Theilen Hollunderaufgnß
, und einem Theil Campherbrandtewein
gemacht worden . Diese leget man mit einem weichen , vierfach zusammen¬
gelegten Tuch auf , und um die Feuchtigkeit und die laue Wärme zu unter¬
halten , muß man es oft mit obiger Mischung anfeuchten , ohne die Compresse
abzunehmen.
Wenn der Rothlauf in ein Blutgeschwür
ausartet , so muß man den
Kranken so behandeln , wie es im folgenden Artickel vorgeschrieben wird,
und um den Rand derselben lege man das Menningpflafter
, aber nur
dünne gestrichen . Sollte
der Rothlauf
plözlich zurücktreten , so lasse man
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dem Kranken , wenn er vollblütig ist , zur Ader , und nachher nehme er ein
mehr warmes als laues Fußbad von Kleyenwaffer . Wenn er aus diesem
, und trinke
Bad kommt , so nehme er die diaphoretische Mixtur
man durch
- Aufguß nach . Würde
Hollunderblüthe
ein paar Schaalen
, so lege
zuvorkommen
nicht
Rothlaufs
des
Zurücktreten
dem
diese Mittel
und bey
,
Fußsohlen
die
auf
16
^
man den Ueberschlag von Sauerteig
starken Zufällen selbst das Blasenpflaster . Wenn der Kranke geneset , so
mag beschaffen gewesen seyn wie er will , ein
führ ? man ihn , der Rothlauf
paar ' mal mit dem Laxiertrank ^ ^. 166 ab.
verursachte Entzündung
eine durch scharfe Säfte
Da der Rothlanf
ist , so schickt sich die Aderlässe nur in so weit als die Heftigkeit des Fiebers
und
und die andern Zufälle dieselbe erfordern , um dadurch die Emulation
zn erleichtern.
bey den Vollblütigen
die Ausdünstung
ein¬
Da die rosenartige Rothe , welche sich bey einer Wassergeschwulst
auch
sie
stecket, die Wirkung einer grossen Erschlaffung der Gefasst ist , so ist
hckrtnäck 'g. Sie verschwindet mit der Wassergeschwulst , die oft auf den Ge¬
eisenhaltiger Bäder weichet . Auch ein langer Gebrauch
brauch natürlicher
der dritte Theil Goulardwasser
mit Kalchwasser , worunter
der Bähungen
mit Campher gemischt wird , vertreibt dieselbe , so wie wenn man lange die
aufleget.
von Grieskraut
Blätter
ereignet , oder der wel¬
Der Rothlauf , welcher sich bey dem Beinftaß
einstellet , ist sehr
dex Haut bey Wassersüchtigen
cher sich bey den Spalten
Pul¬
rothlaufwidrigen
dem
mit
oft
Theil
kranken
schlimm . Man muß der:
bedecken,
179 bestäuben , und den Umfang mit dem Mennittgpilafter
ver
Haut zu¬
der
Beschaffenheit
die
es
Wenn
.
hemmen
zu
um das Wachsthum
Cam¬
mit
Goulardwasser
dem
mit
läßt sie zu nczen , kann man den Rothlauf
pher anfeuchten.
sind , wer¬
unterworfen
Personen , welche dem Rothlanf
Scorbutische
derjenigen Drittel zuvorkommen,
den dem Rückfall durch den Gebrauch
angerathen worden . Die¬
Schärfe
seorbutischen
der
welche zur Verbesserung
jenigen , welche nichts scorbrrtrsches an sich haben , müssen in eben dieser Ab¬
zur Ader lassen , auch von Zeit zu
sicht um die Tag und Nachtgleiche
und Herbst
166 abführen . In : Frühling
Zeit mit dern Laxiertrank
14 . Neberdas beobachten sie
trinken sie die Molken oder die Brühen
die Diät unter D , und wenn alle diese Vorsicht sie nicht vor dem Rückfall
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bewahret , so müssen sie alle diejenigen Mittel gebrauchen , welche zur Ver¬
besserung der Lymphe , die mit keiner beträchtlichen Verdickuug verbunden
iß , angerathen worden sind«.
Von dem Blutgeschwür ( MsZmon . )
Das Blutgeschwür ist eine äusserliche Entzündung , welche darin « von
dem Rothlauf verschieden ist , daß sie »richt so breit aber viel tiefer ist , daß
sie mehr oder minder das Fett angreift , und nicht blaß wird , wenn man
mit dern Finger darüber herfahrt . Die Geschwulst des Blutgeschwürs ist
dunkelroth , mehr oder minder hart und groß . Meistentheils wird sie so
groß wie einHühnekey und oft noch grösser. Der Kranke fühlet ein Zucken
irr denr kranken Theil , und hat Fieber , so lange die Entzündung währet.
Die Folgen des Brutgeschwürs sind eben dieselben , welche schon in dem
Artickel von den Entzündungen überhaupt angegeben worden.
Man . mache in der: ersten Tagen der Krankheit von allem demjenigen
Gebrauch / was zur Vertheilung der äußerlichen Entzündungen überhaupt
vorgeschrieben worden . Würde die Vertheilung seh:schlagen , so befördere
man vorn vierten Tag an die Eiterrmg durch den Gebrauch derjenigen Mit¬
tel , welche in denr Artickel von den äußerlichen Entzündungen , die sich
Lurch ein Geschwür endigen enthalten sind. Ebendaselbst wird man auch die
Art des Verbands finden.
Das Blutgeschwür artet selten in einen Brand aus , wenn es einmal
gut behandelt worden , und noch seltener endet es sich durch einen Scirrhus . Sollte , aber der eine oder der andre dieser Fälle eintreffen
so helft
man so, wie es in der Lehre von den Entzündungen überhaupt vorgeschrie¬
ben worden . Man trachte u m so viel mehr das Blutgeschwür zu zertheilen,
jemehr daran gelegen ist an dem kranken Theil eine Narbe zu vermeiden.
Aus entgegengesehen Gründen ziehe man hingegen die Eiterung vor , inson¬
derheit wenn sich das Blutgenchwür an einem drüsigterr Theil befände. In
diesem Fall muß man mit der Oesnurrg des Geschwürs so lange warten,
bis die ganze Geschwulst wohl geschmolzen ist. Ist hingegen das Blutgeschwür nur in dem Fett , so kann man es öftren , so bald die Fluktuation
vorhanden ist. Nachher muß man es sorgfältig reinigen , und durch das
Verband , durch die Lage des Kranken und durch die Anordnung der Eorrrpreffm zu verhindern suchen, daß es sichm cht in das gesunde Fett verbreite.
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Bon den Drüsengeschwüren
( krmnus
.)
Die Drüseirgeschwüre sind darin « von dem Blutgeschwür verschieden,
daß die Geschwulst minder groß und äusserlich weniger entzündet ist , zugleich
aber smd sie hartnäckiger und schmerzhafter . Sie gretffen meistens diejenigen:
Theile an , wo viel Drüsen sind , z. E - die Brust , den untern Theil des
Kinns , den Hals u . f. w . , und die Vertheilung ist auch sehr schwer. Diese
Geschwülsten eitern meistens aber sehr langsam , überdas arten sie sehr leicht
in einen Scirrhus aus.
Man gebrauche alles das , was wir zur Vertheilung der äusserkichen
Entzündungen überhaupt angerathen heften , und wiederhole die Aderlässe in
den drey ersten Tagen der Krankheit von 24 zu 24 Stunden . Wenn sich
nach Verlauf dieser Zeit die Entzündung nicht beträchtlich vermindert hat ,
so trachte man die Eiterung , welche dennzuma ! unvermeidlich ist , zu beför¬
dern . Zu dem End lege nnn über Tag den erweichenden Umschlag
i - auf
die Geschwulst , und über Nacht das harzige Diachilmnyfiaster , oder das
Pflaster
xnvm . der Handapothek . Sobald die Geschwulst anfangt
weich zu werden , so lege man um die Eiterung zn befördern , anstatt - es
erweichenden Ueberfchlags , den verstärkten reifmachenden
18 auf.
Erst denn muß das Geschwür geöfnet werden , wenn die Härte ganz.
oder wenigstens gröstentheils geschmolzen ist. Was den Verband anbeträft,
oder auch wenn die Geschwulst ausarten sollte , so richte man sich nach dem.
was in dem Artickel von den Entzündungen überhaupt gesagt worden . Man
suche auch die Eiterung mit aller Vorsicht so lange zu unterhalten , bis die
Härte ganz ausgelöste ist. Hätte sich das Geschwür vor dieser Zeit verhär¬
tet , so muß man das Schierlingspflaster auf die zurückgebliebenen Härtigketten legen. Der Kranke muß von acht zu acht Tagen mit den Pillen
von versüstem Quecksilber
iss abgeführt werden , und in der Zwi¬
schenzeit nimmt er bis zu der völligen Genesung die Pillen
157, und
trinkt dabey viel von dem Aufguß -V°. 25 . Sonst beobachtet er die Diät
unter B und G.
Von dem Wurm an den Fingern.
Der Wurm an den Fingern ist eine Entzündung die insgemein um
oder untcr der Wurzel des Nagels anfängt , und daher auch Nagelgeschwür:
getrennt wird . Er ist sehr schmerzhaft , und eitert meifteutheils , oft frißt
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ein
das Geschwür so weit um sich , daß der Nagel abfallet . Sobald
so
,
ankündigen
und eine Nöthe den Wurm
Schmerz an dorn Fingerbeere
muß man den Finger in laues Wasser tauchen , und dasselbe , indem man
.allgemach siedendes Wasser nachgießet , so warm machen als es der Kranke
ertragen kann . In diesem Bad muß man den Finger eine ganze Stunde
lassen , und wenn man dadurch erleichtert wird , so muß das Bad ver¬
längert werden , bis der Schmerz und die Nöthe ganz verschwunden sind.
Kann man es nicht dahin bringen , so bediene man sich des erweichenden
Ueberschlags X ". is , und selbst auch des reifmachenden X ". 17 , wenn
die Eiterung nicht von statten gehen sollte.
So bald das Geschwür gebildet und die Haut in der ganzen Aus¬
dehnung desselben weiß ist , so kann man das Geschwür unten ösnen . Der
Eiter wird sachte ausgedruckt , und man badet den Finger eine Viertel¬
gegossen worden . Nachher
stunde lang in lauem Wein der auf Salbey
X ". Xlssvili , oder das Nürnberlege man das Pstaster der Handapotheke
gerpflaster auf den kraulen Theil , und erneuere es Morgens und Abends bis
sehr tief , so hätte man
zur völligen Heilung . Läge der erste Schmerz
. In diesem Fall
entzündet
sey
Beinhäutchen
das
,
Ursache zu fürchten
braun und stinkend seyn , und da
würde der Eiter wegen dem Beinfras
zu berathen.
versäume man mit nichte » einen geschickten Wundarzt
Von der Phyma.
, welches in dem Fett ent¬
Die Phyma ist ein kleines Blutgeschwür
herum , und ohne
Mastdarm
den
um
,
Gesäß
stehet , meistentheils an dem
sonderliche äußerliche Nöthe . Sie entstehet geschwind und wird auch ge¬
als bey erwachsenen Pen¬
schwind reif . Bey Kindern ist sie gewöhnlicher
sionen.
sich selten , man kann sie durch die gleichen
vertheilt
Die Phyma
eitern machen . Wenn sie in der Gegend
wie das Blutgeschwür
Mittel
entstanden ist , so muß man sie ösnen , so bald man eine
des Mastdarms
spühret , um zu hindern daß sich der Eiter nicht in das Fett ver¬
Fluktuation
breite . Das muß man auch thun , wenn die Haut schon nicht entzündet
wäre , und bey dem Verband muß man sorgfältig trachten der» Eiter einen
Ausweg zu verschaffen daß keine Fistel daraus entstehe.

ry-

)°c
Von den Blutaiffen.

Die Blutaissen entstehen zuerst in dem Gewebe der Haut , und drin¬
gen in das Fettgewebe hinein . Sie greiffen alle diejenigen Theile des Cördas Gesäß . Sie wer¬
pers an wo viel Fett ist , doch aber meisteutheils
den nach und nach groß , doch selten grösser als ein Taubem ;). So wie die
ist eine
Geschwulst zunimmt wird sie sehr roth und fchmerzhast . Seiten
verschwinden
Sie
allein , sondern mehrere zusammen oder nach einander .
nicht anders als durch eine langsame Eiterung , anfangs ist der Eiter diel'
und blutig , und gegen das Ende sehr zähe.
anfangs noch vertheilen , wenn
kann man die Blutaissen
Bisweilen
man Honig der mit dem zwölften Theil Vitriolgeist abgerieben ist , darauf
dreymal erneuert . Wenn die Aisse sich nicht
legt , und alle 24 Stunden
daran gelegen ist , die Narbe zu vermeiden,
viel
wo
befindet
Ort
an einem
Die Aisse wird von selbst in neun oder
vor .
so ziehe man die Eiterung
zu beschleunigen kann man ein
zehn Tagen reif , und um die Zeitigung
gemacht wird , oder das
Pstaster das mit Honig und Flachssaamenmehl
der Handapothek
, oder das Pflaster
harzige Diachilumpflafter
, und sie
ausdrucken
Eiter
den
man
muß
so
,
auflegen . Wenn sie sich öfnet
mit der Digestivsalbe ^V°. i ? s verbinden , und auf dieses lege man noch
das eine oder das andre von den obigen Pflastern bis zur völligen Genesung.
Sollten mehrere Blutaiffen auf einmal oder eine nach der andern ent¬
stehen , so müssen sich die Vollblütigen zur Ader lassen , und um dem Rücksind,
unterworfen
fall vorzukommen , müssen die , welche den Blutaissen
abführen.
iss
lang alle acht Tage mit den Pillen
einen Monat
Abführun¬
den
Zwischen
Sonst beobachten sie die Diät unter B oder G .
und Abends ein Pfund von der Ptisane dre mit
gen trinken sie Morgens
Süßholz zu drey Pfund Was¬
und zwey Quintlein
einer Unze Braunwurz
ser , das man bis auf zwey und ein halb Pfund einkochet , gemacht wird.
in dergleichen Fällen
hat eine specifische Kraft das Blut
Die Braunwurz
zu reinigen.
Von den Hundsblattern

crermimlws

.)

sind eine Art kleiner Blutaisse , in deren Mittel¬
Die Hundsblattern
punkt eine schwarze Finne ist. Sie fangt unter derselben zu eitern an,
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und diese wird zu einer Rinde . Diese Art Blutaisse erscheinet insonder¬
heit au dem Gesäß / und hat keinen zähen Eiter . Man muß die Hunds»
blättern wie die Drüsengeschwulst ( ki^ m-r ) behandle ».
Von den Karfunkeln.
Diese Beule , welche zur Pestzeit Antrax genennt wird , ist eine
harte , trockne , und sehr schmerzhafte Geschwulst , die wie Feuer brennet
und nicht eitert . Ihr Mittelpunkt hat eine schwarze Rinde , und fie selbst
gleichet einem Stück verbrannten und schwärzlichten Fleisches. Darunter ist
ein häßliches Geschwür , und der Umfang ist mit rothen Striemen , und
mit kleinen brennenden äusserst schmerzhaften Blattern , die entweder roth
oder schwarz stnd , umgeben.
Der Kranke befolge die Diät unter H , so lange das Fieber lebhaft
ist ; sonst kann er gute Brühen gemessen. Die Mittel , welche man ihm
geben muß , sind alle vier Stund ein Löffelvoll von der Bezoardmixtur
i2i, und er muß so viel von dem Scordienaufguß trinken , als nö¬
thig ist , eine starke Ausdünstung zu unterhalten .
Ueberdas muß man
auf die Beule noch den reifenden Ueberschlag
iZ legen , der mit dem
sechsten Theil Theriak vermischt und verstärkt ist. Nachdem man so das
schwarze Fleisch erweichet hat , so verbinde man , in dem Maas wie man
dasselbe losmachen kann , das Geschwür mit der Digestivsalbe
izs.
Die I^5L0pil8 arventl 8 L .MN. . welche unter dem Namen Waldochsenzung bekannt ist , frisch gesammelt , gestvffen und wie ein Ueberschlag
auf die Beule gelegt , und 24 Stunden ohne sie zu erneuern darauf ge¬
lassen , bringt uach gemachten Erfahrungen die ersten sechs bis sieben Stun¬
den eine brennende und schmerzhafte Hize hervor , und wenn man den Ver¬
band abnimmt , ist die Rinde gemeiniglich los . Geschiehet dieses nicht,
so muß man den Verband zum zweytenmal machen, denn währet der
Schmerz aufs längste zwey Stunden , und die Rinde wird gewiß , wenn
man den zweyten Verband abnimmt los seyn. Das Bastlicpflaster ist nach¬
her genugsam das Geschwür zu reinigen.
Von der Nachtgeschwulst oder den Nachtblattern ( Lpm^cris. )
Die Epinüctis ist ein kleiner Carfunkel in der Grösse einer Bohne,
Slan oder schwärzlicht und sehr entzündet . In der Nacht ist der Schmerz
doppelt

von der Nachtgeschwulst oder den Nachtblattern
.
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Hoppelt stark
, und giebt durch die Eiterung ein zähes und blutiges Eiter
von sich.
Man behandelt die Epinüetis wie den Karfunkel
, nur mit dem ein¬
zigen Unterscheid
, daß man in dem heftigsten Schmerz eine Mischung von
zwey Drittel des erweichenden Ueberschlags is , und einem Drittel
Theriac auflegt.
Von der Entzündung der

Augen
, welche Chemosts genennt wird.

Die Chemosts ist mit einem hizigen Fieber und einem sehr lebhaften
Schmerz in dem kranken Theil verbunden
. Das Meiste im Aug wird
roth wie Scharlach
, und es ist bisweilen so sehr geschwollen und aufge-

trieben
, daß

es über den Stern herabfällt
, und ihn bedeckt
. Die Kranken
Kopfschmerzen
, ein Stechen und Klopfen im Aug und um
dasselbe
, und können das Licht nicht ertragen.
Die Folgen
, welche man bey dieser Krankheit zu befürchten hat, stich
ein Geschwür
, oder das Ausrinnen der Augen, Flecken und Narben auf
der Hornhaut
, eine Anlage zu Ruckfällen
, und zu chronischen Augenschmerzen.
Man muß geradem
! Anfang dieser Krankheit
, und zwar sehr geschwind
und mit der grösten Genauigkeit
, alles dasjenige gebrauchen
, was zur
Vertheilung der innerlichen Entzündungen überhaupt angerathen worden.
Die erste Aderlässe macht man am Arm, die zweyte am Fuß, und die
dritte an der Halsader
, statt der vierten schröpfe man im Genick und
zwischen den Schultern
, aber lieber mit der englischen Pumpe als mit den
Schröpfköpfchen
. Man kann auch zu wiederholten malen ein halbes
dozend Blutigel um das kranke Aug ansezen
. Die Kranken geben für
ihr Getränk der Mölke oder einer schwachen Mandelmilch den Vorzug
. Man
muß das Aug ohne Aufhören mit einem Schwamm oder einem weichen
Bänschgen anfeuch
?en, das in einem starken Aufguß von Pappelblättern
und Pappelblüthe eingetaucht worden
. Dieses Bähen muß lau gemacht werden,
und daß das Aug nicht gedrückt wird. Der Kranke halte stch in einem
kühlen und dunklen Zimmer ruhig, er liege immer im Bett, den Kopf
sehr hoch
, und auf einem Küssen von Roßhaar
. Des Tags nehme er ein
paar mal ein laues Fußbad von Kleyenwasser
, und wenn er es nicht ausser

haben starke
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dem Bett vertragen könnte , so muß man ihm die Füsse fleissig mit dem kühlen-*
den Umschlag
8 l bähen . Wenn sich ungeachtet aller dieser Sorgfalt / die
Entzündung vor dem vierten Tag der Krankheit nicht verminderte / so wird
man wohl thun / das weisse des Auges durch einen Wundarzt schröpfen zu
lassen / um die verstopften Gefässe unmittelbar zu leeren . Man kann das
Fließen des Bluts durch den marinen Dunst befördern / den man unter
einem Handtuch / das über den Kopf und die Augen herabhängt / auffängt/
Nach dieser Operation lege man sehr weiche Tücher / die mit der lindernden
und auflösenden Augensalbe
22 getränkt sind , auf das Aug / doch ohne
es zu drucken. Wenn der Kranke wieder zu genesen anfangt / so muß er zn
wiederhohlten
malen mit dem Laxiertrank
168 abführen . Wenn
sich diese Entzündung durch ein oder mehrere kleine Geschwüre endigte / so
fahre man mit dem Gebrauch der obigen Augensalbe fort , wovon man oft
ein paar Tropfen ins Aug fallen laßt . Wäre das Geschwür groß / so
nehme man hier und in allen andern Folgen dieser Krankheit / seine Zuflucht
ungesäumt zu einem geschickten Augenarzt . Hat man keinen solchen / so
befolge man das / was ich in dem Artickel von den Augenkrankheiten gesagt
habe.
Um das Aug zu stärken / ist es nach grossen Entzündungen sehr gut /
dasselbe eine lange Zeit Morgens
und Abends mit einer Mischung von
sechs Theilen Rosenwasser zu einem Theil guten Brandtewein , oder halb
mit dem Mundwasser
v , der Handapothee zu bähen.
Je weniger der Kranke die Lichtstrahlen ertragen kann , desto gefähr¬
licher ist die Entzündung . Wenn das nezförmige Häutlein ( cNoroiäLn)
so sehr entzündet ist / daß sich daselbst ein Geschwür bildet / so leeret sich
denn die Materie zwischen die Haut , und die krystallinische Feuchtigkeit
aus / welches das Eiteraug hervorbringt.
Die Chemosis / vor welcher nur eine kleine schmerzhafte Entzündung
hergehet , kann durch ein wildes Haar / oder irgend einen andern fremden
Cörper / der ins Aug gefallen / verursachet werden . Daher muß man das
Aug so wie die Augbrauen / bey dem ersten Besuch genau untersuchen/
und sollte das Aug durch irgend eine dieser Ursachen gereizt seyn , so reistet
man alsbald das wilde Haar aus / und nimmt den fremden Cörper weg.
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Von der Entzündung der Ohren, oder den Ohrenschmerzen.

Die Ohrenschmerzen oder die Otalgie , äussern sich durch ein lebhaftes
Stechen oder einen grausamen Schmerz in dem innern des Ohrs . Dieser
Schmerz ist mit Pulsschlägen in dem entzündeten Theil , mit starkem Fieber
und oft auch äusserlich mit einer Nöthe und Geschwulst der Ohren , oder
der Gegend um dieselben verbunden. Diese Entzündung vertheilet sich
selten, sondern endiget sich insgemein durch eitlen mit Blut vermischten
Eiter , welcher aus dem inwendigen des Ohrs kommt , oder durch ein
Geschwür, das sich aussen ansezt.
Wenn das Geschwür schlecht behandelt worden , so sind dieses die
gewöhnlichen Folgen davon , nemlich eine lange anhaltende Eiterung in dem
Ohrengang , welche dem Gehör schaden, oder den Ohrengang mit Eiter
oder einer vertrockneten Materie verstopfen kann, ferner ein beschwerliches
Sausen in den Ohren , eine gänzliche Taubheit , und eine Anlage zu wieder¬
kommenden Ohrenschmerzen.
Man muß dem Kranken ohne Aufschub am Arm zur Ader lassen, und
unmittelbar auf die Aderlässe ein halbes dozend Blutigel hinter dem kranken
Ohr anfezen. Nachher muß man ihm im Genick und zwischen den Schultern
schröpfen, und dieses wiederhohlen , wenn es nöthig ist. Ferners muß der
Kranke das Ohr beständig mit einem Schwamm , der mit dem PappelnAufguß getränkt ist, so warm als möglich anfeuchten, oder noch besser, er
gebe der Bähung ^ °. 82 , die mit Milch und ohne Seiffe gemacht ist, den
Vorzug . Uebrigens gebrauche er die bey der Entzündung der Augen
empfohlene Diät , Getränke , Fußbäder und Clystiere. Bey den großen
Schmerzen gebe man dem Kranken von 2 zu 2 Stunden eine Dosis von
8-- , und wenn die Schmerzen mehr
den Schmerzenftillenden Tropfen
als zweymal 24 Stunden lebhaft anhalten sollten, so lasse man drey bis
viermal des Tags einen Theelöffel voll süsses Mandelöhl lau in das Ohr
tropfen , und gebrauche anstatt des Schwamms , den erweichenden Umschlag
i s. Diese Mittel werden zugleich die Verthrilung , und wenn diese
unmöglich ist, die Eiterung befördern. Man fahre also mit ihrem Gebrauch
so lange fort , bis das Herausfliegen des Eiters die Oefnung des Geschwürs
anzeiget. Dieses wird denn dadurch gereiniget , daß man Morgens und
Abends von dem Pappelnaufguß , der mit dem zwanzigsten Theil
Nosenhonig vermischt wird , sanft ins Ohr sprtzt. Man verstopfe das
Ce 2
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Ohr mit Baumwolle , die mit ein wenig süssem Mandelöhl angefeuchtet ist,
um die Luft zu verhindern ins Ohr zu dringen. Wenn das Ohr nicht:
mehr eitert , so sprizeman , um die Heilung vollkommen zu machen, von
dem Aufguß von Odermennig mit dem zwanzigsten Theil Mirrhentinctur
ins Ohr . Denn verstopfe man das Ohr mit Baumwolle , die mit gleich
viel Mirrhentinctur und süssem Mandelöhl angefeuchtet ist , bis die
Eiterung gänzlich aufgehöret hat , nur erneuere man die Baumwolle oft
genug , um den Abfluß des Eiters zu befördern.
Wenn die Kranken Anfalle von Wahnsinn haben , so ist dieses ein
Zeichen, daß die Entzündung das Hirn angegriffen habe , und denn sterben
sie den siebenten Tag , wenn sie einmal nicht stark aus der Nase bluten .,
oder wenn ihnen nicht sehr viel Eiter durch das Ohr abgehet.
Die Taubheit , welche auf eine tiefe Entzündung und Eiterung , des
Ohrs folget , ist unheilbar , weil dadurch irgend ein Theil des Organs
zerftöhret worden ist. Dieses ereignet sich oft deswegen, weil man hizige
Mittel gebraucht , oder weil man in der Verzweiflung der stärkftcnSchmerzen gewagte Versuche gemacht hat.
Von der EntjünSung der Brüste
..

Die Entzündung der Brüste ist bey Ammen und bey Frauen im
Kindbett gewöhnlich. Bisweilen ist sie so sehr blos auf der Oberfläche, daß
sie dem Rothlauf sehr ähnlich ist. Andremal ist sie tief , aber flach und
ohne Knöpfe und Hurtigkeit , da sie nur in dem Fett vorhanden ist , und
mit dem Phlegmon viel Aehnlichkeit hat. Meistentheils aber sind die
Drüsen auch entzündet.. Denn ist die Geschwulst uneben, man unterscheidet
darum Knöpfe und Härtigkeiten , und diese Art von Entzündung ist
langsam , lang und hartnäckig. Die Vertheilung derselben ist sehr schwer,
und endiget sich meistens durch eine Eiterung , die auch langsiun von
statten geht, und lange währet , da sich das Eiter nur durch kleine Oefnungcn ,
welche fistulös scheinen, einen Weg macht. Sind Leine solche Löcher da.,
so artet die Geschwulst in einen Seirrhus aus.
Die erste Art von Entzündung in den Brüsten , muß wie der Rothlauf
behandelt werden , wenn sie hingegen tief , ohne Knöpfe und Härtigkeiten
ist , so behandelt man sie in allen Absichten wie den Phlegmon , nur ziehe
man dem erweichenden Umschlag einen Umschlag von Reis vor, der halb
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mit Milch / halb mit Wasser / bis zur Dicke eines Breys gekocht ist , und
lege es unmittelbar auf die Haut . Wenn die Vertheilung schon weit vor
sich gegangen / so ist das Wallrathpstafter , oder das von
Xl.vm,
der Handapothee genugsam dieselbe vollends zu Stand zu bringen.
In dem lezten Fall gebrauche man die in dem Artikel von den
Drüsengeschwüren ( U-E ) angegebenen Mittel , nur daß man den ReisUmschlag vorziehet. Bey allen diesen Entzündungen müssen die Ammen die
Milch sorgfältig auslaugen lassen, deren Zurückbehalten das Ansammlcn
und die Verstopfung vermehren , und die Mittel unwirksam macheu würde.
Man muß bey den Entzündungen der Drüsen der Brüste nicht so
hartnäckig auf der Vertheilung beharren , sondern vielmehr noch zu rechter
Zeit die Eiterung beschleunigen, weil diese Drüsen leicht seirrhos werden,
und nachher in einen Krebs ausarten.
Die verhärteten Drüsen der Brüste, welche nach und nach ohne
Schmerz und Entzündung entstehen, und bey den Ammen sehr gemein
sind, entstehen aus einer Stockung der Milch , und sind insgemein von
keiner Bedeutung . Man wird sie unmerklich durch das Wallrathpflaster
vertheilen , über dieses lege man noch ein warmes Handtuch oder ein
Hasenfell. Die Amme muß viel Fenchelausguß trinken ; sie muß die
Menge der Nahrung vermindern , nur sehr leichte Speisen gemessen, und
ein paar mal mit dein Trank
168 abführen , nur muß man statt des
Weinsteins / zwey Auintlein rircanum ZupNcacum, oder eben so viel von
dem Salz xx xix der Handapothee nehmen.
Von der nicht venerischen Entzündung der Hoden.
Diese Krankheit ist eine Folge der Catarrhal und nachlassenden Fieber,
wenn der Kranke nicht genugsam ausgeleeret worden . Wenn die Hoden
sich entzünden/ so geschwillt der angegriffene insgemein so sehr ,
daß so er" groß
und noch grösser wird als ein Hühner - Cy- Der Kranke bat die gewöhn¬
lichen Zufälle der Entzündung , und oft auch ein starkes Fieber mit
Schmerzen , und einem lebhaften Stechen , das steh von den Hoden bis in
die Leisten erstreckt. Bisweilen ist nur der Mittelpunkt eines Hodens
entzündet , und denn ist die Geschwulst nicht gar merklich.
Die Folgen dieser Krankheit sind die verschiedenen Beendigungen,
welche indem Artikel voll den Entzündungen überhaupt angeführt worden',
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und insonderheit die Verhärtung des Hodenhäutleins , welches geschwollen
bleibt.
Man vertheilet die Entzündung der Hoden durch eine gemässigte
Befolgung alles desjenigen/ was zur Vertheitung der innerlichen Entzün¬
dungen überhaupt angerathen worden. Man muß die Vorsicht brauchen,
den Hosensack durch ein gewöhnliches Bruchband in die Höhe zu halten,
oder die Hoden müssen so liegen, daß sie ohne Zwang weich anliegen. Der
Kranke muß immer im Bett bleiben, und man muß ihm ohne Aufhöret: die
8z auf den Hodensack und die Leisten legen.
zertheilende Bähung
Diese Bähung kann man in einen Umschlag verwandeln , wenn man in der
Asche halb gebratene Rüben , die noch voll Saft sind, darum verkochen
läßt.
Obschon die Hoden nicht leicht eitern , so muß man doch, da ein
Geschwür in diesen Theilen sehr schlimm seyn würde , ohne Aufschub alle
Mittel zur Vertheilung gebrauchen, und selbst auch noch nach dem vierten
Tag der Krankheit , es sey dann , daß man Anzeigen eines Geschwürs hätte.
In diesem lezten Fall muß man seine Zuflucht zu einem geschickten Wundarzt
nehmen, und wenn venerisches Gift die Ursache der Krankheit wäre , so
muß man alles das gebrauchen, was gegen die venerische Hodengeschwulst
angerathen worden.
Von der Entzündung

des Afters und den äußerlichen Hemorrhotden.

Das Fett um den Schließmuskel des Afters , der Schließmuskel
selbst, und die äußerlichen Hemorrhoiden sind den Entzündungen sehr
unterworfen , und dieses verdienet um so viel mehr Aufmerksamkeit, weil
daraus sehr oft die Fistel des Afters entstehet. Man erkennet diese
Entzündung an dem anhaltenden und lebhaften Schmerz dieser Theile , der
mit mehr oder weniger Fieber , Nöthe , Stechen , Hize , Zocken und
Geschwulst begleitet ist , je nachdem die Entzündung mehr oder weniger
äusserlich und stark ist.
In den drey ersten Tagen gebrauche man alles das , was zur Ver¬
theilung der äußerlichen Entzündungen überhaupt angerathen worden , nur
mit dem Unterscheid, daß die Kranken anstatt der Clyst-ere, die Weinfteinrn , oder die Molken mit Tamarinde zv . 148, in genügsamer
Ptisane
Menge trinken müssen, um den Leib offen zu behalten , und einen flüssigen
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Stuhlgang
zu haben . Wenn sie auf den Stuhl
gehen , so muß warm
Wasser darin seyn. Aeusserlich lege man ihnen Bäuschgm auf den
After , die mit der lauen , lindernden und zertheilenden Salbe
20
getränkt sind. Wenn sich die Entzündung bey aller dieser Sorgfalt dennoch
zu einem Geschwür anließe / so muß man aufs geschwindeste den erweichenden
Umschlag
is gebrauchen , bis die Eiterung anfangt / denn aber bediene
man sich, um das Geschwür zu beschleunigen , des reifmachenden Umschlags
17.

Man gebe sorgfältig auf den Zeitpunkt der Fluktuation Acht , und denn
öftre man das Geschwür augenblicklich / insonderheit wenn es in dem Fett
um den Schließmuskel ist , denn wenn sich der Eiter lange da aufhielte,
so würde ersieh gegen den Mastdarm verbreiten , und eine Fistel verursachen.
Ist das Geschwür tief gewesen , so muß man es durch Kunst so lange offen
behalten , bis es durch das reinigende und balsamische Einsvrizen ^
106,
und durch ein schickliches Verband genugsam gereiniget , und vom Grund
bis zur Oberfläche mit gutem Fleisch ausgefüllt ist.
Die Entzündungen , welche in dem Fett um den After entstehen,
lassen sich schwerlich vertheilen , und endigen sich insgemein durch Eiterung.
Die Entzündung der hemorrhoidal Gefäße kann man oft vertheilen , wenn
man nervlich Blutigel ansezen , oder sie mit der Lanzette öftren kann.
Dieses muß man so geschwind möglich thun , wenn man zuerst der allge¬
meinen Vollblütigkeit durch eine Aderlässe abgeholfen hat.

Von den vornehmsten innerlichen Entzündungen.
Vo« der

eigerttlchcn

Hirnwulh.

^ie
Entzündung der Häute , welche das Hirn umgeben , heißt die
Hirnwuth oder die Phrenesie . Wenn diese Krankheit plözlich entsteht,
ohne daß eine hizige Krankheit vorhergegangen , so wird sie die eigentliche
Hirnwuth genennet , um sie von der falschen zu unterscheiden.
Die eigentliche Hirnwuth fängt mit Hize und innerlichen Kopfschmerzen
an , die mit Nöthe der Augen und des Gesichts , mit einem Mangel des
Gedächtnisses , oder mit Unterbrechung der Ideen , und mit verwirrten
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Reden verbunden ist. Diese Krankheit
äussert sich ferner durch ' allerhand
falsche und irrige Empfindungen / so wie durch Neigungen und Empfindun¬
gen / welche der natürlichen
Art des Krank n gerade zu entgegen gesezt
sind / und bald wird er Flocken zusammenlesen / die nirgends als in seiner
Einbildungskraft
vorhanden sind . Nach und nach bekommen sie fürchter¬
liche Anfälle von Wahnwiz , in welchen sie das Gesicht oft auf das gräßlichste
verzehren / sie lachen , sie weinen / sie singen wechselweise . Ihr
Blick ist
wild / ihre Augen scheinen aus dem Kopf zu stehen , sie schlafen nichts / oder
wenn sie ein wenig schlafen / so erwachen sie mit Aufspringen . Der Puls
ist hart / der Athen : tief , und bleibt bisweilen lange aus . Ueberdas schießt
ihnen / aber nur in kleinen Tropfen / oft Blut aus der Nase.
Man muß dem Kranken so geschwind möglich an dem Fuß zur Ader lassen ,
und eine Stunde darnach an der Halsader . Die Oefnung muß groß seyn / und
man muß das Blut so lange laufen lassen / bis der Kranke blaß wird / oder in
Ohmnacht
fällt . Zwischen der ersten und zweyten Aderlässe / gebe man ihm
das abführende Clyftier
111 , und sobald es von ihm gegangen , muß
er das Laxiertrank
E
nehmen . Wenn die Wirkung
vorüber ist / so
seze man ihn in ein laues Halbbad von Kleyenwasser / worein man etliche
Gläser voll Essig gethan . Man
unterhalte
die Lauigkeit des Wassers so
lange als man den Kranken
darin behalten kann . Im Bad muß man
ihm den Kopf rasieren , und den Hirnschädel mit Handtüchern bähen , die
mit einer Mischung von sechs Theilen Essig / und einem Theil Camphervrandtewein
getränkt
werden . Der
Kranke muß in einem stillen und
kühlen Zimmer , und mit dem Kopf sehr hoch liegen . Im Bett muß man
ihm die Füsse mit Handtüchern
bähen , die mit gleich viel Wasser
und
Essig getränkt sind , und auf die Fußsohlen
lege man ihm ein Stück
Kalbfleisch , das mit starkem Essig gebeizt ist , oder den Umschlag
is.
Man
nähre den Kranken
mit Haber - Grüze im Wasser gekocht , und
mache sie statt des Salzes mit Salpeter
schmackhaft . Nachmittags
und in
der Nacht trinke er alle viertel Stunde
ein Glasvoll
von dem Getränk,
welches gegen die Entzündungen
überhaupt
angerathen
worden .
Man
muß jedes Glas mit etlichen Tropfen Schwefel oder Vitriol - Geist versäuren.
Des Morgens
trinke er so viel Weinsteinptisane
2n , oder Molken
mit Tamarinden
148 , als nöthig ist , den Leib offen und einen flüssigen
Stuhlgang
zu erhalten . Gegen Abend muß man , wenn inuner möglich,
das
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das halbe Bad wiederhohlen , und in dem ganzen Lauf der Krankheit,
mit dem Gebrauch der äußerlichen Mittel ausharren . Die Aderlässe muß
man von zwölf zu zwölf Stunden , an einer der obigen Adern wieder¬
hohlen , und so viel Blut abziehen , als die Heftigkeit der Krankheit'
erfordert , und bis sich ihre Zufälle beträchtlich vermindert haben. Man
muß sorgfältig auf den After Achtung geben , und wenn sich hemorrhoidal Knöpfe an demselben zeigten, so muß man sein möglichstes thun,
sie mit der Lanzette oder durch Blutigel zu öftren. Ist der Kranke durch
die Aderlässen sehr geschwächt, so schröpfe man anstatt derselben im Genick,
am Hals und zwischen den Schultern . Oft thut dieses eine bessere Wirkung
als selbst die Aderlässe, insonderheit wenn man sich statt der Schröpfköpfchen
der englischen Pumpe bedienet. Uebrigens gebrauche man sehr oft das
Hausclystier
ro8, und wenn der Kranke eine Anlage zu den Hemorrhoiden hat , so muß man den After mit einem Schwamm bähen , der
mit dem mehr warmen als lauen Aufguß von Pappeln getränkt ist. In
dem ganzen Lauf der Krankheit gebe man dem Kranken die stillende
Mixtur n ». izo, und wenn der Wahnwiz nach der dritten und vierten
Aderlässe nicht nachließe, so gebe man ihm das Kühltrank
§6 , oder die
schmerzenstillenden Tropfen
8-, , und das muß man von sechs Zu sechs
Stunden wiederhohlen , wenn nemlich die erste Dosis eine Beruhigung her¬
vorgebracht hatte , und die Anfälle von Wahnsinn sich aufs neue einstellten.
Da sich diese Krankheit durch Hemorrhoidal - Knöpft , durch die Hemorrhviden , durch ein starkes Nasenbluten oder durch einen Durchlauf zum
guten endet , so gebe man wohl auf die Zufälle Acht, welche diese Crisen
ankündigen. Man trachte die Hemorrhoiden auf die oben angegebene Art
fließend zu machen, oder auch durch das Reiben mit Feigenblättern oder
einen: groben Tuch , wenn nemlich Krampfadern an dem After wären.
Wäre hingegen ein Anschein zum Nasenbluten oder zu einem Durchlauf
vorhanden , so befolge man die Räthe , welche wir in der Abhandlung von
den Fieherzufällen überhaupt gegeben haben.
Die ächte Hirnwuth tödet oft den Kranken schon am dritten , vierten
oder siebenter: Tag . Wenn sie über diesen Zeitpunkt hinausgeht , so artet
sie oft in Raserey aus.
Phrenetische Leute , welche eine grüne Galle erbrechen, mit den Zähnen
klappen , gänzlich verstopft sind, wenig harnen , oder deren Harn weiß und
D d
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roh ist , welche allerley Einbildungen haben / oder den Leuten um sie her
ins Gesicht speyen / sind in der grösten Gefahr . Diejenigen / deren Wahnsinn
beständig fortfahrt / die alle Nahrung , Getränk , und alles was man ihnen
'anbietet , ausschlagen , und deren Augen trocken , und wie voll Staub find,
entrinnen dem Tod selten.
Phonetische Personen , welche plözlich einen heftigen Husten , und einen
starken Schmerz auf der Brust oder in den Füssen bekommen , werdet ! oft
gesund. Diese Bemerkungen lassen vermuthen , daß die Entzündung oft
mit einer podagrischm Materie verbunden sey. In diesem Fall kann man
16 an den
ein Zugpflaster auf der Hirnschaale nebst dem Umschlag
Füssen versuchen , um dieselbe zu verftzen , so wie die Bähungen mit Eis¬
wasser , wenn der Kranke beynahe unterliegen will.
Obschon die Phrenetischen ruhige Augenblicke haben , so muß man sie
doch nicht verlassen , weil sie einen Augenblick nachher die Anfälle wieder
bekommen können . Was die Zufälle betrift , welche sie mit allen Fieber¬
kranken gemein haben , so karrn man darüber die Lehre von den Fieber¬
zufällen überhaupt berathen . Der Brand macht insgemein dieser Krankheit
und dem Leben der Kranken ein Ende.
Von der falschen Hirnwuth , oder von der symptomatischen Verrückung
des

Verstands.

Die falsche Phreneste ist darin von der ächten verschieden , daß sie sich
bey hizigen Krankheiten oder Entzündungssiebern als ein Zufall einstellet,
sich nemlich in den Kopf versezet , wo sie die
wmn die Krankheitsmsterie
Häute um das Hirn reizet , zusammendrückt oder entzündet.
Man hat die falsche Hirnwuth sehr zu fürchten , wenn bey hizigen
Krankheiten die Zunge schwarz wird , wenn der Harn und die Exkremente
ausbleiben , oder wenn der Harn , welcher vorher trüb gewesen , hell,
und weiß wird , oder eine schwarze Wolke enthält . Noch wird sie auch
durch einen nicht pleürrtischen Schmerz in der Seite , durch Mangel des
Dursts , durch eine lange Schlaflosigkeit und durch weisse Exkremente an¬
gezeigt. Ein rothes Gesicht , ein wilder Blick , und Verwirrung des Gei¬
stes , sind zulezt die gewissen Anzeigen der Nähe einer falschen Hirnwuth,
welche sich nachher wie die ächte äußert.
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Schlafsucht , Starrsucht , Raserey , Melancholie , Narrheit u . s. w.
sind die Folgen dieser Krankheit.
Man muß in der falschen Phrenesie mit denjenigen Mitteln fortfahren ,
welche sich für diejenige Krankheit schicken, davon diese ein Zufall ist.
Uebrigens gebrauche man alles das , was in der Behandlung der Fieber¬
angerathen
gegen die Verrückung des Verstandes
zufälle überhaupt
worden.
Die Verrückung des Verstands , welche sich bey der Lungenentzündung,
bey dem Miserere und der Bräune ereignet , und wenn der Kranke zugleich
einen sehr trocknen und entzündeten Hals hat , sind tödtlich . Auch bey den
Pocken ist eine solche Verrückung , die plözlich entstehet , sehr gefährlich.
Denn sterben die Kranken meistens an einem Geschwür im Hirn , wel¬
ches den Brand verursachet.

Von der Paraphrenesie.
Die Entzündung des Zwerchfells jener Scheidewand , welche die Brust
überzwerch von dem Unterleib absöndert , wird Paraphrenesie genennet.
Diese Krankheit ist sehr gernein , und äußert sich durch einen bleibenden und
lebhaften Schmerz , der von da an , wo die Rippen aufhören , bis an den
Rückgrat » gehet. Dieser Schmerz wird durch das Einziehen des Athems,
durch Husten , Messen , Aufftossen , Erbrechen , vollen Magen , und wenn
man sich anstrengt , das Wasser zu lassen , oder auf den Stuhl zugehen , sehr
vermehret . Das Aushauchen des Athems ist immer kurz , geschwind und
wie erstickt, die Rippen steigen bey dem Einziehen des Athems in die Höhe,
und die Weichen gehen hinein , anstatt sich zu erheben . Der Geist der
Kranken leidet insgemein auch , ihre Ideen und ihre Reden sind verwirret;
oft lachen sie wider Willen , oft haben sie gichterische Zuckungen oder
Anfälle von Wuth.
Brand , und wenn die Entzündung eitert , die eiterartige Brustwassersucht , oder die des Unterleibs , Engbrüstigkeit ! u . s. w - sind die Folgen
dieser Krankheit.
Hier gebrauche man so geschwind möglich , alles das , was zur Vertheilung der innerlichen Entzündungen überhaupt angerathen worden»
Man versäume es auch nicht , dem Kranken alle Tage drey oder vier kleine
Clyftiere von Molken zu geben , oder von Milch , die mit noch einmal so
Dd 2
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-Aufguß vermischt ist, uud der Kranke suche dieselben
viel Flachssaamen
. In den drey ersten Tagen der Krankheit,
eine Zeitlang bey sich zu behalten
muß man um die Gegend der Weichen einen Gürtel von einem vierfach
, das mit der verteilenden und schmerzenzusammengelegten Flanell binden
ist. Wenn die Entzündung ungeachtet
getränkt
82
».
stittenden Bähungn
, so stehe man
des Gebrauchs dieser Mittel, über drey Tage währen sollte
nicht an, da dieselbe oft durch eine rheumatische Materie veranlasset wird,
anstatt des Gürtels ein drey Finger breites Band von dem Zugpflaster
. Zu gleicher Zeit
6z auf die ganze Gegend der Weichen zu legen
, zu der einen oder der andern
gebe man wohl auf die Anlage des Kranken
, wodurch die Entzündung vertheilet wird, welches gewöhnlich
CrisisAcht
, oder durch einen Durchlauf geschiehet,
, durch Harnen
durch einen Auswurf
, welche in dem
und verhalte sich bey denselben nach derjenigen Vorschrift
. Da sich die
worden
gegeben
Artikel von den Fieberzufällen überhaupt
Paraphrenesie oft durch eine Versezung der Materie in die Schenkel,
, zu
, so suche man dieses vorher zu sehen
u. s. w. endiget
Dhrendrüsen
, wie es in dem obigen Artikel gelehret
, und so zu behandlen
erkennen
worden.
, so ist der
Hat der Kranke keinen von diesen wohlthätigen Zufällen
, wenn sich einmal die Entzündung nicht durch eine
Brand sehr zu befürchten
, welche wir gegeben
. Dieses erkennt man an den Zeichen
Eiterung endiget
, durch ein Geschwür
haben, da wir von der Beendigung der Entzündungen
. Wenn sich das Geschwür äusserlich gegen die falschen Rippen
handelten
, so gebrauche man so geschwind möglich alles das, was wir
zu erhebet
, und übergebe das
, äusserliche Geschwüre reif zu machen
angerathen haben
. Leeret sich hingegen das Geschwür
Verband einem geschickten Wundarzt
des Zwerchfells in die Höhle des Unterleibs oder in die Brust aus, so
, und diese Uebel
entsteht daraus die Bauchwassersucht oder eine Eiterbrust
sind unheilbar.
LI2
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, des Zäpsieins
Die Bräune bestehet in der Entzündung der Mandeln
. Diejenigen,
, oder der Theile mn denselben
und der Musklen des Rachens
, fühlen anfangs Beschwerden
welche von dieser Krankheit angefallen werden
. Nicht lange darnach fällt sie
im Hals, und müssen insgemein viel fpeyev
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ein Frost an , ste haben ein Brennen im Hals , der rauch wird , und sie
empfinden im Schlucken ein schmerzhaftes Stechen darinn . Die Mandlen,
das Zäpflein und der Gaumen sind geschwollen und roth . Das Fieber
wird hizig , und die Schwierigkeit zu schlucken vermehrt sich mit dem
Fortgang der Entzündung . Bald darauf werden das Gesicht, der Hals
und die Augen aufgetrieben ; der Gaumen wir - trocken; der Speichel
verdicket sich; der Schlund wird je länger je enger ; der Kranke redt mit
Mühe und sehr undeutlich ; was er trinkt geht durch die Nase weg ; Und
wenn die Entzündung die Luftröhre angreift , so wird die Stimme rein
und zitternd , der Athem schwer, und der Kranke ist alle Augenblick in
Gefahr zu ersticken.
Die Folgen dieser Entzündung , wenn man sie nicht vertheilen kann>
sind Eiterung oder Geschwüre , welche entweder innerlich im Gaumen,
oder äusserlich am Hals entstehen, je nachdem der Siz der Entzündung ist.
Die Entzündung kann auch in den warmen oder kalten Brand , und in
einen Scirrhus in den Mandlen ausarten , oder auch in eine LungenEntzündung , wenn die Entzündung im Hals sich bis in die Lunge erstreckt.
Man muß dem Kranken so geschwind möglich am Arm stark zur
Ader lassen, und eine Stunde nachher am Fuß . Zwischen beyden Aderlässen
giebt man ihm das Hausclyftier
io8 , und unmittelbar auf die zweyte
Aderlässe nimmt er , wenn eine Anzeige zum Brechen vorhanden ist, das
Brechpulver
178, wenn aber das Erbrechen nicht nothwendig scheinet,
so führe man mit dem Laxiertrank
168 ab. Wenn die Wirkung
dieser ausleerenden Mittel vorüber ist, so muß der Kranke zu Bett gehen,
mit dem Kopf hoch, und in einem gemässigten Zimmer liegen. Er nähre
sich mit Wasser - Grüze , und eingemachten gesunden Früchten. Er trinke
oft , aber langsam und lau eine Schaale von gemeiner Ptisane , worinn man
drey Gran Salpeter oder Maulbeer , oder Johannisbeer - Syrup aufgelöset.
Anstatt der Ptisane , kann man auch Limonade mit Gerstenwasser gebrauchen.
Alle viertel Stunden gurgelt er sich etliche mal mit dem gemeinen Gurgel¬
trank n ». 86. In der Zwischenzeit muß er , um den Mund beständig
feucht zu erhalten , Täsilchen von Brunellen - Salz in demselben schmelzen
lassen , und so wie dieses Salz schmelzet, muß er es samt dem Speichel
hinunterschlucken, so schmerzhaft es ihn auch ankommen mag , um den
Gaumen immer feucht zu behalten.
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Unter dem Kinn durch bis an die Ohren , muß man die verteilende
und fthmerzenstillende Bähung n °. 82 auflegen , in der Nacht aber kann
man an ihre Stelle das Melilottenpflaster gebrauchen . Der Kranke mmmt
oft Fußbäder von lauem Kleyenwasser , worein man ein p §ar Gläser Essig
gethan . Wenn man diese aber nicht gebrauchen könnte , so muß man die
Füsse in Handtücher einwickeln , die mit der kühlenden Bähung ^
^
getränkt sind. Schon am Tag nach den Ausleerungen , nimmt er die
antiphlogistische Latwerge
4s , und trinkt des Morgens , so lange er
die Latwerge gebraucht , vorzüglich die Molken , so viel als nöthig ist drey
oder vier mal Oefnung zu haben.
Hat sich die Bräune nach einem dreytägigen Gebrauch dieser Mittel
nicht beträchtlich vermindert , so muß man die Aderlässe wiederhohlen , und
wenn möglich an der Halsader oder unter der Zunge . Nicht lange darnach
seze man ihm ein halbes dozend Schröpfköpfcheu an den Hals oder auf die
Schultern . Durch diese Mittel wird sich die Entzündung meistens ver¬
theilen . Würde die Bräune dein ohngeachtet fortführen heftig zu seyn , so
muß man nicht anstehen , die Aderlässe nach Nothdurft bis zum simften
Tag - er Krankheit zu wiederhohlen . Sobald man aber aus der Besichti¬
gung des Rachens , und aus denjenigen Zeichen , welche anzeigen , daß eine
Entzündung in ein Geschwür übergehe , und die man in dem Artikel von
den Entzündungen überhaupt angeführt findet , eine Anlage zu einem
Geschwür entdeckte, so muß man mit den Aderlässen inne halten . Der
Kranke genießt denn bessere Brühen , und trinkt Milch , welche mit
dreymal so viel Gerstenwaffer vermischt wird . Aeusserlich legt man ihm
den erweichenden Umschlag
^ um den Hals . Er gurgelt sich oft mit
gleich viel Wasser und Milch , die man mit Honig süß gemacht , und
worin ein paar Feigen gekocht worden . Kann sich der Kranke nicht gur¬
geln , so muß man ihm oft in den Hals sprizen. Mit diesen erweichenden
Mitteln muß man fortfahren , bis das Geschwür zerspringt , und wenn es
sich nicht von selbst öfnet , so muß man es aufschneiden lassen. Oefnet es
sich äusserlich , so muß man es auf die Weise verbinden , wie es in dem
Artikel von den Entzündungen , welche sich durch ein Geschwür endigen,
empfohlen worden . Oefnet es sich innerlich , so ist es zur Reinigung und
Heilung desselben genugsam , daß sich der Kranke von zwey zu zwey
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mit einem schwachen Abguß von Salbey , der mit Roftnhonig
Stunden
versässet ist , gurgle.
Oft springen innerliche Geschwüre , zu denen man nicht kommen kann,
dennzumal auf / wenn man einige Kügelchm weiches Brod / die mit Honig
überzogen sind / hinunterschluckt . Wenn der Kranke während der Entzün¬
dung oder dem Geschwür in Gefahr ist zu ersticken / so kann man ihm durch
Sollte er ganz
der Luftröhre das Leben retten .
eine künstliche Oefnung
dem Kranken,
man
kann
so
/
können
hinunterschlucken
mehr
nichts
und gar
oder
bis der Schlund wieder frey ist / mit kleinen Clystieren von Brühen
ernähren.
An denjenigen Zeichen / welche in dem Artickel von den Entzündun¬
angegeben worden / kann man wisse « / ob sich die Entzün¬
gen überhaupt
geen¬
dung durch den heissen oder kalten Brand oder durch einen Scirrhus
betrift , so giebt es Halswehe,
det habe . Was den Brand insbesonders
Ende des zweyten oder drit¬
das
gegen
man
wo
/
Epidemie
ohne
oder
mit
ten Tags unten im Hals schwarze Flecken entdeckt . Dieses Uebel heißt die
muß man alle Tag das unterste des Gau¬
brandigte Bräune . Deswegen
mens wohl besichtigen , und so bald man da schwarze Flecken entdeckt nicht
mehr zur Ader lassen . Hingegen gebraucht der Kranke die Fäuluugswidrige Decoction -?V°. 22 , womit man ihm zugleich oft in den Hals sprizt.
oder Vitrsolgeist
mit Schwefel
Anstatt mit Eßig muß obiges Gurgeltrank
bessere Brühen,
auch
nimmt
ziemlich sauer gemacht werden . Der Kranke
und verhaltet sich auf diese Weise / bis der Gaumen seine natürliche Farbe
Denn vollendet er seine Genesung mit obigem Gurgelbekommen hat .
Milch

von Salbey.
unterscheidet sich durch ein hiziges Fieber / welches im¬
Die Bräune
mer damit verbunden ist , von allen andern Arten von Halswehe.
irr der grossen
dieser Krankheit bestehet hauptsächlich
Die Gefahr
Athem zu holen.
Schwierigkeit
Eine frische ftirrhose Geschwulst der Wandle » und des Zäpsirms ver¬
theilet sich bisweilen / wenn man oft und lange mit dem Pappelnaufguß
unter dem Kinn trägt,
gurgelt / indem man zugleich ein Melilottenpflaster
und mit grosser Vor¬
und wenn man die Geschwulst täglich ein paarmal
sicht mit dem Weinstemöhl , so von sich selbst zergangen , berühret.
trank
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Ein Blasenpflaster unter dem Kinn hat bey einer brandeten Bräune
schon sehr gute Wirkung gehabt, auch kann man dieses Mittel bey der
entzündeten Bräune versuchen
, wenn alle andern vergebens gewesen.

Von- er

Lunge oder von der achten Peripneumonie
, die
unter dem Namen Fluß auf der Brust bekannt ist.

Entzündung

in der

Die ächte Lungenentzündung kündigt sich meistens mit einem Frost an,
der mit Hize abwechselt
. Die Entzündung fängt gewöhnlich bey der Luft¬
röhre an, und ergreift mehr oder weniger geschwind die Lunge selbst
. So
lange die Entzündung nur die kleinern Gcfässe der Luftröhre angreift
, so
fühlen die Kranken einen bleibenden Schmerz, Hize und Stechen in dem
obern und Hintern Theil der Brust. Sie husten
, sie haben mehr Reiz als
Bedrückung
; der Auswurf ist mit Blutfaden gefärbt; der Puls ist ge¬
schwind
, hart, und noch ziemlich entwickelt.
Bis hieher schränkt sich das Uebel auf eine Entzündung der Luftröhre
ein, welche sich oft bey warmen Schnuppen einfindet
, die man vernachläßiget, oder mit warmen Mitteln behandelt hat. Auch kann dieses wi¬
derfahren
, wenn man erhizt ist und plözlich erkaltet
. So wie sich die klei¬
nern Gefasse in der Lunge verstopfen
, nimmt die Bedrückung zu. Die
Kranken empsinden denn ein Brennen und eine Schwehre in der Brust.
Der Puls ist bcschwehret und geschwind
; der Athem wird kurz, geschwind
und schwer
, die Bedrückung nimmt mit der Verstopfung der Lunge zu,
und wird anhaltend und beynahe erstickend
. Die Kranken können nicht
mehr anders als abgebrochen husten
. Ihr Mein ist brennend heiß, und
sie haben grausame Beängstigungen
. Lefzen
, Mund, Wangen und Au¬
gen sind sehr roth, und oft schwarzgelb
. Alles das widerfährt, währe»,d
daß die Schwäche des Pulses den Zustand des Fiebers und die grosse Ge¬
fahr des Kranken verbirget
. Dieses aber kommt daher, weil - er Kreis¬
lauf des Bluts in der Lunge durch ihre Verstopfung gehemmt wird.
Wenn- 1e Entzündung sich nicht geschwind vertheilen läßt, so entste¬
hen daraus, eine Versezung der Krankheitsmateri in die Ohren, Wei¬
chen, oder Schenkel
, Geschwüre in der Lunge, Lungensucht
, Eiterbrust,
Anwachsen der Lunge an das Nippenhäutlein
, oder seirrhofe Geschwülsten
in der Lunge, wenn der Kranke nicht an den, Brand stirbt.
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Hingegen hat man Hofnung zu einer völligen Genesung durch den
Weg einer vollkommenen Vertheilung der Entzündung , wenn der Kranke
bey ziemlich gutem Athem , bey einer mittelmäßigen Bedrückung und bey
einem entwickelten Puls nicht unruhiger ist , als es das Fieber und seine
Zufälle mitbringen , wenn er zugleich vor dem dritten Tag anfangt ohne
Mühe viel gelbe und dicke Materie auszuwerfen , sie mag jezt mit Blut
gefärbt seyn oder nicht , wenn dieser Auswurf nach und nach weiß , und
der Athem und der Puls freyer werden. Auch denn kann man sich mit
der Genesung schmeichle
« , wenn der Kranke anstatt des Auswurfs vor dem
siebenten Tag einen gallichten und schleimichten Durchlauf bekommt, auch
wenn er vielen und dicken Harn voll sich giebt , der zuerst einen rothen
und nachher einen weissen Bodenfaz zurück läßt , und weun alle diese Aus¬
leerungen ihn erleichtern.
Wenn sich der Kranke in diesem guten Zustand befindet , so muß
diese Krankheit wie ein Fluß auf der Brust behandelt werden , der aus ei¬
ner leichten Entzündung ohne Geschwulst entstanden ist, und es wird mei¬
stens genug seyn in den drey ersten Tagen der Krankheit einmal und bey
Vollblütigen zweymal zur Ader zu lassen. Nach dieser Zeit und nach der
Aderlässe muß man weiter nichts thun als die Natur durch eine temperierte
Luft unterstüzen , und der Kranke nimmt von vier zu vier Stunden eine
Habergrüze oder Gerstenwasser. Alle Viertelstund trinkt er lau eine Schaale
Gerstenptisane
21 ; , oder von der gemeinen Ptisane ^ °. 210 . Wenn
er schon auswirft , so nimmt er diese Getränke warm , und von Zeit zu
Zeit eine Schaale von der Bruftdeeoction
zz , auch zieht er den Dunst
dieser Getränke ein. Ueberdas salbe man ihm die Brust mit der Brust¬
falbe ^V°. 140 . Alle Stunde nimmt er einen Theelöffelvoll Pariserlooch,
oder an dessen statt das lindernde Säftgen ^v°. 44.
Sollte der Auswurf ausbleiben und der Husten dennoch fortfahren,
so muß der Kranke den Gebrauch obiger Getränke verdoppeln , und statt
des Säftgens die gleiche Dosis Oxymel mit Meerzwiebeln und Frauenliaarsyrup zu gleichen Theilen nehmen. Er kann auch von zwey zu zwey
Stunden eine Dosis Kermespulver
18 ? nehmen. Wenn alle diese
Mittel nicht die gewünschte Wirkung hervorbringen , so muß mau nicht
anstehen ein grosses Zugpflaster zwischen die Schultern zu legen. Wenn
man mit dem Gebrauch obiger Mittel fortfahrt , so wird sich der Aus-
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Wurf oft wieder eiusinden , und der ganze Gang der Krankheit wird so
gut fortgehen , daß mau werter nichts zu thun hat , als den Leib mit dem
Hauselystier
103 offen zu behalten , und Sorge
zu tragen , daß die
Ausdünstung
nicht zurückschlage . Ist hingegen die Natur geneigt sich durch
einen Durchlauf
zu entladen , so müssen die Getränke nur lau seyn , und
mit Veilchenfyrup
versässet werden . Der Kranke kann auch statt obiger
Getränke viel Molken trinken .
Morgens
und Abends gebe man ihm obi¬
ges Hauselystier , und salbe die Weichen mit süssem Mandelöl )!.
Geschiehet die Crisis durch den Weg des Harns , so trinke der Kranke
um diese Ausleerung
insbesonders , zu begünstigen oft eine laue Schaale
voll von dem Pappelblumenaufguß
, der mit Eibischsyrup versüsset ist. Man
salbe ihm die Nieren mit Eibischsalbe , und gebe ihm Morgens
und Abends
das Hauselystier
^v °. io 8 . In allen diesen drey Fällen vermeide man
die Aderlässe , die schweißtreibenden
Mittel , und überhaupt
alle andern
Ausleerungen
durch irgend einen andern Canal als den , durch welchen sich
die Natur entladen will . Wenn mau diesen Gang befolget , so vertheilet
sich allemal eine schwache Entzündung
der Lunge , welche nur in einer
geringen Entzündung
der Luftröhre oder eines kleinen Theils der Lunge
bestehet.
Wenn aber die Lungenentzündung
eine starke Person heftig angreift,
verbunden mit einer starken Bedrückung
und einem trocknen Husten , und
der Puls bey wenigem Fieber schwach und beschwehrt ist , so würde man
sich umsonst Hofnung zu einer vollkommenen Verrheilung
durch den Aus¬
wurf , den Harn oder den Durchlauf machen , es sey denn daß die Kunst
die Natur dazu bringen könne . Zu dem End muß man dem Kranken aufs
allergeschwindeste durch eine grosse Oefnung
am Arm zwölf Unzen Blut
abzapfen , und in den ersten vier Tagen der Krankheit die Aderlässe drey
bis viermal von sechs zu sechs Stunden
Wechselsweise am Arm und Fuß
wiederholen , und zwar in so starker Menge als es die Heftigkeit der Be¬
drückung erfordert
Der Kranke muß , während daß das Blut fließt , tief
Athem holen und husten .
Nachher lasse marr einen grösser » Zwischenraum
zwischen den Aderlässe » , die von sechs bis sieben Unzen stark seyn müssen,
auch mache man nicht mehrere , als deutlich angezeigt werden . Nahrung,
Getränk und Mittel sind eben dieselben , welche wir schon oben angezeigt
haben . Die Füsse bähet man mit der Bähung ^V°. Z l , und Morgens
und
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Aben- s giebt man ihm das Hausclyftier
io8 , das mit zwey Quintlein Salpeter belebt worden . Um den Auswurf zu befördern und zu er¬
leichtern bediene man sich eines grossen Schwamms , der mit siedendem Was¬
ser / worinn Pappeln gekocht worden , getränkt ist , und halte denselben im¬
mer in einer kleinen Entfernung von der Nase und dem Mund . Ein
in Hollunderblütheabguß , der mit gleich viel siedendem Esiig vermischt ist ,
getauchter Schwamm , kann einen gehemmten Auswurf wieder hervor¬
bringen . Man muß diese Methode befolgen , bis die Natur deutlich an¬
fangt , die Vertheilung der Entzündung durch den Stuhlgang oder durch
' den Harn zu bewirken . Denn jucke man diese kritischen Ausleerungen
zu unterhalten , und behandle den Kranken in allen Absichten wie es oben
empfohlen worden . Wäre der Durchlauf schädlich oder würde er einen Aus¬
wurf der gut von statten gegangen , unterdrücken , so muß man ihn durch
diejenigen Mittel hemmen , welche in der Behandlung der Fieberzufälle
überhaupt vorgeschrieben worden , und da die Erfahrung lehret , daß ein
Blasenpflaster auf dem Schenkel viel dazu beytrage , den Durchlauf zu
hemmen und den Auswurf wieder herzustellen , so gebrauche man auch
dieses Mittel . Wenn der Kranke geneset , so muß man ihn zu wiederholtenmalen mit dem Mannatrank
167 oder mit dem Laxiertrank ^V°. 168
abführen . Nach und nach befolgt er die Diät der Genesenden unter BWären anstatt dieser Ausleerungen die in dem Artickel von den Ent¬
zündungen überhaupt angegebenen Zeichen vorhanden , welche eine kritische
Versezung der Materie in die Ohren , Schenkel , Knie u . s. w . anzeigten,
so muß man sich verhalten wie es in diesem Artickel vorgeschrieben worden.
Wenn sich die Entzündung der Lunge , wie es oft wiedersähet , in ein
Geschwür verwandelte , so erkennet man dieses an den Zeichen , welche in
der Lehre von den Entzündungen überhaupt enthalten sind. Man gelanget
aber hierin » zu einer noch grösser« Gewißheit durch den Wahnwiz des
Kranken , der mit einem weichen Puls , mit Frost und einem anhaltenden
Gefühl von Schwchre in demjenigen Theil der Brust verbunden ist , wel¬
cher vorher die meisten Schmerzen gelitten . Auf dieses alles folgen nach
und nach , so wie der Eiter in das Blut gesogen wird , Nöthe der Wan¬
gen und der Lefzen , Durst , und die Zufälle eines auszehrenden Fiebers.
Hier muß man sich so verhalten , wie es in dem Artickel von den inner¬
lichen Geschwüren in der Lunge vorgeschrieben worden . Die Folgen dieEe 2
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ser Geschwüre sind eine Eiterbrust , wenn sich der Eiter in die Brusthöhle
auswirft , und die Lungensucht , wenn die in der Lunge enthaltene Materie
durch den Auswurf abgehet.
Gelber oder weisser , sehr dicker oder schaumichter Speichel , der gar
nichts erleichtert / der Auswurf einer grünen / geronnenen / aschfarbenen/
schwarzgelben oder schwarzen Materie ; Lähmung auf der einen Seite/
ein Harn , der in der Stärke der Krankheit hell wird , da er vorher dick
und trübe gewesen / ein Röcheln ohne Auswurf / ein gehemmter Auswurf/
die Phrenesie / welche sich in dem Lauf der Krankheit einstellet , sind von
der allerschlimmsten Bedeutung.
Der Schmerz und die Geschwulst der Leber oder der Milz / welche
durch eine Versezung der Materie verursachet werden / führen zum Tod
oder zu einer unheilbaren Auszehrung.
Das Anwachsen der Lunge an die Rippenhaut und die scirrhosen Ge¬
schwülsten / welche auf die Lungenentzündungen folgen / äußern sich durch
einen trocknen Husten . Wenn dieses mit Stechen und mit Hinderniß in
der Brust verbunden ist / die sich nach den Mahlzeiten vermehren und den
Kranken hindern tief Athem zu holen / wenn er deswegen nicht auf den
Seiten liegen und insonderheit nicht aufrecht stehen kann / fo sind sie un¬
heilbar . Durch das öftere Einziehen des Dunfts von heissem Wasser wird
man erleichtert / auch muß man Morgens und Abends den kranken Theil
mit der Bruftsalbe
140 falben ; oft reiten / und beständig das Schweselpflaster des Ruland auf der kranken Seite tragen . Das ist alles / was
man wider das Anwachsen der Lunge thun kann.
Diejenigen / welche an der Entzündung der Lunge wahrend der Stärke
der Krankheit sterben / sterben gemeiniglich an dem Brand.
Leute / welche an der Entzündung der Lunge krank sind / und im An¬
fang der Krankheit offenbar einen angefüllten Magen und Unterleib haben /
müssen gerade nach der ersten Aderlässe / wie es oben empfohlen worden /
ausgeleeret werden . Bey dem Harnstuß / Schweiß und Durchlauf befolge
man die Regeln , welche in dem Artickel von den Fieberzufällen überhaupt
gegeben worden.
Die vorgeschriebene Methode wird meistentheils in denjenigen Lun¬
genentzündungen einen glücklichen Ausgang haben , die einzig oder vornehm¬
lich aus einer Entzündung des Bluts / oder aus einer entzündeten Ver-
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stopfung der Lunge entstanden .
In dem Maas , wie sich der Kranke
wirklich besser befindet , kann man ihm die eine oder die andre von den
Speisen der Diät H zulassen . Die Entzündung
der Lunge aber , die sehr
gemein , oft auch epidemisch , und ansteckend für die Krankenwärter
ist,
ist meistentheils
mit einer faulen Unreinigkeit
in den ersten Wegen ver¬
bunden . In diesem Fall muß der Kranke unumgänglich
zwischen der er¬
sten und zweyten Aderlässe mit dem Brech - und Laxiertrank
i6s
ab¬
geführt werden , und zwischen den darauf folgenden Aderlässen giebt man
ihm Morgens und Abends das Clystier
m.
Wenn die Krankheit epidemisch ist , so ist sie meistens mit Faulfiebev
verbunden . In diesem Fall muß man nach der zweyten Aderlässe , wenn
nur die geringste Anzeige dazu vorhanden ist / obiges Trank ohne Anstand
wiederholen , oder wenigstens mit dem Laxiertrank ^ ". 168 abführen.
Nachher gebraucht er alle Morgen die Spiesglasemulsion
^V°. 68 , so viel
als nöthig ist in 24 Stunden
zwey oder drey mal Oefnung
zu habem
Nach der zweyten Aderlässe muß man äusserst mit dem Blut haushalten,
und wenn es unumgänglich
nöthig ist noch einmal zur Ader zu lassen , so
muß man nicht mehr als fünf bis sechs Unzen abzapfen . Sonst befolget
man den oben vorgeschriebenen Gang , und . sobald der Kranke in der Ge¬
gend der Leber oder der Milz ein Stechen empfindet , so lege man auf der
Stelle ein grosses Blasenpflaster
auf den leidenden Theil.
In den fäulichten Lungenentzündungen
, welche länger währen , als
die bloß hizigen Entzündungen
der Lunge , muß man zum Besten des
Kranken und seiner Wärter
die Luft des Zimmers oft erneuern . Hat der
Kranke Lust zu sauren Sachen , so gebe man ihm eine warme schwache
Limonade , und sobald die Brust geborgen ist , so nehme er die fäulungswidrige Deeoction ^V". 22 , und bessere Brühen . Während
der Genesung
muß er zu wiederholtenmalen
mit dem Trank ^V°. 168 abgeführet werden,
und er kann nach und nach die unter B vorgeschriebene Diät der Gene¬
senden befolgen.
Don dem Seitenstechen.
Das Seitenstechen bestehet entweder in einer Entzündung
der Häute
und Museeln , welche die Brust bedecken oder sich in den Zwischenräumm
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der Nippen befinden , oder aber in einer Entzündung
des Rippenfells.
welches das Häutgen inwendig an den Rippen ist , und das , indem es das
Mittelfell
ausmacht , die Brust in zwey Theile theilet.
Die erstere Entzündung
bringt das falsche und die leztere das ächte
Seitenstechen hervor.
Diese Entzündung
ist allemal mit einem heftigen anhaltenden
Fieber,
mit einem harten Puls , mit einem kleinen häufigen Husten , und mit ei¬
nem scharfen Stechen in der entzündeten
Seite begleitet . Das Stechen
nimmt bey dem Einziehen des Athems sehr zu , und vermindert
fich bey
dem Aushauchen
desselben , oder wenn man gar nicht Athem holt.
Man kann das falsche Seitenstechen von dem ächten daran unterschei¬
den , - aß sich der Schmerz bey dem erstem vermehret , wenn man die Hand
darauf legt . Die Kranken husten weniger , und alle Zufälle find überhaupt
schwächer , als bey dem ächten Seitenstechen . Vor der einen und der an¬
dern dieser Entzündungen
geht oft ein starker Appetit her, auf
welchen
Frost , Mattigkeit und die andern Zufälle folgen , die mit starkem Durst und
einem gänzlichen Verlust des Appetits verbunden
sind . Der Husten ist
entweder trocken oder führt Schleim , der mit Blut gefärbt ist , aus . So
wie das Stechen zunimmt , wird auch das Athemholen
immer schwerer
fast bis zum Ersticken, auch der Kreislauf
des Bluts
in der Lunge wird
gehemmet , so daß dieses Eingeweid wie in der ächten Lungenentzündung
verstopfet wird . Daher kommt es denn , daß das Fieber , in dem Maas
Wie sich die Krankheit vermehret , am Puls geringer zu seyn scheinet.
Oft sind Geschwüre die Folgen des falschen Seitenstechens , die äus¬
serlich an der Stelle des pleuritischen Schmerzens
entstehen , insgemein
aber folget das ächte Seitenstechen auf diese Krankheit . Die Folgen des
ächten Seitenstechens
sind , Anlage zu Lungenentzündungen
, Geschwüre
am Rippenfell , Anwachsen dieses Häutchens an die Lunge , verschiedene
harte oder seirrhose Geschwülsten , die Eiterbrust , die Lungensucht , und in¬
sonderheit eine grosse, Anlage zu Rückfällen.
Das Seitenstechen , wo die Natur schon die Oberhand
gewonnen,
und wie bey einer schwachen Lungenentzündung
eine Vertheilung
durch den
Auswurf , durch einen Durchlauf
oder durch einen Harnfluß bewirket hat,
muß in allen Absichten wie eine schwache Lungenentzündung
behandelt
Werden .
Da das falsche Seitenstechen
oft durch eine rheumatische Ver-
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ftopftmg veranlasset wird/ so lege man in diesem Fall ein grosses BlasenPflaster auf den Mittelpunkt oder auf die Gegend des leidenden Theils.
Oft endiget sich auch das Seitenstechen
durch den Fluß der Hemorrhoiden / durch eine Versezung der Materie
in den Schenket oder in die
Ohren , oder auch durch einen plözlichen Schmerz , welcher den Rücken , die
Schultern
und die Arme angreift . Ist ein Anschein zu den Hemorrhoidm
vorhanden , so bähe man den After mit der Pappelndecoction
, und seze
nach den ersten Aderlässen Blutigel
an , wenn sich einmal Hemorrhoidalknöpfe äußern . In
dem zweyten Fall behandle nu .n das Geschwür in
den Ohren und an dein Schenkel , wie es in dem Artickel von den Ent¬
zündungen
überhaupt
vorgeschrieben worden . In dem dritten Fall lege
man dem Kranken das Melilvttenpflaster
zwischen die Schultern.
Wenn hingegen das Seitenstechen
noch in den Anfängen ist , und die
Krankheit sich keiner von den obigen Ersten nähert , so muß man dem Kran¬
ken augenblicklich zwölf Unzen Blut
durch eine grosse Oefnung
an den«
Arm der kranken Seite
abzapfen . Der Kranke muß während der Ader¬
lässe liegen , und so lange das Blut lauft , husten und tief Athem holen.
Was die Nahrung
betrift , so nimmt er von drey zu drey Stunden
eine
Haber - oder Gerstengrüze mit Wasser gekocht und mit etwas Zucker . Alle
Viertelstunde
trinkt er eine Schaale voll gemeine Pcisane
212 oder
Gerstenptisane
21z, die mit einfachem Oxymel versüßt werden . Diese
schluckt er langsam und so warn : als möglich hinunter , und den Dampf
zieht er hinein . Die Füsse müssen mit der Bähung
Kch 8i gebähet wer¬
den , auch muß man die kranke Seite von drey zu drey Stunden
mit
der warmen schmerzenftillenden Salbe
1 z 1 salben , und auf diese noch
eine mit warmem Wasser halb angefüllte Blase oder die Bähung
82
legen .
Gerade
nach der erstell Aderlässe gebe man dem Kranken
das
Hausclystier
108 , und wiederhole dasselbe , so lange die Krankheit
währet , alle Abend .
Als innerliche Mittel gebrauche der Kranke die tem¬
perierende Mixtur -V °. iza, und um ihm den Husten zu erleichtern gebe
man ihm in der Zwischenzeit einen halben Theelöffel voll Pariserlooch oder
statt dessen das lindernde Säftgen
44.
Was die Aderlässe betrift , so muß die erste 12 bis 14 Unzen stark
seyn , da aber die erste bloß erleichtert , und sich das Stechen insgemein wie¬
der aufs neue einstellet , so muß man dieselbe wiederholen , dg sie in dem
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Seitenstechen das vornehmste Mittel ist. In dem falschen Seitenstechen
muß man dieses nach zwölf Stunden thun , in dem ächten aber nach sechs
Stunden . Diese zweyte Aderlässe muß an dem Fuß der kranken Seite >
vorgenommen werden . Nachher wiederholet man sie ohne anzustehen alle
acht Stunden , aber nicht mehr als sieben bis acht Unzen stark auf ein¬
mal . So fahret man bis zum vierter: Tag der Krankheit fort , und selbst
noch länger , wenn es die Heftigkeit des Uebels und die entzündete ' Haut
auf dem Blut anzeigten , und wenn kein Anschein zu einer von den obigen
brisen da wäre . Nur muß man nach dem vierten Tag einen länger » Zwifchenraum zwischen den Aderlässen lassen und weniger Blut abzapfen.
Sobald aber eine Anzeige einer Crisis vorhanden ist , so muß man die
Methode befolgen , welche in dem Artickel der Lungenentzündung , die sich
durch eine Crisis vertheilet , vorgeschrieben worden.
Sind hingegen Zeichen da , welche verkünden , daß die Entzündung
in ein Geschwür übergegangen , und die man in dem Artickel von den Ent¬
zündungen überhaupt und der Lungenentzündung insbesonders angegeben
findet , so trachte man das Geschwür nach der in diesen Artickeln gegebe¬
nen Anweisung , reif zu machen. Wenn man die geringste Hofnung hat das
Geschwür auswerts zu ziehen , so lege man beständig den erweichenden Um¬
schlag
i s und nachher den reifmachenden
i ? auf die Stelle wo der
bleibende Schmerz ist. Man verschaffe der Materie so geschwind möglich
durch einen Lanzetenftich oder äzende Mittel einen Ausweg . Man behalte
das Geschwür mittelst eines kunftmäßigen Verbands offen , und so wird man
der Eiterbrust zuvorkommen , worauf eine lungensüchtige Auszehrung folgen
würde . Wenn das Geschwür durch das Anwachsen der Lunge an das Rip¬
penfell die Lunge selbst angriffe , so würde daraus ein innerliches Geschwür
entstehen , dessen Unterscheidungszeichen , Folgen und Cur mal : in dem Ar¬
tickel von den Lungengeschwüren findet. Wenn das Geschwür das Rippen¬
fell durchbricht und sich in die Brufthöle ausleeret , so entstehet daraus eine
Eiterbrust.
Die Bemerkungen , welche wir bey der vorhergehenden Krankheit ge¬
macht , lassen sich auch auf diese hier anwenden , weil pleuritische Personen
gemeiniglich an der Entzündung der Lunge sterben.
Ein heftiges Seitenstechen , bey welchem das abgezapfte Blut nicht mit
einer entzündeten Haut bedeckt wird , ist sehr schlimm und gefährlich , entwe¬
der
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der weil die Lunge nur noch das klare und dünne Blut durchläßt , oder weil
die Krankheit mit einer Fäulniß verbunden ist , welche das Blut aufgelöset hat.
Die Erfahrung hat gelehret / daß in diesem Fall Zugpflaster auf den Schen¬
keln und zwischen den Schultern , und der Gebrauch der fäulungswidriges
Decoction iV°. 22 ohne die Mineralsäure / eben so nüzlich seyen als die Ader¬
lässe schädlich ist.
Die Wirkung der schweißtreibenden Mittel / der unächte Wermuth (Oeneppi ) Bocksblut / u . s. w . ist in dem Seitenstechen sehr unsicher , und
wenn sie je bey einer Person , bey welcher die Natur sehr geneigt ist , diese
Krankheit durch den Schweiß zu endigen , eine gute Wirkung haben , so
schlagen sie bey vielen andern fehl , weil sich das Blut durch die Ausdün¬
stung der stößigsten Theile je länger je mehr verdicket und entzündet . Wenn
ein erzwungener Schweiß nicht augenbliklich die Entzündung wegnimmt , >fo
ist der Brand beschleuniget. Die methodische Cur ist hingegen meistens glüklich / weil die Aderlässen die Gefässe entspannen / und eine heilsame Ausdün¬
stung veranlassen , die man durch die Temperatur des Zimmers u . s. w . un¬
terhaltet . Die Genesenden verhalten sich wie die , welche von einer LtM
gemntzün - ung genesen.
Von - er Hepatitis oder von - er Entzündung - er Leber.
Die Entzündung der Leber , welche aus der phlogistischen Beschaffen¬
heit des Bluts entstehet , ereignet sich selten anders als in den Häuten dieses
Eingeweids , und die Entzündungen , welche in der Leber selbst entstehen ,
folgen gemeiniglich auf eine Verstopfung in derselben.
Wenn die Häute der Leber entzündet sind , so empfindet der Kranke ei¬
nen bleibenden , anhaltenden und stechenden Schmerz unter den falschen Rip¬
Dieser Schmerz wird
pen auf der rechten Seite des Magengrübchens .
beym Berühren stärker , auch wenn mau tief einathmet , oder hustet,
oder sich auf dem Stuhl anstrenget . Der Kranke hat zugleich einen kleinen
trocknen Husten . Bey dieser Art der Entzündung der Leber sind die Wei¬
chen nur wenig geschwollen , aber der Kranke empfindet daselbst einen blei¬
benden mehr oder weniger lebhaften Schmerz , der sich bis an den Rucken,
Diese Zufälle sind mit ei¬
die Rippen und das rechte Schulterblat erstreckt.
nem anhaltenden und hizigen Fieber verbunden , und der Kranke , ist , inson-
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derheit wenn die Entzündung das Zwerchfell berühret , dem Schluchzen unAufftossen unterworfen.
Die vollkommene Heilung der Entzündung
in den Häuten der Leber,
geschiehet durch die Vertheilung .
Wenn diese fehlet oder vernachläßiget
worden , so sind dieses die Folgen , welche man zu befürchten hat : die Ent¬
zündung der Leber selbst , die nachher wird beschrieben werden , das Anwach¬
sen der entzündeten Häute an die inwendige Bauchhaut
oder an das Zwerch¬
fell , die Eiterung dieser Theile , und die Eiterbrust , wenn sich das Geschwür
in die Brusthöle ausleeret . Wenn das Geschwür die Haut der Gegend wo
es entstanden ist , ergreift , so geschwillt der kranke Theil , man wird die
Fluktuation
gewahr werden , und wenn man das Geschwür nicht zu rechter
Zeit öfnet , so wird sich die Materie durch sistelnartige Löcher einen Ausweg
machen.
Wenn die Entzündung
tief , oder wenn sie die Wirkung einer vorher¬
gegangenen Verstopfung
in irgend einem Theil der Leber ist , so ist der
Schmerz stumpf , und die Leber so sehr aufgetrieben , daß die Geschwulst
in der rechten Weiche merklich , oft hart und ziemlich groß ist. Der Kranke
empsindet eine Schwere und ein Klemmen in der rechten Weiche , er hat Auf¬
wallungen von Hize im Gesicht , einen schwehren Athem , und oft Zufälle von
Gelbsucht . Er hat Eckel und Erbrechen , ist in den ersten Tagen der Krank¬
heit sehr verstopft , und nachher giebt es gerne den Durchlauf .
Der Harn
ist sehr gefärbt wie Ziegelsteine , und geht in einer geringen Menge ab . Es
ist ihm nicht wohl , er mag liegen wie er will , insonderheit wenn er auf der
linken Seite liegt . Bey dieser Art der Entzündung der Leber ist das Fieber
nicht so stark als bey der erstem.
Verstopfung der Gefäffe , welche sich in die Pfortader
ausleeren , Gelb¬
sucht , Eiterung
der Leber , eiternde und windichte Wassersucht im Unter¬
leib , Leberfluß , Auszehrung , Seirrhus
U. s. w . sind die Folgen dieser Art
der Entzündung
der Leber.
Bey einer geringen Entzündung
der Leber , wo die Natur von selbst
die kritische Vertheilung durch einen häufigen Schweiß , durch einen Fluß von
dickem Harn , durch einen gallichten Durchlauf , oder durch ein Nasenbluten
aus dem rechten Nasenloch bewirket , muß man bloß diese Ausleerungen
nach
denjenigen Regeln befördern , welche in der Lehre von den Fieberzufällen
überhaupt gegeben worden.
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Der Kranke befolge die flüßige Diät unter H , und wenn die Ent¬
zündung der Leber nur schwach ist / so nimmt er / wenn die Natur noch
derselben
angefangen / irr Erwartung
keine der obigen günstigen Ausleerungen
Molken
viel
Morgens
des
izo . Er muß
Mixtur
die temperierende
rn als
derselben so viel WeinfteinNtisane
trinken , oder in Ermanglung
Zwischen¬
der
In
.
haben
zu
ein paar Oefnungen
nöthig ist , in 24 Stunden
21z .,
210 , oder die Gerstenptisane
zeit trinkt er die gemeine Ptisane
das
Abends
und
Morgens
ihm
gebe
Man
.
versässet
Oxymel
mit
er
die
108 . Man muß die rechte Weichen mit der verteilenden
Hauselystier
man in den vier ersten Tagen der Krank¬
8 ; bähen . Spühret
Bähung
heit , wie es oft wiederfahrt , einen obschon schwachen Schmerz in der Milz,
so muß man die Bähung auf beyde Weichen auflegen . So behandle man
die Kranken , bey denen die Leber nur schwach entzündet ist , bis dieselbe ganz
frey wird.
heftig ist , und die Natur weder durch die
Wenn aber die Entzündung
eine noch durch die andre der obigen kritischen Ausleerungen wirket , so fange
man mit der Aderlässe am Arm an . Der Kranke gebrauche die obige Diät,
und Clyftier , welche man mit zwey QuintMixtur , Getränk , Bähungen
81 bä¬
verstärket . Die Füsse muß man mit der Bähung
lein Salpeter
fortfahren , oder
der Entzündung
hen , und mit allem bis zur Vertheilung
bis sich die Natur zu der einen oder der andern der obigen Erisen entschie¬
den hat , die man denn so behandelt wie wir eben vorgeschrieben haben.
Was die Aderlässe betrift , so muß man dieselbe , wenn keine merkliche
der kriti¬
zum bessern vorgegangen , und in der Erwartung
Veränderung
an dem Fuß wiederholen . Nach¬
nach zwölf Stunden
schen Ausleerungen
den Häuten der Leber ist , dem
in
her muß man , wenn die Entzündung
6z bedecken , und
schmerzhaften Theil mit einen : grossen Blasenpflafter
blossem Melimit
Krankheit
der
Gang
ganzen
dem
während
die Eiterung
unterhalten , oder wenn es nöthig ist , so kann man es mit
lottenpflaster
beleben . Der Kranke muß den After be¬
dein vierten Theil Blasenpflaster
ge¬
bähen , der mit warmer Pappelndecoction
ständig mit einem Schwamm
daran äußern , so muß man
tränkt ist , und sobald sich Hemorrhoidalknöpfe
daran sezen. Wären keine
Blutigel
sie öfnen , und zu wiederholtenmalen
Anzeiger : dazu vorhanden , so muß die Aderlässe an dem Fuß nach Beschaf¬
fenheit der Umstände wiederholet werden.
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Wenn durch die Heftigkeit der Krankheit oder durch Versaumniß der
eben gegebenen Anweisungen , die Gelbsucht , welche auf das Entzündnngsfieber folget , fortfahren sollte, so hat man alle Ursache zu erwarten , daß
die Entzündung in ein Geschwür übergehe . In diesem Fall trachte man,
wenn einmal die Entzündung die hohle Seite der Leber angreift , das Ge¬
schwür nach aussen zu ziehen , indem man zuerst den erweichenden Umschlag
iz , und nachher den reismachenden iv ». i8 auf den schon vorher
schmerzhaftesten Theil oder auf den , welcher geschwollen seyn wird , legt.
Sobald das Geschwür geöfnet werden kann , so verschaffe man der Materie
so geschwind möglich einen künstlichen Ausweg . Der Kranke beobachte die
Milchdiät unter G , und nehme statt aller Mitte ! die fäulungswidrige De22. Diese bösen Geschwüre muß man durch einen geschickten
eoction
Wundarzt verbinden lassen. Sollte sich hingegen dieses Geschwür von selbst
ösnen , und die Materie sich innerlich in die Höhle des Unterleibs ausleeren,
so würde es eine unheilbare Bauch - und Windwassersucht verursachen.
Gienge hingegen die eiternde Materie durch den Weg der Därme ab , so
würde sie einen auszehrenden Durchlauf , und ein eitriges Erbrechen verur¬
sachen, die meistens unheilbar sind. Verbreitet sich der Eiter ins Blut , so
ist in kurzer Zeit gar keine Hülfe mehr übrig , und der Kranke fallt in tät¬
liche Ohnmachten.
Die Gelbsucht , welche von der Verstopfung der Leber herkommt , und
der Seirrhus , der auf die Entzündung derselben folgt , sind von den allerder
hartnäckigften . Man kann gegen die Verstopfung und den Scirrhus
Leber dasjenige versuchen , was in dem Artickel , welcher von diesen Krank¬
heiten handelt , vorgeschrieben worden . Die , welche von der Entzündung
der Leber genesen , müssen sich wie diejenigen verhalten , welche von den
beyden vorigen Krankheiten genesen.
Von - er Splenitis , oder von - er Entzündung - er Milz.
Die Entzündung der Milz entstehet entweder in den Häuten dieses
Eingeweids oder in dem Eingeweid selbst. In dem ersten Fall empsindet der
Kranke in der linken Weiche beynahe eben die Zufälle , welche die erste Art
der Entzündung der Leber charakterisieren , auch sind die Folgen , welche
daraus entstehen , nur wenig verschieden. Wenn hingegen die Entzündung
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, so äussert sie sich wie die zweyte Art der Entzün¬
die Milz selbst angreift
, welche von der
, nur die besondern Zufälle ausgenommen
dung der Leber
Lage dieser zwey Eingeweide und der Hemmung und dem Uebergang der
, woraus auch der Unterscheid der Folgen
Galle in das Blut abhängen
entsteht.

verschiedenen Siz unh
, daß es bey Leu¬
, mit dem Unterscheid
Grad, wie die der Leber behandelt
^ gut ist, die Aderlässe mit dem
ten, welche den Hemorrhoiden unterworfen
Arrsezen der Blutigel an dem After abwechseln zu lassen.
Das kritische Nasenbluten geschiehet hier durch das linke Nasenloch,
, so kann man ei¬
und da sich die Milz nach der Entzündung leicht verstopfet
, wenn der Genesende alles das gebrauchet,
nem Scirrhus zuvorkommen
was gegen die Geschwulst und Verstopfung der Milz angerathen worden.
: Materie, oder die stiessenden Hemor¬
Das Erbrechen einer schwarzer
, sind
, welche sich vor dem vierten Tag dieser Krankheit einstellen
rhoiden
,
. Man kann diese Ausleerungen erleichtern
meistens eine heilsame Erisis
, welche wir in der Behandlung der
wenn man die Anweisungen befolget
. Die Genesenden müssen sich wie
Fieberzufälle überhaupt gegeben haben
, welche von der Entzündung der Lunge genesen.
diejenigen verhalten

Die Entzündung der Milz wird nach ihrem

- es Gekröses.
Von- er Entzündung
Wenn die Entzündung des Gekröses nicht mit der Entzündung der
Därme verbunden ist, so fühlen die Kranken nur einen stumpfen Schmerz
, eine gewisse Last und Schwere, dabey ist das Fieber insge¬
im Unterleib
. Dieses bestehet vor¬
, daß sie nicht einmal bettlägerig sind
mein so schwach
nehmlich in einem Frost, der mit Aufwallungen von Hize abwechselt,
die

sich

insonderheit eine kurze Zeit nach dem Essen

. Nach einigen
vermehren

,
Tagen geben die Kranken durch den Stuhl ein röthlichtes Wasser von sich
das in der Folge mit em wenig Eiter vermischt ist.
Die Folgen, nmche man zu befürchten hat, sind Entzündung der
, ein auszehrender Durchlauf,
Därme, Geschwüre und Eiterung im Gekrös
die Auszehrung und eine seirrhose Verhärtung der Drüsen im Gekrös.
m
, deren Gang vor der Endigung
Wenn man diese Entzündung kennet
ein Geschwür sehr verborgen und bctrüglich ist, so muß man dem Kranken
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zuerst zur Ader lassen. Er beobachte die flüssige Diät unter H , und trinke
viel Molken oder gemeine Ptisane
210. Morgens und Abends nimmt
er das Hauselyftier n ». lvz, und als innerliches Mittel gebe man ihm die
temperierende Mixtur
i ?O. Den Bauch muß man mit der verhei¬
lenden Bähung
85 bähen . Man kann ihn sogar Halbbäder von eben
dieser Composition gebrauchen lassen , sie müssen aber mehr warm als lau seyn.
Endlich führe man ihn alle drey Tage mit den: Mannatrauk
,v ->. 167 ab.
Wenn aber die eiternde Materie , welche durch den Stuhl abgehet,
anzeigen sollte , daß sich die Entzündung in ein Geschwür verwandelt , so
muß der Kranke als Nahrung und Mittel alle zwey Stunden ein Glasvoll
Mrlch trinken , worein man zwey Theile vor: dem balsamischen Aufguß
100 gemischet hat . Für sein gewöhnliches Getränk gebrauche er den
Aufguß von St . Johanniskrautblüthe
und Maslieben zu gleichen Theilen,
der mit Honig verlässet wird . Alle ander Tag gebe man ihm ein Clyftier
von Wasser und Milch zu gleichen Theilen mit einem Löffel voll Honig.
Morgens und Abends nimmt er eine Muscatennuß groß von dem frischen
Balsam des Lucatelli
s , und trinkt eine Schaale von obigem Aufguß
nach. Wenn die Krankheit sehr hartnäckig ist , so nimmt er anstatt des bal¬
samischen Aufgusses das Walliser - oder das Spaawaffer , mit dem dritten
Theil Milch , und damit fahrt er bis zur Genesung fort . Nur beobachte er
im Fall das schleichende Fieber stark wäre , die Milch mit dem dritten Theil
der Fieberriude Deeoetion zu vermischen. Für diese Deeoxtion nimmt man
zwey Unzen China zu drey Pfund Wasser , und läßt es bis auf zwey Pfund
einkochen. Der Kranke muß auch den Bauch beständig mit dein Seiffenpflaster des Larven oder mit dem Schierlingpflaster bedeckt halten.
Diese Entzündung entstehet selten , ohne daß das Gekrös vorher ver¬
stopft gewesen , und es sind meistens verstopfte Drüsen , welche den Siz der
Entzündung ausmachen.
Von - er Entzündung - es MageG
Die Entzündung des Magens äußert sich durch einen bleibenden Schmerz
im Herzgrübchen , der mehr oder minder lebhaft und stechend ist, und der
sich vermehret , wenn man mit der Hand auf die Gegend des Magens drückt.
Die Kranken geben meistens die Speisen , welche sie gemessen augenblicklich
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wieder , wenn einmal nicht der obere Magenmund
zusammengezogen
und
gleichsam verschlossen ist. In diesem Fall fallen die Speisen / nachdem sie
einichen Eckel verursachet haben / geschwind in die Därme / und diese Zufälle
sind mit einem anhaltenden
Fieber verbunden , welches an dem Puls sehr
merkbar ist , so lange nehmlich die Entzündung
noch schwach ist ; da es sich
hingegen wenn diese stärker ist / weniger äussert , weil der Kranke in diesem
Fall einen schwachen / kleinen und sehr geschwinden Puls hat . Die Arme und
Beine sind kalt , und die Entzündung
des Magens
ist allemal mit einem
Schluchzen und mit einer so grossen Schwäche verbunden , daß der Kranke
oft nahe dabey ist / in eine Ohnmacht
zu fallen . Insgemein
harnet er
sehr wenig .
Diese Krankheit ist sehr gefährlich , und endiget sich , wenn
der Brand
den Kranken nicht tödet / bisweilen durch eine Eiterung , und
oft durch einen Seirrhus.
Man muß so geschwind möglich an dem Arm zur Ader lassen . Gerade
«ach der Aderlässe , und wenn man eine unverdaute / schleimichte oder gallichte
Materie von sich bricht , muß man viel laues Wasser trinken .
So bald
man anfangt nur das helle Wasser zu erbrechen / muß man die Aderlässe
wiederholen . Man
bähe die Gegend des Magens
mit der vertheilenden
und erweichenden Bähung
gz . Er trinke oft eine Schaale lauer Mol¬
ken oder Pappeln - oder Flachssaamenaufguß
/ der mit etwas Veilchensyrup
versässet wird . Die Aderlässe muß alle acht Stunden
wiederholt werden,
doch mit derjenigen Vorsicht um so viel weniger Blut auf einmal abzuza¬
pfen ^ je schwächer der Kranke ist.
Mitten
zwischen den Aderlässen gebe
man ihm das Hausclystier
iO8.
Was die Diät betrift , so muß der Kranke / wenn er die lautere
Wasscrgrüze nicht bey sich behalten kann , von drey zu drey Stunden
ei¬
nen Löffel voll Fleischgallerte gemessen . Wenn er nach der dritten Ader¬
lässe fortfährt sich zu erbrechen , so lege man ein grosses Blasenpflafter
auf
die Gegend des Magens / und wenn ungeachtet der gezogenen Blatter das
Brechen dennoch fortfahren sollte / so muß man ihm die schmerzenstillenden
Tropfen ^
89 gehe, ; / und dieses von sechs zu sechs Stunden wiederholen/
bis sich das Erbrechen gelegt hat / und wenn diese Mittel fruchtlos wären/
so versuche man die rivierische Mirtur
V". 128 ; übrigens fahre man mit
den obigen Mitteln und der obigen Diät fort - Bey grossen .Schwachheiten
Nimmt man seine Zuflucht zu wohlriechenden Wassern / dem flüchtigen Geist
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i24 . Wenn das Erbrechen aufgebo¬
H' °. 75 und der Cordialmixtur
fort , auch gebe
seinen Getränken
mit
ret hat , so fahrt der Kranke bloß
man ihm oft obige Clyftiere und gebrauche obige Bähungen , die man auf
nimmt er eine schwache
legt . Von vier zu vier Stunden
das Blafenpflafter
Brühe um sich zu ernähre » , und wenn der Schmerz völlig nachgelassen
und das Fieber gegen das Ende geht , so muß man den Kranken mit dem
167 abführen.
Mannatrank
wären 5 welche die
Zufälle vorhanden
anstatt der Vertheilung
Wenn
überhaupt
Entzündungen
den
von
Artickel
Eiterung anzeigen , und in dem
angegeben sind , und wenn der Kranke wieder ein Ausstößen und Erbre¬
bekommt , nachdem das Fieber und
chen mit einer Schwere im Magen
nachgelassen haben , so muß er , um das Geschwür reif
der Schmerz
zu reinigen , alle Viertelstund eine Schaale
zu machen und die Schwärung
trinken , der mit Ebischsyrup
voll von dem Aufguß der Pappelublüthe
lege man den erweichende»
Auf die Gegend des Magens
versässet wird .
entweder durch den Stuhl
Eitermaterie
die
bis
und
Umschlag .lV . is ,
oder das Erbrechen abgegangen , muß man sich mit Milch und Gerstenwasser zu gleichen Theilen ernähren . Nachher mische man den balsamische»
Aufguß unter die Milch , und im Fall die Eiterung hartnäckig seyn sollte,
und die Diät , welche in der Entzün¬
so gebrauche der Kranke die Mittel
dung des Gekröses vorgeschrieben worden . Anstatt die Decoction der Fie¬
berrinde unter die Milch zu mischen , gebrauche der Kranke vielmehr , um
11 o.
das schleichende Fieber zu dämpfen , das Clyftier von Fieberrinde
endiget , so wird der
in einen Scirrhus
Wenn sich die Entzündung
Kranke , wenn er etwas festes oder etwas das einen starken Geschmack hat,
im Magen , und einen Eckel empfin¬
Schmerz
schlucket, einen
hinunter
zum Erbrechen reizen Werdern I»
den , die ihn zu starken Anstrengungen
diesem Fall kann der Kranke nichts bessers thun , als daß er sehr lange
mit dem vierten
die unter ^V°. z angegebenen seiffenartigcn Mineralwasser
gebrauche er
Getränk
Für sein gewöhnliches
Theil Milch gebrauchet .
versässet ist.
Honig
weissem
mit
der
,
den Aufguß von Pappelublüthe
widerstehet oder veraltet ist , so muß der
Wenn das Uebel diesen Mitteln
für den Nest seiner Tage der unter G
sich
und
,
leben
Milch
von
Kranke
vorgeschriebenen

Milchdiät

unterziehen.
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Die Entzündung des Magens / wie die der Gedärme , von welcher
nachher wird gehandelt werden , kann von einer äzenden Materie entstehen.
In diesem Fall muß man auf die Ursache wirken , und dieselbe mit den
verschiedenen Mitteln , welche in den Artickeln von den Schärfen und den
Giften angerochen werden , einzuwickeln und abzuführen suchen.
Die , welche von der Magenentzündung genesen, müssen mit Manna
und süssem Mandelöl)! , zwey Unzen von jedem die mit Milch aufgelößt
und verdünnert werden , gelinde abführen. In den ersten acht Tagen beob¬
achten sie die stößige Diät unter H , gemessen nur die gelindesten Spei¬
sen dieser Diät und nur wenig auf einmal.
Von - er Entzündnng der Gedärme.
Die Entzündung der Gedärme ist sehr gemein , und man verwechselt
sie oft zum grossen Nachtheil der Kranken mit den verschiedenen Arten der
Colie , von denen nachher wird gehandelt werden , und die nicht entzündet
smd. Die Zufälle dieser Krankheit sind nach dem Siz , der Ausdehnung,
und der Grösse der Entzündung verschiede». Bisweilen ist die Entzün¬
dung der Gedärme mit der Entzündung eines andern Eingeweids im Un¬
terleib verbunden.
Die Entzündung der Gedärme kündiget sich durch einen Schmerz und
durch eine mehr oder weniger starke Hize in dem inwendigen des Bauchs
an . Der Schmerz ist bleibend , anhaltend und vermehret sich wenn man
den leidenden Theil drücket. Der Kranke hat gewöhnlich einen gespanneten Bauch , und verstärkte Anfälle von Schmerz , der mit Geräusch in den
Därmen , mit einem Reisten , mit Ausstößen und selbst mit Erbrechen be¬
gleitet ist. Er hat Durst , und gewöhnlich einen verschlossenen Leib ; er
harnet wenig , ist sehr schwach, und diese Zufälle sind mit einem anhal¬
tenden Fieber verbunden , das insgemein mit einem Frost anfangt. Das
Fieber ist um so viel weniger an dem Puls merkbar , je stärker die Ent¬
zündung ist. Wenn diese sehr lebhaft ist , so ist der Schmerz grausam.
Der Kranke ist dem Schluchzen und andern gichterischen Zufällen unter¬
worfen . Die Entzündung der Gedärme artet bisweilen in die Darmgicht
oder das Miserere aus . Wenn man es nicht dahin bringen kann , sie zu ver¬
theilen , so höret der Schmerz augenblicklich auf , und denn wird - er kranke
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Theil Brandig , oder es entstehet ein Geschwür aus der Entzündung , die
Därme eitern , und in diesem leztern Fall geben die Kranken , da die Zu¬
fälle der ersten Krankheit verschwunden find , anstatt zu genesen, durch den
Stuhl eine eiternde Materie von sich. Sie fahren fort mehr oder weniger
Schmerzen zu leiden , und wenn die Eiterung stark ist , so bekommen sie
ein schleichendes Fieber und die Auszehrung . Andremal artet die Entzün¬
dung in einen Scirrhus aus , und das wie- erfahrt , wenn fie die Darmdrüsen angreift.
Man muß dem Kranken geschwind zur Ader lassen, zwar mit der¬
jenigen Vorsteht, welche in dem Artickel von der Entzündung des Magens
vorgeschrieben worden. Er muß viel Molken trinken , und wenn er keine
Hat , viel von dem Flachssaamenaufguß mit Veilchensyrup. Alle drey
Stunden gebe man ihm ein Clystier von Molken oder Flachssaamenwaffer.
Sollte er ein ganzes Clystier schwerlich eine Zeitlang behalten können, so gebe
man ihm nur halbe Clystiere. Bey heftigen Schmerzen kann man einen
Mohnkopf in jedem Clystier einweichen lassen. Wenn das Zusammenzie¬
hen des Afters es hinderte Clystiere zu geben, so muß man vorerst den
Schließmuskel durch das Einsprizen eines Löffels voll Oehl mit einer klei¬
nen Sprize zu entspannen suchen. Zwischen zwey Clyftieren nimmt der
Kranke durch den Mund drey Unzen süsses Mandelöhl , oder wenn man
Lein solches hat gleichviel Jungfernöhl mit einer Unze Veilchensyrup.
Wenn er die Clystiere von sich gegeben, so giebt man ihm unmittelbar
Darauf eine lautere Brühe von Kalbfleisch mit Gerstenschleim vermischt.
Zugleich muß man den ganzen Unterleib mit der Bähung A °. 8Z bähen ,
Dabey beobachte man die Vorsicht das Flanell nur einfach zu nehmen ,
Damit man nicht durch das Gewicht einen Reiz hervorbringe. Wenn
M der Schnitz sehr an einem Ort zusammengezogen hat , so salbe man
Die schmerzhafteste Stelle bey der Veränderung der Bähung mit der
Eibischsalbe. Die Aderlässe muß von zwölf zu zwölf Stunden ein oder
zweymal und immer am Arm wiederholet werden. Man macht dieselben
nur von sechs bis acht Unzen. Mit allem dem , was bisher angerathen
worden , fahre man so lange fort , bis sich der Schmerz sehr vermindert
hat . Nachher fange man an den Kranken mit zwey Unzen Manna und
eben so viel süssem Mandelöhl , die in einem Glasvoll Wasser aufgelößt
<md verdünnert worden , abzuführen. Wenn dadurch und durch die äuge-
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zeigten Hülfsmittel
der Schurerz nach der dritten Aderlässe nicht beträcht¬
lich vermindert würde , so seze »nail den Krarrken in ein mehr warmes als
laues Kleyenbad , und lasse ihn so lange darum , als er es aushalten
kann . Wenn er aus dem Bad kommt und nicht sehr erleichtert ist , so
gebe man ihm die schmerzenstillenden Tropfen
89 in einem Löffel voll,
abgekühlten Wassers . Eine Stunde
nachher nimmt er eine BrHe
, und
wenn die erste Dosis dieser Tropfen den Kranken auch nur wenig erleich¬
tert hat , so muß man sie von sechs zu sechs Stunden
wiederholen . Zugleich
fahre er mit allem demjenigen fort was wir bisher vorgeschrieben haben , bis
sich der Schmerz
genugsam geleget hat , um mit zwey Unzen Manna
und
eben so viel süßem Mandelöhl
abführen zu können . Wenn der Kranke ge¬
neset und er den Entzündungen
der Gedärme
unterworfen
ist , so muß
man obige Abführung
alle acht Tage wiederholen . Zwischen den Abfüh¬
rungen trinke er Morgens
und Abends einen Monat lang Milch mit gleich¬
viel Marienblumenaufguß
. Ist er von einem gallichten Temperament,
so giebt er der Mölke den Vorzug . In der Folge nimmt er oft ein hal¬
bes Kleyenbad aber mehr warm als lau.
Sehr
oft sind verhärtete
Geschwülsten
in den Darmdrüsen
die Fol¬
gen dieser Krankheit , und diese verursachen chronische Colicken . Dieses
wiederfahrt
wenn sich eine lebhafte Entzündung
weder durch Vertheilung
noch durch Eiterung
geendiget hat . Die Kranken empfinden in der Ge¬
gend , welche entzündet gewesen , einen stumpfen Schmerz und ein kleines
Reißen , die sich » ach den Mahlzeiten
und nach einer ein wenig starken
Leibsübung
verdoppeln .
Diese Scirrhen
sind minder reizbar als andre.
Der Kranke wird mager , dennoch kann bey einer ordentlichen Diät das
Lebensziel noch weit hinaus gesezt werden.
Von - er Entzündung

der Nieren.

Die Entzündung
der Nieren ist insonderheit bey denen gemein , welche
das Gries haben , und wird sehr gefährlich , wenn sie stark ist. Diese
Krankheit
äußert sich durch einen bleibenden und anhaltenden
Schrnerz
auf der einen oder auf beyden Seiten des Rückgrads , ein wenig untenher
den untersten Rippen . Wenn die Entzündung
schwach ist , so leidet der
Kranke nicht viel , aber er kann sich nur mit Mühe gerade halten , je lebGgL

2)6

Von der Entzündung der Nieren.

hafter aber der Schmerz , desto anhaltender und hiziger ist auch das Fie¬
ber. Zu diesen Zufällen schlagen noch ein Schmerz in den Leisten/ und
ein Erstarren des Schenkels auf der Seite der entzündeten Niere. Bey
Mannspersonen steiget die gleichseitige Hode in die Höhe und leidet
Schmerz ; der Bauch ist gespamret und verschlossen; der Kranke hat die
Colie / Rülpse / Winde / Eckel und oft ein hartnäckiges und heftiges Er¬
brechen. Er muß oft harnen , und der Harn ist insgemein hell , in der
Stärke der Krankheit aber bleibt er oft gänzlich aus ; von da an haben
der Athem und die Ausdünstung des Kranken einen Harngeruch ; wenn
die Krankheit gegen das Ende geht , so wird der Harn wieder überflüßig
und trüb , oder führt Sand , Gries , oft auch Blut und eine eitrige Ma¬
terie mit sich. Wenn sich die Entzündung in ein Geschwür verwandelt ^
so hat der Kranke alle die Zufälle , von denen wir Key der Eiterung der
Nieren reden werden , und wenn die Drüsen in den Nieren, seirrhos wer¬
den , so wird der Schenkel an derselben Seite nach und nach lahm.
Man muß die Entzündung in den Nieren , wie die in den Gedär¬
men behandle» ; da die erste mehr Aderlässen erfordert , so muß man die¬
selben um so viel stärker und näher beysammen machen , je lebhafter der
Schmerz und das Fieber ßnd. Der Kranke muß seine Getränke mit Eibischsyrup versüßen , und alle zwey Stunden löffe man sechs Gran gereinig¬
ten Salpeter darum auf ; fünf oder sechsmal des Tags salbe man die
Gegend der Nieren mit lauer Eibischsalbe. Sobald der Harn trüb wird,
so nehme der Kranke, um den Abgang desselben zu erleichtern, ein mehr
warmes als laues Halbbad von Kleyenwasser; er trinke in kleinem Maas
so viel als der Magen ertragen kann , und mische unter sein Getränk einige
Schaalen von dem Aufguß der Eibischwurzel, , der mit Eibischsyrup ver¬
sässet ist. Sobald der Schmerz nachgelassen, führe man den Kranken mit
, §7 ab , und nach der ersten Purganz gieße man
dem Mannatrank ^
Fingervoll Körbelkraut und Petersilien. Der
etliche
über
feine Brühen
Kranke muß während dem Lauf dieser Krankheit nicht auf dem Rücken
liegen , damit er die Nieren nicht erhize. Da in der Entzündung der Nie¬
ren , welche von dem Gries herkommt , die Erschütterungen des Erbrechens
viel dazu beytragen , dasselbe niederzuschlagen, so muß man das Erbrechen,
welches sich einstellet, anstatt zu stillen , vielmehr durch viel laues Waffirtrinken befördern. Wenn die Entzündung der Nieren auf den Gebrauch
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der spanischen Mucken in Blasenpflastern
u . s. w . oder anderer scharfen
Mittel erfolget wäre / so muß der Kranke viel Flachssaamenwasscr
trinken,
das mit Mandeln oder Kürbftn - und Melonenkernen
abgerieben ist. Durch
diese Methode vertheilet sich auch das entzündete Nierenweh / welches der Lendenstein verursachet , wenn es selbst heftig aber durch einen glatten Stein her¬
vorgebracht wäre , der nicht zu groß seyn würde , um durch die Harnröhre
abgehen zu können.
Wenn die Entzündung
der Nieren vernachläßiget
oder schlecht behan¬
delt worden , wenn der Schmerz und die Zufälle in aller Stärke über
sieben Tage währen , ohne daß der Kranke viel sandichten und trüben Harn
von sich giebt / oder aber viel Blut durch den Weg der Hemorrhoiden
,
so geht die Entzündung
insgemein in ein Geschwür über , und denn schlägt
zu dem Entzündungsschmerz
noch die Empfindung
der Pulsation , welche
mit Frost und mit einer Schwere in den Nieren begleitet ist. In diesem
Fall suche man das Reisten des Geschwürs durch obige Diät , Clystiere,
Salben
und Bähungen
zu befördern ; der Kranke muß oft eine Schaale
Voll Pappelaufguß
mit Eibischsyrup versüßet trinken , und auf diesem Fuß
fortfahren , bis der Harn anfangt Eiter mit sich zu führen .
Hernach füh¬
ret er mit obigem Mannatrank
ab , das er von sechs zu sechs Tagen wie¬
derholet . Zwischen den Abführungen
nimmt er statt aller Nahrung
und
Getränke
von vier zu vier Stunden
ein halb Pfund Kühmilch mit eben
so viel von dem balsamischen Aufguß
120 , und man giebt ihm Mor¬
gens und Abends unmittelbar
vor der ersten und lezten Dosis seiner ge¬
mischten Milch ein Quintlein
von dem Balsam
des Lucatelli ^V°. s , oder
sechs Tropfen Copahu - Balsam
auf einem Stückchen Zucker . Wenn das
Geschwür in eine hartnäckige Eiterung ausartete , so muß die Milch halb
mit Spaawasser
vermischt werden , und der Kranke beobachtet diese Diät
eine lange Zeit.
Sollte
aber die Entzündung
der Nieren in einen Scirrhus
ausar¬
ten , und der Kranke an dem Schenkel derselben Seite hinkend oder lahm
werden , so gebrauche er ohne Aufschub , während daß das Uebel noch frisch
ist , die natürlich warmen seifenartigen Wasser und Bäder unter ^ °. r.
Wenn er dadurch erleichtert wird , so muß er den Gebrauch so lang mög¬
lich fortsezen , und wenn er eine Anlage zur Auszehrung hat, so muß er
zugleich die Milchdiät unterG beobachten
. Kann er durch diese Mittel

von der Entzündung der Nieren.
, denn diese
nicht geheftet werden, so wird er die Wassersucht bekommen
in den
Scirrhus
Krankheit folget gemeiniglich ziemlich geschwind auf einen
Nieren.
Wenn die Entzündung der Nieren durch grobes und spiziges Gries
oder durch den Nierenstein hervorgebracht wird, so erkennet man dieses
aus der Verbindung der Zufälle der Entzündung mit denen, welche man
. Man verhalte steh diesem ge¬
in dem Artickel voll dem Nierenstein findet
dem Rückfall zuvorzukommen,
um
müssen,
Genesenden
die
und
rnäs/
/ was zur Zerstörung des Gries
nichts von allem demjenigen versäumen
allgerathen worden.
2Z8
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Entzündung der Blase ist sehr gemein, fie entstehet bisweilen
, oft auch von
von einem eckigten unebnen oder anhangenden Blasenstein
aber von dem
meistentheils
Harns,
des
einer gezwungenen Hinterhaltung
Zurückschlagen der Hemorrhoiden auf die Blase.
Diese Krankheit äussert fich durch einen bleibenden und lebhafteil
, wenn man die Gegend
/ der sich sehr vermehret
Schmerz in dem Becken
. Wenn vor¬
der Schaamtheile oder die Nath unter denselben berühret
oft eine Ge¬
man
bemerkt
so
nehmlich der Hals der Blase entzündet ist,
. Diese Zufälle find mit ei¬
schwulst und eine Rothe an der Schaamnath
Fieber/ und einem häufigen
hizigen
minder
oder
gnem anhaltenden mehr
und dringenden Bedürfniß zu harnen, auch oft auf den Stuhl zu gehen
. Der Kranke harnet nur wenig auf einmal und mit vielen
verbunden
, und wenn er gcharnet, so hat er am Ende der Harnröhre
Schmerzen
kirr Brennen/ darauf folget denn/ wenn die Entzündung heftig ist, eine
/ und diese
gänzliche Unterdrückung des Harns mit grausamen Bangigkeiten
/ der sich nach der Richtung
sind mit einem lebhaften Schmerz begleitet
. Der Kranke
der Harngefäffe von der Blase bis in die Nieren erstreckt
u. s. w.
/ der Verwirrung des Verstandes
ist auch einem gallichten Erbrechen

Die

unterworfen.

, so hat man ein Geschwür
Wenn man die Entzündung nicht vertheilen kann
, dieses artet denn gerne
befürchten
zu
Blase
der
in
oder
an der Schaamnath
in eine anhaltende Eiterung oder in einen Scirrhus der Blase aus, daher
entsteht denn das unfreywillige Messen des Harns.
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Die Ursach der Entzündung mag seyn , welche sie will , so muß
man so geschwind möglich auf die Vertheilung hin arbeiten . Zu dem
End gebrauche man die Aderlässen , die innerlichen Mittel und Clystierr,
welche gegen die Entzündung der Nieren angerathen worden . Man muß
die zwey ersten Aderlässen am Arm und sehr stark machen. Ist aber das
Uebel aus dem Zurücktreten der Hemorrhoiden entstanden , so muß man
die folgenden Aderlässen mit dem Ansezen der Blutigel am After abwech¬
Hier mich die vertheilende und schmerzenstillende Bähung
seln lassen.
Ho . 82 vorgezogen , und sehr breit auf die Schaam und die Schaamnath
gelegt werden . Wenn die Blase voll ist , so muß sie durch den Catheter,
und wenn man diesen nicht brauchen kann durch die Punction geleeret
werden . Sobald die Entzündung vertheilet ist / so kann man sich mit den
Mitteln abgeben die Ursache zu heben , welche dieselbe hervorgebracht hat.
Im Fall sich die Geschwulst an der Schaamnath zu einem Geschwür an¬
ließe , so muß man dieselbe so behandle « , wie es in dem Artickel von
Wenn endlich der
den Entzündungen überhaupt vorgeschrieben worden .
Harn gänzlich und lange ausbliebe , und die Blase ungeachtet aller Bäder
verschlossen und mit Harn angefüllt wäre / so kann man nicht anders thu«
-als die obigen Mittel so oft wiederholen als es nöthig seyn würde , die¬
selbe zu leeren.
Was die Eiterung betrift , so behandelt man dieselbe wie die in des
Nieren , und wenn Schwämme an dem Schließmuskel des Afters entstün¬
den , so müssen dieselben durch Wachssonden , welche nach dem Zustand des
Franken aufs beste eingerichtet sind , niedergedrückt werden.
Von der Entzündung

der Mutter.

Die Mutter kann aus verschiedenen Ursachen entzündet werden ; meistentheils aber entstehet diese Entzündung aus einer plözlichen Unterdrückung
der monatlichen Reinigung , der Feuchtigkeiten der Entbindungen , oder
des weißen Flusses , aus Schwangerschaften oder einer unglücklichen Nie¬
derkunft.
Wenn dieselbe stark ist , so äußert sie sich durch euren anhaltenden ,
lebhaften und bleibenden Schmerz in dein Grund des Beckens oder mr der
Mitte des untern Theils des Unterleibs . Dieser Schmerz erstreckt sich bis
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in die Leisten und die Hüfte / und vermehret sich, wenn man eine Be¬
wegung mit dem Schenkel Machet. Je nachdem die Entzündung den vor¬
der« , Hintern oder Seiteutheil der Mutter angreift , und je nachdem die
Entzündung die Bänder mitnimmt , ist auch das Bedürfniß und die
Schwierigkeit zu harnen und auf den Stuhl zu gehen mehr oder minder
groß , und je nach diesem kann sich die Kranke auch mehr oder weniger
aufrecht halten und in allen Lagen liegen. Die Kranke leidet Nieren und
heftige Kopfschmerzen, die sich vornehmlich an der Stirne und auf den
. Ueberdas haben sie Ausstößen, Schluchzen und gichteAugen festfezen
rische Bewegungen , und alle diese Zufälle sind mit einem anhaltende»
mehr oder minder hizigen Fieber verbunden.
Wenn man die Entzündung nicht vertheilen kann , so ist ein Ge¬
schwür sehr zu befürchten, dessen Eiter entweder durch die Schaam weg¬
gehet oder sich in die Höhle des Unterleibs ausleeret , wo er eine eiternde
Wassersucht verursachet. Andremal entsteht daraus eine Eiterung der Mut¬
ter , die mit einem auszehrenden Fieber verbunden ist , oder es giebt ei¬
nen Seirrhus in derselben.
Um diesem traurigen Ausgang zuvorzukommen muß nichts von allem
dem versäumet werden , was die Vertheilung der Entzündung bewirken
karrn , und dazu gelanget man durch Befolgung der Methode zur Cur
der obigen Krankheit. Die äußerlichen Mittel müssen auf den ganzen un' lern Theil des Unterleibs und die Leisten gelegt werden. Wenn die Ent¬
zündung in ein Geschwür übergehet , so muß man dasselbe durch diejeni¬
gen Mittel reif zu machen suchen, welche bey der Entzündung der Niere»
angerathen worden. Die Kranke muß oft den Dampf von siedendem
Kleyenwaffer durch einen Trichter in den innern Muttermund gehen las¬
sen , und wenn das Geschwür zerspringt , und durch die Schaam abgehet,
so muß man den Grund dadurch reinigen , daß man des Tags ein paar¬
122 in die Mutter sprizt , davon
mal von dem balsamischen Aufguß
man jede Unze mit zehen Tropfen Mirrhentinctur verstärkt. Uebrigens
macht man alles das , was bey der Cur der Geschwüre und der Eiterung
der Nieren vorgeschrieben ist. Wenn sich die Entzündung in einen ScirrHus verwandelte , so muß man sich wie bey dem Seirrhus der Leber ver¬
halten.
Von
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Von den windichten Geschwülsten.
Von der Wirrdgeschwulst( Lmpll^ lema ) und der Trommel - oder
Wiudwassersucht ( ll'/mxanites . )
erste wird durch ausgedehnte und verdonnerte Luft in dem Cellengewebe hervorgebracht ; der Aufenthalt und die Ausdehnung einer Massa
Lust in dem Unterleib macht die Windwassersucht aus.
Von der Windgeschwulft (

)

Die Windgeschwulft entstehet oft bey den Wunden der Brust , wenn
die Lust der Athmosphere oder die welche sich von der eitrigen Materie los¬
macht , in das Cellengewebe dringt ; denn geht die feinste Materie der (Nah¬
rung dem Weg nach , welchen die Luft geöfnet hat , und es entsteht daraus
eine windichte Geschwulst , welche durch die Warme des Leibs , indem sie
die eingeschlossene Lust verdünnert , vermehret wird . Alts gleiche Weift,
da sich die in den flüßigen Theilen enthaltene Luft von selbst losmacht und
verdünnert wird , entstehen die Windgeschwulsten an den Augenliedern , an
den Knien , an dem Hodenbentel und der Vorhaut , so wie die innerlichen
Windgeschwulsten . Die windichten Geschwülsten verändern die Farbe der
Häute wenig oder gar nicht , die Haut wird da , wo sie sehr ausgespannt
ist , bloß glänzend oder dünn , die Geschwulst ist elastisch und wird wechftlsweift grösser oder kleiner , je nach der mehrern oder mindern Elasticität der
äusser« und innern Luft . Wenn man die Geschwulst mit dem Finger drückt,
so erhebt sie sich alsbald wieder und läßt kein Grübchen zurück. Der
Kranke empfindet an den: geschwollenen Theil eine mehr oder weniger
schmerzhafte Spannung , übrigens ist er denjenigen Zufällen unterworfen,
welche von der Lage und den Verrichtungen der geschwollenen Theile ab¬
hängen.
Wenn diese Geschwulst stark ist und lange währet , so entzünden sich
die Häute , auch kann sie eine kleine Eiterung verursachen , wenn sie nernlich aus faulen Säften entstanden ist , und das subtile faule Gift den Weg
gehet , welchen die Luft geöfnet hat . Daraus entstehet denn ein Ansaz von '
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Materie , vor welcher keine offenbare Entzündung hergegangen, und - Le
Materie , welche sich in das Fett verbreitet , macht sich innerliche und äußer¬
liche fistulöse Ausgänge , die man nicht vorhergesehen.
Wenn die Geschwulst durch eine Luft entstanden ist , die von aussen in
das Cellengewebe eingedrungen , so kann man dieselbe durch ein trocknes
Schröpflöpfchen auspumpen , das auf die Wunde gefezt wird , vorher aber
muß die Oefnung , durch welche die Luft eingedrungen, weiter gemacht wer¬
den. Während dem daß die Luft ausgepumpet wird muß man deu Umfang
der Geschwulst gegen die Oefnung zu reiben , und nachher trockne und war¬
me Säckgen von Hollunderblüthe mit ein wenig Campher darauf legen.
Entstehet hingegen die Windgefchwulst aus der Ausdünstung einer ver¬
dorbenen Materie , so muß man dieser Materie , wenn es die Lage des An¬
sitzes erlaubet , durch einen Schnitt einen Ausgang machen. Kann dieses
nicht angehen , so suche man fie dadurch zu vertheilen , daß man die aroma¬
tische Bähung
78 , aber sehr breit , oder Compreffen, die mit gleich viel
Kalchwasser und Brandtewein getränkt sind, auf die Windgeschwulst legt.
Man muß den Kranken mehreremal alle ander Tag mit dem Laxierpulver
186 abführen. Zugleich muß der kranke Theil , wenn man es ertragen
kann , oft mit dem Dampf von siedendem Eßig , oder mit Eßig , den man
auf einem glühenden Ziegelstein abdampfen läßt , gebähet werden. Kann die¬
ses nicht geschehen oder würde es ohne Wirkung seyn , so gebrauche man
die Bähungen von Fieberrinde in Wein gekochet, und der Kranke nehme
noch alle vier Stunden ein Qumtlein Chinapulver im Wein.
Von der Trommel- oder Windwassersucht( 1>m?nnits8.)
Man erkennet die Windwassersucht am einer starken und anhaltenden
Geschwulst des Unterleibs , der sehr gespannet ist. Die Geschwulst ist ela¬
stisch, wenn man mit dem Finger darauf schlägt, so spührt man den Wi¬
derstand der eingeschlossenen Luft , und der Unterleib giebt einen Wiederfchall. Der Kranke hat Bedrückungen und. Bangigkeiten , die sich in dem
Maas vermindern , wie die Wi de von ihm gehen , und die sich vermehren,
wenn er lange keinen fahren lassen. Dennzumal ist der Bauch so sehr gefpannet und empfindlich, daß er keine Decke vertragen kann. Die Füsse
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sind wenig oder gar nicht geschwollen, und so wie der Bauch grösser lvird,
zehret der übrige Leib ab.
Diese Krankheit entstehet von Winden und Blähungen die in dem Magen und den Dünnen gefangen sind, insonderheit in dem Grim - und Blinde

darm . Dieses aber wird durch die Unreinigkeit m den ersten Wegen , und
durch eine grosse Erschlappung in den Därmen veranlasset ; leztere sind zu¬
gleich an einigen Stellen so sehr gekräusselt, daß die Zwischenräume von ei¬
nem Absaz zum andern ordentliche Windsäcke werden. Diese Krankheit
kann auch von Säften oder einer Materie herkommen , die sich in die Höhle
des Unterleibs ergossen hat , und dieselbe mit Luft anfüllen , welche aus der
Gährung der faulen Materie entstehet. Dieses ist die gewöhnlichste Ursache
der Windwassersucht , und diese ist bisweilen die Wirkung einer Windge¬
schwulst in den Därmen , dem Gekrös u. s. w. Auf die Windwasserfucht
folgt oft die Bauchwassersucht mit allen ihren Zufällen. Die emphysematische Windwassersucht ist eben so selten als schwer zu erkennen, dazu schlägt
denn insgemein die faulende Bauchwassersucht und beyde Arten sind unheil¬
bar - Die Windwassersucht in den Gedärmen ist sehr schwehr zu heilen , und
wenn das Uebel veraltet ist , so ist es unheilbar , weil die Schnellkraft der
Därme dadurch so sehr zu Grund gerichtet wird , daß sie nicht wieder herge¬
stellt werden kann.
Um die Wmdwassersucht , welche noch kuriert werden kann , mit gu¬
tem Erfolg zu behandle« , muß man die Natur der Unreinigkeit in den er¬
sten Wegen , von denen der Kranke angegriffen ist, wohl unterscheiden. Ist
sie von der kalten Art , von welcher wir gehandelt haben , so muß sich der
Kranke mit denjenigen Speisen der Diät C ernähren , welche er am leich¬
testen verdauen kann. Zu seinem gewöhnlichen Getränk nehme er einen gu¬
ten rothen Wein und mische ihn halb mit Wasser. Dieser Wein aber muß
24 Stunden lang kalt über bittere Pomeranzen gegossen, zwey Pfund
Wein zu einer Pomeranze , und halb mit Wasser vermischt werden.
Was die Mittel bctrift , so fangt er mit dem Brech - und Laxiertrank ^ °. 16s an , nachher führet man alle sechs Tage mit der laxieren¬
den Dccoction ^ °. zi ab , und nach gccndigtcr Wirkung derselben nimmt
89 - In der
man eine Dosis von den schmerzensiillenden Tropfen
Zwischenzeit gebe man dem Kranken , um die Zuschnürungen der Därme zu
heben, Morgens und Abends ein blystier von Kalbskrößbrühe , worin
H hr
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einige Finger voll Kümmel eingeweicht worden . Zugleich gebraucht er,
92 . Auf
um die Winde wegzuschaffen die windtreibenden Tropfen
den Unterleib lege man das Galbanumpflaster des Sydenham , davon
eine jede Unze mit einem Quintlein Aenisöhl geknättet worden . So wie
die Geschwulst abnimmt muß man den Leib sachte mit einem Gürtel zu¬
sammenbinden , im Winter mit einem wollenen , des Sommers mit einem
ledernen Gürtel . Sobald der Bauch wieder seine natürliche Grösse hat,
so muß der Genesende , mm die Schnellkraft der festen Theile wiederherzu¬
stellen , alles das gebrauchen , was bey der Cur der Bauchwassersucht zu
diesem Endzweck vorgeschrieben worden.
Hat hingegen der Kranke Zufälle , welche aus den warmen und
fchwarzgallichten Uneinigkeiten entstehen , so fange man damit an , ihn mit
dem Laxiertrank ^V°. 168 abzuführen . Nachher lasse man ihm zur Ader.
Morgens und Abends gebe man ihm ein Clystier von Flachssaamenwaffer,
worein eine Unze Camillenöhl gegossen worden . Für sein gewöhnliches
Getränk gebrauchet er die Flachssaamenptisane ^V°. 212, die man gegen
das Ende über zwey Finger voll Klapperrosen gieffet. Das Laxiertrank
wird alle acht Tage wiederholet . In der Zwischenzeit muß er des Mor¬
gens , nachdem das Clystier abgegangen , eine Stunde lang in Kaldaunenbrühe baden , welche mit zwey Drittel starkem Kleyenabsud vermischet ist.
Wenn er aus dem Bad kommt , so muß man den Bauch mit Camillenöhl rei¬
ben , das mit Campher vermischt ist , ein Quintlein für eine Unze Oehl.
Der Kranke nähret sich mit den leichtesten Speisen der Diät B , und mit
denen , welche auch am wenigsten blähen . Man fahrt mit dem Gebrauch
dieser anfeuchtenden und erschlaffenden Mittel so lange fort, bis sich der
Schmerz und die Spannung des Bauchs genugsam vermindert haben , nur
vor der Entzündung sicher zu seyn. Von da an gebrauche man denn die
innerlichen und äusserlichen Mittel , welche für den vorhergehenden Fall an¬
gegeben worden . Hat man das seltene Glück gesund zu werden , so muß
man in beyden Fällen den Unterleib bey leerem Magen oft und lange aber
nur sanft reiben , und die säuerlichten und eisenhaltigen Mineralwasser um
ter ^ o. z lange gebrauchen.
Leute von einen: kalten und phlegmatischen Temperament leiden bey der
Windwasserfucht in den Därmen weniger , weil die Erschlapprmg derselben
allgemeiner ist.
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Leute von einem trocknen und warmen Temperament , auch hypochon¬
drische und hysterische Personen , leiden bey dieser Krankheit mehr . Bey die¬
sen werden die Winde in den Därmen durch Vertrocknung derselben und
durch ein krampfigtes Zusammenziehen gefangen und gehindert abzugehen.
Die Säcke , worin dieselben eingeschlossen sind , dehnen sich ungeheuer aus.
Daraus entstehet ein reißender Schmerz , dessen Anfälle sehr lebhaft sindMan muß nicht daraufhin arbeiten , die Winde durch windtreibende Mit¬
tel wegzuschaffen , sondern trachten diese Verwicklungen aufzulösen . Die
Aderlässe entspannet sehr , und hindert auch die Entzündung , deswegen kann
dieselbe um so viel weniger versäumet werden , je stärker der Schmerz ist.
Wenn man einmal die ersten Schwierigkeiten gehoben hat , so wer¬
den Bäder und Bähungen , zuerst von abgekühltem , nachher von kaltem
Wasser , viel dazu beytragen , den Theilen der Eingeweide , wo die Säcke
gewesen , ihre Schnellkraft wieder zu geben , und kalte Bäder werden vor
dem Ruckfall bewahren.
Das freywillige Fließen der Hemorrhoiden und der monatlichen Rei¬
nigung werden auch dazu beytragen , die Windwassersucht in den Där¬
men zu vertreiben . Wenn sich Hemorrhoidalknöpfe zeigen , so muß man
die Blutigel der Aderlässe vorziehen.
Bey sehr schmerzhaften Fällen , und wenn der Kranke noch seine
Kräften hat , kann man die erweichenden Bäder , welche wiederholt werden,
und alle andere Tage das Tabakelystier versuchen , um die Zufchnürungen
zu löse«.

Von den verschiedenen Arten der Wassersucht.
theilet die verschiedenen Arten der Wassersucht also ein : in Was - ,
Älan
sersucht durch das Durchsagen , in Sackwassersucht und in Wassersucht
durch das Ergießen . Erstere ist entweder allgemein , oder greift nur ein¬
zelne Theile an , und man unterscheidet sie in schleimichte Wassersucht.
(Oeclems ) weiße Wassersucht ( t .eucc,p!ile§ mcttia) und in Hautwassersucht
( ü.liAlsrL3. )

) ° (

-,. )
( Oeäsm
Wassersucht
, unempfindliche Ge¬
, weiche
Die schleimichte Wassersucht ist eine blasse
. Diese
, welche den Eindruck der Finger eine Zeitlang behaltet
schwulst
Geschwulst entstehet aus einem Durchsingen lymphatischer oder seröser Säfte
, welches unmittelbar unter der Haut ist. Das Ge¬
in das Cellengewebe
sicht, der obere Theil der Hände und insonderheit der Knöchel am Fuß
. Diese Geschwulst
sind dieser oedematosen Geschwulst sehr unterworfen
den Gliedern hinge¬
in
,
Liegen
dem
während
,
Gesicht
vermehret sich im
. Ueber Tag aber kommt sie
gen verschwindet sie insgemein über Nacht
um so viel geschwinder wieder, je schwehrer der Kranke ist, je mehr er
sizt und sich stille haltet, und je nach dem Grad der Erschlaffung der festen
Theile. Wenn die oedematose Geschwulst stark ist, so veranlasset dieselbe
ein beschwerliches und oft schmerzhaftes Spannen, den Rothlauf, Spalte
in der Haut mit Lern Durchschwizen einer serösen Materie, die wenn sie
, und oft auch bran¬
sehr scharf ist, eine hartnäckige Eiterung verursachet
dig wird.
Wenn die oedematose Geschwulst frisch, und durch den Mangel der
, welchen eine äußerliche Ursache veranlasset hat, hervorgebracht
Cireulation
ist, so sind keine andern Mittel nöthig, als ein sanftes trocknes oft wie¬
derholtes Reiben, von unken gegen oben, mit einem Flanell, das mit
. Wenn die schlei¬
Tracamahaea oder Wachhvlderbeeren geräuchert worden
keine Kniebänder
man
muß
so
,
angreift
michte Wassergeschwulft die Füsse
, und die Füsse über Tag auf einem Stuhl ruhen lassen.
qnziehen
Wenn hingegen die schleimichte Wassersucht nach und nach entstan¬
den und veraltet ist, wenn der Kranke durch starke Ausleerungen erschöpft,
oder von einer Krankheit genesen wäre, die ihn sehr geschwächt hätte, s»
wird dieselbe durch eine stärkende Diät , und den Gebrauch der stärken¬
. Wäre er hingegen gut genähret und voll
54 gehoben
den Latwerge
Safte, so muß man ihn alle sechs oder acht Tage mit der gehörigen Do¬
ni gelind abführen, und zugleich das
sis der laxierenden Decoetion
. Nach diesen Mitteln kann
Reiben mit der obigen Vorsicht gebrauchen
- und Goulardwasser
man die schleimichte Wassersucht mit gleich viel Kalch
von dieser Was¬
Füsse
und
Hände
deren
,
. Diejenigen
Mit Campher bähen
sersucht geschwollen sind, können übernacht gefütterte Strümpfe und Hand¬
schuhe tragen, deren Zwischenräume mit gleich viel geröstetem Salz und pulVon der schlelmichten
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verisierter Camillenblüthe angefüllet find
. Diese Strümpfe und Handschuhe
muß man, ehe sie angezogen werden
, wohl trocknen und wärmen
. Ueber
Tag wickle man die geschwollenen Glieder in Strümpfe oder Handschuhe
von Hundshaut
, oder sonst in etwas das dazu tauget, den festen Theilen
Zeit zu lassen
, ihre Schnellkraft wieder zu erlangen
. Um die Emulation
zu erleichtern und die Ausdünstung zu beleben muß der Kranke nach dem Ge¬
brauch obiger laxierenden Deeoetion Morgens und Abends im Bett zo Tro¬
pfen von
9; nehmen
/ um die meisten Humoren zu reinigen
/ und denn
ein Glas von der Deeoetion von Bittersüß
27 nachtrinken
. Er muß
alle Speisen und Getränke vermeiden
/ welche die Fibern entspannen
. Ist
-er Kranke phlegmatisch
/ und die Schnellkraft der festen Theile sehr ge¬
schwächt
/ so muß er die Diät unterI befolgen
. Er muß sich viel Bewe¬
gung geben
/ und die überflüßigen serösen Säfte durch die Ausdünstung zu
vertreiben suchen
. Sollte der Gebrauch aller dieser Mittel fruchtlos seyn/
so nimmt man seine Zuflucht zu den gegen die Hautwassersucht vorgeschrie¬
benen Mitteln.
Würde sich der Rothlauf einstellen
/ so hilft man'demselben
/ wie dem
DurchMvizen der serösen Materie, durch die Befolgung der in dem Artickel von dem Rothlauf gegebenen Räthe.
Die rothlaufartige Rothe, welche veraltet
, und mit Schuppen oder ei¬
ner mehlichten Haut bedeckt ist, kann nur schwer vertheilet werden
. Man
kann mit den eisenhaltigen Bädern probiere
«:, und wenn man diese nicht ge¬
brauchen kann
, mit den Bähungen von Kalchwasser
, worin eine halbe
Unze Alaun zn einem Pfund aufgelöset worden
. Ein langer Gebrauch der
Blätter des grossen Klettenkrauts
, welche Morgens und Abends frisch auf¬
gelegt werden
, hat schon oft eine schleimichte Wassersucht geheilet.
Die oedematöse Geschwulst an dem Knöchel der Füsse ist bey sehr fet¬
ten und schwehren Leuten mehr beschwerlich als aber gefährlich
. Sie wird
selten geheilet
, so wenig als andre veraltete oedematöse Geschwülsten
, weil
die festen Theile allzusehr erschlaffet sind
. Um das Wachsthum derselben zn
hindern
, muß man die Fibern mit Bändern von Leinwand unterbinden/
oder Unterßrümpfe von Hundshaut tragen.
fchleimichten

Wassersucht
.
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Von der missen Wassersucht ( ksucopbWmIrm ) und von der Hautwassersucht( airrrsch
-ca. )
Die weisse Wassersucht bestehet in einer Geschwulst des Cörpers / die
durch das Durchseigen einer verdickten Lymphe in das Cellengewebe inner
der Haut hervorgebracht wird . Wenn die Geschwulst stark ist/ und den
Eindruck des Fingers behaltet , so wird sie Hautwassersucht genennet . Die
weisse kann durch die Blässe des ganzen Leibs von der Fettigkeit unterschei¬
den werden , und auch durch den Eindruck , welcher! die Armbänder bey der¬
gleichen Kranken zurücklassen.
Was die Hcmtwassersucht betrift , so wird in dem Maas , wie dieselbe
zunimmt , das Grübchen , welches man mit dem Finger darein macht , im¬
mer tiefer , und erhebt sich auch immer langsamer . Die Gegend des Unter¬
leibs wird immer dicker , ohne daß der Bauch eben viel hervorgeht ; die
Häute des Bauchs werden weiß und glänzend ; die Füsse, die Schenkel und
der Hodensack geschwollen, wenn der Kranke sich lange aufrecht haltet , und
je mehr die Hautwassersucht zunimmt , destomehr verkehren diese Theile ihre
Gestalt . Uebernacht und auch durch die Bewegung vermindert sich die Ge¬
schwulst ; das Gesicht ist blaß , aufgetrieben , verstellt ; der Appetit nimmt
ab ; die Kräfte verkehren sich, und der Kranke wird nach und nach schwehrftrtig , er ist abgemattet und trag . Der Harn vermindert sich, er ist weiß,
hell , seifenartig und schaumicht ; die Ex-remente hangen schlecht zusammen;
der Schlaf wird unruhig ; der Kranke hat Bedrückungen und bekommt ein
schleichendes Fieber , das mit grossem Durst , Mattigkeit und Unruhe ver¬
bunden ist.
Die Folgen der Hantwassersucht sind Spälte in der Haut , woraus
eine seröse Materie fliestet, das den Kranken sehr erleichtert . Ohne diese
Wohlthat schlägt oft zur Hantwassersucht die Wassersucht des Unterleibs
oder die Brustwassersucht ; in diesen Fällen muß man die Artickel berathen,
welche von diesen Krankheiten handeln.
' Bey der weißen Wassersucht muß man vorerst den Unrein Weiten in
den ersten Wegen durch den Absud
50 bis auf den Grund abhelfen,
nachher kann man die Krankheit selbst durch die bittern Brühen
io ,
den Stahlwein ^V°. 22 ; , und das trockne Reiben an den» ganzen Leib,
welches Morgens und Abends wiederholet wird , vertreiben . Wenn sie
aber
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aber hartnäckig wäre , so mache man einen Aufguß von zwey Pfund Mis¬
sen Wein und zwey Unzen wilden Rettich , wovon man ein halbes Glasvoll vvr jeder Mahlzeit trinket , der Kranke kann auch purgierende Mine¬
ralwasser trinke »! , um dem Ruckfall zuvorzukommen . Dabey befolge er
die Diät unter L und I.
Im Fall die Hautwassersucht auf lange anhaltende und starke Aus¬
leerungen gefolget wäre , oder wenn sie einen Genesenden , der schon durch
eine andre Krankheit erschöpft ist , angreift , so kaun man durch eine stär¬
Dabey muß der
kende Diät und die stärkende Latwerge ^V°. 54 helfen.
Kranke Morgens und Abends den ganzen Leib mit einem trocknen Flanell,
das mit Tacamahaea geräuchert worden , reiben lassen , und sich viel Be¬
wegung geben. Wenn die Hantwassersucht aus keiner der obigen Ursa¬
chen entstanden , und die Geschwulst stark und veraltet ist , so muß der
Kranke von drey zu drey Tagen mit dem laxierenden Absud ^V°. z i abge¬
führt werden . Zwischen den Abführungen nimmt er Morgens nüchtern
i ? 7 , und unmittelbar nach der
und beym Schlafengehen die Pulver
iv . Vor beyden Mahlzeiten gebraucht
Dosis am Morgen die Brühe
er den oben gegen die weisse Wassersucht empfohlenen Wein , und fahret
mit dem Gebrauch dieser Mittel fort , bis die überflüßigen Serositäten und
die Geschwulst vertrieben sind. Er genieße die wenigst erschlaffenden Spei¬
sen der Diät B . Nachher befolget er um die Schnellkraft der festen Theile
wieder herzustellen , die Diät I - Er fahret mit dem Reiben fort , und ge¬
braucht von da an die stärkende Latwerge , bis die Gesundheit wieder voll¬
kommen hergestellt ist.
Wenn das Wasser durch Spälte in der Haut abfließet , so verhaltet
man sich so , wie es in dem Artickel von dem Rothlauf angezeigt worden.
Ist der Hodensack geschwollen , so muß man ihn mit einem Band unterftü8 Z bähen . Ist
zen , und denselben mit der vertheilenden Bähung
die Geschwulst weich , so muß man ste ein paarmal des Tags mit Weih¬
rauch räuchern , des Nachts legt man warme Säckgen darauf , die mit gleich
viel geröstetem Salz und pulverisierter Camillenblüthe angefüllet sind. In
beyden Fällen gebe man , wenn nervlich die Haut glänzend und rothlaufartig
ist , .und bald spalten will , der Bähung mit dem vegeto - mineralischen Goulardwasser den Vorzug , das mit einer Unze Campherbrandtewein auf ein
Pfund verstärket wird.
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Jedesmal wenn das Durchsetzen allgemein oder sehr stark ist, wird
/ und gewiß allemal dem
man oft die Cur der Hautwassersucht verkürzen
/ wenn wart die Natur nachahmet und dem
Kranken Linderung verschaffen
Wasser durch kleine Stiche und Rize auf der Oberfläche einen Ausgang
. Man wird auch der Entzündung der Haut und folglich dem
verschaffet
/ der sich gern bey dem Ausrinnen des Wassers ein¬
Brand zuvorkommen
, welche in der Behandlung des
stellet/ wenn man die Vorsicht beobachtet

Rothlaufs und des Brands vorgeschrieben worden.
Ein häufiger Schweiß/ welcher durch Schweißbäder oder dadurch
hervorgebracht wird/ daß man fich in Sand / Weintrefter und warme»
Mist eingraben läßt, hat schon oft von der Hautwassersucht geheftet.
Von der Sackwassersucht und den

Wenn sich
Säcke entstehen
Behälter aus /
härten sich nach

das Wasser

in

kleine

Höhlen

Wasserbläschen.

des

Leibs ergiesset,daß

und

nach/

bekommen eine irreguläre Form und

seirrhos.
Wenn

fich

daraus
diese
ver¬
werden

können/ so dehnet das dahin durchseigende Wasser
. Diese Säcke oder Kisten
daß sie oft groß werden
aber das Wasser in kleine Bläschen

ausleeret/

so

werden

. Sie sind selten grösser als
) genennet
( Il^cknicles
diese Wasserbläschen
, sonst wie Erbsen/ und ihr Wasser ist meistens hell und klar,
ein Taubeney

die Säcke trübes Wasser enthalten.
Diese Wasserbläschen greiften vornehmlich die Oberfläche der Einge¬
weide des Unterleibs an, und insonderheit die Leber/ die Mutter/ und die
. Die Sackwassersucht hingegen greift die Falten des Bauchhäutleins
Lunge
und den Eyerstock an.
Was die Wasserbläschen inwendig im Leib betriff/ so ist es unmöglich
, als
/ auch die Sackwaffersucht kann man nicht eher erkennen
sie zu erkennen
bis sie groß genug ist/ die Zufälle der Wassersucht durch Ergieffung hervor¬
. Erst denn kann man dieselbe durch die Zufälle/ welche aus dem
zubringen
/ von der Wassersucht
freyen Hin- und Herbewegen des Wassers entstehen
/ es sey dann daß die Säcke in den Falten
durch Ergieffung unterscheiden
. Uebrigens richtet sich das Wasser
des Bauchhäutleins sehr groß wären

da hingegen

vsn der

Sackwassersucht und den

Wasserflaschen
.
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in der Bauchwassersucht nach der Lage des Kraulen, da sich hingegen das
Wasser der Sackwassersucht nur in den Säcken beweget
, so daß seine Be¬
wegung eingeschränkt und nur wenig merklich ist.
Das Zerreißen der Säcke ist eine Folge der Sackwassersucht
, woraus
denn plözlich eine Wassersucht durch Ergüssen entstehet
. Die Wasserbläs¬
chen der Lunge leeren sich oft durch den Mund aus, bisweilen aber ergiessen sie sich in die Brusthöhle.
Die Wasserbläschen
, welche äusserlich an den Augenliedern und dem
Hals entstehen
, wo sie einem Kröpf ähnlich sind, werden oft durch die
Oefnung des Häutchens mittelst eines Schnitts geheilet
. Diese muß nach¬
her so verbunden werden
, daß die Hülle, welche das Säckgen gebildet hat,
zerstöret

werde.

Was

die

Wasserbläschen in der Lunge

betrift,

so

muß

man,

so

bald

man Grund hat dergleichen zu vermuthen
, das Zerreißen derselben
, und
die Ausleerung des Wassers durch den Mund zu beschleunigen suchen.
Zu dem End muß man of? den Dampf von siedendem Kleyenwasser mit
dem sechsten Theil Eßig einziehen
, und sich viel Bewegung zu Pferd oder
in dem Wagen geben
. Wenn die Wasserbläschen des Unterleibs bis all
die Haut reichen
, so muß man sie durch einen Stich in dieselbe leeren,

und oft kann man der Wiederkunft derselben dadurch zuvorkommen
, wenn
man, nachdem das Wasser abgeflossen
, von der starken mit Kalchwasser
gemachten Deeoction der Granatenblüthe in das leere Bläschen sprizet.
Ucberdas muß man den Bauch mit eben diesem Absud bähen, und eine
kunstmäßige Compreffe auf die Wasserbläschen legen.

Von- er Bauchwassersucht.
lymphatische Gefäße oder Wasserbläschen
ihr Wasser, aus welcher Ursach es auch sey, in die Höhle des Unterleibs
ausleeren
, wenn die Dünste, die zur Anfeuchtung der Eingeweide des Un¬
terleibs bestimmt sind, in so grosser Menge durchseigen
, daß kein Verhält¬
niß mehr zwischen dem Einsangen und der ausgedünsteten Massa ist, oder

Wenn eines oder mehrere

wenn sich nach einer Entzündung
, die in ein Geschwür übergegangen,
das Geschwür in die Höhle des Unterleibs ausleeret
, so entstehet in dem
ersten Fall die wässerige in dem zweyten aber die eitrige Wassersucht des

Ii
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Unterleibs . Man erkennet dieselbe an der Geschwulst und der Grösse des
Bauchs , der mehr oder minder geschwind zunimmt . Wenn der Kranke auf
dem Rucken liegt , so dehnt sich die Geschwulst gleich über den ganzen
Unterleib aus , wenn er aber auf der Seite liegt , so werfen sich der Bauch
und das Wasser auf die gleiche Seite . Wassersüchtige , welche plözlich
ihre Lage verändern , bemerken insgemein eine Bewegung , welche derjeni¬
gen ähnlich ist , wenn das Wasser einer halbvollen Flasche von einer Seite
auf die andre geworfen wird . Wenn man die flache Hand auf die eine
Seite des Bauchs leget , während daß der Kranke auf dem Rucken liegt,
und denn mit der andern Hand auf die entgegengesezte Seite schlagt , sofühlet die entgegengesezte Hand , wenn sie nur ein wenig hierin geübt ist,
das Hin - und Herbewegen des Wassers sehr deutlich.
Vor dieser Art . Wassersucht geht oft die Geschwulst der Knöchel am
Fuß her , oder folget darauf ; diese vermehret sich und steigt mehr oder
minder geschwind in die Höhe , so daß sie des Abends stärker ist als am
Morgen beym Aufstehen . So wie die Krankheit zunimmt , füllt sich auch
der Hodensack mit Wasser an und geschwillet , und das um so viel stärker
je jünger der Kranke aufbleibt , hingegen verschwindet diese Geschwulst gröWie die Krankheit zunimmt,
stentheils , wenn er lange gelegen hat .
nimmt der Harn ab , er ist oft dunkelroth und hat einen ziegelsteinfarbenen Bodensaz . Die Stimme der Wassersüchtigen dieser Art ist gebrochen,
-e haben einen Husten und Bedrückungen ; sie sind durstig ; und nicht im
Stand lange stach zu liegen , weil sie in dieser Lage den Bedrückungen,
den Bangigkeiten und selbst dem Ersticken unterworfen sind , daher sind si»
gezwungen aufzusizen. Sie sind gewöhnlich frostig , schwer , träge , abge¬
mattet und mehr oder weniger schlummerhaft . Diese Zufälle und die Ge¬
schwulst nehmen zu , während daß sich das Fleisch an den obern Gliedern
und dein Gesicht verkehret.
Die Folgen der Bauchwassersucht sind die Brustwassersucht , und
eine Erschlaffung der Eingeweide des Unterleibs , welche in dem Was¬
ser abgezehrt werden . Dieses stehende Wasser entzündet oder fäulet auch
oft die Eingeweide des Bauchs , woraus denn schleichende Fieber oder
Auszehrung und eine grosse Schwäche und der Brand entstehen. Es be¬
gegnet auch daß das Wasser durch die Häute der Füsse bricht, daß dir
Geschwulst des Unterleibs einen Nabelbruch verursachet u . s. w.
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Um diese Krankheit kunstmäßig zn behandle » , muß man ihren Ur¬
sprung genau untersuchen , und die Ursachen durch die Begleichung der
Dadurch wird man denn in
Zufälle wohl von einander unterscheiden.
der Bauchwassersucht
gesezt , die Heilbarkeit oder Unheilbarst
Stand
Im leztern Fall muß man nicht vergeblich ermüvorher zu sehen.
dende Mittel probieren , welche nur das Leben des Kranken verkür¬
zen würden , in dem erstem Fall aber muß man nichts versäumen das
Uebel wüthig zu bestreiten.
Die Bauchwassersucht wird für unheilbar gehalten , wenn sie auf
die Entzündung des einen oder des andern Eingeweids des Unterleibs
gefolget ist , wobey sich das daraus entstandene Geschwür in die Höhle
des Unterleibs ausgeleeret hat . Sie ist ferners unheilbar , wenn das eine
oder das andre Eingeweid des Unterleibs von einem Seirrhus , von einer
unauflöslichen Verstopfung oder sonst von einer unheilbaren Krankheit
angegriffen ist. Sie ist ferners unheilbar , wenn die obern Glieder des
Leibs geschwind abzehren , wenn der Kranke ein kleines Fieber hat , das
ihn nie verläßt , wenn er sehr durstig ist , wenn er wenig harnet , oder
einen sehr rothen oder braunen Harn mit einem ziegelfarbenen Bodensaz
von sich giebt , wenn er den Appetit und die Kräften vermehret , wenn er
den Rothlauf an den Schenkeln bekommt , wenn er ein Brennen inwen¬
dig im Unterleib mit häufigem Frost und starkem Fieber hat , wenn dir
Ergiessnng des Wassers schon alt und zugleich der Husten häufig und stark
ist , wenn ein Anschein von einem Polypen im Herzen da ist , oder wenn
die Krankheit ein Ruckfall ist. Da dieses alles von sehr schlimmer An¬
zeige ist , so schränke man sich , wenn mehrere dieser Zufälle beysammen
sind , vornehmlich darauf ein ? dem Kranken nur Leichterung zu verschaffen.
Er muß sich mit den Speisen der Diät B , welche er am leichtesten ertra¬
gen kann , ernähren . Er trinke so viel sein Durst erfodert , diejenigen
Getränke , welche am leichtesten und geschwindesten weggehen , und den
Durft am besten stillen , wäre es auch nur kaltes Wasser , davon ein Pfund
mit sechs Tropfen Vitriolgeist jauer gemacht wird , dieses Getränk ist zu¬
gleich harntreibend , und geschickt zu hindern , daß sich das eiugesogene Was¬
ser nicht verderbet . Ueberdas suche man den brennenden Durft durch dieje¬
nigen Mittel zu stillen , welche in dem Artickel von den FieberzufällM
überhaupt gegen diesen Zufall angegeben worden
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Diese Wassersüchtigen
gebrauchen
als Mittel einmal in der Woche
das Laxiertrank
i68, und
in der Zwischenzeit das Weinsteinpulver
oder die Weinsteinptisane
und 211, so viel als nöthig ist , um
den Leib offen zu behalten . Wenn sie zu fließen anfangen , so behandelt
man sie wie es in der vorhergehenden
Krankheit
vorgeschrieben worden.
Um ihnen noch mehr Erleichterung
zu verschaffen , kann man von Zeit zu
Zeit eitlen Theil des ergossenen Wassers
durch die Punktion
abzapfen,
dabey aber muß man die unten bey diesem Artickel vorgeschriebene Vorsicht
gebrauchen.
Hingegen kann man hoffen von dieser Krankheit
zu genesen , wenn
die Ursache vielmehr allgemein und in den Säften , als aber local und ver¬
altet ist ; wenn die Wassersüchtigen in dem besten Alter und von einer gu¬
ten Leibesbefchaffenheit
sind , wenn diese Krankheit auf eine kleine Versto¬
pfung der Leber oder der Milz , auf einen kurzen Athem , der von einem
wallenden Blut herkommt , und auf eine starke Blutstürzung
folget ; wenn
der Kranke in einer hizigen Krankheit entweder sehr durch Aderlässen er¬
schöpft oder mit wässerigen Getränken überschwemmt worden , die nicht gut
abgegangen . Diese Krankheit ist ferner heilbar , wenn der Kranke einen
dünnen Harn und in einer Menge , die mit den Getränken verhältnißmäßig
ist , von sich giebt , wenn er bey einem ziemlich guten Athem und Appe¬
tit keinen grossen Durft , und wenig oder gar kein Fieber hat , wenn die
Krankheit keine Folge der Sackwafferfucht
und nicht mit Säcken im Unter¬
leib verbunden ist , und endlich wenn die Wassersucht keine Familiekrankyeit ist.
Vorerst untersuche man die Beschaffenheit
der beyden Wege , wo¬
durch die Kranken das Wasser ausleeren , nemlich die Oefnung
des Lei¬
bes und den Harn . In beyden Fällen muß man sie fünf oder sechs Tage
lang mit dem Pulvers
". 176 vorbereiten , wovon sie alle drey Stunden
eine Dosis nehmen . Für ihren Durst gebrauchen sie die Weinsteinptisane
2n . Während
dem Gebrauch
dieser vorläufigen
Mittel
gebe man
auf das sorgfältigste auf den Gang Achtung , welchen sie durch den Harn
oder durch den Stuhlgang
nehmen . Nachher bestimme man sich zu dem¬
jenigen Weg, zu welchem die Natur am geneigtesten ist , und denn ver¬
suche man das Wasser durch diesen Weg abzutreiben . Doch ziehe man
allemal , wenn es sich thun läßt , bey Kranken , welche von Natur zart
und schwach sind , den Weg des Harns vor.
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Um das Wasser vornehmlich durch den Weg des Harns abzutreiben,
fahret der Kranke fort beym Erwachen / und um neun Uhr des Morgens
eine Dosis obiger Pulver zu nehmen / und trinkt darauf ein Glasvoll abge¬
/ oder so viel als nöthig ist , den Leib offen zu
schreckte Weinsteinptisane
Eine Stunde nach jeder Dosis gebe man ihm eins gute Brühe
behalten .
von Kalbfleisch oder weissem Geflügel / wovon man das Kett wohl abge¬
nommen / und die man über eine Handvoll Körbelkraut und eben so viel
Petersilien gegossen . Vor dem Mittagessen müssen der Bauch und die Nie¬
ren mit lauem Olivenöl )! gerieben werden / das Reiben geschiehet mit ei¬
ner gewärmten Hand , und so lange bis eine Unze Oehl / die mit zwanzig
Gran Campher abgerieben ist / hineingerieben worden . Dieses Verhalten
wird viel beytragen die meisten Säfte zu vertheilen , das Einsangen zn be¬
günstigen , und die Verstopfungen welche bey dieser Krankheit sehr gemein
nach dem Mittagessen , und gegen die
sind , aufzulösen . Drey Stunden
nach einem leichten Nachtessen gebe man ihm
Schlafenszeit , zwey Stunden
177 , und nach jeder Do¬
Pulver
eine Dosis von dem harntreibenden
sis nur ein Glasvoll von der obigen Brühe , oder wenn der Kranke eine
Abneigung dagegen hätte , eine Schaale Körbelkrautwasser . Man muß den
und über Nacht , welches die Zeit ist , wo er am mei¬
Harn Nachmittags
sten abgehet , aufbehalten , und nach acht Tagen das was der Kranke
trinkt und von sich giebt zusammen vergleichen . Eben so muß man nach
acht Tagen den Zustand des Bauches untersuchen , den man beym Anfang
dieser Mittel mit einem breiten Papier gemessen hat . Aus
des Gebrauchs
kann man denn wissen , ob man Hofnung haben könne,
dieser Vergleichung
das Wasser durch den Harn abzutreiben . In diesem Fall muß man , in¬
sonderheit wenn der Kranke einige Kräften bekommen hätte , mit dem Ge¬
mehr von Hin - und
brauch obiger Mittel fortfahren , bis keine Spuhr
ist. Dieser muß so wie
des Wassers im Unterleib vorhanden
Herbswegen
er abnimmt sanft mit einem Gürtel gebunden we deu.
des Wassers durch den
Sind hingegen Gründe da , der Ausleerung
den Vorzug zu geben , so gebrauche mau alle obige Nebenmittel,
Stuhl
hin¬
muß der Kranke mehreremal
Pulver
aber anstatt der harntreibenden
tereinander , wenn es seyn kaun , oder wenigstens alle ander Tag mit den:
Pulver
^V°. 7 oder mit dem wassertreibenden
Bolus
wasserireibenden
^v °. i Zo abgeführt werden . Man gebe darauf Achtung , welches von die-
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sen Mitteln am meisten Wasser abtreibe , und bleibe denn bey demselben,
so daß man die Dosis derselben immer naher zusammen bringet , so viel
es sich thun läßt. Das eine oder das andre dieser Mittel verursachet
gerne einiches Erbrechen, aber ferne dieses zu fürchten, ist es vielmehr heil¬
sam , daher muß man es durch das Trinken von lauem reinem Wasser oder
von lauem Camillenaufguß befördern. Die Seife benimmt dem Pulver
seine Draftieität ; es wirkt in weniger als drey Stunden und ich habe das¬
selbe von drey zu drey Stunden mehr als fünfzigmal wiederholet , ohne
ein übermäßiges Purgieren oder irgend einen andern Zufall hervorzubrin¬
gen , als eine kleine Ermattung , welche allemal auf häusige Ausleerun¬
gen erfolget. Es ist mir nur ein paarmal wiederfahren , daß ich die Tro¬
89 geben mußte , um dem Reiz zum Erbrechen ein Ende zu
pfen
machen. Hat man einmal das Purgiermittel gewähret , so fahre man da¬
mit fort , bis der Bauch in seinem natürlichen Zustand ist.
Was die Localgeschwulsten betrift , so müssen die geschwollenen Füsse
Morgens und Abends mit einem mit Weihrauch geräucherten Flanell von
unten gegen oben sanft gerieben werden. Wäre der Hodensack geschwollen,
so hilft man auf die Weise , wie es in dem Artickel von der Hautwasfersucht und dem Wasserbruch gezeigt worden ist. An Hm Tagen , an wel¬
chen der Kranke purgiert , kann er sich des Nachmittags durch Weinschnit¬
ten und gute Brühen erlaben. An den Tagen , da er nicht purgiert , nimmt
er des Morgens das Weiusteinpulver und die Weinsteinptisane , Nach¬
mittags aber trinkt er , um sich zu nähren und anzufeuchten obige Brühen
mit Körbelkraut und Eichorien. Die Wassersüchtigen nähren sich mit ein
wenig Suppe oder Brühe , die mit Sauerampfer oder andern Kräutern
schmackhaft gemacht werden , und mit etwas weissem Fleisch , das gebraten
oder bloß gekochct ist , auch können sie ein weich gesottenes Ey gemessen,
und ein Zuckerbrod in gutem Wein mit Wasser auftauchen. Bey den
Mahlzeiten trinken sie einen weissen harntreibenden Wein , der halb mit
Wasser vermischt ist. Phlegmatische Leute können auch zwischen den Mahl¬
zeiten davon trinken , doch aber mit Vorsicht, diejenigen aber , welche viel
Galle haben , trinken eine warme Limonade. Die einen wie die andern
müssen dem Durst zuvorzukommen suchen, und denselben so stillen, wie
es in dem Artickel von den Fieberzufällen angezeigt worden. So wie der
Unterleib kleiner wird , muß er sanft gegürtet werden.
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Ist das Wasser ausgeleeret, so müssen sie mehrere Monate lang eine
gesunde Diät beobachten / und nur die leichtesten Speisen der Diät unter
B und I gemessen. Sie -fahren mit dem Reiben und dem Gebrauch des
Gürtels fort , und führen von 14 zu 14 Tagen mit dem Trank
166
ab . Zwischen den Purganzen nehmen sie, um die festen Theile zu stärken,
die stärkende Latwerge
54 , oder wenn sie sich zu Tische sezen, die
Eisentinctur oder ein paar Löffel voll von dem eröfnenden und stärkenden
Wein
222 , wenn ncmlich der Harn mit dem Getränk nicht verhältnißmäßig ist. Bey dieser Lebensordnung bleiben sie , bis die Gesundheit
wieder völlig hergestellet ist.
Sollten die ersten Versuche mit den Purganzen und den harntreiben¬
den Mitteln nicht eine beträchtliche Verminderung der Geschwulst des Bau¬
ches bewirken , oder würden diese wassertreibenden Mittel den Kranken so
sehr schwächen , daß man voraussehen sollte , daß man dieselben nicht ge¬
schwind nach einander und in der vorgeschriebenen Ordnung fortsezen
könnte , so muß man keinen Augenblick anstehen das Wasser durch die
Punction des Unterleibs abzuzapfen . Man muß aber nicht alles Wasser
abstießen lassen , weil das dicke zurückbleiben und nur schwerlich würde eingesogen werben . Man muß den Unterleib , so wie das Wasser ablaust,
sorgfältig zusammendrücken , und um die Hefe zu Verdünnern , kann man,
ehe das Röhrgen herausgezogen wird , ein halbes Pfund Odermenningaufguß mehr warm als lau in den Unterleib sprizen. Wenn der Bauch geleeret
ist , so karrn man ihn , nachdem die Wunde verbunden worden , mit gleich
viel Kalch - und Mundwasser bähen . Man bindet den ganzen Unterleib
sachte mit einem Gürtel , und der Kranke hütet ein paar Tage das Bett,
so daß er mit dem Kopf nur nieder lieget. Wenn er nach der Operation
sehr schwach wäre , so nehme er zu seiner Stärkung
die Cordialmixtur
124 , gute Brühen , und stärkende Speisen und Getränke , diese zwar
mit Mäßigung.
Gerade nach der Ausleerung des Wassers muß man den Zustand der
Eingeweide untersuchen . Entdecket man eine Verstopfung , so gebrauche man
mit Vorsicht , so weit nemlich die eröfnenden Mittel mit den harntreibenden
bestehen können , die gegen die Verstopfungen überhaupt und gegen die Ver¬
stopfung - es kranken Eingeweids insbesonders angerathenen Mittel . Diese
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verbunden,
Mittel müssen so viel es sich thun laßt mit den harntreibenden
und ihr Gebrauch mit Geduld fortgesezt werden.
Die zweyte grüne Rinde junger Hollunderschosse in Milch gekocht,
ein Glasvoll
zwey Unzen Rinde zu zwey Pfund Milch , und alle Stunden
abgetrie¬
Wasser
das
Wassersüchtigen
davon getrunken , hat bisweilen Sey
ben . Wenn dieses Mittel anschlägt , so muß man mit dem Gebrauch fort¬
fahren , bis der Bauch ganz vorn Wasser geleeret ist.
aufs genaueste mit versüstem Quecksilber ver¬
Die Seiffe des Starkey
zu Pillen gemacht , ist ein starkes eröfnenbunden , und mit Capahubalsam
gut
des Mittel , und löset die weissen schleimichten Safte außerordentlich
zwey Pillen jede vor : drey Gran
auf . Wenn man von vier zu vier Stunden
nimmt , bis das Quecksilber den Mund angreift , so folget gerne darauf ein
fortgesezt wird , den
Harnfiuß , welcher , wenn dieses Mittel mit Mäßigung
und der Wassersucht ein Ende macht.
Verstopfungen
Man hat auch Erempel , daß Wassersüchtige durch häufiges Trinken
gehal¬
, die zugleich für sehr harntreibend
leichter eisenhaltiger Mineralwasser
ten werden , geheilet worden sind . Dieses hat nicht wenig dazu beygetra¬
gen mich zu überzeugen , daß die trockne Diät erst nach der gänzlichen Aus¬
Mittel
leerung des Wassers gut sey , und daß bisdahin die verdünnernden
nothwendig seyen , insonderheit bey trocknen gallichten Leuten , und in allen
denjenigen Fällen , wo eine starke Verdickung der weissen Säfte ist. Ein mit
derselben mit siegreichen
Recht sehr berühmter Arzt hat die Nothwendigkeit
. Und wirk¬
übereinstimmen
Erfahrung
Gründen bewiesen , weil sie mit der
lich muß auch das abzutreibende Wasser zuerst durch die kleinen unzehlichen
der innern Häute des Unterleibs , eben wie durch die kleinen
Mündungen
Qefnunqen der Häute der Därme eingebogen werden , ehe man es abtreiben
schleimichte Wasser durch dasjenige
kann . Deswegen muß das ausgetretene
, und so die ganze Masse der
verdünnert
das sich aufs neue darein ergießet
es Packer empfiehlt , flüßig
wie
,
Trinken
weissen Säfte durch ein mäßiges
gemacht werden . Selbst die Curart derjenigen Wassersüchtigen , die bestän¬
einen nach dem andern kauen , und die nur von
dig getrocknete Trauben
Fleisch leben ohne zu trinken,
Zwieback und auf dem Rost gebratenem
die ftüßige Masse zu Verdünner » und zu läutern
kommt der Nothwendigkeit
zu statten , denn der Speichel , welcher durch das Kauen nach und nach die
gehen macht , ersezt bey ihnen das
stüßige Maffa durch die Speicheldrüsen
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Getränk durch die Menge , die Feinheit und die seifenartige Beschaffenheit
des Speichels.
Wenn die wassertrekbenden Mittel keine Wirkung haben , so ist es über -»
flüßig mit dem Gebrauch derselben fortzufahren , weil sie, wie schon gesagt,
den Kranken nur unnöthiqer Weise erschöpfen würden . Denn muß man
sich entschließen das Abzapfen nach Nothdurft zu wiederholen . Dieses , ver¬
bunden mit den Mitteln , welche für die unheilbaren Fälle empfohlen wor¬
den , wird die Kranken eine lange Zeit ohne sehr grosse Beschwerden leben
lassen. Man kann mit Wahrheit sagen , daß das Leben vieler Wassersüch¬
tigen deswegen verkürzet werde , weil man diese Regel vernachlaßiget , oder
weil man das Abzapfen aufschiebt , bis sie auf dem äussersten und die Einge¬
weide durch das Wasser ganz erschlappet sind.
Da es sehr schwer ist bey Bauchwassersüchtigen die Beschaffenheit der
Eingeweide , welche im Wasser vergraben sind , zu entdecken , so ist deswe¬
gen der Ausgang der Krankheit auch ungewiß , und sehr schwer denselben
vorauszusehen.
Man thut wohl das Röhrchen herauszuziehen , sobald man siehet , daß
das abgezapfte Wasser eiterig , braun , grau , trüb , stinkend , und mit schwar¬
zem Blut oder mit blntigen Faden vermischt ist , weil dieses alles Zeichen eines
schlechten Zustands oder der Fäulniß der Eingeweide sind. Ein Fall wo die
Abzapfung des Wassers den Tod beschleunigen würde . Man halte sich alfo
lner bloß an die gegen die unheilbare Bauchwassersucht vorgeschriebenen
Palliative.
Das Wasser von guter Beschaffenheit -, welches man durch die Punc¬
tion abzapfet , ist gelblicht , ohne Gernch , ein wenig gesalzen , schleimigt und
verdicket sich ob dem Feuer wie das Weiße von einem Ey . Je mehr das
Wasser von dieser Beschaffenheit abweichet desto mehr ist für den Kranken zu
befürchten.
Wenn nach der gänzlichen Abzapfung des Bauchwasserö noch eine Be¬
drückung übrig bleibt , so ist dieses ein Zeichen , daß die Bauchwassersucht
mit der Brustwassersucht verbunden sey.
Unruhe mit Frost und Fieber , welche sich denn einstellen , nachdem
sich der Kranke durch die Abzapfung erleichtert befunden , zeigt eine Versto¬
pfung in dem Unterleib an , und dieses ist von schlimmer Bedeutung , weil
diese Verstopfungen geschwind in einen Brand übergehen.
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Niemand stirbt an einer gut gemachten Punction, und diejenigen
, wel¬
nicht lange nach der Operation sterben
, sterben wegen der schlechten Be¬
schaffenheit der Eingeweide des Unterleibs
, und die Punktion hat ihren Tod
che

nur beschleuniget.
Es giebt Exempel von Bauchwassersüchtigen
, denen man das Was¬
mehr als zwanzigmal abgezapfet
, und die in der Zwischenzeit ihren Ge¬
schäften abgewartet haben, von denen sogar mehrere sehr beschwehrliche

ser

Handwerke getrieben

haben.
Von der

Brustwassersucht.

Die Brustwassersucht oder das Ergiessen des Wassers in die Höhle
der Brust ist eine Krankheit
, die man selten in ihrem Anfang erkennet.
Die Zufälle, welche dieselbe gemeiniglich ankündigen sind kleine oedematose Geschwülsten an dem Knöchel der Füsse und dem obern Theil der
Hand. Der Kranke hat ein schwaches Drücken in dem Herzgrübchen
, wel¬
ches das Wasser veranlasset
, das, wenn er aufrecht stehet, auf das Zwerch¬
fell fallet
. Zu diesen Zufällen schlagen mehr oder minder Bedrückung,
und ein schwehrer Athem besonders beym Hinansteigen einer Treppe
. So
Wie die Krankheit zunimmt
, nehmen auch diese Zufälle zu. In der Nacht
haben die Kranken Anfälle von Erstickungen
, daß sie plözlich mit Schre¬
cken erwachen
, sie sind gezwungen augenblicklich aufzusizen
, und den Kopf
auf die Brust hängend zu athmen
. Wenn sich das Wasser nur in die eine
Höhle der Brust ergossen hat, so kann der Kranke nicht auf der gesun¬
den Seite liegen, und wenn er sich plözlich umwendet oder stark auf ei¬
nen Sessel niedersizt
, so empfindet er ein dumpfes Hin- und Herbewegen
des Wassers, ähnlich der Bewegung einer bewegten halbvollen Flasche
Wassers
. Der schwehre Athem und die Bedrückungen vermehren sich mehr
oder minder geschwind
, so daß er zu einer Zeit, da er noch ohne grosse
Beschwerde auf der Ebene spazieren kann, nicht mehr im Stand ist eine
Treppe hinanzufteigen
, ohne beynahe zu ersticken
. Bruftwassersüchtige sind
dem Herzklopfen und einem trocknen Husten unterworfen
; der Puls ist
ungleich und bleibet oft aus; der Harn ist im Anfang häufig genug und
hell, in der Folge vermindert er sich und wird ziegelfärbig
. Wenn die
Brustwassersucht den höchsten Grad erreicht hat, so nimmt die Geschwulst
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an den Gliedern zn , der Kranke hat Fieber und fürchterliche und anhal¬
tende Bangigkeiten , er erstickt und fallt in tödtliche Ohnmachten.
Wenn die Brnftwassersucht frisch und dem Ursprung und den Zufällen
nach von gleicher Beschaffenheit mit der heilbaren Bauchwassersucht ist,
so kann man oft mit gutem Erfolg eben die Methode und die gleichen Mit¬
tel gebrauchen , welche zur Abführung des Wassers in der Bauchwasser¬
sucht angerathen worden . Man kann auch das Abzapfen des Wassers aus
der Brust versuchen. Da das Bauchfell und die Haut , welche die Lungenblätter einhüllet / eine kleine Oberfläche zum Einsaugen lassen , und da
diese Theile gespannter und trockner sind / so ist es nicht genug die weisscn
Säfte bloß zu Verdünnern , um das Einsangen des ergossenen Wassers zu
befördern , man muß sie auflösen , während daß der Kranke noch stark ge¬
nug ist. Man kann auch bey dieser Krankheit , bey welcher die Erfahrung
so wenig Hofnnng zu einem glücklichen Erfolg giebt , die gegen die Bauch¬
wassersucht empfohlenen Seiffenpillen das Starkey probieren . Wenn aber
diese Krankheit schon eingewurzelt , wenn der Kranke schon bey Jahren oder
von einer schlechten Leibesbeschaffenheit ist , so kann weiters nichts gethan
werden , als dem Kranken durch diejenigen Mittel Leichterung zu verschaf¬
fen , welche wider die unheilbare Wassersucht des Unterleibs angerathen
worden . In den Anfällen von Bangigkeit gebe man ihm das erweichende
und windtreibcnde Clyftier
109. In eben dieser Absicht nimmt er sie¬
ben bis acht Tropfen von dem mit Aenis gewürzten Salmiakgeist in einem
Löffel voll Pomeranzenwasser . Der Kranke muß das Saure und alles was
zum Husten reizen könnte , vermeiden , und um sich bey diesem Zufall Leichkrung zu verschaffen, kann er das lindernde Brustsäftgen
44 gebrau¬
chen, oder in Ermanglung desselben das Pariserlooch.
Von - er Wassersucht der Mutter.
Die Wassersucht der Mutter , welche nicht in Säcken eingeschlossen ist,
und welche daher entstanden , daß sich das Serum in ihre Höhlen ergossen
hat , ist sehr gemein . Diese Wassersucht ist anfangs einer Schwangerschaft
ähnlich . Der untere Theil des Bauchs schwillt allgemach an , aber anstatt
der Zufälle der Schwangerschaft , als Erbrechen , Aufschwellen der Brüste
und Bewegung des Kindes in der halben Zeit zu empfinden / bemerkt man
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ein dumpfes Hin - und Herbewegen des Wassers , und die Geschwulst richtet
sich nach derr verschiedenen Lagen der Kranken.
Die Folgen dieser Wassersucht sind eine Entzündung oder eine langsame
Fäulung der Mutter.
156 ab¬
Man muß die Kranke alle acht Tag mit den Pnrgierpillen
führen . In der Zwischenzeit nimmt sie Morgens und Abends sechs von den
harzigen Pillen n ". 152, und nach der Dosis am Morgen die Brühe
i ?. Zugleich leite man des Tags zweymal mittelst eines Trichters den
Dampf von einem starken Rauten - und Poleyabguß in den inn rn Mutter¬
mund . Ueberdas salbe man die Mutter Morgens und Abends mit dem
bampheröhl , welches gegen die Bauchwassersucht angerathen worden.
Die Kranke fahrt mit allen diesen Mitteln fort bis das Wasser den Mut¬
termund durchbricht und sich ergießet . Sollten die Mittel diese Wirkung
nicht innert vierzehn Tagen hervorbringen , so muß die Kranke einiche
Halbbäder nehmen , und alle ander Tag ein paar Gran Brechweiuftein,
um die Ausleerung des Wassers durch die Erschütterungen , welche dieses
Mtttel verursachet/zu beschleunigen.
Von der Kopfwassersucht / die unter dem Namen Wasserkopf bekannt ist.

Das Wasser s mmelt sich in dem Kopf entweder äußerlich oder inner¬
lich an . Aeußerlich in derr Häuten durch das Durchsteigen zwischen die Haut
nud das Häutlein der Hirnschaale , so daß der Hirnschädel geschwollen und
oedematos ist. Innerlich wenn sich das Wasser in die Hirnkammern ergiesset. Im leztern Fall treibt das Wasser bey den Kindern die Räthe der Hirn¬
schaale von einander / der Kopf wird nach und nach ungeheuer groß / und
so schwer daß sie ihn nicht mehr tragen können . Die Kranken schmachten,
sind traurig , blaß , dumm , und blödsinnig . Die Nase wird platt , die Stirn
erhöhet sich, die Augen stehen aus dem Kopf , der Augapfel dehnet sich aus,
und die ganze Gestalt des Kopfs wird unregelmäßig und scheußlich.
Der innerliche Wasserkopf ist eine Krankheit , welche frisch gebohrnen
Kindern eigen ist. Sie währet oft lange und ist so viel als unheilbar . Die
Kranken sterben meistens in der Operation , welche man vornimmt , das
Wasser auszuleeren . Wenn man noch etwas versuchen will , so kann man
sie alle vier Tage mit einem Quintlein oder einer ihrem Alter angemessenen
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Dosis Haussyrup abführen . Man rnnß den Kopf mit gleich viel Kalch und
Lavendel oder ungarischem Wasser bähen . Eben diese Mittel kann man bey
Kindern mit mehrerm und bessern: Erfolg bey dem äußerlichen Wasserkopf
gebrauchen . Ist der Kranke schon bey Jahren , so müssen obigen äusserlichen Mitteln noch diejenigen innerlichen und äußerlichen Mittel beygefügt
werden , welche gegen die Hautwassersucht angerathen worden . Man muß
die Geschwulst , so wie sich dieselbe vermindert , sanft zusammendrücken.
Würde sich der änsserliche Wasserkopf durch diese Mittel nicht vertheilen , so
muß man dein Wasser durch Rize oder noch besser durch eine Fontanelle
einen Ausgang verschaffen , und diese schlage man an dem abhängigsten Ort
der Geschwulst . Dieser Canal muß durch die Kunst so lange offen behalten
werden , bis die Geschwulst gänzlich verschwunden ist , dabey aber muß man
alle diejenige Vorsicht gebrauchen , welche in dein Artickel von der schleimichten Wassersucht bey der Behandlung der Spälte in der Haut vorgeschrieben
worden . Zugleich , und selbst noch eine Zeit lang nach der Ausleerung des
Wassers , fahre man mit obigen Bähungen lind Verband fort , um das zu¬
rückgebliebene seröse Wasser zu vertreiben , und die Schnellkraft der festen
Theile zu stärken.
Von dem Wasserbruch , oder von der Wassersucht des Hodensacks.
Es giebt zwey Arten von Wasserdruck ; der eine und gemeinere bestehet
in einem Durchseigen des serösen Wassers in das Cellengewebe der Beutel.
Dieses ist eine wahrhafte schleimichte Wassersucht ( Oecicmn ) und diese Ge¬
schwulst ist gemeiniglich mit der Hautwassersucht verbunden . Die Beutel
sind mehr oder minder geschwollen , blaß , kalt , glänzend , und wenn man
mit dem Finger darein drückt , so giebt es ein Grübchen , wie in der schleimichten Wassersucht.
Die andre Art Wasserbruch entstehet durch eine Ergiessung des Wassers
in das Sche -dhäutlein der einen oder beyder Hoden . Man erkennet dieselbe
an der Härte der Geschwulst , welche die Hode so wohl nmgiebt , daß man
dieselbe durch das Berühren nicht entdecken kann . Die Geschwulst ist ohngefchr so groß wie ein Hühnerey , von ovaler Form , eben auf der Ober¬
stäche , und ist immer , wenn sich einmal das Wasser nicht verdicket hat,
mehr oder weniger durchsichtig. Dieses siehet man , wenn man den Hoden¬
sack ein wenig eben macht , und auf die eutgegengesezte Seite ein Licht hält
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Bey dem Wasserbruch der ersten Art giebt es oft Spälte in dem Beutck/ wodurch das Wasser ausrinnet / und dle gerne in Geschwüre auf der
Oberfläche ausärteu und brandig werden . Die zweyte Art veranlasset eine
Entzündung und Fäulung in den Hoden.
In dem ersten Fall muß man alles das gebrauchen , was gegen die
Hautwassersucht überhaupt und gegen die Geschwulst des Hodensacks insbesonders augerathen worden - Ist das Uebel stark , hartnäckig und nicht
mit der Hautwassersucht verbunden , so muß man dem Wasser durch Scanfication einen Ausgang verschaffen.
Die zweyte Art wird selten durch wassertreibende Mittel geheilet , den¬
noch kann man die für die Bauchwassersucht angerathene Diät und Mittel
probieren . Man muß den Hodenlack mit Kalchwasser und dem dritten Theil
Lavendelgeist / oder mit der aromatischen Bähung
78 bähen . Sollte
diese Methode ohne Wirkung seyn , so muß man den Sack durch die Punk¬
tion abzapfen . Hierauf muß der Hodensack mit Weihrauch geräuchert wer¬
den tun ihn zu stärken , und wenn die festen Theile des Kranken über¬
haupt erschlaffet wären , so gebrauche er die stärkenden Mittel , welche zur
Befestigung der Gesundheit der Bauchwassersüchtigen augerathen worden.
Sollte steh die Geschwulst nach der ersten Abzapfung wieder einstellen , so
schränke man sich auf die PMativcur
ein , d. i. auf die Wiederholung
der Abzapfung nach Nothdurft . Wenn man eine völlige Genesung versu¬
chen will , so muß der Hodensack aufgeschnitten und die Eiterung so lange
unterhalten werden als nöthig ist einen guten Theil des Sacks zu ver¬
zehren , damit sich eine enge und feste Naht bilde.
Der Wasserbruch , welcher bey frischgebohrnen Knäbchen sehr ge¬
mein ist , verschwindet gewöhnlich nach und nach , und es ist genug den
Hodensack in ein warmes mit Weihrauch geräuchertes Tuch einzuwickeln.
Bey allen Arten von Wasserbruch thut man wohl ein Bruchband zu tra¬
gen , nnd selbst noch eine lange Zeit , nachdem man davon geheilet worden.
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wissen aus der

und

paralytischen

überhaupt.

Anatomie
, und aus

der Kenntniß

des

Gebrauchs

der verschiedenen Theile , welche den menschlichen Cörper ausmachen , daß
unsre freywilligen
und unfreywilligen
Bewegungen
, bloß die Wirkung
des Spiels der Muskeln sind , welche durch ihr Zusammenziehen
die Theile
nach der mechanischen Einrichtung
ihrer Festpunkte bewegen .
Es ist eben
so gewiß , daß die Nerven die ersten Beweger
der Muskeln
sind ; durch
ihren Dienst wird unser Willen vollbracht , und durch sie sind wir empfind¬
lich und reizbar . Die praktische Medicin
belehret uns auf der andern
Seite , daß sich die Krankheiten , welche aus einer Unordnung
der Muscularbewegungen
entstehen , in Gichter , Krämpfe und paralytische Zufälle,
mit oder ohne Verlust der Empfindung
des kranken Theils
eintheilen
lassen.
Die Gichter bestehen in einer augenblicklichen , wiederholten , hefti¬
gen und unfreywilligen
Zufammenziehung
der Muskeln , wovon der kleinste
Grad ein Zittern genennt wird.
Das Messen und das Schluchzen sind gichterische Bewegungen
; das
erstere geht von der Nase in die Brust , das andre von dem Magen
ins
Zwerchfell.
Man kann das Messen insgemein durch das Einschuupfen lauer Milch
hemmen .
Das Schluchzen aber , wenn es nicht stark ist , hemmet man
dadurch , wenn man den Athem zu wiederholtenmalen
, so lange als mög¬
lich zurückhaltet , oder auch wenn man durch einen Strohhalm
oder eine
Prise Tabae zum Messen reizet . Wird das Schluchzen dadurch nicht gestillet und der Kranke hat eine Schärfe im Magen , so muß er laue Milch
trinken ; hat er aber viel Säure , so muß er alle Stunden
einige Löffel
voll Jungfernöhl
oder das absorbierende
Pulver
169 gebrauchen.
Wenn sich das Schluchzen gerade nach dem Essen einstellet , weil man zu
viel oder zu geschwind geessen hat , so kann es durch einige Schaalen Camillenaufguß
geftillet werden , auch kann man in diesem Fall eine Rinde
geröstetes Brod , die mit Brandtewein
angefeuchtet ist , auf den Magen
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' legen. In allen diesen Fallen muß man, wenn das Schluchzen hart¬
. Wenn es kommt und
/V". , 66 abführen
näckig ist, mit dem Laxiertrank
geht, ohne daß man eine Ursache anzugeben weis, so muß man zchcn
Tage lang Morgens und Abends ein halbes Ourintlein Chinapulvcr neh¬
men. Stellt sich aber das Schluchzen nach einer allzustarken Purganz ein,
, so kann man es durch eine Dosis
ohne ein Zeichen einer Entzündung
. Nach ein
89 stillen
Diascordium oder schmerzenftillenden Tropfen
paar Stunden genießet man denn für die erste Nahrung eine Weinschnitte
. Was das symptomatische Schluchzen betritt,
mit Zucker und Zimmet
, so berathe
welches sich bey anhaltenden und Entzündungssiebern einstellet
man darüber das, was in dem Artickel von den Fiebcrzufällen überhaupt
gesagt worden.
Die eigentlichen Gichter erkennet man an den unordentlichen Bewe¬
, an dem
gungen der Muskeln des kranken Theils, z. E- der Augapfel
Knirschen mit den Zähnen, und an verschiedenen andern unfreywilligen
und wiederholten Bewegungen im Gesicht oder andern Theilen des Leibs.
Die Kranken scheinen oft zu lachen oder zu weinen, sie machen allerhand
, die auf einander folgen oder sich zugleich in einem oder
Verdrehungen
mehrern Theilen des Cörpers beysammen finden, je nach der Natur und
, und je nach der Beschaffenheit der Theile, welche
Heftigkeit der Ursache
von den Gichtern leiden.
Das öftere Wiederkommen der Gichter macht dumm, läßt eine
, welche oft angegriffen worden,
Schwäche in denjenigen Theilen zurück
, und macht stumpf und blöd¬
, verunstaltet die Kranken
lahmt bisweilen
sinnig, u. s. w.
, nach einem
Plözliche Gichter entstehen bey hysterischen Bangigkeiten
, bey lebhaftem Schmerz, bey einem Reiz in den er¬
grossen Blutverlust
, der durch eine sehr scharfe Materie hervorgebracht wird, bey
sten Wegen
. Stich
Würmen, im Zahnenu. s. w. Sie ereignen sich ferner nach einen
von giftigen Jnseeten, nach heftigen Leidenschaften und Gemüthsbewegun¬
gen, u. d. g. Ost aber weis man auch ihre Ursache nicht. Bey hysteri¬
schen Zufällen und bey dem Zahnen verhalte man sich nach den darüber ge¬
, so
. Wenn sich die Gichter bey Blutstürzungen ereignen
gebenen Regeln
stärken¬
und
Speisen
diejenigen
, und nachher
muß man dieselben hemmen
, welche gegen die starken Blutstürzunden Mittel mit Maas gebrauchen
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Kommen die Gichter von einem lebhafte»
gen angerathen worden .
Schmerz , so muß man denselben , wenn er äusserlich ist , durch den er¬
i s mit dem sechsten Theil Theriae stillen , nnd
weichenden Umschlag
man nehme , um die Empfindlichkeit stumpf zu machen , die schmerzenstillenden Tropfen ^V°. 89 . Entstünde der Schmerz von einer gestochenen
oder sonst gereizten und verlezten nervichten Faser , so muß man densel¬
ben , wenn man dazu kommen kann , mit einigen Tropfen warmem Terpen¬
tingeist dämpfen , den man auf die Faser tropfen läßt , oder man muß die¬
selbe durch das Eisen oder durch äzende Mittel zerstören. Im dritten Fall
muß , wenn der Zustand des Kranken die Abführung der reizenden Ursache
nicht geradezu erlaubet , dieselbe mittlerweilen , wie oben gesagt worden,
durch häufiges Trinken des Lindenblütheaufgusses geschwächt werden . Zu¬
108 , oder mit
gleich leere man die Därme mit dem Hausclystier
angefüllt find.
Eingeweide
die
wenn
,
m
^V°.
dem purgierenden Clystier
Hat der Kranke Würmer , welches man an den in dem Artickel von den
Würmern gegebenen Zeichen weis , so muß er darnach behandelt werden.
Sind es Unreinigkeiten im Magen oder eine Schärfe im Unterleib , wel¬
che den Reiz hervorbringen , so muß man je nach dem Siz der Krankheit
entweder mit dem Hypeeacuanhapulver ^V°. 192 oder mit dem Manna167 abführen , und dieses wie die Clystiere nach Beschaffenheit
trank
der Umstände wiederholen.
Die Gichter , welche durch einen Stich von giftigen Jnseeten entste¬
hen , müssen so behandelt werden , wie es in dem Artickel von den Giften
empfohlen worden.
Wenn Leute , die von heftigen Leidenschaften und Gemüthsbewegun¬
gen beunruhiget sind , die Gichter bekommen , so stille man dieselben mit
den schmerzerlstillcnden Tropfen , und durch häufiges Trinken von frischem
Wasser oder Ausguß von Lindenblüthe , und wenn dieses nicht genug ist,
so nehme man seine Zuflucht zur Aderlässe.
Wenn die Ursache der Gichter unbekannt ist , so kann man weiter
nichts thun , als die spezifischen Mittel gebrauchen , welche durch die gu¬
ten Wirkungen , die fie oft hervorgebracht , einen gewissen Credit erlan¬
get haben . Aus diesem Grund kann man die Mixtur und die krampf120 und ^V°. 90 gebrauchen , von denen die erster»
widrrgcn Tropfen
sich mehr für schwächliche Personen und schwache Gichter schicket, den
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Tropfen gebe man aber in - ringendem
Fällen den Vorzug . In allen
diesen Fällen endlich , den ersten ausgenommen , gebe man den Kranken ein
oder zwey Hanselystier ; sie müssen viel von dem krampfwidrigen
Aufguß
IV°. 96 trinken ; während den Anfällen nehmen sie nichts als Brühen,
und in der Zwischenzeit gemessen sie diejenigen Speisen der Diät B,
welche sich am besten für das Temperament
des Kranken und für die ent¬
deckte Ursache der Krankheit schicken.
Da die Gichter bey saugenden
Kindern gewöhnlich von geronnener
Milch in den ersten Wegen herkommen , so muß man auf die Weise hel¬
fen , wie es in der Abhandlung
von den Kinderkrankheiten
vorgeschrieben
worden.
Die Gichter , welche bey Verwundeten
aus dem heftigen Schmerz
der Wunde entstehen , stillet man dadurch , wenn man einige Tropfen war¬
men Terpentingeist
in die Wunde träufeln
läßt , oder wenn man die ncrVigten Fasern , welche halb ab sind , ganz zerschneidet , und alle fremden
Cörper , wenn dergleichen in der Wunde sind , wegschaffet.
Die symptomatischen Gichter , welche sich in den Fiebern ereignen , müs¬
sen so behandelt werden , wie es in dem Artickel von den Fieberzusallen
überhaupt empfohlen wordenDie Eselsmilch Morgens
und Abends mit einem Bolns
von sechs
Gran Baldrianextract
, und eben so viel Fieberrindeextract
genommen,
hat schon oft in chronischen gichterischen Zufällen
geholfen , insonderheit
wenn man sich nach und nach starke Bewegung
giebt .
Trockne Tem¬
peramente
müssen aber vorher zwanzig laue Hausbäder
nehmet ». Eine
Nachricht von den Kräften des Pulvers
gegen die Gichter
XXXVI.
wird man in den Mitteln
der Handapothek
finden.
Vorn St . Veits Tanz.
Diese Krankheit
ist ein gichterifcher Zufall , und greift insonderheit
Kinder von zehn Jahren
bis zu ihrem mannbaren
Alter an .
Man er¬
kennet dieselbe an einer Art Hinken ; die Kranken schleppen ihre Füsse
»ach wie " die Blödsinnigen ; wenn sie den Arm gegen die Brust oder an¬
derswohin bewegen , so können sie denselben kaum einen Augenblick in der
gleichen Lüge behalten , und sie ändern beständig Stellung
; sie machen

vom
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allerhand Geberden , ehe sie das Glas an den Mund bringen können , undie Hand , welche durch gichterische Bewegungen
davon abgehalten wird,
drehet sich auf alle Seiten , so daß sie den Rand der Lefzen wie von ohngefehr berühren .
^
Wenn man keine Ursache entdecket , diese Krankheit nach deutlichen '
Anzeigen
vernünftig
zu behandle » , wie z. E . Würme , ein xrözlicher
Schrecken , Nachahmung , Saamenreiz
, u . d. g. , so muß man Wechsels¬
weise in Zeit von vierzehn Tagen den Kranken zwey bis dreymal purgie¬
ren , und ihm zur Ader lassen . In der Zwischenzeit probiere man die
krampfwidrigen
Mittel , welche in dem vorigen Artickel angerathen
wor¬
den , und wenn diese Mittel nicht anschlagen sollten , so gebranche man die
Bäder , die Eselsmilch und den Bvlus
wie gegen die chronischen Gichter.
Man hat Leute , welche diese Krankheit hatten , wie unsinnige tanzen
gesehen . Da die Krallten nach Verlauf eines Jahrs
eiuem Ruckfall un¬
terworfen
sind , so muß man demselben durch die Bäder , durch die Ader¬
lässe , durch eine Purganz
und durch einen achttägigen Gebrauch des obi¬
gen Bolus , wovon die Dosis verdoppelt wird , zuvorkommen.
Von der fallenden Sucht.
Man erkermet diese traurige Krankheit daran , daß die damit behaf¬
teten fallen , und plözlich alle Empfindung
und Verstand vermehren . Sie
haben Gichter , welche sie erschüttern , und so verschiedene Verdrehun¬
gen und Bewegungen
hervorbringen , daß es keine Geberde , keine Be¬
wegung
giebt , welche man nicht epileptische Personen , während
dem
Parorisnuls
machen gesehen . Insgemein
verschließen sie den Daumen
in
die Hand , sie knirschen mit den Zähnen , sie schäumen mit dem Mund,
'und bey starken Anfällen geben sie Saamen , Harn und Exeremente von
sich. Der epileptische Paroxismus
wird durch einiche Augenblicke von Er¬
holung unterbrochen , und am Ende sind die Kranken sehr geschwächt und
abgemattet . ,
Neben den Folgen , die wir bey den Gichtern angezeigt haben , ver¬
anlasset die fallende Sucht
noch Schlagflüsse , Blutsiürzmigm
, Zufälle,welche vom Falle » und Anstössen herkommen , u . f- w-
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Alles, was man bey den Anfällen dieser Krankheit thun kaun, ist zu
bindern, daß sieb epileptische Personen nickt die Zunge abbeissen
. Zu dem
End muß man ihnen etwas zwischen die Zähne legen, damit die Kinnla¬
den sich nicht schlieffen können
, einen Löffelz. E. , oder einen Schlüssel,
oder waS noch besser ist, ein glattes Stückchen hartes Hol;. Man muß
sie so legen, daß sie sich durch die gichterischen Stösse nicht verwunden,
und sie allenthalben
, wo man immer kann, mit warmen Tüchern reiben.
WaS die Cur der Krankheit betrift, so muß man vor allem aus wis¬
sen, daß die erbliche fallende Sucht, die von Vater oder Mutter auf die
Kinder oder von den Großeltern auf die Großkinder fortgeerbt worden,
so wie die, welche man mit auf die Welt bringt, weil die Mutter wäh¬
rend der Schwangerschaft bey dem Anblick eines epileptischen sehr erschrocken
ist, für unheilbar gehalten werden
. Hingegen hat man Hofnung zur Ge¬
nesung, wenn immer vor dem ParoxiSmuS das gleiche Uebel hergeht
, das
man im Unterleib oder anderswo nur nicht im Kopf empfindet
. Man
suche sorgfältig die Natur, so wie den Siz dieses ersten Reizes zu entdecken.
Wenn die Anfälle von der einen oder der andern derjenigen Ursachen ab¬
hängen, welche die Gichter hervorbringen
, wie Wärme und eine äzende
Schärfe in den ersten Wegen, so muß man epileptische Personell darnach
behandle
» , und so wie eS in dein Artickcl von den Gichtern und den Unreinigkeiten der ersten Wege empfohlen worden.
Im Fall man beym Anfang eines ParoxiSmuS fühlte, daß ein kalter
Dunst von einer Zehe oder von einem Finger in die Höhe stiege
, so muß
dieser Theil ein wenig obenher
, wo diese Empfindung ihren Anfang nimmt
enge und stark mit Seide unterbunden werden
. Würde dieses nicht genug¬
sam seyn, das Emporsteigen dieses Dnnsts zu hemmen
, so muß man den
Nerv, woher derselbe entstehet mit Moxa oder durch einen Schnitt zer- .
stören, und selbst auch das kranke Gelen? abschneiden
. Wenn die fallende
Sucht in einem solchen Theil ihren Anfang nimmt, wo man ein Blasenpsiaster auffegen kann, so muß man es thun, und dasselbe unterhalten und
erneuern
, wenn sich der Kranke dadurch erleichtert fühlt. Wäre aber die
fallende Sucht eine Folge unterdrückter Hemorrhoideu
, des Ausbleibens
der monatlichen Reinigung oder irgend einer andern Wohlthat dieser Art,
so trachte man diese Wohlthaten der Natur durch diejenigen Mittel wieder
herzustellen
, welche gegen das Ausbleiben derselben
«»gerathen worden.
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Wenn die Ursache ungewiß und unbekannt , wenn der Kranke san¬
guinisch und die Krankheit heilbar ist , so hat man sie durch die Aderlässen
bisweilen geheilet , wenigstens allemal geschwächt . Diese Aderlässen müssen
vor dem Voll - oder Neumond,
am Fuß gemacht , und alle drey Monate
nach diesen Epochen richten,
je nachdem sich die Anfälle der Krankheit
Man muß den Kranken alle Mona : , aber kurz
werden .
wiederholet
er ordentlich Zeit hält , drey bis viermal mit
wenn
,
vor dem Paroxismus
muß man den
abführen . Zwischen den Purganzen
iss
den Pillen
windtreibenden
und
erweichenden
dem
mit
Blähungen
und
Verstopfungen
lang gebrauche der Kranke Mor¬
109 wehren . Drey Monat
Clystier
um vier Uhr den Bolus von den beyden
gens nüchtern und Nachmittags
Ertracten , welcher am Ende des Artickels von den Gichtern empfohlen wor¬
diese Mittel nicht anschlagen , so nehme er 22 Gran Pulver
den . Sollten
auf das eine oder das andre dieser Mittel
der Guttete , und unmittelbar
sechs Unzen von einer Decoetion , die von einer Unze Gajaeholz , von zwey
und einer halben Unze Eichenmistel gemacht wird,
Unzen Baldrianwurzel
welches man rein gehackt und gemischt eine Viertelstunde lang auf einem klei¬
nen Feuer mit drey Pfund Wasser sieden läßt . In dem ersten Löffel voll
dieser Decoetion muß der Kranke sechs Tropfen von Dippels animalischem
Oehl nehmen . Ist der Kranke phlegmatisch , so lasse man ihm nicht zur
Ader , sondern man schlage ihm zwo Fontanellen , eine im Genick und eine
am Bein . Er gebrauche obige Mittel , nur nehme er zu der Decoetion an¬
Wichten flüchtigen Geist.
statt Dippels Oehl zehen Tropfen von des Sylvius
schwache Leute und
Ursache
bekannte
Die fallende Sucht , welche ohne
solche , deren Nervensystem sehr reizbar ist , abgreift , wird oft durch eine an¬
haltende Bewegung , und durch den Gebrauch des oben empfohlenen Bo¬
hrs und Pulvers geheilet , nur muß man damit einige Monat fortfahren,
und nach und nach die obige Dosis verstärken . Alle epileptische Personen
beobachten . Sie trach¬
müssen die Diät unter B mit der grossen Sorgfalt
haben , daß es ihnen zuwider
ten alles das zu vermeiden , wovon sie mähren
ist , die Venus , den Wein und alles was den Cörper , insonderheit die Le¬
bensgeister , erhizt , reizt , erschöpft oder beunruhigt.
und die monatlichen Reini¬
Alter bey Mannspersonen
Das mannbare
machen der fallenden Sucht oft ein Ende,
gungen bey dem Frauenzimmer
der Zähne den epileptischen Gichtern der Kinder.
so wie das Hervorbrechen
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Die völlig verschiedenen Ursachen - er fallenden Sucht benehmen alle
Hofmmg , daß man je in einem einzigen Mittel ein Specificum gegen diese
Krankheit finden werde. Dennoch hat man kräftige Mittel und es können
noch mehrere erfunden werden / die einen von diesen Ursachen zu zerstören.
Ich will hier die Mittel nicht anführen , welche man bisher für Specifica
ausgegeben hat , damit ich keinen Anlas zu einem Misbrauch gebe, ehe die
Fälle / wo fie geholfen habe» / genau und wohl bestimmt find. Man wird
wohl thun , die Pulver gegen die Gichter zu probieren / von denen wir am
Ende des Artickels von den Gichten: geredt haben. Ein langer Gebrauch
derselben hat immer die beste Wirkung hervorgebracht / und nie geschadet.

Von

dem Krampf

überhaupt
krampfigten

und von den äußerlichen
Zufällen.

Krampf bestehet in einem heftigen/ unfreiwilligen und schmerzhaften
^er
Zusammenziehen eines oder mehrerer Muskeln . Dieses krampfigte Zusainmenziehen währet immer eine Zeit lang / und daran unterscheidet man es
eben von den Gichtern.
Wenn steh dieses krampfigte Zusammenziehenan den Waden / den Fin¬
gern und den Zehen äußert / so heißt es Krampf im eigentlichen Sinn . Er
währet nicht lange und ist nicht gefährlich/ hingegen sehr schmerzhaft und
ein chronisches Uebel.
Wenn der Krampf den Mund angreift / so daß er ihn gegen die Oh¬
ren zerret / so heißt dieses Uebel der Hundskrampf.
Wenn der Hals durch das krampfigte Zusammenziehen steif wird , und
wenn das Zusammenziehen der biegenden und ausdehnenden Muskeln gleich
stark ist/ so wird dieser Krampf die Halsstarre , auch der Todtenkrampf Cieeanus) genennet.
Wenn der Kopf , der Hals / die Brust und die Lenden durch einen
krampfigten Zufall der Muskeln , welche diese Bewegung hervorzubringen
bestimmt find, Vorwerks gebogen werden , so heißt dieses Emprosthotonos;
werden aber eben diese Theile hinterwerts gebogen, so nennt man dieses
Opisthotonos.
In
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In den drey lezten Fällen ist das Gesicht sehr roth , die Kranken haben
grosse Schmerzen , die Kinnladen sind unbeweglich , die Augen sind mit Thrä¬
nen unterlaussen
und verdrehet . In dem Opifthotonos
macht der Kranke
ein wunderbares
Geschrey , er redt in die Creuz und in die Quere , in dem
heftigsten Schmerz springt er aus dem Bett , verliehet die Stimme , und
Wird wie rasend.
Der Krampf in den Waden ist oft so schmerzhaft , daß man laut
schreyen muß . Den Schmerz
zu verkürzen drücke man die Waden in der
Mitte stark mit der Hand zusammen . Leute , welche diesem Uebel unter¬
worfen sind , müssen auf der Haut obenher den Waden
ein Band von
Seiden oder Haut mit einer zulaufenden
Schleife tragen , und sobald sie
etwas spühren , müssen sie dieses Band auf dein höchsten Theil der Wade
zusammenziehen . Eben so macht man es an den Fingern und den Zehen
mittelst eines Ringes , welchen man auf den Ort schiebet , welcher ge¬
wöhnlich anschwillst . Um von diesem Krampf befreyet zu werden muß
man vierzehn Tage lang die lauen Hausbäder
2 gebrauchen , und
wenn man aus dem Bade kommt , so müssen die kranken Theile mit der
krampfwidrigen
Salbe
^v °. i ? 2 gesalbet werden.
Der Tetanus
Emprosihonos
und Opisthotonos
erfordern
eine au¬
genblickliche Aderlässe , und wenn es nöthig ist , muß dieselbe wiederholet
werden . Nachher giebt man alle Stunden
eine Schaale
voll von der
krampfwidrigen
Mixtur ^V°. 120 . Die kranken Theile müssen alle Vier¬
telstunden gerieben werden , zuerst trocken , nachher mit der Eybischsalbe,
welche mit dem vierten Theil Bilsenkrautöhl
vermischt wird . Würde sich
der Anfall nicht in kurzer Zeit vermindern , so muß der Kranke in Kaldaunenbrühe
baden , oder wenn er diese nicht haben kann , in Flachssaamenwasser .
Man trachte die besondere Ursache dieser Uebel zu entdecken,
und darnach die Cur einzurichten.
Die Krämpfe , welche die Zunge , die Augen , die Kinnladen und
andre muskulöse Theile des Kopfes angreiffen , sind oft mit grausamen
Schmerzen
verbunden .
Sie müssen wie der Tetanus
behandelt werden,
wenn man einmal nicht eine besondere Ursache des Uebels entdecket , z. E.
eine zurückgetretene Hautkrankheit
, eine podagrtsche und rheumatische Ma¬
terie u . d. g. In diesem Fall muß man das berathen und befolgen was
über diese Nrtickel gesagt worden . Ein grosses Blasenpflafter
auf diejeniM m
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gen Muskeln gelegt / welche von dem Krampf leiden / verkürzet dieses Uebel
in den meisten Fällen , und oft verschaffet die Bähung
82 viel Erleich¬
terung . Sobald man es dahin bringet den Mund zu öffnen , so muß man
die Kinnladen mittelst einem Leintuch / das man in den Mund stopfet / von
einander getrennt behalten.
Von - er Starrsucht ( Latalepgs . )
Die Starrsucht bestehet in einem anhaltenden Zusammenziehen aller
Muskeln / welche in dem Augenblick des Anfalls in Bewegung sind / so
daß die Starrfüchtigen auf einmal unbeweglich in derselben Stellung ver¬
bleiben , in welcher sie in dem ersten Augenblick des Uebels sind. Sie verliehren alle Empfindung und Verstand , doch ohne merkliche Veränderung
des Athems und des Pulses.
Anlage zu Ruckfällen / die Schwindsucht derjenigen Glieder / welche
oft von diesem Krampf angegriffen werden / Gichter , Schwäche der Fähig¬
keiten des Geistes / fallende Sucht u . s. w . sind die Folgen dieser Krankheit.
Man trachte den Kranken während dem Paroxysmus
durch einen
flüchtigen Geist / wie der von
75 , welchen man ihm unter die Nase
hält , wieder zu sich selbst zu bringen . Man muß ihn schütteln , und den
Kopf zuerst trocken , und hernach mit ungarischem Wasser reiben , von
diesem macht man ihn , wenn möglich einen Theelöffel voll mit doppelt so
Viel Wasser hinunterschlucken . Würde er durch diese Mittel nicht zu sich
selbst gebracht , so gebe man ihm das purgierende Clyftier ^v°. m , oder
man suche ihn aus der Nase bluten zu machen , indem man das inwen¬
dige der Nasenlöcher mit einem schneidenden Strohhalm
stark reizet. Ist
der Kranke den Hemorrhoiden unterworfen , so seze man Blutigel an den
After , oder öfne die Hemorrhoidalknöpfe , welche sich zeigen.
Was die Cur der Starrsucht betrift , so muß man dieselbe, im Fall
man ihre besondere Ursache entdecken könnte , darnach behandlen . Kann
man dieses nicht , so beobachte der Kranke die Diät B , er mache eine Luftänderung , und gebe sich alle Arten von mäßigen Leibsübungen ; er un¬
terlasse alle Arbeiten des Geistes; öffne im Frühling und Herbst eine
Ader an dem Fuß ; führe ein paar Tage nach der Aderlässe mit dem
Laxiertrank
166 ab , und nehme wöchentlich ein paar laue Fußbäder
mit einem Löffel voll Senfpulver . Hätte der Kranke ein scharfes Blut,
so muß er eine Fontanelle an dem Bein schlagen lassen , und mehrere
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Sommer nacheinander zuerst i s laue Hausbäder , und nachher die säuer; gebrauchen.
ltchten eisenhaltigen Mineralwasser unter
, mit hysterischen Zufäl¬
Hypochondrie
der
mit
Wenn diese Krankheit
len , mit Melancholie , mit einer Erschöpfung durch Geistesarbeiten ver¬
bunden ist , wenn sie auf das Ausbleiben der monatlichen Reinigung oder
der Hemorrhoiden folget , oder wenn sie Leute , welche den Würmern un¬
terworfen sind , angreift , so wird man sie heilen , wenn man sie von die¬
sen verschiedenen Krankheiten befreyet.
Die Starrsüchtigen erinnern sich wenig oder gar nicht an ihre Zu¬
fälle , sie fahren in ihren Reden da fort , wo sie unterbrochen worden,
gerade wie wenn sie nie wären unterbrochen worden . Ich habe einen
starrsüchtigen Prediger gesehen , der nach sechs Minuten , ( so lange währete der Anfall ) genau bey dem lezten Wort fortgefahren , welches er
vorher ausgesprochen , und der die vor dem Anfall nur halb vollendete Be¬
wegung mit den Händen vollends ausmachte . Das gleiche ist oft in sei¬
nen Predigten begegnet.
KL>

Von den innerlichen krampsigten und gichterischen Zufällen.
innerliche krampfigte und gichterische Krankheiten sehr gemein
^bfchon
find , so macht doch die grosse Verschiedenheit der Zufälle , welche aus den
verschiedenen Verrichtungen und Verbindungen der kranken Theile entste¬
hen , daß es äusserst schwer ist dieselben zu entdecken.
Man hat Grund zu vermuthen , daß ein Kranker daran leide , wenn
er frey von rheumatischen und podagrischen Schmerzen , und ohne daß Zu¬
fälle einer Entzündung oder irgend einer andern bekannten Krankheit vor¬
handen wären , sich über einen schmerzhaften Reiz beklagt , der mit einem
mehr oder minder anhaltenden Gefühl von einem Reisten oder Spannen
in dem einen oder andern der innern Theile des Leibes verbunden ist.
Man kann sich aber noch mehr davon vergewissern , wenn sich diese Zufälle
den nahe gelegenen Theilen , und selbst auch entferntem , deren Nerven
aber mit dem kranken Theil in Verbindung sind , mittheilen . Insonder¬
heit denn ist man gewiß , wenn der Harn des Kranken in der Stärke der
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Krankheit so helle wie Qnellwasser ist / wenn der Puls schwach, die Glie¬
der kalt , und der Bauch mit Blähungen beschwert find ; wenn er Kopf¬
schmerzen hat , welche der Migräne ähnlich sind , und Herzklopfen . Diese
Zufälle verbunden mit den besondern Zufällen / welche von der Lage - der
Verbindung , der Empfindlichkeit und der Verrichtung des kranken Theils
abhängen , werden denn eine völlige Gewißheit von dem Daseyn dieser
innerlichen krampfigten und gichterischen Zufälle geben , insonderheit wenn
der Kranke gegen das Ende des Anfalls sich ausdehnet , gähnet und durch
den Mund Winde von sich giebt.
Kann keine besondre Ursache dieser Uebel entdeckt werden , so hat man
Grund zu glauben , daß sie bloß von einem Kräuseln einiger nervichten
Fasern in den Muskeln , welche von dem Krampf leiden , herkommen , oder
derjenigen Lebens¬
daß sie die Wirkung einer unordentlichen Verseilung
geister seyen , welche die Muskeln spielen machen. Man erleichtert den
Kranken in beyden Fällen durch den Gebrauch der innerlichen und äußer¬
lichen Mittel , welche wir zur Stillung der Gichter empfohlen haben . Ehe
man aber die Cur selbst anfangt , muß man im ersten Fall die reizende
Ursach wohl zu entdecken suchen , und in dem zweyten trachte man nur den
Leib durch eine stärkende Diät , welche mit den Kräften des Magens verdurch eine allmählig stärkere Bewegung zu stärken.
hältnißmäßig istund
Zu dem End gebrauche man nn Winter die Fieberrinde , drey Pfund kal¬
tes Wasser auf zwey Unzen Rinde gegossen , im Sommer aber die säuerlichten und eisenhaltigen Mineralwasser , und wasche den ganzen Leib bey
leerem Magen mit kaltem Wasser . Zu gleicher Zeit muß man den Geist
mit etwas fröhlichem und zerstreuendem beschäftigen , ein sorgen freyes Le¬
ben führen , und wenn man es kann bis zur völligen Genesung bequem
Leute von einer trocknen Leibesbeschaffenheit werden die völ¬
herumreisen
lige Genesung dadurch beschleunigen , wenn sie wöchentlich ein paarmal
laue Bäder gebrauchen , ehe sie das Waschen mit kaltem Wasser vor¬
nehmen.
Was den Krampf durch das Kräuseln betrift , so liegt die erste Ur¬
sache des Reizes meiste»theils im Magen und in den ersten Wegen . Hat
man nähere Anzeigen dieser Ursache , so berathe man darüber den Artickel
von den Uneinigkeiten . Man muß hier mit Gelindigkeit und Geduld
helfen , und wenn man die Fehler der ersten Wege verbessert hat , so wer¬
den obige Wasser die Gesundheit befestigen.
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Befindet fich die Ursache des Reizes nicht in den ersten Wegen , so
ist sie in der Massa der flüßigen Theile . Denn muß man das zu Rath
ziehen , was von der Schärfe überhaupt und von der vorhandenen
insbesonders gesagt worden . Hat man diese verbessert oder zu Grund
gerichtet,
so sind drey Viertel der Arbeit gethan . Eine Fontanell , die Milchdiät
unter G , das Reiben des ganzen Cörpers Morgens
und Abends , um die
Ausdünstung
zu befördern , und mäßige aber oft wiederholte
Beweguyg
werden das übrige thun , wenn man einmal sorgfältig der Vollblütigkeit
durch kleine Aderlässen nur von fünf bis sechs Unzen wehret.
Das Pulver gegen die Gichter , welche am Ende des Artickels von
den Gichtcrn angeführet worden , hat in diesem Fall schon oft die glück¬
lichste Wirkung
gehabt.

Von den einschläffernden und schlagflüßigen Zufällen.
^ie
dritte Classe der Krankheiten , welche insonderheit die Nerven und
Muskeln
angreiffen , enthält die paralytischen
Zufälle . Ehe wir aber von
diesen handle « , schickt es sich vorerst von den einschläffernden Krankheiten
zu reden , welche unter dem Namen Cataphora
oder Coma , Lethargie,
welche dem wässerigen Schlagfluß ähnlich ist , und Carus , welcher viel mit
dem Blutschlagfluß
gemein hat , bekannt smd . Nachher wollen wir von
den verschiedenen Arten des Schlagfluffes
handlen , wovon oft paralytische
Zufälle die Folgen sind.

Von der Schlafsucht( L-iuipNom oder Loma. )
Ausser den schlummerhafen
Zufällen welche völlig symptomatisch sind,
und wovon in dem Artickel von den Fieberzufällen überhaupt gehandelt wor¬
den
sieht man oft Kranke ohne eine bekannte Ursache in einen langen
Schlummer
fallen , der bisweilen einem tiefen und ruhigen Schlaf ähnlich
jst , und dieses nennet man einen comatischen Schlaf . Andremal ist der
Kranke außerordentlich
schläfrig , schlummert nur , ist unruhig und hat die
Hände gegen den Kopf , dieser Zustand heißt die eomatische Schlaflosigkeit,
und ist allemal mit etwas Fieber verbunden . In beyden Fällen hat man
Mühe die Kranken zu erwecken , um zu machen , daß sie etwas einnehmen.
Sie antworten
auf die Fragen , welche man ihnen über ihren Zustand
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macht , übel oder gar nicht , und getrieben durch eine gewisse Nothdurft der
Natur vergessen sie derselben ein Genügen zu leisten , und fallen augenblick¬
lich wieder in den SchlummerEin starkes Nasenbluten , und ein Durchlauf haben bisweilen diesem
Schlummer ein Ende gemacht. Da aus der Zergliederung der Leichen
mehr als einmal erhellete , daß sich bey dem comatischen Schlaf ein wenig
ergossenes Wasser im Hirn befindet , und daß dasselbe bey der comatischen
Schlaflosigkeit mit einer kleinen Entzündung verbunden ist , so ist der leztere
Fall dem Carus und der erstere der Lethargie ähnlich , und daher muß man das
zu Rath ziehen , was über diese beyden Krankheiten gesagt worden , so wie
das , was sich in dem Artickel von den Fieberzufällen überhaupt von dem
Fieberschlummer und der Fieberschlaflosigkeit findet , um von demjenigen,
was sich am besten schicket, einen klugen Gebrauch zu machen. Man hat
auch dergleichen comatische Zufälle aus einem Fall oder andern starken Er¬
schütterungen des Kopfs entstehen gesehen. In diesem Fall hat der Bal¬
sam -iV". 4 schon mehreremal Blut mit Eiter durch die Nase und den
Mund abgetrieben , und so der Schlafsucht ein Ende gemacht.
Wenn
diese Krankheit Leute angreift , welche Würmer haben , so muß man sie
davon befreyen.
Von der Lethargie.

Von der symptomatischen Lethargie haben wir in dem Artickel von
den Fieberzufällen überhaupt geredet.
Die eigentliche und nicht zufällige Lethargie bestehet in Absicht auf
ihre Ursache in einer schleimichten und wässerigen Anhäufung im Hirne.
Die Verrichtungen der Nerven , welche aus dem verstopften Theil entste¬
hen , sind wie gehemmet . Oft geht eine grosse Trägheit , Verlust der
Kräfte , Schwindel , eine Schwäche der Sinne , ein Läuten in den Oh¬
ren , ein schwehrer Kopf , und ein unüberwindlicher Hang zum Schlum¬
mer vor dieser Krankheit her . Nachher äußert sich dieselbe durch einen so
tiefen Schlummer , daß die Kranken alles versäumen und vergessen , selbst
den Mund zu schließen , wenn sie gegähnet haben . Sie verlangen etwas
für ihr Bedürfniß , und im gleichen Augenblick vergessen sie , was sie ge¬
fordert haben . Ihr Schlummer ist so tief , daß man die gröfte Mühs
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hat , sie zu erwecken . Hat man sie endlich erweckt und fragt man sie et¬
sie wie Leute , die wegen des Schlaks nicht recht bey
was , so antworten
sind. Ihr Athem ist Anfangs gleich und nicht geschwind ; Hize
Sinnen
und Farbe des Gesichts sind ziemlich natürlich ; der Harn ist insgemein
weiß oder trübe , und die Kranken bekommen nachher ein wenig Fieber mit
einem tiefen und etwas schwehren Athem.
Man muß dem Krauken so geschwind möglich , das Brech - und Laxiertrank ^ °. i6s geben . Man muß ihm den Kopf rasieren , und ihn , wenn
wie mit einem Käst¬
er wohl gerieben worden , mit dem Lorbvhnenpflaster
zu erwecken,
Schütteln
durch
Kranken
den
suche
Man
chen bedecken.
75 unter die Nase oder Sal¬
und halte ihm oft den flüchtigen Geist
ist. Er muß mit dem Kopf
gemacht
Kalch
ungelöschtem
mit
miakgeist , der
legt man ihm den Umschlag von
hoch liegen , und auf die Fußsohlen
nach diesen Mitteln und nach der Wirkung
16 . Wenn
Sauerteig
noch nicht aufhöret , so muß
der Schlummer
des Brech - und Laxiertranks
und in das Genick legen.
auf die Waden
man ihm ein Blasenpflafter
m.
Clystier
purgierende
und Abends giebt man ihm das
Morgens
einen Löf¬
Als innerliche Mittel gebrauche er von zwey zu zwey Stunden
^ °. 12 ; , und für sein gewöhn¬
Mixtur
fel voll von der hauptftärkenden
102 . Zwischendurch jäh¬
Aufguß
liches Getränk den hauptftärkenden
ret man ihn mit guten Brühen , und mit diesem allem fahret man so
auf die Neige geht , denn aber muß man
lange fort , bis die Krankheit
wird
Pillen ^V°. 151 abführen . Diese Purganz
mit den hauptftärkenden
überspringt.
Tag
in drey Tagen einmal wiederholet , so daß man einen
der Genesung muß man alle Monat einmal abführen und die¬
Während
ses dreymal wiederholen , sonst beobachtet der Genesende die Diät L etliche
Monat lang ; er giebt sich viel Bewegung , und läßt sich den Leib Mor¬
Die i s ersten Tage
gens und Abends mit der englischen Bürste reiben .
fahret er fort , um einem Ruckfall zuvorzukommen
nach der Krankheit
nüchtern einen Löffel voll von obiger Mixcur , und darauf ein
Morgen
paar Schaalen voll von obigem Aufguß zu nehmen.
eigentlich ein schwacher Anfall des Wasserschlag¬
Da die Lethargie
dieser Art SchlagfluA zuvorkommen,
meiftentheils
man
wird
so
,
flusses ist
wenn man alles das gebrauchet , was oben gegen die Lethargie empfohlen
des Wasserschlagflusses entdecket.
worden , so bald man eine » Vorläufer
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Die Lethargie der Greise , und die , welche mit Zittern
kalten Schweiß verbunden ist / sind die gefährlichsten.

oder einem

Von dem Wasserschlagffuß.
Der Wasscrschlagfluß ist selten niederdonnernd .
Bey eine »' Anlage zn
dieser Krankheit stellet er sich oft nach einer Mahlzeit
ein , wenn man den
Magen
mit unverdaulichen
Speisen überladen , oder zu viel geistige Ge¬
tränke getrunken hat , welche in dem Magen gähren . Der Wasserschlagsiuß entstehet unmittelbar
aus einer zu grossen Ueberladung
im Gehirn,
wenn die Verrichtungen
der Nerven , welche von demjenigen Theil des
Hirns ausgehen , der durch wässerige und schleimichte Säfte
verstopft ist
oder gepreßt wird , gehemmet werden.
Diese Krankheit unterscheidet sich dadurch von dem Blutschlagfluß,
daß sie insonderheit Greise angreift , welche Catarrhalzufällen
unterworfen
sind , und Leute von einem phlegmatischen und schleimichten Temperament.
Der Wasserschlagfluß
wird oft durch die Zufälle , welche vor der Lethargie
hergehen , angekündiget . Die Kranken sind gewöhnlich schon vor dem An¬
fall ein wenig stumpf , und reden langsamer als sonst . Die Augen sind
geschwollen , das Gesicht verdunkelt sich , und der Kopf ist betäubt und
schwer .
Die geringste Bewegung
benimmt ihm den Athem . Im Au¬
genblick des Anfalls selbst fangen sie an mit der untern Lefze zu zittern.
Nach diesen vorläufigen
Zeichen äußert sich der Schlagfiuß
selbst durch ein
plözliches Aufhören
aller sowohl äußerlichen als innerlichen Empfindung
und aller freywilligen Bewegung . Der Puls ist gewöhnlich ziemlich stark
und der Athem tief ; der Kranke schnarchet , und scheint in einem tiefen
Schlaf zu liegen ; er hat die Augen meistens halb offen , und den Aug¬
apfel sehr erweitert.
Anlage zu einem Ruckfall , halbe und ganze Lähmungen , Schwä¬
chung der Fähigkeiten des Geistes u . s. w . sind die Folgen dieser Krankheit.
Der Wasserschlagfluß muß mit eben den innerlichen und äusserlichen
Mitteln behandelt werden , welche gegen die Lethargie empfohlen worden.
Man beobachtet in ihrem Gebrauch genau die gleiche Ordnung , nur mit
der Ausnahme , daß man das Brech - und Laxiertrank zwey Tage hinterein¬
ander gebraucht , es sey dann , daß der Kranke genugsam erschüttert und
ausge-
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ausgeleeret worden , um nach der ersten Dosis wieder zu sich selbst zu kommcrr- Da man in dieser Krankheit gegen den Eindruck der Mittel weniger
empfindlich ist , so muß der Kranke , wenn die vorgeschriebene Dosis nach
zwey Stunden nicht mehrere Erbrechen hervorgebracht hätte , alle Stun¬
den zwey Gran Brechweinftein in einem Löffel voll Zimmetwasser nehmen/
bis er sich häufig erbrochen hat . Uebrigens bringe man die Purganzen so
nahe zusammen als es sich thun laßt . Man muß von diesem Gang nicht
abweichen und nichts nachgeben , bis der Kranke wieder vollkommen zu
sich selbst gekommen , und Herr aller seiner Bewegungen ist.
Sobald
man ein standhaftes Befferbefinden erhalten hat , so muß man um die
Gesundheit zu starken und dem Rucksall zuvorzukommen , nicht nur alles
das gebrauchen , was gegen den Rückfall der Lethargie vorgeschrieben
worden , sondern man gebraucht noch bey der nächsten schönen Jahrszeit
die Bäder der eisenhaltigen Mineralwasser unter ^
z ., mittlerweile»
aber die Bader unter
i.
Von - er Schlafsucht welche

genennt wird.

Der Carus verhaltet sich zu dem Blutschlagsiuß wie die Lethargie
zu dem Wasserschlagflus . Hier aber wird das Hinderniß im Hirn und
das Erstarren der Nerven durch eine Verstopfung der Blutgefäße im Hirnhäutlein hervorgebracht . Diese Krankheit wrrd oft durch dumpfe anhal¬
tende und tiefe Kopfschmerzen angekündiget , welche mit einem Klopfen im
Kopf , und mit einem starken Schlagen der Pulsader am Hals , oft auch
mit Herzklopfen verbunden sind. Das Gesicht der Kranken ist röther als
gewöhnlich , es wird ihnen oft trübe vor den Augen , und sie haben ein
Läuten in den Ohren und Schwindel . Auf dieses folget eine Art Schlagsiuß , mit einem fast gänzlichen Verlust der äußerlichen und innerlichen
Sinne und der freywilligen Bewegung , so daß das , was ihnen noch tn
der Stärke des Anfalls von Gefühl und Empfindung übrig bleibt , sehr we¬
nig und nur augenblicklich vorübergehend ist. Daran eben unterscheidet
man den Carus von dem Schlagfluß , und auch daran , daß der Puls in
dem Carus mehr oder minder fieberhaft , und der Athem weniger gleich
und tiefer als in dem Schlagfluß ist.
N n
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Man muß dem Kranken augenblicklich an dem Fuß , wenn es seyn
kann , sonst aber am Arm sehr stark zur Ader lassen. Man suche ihn da¬
durch zn beleben , daß man die Schläfe mir aromatischem oder bezoardischem Eßig waschet , oder Rauteneßig unter die Nase hält ; in gleicher Ab- '
ficht muß man ihn auch schütteln aber mit viel Mäßigung ; er muß hoch
und in einer gemäßigten Luft liegen ; er bade so oft und so lange als mög¬
lich die Füsse bis ans Knie in lauem Kleyenwasser mit einigen Gläsern Eßig;
im Bett müssen die Füsse mit der kühlenden Bähung
8i gebähet wer¬
den ; auf die Fußsohlen lege man den Umschlag von Sauerteig n ". - 6 , und
gerade Anfangs reinige man den Bauch durch ein Clystier von Kleyenwasser,
worin zwey Unzen Salpeter ausgelöset worden ; die Aderlässe am Fuß muß,
wenn der Kranke das Clystier von sich gegeben , wiederholet werden.
Wenn dieses geschehen, so fange der Kranke an die Weinsteinptisane ^ ". 211
zu gebrauchen , es müssen aber zwey Gran von dem Pulver
178 darin
aufgelößt seyn. Von dieser Ptisane nimmt er des Morgens so viel als nö¬
thig ist , um in 24 Stunden fünf oder sechs Oefnungen zu haben . Nachmit¬
tags trinke er viel laue und schwache Ptisane . und alle Abend gebe man ihm
das obige Clystier. In 24 Stunden nehme er drey bis vier Brühen von
Kalbfleisch , die mit Körbelkraut und Burrätsch oder mit Gerftenschleim all¬
gemacht sind. Mit diesem allem fähret man bis zum Ende der Krankheit
fort . Sollte aber der Kranke 24 Stunden nach der zweyten Aderlässe
noch nicht recht von seinem Schlummer zu sich selbst gekommen seyn,
so muß man ihm noch an der Halsader Blut lassen , und wenn das Hirn
sechs Stunden nach dieser dritten Aderlässe immer noch beschweret ist , so
muß man ihm im Genick und auf den Schultern mit der englischen Pumpe,
oder wenn man keine hat , mit den gewöhnlichen Schröpfköpfchen schrö¬
pfen , und wenn eine Anlage zum Nasenbluten vorhanden wäre , so muß
man dieses durch einen schneidenden Strohhalm
hervorzubringen suchen.
Oft sind mit der Lethargie und dem Carus wenn nicht eine voll¬
kommene Lähmung , doch wenigstens kleine paralytische Zufälle verbunden,
oder sie folgen darauf . Das sind aber paralytische Zufälle von einer Art
die man noch ziemlich geschwind verschwinden siehet. Ein wahrer Schlagsiuß , sowohl der Wasser - als Blutschlagfluß , unterscheidet sich insonderheit
dadurch von dem Carus und der Lethargie , daß die Lähmungen , welche
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eln Schlagfluß bewirkt , auch noch nach dem Anfall desselben mehr oder
minder lang fortwähren.
Wer von einem Carus geneset , muß mäßig leben , sich um die Tagund Nachtgleiche am Fuß zur Ader lassen , und wenn er Anlage zu den
Hcmorrhoidcn hat , so muß er nach der Aderlässe sich Blutige ! an den
Mastdarm sezen lassen.
Von dem Blutschlagfluß.
Dieser Schlagfluß schlägt wie der Donner darnieder , wenn durch das
Zerbrechen eines Blutgefäßes das Blut in das Hirn austritet , und den
Ursprung der Nerven so sehr drücket , daß ihre Verrichtungen und die des
Hirns gänzlich zerstöret werden.
Der Blutschlagfluß , von welchem man bisweilen geheilet wird , ist
darin von dem Wafferschlagfluß verschieden , daß die Beschwerung und das
Zusammendrücken des Hirns bey demselben durch die Verstopfung der Blut¬
gefäße hervorgebracht wird.
Diese Krankheit greift insonderheit solche Leute an , welche einen gros¬
sen Kopf , einen kurzen Hals , einen dicken vollen Cörper , und ein san¬
guinisches oder gallichtcs Temperament haben , und insonderheit wenn sie
zu sehr den Vergnügen der Tafel und der Liebe nachhängen . Der Blut¬
schlagfluß greift ferner zarte Personen von beyderley Geschlecht an , welche
wohl leben , ein sizendes und kummerhaftes Leben führen , oder sich durch
Geistesarbeiten erschöpfen. Bisweilen wird er durch die Zufälle angekün¬
diget , welche vor dem Carus hergehen , durch Schlaflosigkeit oder durch ei¬
nen sehr tiefen Schlaf , durch öfteres Entschlüssen der Glieder , durch An¬
schwellen der Gefäße des Kopfes , durch ein trauriges oder wildes Ausse¬
hen , durch Rothe des Gesichts , durch ein Zittern der Lefzen und der
Stimme , und durch ein Knirschen mit den Zähnen im Schlaf . Meistens
aber werden die Kranken plözlich durch eine gänzliche Zernichtung aller
innerlichen und äußerlichen Sinne und aller freywilligen Bewegungen an¬
gegriffen , so daß Arme und Füsse , wenn man sie in die Höhe hebt , wie
Bley niederfallen , wenn sie nicht mehr gehalten werden . Alle Mühe,
welche man sich giebt , sie zu erwecken , hilft zu nichts , sie scheinen in eiNn 2

284

Von dem Blutschlagfluß.

pen tiefen Schlaf versunken zu seyn , ihre Augen sehen nichts , und ihre
Ohren hören nichts; ihr Puls ist stark und voll / das Gesicht hoch au
Farbe , der Athem selten , tief und schnarchend, und die vorn Schlag ge¬
troffenen vermehren oft Blut durch die Nase.
Die Folgen dieser Krankheit sind ebendieselben , welche wir bey dem
Wasserschlagfluß angeführet haben.
Diese Krankheit muß in allen Absichten wie der Carus behandelt wer¬
den , und man kann sie, wenn sie je heilbar ist , durch ebendieselben Mit¬
tel heilen . Da sie aber sehr hizig ist , so müssen die Aderlässen so nahe zu¬
sammen gebracht werden , als es die Heftigkeit des Anfalls erfordert , und
man muß sie alle vier Stunden wiederholen , wenn der Anfall lebhaft ,
und der Kranke noch in seinen besten Jahren ist , ohne eben deswegen dir
Laxier - und andre Mittel zu versäumen.
Man nimmt oft den Carus für einen Blutschlagfluß , und die Lethar¬
gie für einen Wasserschlagfluß , und meistens werden die Kranken , wenn
begehet , wieder völlig hergestellet. Bey den ächtem
man diesen Irrthum
Schlagflüssen hingegen fehlet es selten , wenn sich die Kranken wieder er¬
holen , daß nicht die eine oder die andre von den Folgen nachkommen,
welche wir bey dem Wafferschlagflus angezeigt haben.
Schlagflüßige , welche plözlich mit einer gänzlichen Vernichtung ihrer
Sinne und der Bewegung angegriffen werden , die tief schnarchen , einen
fchleimichten Schaum vor dem Mund haben oder in einen kalten Schweiß
fallen , erholen sich selten wieder , insonderheit wenn lange anhaltende Kopf¬
schmerzen , fallende Sucht oder andre gichterische und paralytische Zufälle
vor dieser Krankheit hergegangen , und wenn der ächte Schlagfluß ein Ruckfall oder eine Familiekrankheit ist.
Ein häufiger und warmer Schweiß über den ganzen Leib , ein dicker
Harnfluß , der Fluß der Goldader und der monatlichen Reinigungen ,
ein starkes Nasenbluten und Durchlauf haben schon oft die Schtagflüßigen gerettet . Man muß daher diese heilsamen Ausleerungen nach denftnigen Vorschriften begünstigen , welche wir in dem Artickel von den Fieber¬
zufällen überhaupt gegeben haben . Wenn die Schlagflüßige » das Fieber
bekommen , so hat man um so viel mehr . Grund ihre Genesung zu hof¬
fen je mehr sich dasselbe verstärket.

Von

dem Blutschlagfluß.

285

Man kann dem Carus so wie dem Blutschlagflus zuvorkommen,
wenn man an dem Arm zur Ader läßt , sobald die Zufälle , welche diese
Krankheit ankündigen , verspühret werden . Diese Aderlässe muß den fol¬
genden Tag an dem Fuß wiederholet werden , oder aber durch Blutigel¬
bey solchen, welche den Hemorrhoiden unterworfen sind. Man gebraucht
zugleich die gegen den CarüS angegebenen Laxiermittel , welche man zwi¬
schen den Aderlässen und noch mehrere Tage nach der leztern gebraucht.
Leute , welche eine Anlage zu schlagflüßigen Zufällen haben , weit
sich das Blut wegen der Schwäche der Gefässe zu sehr im Kopf anhäufet,
können nichts besseres thun , um dem Schlagfluß zuvorzukommen , alsalle Wochen ein paarmal laue Halbbäder zu . nehmen , und sich zugleich ein ?,
paar Minuten lang kaltes Wasser über den Kopf gieffen zu lassen. Die¬
ses kann man auch in den Anfällen versuchen ., wo die gewohnten Mittet
vergebens gewesen.
Da das Blut bey den Blutschlagflüßigen insgemein dick und erhizt
ist , so wird ein häufiges Trinken von einem leichten Quellwasser das mit
Schwefelgeift angenehm verkämet wird , dasselbe verdmmern und abkühlen.
Wenn man auch mehr Früchte und Gemüse als Fleisch isset, und nurwenig zu Nacht speiset, so wird man durch diese Diät die Anlage zu dieserArt Schlagflüsscn sehr vermindern . In allen - Schlagflüssen muß man den
Magen , wenn er voll von imverdauten Speisen ist , vor der ersten Ader¬
lässe zu leeren suchen , indem man dem Kranken ein paar Theelöffel voll;
Carmeliterwasser und auf dieses laues Wasser zu trinken giebt.

Von den paralytischen Zufällen überhaupt.
§ ) ie paralytischen Zufälle sind insgemein die Wirkung einer Hinderniß odereines Drucks entweder im Gehirn oder in dem Rückqradsmark auf einen
ganzen Staunn , Ast oder auch nur auf einen Zweig der Nerven des einen
oder des andern Muskels des Leibs . Die Hemmung der Verrichtungen ei¬
nes oder mehrerer Muskeln , und folglich auch der Bewegungen , welche
von ihrem Dienst abhängen , zeigen diesen Zustand und die Stelle an
die Ursache sizet. Ucbr 'gens wird man der Bewegung beraubet , w ^
ohne Verlust der Empfindung,
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So

wie öft eine Lähmung der Angendeckel oder andre paralytische
Zufälle vor dem Schlagfluß hergehen
, so ist eine Lähmung oft die Folge
eines Scklagflusses
. Wenn nicht, so wird sie insgemein durch eine Stumpf¬
heit, Entschlüssen
, Blässe, Schwäche
, Kälte, Erschlappung oder Schwind¬
sucht derjenigen Theile
, welche damit bedrohet werden, angekündiget
, und
sie äussert sich durch einen gänzlichen Verlust der freywilligen Bewegung
der gelähmten Muskeln, welche auch meistens mehr oder minder die Em¬
pfindung verliehren.
Von der halben

Lähmung
( HemipleZla
.)

Wenn der ganze halbe Theil des Cörpers von oben bis unten gelähwird, so heißt man dieses ein halbe Lähmung
. Die nicht gelähmte
Seite ist gichterifchen Bewegungen unterworfen
; der Mund ist ein we¬
nig verdrehet
; die Kranken
' haben eine schlechte Aussprache
, und verlieh¬
ren insgemein zum Theil ihr Gedächtniß und die andern Seelenfähigkeiten.
Obschott alle muskulösen Theile den Locallähmungen unterworfen
sind, so werden doch die obern Augenlieder
, das Aug, die Zunge, die
Muskeln in dem Schlund, die Schließmuskel des Afters und der Blase,
Die Arme und Füsse am meisten davon angegriffen
. Diese Lähmungen äus¬
ser» sich durch den Mangel der MuSkularvcrrichtungen
, welche ihnen ei¬
gen sind, z. E. das obere Augenlied hanget ohne Geschwulst und Schmer¬
zen über das Aug herab, und der Kranke kann es nicht in die Höhe
heben
. Bey der Lähmung des Auges, welche man den schwarzen Staar
nennet, sieht man nichts mit dem kranken Aug, obschon es gesund und der
Stern bloß sehr erweitert und ohne Bewegung ist. Die gelähmte Zunge
verdicket sich und ist mehr oder minder unbeweglich
, und ausser Stand
Diejenigen Bewegungen zu machen
, welche zum Sprechen und Essen er¬
fordert werden
. Bey der Lähmung der Blase und des Afters gehen der
Harn und die Exkremente entweder von selbst und unfreywillig ab, oder
der Kranke kann sich derselben nicht ohne Kunst entladen
, je nachdem die
Schließmuskeln oder die Blase und der After selbst gelähmet sind
. Bey
Der Lähmung der Glieder können die Kranken den einen oder beyde Füsse
Den einen oder beyde Arme entweder gar nicht mehr gebrauchen
, oder sie
haben nur noch das Vermögen diese Glieder wie todte Massen ngchzumet
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schleppen .
Die Lähmung des Arms , welche auf einen starken Anfall von
Colie folget , ist unter dem Namen Parests bekannt , und wenn diefe
Krankheit fcorbutische Personen angreift , so heisset sie eine scorbutische Läh¬
mung.
Um die paralytischen Zufälle mit einem glücklichen Erfolg zu behand¬
le« / muß man vor allem aus untersuchen / ob sie die Folgen eines Schlagflusses seyen oder nicht , und man muß die frischen wohl von den veral¬
teten unterscheiden . Wenn die Lähmung eine Folge eines Blutschlagflüfses und noch frisch ist / so muß sich der Kranke mit den leichtesten Speisen
der Diät unter B und H ernähren / und viel Molken oder gemeine Ptisane
210 trinken . Man reibe die kranken Theile und allemal auch das
Geuick und den Rückgrad Morgens
und Abends zuerst mit einem trocknen
warmen
Flanell und denn mit der krampfwidrigen
Salbe
i ; 2 , wo¬
runter gleich viel Eybischsalbe mit Campher gemischt worden . Alle Tage
muß man die trocknen Schröpfköpfchen
auf die kranken Theile ansezcn,
und alle vier Tage schröpfen . Zwischen dem Schröpfen
gebrauchet der
Kranke die purgierende
Ptisane
215 , und fährt so bis zur völligen
Genesung fort . Und wenn er nicht dazu gelangen kann / so gebrauche er
so geschwind möglich die unter
? angeführten
seifenartigen Bäder.
Ist hingegen die Lähmung
neu und die Folge eines Wasserschlag¬
flusses / so muß der Kranke die Oiät unter B beobachten / welche er mit
den leicht verdaulichsten
Speisen der Diät I abwechseln läßt ; er muß viel
von der amerikanischen Grieswurzel
( kareira brava ) Ptisane ^V°. 214 trun¬
ken , welche mit einer Unze wilden Baldrianwurzel
und mit eben so viel
Schwalbenwurzel
( Vinceroxicum
) verstärkt wird . Man muß nach einem
Zwischenraum
von fünf Tagen das Brech - und Laxiertrank
i 6 s ein
paarmal wiederholen . Zwischendurch gebrauchet der Kranke die hauptstärkeude Mixtur
und Aufguß ^ °. 12z und 102, welche
wir gegen die
Lethargie , empfohlen haben . Die gelähmten
Theile / das Genick und der
Nückgrad müssen Morgens
und Abends zuerst mit einem trocknen Flanell
und denn mir der krampfwidrigen
Salbe
^
i ; 2 gerieben werden.
Würde man sich nach zehn Tagen nicht um ein merkliches besser befinden,
so gebrauche man vierzehn Tage lang die aromatischen
Bader
1.
Wenn man aus dein Bad kommt , so muß man sich mit dem verhei¬
lenden Geist ^v°. 74 reiben lassen .
Sollte die Lähmung nur einen kleinen
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eV". 6 ; auf . Das BrechTheil betreffen , so lege man das Blascnpflaster
/ fahre man fort alle obigen Mittel bis
ausgenommen
und Lariertrank
Hur völligen Genesung zu gebrauchen , und sollte man seinen Zweck nicht
erreichen , so muß der Kranke so geschwind möglich unter den ihm bequem
gelegenen diejenigen Bäder gebrauchen , welche am meisten Salz und Eisen
enthalten.
Was die paralytischen Zufälle betrift , welche frisch und keine Folge
sind , und die sich bey sanguinischen und vollblütigen
-eines Schlagflusses
-Personen ereignen , oder bey solchen , bey welchen eine sollst gewohnte
ohne eine bekannte Ursache ausgeblieben , so muß man
Blutausleerung
dem Kranken gerade Anfangs zur Ader lassen , hernach gebrauche man alle
sowohl innerlichen als äusserlichen Mittel , welche gegen die Lähmung , die
Wären die Heist , angerathen worden .
eure Folge eines Blutschlagflusses
, so suche man
ausgeblieben
Reinigungen
oder die monatlichen
mvrrhoiden
wieder herzustellen,
durch diejenigen Mittel
diese gewohnten Ausleerungen
monatlichen Rei¬
den
und
Hemorrhoiden
welche in dem Artickel von den
worden.
zu diesem Zweck angerathen
nigungen
eine schleimichte und phlegmatische
Krankheit
diese
Greift hingegen
Person an , so muß man nach und nach alle sowohl innerlichen als äusgebrauchen , welche gegen die Lähmung , die auf einen
serlichen Mittel
Was die Bäder in beyden
worden .
Wasserschlagfluß folget , angerathen
Fällen betrift , so gebrauche man das Tropfbad für die Theile , wo es sich
thun läßt ein Klafter hoch , und nach und nach in grossem Tropfen.
Wenn die Lähmung veraltet ist , oder wenn man obige Mittel ohne
gebraucht hat , so muß man seine Zuflucht zu
irgend eine gute Wirkung
in die¬
den natürlichen Bädern oder zu den wegen ihrer guten Wirkungen
nehmen . Dabey beobachte man aber
Tropfbädern
sen Fällen berühmtesten
diese Vorsicht , daß phlegmatische Leute die schwefle! - und eisenhaltigen , cho¬
lerische

und

sanguinische

aber die seifenartigen

Bäder

gebrauchen.

Von der Lähmung des Augenlieds.
betrift , so kann die des AugenWas die einzelnen Locallähmungen
lieds nur sehr schwer geheilet werden . Man muß die allgemeinen Mittel,
und
empfohlen worden , nach dem Ursprung
welche gegen die Lähmung

den
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den Ursachen der Krankheit und nach dem Temperament des Kranken ein¬
richten und gebrauchen . Morgens und Abends muß man , den Kopf mit
einem Handtuch bedeckt , den Dampf der Droguen von der aromatischen
Bähung ^V°. 78 , die mit gleich viel Wasser und Eßig gekocht worden,
so lange und so warm als möglich auf das kranke Augenlied gehen lassen.
In der Zwischenzeit salbe man es alle drey Stunden mit dem vertheilenden Geist ^ °. 74 . Man kann auch ein Blasenpflafter auf die Schläfe
legen , und wenn alles das nicht helfen sollte , so suche man das Augenlied
über Tag mit einem Band von Diapalmpflaster , oder von dem ankle¬
benden Pflaster ^L°. Xl .VII der Handapothek bedeckt zu halten.

Bon dem schwarzen Staar.
Ein frischer Staar , der bey sanguinischen und vollblütigen Personen
plözlich entstehet , wird durch die Aderlässe am Fuß , die an der Halsader
wiederholet wird , geheilet . Noch nimmt man vierzehn Tage lang am
Abend laue Halbbäder und am Morgen die laxierende Ptisane
215 -.
Wenn diese Krankheit , zwar noch neu , doch aber nach und nach bey phleg¬
matischen Personen entstanden ist , so wird sie oft durch das Brech - und
Laxiertrank
i 6 s geheilet. Dieses muß von vier zu vier Tagen wie¬
derholet werden ; zwischendurch nimmt man alle Morgen das purgierende
Clystier
m , und wenn das Clyftier abgegangen die gegen die Lethar¬
gie empfohlene Mixtur und Aufguß . Wenn nach zehn Tagen das Gesicht
des Kranken nicht wieder hergestellet ist , so schlage man ihm im Genick
eine Fontanelle , und ziehe ihm mit der zweyten Rinde von Seidelbast oder
mit dem sehr dünn gestrichenen Blasenpflafter ^ o. 6 z Blattern hinter dett
Ohren.
Von der Lähmung - er Zunge.
Die Lähmung der Zunge erfordert den Unterscheid und die allgemei¬
nen Mittel , welche gegen die Lähmung überhaupt angerathen worden.
Der Kranke muß sich den Mund oft mit einem Gurgeltrank waschen,
das aus gleichviel Lavendel - und Körbelkrautgeist , und aus doppelt so viel
Salbeywasser zusammengesezt ist , auch muß er viel Bertramwurz , Car-amomen und andre Gewürze dieser Art kauen.

O 0

Oon den Lähmungen.
Von der Lähmung des Schlunds.

2- 0

Bey der Lähmung des Schlunds schlagt man noch neben den obigen
. Man muß den Hals oft
allgemeinen Mitteln eine Fontanelle im Genick
74 und mit der krampfwechselweise mit dem verteilenden Geist

. Man muß auch oft mit dem gegen die
^ 2 reiben
widrigen Salbe
. Sollten alle diese
Lähmung der Zunge empfohlenen Gurgeltrank gurgeln
, so nehme man
Mittel bey den verschiedenen Locallähmungen fehlschlagen
, insonderheit zu den Tropfbädern auf den
feine Zuflucht zu Mineralbädern
Kopf und das Genick.
Von der Lähmung der Blase und des

Mastdarms.

Sind die Blase und der Mastdarm durch innerliche Ursachen ge¬
, so muß man nach dem Temperament des Kranken die obi¬
lähmt worden
1 , oder die
gen allgemeinen Mittel und die aromatischen Bäder
; man muß die
z gebrauchen
Schwefel- und eisenhaltigen Bäder
Schaamnath und den untern Theil des Rückgrads mit dem vertheilenden
74 reiben, und dem Kranken Morgens und Abends ein ClyGeist
; um die erstarreten Ner¬
stier von drey bis vier Unzen Tabackaufguß geben
, gebrauche man die aromatischen Halb, und diese zu beleben
ven zu reizen
Hader 1.
Von der Lähmung des

Arms.

sich, wenn man in der Colic zur unrechten Zeit und
unschicklich Opium gegeben hat.
Man muß den Kranken etliche Tag nach einander mit dem Manna¬
trank^v°. 167 abführen; gegen Abend gebe man ihm ein Clystier von
. Nachher gebrauche er die aromatischen Bäder^ °. i,
Flachssaamenwaffer
74
und man reibe ihm den Arm wechselsweise mit dem auflösenden Geist
iz 2.
und der krampfwidrigen Salbe
Diese ereignet

Lähmung.
. Zuerst gebrauche man die
Die storbutifche Lähmung ist sehr gemein
. Wenn
angegeben worden
Schärfe
scorbutische
die
gegen
welche
Mittel,
Von- er

scorbutischen

von

der

seorbutischen

Lähmung

.
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das Blut so geremiget worden , so wird oft die Heilung durch die aro¬
matischen Bader
1 vollendet , nur muß man einen Ammeissenhauffen
in einem Säckgen darein thun , und die kranken Theile , wenn man aus dem
Bad kommt und auch Morgens
und Abends Wechselsweise mit dem auflö¬
sende » Geist
74 oder mit obiger krampfwidrigen
Salbe
rei¬
ben . Wenn nach einem vierzehn tägigen Gebrauch dieser Mittel die Ge¬
nesung noch nicht weit fortgerückt wäre , so muß man dieselben aussezen,
um zweymal nacheinander
mit dem Purgierpulver
^V°. 186 abzuführen.
Nachher nehme man acht Tage hintereinander
den antiscorbutischen
Wein
221 oder den antiscorbutischen Ausguß
97 . Wenn dieses geschehen ,
so kehrt man wieder zu den Bädern zurück , und fahret mit den obigen Mit¬
teln , Reibungen und Salben fort , indem man die Bäder mit den antifcorbutischen Mitteln
bis zur völligen Genesung abwechseln läßt . Die Kranken
beobachten je nach ihren verschiedenen Temperamenten
die verschiedenen ge¬
gen die Wasser - und Blutlähmungen
und insonderheit gegen die scorbutische
Schärfe empfohlenen Lebensordnungen
und Diät.
Die Lähmungen , bey denen der Kranke die Bewegung
und Empfin¬
dung ganz vermehret , diejenigen , wo die paralytischen Theile abzehren und
schwinden , wo fie kalt , blaß und welk find , sind so gut als unheilbar.
Ist hingegen noch einiche Wärme mit etwas Bewegung
und Empfindlich¬
keit vorhanden , und haben die Kranken eine Empfindung , wie wenn Ammeiftn auf dem gelähmten
Glied herumlieffen , so hat man Grund zur
Hofnung
einer Genesung , besonders wenn die Wärme des Sommers
die
Cur begünstiget , oder wenn der Gelähmte viel Fieber hat.
Die Lähmungen , welche aus einer Verrenkung der Rückgradsgelenke,
oder aus dem Druck irgend einer unvertheilbaren
Geschwulst auf die Ner¬
ven entstehen , find unheilbar.
Von dem Erstarren

oder Erschlaffen

( enZouräillsmsm . )

Die Verminderung
der Empfindung
und Bewegung
in einem oder
mehrern Gliedern wird Erstarren
genennet . Bey seorbutischen Leuten ist
dieses Uebel sehr gemein , und oft der Vorläufer
einer seorbutischen Läh¬
mung . Wenn es steh auf einmal an dem halben Theil des Cörpers äußert,
so kündigt es die Hemiplegie an.
O 0 2
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dem Erstarren

oder Einschüssen.

Ein schwaches Erstarren vergehet durch das trockne Reiben und die
Bewegung . Wenn es aber oft wieder kommt oder anhaltet , so muß man
nach dem Temperament des Kranken die bey den Wasser - und Blutlähmungen angezeigten Mittel mit der gehörigen Einschränkung gebrauchen.
Von dem Zittern.
Das Zittern der Glieder stellt sich nach einem heftigen Zorn , und bey
solchen ein , welche in der Liebe und dem Wein Ausschweifungen machen.
Insonderheit greift es Leute an , die in Metallen arbeiten und Greise , und
oft artet es in Lähmung und andre traurige Nervenkrankheiten aus.
Das Zittern wird wie das Erstarren behandelt , und wenn Anzeigen
von Vollblütigkeit oder Unreinigkeiten vorhanden find , so muß man die
Aderlässe und die Purganz nicht versäumen . Wenn es aber bloß von einer
Erschöpfung herkäme , so nehme man seine Zuflucht zu stärkenden Spei¬
sen , Getränken und Mitteln . Man muß die kranken Theile oft mit einem
warmen Flanell , und Morgens und Abends mit dem vertheilenden Geist
74 und der krampfwidrigen Salbe
reiben . Die Milchdiät
mit der Eselsmilch angefangen , und der Gebrauch der pulverisierten Fieber¬
rinde , die mit drey Gran Pulver der Baldrianwurzel verstärkt wird , ha¬
ben zulezt nach einen langen Gebrauch eine gute Wirkung gehabt . Die
Dosis ist zwanzig Gran , viermal des Tags in Wasser zu nehmen , beym
Erwachen , beym Schlafengehen und eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten.
Um die Ueberbleibsel der Wasserlähmungen , und der andern kleinen
paralytischen Zufälle , von denen wir eben geredt haben , zu vertreiben , ha?
ben die Vipernbrühen schon sehr oft die beste Wirkung gehabt.

Von den Blutfiürzungen überhaupt.
38

äussersten Spizen

ausgedehnet
, durch

Blutgefäße
und
den Anstoß des Bluts geöffnet werden , oder durch eine Schärfe zernagt
sind , wenn Blutgefäße von jeder Grösse durch Anstrengung zerbrochen oder
durch eine äussere Kraft zerrissen werden
, so ergießen diese Gefäße das Blut,
enn

die

der

kleinen

von

den Blutftürzungen

überhaupt .
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welches sie empfangen / anstatt dasselbe durchzulassen / und wenn dieses Er¬
güssen stark ist , so heißet es eine Blutstürzung.
Die Gefässe in dem inwendigen der Nase , die Gefäße der Lunge , des
Magens , des Harngangs , der Mutter , und die Hemorrhoidalgefässe find
von innerlichen Ursachen am meisten unterworfen.
den Blutftürzungen
Daraus entstehen denn das Nasenbluten , das Blutspeyen , das Blutbre -chen , der Blutverlust bey den Frauen , und der Goldaderflusi durch den
After . Von den zwey leztern Blutstürzungen wird in dem Artickel von den
monatlichen Reinigungen und den Hemorrhoiden gehandelt werden.
Ohnmachten , Gichter , Erschöpfung der Kräften des Leibs und der
Seele , Auszehrung , Cachexie, Wassersucht u. s. w . sind die Folgen öfterer
und starker Blutftürzungen.
Ist das Bluten äusserlich und nur schwach , so lege man Goldschlager - .
blase oder ein Stück Zunder darauf , oder man mache ein mit Brandtewein geneztes Verband , das man 24 Stunden daran kleben läßt , nachher
nimmt man dasselbe sachte ab , wenn es vorher mit Wein oder lauem
Wasser angefeuchtet worden.
Wäre aber das zerrissene Gefäß grösser , so wird man das Blut durch
ein Verband mit Charpien und mit einem zusammengelegten und mit
Vrandtewein genezten Bäuschgen am besten stillen. Um die Bänschgen noch
fester zu machen , so lege man eine Carte oder ein klein Stück Geld zwischen
das erste und zweyte. Ist das Blut bogenweis herausgesprizt , so muß man
189 auf die
pulverisierten grünen Vitriol , oder das blutstillende Pulver
Schleißen streuen . Das Verband muß recht feste gemacht und erst nach
Stunden , und wenn das Blut stromsweise Heransgelauffen wäre erst nach
drey oder vier Tagen , und zwar mit obiger Vorsicht aufgelöset werden.
Kann man aber diese Methode nicht beobachten , weil man keiner»
Ruhepunct hat , das Verband darauf zu stüzen , so muß man bey einer star¬
ken Blutstürzung , und wo die Gefässe entblößt sind das Blut durch Unter¬
binden , oder durch Brennen der Mündungen der Gefässe hemmen . Be¬
merkte man ein halb abgeschnittenes GeM , so muß man es gänzlich ab¬
schneiden.
Liesse sich alles dieses nicht thun , so lege man so gut möglich auf die
Gefässe , wo das Blut herkommt Schleißen , die mit dem blutstillenden
41 benezt , und mit obigem blutstillendem Pulver bestreuet sind.
Wasser
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In allen Fällen / wo man einen Rückfall der Blutstürzungen
zn be¬
fürchten hat / muß der Krmke die Diät H beobachren . Er muß dem Leib
und der Seele nach ruhig seyn . Ist er vollblütig oder sebr erhizt / so muß
man ihm zur Ader lassen . Um die Cireulation zu mäßigen / muß die Puls¬
ader / welche das Blut zu dem offnen Gefäß bringt / wenn es seyn kann,
durch den Tourniquet
zusammengedruckt
werden . Auch muß man die Ader¬
lässe wenn es nöthig ist , wiederholen . Der Kranke trinke kaltes Wasser , wel¬
ches mit Vitriolgeist angenehm versäuret wird , alle Abend nehme er das
Kühltrank
66 , und wenn er nach der Blutstürzung
sehr schwach ist,
so befolge er die Räthe , welche unten für diesen Umstand gegeben werden.
Bey innerlichen Blutstürzungrn
trachte man alsobald dcn Kranken in
den Stand der vollkommensten Ruhe zu bringen . Er nähre sich bloß mit
Brühen von Kalbsknorren
, worunter
Reis oder Habergrüze gemischt wor¬
den . Für sein gewöhnliches
Getränk gebrauche er kaltes Wasser , das mit
Vitriolgeist versäuret ist , oder die Reisptisane
215 mit Granaten
oder
Limonensyrup . ' Leute aber , deren Blut
aufgelöset ist , und die schwache
Fibern haben , ziehen die Wallwurzelptisane
219 oder eine schwache
Mandelmilch
vor - Man muß augenblicklich eine Aderlässe von zehn bis
zwölf Unzen an demjenigen Glied machen , welches am weitesten von dem¬
jenigen Ort entfernt ist , wo das Blut
fliestet. Gerade nach der Aderlässe
muß man den Leib mit dem Hausclyftier
108 leeren , worin eine halbe
Unze Salpeter
aufgelößt worden . Ist das Clyftier weggegangen , so fange
denn der Kranke an die blutstillende Mixtur n ». 129 zu gebrauchen . Gegen
Abend nimmt er das Kühltrank
66 , und bey dringenden Fällen wie¬
derholet man die Aderlässe ein paar Stunden
nach der erstell . Man suche
die Cireulation
dadurch zu mäßigen , indem man die Glieder mit lauem
Wasser und einem zwölften Theil Eßig benezet . Bey beyden Geschlechtern
muß man die Geburtsglieder
mit eben dieser kalten Mischung
bähen , die
man oft erfrischet - Für Mannspersonen
kann man unter diese Bähung
noch eine halbe Unze Bleysalz mischen . Man muß die Aeste der gröstcn
Adern an den Schenkeln und Armen durch einen Wundarzt
unterbinden
lassen . Morgens
und Abends nimmt der Kranke das Magnesiapulver
n ?. 18 - , um den Leib offen zu behalten , und allen Krämpfen zuvorzukom¬
men . Sind diese Mittel fruchtlos , so muß man sie aussezen , um die Pil¬
len des Helvetius
ix ; zu gebrauchen , und in dringenden
Fällen muß

Von

den

Blutstürzungen

überhaupt

.

295

man drey Pillen für eine Dosis nehmen . So behandle man die innerlichen
Blutftürzungen
überhaupt , "die Ausnahmen , welche man machen muß,
werden bey jeder besondern Art derselbe »: angezeigt werden.
Nach äusserlichen und innerlichen Blutftürzungen
, müssen die Gene¬
senden , welche ein ausgelöstes Blut
haben , die Diät unter F , die an¬
dern aber die Diät unter B beobachten , doch so daß sie die ersten zehn
Tage nur kleine Mahlzeiten
machen . Sie können alle 24 Stunden
einen
Becher voll von der Gesundheitschocolade
trinken , und zwischen den Mahl¬
zeiten eine gute Brühe oder ein weichgesottenes Ey , oder ein wenig Ga¬
lerie , oder einen Finger hoch guten rothen Wein mit einem Zuckerbrod
gemessen . In Fällen wo die Erschöpfung sehr stark ist , beobachten sie ei¬
nen Monat lang die Milchdiät
unter G.
Ohnmachten
und Gichter , welche sich bey den Blutftürzungen
einstel¬
len , insonderheit
die lezten , sind von schlimmer Bedeutung , und der
Kranke wird sterben , wenn man das Blut nicht augenblicklich hemmen,
oder den Verlust durch gute Brühen , wovon man alle Viertelstunden
ei¬
nen Becher voll nimmt , ersezen kann .
Zwischen den Brühen nimmt man
eine Tasse voll Cordialmixtur
i24 . Bey dringenden Fällen gebrauche
man zugleich das Magenpflaster
69 , und versäume es nicht den
Unterleib mit einem Handtuch und die Arme und Füsse mit Bändern
sachte
zu binden , um das nöthige Blut den edlen Theilen zurückzuschicken.
Das schleichende Fieber , welches auf starke und lange Blutstürzun¬
gen folget , wird durch eine kluge und stärkende Nahrung
geheilet . Dabey
nehme - er Kranke vor den beyden Mahlzeiten
und auch Morgens
und
Abends ein halbes Quintlein
Chinapulver
in ein wenig rothem Wein.
Sollte
er aber sehr schwach seyn , so nehme er anstatt des Pulvers
den
Aufguß der Fieberrinde , welche aus zwey Unzen gestoßener Fieberrinde
und zwey Pfund Wasser gemacht wird . Der Aufguß wird kalt gemacht
und man muß ihn 24 Stunden
stehen lassen , ehe man davon gebraucht.
Von dem Nasenbluten.
Kopfschmerzen

, trübe

Augen

, und oft auch ein Sausen

ren gehen insgemein vor den Blmstürzungen durch die Nase

in den Oh¬

her.
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Wenn das Nasenbluten nur schwach und periodisch ist , wie man es
bey den Kindern siehet , so ist es eine Wohlthat
, und man muß seinen
Gang nicht hemmen , nur müssen sie sich hüten sich durch Wein , heftige
Bewegungen
u . d. m . zu erhizen . Wenn es zu stark ist , so muß man es
durch Ruhe / und durch laue Fußbäder
mit einem Glas
Eßig stillen.
Während dem Fußbad muß man auf die Stirne
und Schläfe Bäuschgen
legen / welche mit gleich viel kaltem Wasser und Eßig angefeuchtet sind.
Diese müssen so bald sie trocken sind / erneuert werden . Wenn das Na¬
senbluten demvhngeachtet
anhaltet / so schütte man dem Kranken unvermuthet ein paar Glas voll Wasser ins Gesicht / oder in das Genick / und
wenn die Blutstürzung
auch dadurch nicht gehemmet wird / so lasse man
dem Kranken an dem Fuß zur Ader . Er gebrauche das Kühltrank
66
oder die Pulver
^V°. 190 / und man ftosse ein Bäuschgen das mit dem
blutstillenden Wasser H " . 4 l angefeuchtet ist / so tief in das blutende Na¬
senloch als man kann . Kann mau damit nicht bis zu den offnen Blut¬
gefäßen hinankommen / so muß man rektificierten Brandtewein
oder von
dem blutstillenden Wasser darein sprizen / und der Kranke befolget die Diät
und gebraucht diejenigen Getränke / und nach Beschaffenheit der Umstände
alles das / was gegen die innerlichen Blutstürzungen
augerathen worden.
Wenn das Blut gestillet ist / so muß man fich nicht schneuzen / bis die
offnen Gefäße wieder wohl geschlossen find.
Was die Zufälle betrift , welche sich beym Nasenbluten ereignen oder
darauf folgen - so muß man sich dabey so verhalten wie es in dem Artickel
von den Blutstürznngeu
überhaupt
angezeigt worden . Man muß das zu
öftere und zu häufige Nasenbluten
durch eine Aderlässe am Fuß um die
Tag - und Nachtgleiche / durch die Diät unter D / und im Frühling durch
einen vierzehntägigen
Gebrauch der Mölke mit Tamarinden
148 zu
mäßigen suchen . Alle Wochen nehme man ein paarmal obige laue Fußbä¬
der / Morgens und Abends wasche man das Gesicht und bisweilen den Kopf
mit kaltem Wasser / und vermeide alles / was das Blut
erhizt und in
Wallung
bringt.
Wenn das Nasenbluten erschöpft / so zieht es alle diejenigen Folgen
nach sich , von denen in dem Artickel von den Blutftürzungen
überhaupt
geredet worden . Leute / bey welchen es in der Jugend sehr gemein gewe¬
sen / find wenn es aufhöret , den Fiebern , den Kopfschmerzen , dem Herz¬
klopfen ,
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klopfen , dem Rothlauf , dem Blutspeyen , den Hemorrhoiden unterwor -l
fcn , und haben eine Anlage zu Verstopfungen der Eingeweide des Unter¬
leibs , zu Rheumatismus
u. d. g.
Das symptomatische Nasenbluten , welches sich im Fieber ereignet,
und die Crisis ankündiget , bringt oft die Genesung zuwegen , und obschon
es oft sehr stark ist, so ist doch selten etwas zu befürchten . Wenn es aber gar
zu stark wäre , so muß man Ueberschläge auf die Nase machen , und das
Kühltrank gebrauchen , welche wir eben empfohlen haben , dabey aber muß
man den Artickel von den Fieberzufällen überhaupt zu Rath ziehen.
Von der Blutstürzung des Magens.
Ost gehet ein Klopfen , eine Spannung und ein dumpfer Schmerz
in der Gegend des Magens gegen die linke Weiche zu vor der Ergiessung
des Bluts in die Höhle des Magens her. Die Kranken fühlen eine
- Schwehre im Magen , die mit Hize , Bangigkeit und Eckel verbunden ist.
Darauf folget denn ein wiederholtes Blutbrechen . Das Blut ist gewöhn¬
lich dunkelroth oder geronnen , und oft geht ein Theil davon durch den
Stuhl ab , und färbet die Exkremente mit Blut.
Die Folgen dieser Krankheit sind eben die , welche wir schon in dem
Artickel von den Blutstürzungen überhaupt angeführet haben . '
Diese Krankheit muß völlig so behandelt werden , wie wir es in der
Cur der Blutstürzungen überhaupt angezeigt haben , nur mit dem Unter¬
scheid , daß die Kranken zwischen dem Erbrechen kalt trinken , und das
kalte Wasser vorziehen , das mit Vitriolgeist oder mit dem Geist -V . XIV
der Haudapothek sauer gemacht ist. Wenn die Blutstürzung
schon seit
etlichen Tagen gehemmet ist , so suche man den Magen von den Ueberbleibseln des geronnenen Bluts durch die temperierte Rhabarbertinctur
2O4 zu befreyen. Was die Zufälle und die Folgen betrift , auch um
dem Ruckfall der Blutstürzung zuvorzukommen , muß man alles das thun,
was gegen die Blutstürzungen überhaupt , und gegen die Blutstürzung der
Nase insbesonders angerathen worden.
Bey den Blutstürzungen - es Magens sind insgemein die Gefässe,
welche man die kurzen nennt , und die in den Häuten , welche dieses Eingeweid ausmachen , vertheilt sind , sehr stark ausgedehnt , und wie krampfP P
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, zwischen den
. Mit Verficht gebrauchte Bähungen von Eiswasser
aderig
, werden von der besten Wirkung seyn, diese Gefasst
Anfällen gebraucht
, und dem Ruckfall zuvorzukommen.
zusammenzuziehen
Wenn die Blutstürzung des Magens mit Fieber oder mit der Ver¬
stopfung des einen oder des andern Eingeweids des Unterleibs verbunden
. Sind die monatlichen Rei¬
ist, so ist diese Krankheit äusserst gefährlich
, so suche man diese Aus¬
nigungen und die Hemorrhoiden ausgeblieben
diese Fälle gegeben haben,
für
wir
welche
,
leerungen nach der Anweisung
Wieder herzustellen.
Das Bluterbrechen der schwängern Frauen hört insgemein nach einer
Aderlässe am Arm auf.
Wenn man nach einem schwarzen Blutbrechen durch den Stuhl
Blut von sich giebt, das an Farbe und Dichtigkeit dem Pech ähnlich ist,
so'ist dieses die unheilbare schwarze Krankheit des Hippoerates.
8.)
(Ilscmopttg
Blutspeyen
eine Ergiessung des Bluts ,
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welche durch den
ist
. Diese Blutstürzung ist darin von der vorhergehenden ver¬
Mund geschiehet
, weil eines oder meh¬
, daß das Blnt hier aus der Lunge kommt
schieden
, oder weil
rere Gefässe dieses Eingeweids an ihrer Mündung offen sind
entweder die Gefässe selbst oder ihre äussersten Spizen durch eine Schärfe
, oder durch eine heftige Erschütterung des ganzen Cörpers oder der
zernagt
Lunge insbesonders zerrissen sind.
; das Blut ist mei¬
Dieses Blutspeyen geschiehet mit oder ohne Husten
; die Kranken speyen zu wiederholtenmaleu einen
stens roth und schaumicht
ganzen Mund voll aus, und gemeiniglich etliche Tage nacheinander in mehr
, Ermattung,
. Oft gehen Müdigkeit
oder weniger langen Zwischenräumen
ein Herz¬
auch
bisweilen
und
,
Mund
im
, ein Blutgeschmack
Bedrückung
klopfen vor dieser Krankheit her, dazu schlagen denn ein Stechen in der
Brust, eine mehr oder weniger beunruhigende Hize und das Blutspeyen,
, bisweilen aber wirft man mit einem
das sich oft ohne Husten einstellet
Husten aus, der einen dieser Krankheit eignen rauhen Ton hat.
Ausser den bey den Blutstürzungeu überhaupt angegebenen Folgen,
u. s. w.
, die Lungensucht
veranlasset das Blutspeyen einen Ruckfatt
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Von dem gemeinen Blutspeyen.
Das Bluterbrechen und das vorhergehende Blutspeyen ( » « moptiW
sind die vornehmsten und eigentlichen Blutstürzungen durch den Mund . Es
wiederfahrt aber auch , daß die Kranken oft ohne Grund erschrecken, indem
sie das vorhergehende Blutspeyen mit dem gemeinen Blutspeyen verwechseln.
Dieses kommt von dem Zahnfleisch oder von Blut das aus den Hintern
Nasenlöchern in den Mund fallt , oder auch indem sie es mit demjenigen
Blut verwechsle » , welches bloß aus dem Larynx oder der Luftröhre kommt.
Man kann sich aus dem nachfolgenden von dem Ort , woher das
Blut kommt , vergewissern . Das Blut , welches aus dem Zahnfleisch
kommt , speyet man wie Speichel aus , und kommt durch das Saugen des
Zahnfleisches in den Mund . Kommt es aus den Nasenlöchern , so schneuzt
man auch zugleich mehr oder weniger Blut , man spührt in dem obern
Theil der Nase einen Reiz oder Kizel , und das Blut kommt in den
Mund , wenn man den Roz aus der Nase in den Mund ziehet. Kommt
das Blut aus dem Larynx oder aus der Luftröhre , so spührt man zu Un¬
terst im Rachen einen gewissen Kizel , denn speyet man von Zeit zu Zeit
einen oder etliche Theelöffel voll blosses Blut aus mit ein wenig Husten,
meistentheils aber speyet man Phlegma mit blutigen Faden aus.
Das Blutspeyen aus dem Zahnfleisch , den Hintern Nasenlöchern,
dem Larynx und der Luftröhre ist mehr beunruhigend als gefährlich . Man
wird insgemein gesund , wenn man nach der Aderlässe am Fuß die gegen
die scorbutische Schärfe , womit der Kranke behaftet seyn kann , angerathene Diät und Mittel lange gebraucht . Ist er aber von dieser Schärfe
219 zu seinem gewöhnlichen
frey , so mache er die Wallwurzelptisane
, 96 , und
Getränk , und gebrauche den Syrup gegen das Blutspeyen
wöchentlich ein paar Halbbäder von lauem Kleyenwasser , mit deren Ge¬
Sollten diese Mittel
brauch man bis zur völligen Genesung fortfahrt .
nicht anschlagen , so wird man durch Nachforschung irgend eine andre
Schärfe in dem Blut des Kranken entdecken , und denn verhalte man sich
dabey , so wie es in dem Artickel von den Fehlern des Bluts vorgeschrie¬
ben worden.
Was das eigentliche Blutspeyen ( llLmoptills ) betrift , so suche man
zuerst das Blut ohne den Gebrauch der blutstillenden Mittel zu hemmen.
2
Pp
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Zu dem End muß man ungesäumt eine starke Aderlässe am Arm machen ,
und gerade .darauf den Leib mit dem Hausclystier ^V°. l o8 leeren , welches
verstärkt wird . Wenn das Clystier abge¬
mit einer halben Unze Salpeter
gangen , so muß man die Aderlässe an dem Fuß wiederholen , und der
Kranke muß alles das beobachten , was gegen die innerlichen Blutstürzundie säuerlichten Getränke
gen überhaupt vorgeschrieben worden . Würden
oder das kalte Trinken zum Husten reizen , so kann man blosses Wasser,
dessen Kälte vermindert worden , oder Neiswasser , oder die Wallwurzel
219 trinken . Der Kranke muß hoch liegen,
) Ptysane
(kympkitum
steh des Redens enthalten , dem Leib und Gemüth nach ruhig seyn , und
so viel möglich den Husten , das Niesten , den Drang auf dem Stuhl,
, welche die Brust spielen machen , vermeiden.
und alle Bewegungen
gebraucht er kein andres Mittel als von
In den ersten 24 Stunden
66 , und alle
den halben Theil des Kühltranks
zehn zu zehn Stunden
in einem Glas frischen
Salpeter
gereinigten
zehn Gran
halbe Stunden
Wasser . Zu gleicher Zeit gebrauchet man das Unterbinden an den Schen¬
angeüberhaupt
keln und den Armen , und die gegen die Blutstürzungen
zu
Herzen
zum
Bluts
des
Rückkehr
die
um
,
lauen Fußbäder
rathenen
nicht
hemmen . Würde aber nach Verstuß dieser Zeit der Blutauswurf
werden,
wiederholet
Fuß
am
Aderlässe
die
muß
so
,
seyn
gehemmet
gänzlich
r29
lang die blutstillende Mixtur
und man gebrauche noch 24 Stunden
fruchtlos seyn , so
auch diese Mittel
. Sollten
und die Wallwurzptisane
des Helvetius
Pillen
der
schreite man ohne Anstand zu dem Gebrauch
isz . Man kann die beyden leztern Mittel auch früher gebrauchen,
sehr stark ist. Uebrigens muß man den
wenn das Ergießen des Bluts
Leib sorgfältig mit obigem Clystier offen behalten , und an dessen Statt
181.
gebrauche man , sobald möglich , das Magnesiapulver
Fallt der Kranke in eine Ohnmacht , so bringet man ihn durch fri¬
sches Wasser , das man ihm ins Gesicht sprizt , wieder zu sich selbst. Was
die Gichter und die Erschöpfung der Genesenden betrift , so berathe man
überhaupt gesagt wor¬
darüber das , was in der Cur der Blutftürzungen
gerne wieder kommt , 1o muß man, um dem
den . Da diese Krankheit
Ruckfall zuvorzukommen , alles dasjenige thun , was zu diesem Zweck bey
durch die Nase gesagt worden . Wenn das eigentliche
den Blutftürzungen
eines aufgelösten und
oder die Wirkung
eine Farnilienkrankheit
Biutspryen
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vorhergegangen , so
ist , oder wenn eine Lungenkrankheit
scharfen Bluts
man gezwungen
mehr
re
wird es um so viel gefährlichere Folgen haben /
plözlich
gewesen / um das Leben des Kranken zu retten , die Blmstürzung
nach
oft
wird
Kranke
Der
.
hemmen
zu
Mittel
durch zusammenziehende
dein rothen Blut etliche Tage lang ein dickes schwarzes Blut speyen / das
nach und nach blaß werden wird . Auf dieses Speyen folgt gemeiniglich
ein eitriger Auswurf / worauf die Zufälle der Lungensucht folgen . Sobald
man dieses traurige Ereigniß entdecket , so muß man nicht anstehen , so ge¬
im
schwind möglich kille kleine Aderlässe zu machen , wenn die Wallung
Blut dieselbe nur ein wenig anzeigt , und es einmal die Kräften des Kran¬
Den Tag darauf führet man ihn mit dem Mannatrank
ken erlauben .
ein Quint167 ab , den folgenden Tag fangt er an alle vier Stunden
s zu gebrauchen , der mit . sechs Gran
lein von dem Balsam des Lucatelli
Fieberrinde - Extract vermischt ist , und gerade auf die Dosis muß er ei¬
102 nachtrinken . Zwi¬
nen Becher voll von dem balsamischen Aufguß H
einen Becher voll Kuh¬
schen diesen Mitteln trinkt er anstatt aller Nahrung
vermischt.
milch mit dem dritten Theil von dem Aufguß der Marieublume
und Huste»
ungeachtet aller dieser Vorsicht der eitrige Auswurf
Sollte
über drey Wochen anhalten , so muß man den Kranken so behandle » , wie
es in dem Artickel von der Lungensucht gelehret worden
Das Blutspeyen , welches sonst gesunde Leute nach einer grossen Erhizung , nach einer Ausschweifung in Wein , nach einem heftigen Zorn oder
bekommen , eben wie das Blut*
nach einer grossen Anstrengung der Brust
speyen der schwängern und sanguinischen Frauen hat meistens keine Folgem
aufhöret , sind die Gefässe erst nach
Von da an , daß das Blutspeyen
zehn Tagen so geschlossen , daß sie die Probe halten , deswegen müssen sich
auS
wenn das Blutspeyen
auch die Genesenden sehr schonen, insonderheit
obigen innerlichen Ursachen entstanden ist.
Findet man unter dem ausgespieenen Blut Häutchen , polypenartige
Cörper oder eitrige Materie , so ist dieses ein sehr schlimmes Zeichen.
zu der Lungensucht , so beschleuniget ' es
Kommt das Blutspeyeu
den Tod.
, so muß man von dem
eine Famikienkrankheit
Ist das Blutspeyen
alle drey Monat zur Ader
fünfzehnten bis zum fünf und dreysigsten Jahr
iLl lassen . Alle Wochen gebrauche man einmal das Magnesiapulver
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und oft laue Fußbäder .
Dadurch
und durch die Diät unter B und F
wird man dem Blutspeyen
und der darauf folgenden Lungensucht zuvor¬
kommen . Hat der Kranke ein scharfes Blut , so muß man ihm an dem
Fuß eine Fontanelle schlagen.
Von dem Blutharnen.
Beyde Geschlechte sind dem Blutharnen
unterworfen . Dieses Blut
kann aus den Nieren , der Blase oder auch bloß aus der Harnröhre
kom¬
men . Wenn das Blut aus den Nieren durch die Harngänge
in die Blase
durchseiget , ohne daß Zufälle vorhanden sind , welche einen Nierenstein an¬
zeigen , so haben die Kranken bloß eine Beschwerde in den Nieren , und
eine Empfindung
von Müdigkeit . Das Blut , welches weggehet , ist so
wohl mit dem Harn vermischet , daß die Mischung
ganz Blut zu seyn
scheinet . Laßt man ihn aber stehen , so scheidet sich das Blut und sezt sich
zu Boden ohne geronnen zu seyn. Das Harnbluten
ist sehr gemein bey
Leuten , deren Nieren erschlaffet sind , die ein aufgelöstes oder durch starke
Bewegungen
sehr verdünnertes
Blut haben . Bey solchen geht oft durch
das Harnen viel Blut ab.
Kommt hingegen das Blut , welches man harnet aus den Gefäßen
der Blase oder von ihrem Schließmuskel
, so wird die Blutstürzung
ge¬
wöhnlich durch ein Stechen und durch einen Schmerz in der Gegend der
Schaam
und der Schaamnath
angekündiget .
Das Blut ist nicht wohl
mit dem Harn vermischet , und wenn es sich gesezt hat , so scheint es wie
geronnen . Diese Art Blutharnen
ist oft mit einem Aufschwellen der Hemorrhoidalgefässe
verbunden , oder es gehet vor demselben her; man har¬
net nicht viel Blut auf einmal , aber mehrere Tage nacheinander . Dieje¬
nigen , welche den Hemorrhoiden
unterworfen
sind , haben periodische Ruckfälle , welche durch eine öftere Nothdurft
und durch Schwierigkeit
des
Harnens
angekündiget werden . Dieses ist denn um so viel beunruhigender,
je stärker die Geschwulst der Blutgefässe des Schließmuskels
ist. Alle diese
Zufälle vermehren sich , wenn sich ein Theil des Bluts
in die Blase er¬
gießt und darin gerinnet . Dieses geronnene Blut bekommt durch seinen
Aufenthalt
in der Blase eine sibernartige Dichtigkeit , und verursachet oft
ein gänzliches Ausbleiben des Harns mit starker » Schmerzen . Damit sind
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denn auch Bangigkeiten
/ Eckel - Schwindel , Ohnmachten / Erkaltung der
Glieder , und ein schwacher und beschwerter Puls , welcher eine Entzün¬
dung anzeigt , verbunden . Ein Frost , worauf ein Brennen
in der Blase
und Fieberhize und Durft folgen , beweiset das Daseyn dieser Entzündung.
Wenn das Blut
aus der Harnröhre
kommt / so fließt es ab , ohne
daß der Kranke das Wasser lößt . Dieser Fall ist selten , aber wenn er
sich ereignet / so fließt das Blut in ziemlich grosser Menge .
^
Ausser den bey den innerlichen Blutstürzungen
überhaupt angegebenen
Folgen / zieht insbesonders
eine starke und anhaltende
Blutstürzung
der
Nieren die Auszehrung nach sich / und die Blutstürzung
der Blase veran¬
lasset Verstopfung
des Harns / Entzündung
der Blase u . s. w.
Man muß diese Art Blutstürzung
Schritt vor Schritt
so behandle » /
wie es in der Cur der innerlichen Blutftürzungen
überhaupt angezeigt wor¬
den / nur mit dem Unterscheid / daß man die Aderlässen am Arm macht.
Man hüte sich die Nieren und das Gesäß zu erhizen / indem man so we¬
nig als möglich auf diesen Theilen liegt .
Man
muß die Lenden / die
Schaam und die Schaamnath
auch die Gegend wo das Blut herzukom¬
men scheint / mit einem sechsfach zusammengelegten
Leinwand / das mit
dem blutstillenden Wasser
41 genezt ist / bähen . Sollte der Blutfluß
der Harnröhre
stark seyn / so muß man mit eben diesem Wasser / das mit
gleich viel Wegerichwasser
vermischt / und mit dem Schaum
von dem
Weissen eines Eyes weiß gemacht ist / alle halbe Stunden
in die Harnröhre
sprizen . Man sprizt einen halben Löffel voll ein / und sehr sachte mit ei¬
ner kleinen elfenbeinernen
Sprize / deren Röhrchen dornen ein Knöpfgen
hat . Würde die Blutstürzung
der Blase nur in einem periodischen Blutharnen bestehen / so sehe man sie als einen Zusaz zu den Hemorrhoiden
an . Man muß sie nicht hemmen als wenn sie sehr stark ist / und suche
die Hemorrhoiden
durch die gelindeste » Mittel / welche in dem Artickel von
den Hemorrhoiden
angegeben worden / wieder herzustellen . Mitlerweilen
hilft man der Vollblütigkeit durch eine Aderlässe , und der Verdickung und
Schärfe des Bluts
durch die Molken und die Diät unter B / F und G.
Würden
eine Verstopfung des Harns und andre von den obigen Zufällen
anzeigen , daß fibernartiges
gestocktes Blut in dem Schließmuskel
oder bey
dem Eingang der Harnröhre
eingeschlossen sey / so gebe man dem Kranken
Mald
ein paar Hausclystiere
103 / und bald hernach nehme er et-
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von

dem Blutharnenl

liche laue Hausbäder . Man muß oft Flachssaamenwasser in die Blase
sprizcn , und zwischen den Badern den erweichenden Umschlag ^V°. i s auf
die Schaamtheile legen . Alle Stunden trinke der Kranke eine Schaale voll
Flachssaamenaufguß , der mit Eybischsyrup versüsset ist ; ist er aber sehr
schwach, so nehme er die Eordialmixtur
124 . Sollte das Ausbleiben
des Harns durch diese Mittel nicht gehoben werden , so säume man nicht
den Gatheter zu gebrauchen , zwar mit derjenigen Vorsicht , welche in dem
Artickel von der Verhüttung des Harns angezeigt worden . Würde die
Blutstürzung der Nieren oder der Blase durch den Stein , durch eine Eite¬
rung oder eine andre mechanische Ursache hervorgebracht , so suche man
den Kranken durch die angezeigten Mittel zu erleichtern . So lange aber
die Ursache nicht gehoben ist , wird er nicht gesund werden , deswegen be¬
rathe man die Artickel , welche von dem Stein , der Eiterung der Nieren
11. s. w . handlen.
Das Blutharnen
ohne andre Zufälle , welches sich bey Personen eiufindet , die sich durch Lausten u . s. w . erhizt haben , kommt insgemein
von einer Ausdehnung der kleinen Blutgefäße in den Hoden , und hat
meistentheils nichts zu bedeuten.
Das Blutharnen , welches sich nach dem innerlichen und äußerlichen
Gebrauch der spanischen Fliegen einstellet , wird durch ein häufiges Trinken
der Mandelmilch und der Ptisane von arabischem Gummi
207 oder
wenn man diese nicht hat, durch den häufigen Gebrauch der Kühmilch
geheilet.
Mehreremale schon sind sehr hartnäckige Blutstürzungen
der Harn¬
wege durch säuerlichte Mineralwasser mit Milch geheilet worden , und mei¬
stens sind sie sehr dienlich dem Ruckfall zuvorzukommen.
Das Blutharnen , welches aus der Harnröhre kommt , entstehet oft
von venerischen Ueberbleibseln wie Carbunkeln , Geschwür u . s. w . Hier
muß man bis auf den Ursprung zurückgehen , und den Artickel von den
venerischen Uebeln zu Rath ziehen.

1
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Von den Giften überhaupt.
»Äie Gifte bringe
» ihre traurigen Wirkungen hervor, wenn man sie
schluckt
, wenn man sie als Dünste einathmet
, und wenn man die Giftmatcrie äusserlich auflegt.
Zufälle des verschluckten

Gifts.

Wenn man einen Kranken antrift, der kurz vorher gesund gewesen,
und jezt ohne bekannte Ursache gänzlich geschwächt und abgemattet ist, der
sehr von einer Neigung zum Erbrechen
, von Bangigkeiten
, Erstickungen,
Brennen und einem Reiz im Gaumen und Magen leidet, und bey welchem
sich dieses alles zusehends vermehret
, so hat man Grund zu glauben, daß
er Gift gcschlucket
. Gewiß ist man dennzumal
, wenn auf diese Zufälle ein

Erbrechen
, heftige Colikschmerzen
, gichteriscbe Bewegungen
, Schluch¬
zen, Ohnmachten
, Herzklopfen
, plözliche Geschwulst des Bauchs, Erkal¬
tung der Glieder, ein kalter Schweiß insonderheit an dem Kopf, Bren¬
nen beym Harnen, oder eine Verhaftung des Harns, schwarzgelbe Nägel,
und oft Wahnwiz folgen
. Diese Zufälle, welche sich auch mehr oder min¬
der beosammen finden
, find noch mit besondern Zufällen begleitet
, welche
von der Art des Gifts abhängen
. Der Kranke muß bald sterben
, wenn
man ihm nicht geschwind mit den schicklichen Mitteln zu Hülfe kommt.
starkes

Zufälle-es

eingeathmeten

Gifts.

Das als Dünste eingeathmete Gift greift zuerst die Brust an, und
bringt ein plözliches Ersticken hervor, worauf ein Schwindel folgt, wel¬
cher den Kranken schwanken macht, daß er athemlos und ohne Empfin¬
dung zu Boden fallt, und zu diesem schlagen noch verschiedene von den Zu¬

fällen, welche

dem verschluckten Gift eigen, und nach der Natur des
vergifteten Dunsts verschieden find
. Die vornehmsten vergifteten Dünste,
denen wir ausgesezt find, find der Kohlendampf
, die Ausdünstungen des
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Zufälle des erngeathmetm Gifts.
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, deren Gaz die Lichter
Mosts und anderer gährenden Harken Getränke

. Die mephitischen Ausdünstungen
, und die Menschen erstechet
auslöschet
/ Minen, und anderer unterirdischen Gänge, deren Luft nie
der Cloaken
erneuert und durch arseniealische und andre Ausdünstungen vergiftet ist,
dringen auch eine tödtliche Wirkung hervor.
Zufälle des äusserlich aufgelegten

Gifts.

äusserlich aufgelegte Gift bringt nach seiner besondern Natur
. Die Spinne,
feine traurigen Wirkungen mehr oder minder plözlich hervor
und andre
Hunde
tolle
Viper,
die
Otter,
die
Kröte/
die
,
der Scorpiou
, die Verschiedenheit der¬
tolle Thiere, geben uns nur zu oft Gelegenheit
, ist
. Der Theil, wo das Gift dieser Thiere eindringet
selben zu erfahren

Das

meistens zuerst starr/ darauf folget denn ein mehr oder weniger scharfer
brennender oder stechender Schmerz an der Stelle des Bisses, die auch
bald mehr oder weniger geschwollen wird. Die Gegend um die Geschwulst
. Das Gift verbreitet sich mehr oder
wird roth und hernach schwarzgelb
/ und wenn es in die Säfte ein¬
minder geschwind in dem Cellulargewebe
, so bringt es den einen oder den anderen von denjenigen Zufällen
gedrungen
sich äußern wenn man Gift geschlucket hat. Das Krötenwelche
,
hervor
«nd Viperngift bringt oft eine krampfartige Gelbsucht und eine allgemeine
. Der Biß eines tollen Hunds veranlasset die Wasser¬
Geschwulst hervor
, wenn sie verjagt werden und
. Die Insekten mit Stacheln machen
scheu

, eine kleine Wunde, und wenn der Sta¬
den Stachel plözlich zurückziehen
/ so entzündet sie sich, und
chel zerbricht und in der Haut zurückbleibt
schwillt auf.
Allgemeine

Cur der verschluckten

Gifte.

, welcher Art es seyn
Hat man das Unglück gehabt Gift zu schlucken
geschwindeste da¬
aufs
Gedärme
die
mag, so suche man den Magen und
. Man muß das, was noch zurückgeblieben seyn mag
von zu befreyen

, und
schwächen
, durch
in die Säfte übergegangen

stumpf machen und

End gebe man dem Kranken einmal

Theile, welche
. Zu dem
den Schweiß wegzutreiben
aufs andre ganze Schaalen voll laues

endige damit diejenigen

Allgemeine Cur der verschluckten

Gifte.
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, zu trinken, dabey
Wasser mit frischer Butter oder Och!, das nicht stinket
, um aufs ge¬
müssen sie den Gaumen mit dem Flaum einer Feder kizeln
. Man verschaffe sich so
schwindeste ein wiederholtes Erbrechen zu erwecken
^V°. 192, und der
geschwind möglich ein paar Dosen Hypecaeuanhapulver
. Sollte diese nicht genugsam wirken, um das Gift
Kranke nimmt eine
, so nehme er eine Stunde hernach in einer Schaale lauen
abzutreiben
Wassers eine zweyte Dosis, und bey jedem Erbrechen trinke er ein paar
. Um auch dasjenige Gift aus den Där¬
grosse Becher voll laues Wasser
, muß man nicht ver¬
, das darein übergegangen seyn möchte
men zu ziehen
Flachssaamenwasvon
Clystiere
andre
aufs
einmal
Kranken
dem
,
säumen
. Mit
, worein man drey bis vier Löffel voll Olivenöhl gethan
fer zu geben
Ge¬
die
und
Magen
der
bis
fort,
lange
so
man
fahrt
diesen Abführungen
Auf¬
das
. Wenn
därme so gut als möglich von dem Gift gereiniget sind
, daß kein Gift mehr in den
hören des Erbrechens und der Colie anzeigt
ersten Wegen vorhanden sey, so nimmt der Kranke eine Haselnuß groß
, so
Theriac, und obendrauf eine gute Brühe. Wenn dieses geschehen
Stunden
zwey
zu
zwey
von
lang
gebe mau ihm zweymal 24 Stunden
, und zwischendurch eine Schaale voll
einen Becher voll laue Kuhmilch
, oder frisches Olivenöhl, und wenn man keines derglei¬
süsses Mandelöhl
. Alle drey Stunden muß man obiges Clystier wieder¬
chen hat, Leinöhl
holen. Man kann auch mit diesem Verhalten mehr als zweymal 24 Stun¬
, bis kein Zufall mehr von der Wirkung des Gifts im
den lang fortfahren
Magen und Unterleib vorhanden ist.
Um das, was in das Blut übergegangen seyn mag, zu zerstören,
, muß man nach diesen vorläufigen Mit¬
und um den Kranken zu stärken
^V°. 121
teln alle drey Stunden eine Schaale voll von der Bezoarmixtur
nehmen, und ein paar Schaalen voll von dem Scordienaufguß oder den
. Man muß den Kran¬
blutreinigelzden Droguen^v°. XXXVIII nachtrinken
und diese Mittel müs¬
,
befördern
, um den Schweiß zu
ken wohl zudecken
. Während dieser Zeit muß
sen drey Tage nacheinander wiederholet werden
, muß
vorsichtig zu seyn
recht
um
und
,
er sich mit guten Brühen nähren
, wenn er sie ertragen kann,
er sich acht Tage lang nur mit Milch erhalten
die gallertartigsten Spei¬
wenigstens
er
genieße
so
,
wenn er dieses nicht kann
sen der Diät F.
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Allgemeine Cm der verschluckten Gifte.

Diese allgemeine Cur ist gegen alle Arten von verschlucktem Gift wirk¬
Kennet man aber die Art des Gifts/ so gebrauche man die specifi¬
schen Gegengifte
, welche wir unten bey der Behandlung der verschiedenen
Arten von Gift anzeigen werden.

sam.

Allgemeine

Cur- er

eingeathmeten

Gifte.

Man muß den Kranken
, welcher einen

erstickenden Dunst eingeathan die reine und frische Luft bringen, und ihm
alle seine Bande austösen
. Man giesse ihm frisches Wasser ins Gesicht
, auf
den Kopf und die Brust; man halte ihm einen in warmen Eßig getauch¬
ten Schwamm unter die Nase und vor den Mund; man reibe, man
schüttle ihn, und gebe ihm zwölf Tropfen ungarischen Wassers oder von dem
flüchtigen Geist
75 in einem Löffel voll Wein ein. Sollte er durch
diese Mittel nicht zu sich selbst gebracht werden
, so öffne man ihm die
Halsader, und gebe ihm gerade nach der Aderlässe das purgierende Clystier
m , und wenn er sich noch nicht erholte, so gebe man ihm
augenblicklich darauf das Tabackclystier
, und hätte man die nöthigen Werk¬
zeuge dazu nicht bey der Hand, w gebe man ihm ein blyftier von dem
Abguß von einer halben Unze Taback
, und wiederhole es geschwind und
nach Beschaffenheit der Umstände

met

hat,

Allgemeine

augenblicklich

Cur des Bisses giftiger Thiere und des Stiches giftiger
und der Wasserscheu

insbesonders.

Insecten,

Wenn das Gift von dem Biß eines tollen Hunds oder irgend eines
andern tollen Thiers herkommt
, so ist das beste, was man thun kann,
und das schon viele Menschen gerettet hat, da andre elendiglich umgekom¬
men sind, so geschwind möglich zu einem Springbrunnen
/ wo das Was¬
ser von selbst in grossen Wällen herausspringt
, oder zu einem SMrunuen zu fliehen
, und da ein paar Stunden die Röhre in die Wunden stres¬
sen zu lassen Man halte die Wunde mit der Hand oder mit kleineu
Stückgen Holz bis zu unterft sorgfältig voneinander
, denn wird das
Wasser durch die Stärke des Falls Hineindringen
, sie auswaschen
/ und
das Gift völlig wegschaffen
. Wenn dieses gethan und gnt gethan ist, so

Allgemeine Cur des Bisses giftiger Thiere rc.
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muß die Wunde mit lauem Eßig gewaschen werdeu .
Der Verwundete
nimmt die doppelte Dosis von der Mixtur
^V°. 121 oder ein oder zwey
Quintlein
Theriac , und trinkt so viel Seordienaufguß
nach als nöthig
ist , einen starken Schweiß hervorzubringen . Die Eiterung
der Wunde
muß mit dem Basilicpflafter
das mit dem vierten Theil «gyptischer Salbe
vermischt ist , unterhalten werden , und der Kranke nehme in einer Schaale
lauen Wassers drey Tag nacheinander
Morgens
und Abends drey Gran
von den Blattern
der Belladonna
, die mit zehn Gran Zucker zu Pulver
gerieben worden . Einen Monat
lang beobachtet er die Diät unter B,
und trinkt nichts anders als den Abguß von wildem Baldrian
, wovon
man eine Unze zu einem Pfund Abguß nimmt , und es durch ein Leintuch
sichtet.
Da die Folgen des Bisses toller Thiere , wenn diese Mittel versäumt
worden , äusserst fürchterlich sind , so kann man nicht zu viel zur Sache
thun , um sich davor zu bewahren , und durch alles mögliche zu hindern,
daß sich das Gift nicht verbreite . Ist die Wunde an dem Gelenk eines
Fingers , so muß man es augenblicklich abschneiden , übrigens muß , wo
es sich nur immer thun läßt , das Fleisch um die Wunde herum ohne
das unterste derselben zu vernachläßigen , bis aufs lebendige weggeschnitten
werden . Wenn es sich aber nicht thun läßt , so schröpfe man so tief möglich,
und in beyden Fällen seze man ohne Aufhören die trocknen Schröpfköpfchen
auf die Wunde
bis sie weder Blut
noch Wasser ziehen . Nachher muß
die Wunde
innerlich stark mit der Tinktur von spanischen Fliegen gewa¬
schen , und zwey Finger breit um ihren Umkreis herum mit dem BlasenPflaster ^V°. 6 ; , das mit dem Pulver
von spanischen Fliegen verstärkt
worden , bedeckt werden.
Wenn das Blasenpflafter
feine Wirkung
gemacht , so muß man
es abnehmen und auf dem Umkreis erneuern , die Wunde
aber Mor¬
gens und Abends mit der Basiliesalbe , worunter
der vierte Theil egyptische Salbe
gemischet ist , verbinden . Man suche die Wunde
stark ei¬
tern zu machen , und lasse die Eiterung
zwanzig Tage lang anhalten.
Zu gleicher Zeit nehme der Kranke von zwey zu zwey Stunden
einen
Eßlöffel voll Bezoard - Eßig .
Ueber Tag trinkt er auf jede Dosis ein
Glas voll von obigem Baldrianabguß
, und beym Erwachen und Schla¬
fengehen so viel Seordienaufguß
als nöthig ist , um einen genugsamm
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Allgemeine Cur des Bisses giftiger Thiere rc.

Schweiß hervorzubringen
, welchen er nachher im Bett unterhaltet
. Nach
einem vierzehntägigen Gebrauch dieser Mittel nehme man drey Tage nach¬
einander das obige Beltadonnapulver
. Man muß auch mit dem Gebrauch
desselben früher anfangen
, wenn der Kranke traurig werden sollte und
Fröste hatte; wenn seine Glieder erkalteten
; wenn er kleine gichterische

Bewegungen
/ Bangigkeiten
/ Kopfschmerzen
, ein Klemmen und Brennen
im Gaumen hätte; insonderheit aber, wenn er anfienge die Getränke auszuschlagen und zu scheuen
, welche er vorher ohne Mühe genommen hatte.
Von da muß der Kranke genau bewachet werden, und die Abwärter ver¬
halten sich klüglich
. Man muß den Gebrauch der Belladonna verlängern,
und die Dosis alle Tag um ein Gran verstärken
. Würde dieses keine Wir¬
kung machen
, so versuche man die halbe Dosis von dem Pulver der Bel¬
ladonnawurzel
, und stille die schrecklichen und oft wüthenden Unruhe
» mit
den schmerzenstittenden Tropfen
89 , deren Dosis man nach Beschaf¬
fenheit der Umstände näher zusammenbringen
, verdoppeln und verdreifa¬
chen muß. Der Kranke muß sich mit den leichtesten Speisen der Diät B
ernähren, und wenn er trinken kann, so gebe er dem Abguß von Baldrian
den Vorzug.
Sollten alle diese Mittel vergeblich
, und der Kranke im Stand
seyn die Mercurialfriction auszuhalten
, so probiere man dieselbe
, und ge¬
brauche sie so, wie es in dem Artickel von den venerischen Uebeln angezeigt
worden.
Das schreckliche Schicksal dieser Elenden ist bekannt, das Gemählde ist
»fürchterlich
, und es würde überflüßig seyn es zu entwerfen
. Dieses aber ist
eine nöthige Bemerkung
, daß der Gebrauch die Hausthiere
, von denen man
vermuthet daß sie toll seyn, auf der Stelle zu töden, zwey sehr schlimme
Folgen nach sich ziehe
. Erstlich nimmt man mit den Leuten, welche von
einem bloß bösen oder kranken
, aber nicht tollen und wüthenden Thier ge¬
bissen worden
, um mehrerer Sicherheit willen eben diejenige Cur vor,
wie wenn sie von einem tollen Thier wären gebissen worden, oder man
versäumet die methodische Cur. Denn aber entstehet eil» andres Uebel da¬
raus, nemlich die fürchterliche Unruhe der Gebissenen
, welche sie die mei¬
sten male nicht haben würden
, wenn man das Thier, welches sie gebissen
hat, eingesperret hätte, weil denn die Erfahrung meistens beweisen würde,
daß sie nicht toll gewesen.

Allgemeine Luv des Bisses giftiger Thiere rc.
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Da der Geifer der tollen Thiere an den Kleidern kleben bleibt / welche
sie angegriffen haben , und dieser sehr zu fürchten ist / gesezt auch daß die
Haut nicht verlezt worden / so muß man dieselben geschwind ausziehen,
und nicht eher wieder gebrauchen als bis sie etlichemal gewaschen worden.
Bey dein Biß der Vipern wird weiter nichts erfordert / als das Ein¬
schmieren von lauem Oehl in die Wunde und um dieselbe herum . Man
gebe dem Salben
mit Vipernfett
den Vorzug / wenn man dergleichen bey
der Hand hat , und der Kranke nehme 24 Stunden
lang alle drey Stunden
zehn Gran Vipernsalz in einem Löffel voll lauem Wasser , darauf trinke er
denn so viel warmen Scordienaufguß
als nöthig ist , um zu schwizen.
Mit obigem Einschmieren heilet man auch den Biß der Kröte , und der
Kranke gebraucht ein paar Tage lang Morgens
und Abends die Bezoarmixtur
121 , mit obigem Aufguß.
Was den Stich der Infekten betrist , so wird man der Entzündung
zu¬
vorkommen , wenn man ein Stück frisch ausgerissenen Rasen und feuchte
Erde auf die Haut leget und dieses wiederholet . Oehl und Bänschgen mit
warmem Wein genezt , haben ebendieselbe Wirkung . Wäre man aber von
einem ganzen Schwärm
Wespen , Bienen , oder grossen Schnaken mishandeft worden , und die Geschwulst stark und rothlaufartig
, so muß man dem
Kranken zur Ader lassen , und die Haut mit dem erweichenden Umschlag
N " . 15 entspannen . Ist der Schmerz sehr lebhaft , so gebe man der vertheilenden
und schmerzenstillenden Bähung
^
82 den Vorzug . Kleine
Stiche von Bienen , Wespen und Spinnen
erfordern weiter nichts als ein
Bäufchgsn , das mit warmem Eßig naß gemacht ist.
Was die specisischen Gegengifte
gegen die verschiedenen Arten von
verschlucktem Gift betrift , so müssen die leztern in gewisse Classen einge¬
theilt werden . Da es aber nöthig ist die Namen und die verschiedenen Ar¬
ten von Gift vor dem Publicum
zn verbergen , so ist es überhaupt genug
zu sagen , daß die verschiedenen Arten von Gift , welche wir aus der Er¬
fahrung
kennen , in fünf Classen gebracht werden können . In die erste
Classe gehören die mechanischen Gifte , welche ihre traurige Wirkung durch
ihre Figur hervorbringen . Die koncentrierten Mineralsäuren
machen die
zweyte Classe aus; die dritte begreift die äzenden Alkali aus dem Thierund Pflanzenreich
in sich ; die vierte aber die zusammenziehenden , ver¬
stopfenden , schleimicssen und irdischen Gifte ; die fünfte Classe endlich errthaltet die einschläfernden Gifte.

;i2

) ° (
Cur der mechanischen

Gifte.

Die Gifte der ersten Classe werden für unheilbar gehalten
/ wenn man
dieselben
, nachdem man ein Pfund Oehl zu sich genommen
, nicht auf der
Stelle wegbrechen kann, ehe sie sich in die Harrte und Falten des Magens
und der Därme gesezt haben
. Diesem muß man um so viel früher zuvor¬
kommen
, je fester, härter und schneidender ihre Materie ist. Hat man den
rechten Augenblick versäumt
, so kann man weiter nichts thun, als den
Kranken Linderung verschaffen
, und in diesem traurigen Fall müssen sie oft
ganze Gläser voll Oehl trinken
. Sie müssen sich mit fetten öhlichten Spei¬
sen mit Mehlbrey und Milch ernähren
. Wenn es die Heftigkeit des Schmerzens erforderte
, so gebe man ihnen, um denselben zu vermindern eine Dosis
von den schmerzensiillettden Tropfen
89, und würde dieses nicht genug¬
sam wirken
, so gebe man ihnen gegen Abend ein paar Gran Laudanum.
Cur der sauren

Gifte.

Die sauren Gifte verursachen insonderheit ein entsezliches Brennen im
Magen, den Magenkrampf und das Erbrechen einer sauren äzenden Ma¬

terie. Zu diesen Zufällen schlagen denn bald Schluchzen
, gichterische Bewe¬
gungen, Entzündung und Brand im Magen. Um diese Art Gift so ge¬
schwind möglich zu schwächen
, muß man den allgemeinen Mitteln gegen die
verschluckten Gifte noch die alkalischen beyfügen
. Der Kranke muß ohne
Aufhören ganze Gläser voll laues Wasser trinken, worin mau eine Hasel¬
nuß groß Seiffe zu einem Schoppen Wasser auflösen lassen
. Alle Viertelstund nimmt er in einer Brühe sechs Gran alkalisches Wermuthsalz
, u»d
wenn man dieses nicht hat, eben so viel Weinsteinsalz
. In diesem Fall ge¬
braucht man keine Milch, keinen Eßig, keine Bezoardmixtur
. Für die Colic
nimmt man alle Stund ein Clyftier von Flachssaamenwasser
, worein man
ein halbes Dozend Löffel voll Oehl gethan
. Wenn das Erbrechen aufgehöret hat, so nehme man von Stund zu Stund das absorbierende Pulver
7^ . 169 in einer Schaale lauen Wassers, und nachher führe man den Kran¬
ken so geschwind möglich
, mit zwey Unzen Manna und eben so viel süssem
Mandelöhl in einem Glas voll Brühe ab. Wenn die Wirkung vorüber
ist, so muß er einer Bohne groß Theriae nehmen
, und das obige Laxiermittel von drey zu drey Tagen ein paarmal wiederholen.
Cur

von

den Giften .
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Cur der alkalischen Gifte.
Die alkalischen Gifte verursachen zuerst ein Brennen im Rachen und
Magen , und eine grosse Wärme in den Därmen . Zu diesen Zufällen schlagen
denn ein unauslöschlicher Durst und ein hiziges Fieber . Dieser Fall erfor¬
dert ausser den Mitteln , welche gegen das verschluckte Gift überhaupt angerathen worden , daß man in jedem Glas lauem Wasser , das man um das
Erbrechen zu befördern trinkt , einen Eßlöffel voll einfaches Oxymel auflö¬
sen lasse , um die alkalischen Salze stumpf zu machen , daß man ohne
Aufhören Wasser und Eßig zusammengemischt , Buttermilch oder Gerstenwasser das mit Citronensaft , Eßig , Vitriol - oder Schwefelgeist sauer gemacht
ist , trinke . Man muß Clyftiere wie im vorigen Fall gebrauchen , und wenn
alles gestillet ist , so muß man den Kranken mit Molken , mit Tamarin¬
den versezt
148 abführen.
Cur der schletmichten, irdischen und zusammenziehendenGifte.
Diese Art Gift wirkt langsam , und bringt Auszehrung , eine fast
beständig anhaltende Empfindung von Colie , paralytische Zufälle u . s. w.
hervor . Wenn man durch das mehrere mal wiederholte Brech - und Laxiermitte ! ^V°. 16s , durch einen langen Gebrauch des verdünnernden ElixierS
^V°. s6 , und der Seiffenpillen , welche man alle zwey Stunden nimmt,
diesen Wirkungen nicht zuvorkommen kann , so muß man auch in hart¬
näckigen Fällen nicht versäumen , die schmelzenden seiffenartigen und laxie¬
renden Bäder zu gebrauchen , welche unter ^v°. z angeführt find.
Cur der einschläfernden oder narkotischen Gifte.
Nachdem die narkotischen Gifte den Kranken betäubet , so verursachen
sie ihm gemeiniglich zuerst Eckel und Bangigkeiten . Nicht lange hernach
fällt er in einer! Schlummer , der durch einen sonderbaren Wahnwiz un¬
terbrochen wird , während demselben wiederfährt es , daß er lachet , singt,
und allerhand rednerische Geberden macht . Auf diese Zufälle folgen Gichter, Wuth
und eine der traurigsten Todesarten . Diese Wirkung sollte
man von einer Drogue nicht erwarten , die in gehöriger Dosis genom¬
men , die grausamsten Schmerzen stillet.
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Luv der einschläfernden oder narkotischen Gifte.

Hat man Grund zu glauben, daß noch etwas narkotisches in dem
Magen und den Därmen zurückgeblieben sey/ so muß der Kranke so ge¬
16s abgeführet
schwind möglich mit dem Brech- und Laxierpulver

ihn, zur Ader. Alle Viertelstnnd nimmt
er eine warme Schaale voll Eßig und Wasser, oder einen Löffel voll Ci. Man muß den Kranken schütteln,
tronensaft mit doppelt so viel Wasser
ihm ohne Aufhören die Schläfe und Faustgelenke mit Eßig naß machen,
und wenn er Anlage zu einem Durchlauf hat, so gebe man ihm viel
148 zu trinken.
Molken mit Tamarinden
Die Mixtur gegen die Wutb ^ °. 127 hatte einen grossen Ruhm
erlanget, sowohl Menschen als Thiere, welche von rasenden Thieren ge¬
. Dieses Mittel aber, so wie das Kynorrhvdon
, zu heilen
bissen worden
bekannt gemachte und geheim gehaltene Mit¬
andre
viele
und
,
der Alten
, ohne Zweifel, weil sie gut gemachte
tel, sind in Vergessenheit gerathen
haben.
ausgehalten
Proben nicht
werden, wenn nicht, so

lasse man

Von den Ertrunkenen.
flußreichen Gegenden oder an Seen und Meeren, wiederfährt es oft
, und
durch Schiffbruch oder andre Zufalle, das Unglückliche ertrinken
hat
Oft
.
werden
gehoben
Wasser
dem
aus
ohne einiches Lebenszeichen
, wenn man mehrere Stunden hinter¬
man sie wieder zum Leben gebracht
einander mit Sorgfalt alle diejenigen Mittel gebraucht hat, die wir im

^n

Detail anzeigen wollen.
Man muß den Kranken in eine warme Stube tragen, und ihn
nackend und flach auf einer gewärmten Matraze nahe an ein gutes Feuer
Hier kehret man ihn auf alle Seiten, damit die Hize des Feuers
, dabey reibet man ihn ohne
an die ganze Oberfläche des Cörpers komme
, und die Glieder von unten gegen
Aufhören mit einem warmen Leintuch
oben zu. Starke Leute müssen Mund auf Mund oder durch eine Röhre
. Von Zeit zu Zeit Lies¬
ihren Athem in die Lunge des Kranken bringen
selbst Brandtcwein in
und
set man ihm einen Löffel voll warmen Wein
den Hals. Alle Theile des Cörpers insonderheit die Brust und der Unter-

.
bringen

Von dm Ertrunkenes

Nf

leib , müssen mit Tüchern eingewickelt seyn , die man immer wieder am
Feuer wärmet . Den Schlaf und die Fauftgelenke muß man mit geisti¬
gen Wassern waschen , und halte dem Ertrunkenen irgend einen flüchtigen
unter die Nase / auch trachte man ihm ein
Geist z. E . den von ^V°.
paar Theelöffel voll beyzubringen.
Da der physische Zustand der Ertrunkenen eine grosse Aehnlichkeit mit
dem Zustand derjenigen hat / die durch eingeathmeteö Gift ersticken, so ge¬
brauche man in gröster Geschwindigkeit ein Tabackelystier nach dem andern.
Hat man aber die dazu nöthigen Werkzeuge nicht , so zünde man eine
gemeine irdene Tabackpfeife bey der Mündung wohl an , und stecke das
Ende des Röhrchens in den Mastdarm , über den Pfeiffenkopf decke man
eine andre leere Tabackpfeiffe , und mittelst derselben treibe man den Rauch
der gefüllten Tabackpfeiffe ganze Stunden lang in die Därme . Hätte man
auch darzu die Mittel nicht , so sprize man zu wiederholtenmalen von dem
Tabackabguß , welchen wir gegen das eingeathmete Gift empfohlen haben
in den Maftdarm . Man blase auch nach jedem Clystier von Tabackabguß
mit einem Blasbalg , der beym Aufziehen mit warmem Tabackrauch ange¬
füllt worden in den Mastdarm , um die Därme auszudehnen , und daS
Zwerchfell in Bewegung zu bringen.
So bald man das geringste Zeichen von Athemholen entdeckt , so
muß man die Sorgfalt verdoppeln . Der Puls wird bald anfangen zu
schlagen , und die Nöthe ins Gesicht zu steigen. Denn muß eine Ader am
Arm geöfnet werden , und man fahrt mit dem Reiben , dem Wärmen und
dem Erwecken fort , bis er wieder zürn Verstand kommt . Man suche ihn
mit einigen Schlücken warmen Wein , und nicht lange darnach mit einer
guten Brühe zu beleben. So sind schon eine Menge Ertrunkene , welche
mehrere Stunden lang kein Lebenszeichen von sich gegeben , wieder erweckt
worden , und man wird auf diese Weise diejenigen , deren Blut noch nicht
durch die Kälte erstarret ist , allemal wieder zum Leben bringen.
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Von den
^ie

Hautkrankheiten.

Krankheiten der Haut beunruhigen
, und machen ungedultig
, man
jeden Preiß davon geheftet seyn, und sezt sich oft grösser
» Uebeln
deswegen soll man es nicht für etwas geringfügiges halten sich damit

will um

aus/

zu beschäftigen.

Von den

Ebullitionen.

Diejenigen Mütterchen oder Flecken auf der Haut heissen Ebullitio¬
nen, welche plözlich ohne eine andre Ursache auf der Oberfläche des Cörpers entstehen
, welche dem Biß einer Floh, dem Stich einer Mücke odee
den Bläsgen/ welche durch das Brennen der Nesseln einstehen
, ähnlich
find. Diese Ebullitionen äussern sich an dem ganzen Leib oder nur an eini¬
gen Theilen desselben
. Sie währen nicht lange, vergehen mit oder ohne
Jucken, kommen leicht wieder, und geben weder Wasser noch Materie
von sich.
Diese Krankheit erfordert weiter nichts als daß man sich an einem
gemäßigten Ort stille halte, und die Ausdünstung befördere
. Man muß
sich wohl kleiden
, und von Zeit zu Zeit eine Schaale voll Hollunderaufguß trinken
. Sollten dennoch diese Ebullitionen oft wieder kommen
, jv
müssen sich vollblütige Leute zur Ader lassen
. Jederman aber nehme et¬
wa« zehn laue Hausbäder
, und trinke vierzehn Tage lang, wenn man
vorher mit dem Laxiertrank
^V°. 168 abgeführet worden, die Molken,
und in dem ersten Glas Molken nehme man einen Löffel voll Erdrauchsyrup.
Von dem Jucken oder

Beißen- er Haut.

Das Jucken entstehet bisweilen aus der Schärfe der Lymphe
, meistens
aber kommt es daher, weil sich die Ausdünstungsmaterie in den Absonde¬
rung-drüsen der Haut aufhält und sckarf wird. Diese verursachet denn,
wenn sie durch die Bettwärme oder Erhizung verdünnert wird, ein Stechenund Beissen
, die so sehr brennen und beunruhigen
, daß man sich nicht er¬
wehren kann den krallten Theil zu krazen
. Erst denn schwizt Wasser durch

von

dem Jucken

oder Beissen der Haut .'

die Haut , und in der Zwischenzeit siehet man weder Nöthe noch Bläschen.
Ist dieses Uebel eingewurzelt / so ist es eines von den hartnäckigsten.
Das allgemeine und noch frische Jucken wird durch eine Aderlässe,
durch Bäder und durch einen langen Gebrauch der gegen die vorgehende
Krankheit angerathencn Molken geheilet. Wenn man aus dem Bad kommt,
so nimmt man im Bett
Tropfen von dem fiüßigen Goldschwefel , und
trinkt genugsam von dem Aufguß der Sassafraßrinde nach , um den Schweiß
zu erwecken , und denselben ein paar Stunden lang gelind zu unterhalten.
Nachher muß man sich mit einem Tellertuch , das mit Schwefel geräuchert
ist , wohl reiben lassen.
Ist hingegen das Jucken veraltet , so müssen die Kranken nach der
Aderlässe und nach fünfzehn Hausbädern vierzehn Tage lang den laxierenden
Holzabguß
24 gebrauchen und die Dosis stark genug machen , um in
24 Stunden drey bis viermal Oefnnng zu haben . Zu gleicher Zeit nimmt
man beym Schlafengehen ein halbes Quintlein von der blutreinigenden
Latwerge
sz . Hat das Jucken in vierzehn Tagen sehr abgenommen,
so fahre man mit diesen Mitteln bis zur völligen Genesung fort . Nachher
trinkt man ein paar Wochen lang die Gaismilch um die Gesundheit in
Rücksicht auf das Blut zu befestigen , in Rücksicht aber auf die Haut , muß
man Morgens und Abends mit einem in lauem Goulardwasser genezten
Schwamm darüber hinfahren . Die , welche das Jitcken nur an einem klei¬
nen Theil des Leibs haben , sollen denselben Morgens und Abends mit der
Bleypomade des Goulard salben.
Obschon es sehr selten ist , daß ein allgemeines Jucken offenbar und
einzig von der einen oder der andern Schärfe im Blut , davon wir geredt
haben , entstehe , so ist es doch gut , ehe man obige Mittel gebraucht , sich
darüber zu erleuchten , um sich darnach zu verhalten.
Das Jucken der Schaamnath ergreift gewöhnlich auch den Hodensack,
nnd sezt sich hartnäckig an dem After fest. Dieses entsteht meistens von den
Hemorrboiden , welche nicht durchbrechen können , und ist auch bey solchen
gemein , deren Galle sehr scharf ist. Dieses Jucken ist nicht nur sehr beunru¬
higend , sondern auch äusserst hartnäckig . Im ersten Fall seze man vor dem
Gebrauch obiger Mittel die Blutigel an , in dem andern aber helfe man der
gallichten Schärfe ab , nach der Anweisung , die wir darüber gegeben ha¬
ben. Nachher gebrauche man etliche Monat lang den Abguß von der zwey-
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ten Rinde der pyramidalförmigen

Ulme, anderthalb

Unzen zu einem

Pfund

Abguß.

Das Jucken bey den Kindern wird»ach einer wiederholten Abfüh¬
, wovon sie acht
i8l geheilet
rung mit Manna durch das Pulver
Tage lang Morgens und Abends eine Dosis nehmen.
Das Jucken der Greift und abgelebter Leute erfordert trockne Rei¬
, z. E. das
, stärkende Speisen, und schweißtreibende Eordiale
bungen
von dem
denn
sie
worauf
,
Dosis
eine
für
, zwanzig Gran
Vipernsalz

Sassafrasaufguß

nachtrinken.

In der Gelbsucht hört das Jucken nicht auf, bis die Galle wieder
, und allein die lauen Bäder können es
ihren natürlichen Gang genommen

vermindern.

Wenn sich das Jucken nach einem langen Gebrauch dieser Mittel nur
vermindert hätte, so muß man eine Zeitlang Hembder tragen, die in ei¬
, und die man mit Schwefel ge¬
nem Schwefelabguß gewaschen worden
räuchert hat. Man gebrauche auch die Schwefelbäder und trinke zugleich

das

Wasser.

, abgestreiften und gespaltenen Haut.
rauhen
, die Abstreifung und die Spülte der Haut entdeckt
Die Rauhigkeit
. Diese Uebel, wenn sie frisch sind, werde»
man mit dem blossen Aug
i6i
durch das Salben der kranken Theile mit der lindernden Pomade
Mor¬
muß
Salben
dieses
, und
oder mit rektificiertem Wachsöhl geheilet
bey diesen Fehlern der Haut
Würde
.
werden
wiederholet
gens und Abends
, so muß man sie des Abends mit der
zugleich ein Wasser ausschwizen
rothen Pomade/V". 162 salben.
, und denn
Sind diese Uebel veraltet, so wird die Haut schwielligt
, worein man
fange man damit an sie mit dem Dunst von siedendem Wasser
von VierTags
des
man
muß
Dieses
.
, zu erweichen
viel Kleyen gethan
, und den Dampf so warm
telftund zu Viertelstund mehreremal wiederholen
. In der Zwischen¬
lassen
Theil
kranken
den
an
als man es ertragen kann
zeit lege man den erweichenden Umschlag is auf, und wenn die
, so gebrauche man denn die obigen Mittel.
Schwielen verschwunden sind
Von der
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Von den Sommersprossen.

Wenn bey Leuten, die nicht roth sind, dieser Fehler der Haut noch
neu ist, so wird er so geheilet, wenn man das Gesicht über Nacht mehreremal mit dem Weißen von einem Ey anstreicht
, das auf einem Teller
von Fayence so lange mit Alaun gerieben worden, bis es schäumet
, und
wenn man des Morgens das Gesicht mit Froschlaichwasser
, oder mit destil¬
lierter Bohnenblüthe waschet.
Ist aber dieses Uebel eingewurzelt, so müssen die Sommersprossen
beym Schlafengehen mit der Schminkesalbe^V". iZ4 gerieben werden,
und am Morgen waschet man sich so, wie wir eben gesagt haben
. Wenn
die Sommersprossen nach einem vierzehntägigen Gebrauch dieser Mittel
nicht verschwinden sollten, so muß man sich zufrieden geben, lieber als daß
man andre eben so ungewisse als gefährliche Mittel gebrauche
. Das beste
Mittel sie zu schwächen
, ist sich vor der Sonne zu hüten, und das Gesicht
beym Schlafengehen mit gleich viel siedendem Eßig und Wasser zu däm¬
pfen. Auch kann man die Sommersprossen sachte mit einer saftigen Citronenscheibe

reiben.

Von den Leberflecken.

Die Leberflecken befinden sich auf der Oberfläche und sind dunkelgelb.
erscheinen auf der Brust, an dem Hals , auf dem Rücken, und sind
oft grösser als eine flache Hand. Sie sind mit einem feinen Mehl bedeckt
Sie

und verursachen ein Beißen.

Will man davon los seyn, so muß man die Vorsicht gebrauchen sich
zur Ader zu lassen, und denn von acht zu acht Tagen ein paarmal mit der
laxierenden Deeoctivn^v°.
abführen
. Die Flecken selbst müssen Mor¬
gens und Abends mit der rothen Pomade ^V
°. l 62 gesalbet werden. Würde
dieses nicht helfen, so nehme man etliche Wochen lang die antiscorbutischen
Brühen
9.
Von den Sommerflecken
( Lpbeliäe
8.)

Die Epheliden

sind Flecken
, welche den vorhergehenden
sind dem schönen Geschlecht und vornehmlich den schwängern

gleichen; sie
Frauen und
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Von

den Gommerflecken.

bleichsüchtigen Jungfrauen
eigen , und greiffen insgemein das Gesicht an.
Diese Flecken sind nicht mehlicht , und verursachen kein Beissen . Man ver¬
treibt sie wie die Sommersprossen . Die Flecken der schwängern Frauen ver¬
gehen mit dem Kindbett . Die bleichsüchtigen Jungfrauen werden davon befreyet , wenn man die Bleichsucht nach denjenjgen Anweisungen hebet , die
wir in der Lehre von den Krankheiten des schönen Geschlechts gegeben haben.
Von den Mehlflecken( Vkili §ine8. )
Alle Flecken auf der Haut / welche wenig oder keine Empfindung ha¬
ben / heißen Mehlflecken. Insgemein sind sie mit Streifen / welche die na¬
türliche Farbe der Haut haben unterbrochen und vermischt.
Sind diese
Flecken weiß , und ist die Haut ein wenig erhöhet und mit Schuppen be¬
deckt/ die ungern abfallen / selbst wenn man sie reibet und nachher wieder¬
kommen , so nennet man dieses den weißen Aussaz ^ !pku8.
Sind die Flecken braun oder schwarz / und empfindet man nach einer
Erhizung eine Art Jucket » daran , so wird dieses der schwarze Aussaz klelas
genennt . Etwas erhöhete / unempfindliche und blaulichte Flecken machen
die vierte Classe der Mehlflecke»».
Wenn diese verschiedenen Arten von Flecken noch frisch sind / so wer¬
den sie durch einen vierzehntägigen Gebrauch des Abgusses der laxierenden
Hölzer
24 urrd der blutreinigenden Latwerge
sz vertrieben.
Leztere muß man so gebrauchen , wie es in dem Artickel von dein Jucken
angezeigt worden . Zugleich muß man gegen diese Flecken Morgens und
Abends die Dampfbäder von gleich viel siedendem Wasser und Eßig ge¬
brauchen . Nach jedem Dämpfen salbe »nan die erhöhete»» Flecken mit der
rothen Pornade
162 / diejenigen aber , welche nicht erhöhet sind mit
der Schminksalbe ^V°. i Z4.
Don dem weissen Aussaz ( l.euca. )
Der Misse Aussaz macht einen weissen tiefen und völlig unempfindlichen
Flecken / einen Flecken der nicht blutet , selbst wenn man mit einer Nadel
darein sticht. Er wurzelt ziemlich tief / er ändert nicht Farbe , auch wenn
man ihn stark reibt , und es wachsen Misse Haare darauf welche der
Wolle ähnlich sind.

Schwer-

von dem welssen Aussaz.
Schwerlich wird man von dem weißen Aussaz geheilt . Wenn man
aber die Cur probieren will , so trachte man zuerst die Cirkulation und Em¬
pfindlichkeit in dem kranken Theil durch ein darauf gelegtes Blasenpflaster
wieder herzustellen. Nachher kann man versuchen den weißen Aussaz da¬
durch zu verzehren , daß man über Tag etliche mal mit Weinsteinöhl
darüber fahrt , oder wenn man dieses nicht hat , mit obiger rothen Pomade.
Ist dieses vergebens , so bleibt kein andres Mittel übrig ihn zu vertilgen
als der Höllenstein , den man aber nicht anders als mit Rath und Hülfe
eines geschickten Wundarzts gebrauchet . Sobald aber diese äußerlichen
Mittel,reizen / so muß man fie aufgeben.
Von den Finnen im Geficht.
Wenn die Finnen im Geficht noch frisch sind / so vertreibt man fie
oft durch eine Aderlässe , durch zehn Hausbäder / und durch einen etliche
148.
Wochen anhaltenden Gebrauch der Molken mit Tamarinden
Morgens und Abends wasche man fich das Geficht mit einer Mischung
von Froschleichwaffer und dem sechsten Theil diftillierten Eßig . Wären
kleine Geschwüre unter den Finnen / so salbe man fie des Abends mit der
Bleypomade des Goulard / und wenn der Rand der Geschwüre hart unschwielicht ist , mit der rothen Pomade , aber nur wenig.
Würden diese Mittel nicht die gewünschte Wirkung hervorbringen,'
so muß man kühlende Mineralwasser trinken . Im Sommer beobachte man
die kühlende Diät unter D , und in den andern Jahrszeiten die unter 8 »
Man muß alles vermeiden , was erhizt und das Blut in Wallung bringt,
wie z. E . Caffee und gebrannte Wasser , auch muß man viel Wasser un¬
ter den Wein mischen.
Von den Saphiren.
Die Saphire find kleine Beulen in der Grösse eines Hanfsaamens.
Sie bleiben lange roth und hart , nachher werden fie an der Spize weiß.
Diese Beulen eitern langsam , und greissen vornehmlich das Geficht , die
Nase und den Hals an.
Durch die Aderlässe , die Bäder und die Molken mit Tamarinden
wird die Ursache derselben gehoben . Man trachte der Erhöhung dieser
S S

Von den Saphiren.

Z2L

, so bald man sie ent¬
, daß man dieselben
Beulen dadurch zuvorzukommen
. Wenn
deckt ein paarmal des Tags mit einer saftigen Citronenscheibe reibet
die Knöpfe gebildet sind, so mache man sie durch das harzige DiachylumXI.VHI der Handapothek eitern. Um das
pflaster oder das Pflaster
Wiederkommen dieser Beulen zu hindern, muß man das Gesicht Mor¬
gens und Abends mit kaltem Wasser und dem zwölften Theil distillierten
Eßig

waschen.
Von den

Flechten.

, trocken oder um sichDie Flechten sind herumfahrend oder bleibend

Art macht einen trocknen weissen oder röthlichten Flecken,
. Diese Flecken beissen und schwizm
mit kleinen kaum sichtbaren Körnern
. Diese Art Flechten
ein scharfes Wasser aus, wenn sie gerieben werden
Verbreitet sich nicht, sie verschwindet und bricht an einem andern Ort aus.
, sie sind
Die trocknen Flechten sind den herumfahrenden sehr ähnlich
ausgebroDie
aus.
mehr
sich
breiten
, und
insgemein minder röthlicht
; sie fallen in klei¬
chenen Körner werden geschwind trocken und mchlicht
, brechen
nen Schuppen ab, und so wie die ersten Körner verschwinden
verbun¬
Beissen
andre aus. Diese Art Flechten ist insgemein mit einem
den, welches den Kranken auch wider Willen zu krazen zwingt, und eS
, und
, sich verdicket
fchwizt nur wenig Seröses aus, das aber sehr beißet
eine Rinde macht, unter welcher sich die Haut gerne entzündet.
. Mair
Die um sich fressenden Flechten sind oft eine Folge der trocknen
, unebnen, und durchlöcherten Geschwüren auf der
erkennt sie an kleinen
, aus deren Löchern viel Eyter fließet, der bisweilen hell, mei¬
Oberfläche
stens aber dunkelgelb oder röthlicht ist. Diese Art Flechten ist mit einer
. Ihr Umfang ist insgemein
schwachen Entzündung der Haut verbunden
, und sie frißt oft so sehr in die Haut ein, daß sie in Geschwüre
blaßgelb
. Rand
, und deren Oberfläche livid und deren
ausartet, die sich ausdehnen,
callos ist.

. Die
fressend

erste

Cnr der herumfahrenden

Flechten.

Die herumfahrenden Flechten entstehen meistentheils im Gesicht und
, wenn sie noch frisch und.
- Man kann sie leicht vertreiben
Mden Händen

Cm der heruntsahrenden Flechten.

zr;

vielmehr ein Fehler der Haut als des Bluts sind. Sie müssen zn dem End
mit Silberglätte - Eßig , oder wenn man keinen hat , mit Dinte oder Citronensaft angefeuchtet werden . Haben aber die Flechten schon eine Zeitlang
angehalten ', und würden dieselben , kurz nachdem sie vertrieben worden,
an einem andern Ort entstehen , so trachte man den herrschenden Fehler in
den Säften zu entdecken, der meistens eine gallichte und scorbutische Schärfe,
oder der Ueberrest eines nicht völlig ausgerotteten venerischen Gifts seyn
wird . Im ersten Fall hilft man , so wie es in dem Artickel von den Fehlern
und den Schärfen des Bluts gelehret worden , und in dem leztern durch die
in der Cur der venerischen Krankheiten angegebenen Mittel.
Sollte man keinen herrschenden Fehler in den Säften entdecken , so
166 abgeführet
nimmt der Kranke , nachdem er mit dem Laxiertrank
worden , einen Monat lang des Morgens zwey Pfund Molken , und alle¬
mal in dem ersten Glas vier Unzen gereinigten Erdrauchsast . Würden
diese Mittel ohne Wirkung seyn , so nimmt der Kranke , nachdem er sich zur
Ader gelassen, und auf den Flechten geschröpft hat , zehn laue Hausbäder , die
man mit Wasser wärmet , worin ein halbes Pfund Bergrhapvntic und sechs
Hände voll Blätter eben dieser Pflanze gekocht worden . Nachher gebraucht
24 und die
er vierzehn Tage lang den Absud der laxierenden Hölzer
blutreinigende Latwerge n ". 5; . Er befolget die Diät unter B und 8:
er salbet die Flechten ein paar Tage lang Morgens und Abends mit der ro¬
i62 , und nachher mit der Bleypomade des Goulard,
then Pomade
endlich verbindet er dieselben , wenn sie trocken sind mit einem mit Schwefel
geräucherten Leinwand.
Cur - er trocknen Flechten.
Die trocknen Flechten greiffen meistens die Schaamnath / den Hoden¬
sack, die Arme und die Schenkel an . Man muß die oben vorgeschriebenen
Untersuchungen anstellen , um den herrschenden Fehler im Blut zu ent¬
decken. Wenn hier geholfen worden , und die Flechten dennoch fortfahren,
so muß man alles das gebrauchen , was eben gegen die veralteten herumfah¬
renden Flechten angerathen worden . Sollten in beyden Fällen die vorge¬
schriebenen Mittel ohne guten Erfolg seyn , so gebrauche man den Absud
von der Rinde der pyramidalförmigen Ulme , der gegen das Jucken empfoh-
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len worden , und im Sommer diejenigen Mineralbäder , deren Kraft durch
die Erfahrung bestätiget ist. Dergleichen sind in der Schweiz , die Bäder
von SchinMcht , und die zu Leuck in Wallis . Da es sehr gefährlich ist
die flechtenartigen Säfte hineinzutreiben , so muß man die Flechten bloß mit
distillkertem Nachtschattenwasser oft anfeuchten , wenn es aber das Beissen
und die Geschwulst erforderten , so muß man sie mit der Urtheilenden und
82 bähen.
schmerzenstillenden Bähung
Die um sich fressenden Flechten erfordern ebendieselbe Untersuchung , und
ebendieselben allgemeinen Mittel wie die vorigen . Der Gebrauch derselben
muß um so viel länger fortgesezt werden , je eingewurzelter oder stärker das
Uebel ist. Was die äußerlichen Mittel betrift , so müssen sie nach der Be¬
schaffenheit der Flechten abgeändert werden . Die harten Räude müssen mit
1s erweichet werden , und auf die calloseu
dem erweichenden Umschlag
162
Geschwüre muß man Schlüssen legen , die mit der rothen Pomade
Materie
zähe
und
leimichte
die
auch
wird
überstrichen sind. Diese Pomade
Verdünnern , hingegen wird der Umschlag von Brosamen von weiffem Brod
und Goulardwaffer mit Campher die Entzündung stillen., und die Stockungder flechtenartigen Säfte vertheilen.
Hat man Ursache zn glauben , daß die flechtenartige Säfte zerstöret
seyen, so muß man die Flechten über Tag mit lauem vergeto - mineralischem
Goulardwaffer bähen , und am Abend mit dem Bleybalsam des Goulard
falben , bis die Haut wieder völlig hergestellt ist , und ihre natürliche
Farbe hat.
Die Flechten gehören unter die Klippen der Medicin . Man kann sie
oft darum nicht heilen , weil mau es versäumt hat , die herrschende Schärfe
im Blut zu entdecken und zu verbessern. Wenn sie sehr eingewurzelt sind,
so verderben sie das Gewebe der Haut solchergestalt , daß sie noch fortwäh¬
ren selbst nach der Reinigung der Säfte.
Die Erfahrung hat bewiesen , daß gekörnete Flechten und mehlichte
Flecken mit Ausfliesten , welche allen gewöhnlichen Mitteln widerstanden,
oft durch einen langen Gebrauch des Verlusten Vitriolgeifts geheftet worden.
Erwachsene ttebrauchen ihn täglich Gläserweis , nehmlich ein Qutntlein zu
zwey Pfund Wasser , das mit Himbeeren - oder Pomeranzensyrup versässet
wird . Man vermehret die Dosis des Geistes und des Wassers nach und
»ach his zu einer Menge , welche der Kranke vertrage »; kann . Einen Theil
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dieses

Getränks nimmt man vor den Mahlzeiten und den andern

nach

den

der Magen leer ist.
Wenn man in der Cur der Flechten die innerlichen Mittel nicht vor den
äußerlichen hergehen läßt, so ist das eben so viel, um mich dieses Ausdrucks
, und es entstehen
, als den Wolf in dem Schafftall einschließen
zu bedienen

, wenn
Mahlzeiten

daraus traurige

Zufälle.

die Flechten im Gesicht oder an den Händen an , so trachte
, und um ihren schlim¬
man, damit sie das Gewebe der Haut nicht verderben
, das man
, die Säfte durch ein Blasenpfiafter
men Folgen zuvorzukommen
Flechten
diese
man
. Nachher kann
lange eitern läßt, in die Arme zu ziehen
, was wir eben ange, und ohne Aufschub alles das gebrauchen
auftrocknen
rathen haben, die flechtenartigen Säfte zu zerstören.
, welche diese Krankheit lange gehabt haben, werden sehr
Diejenigen
wohl thun, wenn sie davon befreyet sind, sich eine Fontanelle schlagen zu
, so suche man
. Weis man, daß sie zu gewissen Zeiten wieder kommen
lassen
, und durch einen
, durch einige Hausbäder
ihre Rückkehr durch die Aderlässe
der oben em¬
und
achttägigen Gebrauch des Absuds der laxierenden Hölzer,
. Eselsmilch und Schildkrötenbrühen für
pfohlenen Latwerge zu hindern
die
schwächliche Leute und solche denen das Balsinnische im Blut fehlet,
Vipernbrühen für abgelebte und Leute von einer trocknen Leibesbeschaffen¬
heit, ein langer Gebrauch nicht geläuterter Mölke oder der Kühmilch mit
, werden die flechtenartigen Säfte ver¬
gleich viel Ptisane von Chinawurzel
. Man hat hartnäckige Flechten während einem lange
sässen und vermindern
, auch in andern Krank¬
anhaltenden viertägigen Fieber verschwinden gesehen
, oder die mit
heiten, welche den Kranken zu einer strengen Diät verbanden

Sezen

sich

, vornehmlich mit Schweiß verbunden waren.
Ausleerungen
Die Kuhhirten in der Schweiz, welche über den Winter meistens von
Käs und geräuchertem und gesalzenem Fleisch leben, bekommen insgemein
. Auf den Bergen ist die Molken ihr gewöhnliches
im Frühling die Flechten
. Diese Diät und die reine
Getränk und die Milch ihre vornehmste Nahrung
, und da es sehr leicht
, daß die Flechten verschwinden
Luft der Alpen machen
, so ist sehr wahr¬
wäre bey dieser Diät noch die Molkenbäder zu gebrauchen
, daß eine solche Cur, verbunden mit einer guten Diät, die nicht
scheinlich
..
venerischen Flechten aus dem Grund heilen würde
starken

) 2(
Bon der Kräze überhaupt.

Die Kräze welche am wenigsten beschwerlich ist , und am leichtesten geheilet werden kann , heißt die gutartige , und diejenige , deren Charakter das
Gegentheil ist / wird die bösartige Räude ( lLiwies kenna ) genennet . Es
giebt eine Art Räude / die unstreitig von sichtbaren Insekten entstehet , und
welche durch Bäder von Schwefelwasser und durch das Reiben mit dem
grauen Pflaster geheilet wird / ohne daß man andre Mittel nöthig hätte.
Von der gutartigen

Kräze.

Die gutartige Kräze ist feucht oder trocken / und leztere ist insgemein
beschwer .icher und hartnäckiger als die erstere. Die eine und die andre Art
der gutartigen Rande äussert sich insgemein zuerst an den Händen und zwi¬
schen den Fingern / und verbreitet sich oft von da über den ganzen Leib.
In beyden Fällen sind die Blätterlein abgesondert / und gewöhnlich noch
ziemlich entfernt von einander . In der feuchten Räude erhöhen sie sich ziem¬
lich schnell bis zur Grösse einer Erbst / und wenn sie geeitert haben , so zer¬
springen sie und werden mit einer gelben Rinde bedeckt , die einen rothen
oder schwarzgelben Rand hat . Bey der trocknen Räude zeigen sich anstatt
der Blattern , welche man bey der feuchten siehet , kleine harte und hoch¬
rothe Knospen , die nur wenig eitern , und deren Eiter meistens röthlicht ist.
Die Rinde , welche darauf folgt , hat eben diese Farbe , und diese Art Räude
ist mit einem um so viel beschwerlichem Brennen und Jucken verbunden,
je kleiner und tröckner die Blattern sind.
In beyden Fällen muß der Kranke von fünf zu fünf Tagen mit de»
Pillen n ?. iss abgeführt werden . Beym Erwachen gebraucht er zwischen
2. Um vier Uhr Nachmittags und beym
den Purganzen die Hausbäder
Schlafengehen nimmt er 20 Gran von dem Mineral - Aethiops mit zehn
Gran Schwefelblumen vermischt , und unmittelbar darauf trinkt er ein
Glas voll von dem Absud nach , der aus einer Unze Klettenwurzel ( öar ^ na)
und einem Quintlein Süsholz zu zwey Pfund Absud gemacht wird . Ist der
Kranke vollblütig , so muß man ihm vor der ersten Purganz zur Ader lassen
oder schröpfen. Wenn nach einem achttägigen Gebrauch dieser Mcktel die
Räude noch nicht verschwunden ist , so muß man zehn Tage lang die Bäder
gebrauchen , welche gegen die herumfahrenden Flechten vorgeschrieben wor-
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den , und Hemder tragen , die in einem Schwefelabsud
gewaschen worden,
oder mit Schwefel geräuchert sind . Wenn der Kranke die Bäder nicht ge¬
brauchen kann , so trage er nur die geschwefelten Hemder , und reibe sich
Morgens
und Abends die Faust - und Armgelenke und die Knie mit der
Raudesalbe
iz ? , und fahre damit fort , bis die Räude verschwunden ist.
Ist die Kräze hartnäckig , so bediene er sich der Gürtel , welche nach
obiger Salbe empfohlen werden . Er muß die Diät unter B und F beob¬
achten , und wenn er die Gürtel gebraucht , so muß er sich vor der Kälte
hüten . Nebrigens muß er von acht zu acht Tagen mit obigen Pillen abfüh¬
ren , und für sein gewöhnliches
Getränk gebraucht er den Absud der Klettenwurzel oder den lauen Absud der Chinawurzel
; s.
Don der bösartigen

Rande

( lcabies lerml, . )

Die bösartige Räude greift insonderheit die Arme , die Schenkel und die
Beine an . Sie erscheint zuerst in Gestalt von rothen und abgesonderten
Blattern
, die nachher zusammenfließen , und abgebrochene Rinden bilden,
deren Oberfläche insgemein uneben , und deren Rand schwarzgelb ist. Wenn
man sich krazet , so fallt die Rinde schuppenweis ab , und es schwizt ein zäher
Saft aus , der sich geschwind verdicket , und bald eine neue weislichte Rinde
bildet . Wenn man eine Rinde ganz bis aufs lebendige wegreißt , so entdeckt
man unten kleine Zacken , die bluten . Diese Art Rande wird noch insbesonders locken oder imperiZo genennt . Eine andre Art deren Schuppen schwarz
sind , ist unter dem Namen Lor » bekannt . Bey dieser sind die Rinden dicker
und härter und werden so trocken , daß sie Spälte in der Haut verursachen.
Diese Art frißt um sich , beißt und dehnt sich mehr aus als die impetiZo»
Die bösartige Rande ist meistens sehr hartnäckig.
Der Kranke muß , wenn er vollblütig ist , sich zuerst zur Ader lassen
und schröpfen , nachher acht Tage lang die gegen die Flechten empfohlenen
Bäder gebrauchen , worin man ein Viertelpfund
Seiffcn
auflösen lassen ..
Nach diesen Vorbereitungen
muß er einen Monat
lang von drey zu drey
Tagen den Holzabsud
24 gebrmrchen . In der Zwischenzeit nimmt er
Morgens
und Abends eine Muscatnuß
groß von der blutreinigenden
Lat¬
werge
^ , rmd nach Verflusi dieser Zeit wiederholt er denn die obigem
Bäder , und nach diesen gebraucht er die Hemder und die Salbe welche bey
der Cur der gutartigen Kräze angerathen worden.
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Wird er in vierzehn Tagen nicht gesund , so hört er mit diesen äusser!,'chen Mitteln auf , und gebraucht sechs Wochen lang die komponierten Pul¬
174. Während daß er diese braucht , muß er
ver von Mauereseln
von sechs zu sechs Tagen mit obigen Pillen abführen , und zugleich diejeni¬
gen Theile , welche am stärksten angegriffen find mit dem lauen äzenden
Sollte auch diese Cur ver¬
krebswidrigen Wasser ( phZ^ acieniLg) bähen .
gebens seyn , so muß sich der Kranke der ersten Cur wider die Lustseuche
unterwerfen . Während dem Gebrauch dieftr verschiedenen mercurialischen
Mittel , muß man die Kalte und den Wein vermeiden , und sich mit den
leichtesten Speisen der Diät B und F nähren . Würde der Kranke sowohl
durch die Krankheit als die Mittel erschöpft seyn , so muß er in den er¬
sten Monaten seiner Genesung die Milchdiät unter G beobachten.
Die natürlichen Schwefelbäder sind in dieser Krankheit eines der kräf¬
tigsten Mittel.
Von dem Grind.
Der Grind ist eine Art Räude , welche nur den Kopf angreift . Man
findet zweyerley Arten , den feuchten und den trocknen. Der erste welcher
bey Kindern gemein ist , fängt mit grossen Blattern an , die nachher zu¬
sammenfließen , und Rinden ausmachen , zwischen denen eine eitrige Ma¬
terie mit Brennen und Jucken des kranken Theils durchfließt.
Cur des Grinds bey Kindern.
Man muß die Kinder von vier zu vier Tagen mit Cichorienchrup mit
Rhabarber oder Pfersichblüthe abführen , und jeder Dosis muß man nach
Maasgab des Alters ein halbes oder ein ganzes Gran versüstes Quecksil¬
ber beyfügen. Sie gebrauchen den Absud der Chinawurzel mit dem vier¬
ten Theil Milch für ihr gewöhnliches Getränk . Zwischen den Purganzen
nehmen sie Morgens und Abends in einem Löffel voll dieses Absuds sechs
Tropfen von dem Goldschwefel des flüßigen Spießglases , und man haltet
ihren Kopf so rein als möglich. Wenn sich der Grind nach einem vierzehntägigen Gebrauch dieser Mittel nicht sehr vermindert hat , so muß man die
Haare abschneiden und Mangoldbiätter auf die kranken Theile legen , die
ein wenig mit etwas fristher Butter zerstoßen sind. Sollte dem ohngeach-
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tet - er Grind nicht nach und nach verschwinden , so muß mau den Kopf
lau
und Abends mit einem starken Absud von Bergrhapontie
Morgens
waschen , und wenn er wohl abgetrocknet worden , so leget man zwischen
dieser Pflanze auf , das man vorher ein
zwey Tüchern ein frisches Blatt
wenig warm gemacht . Man haltet mit dem Gebrauch dieser Mittel bis zur
völligen Genesung geduldig aus , und sezt dabey obige innerliche Mittel
fort . Wenn der Grind sehr trocken ist , so muß man ihn mit süffem Man¬
oder Rahm auf ein
delöl )! salben , oder man streichet etwas frische Butter
Blatt von obiger Pflanze und leget es auf ohne es einzuwickeln.
Tür des Grinds

bey erwachsenen Leuten.

Wenn der Grind erwachsene Leute angreift , so richtet er die Haare
so sehr zu Grund , daß sie nicht wieder wachsen , und je eingewurzelter er
ist , desto tiefer gräbt er ein , und bisweilen bis auf die Hirnschaale . Um
ihn zu heilen muß mau diejenigen innerlichen Mittel gebrauchen , welche
Aeusserlich ge¬
worden .
gegen die umsichfressenden Flechten angerathen
braucht man , wenn der Grind noch frisch ist , alles dasjenige , was gegen
den Grind der Kinder angerathen worden . Ist aber der Grind eingewur¬
zelt , so muß man die Haare nahe an dem Kopf abschneiden , wenn man
und Abends
nicht gebrauchen kann , und ihn Morgens
das Scheermesser
waschen . Nach jedem
mit einem starken Absud der grossen Klettenwurzel
162 , die
Waschen salbet man ihn ein wenig mit der rothen Pomade
der Grind
Sollte
vermischet wird .
mit sechsmal so viel frischer Butter
durch einen Wundarzt
haben , so müssen die Wunden
tief eingegraben
kunstmäßig verbunden werden.
unterscheidet den trocknen Grind von dem feuchten durch die
Man
abfallen , und
Härte und Trockne der Rinden , die in kleinen Schuppen
mit vielem Beißen alsbald wieder entstehen . Die schlimste Art von allen
ist diejenige , bey der man unter der schuppigen Rinde kleine Körner fin¬
ähnlich sind.
det , die den Feigenkörnern
Diese Art Grind , so wie der korriZo . der in kleinen mehlichten Schup¬
pen bestehet , gre sscn vorncmlich die mit Haaren bewachsenen Theile und die
Augenbrauners all , und man behandelt sie wie die trocknen Flechten.

T t

ZZO

Cur

des

Grinds

bey

erwachsenen

Leuten.

Es ist schon wiederfahren , daß ein vernachlässigter und eingewurzel¬
ter Grind so sehr klebte , daß man gezwungen war ihn mit Gewalt mit¬
telst einer Harzkappe wegzureißen.
Von - em Aussaz.
Der Aussaz der Araber bestehet in einer trocknen Alande , welche die
und mit einer dicken weif¬
vier Glieder angreift , so daß sie mit Schuppen
ten oder gelblichten Rinde / die gerne spaltet / bedeckt sind . Aus den Spülten
sprizt ein sehr scharfer Eiter / und die Kranken haben lange und umgekrümte
Nagel , die eher Klauen ähnlich sind.
Wenn hingegen die Haut runzkicht , gefaltet / rauh und hie und da
überzogen ist / die tiefe Wurzeln haben / und mit Flecken,
mit Schuppen
Geschwüren , und rothe » / gelben oder schwarzen Beulen untermischt sind/
so nennet man dieses den griechischen Aussaz . Diese Aussäzigen haben
geschwollene Glieder / Nase und Lefzen und ein häßliches Gesicht ..
Europa ist von dieser häßliche » Krankheit so viel als befreyet / auch
die erste Art Aussaz ist heut zu Tag selten . Man muß den Aussaz wie die
bösartige Räude behandle » , und die kranken Theile täglich viermal mit
wohl
der zwölfte Theil rother Präcipitat
salben , worunter
frischer Butter
gerieben worden.
Mitteln widerste¬
Weim diese verschiedenen Räuden den angerathenen
hen , so ist der Kranke scorbutisch / oder von venerischem Gift angesteckt/
wornach er auch behandelt werden muß . Aeusserliche Mittel / welche die
Säfte zurücktreiben , sind allemal gefährlich , wenn man nicht vorher durch
der Ursache abgeholfen hat ..
innerliche Mittel
sind in den meisten Hautkrankhei¬
Die schwefelartigen Mineralwasser
Lustseuche angerathene Cur wird
die
gegen
erste
ten sehr heilsam , auch die
haben.
oft die beste Wirkung
mittheilen / so muss man die
Hautkrankheiten
meisten
Da sich die
Ansteckung sorgfältig vermeiden . Wenn sonst gesunde Leute unglücklicher¬
Mittel!
weise die Räude erben , so können sie den Gebrauch der innerlichen
um desto eher verkürzen , da diese Krankheit noch neu ist.
Die Zufälle und die schwehren Krankheiten , welche aus einer zurück¬
derselben geheileL.
getretenen Rande entstehen / werden durch die Inokulation
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Diese wird wie bey den Pocken gemacht , oder man läßt auch den Aranke«
em Stück Kleidung eines Räudigen auf der blossen Haut tragen.
Bey Hautkrankheiten und Fehlern der Säfte , die allen Mitteln
widerstanden , hat ein langer Aufenthalt in mittägigen am Meer gelege¬
nen Ländern , nebst der Milchdiät , dem Baden im Meer , und einem mäßi¬
gen Trinken des Meerwassers mehr als einem Kranken geholfen.
Von den Warzen.
Die Warzen , welche nur durch einen dünnen Faden mit der Haut
verbunden sind , so wie die runden und zugespizten , die keinen breiten
und tiefen Grund haben , und die Farbe der Haut behalten , werden leicht
geheilet . Die erstem , wenn man sie mit Seide unterbindet , und die
Wurzel , wenn sie abgefallen ist , mittelst eines Pinsels mit Weinsteinöhl
beftreichet , oder mit dein Höllenstein berühret . Diejenigen , welche keinen
breiten Grund habet » , reibe man oft mit einem saftigen Stück Citronen,
und zwischendurch lege man die weisse Rinde der Citrone auf , welche vor¬
her eine Zeitlang in starkem Eßig gelegen hat . Wenn sie durch diese
Mittel nicht nach und »lack verschwinden , so muß man sie wie die Wurzeln
der erster» vertreiben , und dabey die Vorsicht beobachten , den Rand
der Warze genau mit einem Pflästerchen von dem Diapalmpflafter zu
umgeben , oder auch mit dem Pflaster ^V". Xl .VH der Handapothek.
Durch dieses Pflaster , das nur eine so grosse Oefnung hat , als nöthig ist
die Warze durchzulassen , bewahret man den Umfang vor den äzenden Mit¬
tel »» , daß sie die Haut nicht angreiffen . Man kann die Warzen auch
durch das Pflaster ^ °. 6o vertreiben , das unten wider die Hüneraugen
angerathen wird . Hingegen muß man sich hüten die weichen , rothen und
schwarzgelben Warzen , welche treffe Wurzeln haben , so wie diejenigen,
welche nahe an den Lefzen , der Nase und den Augen sind , mit äzenden
Mitteln zu berühren , weil stark reizende Mittel sie oft krebsartig machen.
Diejenigen , welche viele Warzen an den Händen haben , werden sich
davon befreyen , wenn sie dieselben oft und lange unter einer Dachrinne
waschen und die Warzen zugleich reiben . Hat man nicht Gelegenheit die
Warzen mit der»» Höllenstein reiben zu lassen , so können sie unter obiger
Vorsicht mit der Wolfsmilch vertrieben werden . Man feuchtet zuerst die
Spize damit an , denn nach und nach die Warze selbst bis auf den Grund.
T t 2
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Von den Hühneraugen.

Um den Schmerzen und den Unbequemlichkeiten abzuhelfen , welche
die Hühneraugen verursachen , kann man nichts besseres thun , als daß
man die Füsse alle Wochen ein paarmal eine halbe Stunde lang in lauem
Kleyenwaffer badet , und nachher die Hühneraugen und die schwielichte
Haut um dieselben so weit abschneidet , bis sie der gesunden Haut eben
sind. Oft kann man sich durch lange fortgesezte Fußbäder davon befreyen,
wenn man zwischen den Bädern das Scbleimpflaster oder das gummöse
Diachylonpflaster auflegt , und dabey die Vorsicht gebraucht weite und
weiche Schuhe zu tragen , und zwischen die Zehen , oder da wo ein Hühneraug ist , ein Stückchen indianisches Papier oder feinen Leinwand zu le¬
gen . Sollten aber diese Mittel vergebens seyn , so wird man sich zulezt
durch das Pflaster wider die Hühneraugen ^V°. 6o von diesem Uebel be¬
freyen . Dennoch muß man den Gebrauch dieses Pflasters vermeiden , wenn
die Hühneraugen sich an den Flechsen befänden , oder wenn ihre Wurzelm
sich in den Gelenken der Zehen befinden sollten.
Von den Läusen, Filzläusen u. s. w.
Läuse , Filzläuse und andre Jnsecten , welche sich in den Haaren aus¬
halten , werden durch die Reinlichkeit vertrieben , auch wenn man ihre
Wohnung oft mit dem Absud von Taback , oder mit stark eamphriertemBrandtewein benezet. Sollte dieses nicht genug seyn , so muß man die
angegriffenen Theile ein paarmal mit dem grauen Pflaster reiben , und ge¬
gen die Läuse gebrauche man die Läussalbe , welche man in allen Apothe¬
ken findet.

Voll den Wunden.
9kach diesen

Hautkrankheiten
, wollen wir

reden,

Zufällen
welche die Haut und das Fleisch zugleich angreiffen , so daß man im Noth¬
sall , wenn es bloß um einfache Wunden , Quetschungen , Brand , Frost¬
beulen , und einfache Geschwüre zu thun ist , selbst den Mangel eines Wundarzts ersezen könne.
jezt von solchen

Von

dm

Wunden

.
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Von den einfachen Wunden.
Man nennt diejenigen Wunden einfache , welche noch frisch sind , und
keine grossen Gefäffe , Flechsen , Adernende , oder grosse Nerven angreiffen:
sie werden ohne oder mit Eiterung gehetlet.
Um die Wunden
ohne Eiterung zu heilen , welches nur denn gesche¬
hen kann , wenn sie klein und frisch sind , muß man sie zuerst von allen
fremden Cörpern und dem ausgetretenen
Blut reinigen , denn einige Tro¬
pfen von dem Balfam
6 hineingießen , ihre Räude zusammenhalten
und ein Stückchen englischen Tastet der mit Speichel angefeuchtet ist , da¬
rauf legen , oder auch das Pflaster
Xl ^VII aus der Handapothek . Die¬
ses laßt man auf der Wunde bis sie geheilet ist , es sey dann , daß eine
Empfindung ? von Hize und Schmerzen
eine Entzündung
anzeigte . Denn
muß man den Tastet anfeuchten und wegnehmen . Siebt
man , daß die
^ Wunde eitern will , so beobachte mau die unten angegebene Heilart.
Was
grössere Wunden
betrift , so muß man sie zuerst bis auf den
Grund , aber sanft , mit Wein oder lauem Salbeywasser
waschen , um sie
von dem gestockten Blut zu reinigen . Sollte sich ein fremder Cörper darin
befinden , so trachte man ihn sachte herauszunehmen . Nachher giesset man
ein wenig von dem Balsam ^v °. 6 oder von / V°. I der Handapothek . Hat
man dieses nicht , so kann man das Mundwasser
( eou 6'arquebulgcle ) oder
lauen Brandtewein
gebrauchen . Die Rände müssen genau an einander ge¬
paßt , und die Wunde mit in Brandtewein
getauchten Schleissen bedeckt
werden . Die Rände der Wunde kann man mittelst obiger Pflaster zusam¬
menhalten , und denn läßt man sie dreh Tage lang in diesem Zustand ohne
sie zu verbinden . Mittelst dieses Verbands können noch ziemlich grosse ein¬
fache Wunden
ohne merkliche Eiterung geheilet werden , wenn man einmal
dabey die Vorsicht gebraucht , die Bereinigung
der Rände durch das Ver¬
binden , durch die Ruhe und durch eine Lage , welche sich für den verwun¬
deten Theil schicket zu befördern .
Ist hingegen die Wunde groß , tief,
und dabey eine Quetschung , so wird man sie schwerlich ohne Eiterung
heilen , und wenn das starke Bluten
erforderte das Blut zu hemmen , so
muß man damit anfangen , und alles das thun , was bey den äusserlichew
Blntftürzungen
in dieser Absicht empfohlen worden . Ist dieses nicht nöthrg,
so reiniget man die Wunde , wie schon gesagt , und bringt ihre Rande str
nahe zusammen als möglich.
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Hat man eine neue Blutstürzung
zu besorgen , so muß die Wunde
mit Schleissen und über diese mit einem Bäuschgen
verbunden werden,
das mit Mundwasser
oder wenn man keines hat mit Brandtewein
ange¬
feuchtet ist. Hat man aber keine neue Blutstürzung
zu befürchten , so mache
man das Verband mit obigem Wundbalsam . Man bedeckt die in Balsam
getauchten Schleissen mit den oben empfohlenen Pflastern , und legt die zwey
oder drey ersten Tage ein Bäuschgen darauf , das mit Mundwasser
oder
lauem Brandtewein
angefeuchtet ist. Ist zugleich eine starke Quetschung
dabey und hat man eine Entzündung
zu befürchten , so bähet man noch
den beschädigten Theil über dieses Verband mit den aromatischen Droguen
^v°. 78 , oder mit Wein , worin Saldey
gekocht worden .
Das erste
Verband muß erst nach zwey Tagen weggenommen werden .
In der Zwi¬
schenzeit müssen die Schleissen ohne ste wegzunehmen Morgens
und Abends
mit dem Wundbalsam
angefeuchtet , und die Bäuschgen mehreremale
des
Tags mit ihrem Liquor benezt werden . Wenn der Verwundete
Schmer¬
zen litte , oder wenn die Bäuschgen durch das Blut hart geworden , so
muß man sie sachte wegnehmen , indem man sie zuerst mit warmem Wein
nezet , und dieselben erneuern.
Sobald die Wunde zu eitern anfangt , welches insgemein gegen das
Ende des dritten Tags wiedersähet , so muß sie mit obigem Balsam oder
mit der Digestivsalbe
H " . izs
verbunden werden .
Wenn sie tief oder
trocken , so muß das Verband so geschwind möglich gemacht werden , um
den Zugang der kalten Luft , welche den Wunden schädlich ist , zu verkürzen.
Alle Mittel
müssen lau gebraucht , und die Schleissen immer mit einem
frischen und reinen Pflaster bedeckt werden .
Man trachte auch den ver¬
wundeten
Theil durch das Verband
nicht zu beschweren , und die Mittel
so aufzulegen , daß die Wunden
von dem Grund bis auf ihre Oberfläche
angefüllt seyen .
Wenn das frische Fleisch bald der Haut eben ist , so muß
die Wuude nur alle ander Tag verbunden werden , und wenn die Wunde
der Haut eben angefüllt ist , so muß man sie mit einer trocknen oder mit
einer in Brandtewein
getauchten Schleiße bedecken , bis die Narbe gemacht
ist . Sollte da schwammichtes Fleisch entstehen , so muß man es Morgens
und Abends mit caleiniertem Alaunpulver
bestreuen , auch kann es mit dem
Höllenstein weggebeizt werden.

Von

den
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Es ist irrig , die Heilung der Wunden dem Balsam oder andern ge¬
priesenen Mitteln
zuzuschreiben .
Das Wiederwachsen
des Fleisches ist
eine Wirkung
der Natur , der man auf die vorgeschriebene Weise zu Hüls
kommen muß , und die Vernarbung
wird durch das angerathene Verband
zu Stand
gebracht.
Bey etwas grossen Wunden
wird der Verwundete wohl thun , wenn
er in den ersten Tagen die Diät unter H beobachtet.
Von den Quetschungen

und dem unterloffenen Blut.

Die Quetschung ist eine Zerstossung der Haut und des Fleisches durch
eine äußerliche Wirkung
ohne daß die Häute zerrissen werden . Oft ist sie
nnt einer Geschwulst verbunden , allemal aber mit Nöthe oder mit einer
fchwarzgelben Farbe , die aus dem ergossenen Blut , das man unterlvffenes Blut nennet , entstehet.
Man muß die gequetschten oder unterloffenen Theile fleißig mit gleich
viel warmem
Eßig und Wasser bähen , oder mit Goulardwaffer
, das mit
dem sechsten Tbeil Campherbrandtewein
vermischt ist. Dieft Mittel muß
man so oft wiederholen als die Leintücher kalt oder trocken werden . Ist
die Quetschung
stark , so muß man dem Kranken ein oder mehreremale
zur Ader lassen , je nachdem der Zustand mehr oder minder schlimm , und
die Person mehr oder weniger vollblütig ist. Ist der kranke Theil zärtlich
und viel daran gelegen , so nehme man seine Zuflucht geschwind zu einem
Wundarzt . Bey unterloffenem
Blut , das tief liegt , muß man den ge^
quetschten Theil mit der aromatischen Bähung
^V°. 78 bähen . Man beob¬
achtet eben die Diät , wie im vorigen Artickel.
Don

den Brandwunden.

Bey kleinen Brandschäden
empsindt man , gerade nach der Wirkung
des Feuers , ein Brennen , Stechen und einen lebhaften Schmerz , der
dem von Nesseln gleich ist. Ein wenig nachher entstehet eine weiße Blatter,
welche zwischen der obern und untern Haut
mit Wasser unterloffen ist.
Das ist der erste Grad des Uebels.
Hat der Brand die Haut verlezet , so geschwillt der gebrannte Theil,
wird roth und lebhaft entzündet ; es entstehen daselbst kleine rothe Blas-
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chen , die man Hizpocken ( pillyÄBNX ) nennet , und die insgemein mit ei¬
nem serösen röthlichten Wasser angefüllet sind . Der Kranke hat ein starkes
und dieser Zustand ist der zweyte Grad des Uebels.
und Spannen
Brennen
Ist die Wirkung des Feuers sehr heftig , so zerstöret sie die gebrann¬
ten Theile gänzlich , so daß sie in dem ersten Augenblick schwarz , hart und
Rinde ähnlich werden . Das ist der
einer trocknen und unempfindlichen
dritte Grad des Uebels.
des ersten Grads frisch ist und noch keine
Wenn der Brandschaden
hat , so muß man den beschädigten Theil geschwind so nahe an
Blattern
das Feuer halten als man es ertragen kann , auch kann man den Brand
Leintuch
ohne Aufhören mittelst einem weichen sechsfach zusammengelegten
einem
mit
Leinwand
den
bedeckt
Man
.
bähen
Wasser
und
Milch
mit lauer
Stück Flanell , um die Feuchte und Wärme desto länger zu bewahren,
und nezt es beständig mit Milch und lauem Wasser , bis der Schmerz gestillet ist. Wenn der beschädigte Theil ganz genezt werden kann , so muß
man ihn in Wasser oder Milch , die mehr warm als lau ist , baden ; und
da,
Sind schon Blattern
zuvorkommen .
dadurch wird man den Blattern
so salbe man den beschädigten Theil fleißig mit gleichviel Lein - oder Oliven¬
, die mit dem Gelben vom Ey zu einer flüßigen
öl)! und Braudtewein
werden , oder welches noch besser ist , man be¬
zusammengerieben
Salbe
^V°. rzz, bis man ganz geheilet ist. Sobald
Brandsalbe
dient sich dazu der
öffnen.
der Schmerz merklich nachgelassen , muß man die Blattern
mit lauem Wein mit¬
Im zweyten Grad muß man den Brandschaden
telst eines Leintuchs bähen , das wie oben mit Flanell bedeckt und fleißig
oder mit der kühlenden
angefeuchtet wird , bis man mit obiger Brandsalbe
Heilung oft er¬
völligen
zur
bis
man
die
ist ,
iZ 9 versehen
Salbe
neuert , ohne die Bläsgen zu öfnen . Wenn der Schmerz der Entzündung
lebhaft wäre , so muß sich der Kranke nach Beschaffenheit der Umständen
66 , und wenn
zur Ader lassen . Des Abends nimmt er das Kühltrank
123.
Hausclystier
er verstopft wäre , das
Wenn im dritten Grad der Schmer ; unter der Rufe oder der Rinde,
anzeigten , so muß man dem Kran¬
und das Fieber eine starke Entzündung
Alle Abende gebe man ihm
zur Ader lassen .
ken zu wiederholtenmalen
190,
Pulver
und Clystier , und das temperierende
obiges Kühltrank
wenn es nemlich die Heftigkeit der Zufälle erforderte . Man suche die

Rinde
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Rinde so geschwind möglich zu erweichen ; zu dem End muß man den er¬
weichenden Umschlag
i s auflegen , und ihn mit dein vierten Theil fri¬
scher Butter
vermischen . Ist die Rinde dick und tief , so muß sie geriet
werden , sowohl um die Wirkung
der erweichenden Mittel zu erleichtern,
als aber nm sie so viel geschwinder wegnehmen zu können . Man
muß
bey jedem Verband
die Stückchen wegnehmen , welche etwas los sind,
ohne sie doch mit Gewalt wegzureißen , und so wie sich der Grund des Ge¬
schwürs nach und nach entblößt , muß man die Digestivsalbe
auf¬
legen , wovon man die Unze mit einem Quintlein
Mirrhentinctur
ver¬
stärkt.
Sobald das frische Fleisch der Haut eben ist , so muß man es Morgens
und Abends bloß mit Eyeröhl salben , bis die Narbe geschlossen ist. Von
da an muß die neue Haut oft mit Wasser gedämpft und mit rektificiertem
Wachsöhl , oder wenn man keines hat, mit
süßem Mandelöhl
gesalbet
werden , um die Fibern zu entspannen , und die schlimme Wirkung
der
Narbe zu vermindern.
Der Kranke muß bey den beyden leztern Graden in den ersten Tagen
die flüßige Diät unter H beobachten , und wenn der Brandschaden
bran¬
dig ist und einen Theil des Cörpers gänzlich zu Grund gerichtet hat, so
bleibt nichts anders übrig als diesen Theil wegzuschneiden.
Man
muß keine specifischen Mittel
gegen den Brand
gebrauchen,
denn während daß man diese versuchet , vermehret man die nöthige Zeit,
nm die völlige Heilung zu Stand zu bringen , zu der man allemal durch
die vorgeschriebene Methode gelanget , wenn sie je möglich ist.
Hat man sich mit Schießpulver
gebrannt , so muß der beschädigte
Theil ohne Aufhören
mit zwey Theilen lauen Wasser, und
einem Theil
Mundwasser
, oder wenn man keines hat mit einem Theil Brandtewein
gebähet werden . Sobald
die Entzündung
gedämpft ist , so muß man die
Pulverkörner
insonderheit im Gesicht mit einer stumpfen Nadel Herausgra¬
ben , um die schwarzen Flecken welche in der Haut bleiben würden , zu
vermeiden .
Uebrigens gebrauche man die Aderlässe , die fäulungswidrigen und andre innerlichen Mittel , je nachdem es die vorhandenen Zufälle
erfordern.
Der Brand
von siedendem Wasser und Oehl oder von geschmolze¬
nen und glühenden Metallen
muß nach Beschaffenheit
der Wirkung , so

Uu
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wie oben gesagt worden, behandelt werden
. Der Brandschaden von ahn¬
den Wassern muß auf der Stelle und zu wiederholtenmalen mit lauer
Milch oder Wasser gewaschen werden
. Nachher muß man ihn mit lauem
Olivenöl
)! bähen, das man drey bis viermal in der ersten Stunde wieder¬
holet. Denn behandelt man diesen Brand nach dem Grad des Uebels wie
den vom Feuer.
Der Kranke beobachtet eben die Diät wie bey den Wunden.
Von den

Frostbeule
».

Die Kälte greift insonderheit diejenigen Theile an, welche am wenig¬
sten durch die Emulation belebt
, und der schneidenden Kälte am meisten
ausgesezt sind, wie die Hände
, Füsse, Nase, Ohrenu. s. w. , und hat je
nach ihrer Heftigkeit verschiedene Wirkungen
. Wenn der angegriffene Theil
nur roth und geschwollen ist und beißet, so ist dieses der erste Grad des

Uebels, worauf oft kleine rothe oder blaulichte Schwielen folgen, und
ein beunruhigendes Jucken, das durch die Annäherung zum Feuer oder
zu einem Ofen und durch die Wärme des Betts vermehret
- wird. Oft
find diese Zufälle noch mit Spältrn in der Haut verbunden
, die leicht in
schlimme Geschwüre ausarten.
In dem zweyten Grad ist die Haut der angegriffenen Theile bläulicht, kalt, und beynahe unempfindlich
. In dem dritten aber richtet die
Kälte die angegriffenen Theile so zu Grund, daß sie schwarzgelb
, unem¬
pfindlich und wirklich tod und brandig werden/
Die ersten Zufälle des ersten Grads der Frostbeulen find sehr gemein,
fie greiffen viele Leute zu Anfang des Winters und auch in Jahrszeiten
an , wo die Kälte nicht stark ist.
Leute, welche dem Gefrieren der Glieder unterworfen find, müssen
trachten, ihm dadurch zuvorzukommen
, daß fie fich frühe vor der Kälte
bewahren
, auch müssen sie die Glieder, welche dieser Krankheit unterwor¬
fen sind, wöchentlich ein paarmal mit warmem Terpentinöl
)! salben
/ So¬
bald die Glieder zu gefrieren anfangen
, so müssen sie einige Tage nachein¬
ander Morgens und Abends eine halbe Stunde lang in kaltem Wasser ge¬
badet oder mit Schnee gerieben werden
. Diejenigen
, welche diese Mittel

scheuen
, müssen

die mit Frostbeulen bedroheten oder

schor
; angegriffenen
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Theile zu wiederholten malen in einem starken Absud von gefrornen Rüben baden , und unmittelbar darauf mit dem Bleybalsam des Goulard
rz § reiben . Ist aber die
oder mit der Salbe gegen erfrorne Glieder
Haut schon gespalten , so muß man sich obiger Bäder enthalten , und sich
nur an die Salben halten , deren man sich auch bedienen kann , wenn die
Spalte in Geschwüre ausarten . Sollten diese Geschwüre hartnäckig seyn,
so müssen sie mit der Digestivsalbe verbunden werden , davon man die Unze
verstärkt . Sobald sie gereiniget und
mit einem Quintlein Mirrhentinetur
iz 6 . Hat man diese
trocken sind , so heilet man sie mit der Salbe
Theil Mirrhenvierten
einem
mit
die
,
auf
nicht , so lege man Schlüssen
tinctur und drey Viertel Kalchwasser angefeuchtet worden.
Oft folgt der zweyte Grad auf den ersten , gewöhnlich aber ist er die
plözliche Wirkung einer grossen Kälte . Man muß in diesem Fall nie ver¬
säumen die angegriffenen Theile zuerst mit Schnee zu reiben oder mit sehr
kaltem Wasser zu bähen , bis sie wieder mehrere Wärme und Empfind¬
lichkeit bekommen . Denn fangt man an , das Wasser nach und nach ein
wenig lau zu machen , und die Wärme unmerklich zu vermehren , bis die
zurückgekommene natürliche Wärme und Empfindlichkeit des angegriffenen
Theils anzeigen , daß die Circulation wieder hergestellt sey. Erst denn muß
sich der Kranke zu Bett legen , und zwar in einem sehr gemäßigten Zim¬
mer . Bis dahin giebt man ihm weder warme Speisen noch Mittel und
nichts geistiges ; erst wenn er im Bert ist , fangt er an von zwey zu zwey
Stunden eine warme Brühe zu nehmen , und in der Zwischenzeit ein we¬
nig guten Wein zu trinken , sowohl um sich zu stärken als die Transpira¬
tion zu beleben. Nachher wasche man die Glieder , welche erfroren gewe¬
sen , mit warmem Wein , und einige Stunden nachher bähe man sie mit
78 , die
warmem Brandtewein , oder mit der aromatischen Bähung
man mit dem vierten Theil Brandtewein verstärkt hat . Sollte , die Emu¬
lation durch diese Mittel nicht wieder gänzlich hergestellt werden , so ver¬
säume man nicht die schwarzgelben und unempfindlichen Theile tief zu rizen 7
und denn verbinde man sie zuerst mit der Digestivsalbe , die mit doppelt so EViel Mirrhentinetur verstärkt worden , und nachher mit der Salbe A °. iz 6 .
In dem dritten Fall ist kein Mittel mehr die erfrornen Theile zu ret¬
ten . Hat man das Reiben mit Schnee und das Bähen mit kältern Was¬
ser , welches wir bey dem zweyten Grad empfohlen haben , vergebens vevU U L
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und völlig todten Glieder weggeschnitten
sucht , so müssen die brandigen
bloß fleischigte Theile angreift , so
werden . Wenn aber der kalte Brand
müssen sie augenblicklich bis aufs lebendige gerizt werden . Um das todte
von dem lebendigen zu trennen , gebrauche mau den erweichenden Umschlag
von einem Absud von Fieberrinde in
und mache über diese» Bähungen
vor » dem
zu Stund
Wein gekocht . Dabey rinnt der Kranke von Stund
22.
Absud ^
fäulungswidrigen
ist mehr beschwerlich als aber
Die erste Art von erfrornen Gliedern
gefährlich . Die zweyte wird es , wenn man so unvorstchtig ist , den Kran¬
ken dem Feuer zu nähern , und in ein warmes Zimmer zu bringen , oder
gebraucht , ehe man
wenn man warme äußerliche und innerliche Mittel
Vorsicht beobachtet hat.
die angerathene
Die , welche einer strengen Kälte ausgesezt sind , müssen das äusserste
zu
überfallen
und Schläfrigkeit
anwenden , um nicht von der Trägheit
er¬
so
mögen
Sie
.
anzeigen
der Säfte
werden , welche das Gefrieren
schöpft seyn als sie wollen , so müssen sie sich aller geistigen Herzstärkun¬
gen enthalten , und nur bey Wasser und Brod bleiben , bis durch die Be¬
wegung und das Reiben des ganzen Leibs , welches an der kalten Luft
geschehen muß , der Kreislauf des Bluts wieder so weit hergestellet ist , daß
sie sich wieder belebt fühlen , denn legt man sie zu Bette und behandelt sie
so , wie es gegen den zweyten Grad des Uebels angerathen worden ist.

Von den Geschwüren.
Es ist hier nicht von fistulösen Geschwüren , oder solchen die aus dem
Diese Fälle erfordern eine Hülfe , die nur
entstehen , die Rede .
Beinfras
Was die gewöhnlichen Eiterun¬
geleistet werden kann
von Wundärzten
gen betrift , die auf ein Geschwür folgen , so erfordern dieselben je nach
dem Fehler , der im Blut herrschet , und je nach der Beschaffenheit des eiFleisches und der siiessenden Materie ein verschiedenes Verband.
trrndm
Von gutartigen
Wenn
Rahm

- er Eiter

weiß ,

ohne

Geschwüren.
schlimmen

ist , wenn der Ran - des Geschwürs

Geruch

, und so dick wir

nur wenig roth und das Fleisch

von

gutartigen
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frisch ist , so kann man daraus Messen , daß das Blut gut und das Ge¬
i ? s oder mit
schwür gutartig sey. Man muß es mit der Digestivsalbs
dem Balsam des Areeus verbinden , und über die Schleißen das Diapalmpffaster oder das Pflaster X ". Xt .Viil aus der Handapothek legen. Sobald
das Fleisch der Haut eben ist , so bedeckt man das Geschwür bloß mit
trocknen Schleißen oder mit solchen , die mit Mirrhentinktur , oder wenn
man diese nicht hat , mit Brandtewein angefeuchtet sind , bis sich die Narbe
gemachet hat . Sollte sich das Geschwür lange uicht vernarben , so muß
man seine Oberfläche mit dem Aezftein berühren . Man muß das Ge¬
schwür geschwind verbinden und es so reinigen , daß die fleischigten Wärzgen , wovon das frische Fleisch abhänget , nicht verlezt werden . So lange
die Eiterung stark ist , muß es Morgens und Abends verbunden werden,
wie diese aber abnimt kann man auch das Verband weiter ausftzen , eben
so wie das Geschwür kleiner wird , vermindert man auch die Digestiv¬
salbe.
Ist das Geschwür groß , so nimmt der Kranke Morgens nüchtern,
und zwischen den Mahlzeiten , etliche Tassen von dem balsamischen Aufguß
n ». iOo. Sollte die Eiterung stark genug seyn , um den Kranken erschöp¬
fen zn können , so muß man ihn von acht zu acht Tagen mit dem Laxier168 abführen , und in der Zwischenzeit nimmt er anstatt des
trank
balsamischen Aufgusses Morgens und Abends ein paar Schaalen voll von
25 , den man halb mit Kalchwasser ver¬
dem gemäßigten Holzabsud
mischet , wenn das Geschwür stark fließet ; wäre aber der Kranke erschöpft,
so nehme man den drittel : Theil Milch . Der Kranke befolget die Diät unter
B und 8 , und vermeidet jede Bewegung und Lage , welche das Geschwür
reizen , das Einsaugen oder Ergießen des Eiters in das Fett befördern , und
so das Geschwür fistulös machen würde.

, geiferigen, rozigen, callosen oder durch
Von den unreinen, stinkenden
Geschwüren.
unterhalteuen
Veinfras
Die Geschwüre , deren Eiter und Fleisch eine von den gutartigen
Geschwüren verschiedene Beschaffenheit haben , werden auch verschieden be¬
nennet , und man kann nicht hoffen ße zu heilen , bis man sie gutartig ge¬
macht hat»
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Wenn die Rande des Geschwürs roth und gereizt sind , so muß man
den erweichenden Umschlag auflegen , bis die Entzündung und der Schmerz
verschwunden sind. Sollte dieser Unischlag ohne Wirkung seyn, so gebrauche
man dazu das Goulardwasser anstatt der Milch.
Sind die Rande schwarzgelb oder blaß und welk , so müssen auf
das digestiv und das obige Pflaster Bäuschgen gelegt werden , die mit der
78 genezt worden . Dieses Verband wird dazu
aromatischer -: Bähung
dienen , die Cirkulation in dem eiternden Fleisch und eine gute Eiterung
herzustellen.
Wenn der Eiter des Geschwürs stinkend , dick, leimicbt und zähe ist,
so muß man anstatt der Digestivsalbe die Bastliesalbe gebrauchen , und sie
mit dem vierten Theil der egyptischen Salbe vermischen.
Ist das Fleisch des Geschwürs rozig und schwammig , so muß man
es ein paarmal mit kalciniertem Alaun bestreuen , und wenn fleischichte Aus¬
wüchse im Geschwür vorhanden sind , so müssen sie mit der Scheere weg¬
geschnitten , und so lange mit den: Höllenstein berührt werden , bis das
schlechte Fleisch ganz verzehret ist.
Wenn die Räude des Geschwürs hart und etwas eallos sind , so müs¬
sen die Schwielen mit den: gummosen Diachyluinpflaster von Vigo vier¬
der Handfach mit Quecksilber versczt , oder mit dem Pflaster
, so muß
veraltet
und
hart
Schwielen
die
Sind
.
werden
apotbek aufgelöst
Eiterung
der
Hindernisse
man sie rizen. Hat man einmal diese verschiedenen
gehoben , so wird der Rand und das Fleisch des Geschwürs so werden,
wie man es bey den gutartigen siehet, und denn können sie mit dem gleichen
Verband wie diese geheilet werden.
Wenn man obigen Zufällen geholfen hat , und sie hernach wieder ent¬
stehen , oder wenn bey Geschwüren , welche diese verschiedenen angegebenen
Fehler nicht haben , die Eiterung nicht gut von statten geht , und der Ei¬
ter von dem der gutartigen Geschwüre verschieden ist , so kann man daraus
Messen , das die schlechte Beschaffenheit der Materie von dem Blut her¬
komme , und daß wanden herrschenden Fehler der Säfte verbessern müsse,
um hartnäckige Geschwüre heilen zu könnem Ist es ein scrophelnartiger oder
venerischer Fehler , so muß man die erste oder die zweyte Cur der Lust¬
seuche gebrauchen , und das Geschwür mit der Bastliesalbe , worunter
gemischt worden , verbinden . Ist
der zehente Theil rother Präcipitat
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dieser Fehler nicht vorhanden / ft wird der Kranke einige Zufälle der war¬
men / kalten oder scorbutischen Schärfe haben . Die erste findet fich insgemein
bey trocknen , rothen und erhizten Geschwüren / oder bey solchen deren Ei¬
ter nicht häufig / blutig und stinkend ist. Die zweyte findet fich bey Ge¬
schwüren / deren Fleisch blaß / schwammigt oder eallos / und deren Eiter
zähe und grob ist. Die scorbutischen Geschwüre find nach den verschiede¬
nen Arten des Scorbuts verschieden. Sobald man gewiß weis / welcher
Art Schärfe der Kranke unterworfen ist , so gebrauche man die verschie¬
denen Euren , welche zur Verbesserung derselben empfohlen worden , und
dadurch werden die Geschwüre nach und nach eine bessere Beschaffenheit
bekommen.
Bey der warmen Schärfe muß man das Geschwür , mit Digestivsalbe,
Rosenhonig und Elixier proprietatis von jedem ein Drittel / verbinden.
Bey der kalten Schärft muß man die Digestivsalbe mit dem dritten oder
vierten Theil Aegyptiac beleben , und über dieses Pflaster Bäuschgen legen /
die mit der aromatischen Fomentation angefeuchtet find ; in dem erster« Fall
aber müssen fie mit warmem Oxycrat getränkt werden . Die scorbutischen
Geschwüre müssen nach der Art des Scorbuts auf verschiedene Weise ver¬
bunden werden . Man muß bey dem müriatischen Seorbut entweder das
allgemeine in dem Artickel von dem Seorbut empfohlene Verband oder aber
das Kalchwasser gebrauchen . Bey dem warmen Seorbut gebraucht man
das Elixier proprietatis / das mit dem dritten Theil Salzgeift vermischet
wird . Bey dem kalten Seorbut aber die Mirrhentinctnr / die mit dem drit¬
ten Theil Rosenhonig vermischt wird . Alle diese verschiedenen Mischun¬
gen müssen doppelt so viel Bastlicbalsam oder Terpentin das mit gleichviel
Gelbem vorn Ey zerrieben worden , einverleibet seyn. Bey Geschwüren,
wo die schlechte Farbe und der stinkende Geruch des Eiters einen verbor¬
genen Beinfras anzeigen , muß man seine Zuflucht zu einem geschickten
Wundarzt nehmen / weil die Geschwüre nicht geheilet werden können / bis
man dem Beinfras geho.ftn hat ..
Von krebsartigen Geschwüren.
Die schrecklichsten von allen Geschwüren find die krebsartigen . Man
erkennet fie daran / weil ihre Rände hart / todtensärbig / erhöhet und um-
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geschlagen sind- Der Umfang der Geschwüre ist oft mit blauen KrampfAdern bezeichnet, der Eiter ist stinkend und um sich fressend, so daß er
geschwind die Theile angreift , welche davon benetzt werden . Krebsartige
Geschwüre folgen oft auf ftirrhose Härtigkeiten , und sie werden für unheil¬
bar gehalten , wenn nran einmal nicht den ganzen angegriffenen Theil
wegschneiden kann . Wenn dieses nicht seyn kann , so muß man das Ge¬
schwür Morgens und Abends , um den Eiter gelinder zu machen , und den
Fortgang zu hemmen , mit der schmerzenstillenden Salbe
izi verbin¬
den. Auf diese lege man gelbe rein geschabene Rüben , die in einem
irdenen Mörser zerstoßen worden . Dieses Verband muß in 24 Stunden
viermal wiederholet werden . Der Kranke beobachte die Milchdiät unter G,
und wenn er diese nicht ertragen kann die unter B und 8 . Ueber das muß
man ihn alle 14 Tage gelinde abführen , dazu gebrauche man vier Gran
versüßtes Quecksilber , oder acht bis zehen Gran geschwefeltes Scammonium.
Gegen Abend nehme er, um die Schmerzen zu stillen, ein, zwey oder so wie er sich
nach und nach daran gewöhnthat , auch mehrere Gran Laudanum , und über Tag
die schmerzenstillenden Tropfen
89- so viel es die Umstände erfordern.
Es ist sehr gefährlich Geschwüre , die lange geflossen haben anders als
durch innerliche Mittel zu heilen . Selbst in diesem Fall ist es noch gut der
Natur mittelst einer Fontenelle einen Auslauf zu verschaffen. Findet man
bey hartnäckigen Geschwüren keinen ausgezeichneten Fehler in der Masse des
Bluts , und fahrt die Eiterung dennoch fort , wenn schon das Blut ver¬
bessert , und das Geschwür abgekühlt worden , so gelangt man oft durch
eine lange Beobachtung - er Milchdiät dazu es zu heilen , insonderheit wenn
man die Milch Morgens und Abends mit gleich viel von dem mit Kalchwaffer
gemachten Holz Absud
2§ vermischet.
Die Geschwüre auf dem Schienbein und andern Orten , wo die Haut
unmittelbar das Bein bedeckt, sind hartnäckig und werden leicht gereizt,
wenn man den angegriffenen Theil nur ein wenig ermüdet oder es vernach¬
lässiget , daselbst eine gleiche Wärme zu unterhalte «!. Wenn diese Geschwüre
klein und noch frisch sind , so muß man sie, wenn man sie mit weissem Wein
gewaschen hat , mit Schleißen bedecken, die mit pernvianischem Balsam oder
wenn man keinen hat , mit Brandtewein getränkt sind , und oben darauf
leget man ein Bäuschgen das mit lauem Goulard Wasser mit Campher genezt
ist. Dieses feuchtet man an bis zur völligen Heilung , ohne die Schleißen
wegzunehmen,
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wegzunehmen , wenn sie einmal nicht voll Eiter geworden . In diesem Fall
müssen sie erneuert werden , nachdem man sie zuvor mit Wein erweicht und
sachte weggenommen
hat . Würde das Geschwür überhand nehmen , so muss
man einen Umschlag von Brosammen , die mit Goulardwasser
gekocht wor¬
den , darauf legen , und karrn die Heilung auf diese Weise nicht zu Stand
gebracht werden , so berathe man einen geschickten Wundarzt.
Die venerischen Geschwüre kommen in dem Abschnitt von der Luftseuche vor.

Von den Krankheiten welche den Kopf angreiffen.
Bon der Trunkenheit.
^ie
Trunkenheit
ist eine Krankheit , welche die vornehmsten
Verrich¬
tungen des Cörpers und des Geistes aufhebt und selbst zu Grund richtet.
Anfälle von Zorn , die in Wuth
ausarten , oder Schlafsucht , worauf ein
Erbrechen und eine Entzündung im Magen folget , Betäubung , Sinnlosigkeit
und schlagflüssiger Schwindel
sind die Zufälle , welche betrunkene Personen
schon oft getödet haben . Die meisten Säufer
aber richten sich durch ihre
wiederholten
Ausschweifungen
zu Grund . Zittern der Glieder , Podagra,
Schwächung
der Fähigkeiten des Geistes , Verlust des Appetits , und Er¬
schöpfung der körperlichen Kräfte sind die unausbleiblichen
Folgen dieser
Ausschweifung . Leztere zwingt sie immer neue Kräften
von der Flasche
herzuholen , wo sie durch ein schleichendes Fieber , Marasmus
, Verhär¬
tung der Eingeweide , Wassersucht , oder durch traurige Kraukheiten in den
Harnwegen
für ihre Unmäßigkeit ohne Schonen
gestraft werden . In dem
Paroxysmus
muß man betrunkene Personen alsobald in ein kühles Zimmer
bringen , weil Kälte und grosse Hize ihnen gleich nachtheilig sind. Haben
sie Hang zum Brechen , so müssen sie viel laues Wasser oder grünen Thee
trinken , um dasselbe zu erleichteren , auch kann man sie noch dadurch dazu
reizen , wenn man ihren Gaumen mit einer in Oehl getauchten Feder küzelt.
Haben sie keinen Hang zum Brechen , und sollten die Nöthe im Gesicht und
ein tiefes Schnarchen
vielmehr eine apoplectische Vollheit der Gefässe des
Kopfes anzeigen , so muß man ihnen augenblicktich zur Ader lassen zuerst am
Arm , und wenn fernere Anzeigen dazu vorhanden wären , so muß dieAder-
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lasse nicht lange hernach am Fnß wiederholet werden . In beyden Fällen
gebe man ihnen alle Viertelstunden eine Dosis von dem tcmperirenden Pul¬
190. Sind sie sehr erhizt und unruhig , so müssen ste schwachen
ver
Thee und dünne Mandelmilch oder ein wenig warme Limonade trinken,
und man gebe ihnen keine Nahrung , bis der Kopf und der Magen wohl
frey find. In den ersten 24 Stunden gebe man ihnen weiter nichts als
Brühe , und wenn es nöthig ist ste zu stärken , so kann man ihnen ein wenig
Wein mit Zucker abgesotten oder eine Weinschnitte zu lassen.
Den Schlagfluß und die Entzündung im Magen behandelt man so , wie
es in der Cur dieser Krankheiten empfohlen worden.
Es ist für diejenigen , welche dem Turnt lange ergeben gewesen, sehr
gefährlich die Flasche auf einmal fahren zu lassen, und dabey doch die Lei¬
denschaft zubehalten . Solche die stch bessern wollen , müssen es nach und
nach thun.
Die Trunkenbolde können ihrer Schwäche und dein Zittern durch eine
lange anhaltende und genaue Beobachtung der Diät B abhelfen . Kalte
eisenhaltige Mineral - Wasser , und auch die Stahlmolken E . 147 , und ge¬
mäßigte Eisenbäder werden ihnen auch gute Dienste thun . Säufern die durch
Wein zu Grund gerichtet sind, ist noch zu helfen , für diejenigen aber , welche
ßch mit gebrannten Wassern verderbt haben , ist nur wenig zu hoffen.

Von dem Heimwehe.
Diese Krankheit äußert stch zuerst durch das außerordentliche Vergnü¬
gen , welches die Kranken daran finden , sich von ihrem Vaterland zu unter¬
halten . Sie beschäftigen sich immer damit , bedauren die geringsten Klei¬
nigkeiten , welche sie daselbst genossen. Darauf folget denn eine unüberwind¬
liche Neigung dahin zurück zu kehren , weiche ste nur desto mehr plaget , je
mehr Schwierigkeiten ste finden , und je mehr fie gezwungen find ihren
Wunsch zu verbergen . Sie find traurig seufzen oft und verlieren oft nach
und nach den Appetit und den Schlaf . Sie dauen nicht , fie bekommen
Herzwehe , und haben Anfälle von einer sonderbaren Wuth : bisweilen auch
von einem melancholischen Wahnsinn.
Die Rückkehr ins Vaterland ist das wahre Mittel gegen diese Krank¬
heit. Wenn das aber nicht seyn kann , so müssen Zerstreuung , Spazie-
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rengchen , abwechselnde Vergnügungen in freyer Luft und guter Gesellschaft,
die Freuden des Tisches und der Flasche und kleine Reisen diesen Mangel
cr -ezeu.
Schlägt das Heimwehs noch zu einer andern Krankheit , so wird sie
dadurch um so viel gefährlicher , dennoch erfordert diese Verbindung nichts
besonderes , auger daß man trachten muß den Kranken mehr zu stärken als
es sonst d;e Krackhct erlauben würde , wenn das Heimwehe nicht dazu
geschlagen wäre . Erschlappende und schwächende Speisen und Drittel wür¬
den die Gemüthskrankheit , die Schwäche und Kleinmüthigkeit des Kranken
nur vermehren . Man trachte ihnen Hofnung einer geschwinden Rückkehr
in ihr Vaterland zu machen . Da die Erfahrung bewiesen hat , daß die Aus¬
führung dieser Reise der wahre Balsam für ihre Wunde ist , so versäume
man es nicht sie ungeachtet ihrer Schwachheit verreisen zu lassen , und man
wird mit Erstaunen sehen, daß ein paar Tagreiftn gegen ihr Vaterland
ihnen oft das Herz so sehr stärket , daß sie Geistesftärke genug erlangen,
wieder zurück zu kehren , und gesund da anzulangen , wo sie eben sehr
krank verreiset waren . Bey dem Heimwehe , das noch nicht eingewurzelt
ist , macht das Eintauchen in kaltes Wasser mit dem Kopf zuerst die beste
Wirkung.
Von der Melancholie.
Die eigentliche Melancholie äußert sich durch einen langen und hart¬
näckigen Wahnwiz , wobey der Kranke fast immer mit einer und derselben
Idee beschäftiget ist , ohne Fieber zu haben . Die erste Ursache dieser Krank¬
heit mag jezt eine heftige Leidenschaft seyn , oder sie mag aus der physischen
Beschaffenheit des Cörpers entspringen , so haben alle melancholische Perso¬
nen ein dickes, grobes , irdisches Blut , und sind immer mehr oder weniger
schwarzgallicht . Die Säfte werden nachher scharf , und die Farbe der
Kranken die Anfangs blaß war , wird gelb , braun und livid , ihr Puls
mrd Athem sind langsam ; sie frieren leicht ; sie sind in sich selbst verschlossen,
traurig , gleichgültig gegen alles , die Idee ausgenommen , womit sie sich
beschäftigen , und lieben die Einsamkeit . In dem Maaß wie die Krankheit
zunimmt , vermindern sich auch ihre Aus - und Absonderungen.
Die Folgen der Melancholie sind Verstopfungen der Eingeweide des
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Unterleibs oder die melancholische Hypochondrie . In diesem Fall empfindet
der Kranke , ausser den Zufällen der Hypochondrie noch Verstopfung , auch
von Zeit zu Zeit Zufälle einer Gährnng im Unterleib , welche von der
Materie herkommt , die die Eingeweide verstopfet , und das nennt man
schwarzgallichte Blähungen . Dabey leidet man unaussprechliche Beängsti¬
gungen , Ausstößen oder Ausleeren einer Materie , dle bisweilen faul , ins¬
gemein aber sauer und wirklich äzend ist. Die Melancholie artet oft in
Tollheit aus , oder in einen Wahnwiz , der mit sonderbaren Einbildungen,
mit Lachen , Weinen , Seufzen , häufigem Speyen einer zähen Materie
und mit Locallähmungen verbunden ist. Leute welche diese Krankheit haben,
können auch das Wachen und die gröste Kälte ertragen , ohne sich zu beklagen.
Um die Melancholie mit glücklichem Erfolg zu behandeln muß man
wohl die Perioden unterscheiden. Ist sie noch neu , so muß man dem
Kranken zuerst zur Ader lassen. Den zweyten Tag darauf nimmt er das
Trank n ». i6s und den Tag darauf führt man ihn etliche Tage nacheinander
gelinde mit den Laxier Tropfen
94 ab . Nachher nimmt er etwa 20
halbe Hausbäder / und zwar wann das Mittagessen verdauet ist. Zu gleicher
Zeit nimmt man alle Abend beym Schlafengehen einen Becher frisches
Wasser , und ein Paar Quintlein vegetabilisches Salz , oder von dem Salz
xix . der Handapothek . Das Morgens trinkt er denn zwey , drey,
oder vier Pfund laue Molken , die mit Honig versüsset wird . Davon
trinkt er alle viertel Stund einen Becher voll , kann er keine Molken ha¬
ben , so gebrauche er das säurenwidrige und eröfnende Wasser
Sollten diese Mittel ihm nicht alle Tage eine Oefnung verschaffen, so muß
man der Verstopfung durch das Clyftier
108 wehren . Er ernähre sich
mit den leichtesten Speisen der Diät B , und trinke sehr viel entweder
reines Wasser oder von der gemeinen Ptisane
210 . Sind diese Mittel
gebraucht , so muß er wieder zu den Laxiertropfen zurückkehren , und davon
so viel nehmen als nöthig ist , sich ein paarmal Oefnung zu verschaffen ; des
Morgens trinke er so viel säuerlichtes , eisenhaltiges Mineral Wasser als er
ertragen kann . . Sollte er schlaflose Nächte haben , so gebe man wöchentlich
ein paarmal statt der laxierenden Tropfen die schmerzenstillenden Tropfen.
89. Mit diesen Mitteln verbinde er eine mäßige Bewegung , und
insonderheit die zu Pferd . Man suche ihn immer auf verschiedene Weise
z« ergözen und zu zerstreuen , ohne daß er die Absicht merket , und trachte
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ibn entweder durch Vernunft , oder durch eine schickliche List von der Idee
abzubringen , davon er ganz eingenommen ist. Bey diesen Mitteln wird
man allemal in 5 oder 6 Wochen eine Besserung verspühren , und denn kann
der Kranke nichts besseres thun als so fortzufahren / bis er völlig genese»
ist , die Bäder ausgenommen , deren er steh nnr ein paarmal der Woche
bedienet . Uebrigens kann er diese Mittel , im Fall er einen Eckel darab
hätte , von Zeit zu Zeit doch nur für etliche Tage aussezen. Um die erlangte
Gesundheit zu befestigen und dem Rückfall zuvor zu kommen , muß er die
eisenhaltigen Wasser
; gebrauchen , und oft reiten.
Eingewurzelte Melancholie , wo die groben und schwarzgallichten Säfte
sich schon im Unterleib angesezt haben , ist schwer zu heilen. In diesem Fall
trachte man die Materie durch ein paar Halbbäder der Woche in Bewe¬
gung zu bringen . Er gebrauche alle obigen Mittel , und im Fall ein Hang
zum Erbrechen oder eine Anlage zu einem Durchlauf , eine Beweglichkeit
der schwarzgallichten Säfte anzeigte , so erleichtere man alsobald diese Aus¬
leerungen . In dem ersten Fall durch Oxymel , das mit Meerzwibeln versezt,
mit einem Gran Brechweinstein verstärckt und in einem Glas voll lauen
Wasser verdünnert ist. In dem zweyten Fall muß man mit der mit Tamarin¬
den versezten Molken
1^ gelinde abführen . Sobald die bewegten Säfte
weggeschaffet sind , müssen diese Abführungen eingestellt werden , um sie wie¬
der vorzunehmen , sobald man aufs frische angefeuchtet und Verdünnerthat.
Diese Eur muß mit vieler Geduld Monate lang fortgesezt werden , und in
hartnäckigen Fällen Jahre lang . Ist der Kranke den Hemorrhoiden unter¬
worfen oder hat er Krampfadern am Maftdarm , so muß man ihm alle Mo¬
nat zur gleichen Mvndszeit z bis 4 Blutigel an die hemorrhoidal Knöpft
ansezen.
Ein schwarzgallichtes und häufiges Erbrechen und Stuhlgang , stark
stressende Hemorrhoiden , eine starke Rande , so wie lange anhaltende Fieber
und insonderheit Wechselfieber , die gut behandelt werden , am allermeisten
aber ein viertägiges Fieber , haben schon oft Kranke von der Melancholie
gesund gemacht. Nichts ist in dieser Krankheit heilsamer als die verdünnernden Mittel aller Art . Melancholische Personen müssen daher einen
starken und anhaltenden Gebrauch von bloßem Wasser , von Molken mit
Honig , und von leichten seifenartigen Mineral Wassern machen.
Die grosse Unruhe und die Schlaflosigkeit der melancholWen Persorrw
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66 oder mit den schmerzenstillcnden Trop¬
muß man mit dem Kühltrank
89 stillen.
fen
Die Melancholie , welche auf die Hypochondrie folget , und offenbar
mit der einen oder der andern Art hypochondrischer Zufälle verbunden ist,
erfordert neben den verdünnernden Mitteln noch die , welche gegen die
Hypochondrie empfohlen worden . Man suche den Kranken durch Verände¬
rung der Gegenstände , die ihn umgeben , durch abwechslende Ergötzlichket¬
ten , und durch öftere kleine Reisen zu zerstreuen . Ueber das gebrauche
man jede taugliche Lift , die Ideen , welche sie plagen , zu schwächen oder
aus ihrer Einbildungskraft zu vertilgen . Ist die Melancholie aus irgend
einer heftigen Leidenschaft entstanden , so lasse man dem Kranken , wenn
immer möglich , seinen Willen , und erfülle seinen Wunsch . Ist ste hinge¬
gen die Folge einer Erschöpfung , durch eine lange Krankheit , durch Aus¬
schweifungen oder durch Selbftbefleckung , so muß man sich darnach ver¬
halten , und die Melancholiker aus Erschöpfung müssen so behandelt werden,
wie es Sey der Tollheit aus Erschöpfung vorgeschrieben worden.
Von der Tollheit.
Wenn die Ursachen der Melancholie das Hirn stark angreiften , so
werden die Kranken rasend . Die Leichenöfnungen haben gezeigt , daß das
Hirn in diesem Fall trocken , daß die graue Substanz gelblicht , daß die
Blutgefäße des Hirns krampfaderig , und durch ein schwarzes zähes Blut
verstopft seyen.
Man erkennet die Tollheit daran , daß die Kranken , ohne Fieber zu
haben , bisweilen fürchterlichen Anfällen von Wuth unterworfen sind,
während welchen sie eine ungeheure Kraft besizen, und schreckliche Einbil¬
dungen haben . Sie geben wenig Excremente von sich und oft gar keine,
und sie können das Wachen , Fasten und die Kälte in einem unglaublich
hohen Grad ertragen.
Vor allem aus muß man die erforderliche Vorsicht gebrauchen , daß
nicht schaden oder gar tödten könne.
sich der Kranke in dem Paroxysmus
Ist der Rasende von einem starken Temperament , so fange man die Cur
damit an , daß man ihm 10 Tage lang alle andre Tag zur Ader läßt , und
zwar abwechslmd an dein Fuß , an der Halsader und der Stirne . In den
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Zwischentagen gebe man ihm nach Beschaffenheit der Umstände zu wieder -holtenmalen zu brechen. Dazu gebrauche man drey Gran Brechweinstein und zwey Unzen Otvmel mit Meerzwiebeln , das mit einem Glas
voll lauem Wasser verdünnert wird . Wenn dieses aufs genauste verrichtet
worden , so muß man einen Monat lang von drey zu drey Tagen mit den
Laxiertropfen
94 abführen . Zwischen den Purganzen
trinke er des
Morgens
ein paar Pfund Molken , und in dem ersten Glas nehme
er einen Eßlöffel voll von dem aus dem Hühnerdarm
gepreßten Saft.
Gegen Abend nehme er zu gleicher Zeit eine Stunde lang ein laues Hausbad,
nnd ehe er daraus geht , muß man ihm ein paar Minutenlang
und unver¬
sehens kaltes Wasser auf die Hirnschale gießen. Sollte fich die Raserey
dadurch vermindern , so muß man mit den leztern Mitteln bis zur völligen
Genesung fortfahren . In , entgegen gesezten Fall versuche man das Ein¬
tauchen des ganzen Leibs mit dem Kopf zuerst in kaltes Wasser . Uebrigens
müssen die Rasenden die Diät unter B und 8 beobachten , und sollte man
vorsezliche Bosheit an ihnen gewahr werden , so trachte man ste durch
schickliche Mittel zu verbessern.
Würde die Tollheit eine Folge einer andern Krankheit seyn , welche den
Kranken durch sich selbst oder durch starke Ausleerungen erschöpft, hätte , so
muß man sich der Aderlässe und aller Arten von Ausleerung enthalten , und
man trachte ihn dadurch zu heilen , daß man ihn an ein gesundes , ländliches
und angenehmes Ort bringt . Er muß mit den kräftigsten Sveisen der Diät
B genähret werden . Man gebe ihm oft ein wenig geistigen Wem , so wie an¬
dere Getränke , die beleben, erquicken und stärken. Er muß sich Morgens und
Abends das Gesicht und auch die Hirnschale , wenn er einen geschornen Kopf hat,
mit kaltem Wasser waschen. Was die Mittel betrift , so nehme er eine halbe
Stunde nach dem Essen so Tropfen von einer Mschung , die aus EisenTinctnr mit Nieswurz , aus der Tinctur der peruvianischen Rinde und
Safran zu gleichen Theilen gemacht wird , und diese gebe man ihm in einem
Löffel voll Zinnnetwasser . Uebrigens mache man alles was ihn erquicken
kann . Sollten diese Mittel nicht im Stande seyn ihn herzustellen , so neh¬
me er Morgens und Abends eine viertel Stunde lang ein kaltes Bad und
zwar mit dem Kopf zuerst. Eine halbe Stunde vor dem Essen gebe marr
ihm ein Quintlein pulverisirte Fieberrinde in einem Glas Wein , er muß,
so bald er dazu im Stand ist , kleine Reisen machen. Zur Befestigung seiner
Gesundheit muß er lange Reisen in gemäßigten und angenehmen Ländern
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machen, die Mineralwasser , welche Eisen und viel fixe Luft enthalten , und
unter N ". ; angeführt sind, bey der Quelle selbst trinken.
Um den Paroxysmus der starken Rasenden zu stillen, und ihrer Schlaf¬
losigkeit zu wehren , gebe man ihnen nach den oben emvfohlenen, Auslee¬
89.
rungen reichlich von den schmerzenstillenden Tropfen
als im Som¬
Winter
im
eher
Tollheit
Art
ersten
der
von
Man wird
mer , und von der zweyten eher im Sommer als im Winter geheilet. Wenn
aber die Tollheit eine Familie - Krankheit ist, so ist sie unheilbar.
Die Melancholischen und Tollen , die selbst an ihrer Genesung ver¬
zweifeln, und die, welche ganz stille sind oder wüthen , sind am schwersten
zu heilen.
Blutstürzungen , Erbrechen, und ein!freywilliger Durchlauf , besonders
wenn diese Ausleerungen stark sind, und ein viertägiges Fieber das lange
währet und wohl geleitet wird , haben schon oft Rasende gesund gemacht.
Wären bey den Rasenden und Melancholischen die Hemorrhoiden und mo¬
natlichen Reinigungen ausgeblieben, so muß man die Anleitungen befolgen,
welche über diesen Artickel gegeben worden.
Von dem Schwindel.
Wenn Leute , die einen kurzen Hals , ein yochrothes Gesicht und einen
guten Magen haben , dem Schwindel unterworfen sind, so drohet ihnen
ein Schlagsiuß. Sie müssen, um diesen Schwindel zu vertreiben, so geschwind
möglich alles das gebrauchen, was wir angerathen haben, um dem Blutschlagfluß zuvorzukommen.
Wenn hingegen hysterische oder hypochondrische Leute dem Schwindel
unterworfen sind, oder solche die Unreinigkeiten oder Blähungen in den
ersten Wegen haben, so wird man den erstem Erleichterung verschaffen,
und die leztern heilen, wenn man ihnen etliche Tage nacheinander den ge¬
22z- giebt. Nachher nehmen sie acht Tage
linde abführenden Wein
92 , oder sie kauen nüchtern etliche
lang die windtreibenden Tropfen
ein Stückgen verzuckerten Ingweroder
Art
kleinen
der
von
Cardamomen
Was die Cur der hysterischen und hypochondrischen Schwindel betrift , so
wird man diese heilen, wenn man die Anweisungen gegen die hysterischen
uud hypochondrischen Zufälle befolget.
Der
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Der Schwindel , welchem sanguinische Leute unterworfen , oder solche
die ein erhiztes , unruhiges , und ausgedehntes Blut haben , wird meistens
durch wiederhohlte Fußbäder von lauem Kleyenwasser mit einem Glas
voll Essig geheilet. Geschieht dieses nicht , so gebe marr ein paar Clyftiere
io8 und Morgens und Abends in einem Glas voll frischen Was -,
von
ser eine Dosis von dem temperier Pulver N " . iyo . Sollten diese Mittel
den Schwindel nicht vertreiben , so muß man ihnen am Fuß zur Ader
2 , und nachher ein
lassen. Sie nehmen ein Duzend Halbbäder von
14.
Brühen
kühlenden
die
oder
Molken
die
lang
Wochen
paar
Der Schwindel , welcher aus dem Ausbleiben der natürlichen und ge¬
dieser
wohnten Ausleerungen entsteht , wird durch die Wiederherstellung
Wohlthaten der Natur geheilet. Zu dem End befolge man die Anwei¬
sungen , welche wir in der Lehre von den Hemorrhoiden , den monat¬
lichen Reinigungen , u . s. w . gegeben haben . Mitlerweilen werden obige Fuß¬
bäder und die Aderlässe allemal eine grosse Erleichterung verschaffen.
Wenn der Schwindel eine Folge eurer langen Krankheit oder anderer
erschöpfenden Zufälle ist, so muß man sich an dem ganzen Leib reiben lassen,
stärkende Speisen nehmen , und die cordial Mixtur n <>. 124 gebrauchen.
Veraltete Schwindel , wo das Hirn durch äussere Ursachen , oder durch
den Schrecke »! bey dein plözlichen Anblick eines Abgrunds , u. s. w . erschüt¬
tert worden , sind sehr schwer zu heilen.
Von den Kopfschmerzen und dem Hauptschnuppen.
Die Kopfschmerzen sind vorübergehend , oder währen mehr oder min¬
der lang und kommen wieder . Die ersten entstehen oft aus einer Anhällfung eines dicken, erhizten und ausgedehnten Bluts im Kopf . Was die
anhaltenden Kopfschmerzen betrift , so giebt es eine Art die von einer allge¬
meinen Vollblütigkeit herkommt , oder von den: Ausbleiben eines gewohnten
Nasenblutens , der monatlichen Reinigungen , der Hemorrhoiden . In die¬
sem Fall hat der Kranke ein Klopfen in dein Kopf , trübe Augen oder ein
Läuten in den Ohren . Seine Gesichtsfarbe ist lebhaft und die Stirn
warm.
Die vorübergehenden Kopfschmerzen können in allen Absichten wie die¬
jenigen Schwindel behandelt werden , welche aus einer Anhäufung des Bluts
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in dem Kopf lentftehen , und wenn der Anfall deftig ist , so lege man dett
Umschlag gegen die Kopfschmerzen
71 auf die Stirn und die Sch ' äfe.
Eben diese Methode kann man auch gegen die Kopfschmerzen beobachten,
welche von Ausschweiffungen in Wein herkommen . Bey anhaltenden Kopf¬
schmerzen , die blos aus VoÜblütigkeit entstehen , hilft man durch Fußbäder
und die Aderlässe , und wenn eine gewohnte Ausleerung ausgeblieben ist, so
verhalte man sich, wie es bey den Schwindeln dieser Artaugerathen
worden.
Die anhaltenden Kopfschmerzen entstehen auch oft aus einer Anhäufung
des Bluts in dem Kopf , welche durch den Druck der hinabsteigenden grossen
Pulsader hervorgebracht wird , die durch einen aufgetriebenen Magen und oft
durch ein verstopftes Eingeweid so sehr gehindert wird , daß das Blut nicht
ftey in die untern Gefäße kommen kann . Diesen Zustand erkennet man daran,
wenn die Kopfschmerzen nach der Mahlzeit oder durch eine Verstopfung stärker
werden . Sie sind mit Winden verbunden , die von oben und unten weg¬
gehen , und wenn man den Unterleib betastet , so ist die Gegend der Weichen
geschwollen, gespannet und bisweilen verstopft.
Diese Art Kopfschmerzen muß wie der Schwindel , der aus einem Feh¬
ler in den ersten Wegen entstehet , behandelt werden . Leute , welche darum
den Kopfschmerzen unterworfen sind , weil sie einen schwachen Magen haben
und schlecht dauen , müssen eben diese Methode befolgen . Litten sie auch von
der Hypochondrie , so muß man auf diese Mittel noch die gegen die Hypo¬
chondrie folgen lassen.
Es giebt noch eine dritte Art Kopfschmerzen , die mehr oder weniger
anhalten , und vor dem Hauptschnuppen hergehen , oder auf die Hemmung
desselben folgen . Diese Kopfschmerzen sind insgemein mit einer schmerzhaften
Empfindlichkeit der Stirne und der Häute der Hirnschale verbunden . In
dem ersten Fall nehmen die Kopfschmerzen in dem Maaß ab , wie das
Hirn entladen wird , und das wird befördert , wenn man laues Wasser,
Caffeedampf u . s. w schnupfet. Ist dieses nicht genugsam , so schnupfe man
laue Milch , worinn man ein Quintlein Manna zu ein paar Unzen Milch
auflösen lassen. Bey Kopfschmerzen , die auf einen unterdrückten Schnup¬
pen folgen , muß man das gebrauchen , was in der Cur der Catarrhal - Flüße
angerathen worden . Kann man nicht dazu gelangen den Schnuppen aufs
Neue stressen zu machen , so muß der Kopf Morgens und Abends mit der
englischen Bürste gerieben werden . Kinder müssen von drey zu drey Tagen
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M Manna , Erwachsene aber , die viel Schleim haben mit den Haupt¬
pillen n ». isi purgieren . Zwischen den Purganzen trinken die einen wie
die andern Morgens und Abends ein paar Tassen voll von dem Hauptlor , um in Schweiß zu kommen. Dabey müssen sie den
Ausguß
Kopf wohl bedeckt halten und die Kälte vermeiden.
Die vierte Art Kopfschmerzen, welche mehr oder wenigerlange anhal¬
ten , ist bey bleichsüchtigen Frauenzimmern und bey cachetischen Leuten sehr
gemein. Man erkennt sie an der Constitution der Kranken. Diese Kopf¬
schmerzen bestehen in einem stumpfen Schmerz , und in einer gewissen
Schwere , welche die Werkzeuge der Sinne einhüllet und benebelt.
Um sich zu erleichtern, nehme man einige Prisen von dem Haupttabae
75, und wenn man
199, und schnupfe etwas von dem flüchtigen Geist
109. Um diese Kopfschmerzen
verstopft ist, so helfe man mit dem Clystier
zu heilen , muß man alles das gebrauchen, was gegen die Bleichsucht oder ge¬
gen die Cachexie, wenn keine Bleichsucht vorhanden ist, angerathen worden.
Noch giebt es eine Art Kopfschmerzen, welchen erschöpfte Personen
unterworfen sind, und die durch diejenigen Mittel vertrieben werden, welche
gegen den Schwindel , der aus Erschöpfung entspringt , angerathen wor¬
den. Von den Nerven Kopfschmerzen wollen wir in dem Artickel von den
Hysterischen Zufällen reden.
Von der Migraine.

Die Migraine ist die beschwerlichste Art Kopfschmerzen, sowohl wegen
ihrer Heftigkeit, als weil sie allen Mitteln wiederftehek und leicht in andre
Uebel ausartet , wenn man hartnäckig darauf beharret sie zu heilen. Diese
Krankheit stellt sich mehr oder weniger periodisch ein. Ost greift sie den
halben Theil des Kopfs an , meistens aber leidet man nur an einer Stelle
Schmerz und gemeiniglich ob dem Aug. Die Anfälle währen selten länger
als 24 Stunden , und sind oft mit Brechen begleitet. Eine Mattigkeit mit
Schweiß kündigt das nahe Ende des Paroxysmus an.
Man verkürzt die Anfälle durch gänzliche Ruhe des Geistes und des
Cörpers , durch laue Fußbäder von Kleyenwasser, durch das Hausclyftier
n ?. iO8, durch Diät , und noch besser durch eine gänzliche Enthaltung aller
Speisen , zwey sehr dünne Brühen ausgenommen , die man in 24 StunAy
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Von der Migraine.
den zu sich nehmen kann . Ist man durstig / so kann man eine Schaale Lindentrinken . Wenn sich der Kranke erbricht / so muß man das
blütheaufguß
Brechen mit lauem Wasser erleichtern . Man lege ihm die vertheilende und
und den kranken Theil.
82 auf die Stirne
schmerzenftillende Bähung
Saft von rothen Rüben,
Er schnupfe von Zeit zu Zeit den ausgepreßten
die ein wenig in warmer Asche gebraten worden , oder weiln man diese
nicht hat , laues Wasser, das mit dem dritten Theil ungarischem ZSasser
vermischt ist , auch ziehe er den Caffeedampf durch die Nase ein.
, und oft
Oft folgt diese Krankheit auf unterdrückte Blutausieerungen
ist sie die Wirkung einer podagrischen oder rheumatischen Materie . Im er¬
, der
der Hemorrhoiden
stem Fall heilet man sie durch Wiederherstellung
der Natur.
monatlichen Reinigungen / oder der andern gehemten Wohlthaten
und den Rheuma¬
Im zweyten Fall müssen diejenigen gegen das Podagra
tismus angerathene Mittel gebraucht werden / die sich für die Constitution
und den Zustand des Krankerl schicken. Meistens aber entstehet die Migraine
aus einer bösen Materie / die sich nach und nach in den ersten Wegen ange¬
sammelt hat . In diesem Fall verspühret der Kranke bey der Annäherung
in den Weichen / die oft mit
und ein Spannen
des Allfalls eine Schwere
Brechen begleitet sind / welches ihn sehr erleichtert / und je nachdem man sich
mit der Diät geschonet hat / sind auch die Anfälle mehr oder minder häufig
und heftig.
Ist diese Art Migraine noch frisch / so muß man vollblütigen Personell
etliche Tage nach dem Anfall zur Ader lassen . Den Tag nach der Aderlässe
192, u .-d nachher füh¬
nehmen fie das Brechmittel von Hypecacuanha
225
gelinde mit dem Laxierwein
ren sie sechs bis acht Tage hintereinander
Diese
lang die Stahllatwerge
ab . Darauf nehmen fie einen Monat
gemacht / und dabey die
Cur muß alle drey Monat dreymal hintereinander
Diät unter B aufs genaueste befolget werden . Zwischen diesen Mitteln neh¬
men fie / wenn sie sich zu Tisch sezen 20 Gran pulverisierte Fieberrinde / und
nicht gesund würden , so müssen
wenn sie durch den Gebrauch dieser Mittel
nehmen.
sie ihre Zußucht zu deft säuerlichten eisenhaltigen Mineralwässern
entspringet /
Die Migraine , welche aus einer podagrischen Materie
Sie verschwindet bisweilen
ist eine Klippe woran die Medicin scheitert .
ausbrechen „
nach und nach , oft wenn das Podagra oder die Hemorrhoiden
nach den climaeterischen Jahren.
uild bey dem Frauenzimmer
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Familiekrankheit
, so ist ste meistens unheilbar, und folgt
sie auf ein Zurücktreten einer Hautkrankheit
, so muß man diese wieder her¬
vorbringen
, und kann man dieses nicht, so suche man die Ursache durch
die angezeigten Mittel zu heben.
Bey sehr reizbaren Personen und wo man keine andre Ursache anzu¬
geben weis, hat das Pulver von der Wurzel des kleinen Baldrian zuerst
zu sechs Gran und denn bey jeder Dosis ein Gran mehr nach langem die
beste Wirkung gehabt
. Das Pulver^ °. XXXVI der Handapothek vrr-.
schaffet viel Erleichterung.
sie eine

Von dem

Hauptweh
( Lepdal
-caH

Unter allem anhaltenden Kopfweh ist das Hauptweh das gemeinste.
Man erkennt es an einem Schmerz, der den ganzen Kopf angreift, und

ist. Die Kranken können auch das geringste Geräusch selbst das
ertragen
. Sie müssen liegen bleiben, und wenn sie es in der
Stärke des Uebels wagen aufzustehen
, so verdoppelt sich der Schmerz mit
solcher Heftigkeit
/ daß sie den Verstand verliehren und in Ohnmacht fallen.
Die Folgen dieses Uebels sind eine Anlage zu chronischem Schwindel
zu Augenkrankheiten
, und zu schlagflüßigen Zufällen.
Um das Hauptweh mit gutem Erfolg zu behandle
« , muß man zuerst
beobachten
, ob der Kranke sanguinisch
/ lebhaft, stark und in der Blüthe
seiner Jahre oder ob er phlegmatisch
/ caeochymisch
/ cachexisch
/ und voll se¬
röser und schleimichter Säfte sey
. Irr dem erstem Fall/ welches das san¬
guinische Hauptweh ausmacht
/ muß der Kranke die Diät unterH beobach¬
ten. Er nehme ein halbstündiges Fußbad von lauem Kleyenwasser
/ und
lasse stark am Fuß zur Ader; unmittelbar darauf muß man den Leib mit
dem Hauselystier io8 ausleeren
. In dem Clystier muß eine halbe
Unze Salpeter aufgelößt werden
. Nachher lege er sich in einem gemäßig¬
ten Zimmer mit dem Kopf hoch zu Bette/ und halte sich stille
. Mau
bähe ihm die Füsse mit der Bähung^V°. 8r. Denn trinke er etliche Mor¬
gen nach einander die Molken mit Tamarinden
/V". 148, und so viel als
nöthig ist/ um in 24 Stunden ein paar Oefnungen zu hüben
. Auf die
Stirne und die Schlüsse lege man ihm den Umschlag 71 , und gegen
die Schlafenszeit nehme er das Kühltrank^v°. 66. ^
lebhaft
Licht nicht
sehr
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in zwey Tagen nicht sehr verminderte,
Im Fall sich das Hauptweh
zur Ader lassen , und wenn
so muß man dem Kranken an der Halsader
diese zweyte Aderlässe nicht genug wäre , so muß man nicht anstehen den Kopf
zu
am Hals , im Genick und zwischen den Schultern
Lurch Schröpfen
während
,
werden
wiederholt
entledigen ; dieses muß , wenn es nöthig ist ,
daß man mit obigen Mitteln bis zur völligen Genesung fortfährt . Jedes¬
ist ein Fußbad zu nehmen , bleibt er so
mal daß der Kranke im Stand
lange darin » , als er es ausser dem Bett vertragen kann.
fange man damit an,
Bey dem serösen und phlegmatischen Hauptweh
alle ander Tag und nachher von drey oder vier Tagen ein¬
ein paarmal
abzuführen . Man muß den Scheitel
/V °. isi
mal mit den Hauptpillen
und Abends , nachdem man ihn mit einem
rasieren , und ihn Morgens
warmen Flanell gerieben , mit Lavendelgeist , der mit dem zwanzigsten Theil
vermischt ist , waschen . In der Zwischenzeit muß man das
Ammoniaesalz
64 bedecken , das
oberste der Hirnschaale mit dem flüchtigen Pflaster
trachte man den
Zeit
gleicher
Zu
.
wird
erneuert
einmal
alle 24 Stunden
6z einen Ausgang zu verfchaf - .
serösen Säften durch das Blafenpflaster
sen . Dieses muß im Genick aufgelegt und mehrere Tage lang durch das
man den sechsten Theil Zugpflaster gekuettet,
, worunter
Melilottenpflaster
werden . Der Kranke beobachte die Diät unter B . An den
unterhalten
Tagen , an welchen er nicht purgiert , nehme er von vier zu vier Stunden
12z, und darauf eine Schaale
eine »» Löffel voll von der Hauptmixtur
mit diesen Mitteln fahre er bis
und
102,
°.
^v
voll von dem Hauptaufguß
zur völligen Genesung fort . Da das Hauptweh , von welchem wir hier
reden , gerne wieder kommt , so trachte man sorgfältig den herrschenden
Fehler in den Säften , und die Unreinigkeit , welche den Magen angreift
zu entdecken , um ihnen auf diejenige Weife abzuhelfen , wie es in dem
Artickel von diesen Fehlern angerathen worden.
Das Hauptweh , dessen Ursache eine venerische oder scorbutifche Ma¬
terie ist , erfordert solche Mittel , welche sich für diese Uebel schicken. Bey
den andern Fehlern des Bluts wird man wohl thun der Schärfe desselben
einen Ausgang
oder durch die Rinde des Seidelbasts
durch eine Fvntanell
zu verschaffen.
Da bey allen
rnchr oder weniger

im Kopf
Kopfschmerzen die Blutgefäße
eingewurzelten
verliehren , so kann man nichts besihre Schnellkraft

von dem Hauptwch.
feres thun, um die Gesundheit zu
kaltem Wasser zu waschen.

befestigen
, als

Zs9
die Hirnschaale oft

mit

Von den Augenkrankheiren.
Unter den Augenkrankheiten
, welche ohne Operation, die m das Gebiet

gehören
, behandelt

werden können
, sind die trocknen
, feuch¬
ten, scrophlenartigen und venerischen Augenschmerzen
, die kleinen Bläsgen
und Geschwüre
, die verschiedenen Arten von Kräze und Ausschlag der Au¬
genlieder
, und die weissen Flecken im Auge( albuZo) die gemeinsten.
Man erkennt die trocknen Augenschmerzen an der Nöthe und Tröckne
des Angenarzts

des angegriffenen Augapfels
. Der Kranke leidet einen beunruhigenden

Schmerz, und

Stechen,

ist,

Sand
er blinzelt.
Der feuchte Augenschmerz ist darin von dem vorigen verschieden
, daß
die Nöthe mit mehr oder weniger scharfen Thränen verbunden ist, die das
Aug immer mehr reizen, und oft so sehr entzünden
, daß der Kranke den
Tag nicht ertragen kann, und noch weit weniger ein Licht
. Dieser Zu¬
stand ist insgemein mit Kopfschmerzen und Fieber verbunden.
Entzündung der Augen davon wir geredt haben, Bläsgen, wei'ffe
Felle, Geschwüre die eitern und narben, und unheilbare weisse Flecken ma¬
chen, sind die Folgen dieser Augenschmerzen.
Sind die Augenschmerzen nur schwach und von einer äussern Ursache
entstanden
, wiez. E. von Wind, Rauch, Staub u. d. m. , so muß man
das Aug durch sanftes und öfteres Waschen mit dem Pappelnaufguß rei¬
nigen und anfeuchten
, auch den Dampf davon in das kranke Aug lassen.
Der Kranke hüte sich zu blinzeln
, und man muß ilnn beyde Augen mit
einem weichen Bäuschgen verbinden
, das mit Roftnwasser und dem sechs¬
ten Theil Brandtewein mit Campher genezt worden
. Ist der Augenschmerz
noch frisch, so lege man auf das kranke Aug ein Bäuschgen
, das mit
Gonlardwasser mit Campher oder wenn man Vieses nicht hat , mit dem
Schaum vom Weissen vom Ey , das mit Alaun abgerieben worden, an¬
gefeuchtet ist. Gegen Abend nimmt der Kranke das Kühltrank
66.
ein

das demjenigen ähnlich

im Auge hat , und der Schmerz vermehret sich, wenn

wenn man
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Krankheit die Wirkung einer innerlichen Ursache,
der Schmerz stark, so muß mau dem Kranken
und
und die Entzündung
. Er nähre sich mir den Speisen der Diät H, und
zuerst zur Ader lassen
. Des Morgens trinke er viel Molken,
mit gesunden gekochten Früchten
» kann, viel von der gemeinen Ptisane 210,
und wenn er keine habe
und Nachmittags von dem stillenden Kühltrank 6s. Morgens und
, und Morgens
Abends nimmt er ein Fußbad von lauem Kleyenwaffer
, so viel als nöthig ist über Tag drey bis
früh die Molken mit Tamarinde
wenn die Molken allein ihm nicht Oef,
gehen
zu
viermal auf den Stuhl
. Sollten die Augenschmerzen hartnäckig seyn, so muß man
nung verschafte
nach den nöthigen Aderlässen am Hals und im Genick
sich
nicht anstehen
, und nachher die scharfen Säfte durch em grosses Blaschröpfen zu lassen
. Denn muß man den Leib
seupflaster zwischen den Schultern abzuziehen
°. l 1i offen behalten, und Morgens und Abends
durch das Clysticr cV
obige Fußbäder wiederholen.
» Mittel betrift, so muß man bey den trocknen AuWas die äusser
genschmerzen das Aug des Tags etlichemal mit dem Dampf des Pappeln. In beyden Fällen gebrauche man äusserlich die lindernde
absuds dämpfen
^V°. 20 , und wenn man diese nicht hat, das
und vertheilende Augensalbe
. Man trage Sorge, das
Goulardwaffer bey den feuchten Augenschmerzen
, und behalte beyde Au¬
kranke Aug nicht mit dem Verband zu drücken
. Wenn die trocknen Augenschmerzen hartnäckig
gen immer ein wenig offen
, und
sind, so gebrauche man noch alle Tage die trocknen Schröpfköpfchen
lege zwischen die Schultern ein grosses Pflaster von bu' gundifchem Harz,
das wieder erneuert wird, wenn es abgefallen ist.
, die von innerlichen Ursachen herrühren und
Bey Augenschmerzen
, muß man sorgfältig den herrschenden Fehler in
immer wieder kommen
, und denn so helfen, wie es in dem Arden Säften zu entdecken suchen
. Man
tickel von den Fehlern der Säfte und der Blutmasse gelehret worden
eine
durch
oder
,
Seidelbast
den
durch
kaun die Säfte, wenn es nöthig ist,
Haarschnur im Genick oder durch ein Fontauell am Arm ableiten.
, welche trockne Augenschmerzen haben, weil sie dem Wind
Reisende
, wenn sie sich auf dem Rucken
, werden geschwind gesund
ausgesezt gewesen
, und das
Aug giesseu lassen
ins
lau
Weins
guten
Tropfen
liegend einige
Aug mit einem weichen in Wein getauchten Bäuschgen verbinden.

Ist hingegen

diese

Diejenigen,
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Diejenigen , welche von Augenschmerzen genesen , werden wohl thun,
mm ihre geschwächten Augen zu stärken , wenn sie dieselben acht Tage
und Abends mit lauem Wein waschen , der mit Cölnerlaug Morgens
Wasser oder mit doppelt so viel Rosenwasser vermischt ist.
Es giebt chronische Augenschmerzen , davon der Grund in den Drüsen
der Augenlieder liegt , welche verstopft sind , und das Aug durch das Rei¬
ben entzünden . In diesem Fall triefen die Augen und sind oft beym Erwa¬
chen zusammengebacken . Man muß die Äugelt mit lauem Wasser reinigen
und lösen , und die Geschwulst der Drüsen mit dem Ueberschlag von Bro¬
mit Campher vertreiben . Ist
samen von weissem Brod und Goulardwasser
die Geschwulst vertrieben , so gebrauche man alle Abend beym Schlafen¬
19 , um dem Rückfall zuvorzukommen.
gehen die Augensalbe
brechen oder ein¬
Da falsche Haare , welche durch die Augenlieder
wärts gebogen sind , und so den Augapfel reizen , oft die Ursache der Au¬
genschmerzen sind , so wird man in diesem Fall nicht anders gesund , als
wenn man die falschen Augenhaare ausreißt.
Die chronischen Augenschmerzen , die mit einer Geschwulst der Hals¬
Znfällen verbunden sind , von denen wir
drüsen , oder mit strophelnartigen
geredt haben , sind die allerhartin dem Artickel von den Scropheln
Man kann die
Augenschmerzen .
Sie heissen serophlenartige
näckigsten .
Cur derselben durch diejenigen innerlichen Mittel versuchen , welche gegen
angerathen worden , und äusserlich die Mittel gebrauchen,
die Scropheln
vorgeschrieben haben.
welche wir oben gegen die feuchten Augenschinerzen
^V°. 162 probieren,
Auch kann man äusserlich mit der rothen Pomade
und Abends eilte halbe Linse groß davon in den Allgenwin¬
und Morgens
kel legen . Man kann auch die Augenlieder ein wenig damit salben , wenn
sie sehr . geschwollen und verhärtet sind.
des Trippers
von einer Unterdrückung
Wenn die Augenschmerzen
oder von ven «'rische »n Gift herkommen , so heissen sie venerische Augen¬
schmerzen . Man muß den Kranken , um die Augen zu retten , wie in der
Chenwsis behandle » , doch mit derjenigen Mäßigung , welche der Grad der
die Augenschmerzen vertrieben , so muß man
erfordert . Sind
Entzündung
empfohlen
der Ursache so wehren , wie es in den venerischen Krankheiten
Anlage
eine
Cur
leztern
der
nach
noch
auch
worden . Wenn der Kranke
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zu Augenschmerzen hätte / so muß er lange
mit dem vierten Theil Kuhmilch trinken.

schwefelartige

Mineralwasser

Von den Bläschen im Aug.
Die Bläschen im Aug sind kleine rothe Knöpfgen / welche auf dem
Augapfel entstehen . Wenn man sie vernachläßiget , so entstehen daraus Ge¬
schwüre / und diese arten leicht in eine Eiterung aus . Man vertreibet dieselben
durch eine Aderlässe / die man wiederholen muß , wenn mehrere sind / und
angreiffen / oder wenn das Aug zu gleicher
sie die durchsichtige Hornhaut
Molken mit Ta¬
Zeit sehr entzündet ist. Der Kranke muß des Morgens
nehmen / so viel als nöthig ist / des Tags drey bis viermal Oefmarinden
nung zu haben / sonst beobachtet er die Diät unter H . Nachmittags trinkt
Alle Abende giebt man ihm
6s .
er von dem stillenden Kühltrank
rag . Aeusserlich gebraucht er den Dampf des Pappelndas Clystier
20.
Augensalbe
absuds / und die lindernde und verteilende
zuvorkommen.
Durch diese Mittel wird man insgemein der Eiterung
man die Zeimuß
so
/
werden
weiß
Würden die Bläschen im Aug dennoch
tigung und das Zerspringen dieser kleinen Geschwüre dadurch beschleunigen,
ge¬
daß man das Aug oft mit dem Dampf von Milch / worin Pappelblätter
eben
mit
die
/
darauf
Auch lege man Bäuschgen
kocht worden , badet .
ist / so
ausgeleeret
Eiter
der
Sobald
.
worden
diesem Absud angefeuchtet
gebrauche man alles das / was im folgenden Artickel zur Heilung der Au -^
gengeschwüre empfohlen wird.
Von den Geschwüren der Augen.

chen
Tage
made
dem
rmd

sind eine Folge der Augenschmerzen , der Bläs¬
Die Augengeschwüre
im Aug u . s. w - Um diese zu vertreiben / muß man Anfangs etliche.
lang ein paarmal des Tags mit einem Pinsel ein wenig rothe Po¬
Nachher trockne man das Geschwür mit162 darauf legen .
142 , das man Morgens
oder Tutian
Pfiafter von Hüttenrauch
Abends auf gleiche Weift aufleget.
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Von den Häuten oder Flecken in den Augen.
Die weissen Flecken, welche die durchsichtige Hornhaut angreiffen,
sind entweder Narben oder die Wirkung einer verdickten Lymphe , die in
den lymphatischen Gelassen dieser Haut stocket, oder in die Schichten dersel¬
ben ausgetreten ist. Wenn diese leztern nur klein sind , so heiffen sie
Wölkchen , und wenn sie dick sind, Albugo oder Leukoma. Man unter¬
scheidet diese Flecken daran von den Narben , daß sie grösser und kleiner
werden , daß sie von Zeit zu Zeit m?t kleinen Blutgefäßen wie mit einem
Rand umgeben oder marmeliert sind. Uebrigens sind sie nicht so glänzend
weiß wie die Narben . Wenn man sie nahe besichtiget., so entdeckt man
daß sie etwas erhöhet sind , und das kranke Aug ist mehr oder weniger den
Flüssen unterworfen . Alle diese Flecken verdunkeln, schwächen und rauben
das Gesicht, je nachdem sie mehr oder weniger den Augapfel bedecken.
Da die ächten Narben unheilbar sind, so muß man sie unangetastet las¬
sen, die Flecken aber müssen so behandelt werden. Ist der Kranke vollblütig,
so lasse man ihm zur Ader. Nachher muß man ihn von vier zu vier Ta¬
iss abführen. Zwischen den Purganzen nimmt
gen mit den Pillen
er das zusammengesezte Pulver von Mauereseln ^ °. 174 . Aeusserlich be¬
diene man sich zuerst des fein pulverisierten Zuckercandels, wovon man Mor¬
gens und Abends mit einem Federkiel ein wenig auf den Flecken bläst.
Wenn der Flecken, nachdem dieses Mittel etliche Wochen gebraucht wor¬
den , nicht verschwunden ist , oder nicht merklich vermindert worden , so
muß man Morgens und Abends mit einem Pinsel die rothe Pomade und
die Hüttenrauchsalbe zu gleichen Theilen , oder die Hechtengalle mit zwey
Theilen Vipernfett darauf legen. Sollten diese Mittel grosse Schmerzen
machen, so muß man etliche Minuten darnach das Aug mit dem Absud
von Pappelnblumen und lauer Milch waschen. Mit diesem allem fahre
man fort bis die Flecken verschwunden sind. Der Kranke muß sich vor
der Kälte hüten , die Diät unter B beobachten, und den Absud der Chi¬
nawurzel ^V°. Zs für sein gewöhnliches Getränk gebrauchen.
Das Triefen der Augen und die juckenden Flechten der Augenlieder
und Augenbrauen können schwerlich geheilet werden. Man kann den Ge¬
brauch der rothen Pomade versuchen, womit man die Augenhaare Mor¬
gens und Abends bey geschlossenen Augen salbet, vorher aber muß man die
Augenlieder mit dem Ausguß der Pappelnblumen gereiniget haben. Man

Zz2

x

z§ 4

Von

den

Häuten

und

Flecken

in den

Augen.

nehme vierzehn Tage lang den Absud der laxierenden Hölzer
24 , unddie blutreinigende
Latwerge
s ? / auf die Weise , wie wir diese Mit¬
tel gegen das Jucken empfohlen haben . Man schlage dem Kranken eine
Fontanell
im Genick . Würden
diese Mittel vergebens seyn / so beobachte
der Kranke die Milchdiät
unter G , und trinke mehrere Monate
lang
Morgens nüchtern und beym Schlafengehen
jedesmal ein Pfund von dem
Absud der zweyten Rinde der pyramidalförmigen
Ulme . Dazu gebrauche
man anderthalb
Unzen von der Rinde und zwey und ein halb Pfund
Wasser / das man bis auf zwey Pfund einkochen laßt.
Wenn das Gesicht anfangt sehr abzunehmen / so muß man nicht an¬
stehen / die Confcrvationsbriklen
zu gebrauchen , / und das Augenwasser

4 Z/ um die Augen zu stärken.

Wir haben
des Gesichts durch
etwas anders das
Augenarzt , nehmen

Von

in dem Artickel von den Lähmungen / von dem Verlust
den Staar geredt . Hat man nicht dadurch / sondern durch
Gesicht verlohren / so muß man seine Zußucht zu einem,
/ um darüber gewiß zu werden ..

den Krankheiten

welche die Nase angreiffen.

Von dem Verlust des Geruchs^
Ä ^ an erlanget oft den Geruch wieder durch den Gebrauch derjenigen Mit¬
tel / die wir gegen die Kopfschmerzen angerathen / welche aus einem ge¬
hemmten Hauptschnuppen
entspringen .
Ueberdas nehme man alle Tage
fünf oder sechsmal eine Prise von dem Haupttaback
199 .
Sind die
Nasenlöcher sehr trocken / so suche man sie mit dem Dampf von siedendem
Pappelnwasser
anzufeuchten / und schnupfe des Tags etlichemal den Saft
von , rothen Rüben»
Von den Geschwüren in der Nase.
Die Geschwüre in den Nasenlöchern müssen nach ihrer verschiedenen
Beschaffenheit so behandelt werden / wie es in dem Artickel von den Ge¬
schwüren gelehrt worden ist.
Sind diese Geschwüre hartnäckig / so muß

von

den Geschwüren

in der Nase .

Z6s

man den Absud von den laxierenden Hölzern
24 und die blutreinigende Latwerge
sz gebrauchen , diese nimmt man vierzehn Tage lang
wie es gegen das Jucken empfohlen worden .
Die eiternden Theile müs¬
sen Morgens
und Abends mit der rothen Pomade
162 gesalbet wer¬
den . Ist das Uebel die Folge eines venerischen Gifts , so gebrauche man
neben den gegen die Luflseuche angerathenen
Mitteln
noch das Räuchern
mit dem Mineralaethiops
, wovon man einen Finger voll in einem glü¬
henden eisernen Löffel verbrennt . Dieses Rauchern muß unter dem kran¬
ken Nasenloch geschehen , vorher aber muß man das gesunde mit Baum¬
wolle verstopfen .
In Fallen , wo das Geschwür mit dem Beinfras
ver¬
bunden
ist , muß man seine Zuflucht aufs schleunigste zu einem geschick¬
ten Wundarzt
nehmen .
^

Vor; den Krankheiten welche den Mund angreiffen.
Von dem Verlust des Geschmacks,

2öenn

man den Geschmack

verlohren

hat,

so erlanget man ihn

biswei¬

len wieder durch den Gebrauch
derjenigen Mittel , die wir gegen die'
Kopfschmerzen angerathen , welche aus einem unterdrückten
Hauptschnup¬
pen entstehen . Zugleich muß man sich oft mit Salbey
oder Laveudelgeisi
gurgeln , der mit dreymal so viel weissen Wein vermischt wird , der kalt
auf wilden Rettich gegossen worden . In der Zwischenzeit kauet man voll
der Bertramwurzel
( kyretkruni . )

Don den Geschwüren im Mund.
Nm die gewöhnlichen Geschwüre der Zunge zu heilen , muss man sie
des Tags vier bis fünfmal mit dem Salbeyabsud
, der mit rothem Wein.
gemacht wird , waschen, und
nachher mit einer Mischung von drey Thei¬
len Rosenhonig , und einem Theil Mirrhenöhl
salben.
Wird die Eiterung durch einen krummen und scharfen Zahn unter¬
halten , so muß >nan ihn abseilen oder ausreisten . Sollten diese Geschwüre:
hartnäckig seyn , so muß man sich so verhalten , wie es in der Lehre vvm

Von den Geschwüren im Mund.

Z66

den Geschwüren überhaupt angerathen worden
. Ist das Geschwür eine
Folge eines scirrhvsen Knotens, so muß dieser ungesäumt mit dem Eisen
oder mit Feuer von Grund aus ausgerottet werden
. Bey den Geschwü¬
ren der Mundfäule oder der Schwämchen im Mund verhalte man sich so,

haben
. Die kleinen Geschwüre,
enthalten
, und die Zunge, das Zahnfleisch
angreiffen
, werden so geheilet
, wenn man
sie des Tags etlichemal
, um sie abzukühlen nut blauem Vitriol reibet,
und nachher wie die gewöhnlichen Geschwüre der Zunge behandelt.

wie wir es in diesem Artictel vorgeschrieben

welche eine weißlichte Materie
und andre Theile des Mundes

Von den Geschwüren im

Nachen.

Da

die Geschwüre im Rachen oft ein Zufall der Lustseuche sind, so
muß man den Kranken
, der davon angegriffen
, genau untersuchen
, und
wenn er von diesem Uebel angesteckt ist, so muß er so behandelt werden,
wie es in dem Artickel von den venerischen Krankheiten vorgeschrieben wor¬
den. Was die nicht venerischen Geschwüre betrift, welche um die Man¬

deln, das Zäpfleinu. s. w. entstehen
, so

muß man damit anfangen
, den
Rachen Morgens und Abends durch das Einsprizen des Salbeyabsuds,
der mit Roseuhonig versüßet ist, wohl zu reinigen, und dann die Ge¬
schwüre mit Hartmanns grünem Wasser ^v°. 42 waschen
. Wenn sie wohl
gereiniget find, so wird man die Heilung vollenden
, wenn man drey bis
Viermal des Tags den peruvianischen Balsam mit gleichviel Rosenhonig
darauf legt. Die Kranken beobachten dte Diät unter B undF , und
wählen diejenigen Speisen, welche sie am leichtesten schlucken können.

Sind

diese Geschwüre

hartnäckig
, so

muß man den Kranken alle

acht

Tage

mit den Pillen ^v°. iss abführen
. Ist er erhizt, so trinke er in der

Zwischenzeit die Molken, und ist er phlegmatisch
, so gebe man ihm Mor¬
gens und Abends vierzig von den reinigenden Tropfen 9Z- Diese nimmt
er in einem Glas voll von dem lauen Absud der temperierenden Hölzer
2 s . Sonst verhalte er sich so , wie es in der Cur der hartnäckigen
Geschwüre auf der Zunge empfohlen worden.

) o (
Don dem

Halsweh
?/ das

weder von einer Entzündung noch dem

kommt.

56/

Schnuppen

Neben der Bräune und den Catharral- Flüssen in dem Hals/ davorr
schon geredt worden
/ verursachet noch sehr oft das Herunterfallen des
Zäpfleins eine beunruhigende Schwierigkeit im Schlucken
. Man entdeckt
dieses Uebel durch die Besichtigung des Rachens
; das Zäpflein ist verlän¬
gert und fällt in den Schlund hinab.
Der Kranke muß ein oder zweymal mit den purgierenden Pillen
n ». is6 abführe
»/ sich oft mit Brandtewein
/ der mit dem dritten Theil
Wasser vermischt ist/ gurgeln und des Tags ein paar mal einen halben
Theelöffel voll Pfefferpulver und Salz zu gleichen Theilen unter dem Zäpflein

lassen
. Ist

hinreichend
/ es aufstehen zu machen,
so bediene man sich des blutstillenden Pulvers
189 auf eben diese Weift/
und sollte auch dieses umsonst seyn/ so muß man das überßüßige des Zäpf¬
leins durch einen geschickten Wundarzt wegschneiden lassen.
Wenn das Hinunterfallen des Zäpfleins mit einem Schmerz
, mit einer
Rothe und Entzündung verbunden ist, so muß man die gegen die Bräune
angerathenen Mittel gebrauchen
/ zwar mit derjenigen Mäßigung/ welche
der Grad der Entzündung erfordert.
Die Halsschmerzen
/ welche sich plözlich am Ende einer langen Krank¬
heit einstellen
, und wobey der Rachen weder geschwollen noch roth ist, son¬
dern vielmehr blaß und trocken scheinet
/ sind sehr gefährlich
. Sie gehen sehr
oft vor einem Tod aus Erschöpfung her/ und sind bey lungensüchtigen
Leuten/ die dem Tod nahe sind/ sehr gemein.
Halsschmerzen
, die kommen und vergehen
/ ohne daß der Hals in Unord¬
nung zu seyn scheinet
/ werden durch einige Theelöffel voll Pimpernell
-Essenz
vertrieben
, die man trvpfenweis auf Zucker langsam und in Zeit von ein
paar Stunden hinunterschluckt.
Die Halsschmerzen
/ welche sich bey neuverehelichten ohne Geschwulst und
Entzündung einfinden
, werden durch herzstärkende Mittel durch eine stär¬
kende Diät, und durch Enthaltung desjenigen Genußes
, welcher sie hervor¬
gebracht
, geheftet.
Die venerischen Halsschmerzen erkennt man an den Zufällen
, welche
der Lustseuche eigen sind
. Die Geschwüre im Rachen welche sich dabey bedurchgehen

dieses

Mittel

nicht
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Von

den Geschwülsten

des Zahnfleisches.

finden sind mit einem gelblichten Eiter bedeckt, und man heilet sie wie die
Lustseuche,

Von den Geschwülsten des Zahnfleisches (k -irulk)
Die Zahnfleisch - Geschwülsten bestehen in einer entzündeten und harten
Geschwulst , welche an dem Zahnfleisch anfangt und nachher die Wangen
ergreift.
Dieses Uebel folget oft auf Flüße und heftige Zahnschmerzen . Da diese
Geschwülsten meistens eitern , so suche man das Geschwür innerlich zur Zeitigung zu bringen und zu öfnen . Zu dem End lege man gerade Anfangs warme
Stäckgen von Camillen Blüthe und Guldenklee auf die kranke Wange.
Man muß dabey beständig laue Milch im Mund halten , die mit Pappeln
oder gehackten Feigen gekocht worden , und zwischendurch lege man ein
Sück gebratene Feigen auf den am ftärckften geschwollenen Theil des Zahn¬
fleisches. Durch diese Mittel wird sich das Geschwür meistens von selbst
inwendig öfnen. Geschiehet dieses nicht , so muß der erhabenste Theil , so¬
bald er weich und weis ist , mit der Lanzette geöfnet werden . Ist das Ge¬
schwür geleeret und gereiniget , so heilet man es dadurch , wenn man den
Mund oft mit Wein waschet , worin Salbey gekochet worden , und der
mit Rosenhonig süß gemacht ist. Sollte die Geschwulst nach der Oefnung
des Geschwürs noch nicht vergehen , so lege man über Tag den erweichenden
Ueberschlag
is , und des Nachts das Diabotanon Pflaster oder das von
n ». xl,vm
der Handapothee auf.
Wenn das Geschwür lange eiterte , so nehme man seine Zuflucht zu ei¬
nem Wundarzt , weil die Eiterung oft durch den Rest einer Zahnwurzel
oder eines faulen Zahns unterhalten wird , die man ausreisten muß . Ost ist
es ein Beinfras in der Kinnlade , deswegen muß man es nicht versäumen,
bey dem geringsten Zweifel einen Wundarzt zu berathen . Wenn es weiter
nichts als ein fauler Zahn ist , so wird dieser aus der Untersuchung des Mun¬
des wissen , ob man einen, Rückfall dadurch vorbiegen könne , daß man den
Zahn brennet oder mit Bley ausfüllet.

Von

Von den Zähnen.
Seine Zähne vernachlässigen heißt eine der vornehmsten Stüzen der
Stärke des Cörpers und des Geistes vernachlässigen , in so weit nemlich die
Verrichtungen des Geistes von der Verarbeitung unserer Safte abhängen.
Der Magen kann die gute Wirkung des Kauens sch-verlich ersezen, und es
ist Unverstand Gebräuche und Moden anzunehmen und zu leiden , welche
das Gebiß nothwendig verderben . Insonderheit ist dieses bey der Jugend
nachtheilig , deren zweyte Zähne sich nur langsam verbeinern , und bey denen
ein zu häufiges Kauen des Zuckers , der in mehlichte und andre Speiset » geknettet ist , und zwischen dem Zahnfleisch und den Zähnen stecken bleibt , die
Zähne entblösset , die Verbeinerung aufhaltet , und Uebel verursachet , welche
schwerlich wieder gut zu machen sind.
Die Zähne verlieren ihre Schönheit und Güte , und oft beydes zusam¬
men , durch einen Fehler im Blut ; meistens aber geschiehet dieses, weil man
nicht genug oder eine übel verstandene Sorge trägt , sie zu erhalten . Wenn
die Zähne durch eine seorbutische Beschaffenheit des Bluts zu Grund gehen,
so hilft man auf die Weise , wie es in dem Artickel von der seorbutischm
Schärfe angerathen worden.
Was die allgemeine Sorgfalt betrift , welche man auf die Zähne wenden
soll , so reisse man die ersten Zähne der Kinder zu rechter Zeit aus , damit
sich die zweyten ordentlich in den Höhlen reihen , und so ein schönes und
gutes Gebiß bilden können , das man durch Vermeidung alles dessen, was
das Zahnfleisch erhizet , zu erhalten suchet. Man muß nichts sehr warmes
essen und trinken , und . insonderheit denn nicht , wenn man kurz vorher
sehr kalte Speisen und Getränke genossen. Nach der Mahlzeit muß man
eine trockne Brodrinde kauen , um die fetten und scharfen Theilchen der
Speisen , welche an den Zähnen kleben geblieben , damit wegzuschaffen. Man
muß sich Morgens beym Erwachen und nach den Mahlzeiten den Mund
mit lauern Wasser waschen , und indem man mit dem nassen Finger über die
Zähne wegfahrt , die ird .schen Theile wegnehmen , die sich sonst unten ansezen
und nach und nach den Zahn von dem Zahnfleisch entblößen . Man muß
den Zustand des Zahnfleisches und der Zähne von Zeit zu Zeit untersuchen.
Im Fall das erstere geschwollen oder von den Zähnen los wäre , so muß man
es rizen , und wenn man den Anfang einer Fäulung auf der Glasur eines
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Zahnes
entdeckte , so muß dieses , wenn möglich , mit einer Zahnfeile
weggeschaffet werden , doch allemal mit der grösten Vorsicht . Läßt sich das
nicht thun , so trachte man der Fäulung durch Brennen
oder durch Bleyen
zu wehren . Ist auch dieses nicht thunlich , und muß man eine Ansteckung
-es benachbarten ?Zahns befürchten , so reiste man den faulen Zahn aus.
Um nickt gezwungen zu seyn , seine Zuflucht wieder zu diesem gewalt¬
tätigen
Mittel zu nehmen , und um das Gebiß in gutem Stand
zu erhal¬
ten , muß man sich des öftern Reibens mit Opiaten und Pulvern enthalten,
welche , indem sie die Weiße des Schmelzes
erhöhen , denselben nach und
nach zerstören . Gleichfalls enthalte man sich der geistigen Mittel zum gur¬
geln , deren man sich bedienet das Zahnfleisch zu erhalten , und die es durch
langen Gebrauch vertrocknen . Sollte man , um die Zähne zu reinigen , etwas
mehr als das angerochene nöthig haben , so müssen solche , die ein zartes
Zahnfleisch haben , sich beym Erwachen eines Schwams
oder Bürftchens
bedienen , das mit lauem Wasser , worunter
einige Tropfen Brandtewein
gemischt worden , angefeuchtet ist. Diejenigen , welche ein keckes Zahnfleisch
haben , gebrauchen zu. gleichem End aber nur sanft die gewöhnlichen Bürstchen von Rehhaaren . Um die weiffe und den Glanz des Schmelzes zu erhal¬
ten , kann man das Gebiß des Monats
ein paar mal mit gemeinem aber
fern pulverisirtem
Salz sanft reiben , und nachher den Mund mit lauem
Wasser auswählen.
Was
das Zahnfleisch betrift , so erhaltet man dieses in einem guten
Zustand , und kann es auch wenn es beschädiget ist , durch den nach Beschaf¬
fenheit der Umständen mehr oder minder häufigen Gebrauch des Geists
7 ? wiederherstellen . Diejenigen , welche diese Sorgfalt vernachlässiget , wer¬
den den untern Theil der Zähne mit einer Art Weinstein überzogen haben,
diesen müssen sie durch einen geschickten Zahnarzt wegnehmen
lassen , wenn
sie dann die vorgeschriebene Vorsicht beobachten , so werden sie seine Hülst.
Nicht oft nöthig haben.

)o ( ^
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Von den Krankheiten
, welche die' Ohren angreiffen.
Von der

Taubheit
, welche

aus einer Verstopfung des Gehörgangs

entspringet.

das Ohrenschmalz in dem Gehörgang ansammelt und ver¬
dicket
, so verstopft es denselben so wohl, daß man nach und nach an dem
Wenn

verstopften

sich

Ohr mehr oder weniger taub wird,

ohne andre Zufälle

als em

Sausen zu spühren
, das gemeiniglich zunimmt
, bis das Gehör sehr abge¬
nommen hat. Diesen Fall, welcher sehr gemein ist, entdeckt man durch
Besichtigung des Ohrs, mittelst der Sonnenstrahlen oder eines Lichts
, das
man nahe aus Ohr bringt.
Um diese Art Taubheit zu heilen, muß man den Kranken auf das ge¬
sunde Ohr legen
, und den Ohrengang mit süßem lauern Mandelöhl anfal¬
len. In dieser Lage muß er etliche Stunden lang bleiben
, um dem Oehl
Zeit zu geben das Schmalz recht zu erweichen
. Dann sprize man Schlag
auf Schlag, doch mit gemäßigter Kraft laues Wasser ins Ohr. Die Sprize
muß etliche Unzen enthalten
. Mr diesem Sprizen fahre man so lauge fort,
bis der Stöpsel, es sey ganz oder stückweis
, heraus kommt
. Dann ist man
völlig geheilet
. Ost schon hat man durch dieses Mittel Tauben, die ganz
an ihrer Heilung verzweifelten
, das Gehör wieder gegeben.

Von- er

Taubheit durch

Erschlappung.

Wenn das Trommelfell oder das Häutchen
, welches den Ohrengang
bekleidet
, erschlappen oder geschwelten
, so hören die Kranken ein Geräusch
welches
dem Geräusch einer Tachrinne
, oder dem Gemurmel eines Baches
oder fließenden Wassers vergleichen
. Ihr Gehör wird schwer
, und die Töne
scheinen ihnen gehemmt zu seyn
, wie die einer geneztm Trommel
. Diese
Krankheit ist meistens eine Folge schleimichter und kalter Flüsse im Kopf.
Wenn die Krankheit noch frisch ist, so heilet man sie durch diejenigen
Mittel, welche gegen die Kopfschmerzen angerarhen worden, die aus einem
gehemmten Schnuppen entstehen
. Auch muß man zweymal des Tags äus¬
serlich ein halbes Brod, das man mit Carmeliter
- Wasser oder LavendelGeist befeuchtet ist, ganz warm auf das Ohr legen
. Ist dieser Dampf nicht
hinreichend den Fluß zu vertreiben
, so muß man Morgens und Abends
sie
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, welche die Ohren

angreiften.

ein paar Minuten lang mittelst einer Tabakpfeiffe den Rauch von Betonien Blättern ins Ohr blasen , und ein Zugpflaster zwischen die Schultern
legen . Die Kranken müssen die feuchte Luft vermeiden , und die Ohren mit
202,
Baumwollen zustopfen , die ein wenig mit der Ohren - Dnetur
oder wenn man diese nicht hat , mit ungarischem Wasser angefeuchtet ist.
Wenn das Uebel eingewurzelt ist , so muß man den Kranken ein paar mal
7 abführen , und mittelst eines
mit dem Wassertreibenden Bolus
Wären alle diese Mittel verge¬
.
laßen
Ohr
ins
220
Dampf
Trichters den
bens , so muß man seine Zuflucht zu Mineral - Wassern nehmen , oder das
Trvpfbad anfden Kopf und denjenigen halben Theil des Gestchts gebrauchen,
der zu dem kranken Ohr gehöret . Bey dieser Art Taubheit hat der Tabak¬
ranch schon oft d e beste Wirkung gehabt . Dieser wird mittelst eines Tabakpfeiffen- Röhrchens in den Ohrengang gebracht . Hat der Kranke irgend
einen wässerigen Ausschlag am Leib gehabt , so muß er lange den Seidel¬
bast an den Armen gebrauchen , und man suche dem herrschenden Fehler in
den Säften , so wie es in diesem Artickel gelehret worden , zu HelfenVon der Taubheit , welche aus der Tröckne entspringtWenn das Häutchen , welches den Ohrengang bekleidet , und das
Trommelfell trocken werden , so sind die Kranken im Anfang mit scharfen
Tönen geplagt ; sie haben ein Läuten und vorübergehenden Schmerz in dem
Ohr , und die scharfen Töne , welche in einer feuchten Luft abnehmen , ver¬
stärken steh bey trocknen Winden . Wenn dieser Zustand vernachlässiget wird,
so entstehet daraus eine unheilbare Taubheit . Im Anfang kann diese Krank¬
heit durch wiederholte Aderlässen , uud durch einen häufigen Gebrauch
-er Molken euriert werden . Was die äußerlichen Mittel betrift , so muß
man Morgens und Abends , wenn der Ohrengang wohl mit süssem Mandelöhl erweicht ist , den Dampf von dem Pappelnabsud durch einen Trich¬
ter mit einer krummen Röhre in den Ohrengang leiten . In der Zwischen¬
zeit hat der Kranke Baumwolle in den Ohren , die ein wenig mit Oehll
,
von bittern Mandeln angefeuchtet ist.

Z75
Don dem Sausen , Lauten, und anderm Geräusch der Ohren.
Das Saufen , Läuten , Klepfen und andres Geräusch in den Ohren,
welche kommen und gehen ohne dem Gehör zu schaden, erfordern , daß man
zuerst das kranke Ohr reinige wie wir es oben empfohlen haben . Nach¬
her muß man den Kranken alle 8 Tage mit den Hauptpillen
^, ghführen , und Morgens und Abends den Dampf ft'ir die Ohren
22a
gebrauchen , den man so wie oben gesagt worden , in die Ohren läßt . In
der Zwischenzeit halte man Baumwolle in den Ohren , die mit der OhrenTinttur
202 angefeuchtet ist. Wenn diese Unbequemlichkeiten mit Zu¬
fällen der Trockne oder der Erschlappuug der Häute dieses Organs verbun¬
den sind , so gebrauche man die oben gegen diese Fälle empfohlenen Mittel.
Eine bleibende Ursache hat auch bleibende Wirkungen , deswegen kann man
bey allen angeführten Ohrenkrankheiten , die nicht immer anhalten , allezeit
noch Hofnung haben , und mit Verstand und Geduld wird man es dahin
bringen , sie mehr oder minder vollkommen zu heilen.
Die Taubheit , welche auf eine Entzündung und auf ein innerliches
Ohrengeschwür folget , so wie diejenige , wobey das Ohr des Kranken rein
ist , und er weder Geräusch noch Unbequemlichkeit spühret , sind meistens un¬
heilbar , entweder weil der eine oder der andre Theil des Organs zerstöret,
oder weil im leztern Fall das Ohr paralytisch ist.
Wenn die Taubheit eine Familienkrankheit ist , so ist dieses ein böses
Zeichen.
In allen Fällen , wo das Gehör leidet , muß man zuerst von dem Zu¬
stand des Ohreugangs gewiß seyn , und ihn vor allem aus , wenn er nicht sehr'
rein ist , so wie oben gesagt worden , reinigen.
Es giebt eine Taubheit , die von der Verdickung der Lymphe herkommt.
Das häufige Trinken feiner Mineral - Wasser , die alles durchdringen , wie
z^. E . des Pfeffers - Wassers , hat schon die beste Wirkung hervorgebrachte
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Von dem Brust- Catharr.
Nichts ist gemeiner als den Brust - Catharr , wie eine Kleinigkeit zu
behandeln . Man siehet aber auch nicht selten sehr traurige Folgen davon
entweder weil man ihn vernachläßiget , oder die verschiedenen Schnup¬
pen miteinander verwechselt , und ohne Unterscheid die gleichen Mittel ge¬
braucht hat.
Die erste Sorgfalt , die man bey den Schnuppen anwenden soll , be¬
stehet darinn wohl zu untersuchen ob sie warm oder kalt seyen , ob der
Husten trocken oder mit Auswurf verbunden , ob das , was man auswirft,
dünne oder zähe und klebrigt sey.
Gewöhnlich gehet ein Frost vor dem warmen Schnuppen her , und er
ist immer mit Hize , Eckel , Durst , und andren Fieber - Zufällen verbun¬
den . Die Kranken sind mehr oder weniger beklemmt und unruhig , haben
Schmerz und bisweilen ein herumfahrendes Stechen in der Brust.
Den kalten und schleimichten Schnuppen erkennt man daran , daß der
Kranke kein Fieber hat , sondern nur fröstelt und träge ist. Uebrigens gehen
oft der Hauptschnuppen , eine schleimichte Geschwulst der Mandeln und des
Zäpfleins , nebst einer Ansammlung schleimichter Säfte in dem Gaumen vor
diesem Schnuppen her oder begleiten denselben.
Die Cur dieser verschiedenen Fälle ist in dem Artickel von den Cattharral - Flüssen im Hirn , der Luftröhre und ihren Aesten enthalten . Dort muß
man sich Raths erholen , und sich darnach verhalten , und wenn diese Schnup¬
pen hartnäckig sind , so muß man etliche Tage nach einander den laxierenden
Brustthee
104 gebrauchen.

Von den, Keichhusten.
Der Keichhusten ist Sey Kindern sehr gemein. Er bestehet in so hefti¬
gen Anfällen von Husten , daß das Blut oft zu Mund und Nase heraus
sprizt ; man glaubt alle Augenblick , daß die Kranken ersticken und oft endi¬
get sich der Paroxysmus mit einem Erbrechen von Schleim.
Diese Krankheit ist sehr hartnäckig . Wenn sie erwachsene und vollblü --
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tige Personen angreifst , so muß man mit der Aderlässe anfangen
Thut
man dieses nicht , so gebe man dem Kranken ohne weitere Vorbereitung,
den Erwachsenen zwey bis drey Unzen , den Kindern ! aber nach Maaßgab
des Alters eine genügsame Menge Oxymel mit Meerzwibeln , das mit dem
Aufguß von Cardobenedicten Verdünner ! wird , um sie ein paar mal brechen
zu machen. Zu dem End können sie auch eine Dosis von dem Brechpulver
nehmen . Diese Mittel müssen von 4 zu 4 Tagen wiederhohlt
werden . Der Kranke gebrauche für sein gewöhnliches Getränk einen schwachen
Aufguß von Sassafras , der mit Honig versässet wird - Man reibe ihm
Morgens und Abends die Brust mit der Bruftsalbe
142 , er ernähre sich
mit den leichtesten Speisen der Diät B , und trinke am Ende der Mahlzei¬
ten ein wenig spanischen Wein . Ist er verstopft , so muß man ihm mit
dem Clyftier
103 Oefnung verschaffen. Alle Abend nehme er ein laues
Fußbad von Kleyen - Wasser . Wenn es die Heftigkett öfterer Anfälle erfor¬
derte , so gebe man dem Kranken des Abends , um ihn zu stillen , fünfzehn
bis zwanzig von Sydenhams schmerzenstillenden Tropfen N ". 89. In der
gleichen Absicht gebe man den Kindern eine ihrem Alter angemessene Dosis in
Frauenhaar - Syrup.
Oft schon hat Pferdemilch den Keichhusten geheftet. Die lindernden
Brustsäftgen sind aufs allerbeste ein kleines Palliativ . Dreißig Tropfen stößi¬
gen Goldschwefel des Spiesglases , Morgens nüchtern und beym Schlafen¬
gehen in etwas lauem Wasser genommen , uns ein Becher von dem Absud
des Bittersüßen
27 nachgetrunken , haben bey Erwachsenen , bey Kin¬
dern macht man die Dosis nach Maasgab ihres Alters , schon oft die beste
Wirkung gehabt , wenn man dieses Mittel vierzehn Tage lang gebraucht hat.
Es giebt Epidemien , wo der Keichhusten allen Mitteln widerstehet,
sehr lange anhaltet , und aufhöret , wenn man es am wenigsten vermuthet ..
Von dem chronischen Husten.
Die chronischen Husten kommen meistens aus dem Magen , oder'
aus einer Verstopfung der Rachendrüsen , oder aus Knoten in der Lunge.
Bisweilen ist auch der chronische Husten die Wirkung einer arthritischen
Materie oder der Zufall eines Geschwürs oder einer Eiterung in der Lunge ..
Das , was man insgemein hysterische hypochondrische oder krampfigte Hu-
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Aen nennet , find Zufälle dieser Krankheiten . Wenn man kn den lezteru
Mitausbleiben .
Fällen die Ursache aufhebt , so wird auch die Wirkung
lerweilen kann man dem Husten durch die gewöhnlichen Mittel in etwas
abhelfen.
ist hartnäckig und währet lange . Er nimmt zu
Der Magenhusten
gut oder schlecht machet,
und ab , je nachdem der Magen seine Verrichtungen
begleitet . Dieser Husten
und ist nicht mit den Zufällen des Schnuppens
des
ist im Anfang trocken , da aber ein langer Fehler in den Verrichtungen
werden
so
,
muß
Magens das Blut nothwendig nach und nach verderben
angefüllt,
die Aeste der Luftröhre in der Folge mit schleimichten Säften
aus.
Schleim
zähen
und die Kranken werfen einen
Man muß die Diät unter B aufs genaueste beobachten . Alle Abend
kauen , oder so viel als nöthig ist , den
Rhabarber
ein halbes Quintlein
Leib wohl offen zu behalten . Zu gleicher Zeit nehme man die stärkende
^V°. 6»
Man muß oft reiten , und das Magenpflaster
Latwerge ^V°. f4 .
völligen
zur
bis
auf den Magen legen , und mit diesem Verhalten geduldig
Genesung fortfahren.
Diese Art Husten , welche fich bey Greisen oft einstellet , ist sehr hart¬
machen , so wird
keine Wirkung
näckig . Wenn die angerochenen Mittel
einen oder des
des
Verstopfung
man finden , daß dieser Husten mit einer
andern Eingeweids des Unterleibs oder aber mit Knoten verbunden ist.
ist bey solchen Leuten gemein , die einen Kröpf
Der Rachenhusten
haben , besonders wenn dieser mehr innerlich als äusserlich ist. Diese Kran¬
aus , und
ken werfen eine sehr dicke , schleimichte und blaulichte Materie
4 s , oder
l
haben bisweilen Anfälle von Engbrüstigkeit . Die Opiate
andre Mittet gegen den Kröpf , in kleiner Dosis genommen aber oft wie¬
derholt , und der Gebrauch eines feinen und auflösenden Mineralwassers,
erleichtern und heilen zulezt die Kranken , welche noch in den besten Jah¬
gerne in Engbrüstig¬
ren sind . Bey alten Leuten artet der Rachenhusten
aus . Man kann oft diese traurigen Folgen durch
keit und Brustwassersucht
^V°. 195 entfernen oder ih¬
den Gebrauch des balsamischen Seiffensyrups
nen gar zuvorkommen . Auf jede Dosis muß man ein Glas voll von dem
27 nachtrinken.
Absud des Bittersüssen
Die Knoten in der Lunge bestehen in einer Geschwulst und Versto¬
der Drüsen in den Aesten
pfung oder selbst in einer seirrtzosen Verhärtung
der
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der Luftröhre . Es ist eben so schwer diese Krankheit zu erkennen als zu
heilen . Doch kann mit Grund vermuthet werden / daß dieses die Ursache
des Hustens sey , wenn er trocken , wenn er nicht wie die vorhergehenden
Husten beschaffen ist , wenn der Kranke nur wenig , und nicht laut und
stark hustet. Kranke , welche Knoten haben , sind insonderheit nach dem Eft
sen Bedrückungen unterworfen , und haben ein Gefühl von Wärme im Ge¬
sicht und in der Fläche der Hände . Ihre Stimme ist von Zeit zu Zeit ge¬
brochen , und sie werden magerer als es ihre Krankheit mitbringen sollte.
Eiterung der Knoten und die Lungensucht sind die Folgen dieses Hu¬
stens.
Wenn die Knoten noch frisch sind , so muß man dem Kranken am Arm
zur Ader lassen. Nachher nehme er fünfzehn Hausbäder , und nach diesen
Vorbereitungsmitteln
trinke er denn lange die Eselsmilch - die mit zwey Thei¬
len Selzerwasser , oder nur mit einem Theil Walliserwasser , welches in die¬
sem Fall kräftiger ist , vermischet wird . Der Kranke beobachte die Diät
unter G . Er muß alle Tage ein paar Stunden lang reiten , und beym
Schlafengehen eine Dosis von dem balsamischen Seiffensyrup
195 neh¬
men . Sollte diese Methode fehlschlagen , so gebrauche er statt des Syrups
eine Dosis von dem cvmponierten Mauerestlpulver
174. Er fahre fort
des Morgens die Eselsmilch zu trinken . Während dem Gebrauch dieser
leztern Mittel muß er alle Wochen einmal mit dem Rhabarberpulver
n ». 187 abführen . Er vermeide die Kälte , und ziehe oft , um die Knoten
zu erweichen , den Dampf von dem Pappelnabsud ein.
Wenn der Kranke während dem Gebrauch dieser Mittel , oder sonst ei¬
nen verstärkten Reiz oder ein Stechen in der Brust mit Fieber empfinden
sollte , so muß er die Mittel aussezen , und wenn das Fieber stark wäre,
sich zur Ader lassen , um der Entzündung und Eiterung der Knoten vorzubiegen , und er braucht die ausgesehen Mittel nicht wieder , bis die Ursa¬
chen der Aussezung ganz aufgehöret haben . Um die Dauer derselben zu
verkürzen , muß er sich mit den flüßigen Speisen der Diät H ernähren.
Von der Engbrüstigkeit überhaupt.
Die Engbrüstigkeit erkennt man überhaupt an dem mühsamen und mehr
oder weniger beschwehrlichen Athemholen . Wenn sie stark ist , so erheben
B S b
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beym Einziehen des Athems , mit einem
mehr oder weniger starken Missen und Röcheln in der Brust.
Wenn die Engbrüftigkeit nur schwach ist , und dem Zustand fetter Per¬
sonen gleichet , die beym Hinaufsteigen einer Treppe oder bey den Leibsübungen den A' hem verliebten , so beißet dieses ein kurzer Athem (
Um diese Art Engbrüstigkeit zu heilen , müssen vollblütige Personen zur
Lider lassen , und vierzehn Tage hintereinander beym Schlafengehen fünf
nehmen , und Morgens darauf so viel von
oder sechs Harzvillen
zo trinken als nöthig ist , um
dem laxierenden und öfnenden Würd
drey oder viermal Oefnung zu haben . Um dem Rückfall vorzubiegen , müs¬
sen sie die Diät unter L aufs genaueste beobachten , sich um die Tag - und
Nachtgleiche zur Ader lassen , nach diesen Aderlässen müssen sie etliche Tage
lang aus Vorsicht obigen laxierenden Absud gebrauchen , oft reiten , und
von Zeit zu Zeit ein laues Fußbad mit Senfpulver nehme». Sollte diese
Vorsicht nicht genugsam seyn , so müssen sie ihre Zuflucht zu schwachen
Schwefelbädern nehmen , und wenn man diese nicht gebrauchen kann , so
nehme man sechs Wochen lang Morgens und Abends den oben empfohlenen
balsamischen Seiffensyrup.
sich die Rippen im- Schulterblätter

Von - er feuchten Engbrüstigkeit.
Die feuchte Engbrüstigkeit ist anhaltend oder periodisch. Die anhaltende
Engbrüstigkeit ist meistens die Wirkung eines Kropfs oder ein Zufall der
Brustwassersucht , der Eiterbrust , oder der Schwäche der Bruftnerven . Man
muß vornehmlich der Ursache nachspühren , und denn so zu helfen suchen,
wie es in den Krankheiten , wovon die Engbrüstigkeit ein Zufall ist , vorge¬
schrieben worden . Wertn keine der obigen Ursachen vorhanden ist , so hat
man Grund zu vermuthen , daß Fettigkeit in das Cellulargewebe einiger
Tbeile der Lunge dnrchgeseiget sey , und wenn der Kranke oben an dem
Schlüsselbein eine kleine , unempfindliche , blasse und weiche Geschwulst hat,
so ist dann kein Zweifel mehr übrig . Dieser Fall ist selten , doch nicht ohne
Beyspiel , und die Mittel , welche man denn versuchen kann , sind der Absud
24 , verbunden mit der blutreinigenden Latwerge
der laxierenden Hölzer
Diät . Sollte dieses vergebens seyn , so ver¬
zehrenden
einer
und
5z
suche man für diesen Fall die Speichelcur durch Reiben , welche in dem ArMl von den venerischen Krankheiten vorgeschrieben wipd^
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Die periodische Engbrüstigkeit
ist entweder mit einem starken Aus¬
wurf verbunden , oder die Kranken haben keinen Auswurf , oder werfe»
nur ein wenig Phlegma gegen das ' Ende des ParoxysmuS
aus . Deswe¬
gen hat man die Engbrüstigkeit
in feuchte und trockne eingetheilt - Bey
der erster « Art ist das Einziehen des Athems gemeiniglich mit einem Schnar¬
chen verbunden / und die Stimme
gebrochen ; die Kranken husten und
werft « eine sehr zähe und dicke Materie
aus.
In dem Paroxysmus
der feuchten Engbrüstigkeit
muß der Kranke
zuerst ein Brechmittel
nehmen / das von zwey Gran Brechweinftein
und
anderthalb Unzen Oxymel / mit Meerzwibeln
versezt / zusammengesezt / und
in einem Glas lauen Wasser aufgelöset ist . Den Tag darauf fangt er an
alle drey Stunden
eine Schaale voll von der Mixtur
gegen die Engbrü¬
stigkeit ^V°. 118 zu nehmen . Er muß sich mit den leichtesten Speisen der
Diät B nähren , und für sein gewöhnliches
Getränk gebraucht er den Auf¬
guß von Hysop der mit dem Syrup
von Wegsenf ( Lrylmum ) und wenn
man diesen nicht hat / mit einfachern Oxymel / oder auch mit Honig ver¬
sässet wird . Er muß oft den Dampf
von Hollunderblüthe
, die mit drey
Theilen Wasser und einem Theil Eßig gekocht ist / einziehen . Gegen Abend
gebe man ihm das erweichende und windtreibende
Clystier
109 , und
wenn er fünf bis sechs Tage lang diese Mittel gebraucht hat / so muß man
ihn ein paar Tage nacheinander
mit dem Laxierabsud
zi abführen.
Wenn sich der Zustand des Kranken durch diese Mittel nicht merklich ver¬
besserte / so muß man ihm das Zugpflaster
6z zwischen die Schultern
legen . Wenn er mit obiger Decoetion abgeführt ist / so gebraucht er wie¬
der die vorhergehenden Mittel / und fahret damit fort bis er wieder herge¬
stellet ist. Wenn er entscheidend vollblütig ist / so lasse man die Aderlässe
vor der angerochenen Cur hergehen / und um dem Rückfall , wenn möglich,
vorzukommen / gebrauche er alles das / was gegen den Rückfall des engen
Athems angerathen worden.
Die feuchte Engbrüstigkeit kommt ziemlich periodisch wieder , und obschon sie bisweilen die Kranken in die traurigste Lage versezet , so ist sie
doch minder gefährlich als hartnäckig.
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Die trockne Engbrüstigkeit ist vornehmlich darin von der feuchten ver¬
unterscheidet ver¬
damit verbunden ist. Man
schieden , daß kein Auswurf
oder
hypochondrische
die
/
schiedene Arten derselben . Die gewöhnlichsten sind
/ und die krampfigte Eng¬
blähende Engbrüstigkeit / die Blutengbrüstigkeit
brüstigkeit.
Man erkennet die erste daran , daß neben den allgemeinen Zufällen
im Magen¬
meistens noch ein beschwerliches Spannen
Engbrüstigkeit
der
vorangehen / oder damit
und Bangigkeiten
grübchen / Rülpse / Blähungen
sich so wie die Winde abgehen . Die
verbunden sind . Leztere vermindern
ist zähe und schaumicht.
Kranken werfen wenig aus , und die Materie
und Abends das er¬
Während dem Anfall muß man ihnen Morgens
des Tags
Zweymal
.
geben
Clystier
weichende und windtreibende
nehmen sie Fußbäder von lauem Kleyenwasser / und wenn sie daraus kom¬
men , muß man ihnen die Füsse von unten gegen oben mit warmen Hand¬
sie die krampfwidrige
gebrauchen
tüchern reiben . Als innerliche Mittel
von dem Wichten flüchtigen
120 , die mit einem Quintlein
Mixtur
92 verstärkt wird . Auf jede Dosis trin¬
Geist , oder von den Tropfen
naä^
ioi
Aufguß
voll von dem windtreibenden
ken sie eine Schaale
ernäh¬
sie
und
,
Bauch
den
auf
Man lege ihnen das Galbanumpflaster
ren sich mit den leichtesten Speisen der Diät B . Um allem Ruckfall vornach den in der Cur die¬
zubiegen , muß man trachten die Hypochondrie
ser Krankheit gegebenen Räthen zu heilen.
, die mo¬
Ist der Kranke vollblütig / oder sollten die Hemorrhoiden
gewordene Auslee¬
natliche Reinigung , oder irgend eine zur Gewohnheit
rung gehemmt worden seyn , so muß man eine Aderlässe am Fuß , oder die
hergehen lassen , und sich
Blutige ! am After vor den angerochenen Mitteln
um dem Ruckfall vorzubiegen darnach verhalten.
Von - er Blutengbrüstigkeit.
aus
kommt vornehmlich
Die Blutengbrüstigkeit
der Lunge ,
in den kleinen Blutgefäßen
Schnellkraft
in denselben nur
fthr ausdehnet , daß die Cirkulation
Die Kranken in diesem Fall haben » och /
ten gehet .

der
einem Mangel
so
Blut
das
welche
mit Müke von stat¬
neben den gewöhn-
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lichen Zufällen der Engbrüstigen , ein Herzklopfen , ein rothes Gesicht , beschwchrliche Bangigkeiten . Sie empfinden Hize in der Brust , verbunden
mit einem Mangel des Athems , welches sie zwingt das Bett und selbst das
Zimmer zu verlassen , um in freyer und frischer Luft zu athmen.
Sie müssen in dem Paroxysmus
zur Ader lassen .
Sie müssen alle
Tage ein paar Stunden
lang Fußbäder von Kleyenwasser nehmen ; man
giebt ihnen Morgens
und Abends das Clystier
io8 , das mit einem
Quintlein
Salpeter
verstärkt wird . Sie müssen von drey zu drey Stun¬
den eine Schaale voll distilliertcs Lindenblüthewaffer
, und eine Dosis von
dem temperierenden
Pulver
192 nehmen , und jeder Dosis ein paar
Gran Campher beyfügen , der mit doppelt so viel Salpeter
abgerieben ist.
Sie ernähren sich mit den flüßigen Speisen der Diät H . Des Morgens
trinken sie viel geläuterte Molken , und des Nachmittags
Gerftenwasser,
das mit einfachem Oxymel vertust ist. Beym Schlafengehen
gebe man
ihnen die schmerzenstillenden Tropfen
89.
Um dem Rnckfall vorzuliegen , muß man zwischen den Paroxysmen
sehr lange , alle Wochen ein paar halbe Hausbäder
nehmen . Im Früh¬
ling trinkt man die Eselsmtlch , und im Sommer
macht man einen langen
Gebrauch von den säuerlichten und eisenhaltigen Mineralwässern . Hätten
die Kranken eine Anlage zu den Hemorrhoiden , so trachte man sie durch
die in dem Artickel voll den Hemorrhoiden
angegebenen Mittel fließen zu
machen.
Diejenigen , welche von dieser Art Engbrüstigkeit leiden , müssen die
Diät unter B beobachten . Im Sommer
gemessen sie viel schmelzende und
das Blut abkühlende Früchte . Alle drey Monate lassen sie sieben bis acht
Unzen Blut an dem Fuß abzapfen . Sie nehmen oft laue Fußbäder , rei¬
ten viel , und immer in der Kühle , und vermeiden es sorgfältig sich durch
diese oder eine andre Bewegung
zu erhizen.
Von der krampffgten Engbrüstigkeit.
Diese Engbrüstigkeit
plözlich und in Anfällen
Luftröhre angreift . Bey

Röcheln

in

der

Brust,

wird durch einen Krampf hervorgebracht , der
die Brustmuskeln
und die Muscularsibern
der
dieser Art Engbrüstigkeit haben die Kranken kein
aber ein scharfes Wissen beym Einathmen
. Sie
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Klennneu und Stechen zwischen den Rippen , so
haben ein beunruhigendes
wie in dem innern der Brust , und einen leistenden Schmerz zwischen den
Schultern.
sehr erleichtert , wenn sie des Tags
Sie werden in dem Paroxysmus
lang ein laues Fußbad von Kleyenwasser nehmen , das
ein paar Stunden
verstärkt worden . Man gebe ihnen Morgens
mit einer Unze Senfpulver
lv8 . Sie müssen oft den Dampf von
mid Abends das Hausclystier
mit
einziehen , und die Brust von zwey zu zwey Stunden
Hollunderblüthe
vorzule¬
Nuckfall
dem
Um
.
reiben
2
;
l
^V°.
Salbe
der krampfwidrigen
nachspühren . Diese wird oft
gen , muß man der Ursache des Krampfes
eine von den Schärfen im Blut seyn , von denen gehandelt worden , oder
«ine podagrische Materie , und man muß die Ursache durch diejenigen Mit¬
tel heben , welche in der Cur dieser Fehler der Safte empfohlen worden.
man die Ursache nicht entdecken können , so trachte man den Reiz
Sollte
dadurch zu vermindern , daß man die Aus - und Absonderung , dessen was
152
den Reiz hervorbringt , durch einen langen Gebrauch der Harzpillen
durch
^V°. 147 erleichtert . Auch wird die Reizbarkeit
mnd der Stahlnwlken
tägliches Waschen des Leibes mit kalrem Wasser und durch Reiben ver¬
mindert werden . Nach diesem gebrauche man die kalten Bäder und Leibs¬
Noch kann dieser durch einen langen
übungen , die den Cörper abhärten .
gieffe auf eine Unze
Man
.
werden
gestärkt
Fieberrinde
Gebrauch ter
lasse dieses acht
grob pulverisierte Rinde zwey Pfund kaltes Wasser, und
den Mahl¬
vor
gerade
nachher
trinke
und
,
stehen
rrnd vierzig Stunden
zeiten ein Glasvvll davon.
stark,
schwächen die Bruftnerven
Oeftere Zufalle von Engbrüstigkeit
haben ein langer Gebrauch
Engbrüstigkeit
und bey einer eingewurzelten
, und öfteres Reiten die beste
Mineralwasser
säuerlichter und eisenhaltiger
gehabt.
Wirkung
Gewächse hervor¬
durch polypenartige
Oft wird die Blutengbrüstigkeit
in der Lunge hemmen . Hat
des Bluts
gebracht , welche den Kreislauf
man diese Ursache entdeckt , so muß der Kranke so behandelt werden , wie
Auch wird man
es in dem Artickel von den Polypen gelehret worden .
ihm dadurch viel Erleichterung verschaffen , wenn man ihm in dem Paroxys¬
mit Anis in
sechs Tropfest Salmiakgeist
zu Stund
mus und von Stund
giebt.
em wenig Frauenhaarsyrup
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Die Engbrüstigkeit / welche auf veraltete Geschwüre , auf die K-räze
oder einen andern Ausschlag der Haut , oder auf eine Wüssergeschwulst an
den Füssen , welche man zur Unzeit vertrieben hätte , folget , muß in dem
Paroxysmus
, je nachdem sie etwas mit der einen oder der andern dieser
Ursachen gemein hat , so behandelt werden , wie wir es oben gelehret ha¬
ben . Wenn der Paroxysmus
vorüber ist , so muß man die durch einen
zurückgetretenen
Ausschlag entstandene Engbrüstigkeit durch die Wiederher¬
stellung der Hautkrankheit
heilen , welches durch die Jnoeulation
geschehen
kann . Laßt sich dieses Mittel nicht gebrauchen , oder würde es fehlschla¬
gen , so nehme der Kranke acht Tage lang des Morgens
den Absud der
laxierenden Hölzer
24 , und beym Schlafengehen
zwanzig Gran Schwe¬
felblume , die mit gleichviel Zucker zerrieben ist , und trinke einige Schauten
voll von dem Aufguß der Sassafrasrmde
nach . Ist diese Krankheit die Folge
einer zur Unzeit aufgetrockneten Eiterung , so muß man die Eiterung durch
ein Blasenpflaster
oder durch Seidelbast wieder herzustellen suchen ; sie kann
auch durch eine Fontanelle nahe bey dem vertrockneten Geschwür wieder her¬
gestellt werden . Was die Wassergeschwulst an den Füssen betrift , so kann
diese durch laue Fußbäder hergestellt werden , worein man einen Löffel voll
Senfpulver
oder ein Glasvvll Eßiq gethan .
Sollte dieses keine Wirkung
haben , so kann man das Senfpflaster
oder andre Zugmittel , wie z. E . das
Sauerteigpflafter
16 auf die Füsse legen - Man trachte die zur Gewohn¬
heit gewordenen und künstlichen Canäle , welche vertrocknet waren , durch
andre zu ersezen , die man so geschwind möglich fliesten macht.
Bey der feuchten Engbrüstigkeit
ist die trockne Luft , bey der trocknen
hingegen die s uchte Luft sehr gesund.
Der balsamische Seiffenfyrup
195 hat schon mehr als einem Eng¬
brüstigen viel Erleichterung verschaffet . Zuerst hat er die Anfälle der trock¬
nen , feuchten und krampsigten Engbrüstigkeit entfernt und erleichtert . Man
muß ihn aber mehrere Monate gebrauchen , und alle Monate , wenn er gute
Wirkung
macht , einmal mit den » Manna - Trank , das mit einem Gran
Brechwcinstein
verstärkt wird , abführen .. So fahre man bis zur völlige
Genesung fort4

Von der Engbrüstigkeit / - der dem erstickenden Catharr.
Man erkennet die erfteckende Engbrüstigkeit oder den ersteckenden Catharr daran , daß die Kranken plözlich den Athem und alle ihre Kräften ver¬
lieren , so daß fie auf dem) Rücken liegend oder sizend schnarchen , wie die
welche einen Schlagfluß haben , oder beym Einziehen des Athems pfeiffen
wie die Engbrüstigen . Zu gleicher Zeit ist ihr Gesteht blauroth , die Glieder
sind welk und Maß , und fie verlieren fast ganz das Bewußtseyn.
Man muß die Kranken so geschwind möglich aufrecht sezen, fie schüt¬
teln , ihnen Salze oder den flüchtigen Geist
unter die Nase halten
und so wieder zu sich selbst bringen . Wenn man ihnen zwölf Unzen Blut
abgezapft hat , so gebe man ihnen ohne Aufschub das Brechpulver
178,
das man in einem Löffel voll siedenden Wassers auflösen lassen , und nachher
durch Beygiessen von etwas kaltem Wasser lau gemacht hat.
Hat das Brechmittel seine Wirkung gemacht , so muß man den Leib
durch das verstärkte purgierende Clystier -v . 111 ausleeren . Man gebe
dem Kranken alle Viertelstunden einen Löffel voll von der krampfwidrigen
Mixtur
n 8 , die mit sechs Tropfen von dem flüchtigen , öhlichten Salz
des Sylvius , oder mit denTropfen
9s , verstärkt wird . Er trinkt
warm ein Schaute voll Hysop - Aufguß nach , die mit wildem WegsenfSyrup versässet wird . Man muß ihm die Brust mit warmem Eßig rei¬
ben , und ein großes Blasenpflaster darauf legen , das stark mit dem Pulver
von spanischen Fliegen bestreuet ist.
Sobald der Kranke wieder zu sich selbst gekommen ist , so nehme er des
Morgens so viel von der Spiesglaß - Emulsion n ". 68 als nöthig ist in
24 Stunden drey oder vier mal Oefnung zu haben , und Nachmittags fahre
er mit dem Gebrauch obiger krampfwidrigen Mixtur fort , wovon man ihm
von z zu ; Stunden nur eineu Löffel voll giebt , und trinke von dem Hy¬
sop - Ausguß nach. Mit diesen Mitteln fahre man so fort , bis die Brust
ganz frey ist.
Der Kranke nehme statt aller Nahrung in 24 Stunden ; oder 4 Brü¬
hen , nnd in der Zwischenzeit einige Löffel voll Gallerte . Die welche von
dieser Krankheit genesen , müssen die Diät unter S beobachten . Um ihre
Gesundheit zu befestigen , müssen sie 14 Tage lang fortfahren , Morgens
und Abends eine Dosis von obiger Mixtur zu nehmen , und über Tag ein
halbes
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halbes Dozend Schaalen von dem Aufguß der Sassafraß - Rinde trinken,
der mit Narbonne - Honig versässet wird . Bey dem Ende der Mahlzeiten
nehmen sie das Visceralelixir
s8 in einem Löffel voll Wein . Um dem
Rückfall vorzubiegen , suchen sie ihre Brust durch das Reiten und Fahren im
Wagen zu stärken . Sie müssen beständig die Diät unter B beobachten,
und sich um die Tag und Nacht - Gleiche , wenn sie nur ein wenig vollblü¬
tig sind, zur Ader lassen. Nach der Aderlässe müssen sie ein paar Tag nach
einander mit der laxierenden Decoetion
z r abführen , und in der Zwi¬
schenzeit behalten sie dem Leib mit den purgierenden Clyftier n ?. in offen.
Der krampfartige erstechende Catharr äussert sich wie die krampsigte
Engbrüstigkeit und wird eben so curiert . Dieser ist minder gefährlich als
der vorhergehende der augenblicklich tödet , und geschwinde und kräftige
Mittel erfordert . Bey schleimichten und phlegmatischen Leuten läßt man
nicht zur Ader . Man gebe ihnen zuerst das Brech - und Laxiertrank
16 s,
das man nach zwey Stunden wiederholet , wenn die erste Dosis keine Wir¬
kung haben sollte. Sobald die Wirkung vorüber ist, so nimmt man die oben
vorgeschriebene Cur vor . In dringenden Fällen suche man dem Kranken alle
Viertelstunden die Mischung beyzubringen , welche aus einem halben Quintlein Terpentinöl )! , sechs Tropfen Salmiae - Geist , und einer halben Unze
Süßholz - Syrup gemacht wird . Man lege ihm auf die oben vorgeschrie¬
bene Weise ein Blasenpflafter auf , man wiederhole ohne Furcht die vorge¬
schriebene Dosis Terpentinöl )! , welches zu gleicher Zeit ein starkes schleimauslösendes Mittel , und ein geschwind wirkendes Tonicum ist.

Von den Lungengeschwüren.
Bey diesen Geschwüren ist der Eiter in einem Sack eingeschlossen. Diese
Krankheit folget oft auf das Blutspeyen , den Settenstich , die Lungenent¬
zündung , und oft auch auf einer) warmen und schlecht behandelten BrustCatharr . Es giebt auch Lungengeschwüre , die aus einer Versezung einer
eitrigen Materie aus die Lunge entstehen , welche in einem andern Theil des
Cörpers gebildet worden , und sich angesezt hatte . Anfangs Haber) die Kran¬
ken ein wenig Mühe zu athmen , welches nach und nach zunimmt . Nachher
bekomme» sie einen kleinen trocknen Husten , und diesem folgen allmählich
wiederholte Anfälle von Frost , ein Gefühl von Vollheit und Schwehre m
Cec
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-er Brust / mehr oder minder Schwierigkeit sich auf alle Seiten zu legen,
und endlich Hize und Unruhe mit rothen Wangen und einer geschwinden
Abnahm der Kräften nach. Auf diese Zufälle stellen sich denn noch die Zu¬
fälle des auszehrenden Fiebers ein , die sich gegen Abend mit mehr oder we¬
niger Bedrückung verdoppeln . Je mehr steh der Eiter vermehret , und je
schärfer er wird , desto mehr erweitert , schwächet und zernaget er nach und
«ach den Sack des Geschwürs , das früher oder späther zerspringt.
Wenn stch das Geschwür an einem solchen Ort der Lunge befindet , daß
es stch in die Brusthöhle ausleeret , so entstehet daraus eine neue Krankheit,
die man Eiterbrnst nennet . Man erkennet die Eiterbrnst daran , daß die
Kranken nicht auf der gesunden Seite liegen können , ohne daß plözlich die
Bedrückung und der Husten vermehret werden , welches ste zwingt stch au¬
genblicklich auf den Rücken oder die Seite zu legen , wo der Eiter ist , der
denn von dein Mittelfell , welches er gereizt h ck, auf das Rippenfell zurück¬
fließt. Uebrigens verschwinden nach dieser Ergiessung die Zufälle des Lungengeschwürs zum Theil , und es kommt eine Schwehre im Zwerchfell au
die Stelle derselben , welche der Kranke empfindet , wenn er aufrecht stehet,
und insonderheit wenn er steh geschwind vorn Liegen aufrichten will . Oft
wird er eine Fluktuation in der Brust gewahr , wenn er stch von einer Seite
auf die andre wirft . So wie der ergossene Eiter eingesogen wird , verderbet,
sich auch die Blutmaße , und das mit der eitrigen Materie überschwemmte
Lungenblat fangt an zu faulen . Das schleichende Fieber , die Nöthe der
Wangen , die Hize in den Gliedern , so wie die Bedrückung und der Husten
nehmen nach und nach so zu , daß der Kranke zulezt nicht mehr anders als
Hzend Athem holen kann.
Wenn sich hingegen das Lungengeschwür durch die Aeste der Luftröhre
«nd die Luftröhre selbst ausleeret , so ergießt sich der Eiter , der oft mit
Blut gefärbt oder mit Blutfäden untermischt ist , durch den M -md , welches
.oft in so grosser Menge und so schnell und heftig geschiehet, daß die Kranken
davon ersticken. Wiedersähet dieses nicht , und find nur mehrere kleine Ge¬
schwüre vorhanden , so macht sich der Auswurf zur grossen Erleichterung
der Kranken nur nach und nach. So wie der Auswurf von statten geht,
hören die meisten der obigen Zufälle auf oder nehmen sehr ab , und sie
stellen sich nur wieder in so weit ein , als neue Geschwüre entstehen , oder
ch wie sich die kleinen Geschwüre ausdehnen und größer werden-
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Man muß vor allem aus darauf bedacht seyn, die Zeitigung der Lunqengeschwüre zu beschleunigen
. Zu den» End muß der Kranke erweichende
Speisen , Milch und Milchspeisen, Butterbrod mit Honig , Pappelnblätter
wie Spinats ) zubereitet, Feigen , Apfel , und andre süsse und erweichende
Früchte und Gemüse gemessen
. Er muß oft den Dampf von siedendem
Pappelnwasser oder Milch einziehen. Für sein gewöhnliches Getränk ge¬
brauche er den Aufguß von Pappelblumen , der mit Honig versässet wird,
oder den Brustthee
So wie sich das Lungengeschwür erweichet,
muß er , um seine Oefnung zu beschleunigen, bey obiger Diät oft reiten ,
oder in rauhen Wegen im Wagen fahren.
Der Kranke fahret mit dieser Methode so lange fort , bis die Eiterbrust oder der Altswurf des Geschwürs erfolget. In dem ersten Fall trachte
man den Eiter durch den Stuhl oder durch den Harn wegzuschaffen
. Man
muß deswegen obige Bewegungen alle Nachmittag doch mit Mäßigung fort¬
sein . Innerlich gebrauchen die Kranken des Morgens die Molken mit Ta¬
marinde
148 , nebst der gelind laxierenden Latwerge ^
si , so viel
als nöthig ist um des Tags ein paar mal Oefnung zu haben. Zugleich gebe
man ihnen um vier Uhr Nachmittags und beym Schlafengehen eine Dosis
von dem componirten Mauereselpulver
174, und unmittelbar darauf
müssen sie ein Glas voll von dem Aufguß von dem Pastinack von Creta,
oder wenn man diesen nicht haben kann , von dem einheimischen nachtrinken.
Wenn man nach einem vier oder fünftägigen Gebrauch? dieser Mittel Eiter
in dem Harn oder dem Stuhlgang entdecket, so muß man damit fortfahren
bis die Zufälle der Eiterbruft gänzlich verschwunden sind. Doch muß die
Molken und die Latwerge ausgesezt werden , wenn bloß der Harn Eiter
abführen sollte. In diesem Fall muß man dem Kranken , um die Abfüh¬
rung des Eiters durch den Harn zu begünstigen, des Morgens und des
Abends , und um 12 Uhr Vormittags obiges Pulver und obigen Aufzu¬
geben.
Sollte hingegen der Eiter durch keinen der obigen Canäle abgehen, und
würden die Zufälle der Eiterbrust auch noch nach dieser Zeit vorhanden seyn,
so muß die Operation ungesäumt vorgenommen und der Kranke kunstmäßig
verbunden werden. Er trinkt Morgens und Abends sechs Unzen Kalchwasser, das mit doppelt so viel nicht geseigter Kuhmilch vermischet ist, und
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und geniesset nach der Vorschrift der Diät unter B keine andre Nahrung
als Milch und Milchspeisen.
Würde sich das Geschwür bey einer nicht lungensüchtkgen Person durch
den Mund ausleeren , so trachte man den Auswurf des Eiters durch die
Bewegung im Wagen oder zu Pferd zu erleichtern . Der Kranke muß ein
paarmal in der Woche gegen Abend ein Fußbad von lauem Kleyenwasser,
und alle ander Tag .das Mannatrank
167 nehmen , um die Säfte von
der Brust abzuziehen. Der Kranke muß die leichtesten Speisen der Diät
F und G gebrauchen , und alle Tage Morgens nüchtern , um i o Uhr Vor¬
mittags und um 4 Ubr des Abends einer Muscatennuß groß von Lucatellis
Balsams
, s nehmen , dieser muß aber frisch und mit doppelt so viel Ro¬
sen Conserve vermischt seyn. Auf jede Dosis dieses Mittels muß er ein
Glas voll von den: Allsguß der Gundelrebe nachtrinken . Sollte nach ei¬
nem monatlichen Gebrauch dieser Mittel der Aufwurf nicht aufhören , so
muß der Kranke in allen Absichten wie ein Lungensüchtiger behandelt wer¬
den. Eben diese Methode muß man auch bey den Lungengeschwüren derje¬
nigen befolgen , die schon Lungensüchtig sind.
Von der Lungensucht.
Die Lungensucht bestehet in einer Eiterung der Lunge , welche aus einer
Entzündung , aus einem Lungengeschwür , aus Eiterung der Knoten oder
einer jeden andern Ursache entstehet , welche dieses Eingeweid angreift , zer¬
frißt und fäulet . Insgemein aber folget die Lungensucht auf eine Lungen¬
entzündung , auf Lungengeschwüre und auf Blutspeyen.
Die Kranken husten und werfen mehr oder weniger aus , je nachdem
die Eiterung größer oder kleiner ist, Die Auswurfsmaterie ist von verschie¬
denen Farben weiß , gelb , röthlicht und aschfarb , von einem süßlichten Ge¬
schmack, ohne Geruch oder stinkend. Die Dichtigkeit ist das unterscheidende.
Kennzeichen derselben , auch daß sie im Wasser , wenn sie von dem Speichel
gesondert ist , zu Boden sinkt , und daß sie, auf eine glühende Feuerschauffel
ausgeworfen , wie verbranntes Fleisch riechet und sehr stinket. Zu diesen
Zufällen schlagen mehr oder minder geschwind , ein Drücken auf der Brust,
Fäulung im Blut , wenn der Eiter in die Säfte übergehet , Abnehmen der
Kräfte , Schwinden des Fleisches , und ein auszehrendes Fieber , welches
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mit Nöthe der Wangen , und einer beschwerlichen und
stechenden Hize in: Gesicht und in der Fläche der Hände verdoppelt . Zu
diesen Zufällen schlagen ferner viel Eckel und Durst , so wie ein nächtlicher
Schweiß , der mit einem Jucken am ganzen Leib verbunden ist. Wenn die
Krankheit aufs höchste gekommen ist , so werden die Knöchel , die Hände und
Füße geschwollen.* Die Nägel biegen sich von zu grosser Magerkeit , und
bekommen einen Rucken , die Stimme wird heiser , die Kranken verlieren
die Haare und Hörer: nach und nach auf zu leben , und werden durch den
Schweiß oder durch einen colliquativen Durchlauf aufgerieben , wenn sie die
Auswurfsrnaterie nicht erfteckt, welche sie auszuwerfen nicht mehr Kräfte
genug haben.
Die Lungenst ein Eingeweid , das durch die Luft beym Einziehen aus¬
gedehnt und beym Aushauchen zusammen gedruckt wird . Diese beständige
Bewegung macht das Vernarben der Wunden und Geschwüre unmöglich,
und die Heilung kann »richt anders als durch eine harte dicke Haut geschehen,
welche durch die Natur , wenn das Blut reich an Balsam ist , hervorge¬
bracht , und durch die frische Luft getrocknet und stark gemacht wird.
Die Cur der Lungensucht , eine Klippe woran die Medicin insgemein
scheitert , karrn auf zweyerley Weise versucht werden . Die erste ist die
sicherste. Neben der Erleichterung , welche sie dem Kranken verschaffet , ver¬
längert sie allemal das Leben , und bisweilen sind dadurch ächte Lrmgenfüchtige geheilet worden . Der Kranke muß , wenn die ersten Wege mit
Manna gereiniget sind , und es ihm sein Vermögen erlaubet , anstatt aller
Speiser : so viel Frauenmilch trinken als er zu seiner Nahrung nöthig hat,
und zu dem End eine oder zwo junge , gesunde , sanftmüthige Ammer: halten,
die sich, zwar mit Mäßigung , ihre gewohnte Bewegung geben , und die Diät
unter 8 und G beobachten . Der Kranke saugt über Tag von 2 zu 2 Stun¬
den , und des Nachts von 4 zu 4 Stunden Wechselsweise an einer um die
andre . Weiter geniesse er keine andre Nahrung . Sollte er aber stark vor:
Hunger geplagt seyn , so gebe man ihm um Mittag eine Milchsuppe mit
Brod oder einen Becher Gesundheitschoeolade . Er muß in einer gesunden
Luft leben , und sich nur mäßig bewegen , dabey trachte er der Seele und
den: Leib nach ruhig zu seyn. Den Durst kann er mit Selzer - oder Reis¬
wasser mit Milch stillen , die immer von eben derselben Kuh seyn muß,
und den Leib behaltet man durch Clyftiere von lauem Wasser offen.
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Ein Kranker dem es seine Lage nicht erlaubet , diese Vorschrift zu be¬
folgen , trinkt im Frühling und Herbst 6 Wochen lang Morgens nüchtern
und Abends beym Schlafengehen ein Pfnnd Eselsmilch , und wenn er diese
uicht haben kann , Ziegenmilch , die ganz frisch gemolken worden . In den andern
Iahrszeiten trinkt er Gläserweis ebenso viel Kühmilch mit gleich viel SetzerWasser , und in der knotigten Lungensucht giebt er dem Wklliswasser , das mit
zwey Theilen Milch vermischt wird , den Vorzug . Kann man diese Mineral¬
wasser nicht haben , so mische man den balsamischen Aufguß ^ . ivozu gleichen
Theilen unter die Milch . Dabey muß die Diät unter F und G befolget werden.
Alle diese Euren müssen in einer gemäßigten mehr feuchten als trocknen
Landluft gemacht werden . Sie geben sich alle Tage ein paar Stunden lang
Bewegung entweder im Wagen oder zu Pferd . Für ihr gewöhnliches Ge¬
tränk gebrauchen sie den balsamischen Aufguß mit Milch , die von einer jun¬
gen , gesunden , und immer voll eben derselben Kuh genommen werden muß.
Wenn die Milch gerinnet , so muß man ihren Gebrauch ein paar Tage ausl87 ab , und an
sezen. Man führet gelinde mit dem Rhabarberpulver
den Tagen , an welchen die Kranken abführen , müssen sie nur die gelindesten
Speisen der Diät B gemessen. Uebrigens müssen sie, um so wohl der Säure
vorzubiegen als aber ihren Magen zu stärken , und die scharfen Säfte zu
vor den Mahlzeiten in einem Löffel Was¬
zerstören , eine halbe Stunde
171 nehmen , und beym Schla¬
sers eine Dosis der antiheetischen Pulver
fengehen drey oder vier von den balsamischen Pillen n °. 149 , um das Ent¬
stehen der harten und dicken Haut zu begünstigen . Um Mitternacht kann
man dem Kranken , wenn es nöthig wäre den Husten zu stillen , vier bis
sechs Gran von den Storaxpillen geben. Im Fall der Kranke ein scharfes
Blut hat , oder wenn die Lungensucht die Folge irgend eines gehemmten
scharfen Flusses wäre , so muß man nicht anstehen eine oder zwey Fontanellen
an dem Fuß zu schlagen. Die Kranken müssen so lange fortfahren , sich
auf diese Weise zu verhalten , bis sie wieder hergestellt sind , wenn es einmal
möglich ist , und sie müssen alles das sorgfältig vermeiden , was die Lungen
zu sehr in Bewegung sezet, wie lachen , singen , laut reden , « . s. w.
Wenn der Kranke die Milchdiät nicht ertragen kann , so muß er sich
eine Fontanell schlagen lassen , wenn er sich einmal in den Fall befindet , in
welchem sie angerathen worden . Er muß sich mit den leichtesten und süße¬
sten Mehlspeisen der Diät F und H ernähren , und davon wenig auf einmal
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geniessen aber desto öfter . Des Morgens nüchtern zwischen beyden Mahl¬
zeiten und beym Schlafengehen nehme er einen Becher von dem Absud des
zr . Für sein gewöhnliches Getränk gebrauche er
isländischen Mooses
obigen balsamischen Aufguß oder einen starken Aufguß von Gundelreben.
Er muß oft reiten oder in mittäglichen Ländern grosse Reisen zu Wasser
iox
und zu Land machen. Der Verstopfung wehre er mit dem Clystier
verbun¬
oder aber mit Manna , wenn dieselbe mit einer deutlichen Vollheit
den wäre . Wenn ihm ab dem isländischen Moos eckelte, so kann er an
s gebrauchen , und auf jede Dosis ein Glas
dessen Stelle den Balsam
der Gundelrebe nachtrinken , der mit dem
Aufguß
starken
voll von dem
Syrup dieser Pflanze versässet ist. Wenn er des Nachts viel husten muß
oder nicht schlafen kann , so nehme er beym Schlafengehen , um diese Zu¬
fälle zu mäßigen , das stillende Kühltrank ^ o. 66 , oder wenn er dabey nicht
erhizt ist , drey , vier bis sechs Gran vossden Storaxpillen . Damit fahret er
mit viel Geduld und Standhaftigkeit bis zu Ende der Krankheit fort.
Was die Zufälle betrift , so kann während diesen verschiedenen Euren
-er Auswurf ausbleiben oder es können Lungengeschwüre entstehen . In
44 . Ee
dem ersten Fall gebraucht der Kranke das lindernde Saftgen
und den
,
trinken
wärmer
und
mehr
,
verdoppeln
muß seine Bewegungen
Dampf feines Getränks einziehen. In dem zweyten Fall muß man die
Sorgfalt zwischen der Eiterung und dem Lungengeschwür nach der oben
gegebenen Anleitung theilen , und man muß bey dieser Methode aushalten,
bis entweder das Lungengeschwür geleeret oder der Auswurf wieder herge¬
stellet ist.
Wenn der Kranke während diesen Zufällen einen verdoppelten Fieberanfall mit einem scharfen Stechen in der Brust bekommen sollte , so ist
mau genöthiget , wenn es je die Kräften zulassen , eine kleine Aderlässe zu
machen , um einer neuen Entzündung vorzukommen ^ Um das Fieber zu
vermindern , gebe man ihm von vier zu vier Stunden zwanzig Gran pul¬
verisierte Fieberrmde , mit sechs Gran Salpeter , und des Abends nehme
er obiges Kühl -rank . Er kann auch eben diese Mittel gebrauchen , um
die Hize , die Unruhe und den nächtlichen Schweiß zu stillen. Ueberdas
gebrauche er wegen des leztern Umstands die Vorsicht sich nur leicht zn
bedecken, und aufdem Leib eine enge Weste zu tragen , welche die Schweißlöcher der Haut zusammenpreßt . Ist ein eottiquativer Durchlauf vorhau-

Von der Lungensucht.

zz>2

den , fo muß der Gebrauch der Milch und der Milchspeisen ansgesezt wer¬
der Diät F
den , und der Kranke genießet nur die leichtesten Speisen
aller Mittel gebrauche man die Latwerge gegen den Durch¬
und H . Statt
n 2 . Damit muß
48 und auf den Abend das tonische Clystier
lauf
man fortfahren bis dieser gefährliche Zufall verschwunden ist. Sollte die
und veneri¬
Lungensucht offenbar von einer seorbutischen , scrophlenartigen
, mo¬
entstanden seyn , oder auf gehemmte Hemorrhoiden
schen Materie
Ausleerungen
gewordene
Gewohnheit
zur
oder andre
natliche Reinigungen
folgen , so muß man , so viel es der Zustand des Kranken erlaubet die¬
gebrauchen , welche angegeben worden , diese Fehler im
jenigen Mittel
wieder herzustellen.
Blut zu verbessern , und die gehemmten Ausleerungen
Eiterbruft ver¬
einer
mit
welche
,
die
und
,
Lungensucht
Die erbliche
bunden ist , sind unheilbar.
Die Lungensucht , welche aus eiternden Knoten entspringt , ist sehr
hat die Lungen¬
aber ist langsam . Ueberhaupt
schlimm , ihr Wachsthum
bey jungen Leuten , bey Erwachsenen hin¬
sucht einen schnellen Fortgang
gegen , die minder lebhaftes Blut und festere Lungen haben , zieht sie sich
in die Länge.
Die Lungensucht , welche bey einem sonst gesunden Menschen auf ein
Blutspeyen folget , das plözlich und durch eine äussere Ursache entstanden,
her¬
monatlichen Reinigungen
oder eine Lungensucht , die von gehemmten
Luneines
kommt , so wie diejenige , die sich durch die plözliche Oefnung
häufig und leicht , und der Ei¬
gengeschwürs äußert , wobey der Auswurf
ter weiß , wohl beschaffen , und der Magen gut ist , werden oft geheilet,
wenn der Kranke wohl behandelt wird.
sind , haben auch eine
unterworfen
Leute , welche dem Blutspeyen
Anlage zur Lungensucht , und sie werden sich vor der leztern Krankheit be¬
und
im Frühling
wahren , wenn sie dem erstem durch Vorsichtsaderlässen
Herbst , und selbst noch öfter , bis sie zo Jahre alt sind , vorzukommen su¬
müssen sie auch sechs Wochen lang
chen . In diesen beyden Jahrszeiten
die Molcken trinken , oft laue Fußbäder von Kleyenwasser nehmen , und im
die unter D beobachten,
die Diät unter F , und im Sommer
Winter
gebrauchen , und alles Rauhe
mit Mäßigung
doch müssen sie das Saure
und

Scharfe

vermeiden.

Anfälle

Von der Lungensucht
.

Z9r

Anfalle von Blutspeyen sind ein sehr schlimmes Zeichen bey Lungensüchtigen. Wirft man viel Blut aus , so muß man den Artickel vom
Blutspeyen zu Rath ziehen , um das zu gebrauchen , was der Zustand des
Krauten erlaubet.
Da das auszehrende Fieber vornehmlich von dem Eiter kommt , der
ins Blur tritet , so müssen , wenn dieses stark ist , diejenigen Mittel welche
man vor den Mahlzeiten nimmt , etliche Tage lang ausgefezt , und an ihrer
Stelle ein Quintlein pulverisierte Fieberrinde im Wasser genommen wer¬
den. Dieses Mittel geht sehr gut mit der Milch , es vermindert die Reiz¬
barkeit der Gefässe , stärket sie, erleichtert die Aussonderung des Eiters/
vervollkommnet die Dauung , und vermindert so das Fieber.

Von den

Krankheiten des

Herzens.

Von dem Herzklopfen.
^as
schwache Herzklopfen , welches aus einer Erhizung und aus hefti¬
gen Leidenschaften entstehet , verschwindet auch mit seiner Ursache.
Das anhaltende Herzklopfen wird insgemein durch Polypen oder durch
andre fremde Cörper veranlasset , welche die Verrichtungen der Herzkam¬
mern und der grossen Gefässe entweder nahe oder entfernt hindern . Aus
der Anweisung , die wir von den Polypen gegeben haben , kann man wis¬
sen , ob es polypenartige Gewächse sind , und sich denn darnach verhalten.
Uebrigens theilet man das Herzklopfen nach seinen gemeinsten Ursachen
in vier Classen ein.
Die erste Ursache bestehet in dem Ueberfluß oder in der Verdickung
des Bluts . Es greift insonderheit diejenigen an , welche ein zur Gewohn¬
heit gewordenes Aderlässen versäumet haben , und bey denen eine zur Ge¬
wohnheit gewordene Ausleerung des Bluts gehemmt worden . Man erkennt
diese Art Herzklopfen an den Zeichen der Vollblütigkeit und der Dicke
des Bluts.
Eine Aderlässe verschaft in dem Paroxysmus eine augenblickliche Er¬
leichterung , und man kommt dem Rückfall dadurch vor , wenn man - is
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gegen die Vollblütigkeit , gegen die Verdickung des Bluts , und gegen gehemmte Blutäusleerungen angerathenen Mittel gebrauchet.
Die zweyte Ursache ist bey cachetischen Leuten gemein , welche ein zä¬
hes und schleimichtes Blut haben. Man erkennt sie an den Zeichen diefts
. In diesem Fall werden einige Dosen
Fehlers im Blut und der Cachexie
von der Cordialmixtur n °. 124 viel Erleichterung verschaffen. Der Kranke
muß liegen und sich die Füsse von unten nach oben mit einem warmen Fla¬
nell reiben lassen. Um gesund zu werden muß er alles gebrauchen, was zur
(ur der Cachexie angerathen worden.
Die dritte Ursache ist ein Krampf . Dieser ist bey hypochondrischen und
hysterischen Leuten gemein. Dieses Herzklopfen wird wie die Krankheiten
selbst/ davon es nur ein Zufall ist , geheilet / und während dem Paroxysmus kann man sich durch das erweichende und windtreibende Clyftiep
^ ->. 109 Erleichterung verschaffen. Man trinke einige Schaalen voll von
dem Aufguß von gleich viel Linden - und Camomillenblüthe , bade die Füsse
90.
in lauem Kleyenwasser-, und nehme die krampfwidrigen Tropfen
Die vierte Art Herzklopfen endlich ist bey solchen gemein, die von Na¬
tur schwächlich/ und von langen Krankheiten abgezehrt / oder durch starke
Ausleerungen erschöpft sind. Diese werden durch diejenigen stärkenden Mit¬
tel geheilet/ welche gegen die Blutstürznngen angerathen worden. Erleich¬
terung aber verschaffet man ihnen nach der Anleitung / die wir bey der zwey¬
ten Art Herzklopfen gegeben.
Das Herzklopfen / welches vor den Anfällen der Gicht und des Rheu¬
matismus hergehet , verschwindet so bald diese Krankheiten ansprechen.
Man erleichtert sich durch die Clystiere, welche gegen die dritte Art ange¬
rathen worden , und durch Fußbäder mit einem Löffel voll Senfpulver.
Ast dieses nicht genugsam , so kann man an dem Fuß zur Ader lassen.
Bon den Schwachheiten/ dem Mbelwerderr und den Ohnmachten.
Schreckhafte Vorstellungen , heftige Leidenschaften, gewisse Gerüche,'
Häufige Altsleerungen , starker Blutverlust , Erschöpfung während oder nach
langen und schwehren Krankheiten , hysterische Krankheiten , und eine ver¬
erbte Materie im Magen find die gewöhnlichsten Ursachen dieser Zufälle.
Bey einer Schwachheit verlieret man die Sinne und Kräfte so sehr,
daß man sich kaum aufrecht erhalten kann. Bey dem Uebelwerden verliehrtz
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man plözlich die Kräften und das Besinnen , dabey ist der Puls sehr schwach,,
und die natürliche Farbe und Wärme nehmen stark ab. Bey der Ohn¬
macht find diese Zufälle so stark , daß der Puls und der Athem beym,he unMerklich sind , und die Kranken scheinen kaum mehr zu leben. Alle diese ver¬
schiedenen Grade der Ohnmacht sind oft mit kaltem Schweiß und Uebelket¬
ten verbunden . Die Kranken bekommen , wenn sie wieder zu sich selbst kom¬
men , leicht gichterische Bewegungen , und bey hysterischen Ohnmachtey
oder solchen, die von Würmern herkommen , haben sie die sonderbarste»
Krämpft und gichterische« Zuckungen.
Diese Zufälle sind insgemein schreckhafter als gefährlich. Hat man
Grund zu glauben , daß ein gewisser Geruch daran schuld sey , so muß
man denselben alsbald bey Seite schaffen. Uebrigens muß man dem , der
in Ohnmacht liegt , alle Kleider ausziehen , welche ihn engen , und in allen
Fällen suche man ihn durch Schütteln und Reiben wieder zu sich selbst zu^
bringen . Man sprize ihm kaltes Wasser ins Gesicht , und halte ihm den
stüchtigcn Geist ^
75- oder irgend einen andern starken Geist , wie z. E.
Hirschhorngeist unter die Nase , oder verbrenne ihm Horn oder Federn
unter der Nase. Man wasche ihm die Stirne und Schläfe mit BezoardEßig , oder Carmeliterwasser , und reibe ihn an den Fußsohlen . Man
trachte ihm , wenn die Ohnmacht von einem Krampf kommt , die Mixtur
120 und wenn es eine hysterische Weibsperson ist , die Mixtur ^ ". 119
beyzubringen . Hat man diese Mittel nicht , so kann man ihm eitlen Thee¬
löffel voll Carmeliterwasser in frischem Wasser geben , oder aber einige
Tropfen süffe Essenz von Hall , oder die Essenz
iv der Handapothek.
Ist die Ohnmacht mit einem Hang zum Erbrechen verbunden , so muß
man das Brechen durch häufiges Trinken von Camomillenaufguß oder
lauem Wasser erleichtern . Wenn der Kranke wieder zu sich selbst gekom¬
men ist , so bleibe er einige Stunden liegen , und man suche ihn durch
Ruhe und eine gute Brühe oder mit ein wenig - spanischem Wein zu stärken.
Die Schwachheiten und Ohnmachten , welche .auf Blutstürzungen,
oder andre starke Ausleerungen erfolgen , so wie die welche aus einer Er¬
schöpfung einer andern Krankheit entspringen , sind nicht ohne alle Gefahr.
In dem erstell Fall trachte man die Blutstürzungen nach der in dem Artickel von den Blutstürzungen
gegebenen Anleitung zu hemmen , in den
beyden andern Fällen aber , muß man den Gebrauch der erweckenden und
Ddd
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belebenden Mittel verdoppeln , und die gegen die Blutstürzungen angera¬
tenen stärkenden Mittel gebrauchet!.
Die Ohnmachten hysterischer Personen währen bisweilen lange. In
diesem Fall gebrauche man statt der oben angeführten Wohlgerüche den
Hirschhorngeist, die Bibergeiltinetur , oder das stinkende Weinfteinöhl , die
man ihnen Wechselsweise unter die Nase hält , um mit demjenigen fortzu¬
fahren , das am besten wirkt. Innerlich gebe man ihnen alle Viertelstun¬
den Wechselsweise zwanzig Tropfen Hirschhorngeist mit Agtftein oder die
Bibergeiltinetur in einem Löffel voll Rauten oder Brionnewasser , oder in
obiger antihysterischer Mixtur . Um dem Ruckfall zuvorzukommen müssen
hysterische Personen , welche den Ohnmachten unterworfen , beständig ein
Säckgen mit einer Drachme Assa foelida und einer halben Drachme Cam¬
pher auf dem Magengrübchen tragen . Sie müssen das Galbanumpflaster
auf den Magen legen , oder einen Gürtel von russischer Züchte auf dem
blossen Leib tragen. Sollten diese allgemeinen Mittel nicht hinreichend
seyn, die Ohnmachten zu beendigen oder ihnen zuvorzukommen , so muß
man die Anweisungen befolgen , welche wir gegen die hysterischen Zufälle
gegeben habenVon den Polypen im Herzen.
Die Polypen im Herzen sind eine mehr oder weniger grosse sibernartige Masse im Herzen, die sich insgemein von den Herzkammern bis zu den
grossen Pulsadern erstrecken, und so dem Durchgang des Bluts mehr oder
weniger Hinderniß in den Weg legen.
Wenn ein Polyp entweder durch seine Grösse oder durch seine Lage
die Emulation gänzlich hemmet , so stirbt der Kranke plözlich, wenn aber
dieselbe dadurch stark gehindert wird , so entstehen daraus Schlagsiüsse , ein
erstechender Catharr , Engbrüstigkeit , Blutspeyen , oder eine unheilbare
Brustwassersucht.
Man erkennt diese Krankheit an dem Herzklopfen , das anhaltend
oder geschwind und mit einem unterbrochenen oder ungleichen Puls beglei¬
tet ist ; dazu schlagen denn zwischendurch noch Bangigkeiten , schmerzhafte
BeklemmunM des Herzens , und bisweilen auch Ohnmachteu.
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Wenn der Polyp ganz ausgebildet ist, so ist er unheilbar
/ und der
Kranke muß um entweder die ungewisse Heilung zu versuchen
, oder aber
der Vergrößerung des Polyps zuvorzukommen
/ sich auf folgende Weise ver¬
halten. Ist er nur ein wenig vollblütig
/ so muß er alle drey Monate zur
Ader lassen
. Alle Morgen trinke er etliche Schaalen voll von dem Auf¬
guß der Sassafrasrinde
/ die mit Honig versässet wird. Wenn er mit dem
Laxiertrank i 68 abgeführt hat / so muß er im Frühling und Herbst
drey bis vier Wochen lang alle Abend eine Pille nehmen/ die von zwey
Gran von Starkey's Seiffe/ und anderthalb Gran versüßtem Quecksilber,
und einem Tropf peruvianischem Balsam gemacht wird. Des Morgens
darauf nimmt er die vertheilende Brühe
11 oder die Molken, wenn
er von einem trocknen und hizigen Temperament ist. Im Sommer trinke
er das Selzerwasser
, oder wenn er dieses nicht haben kann, seiffenartige
und mit Mittelsalz geschwängerte Mineralwasser
. Er gebe sich allerhand
mäßige Bewegungen
, und beobachte genau die Diät unterB. Um das
heftige Herzklopfen zu stillen
, und die Bangigkeiten und Beklemmungen zu
vermindern
, gebrauche man laue Fußbäder und das temperierende Pulver
^v°. 192 , das man von zwey zu zwey Stunden wiederholet
. Man lasse
dem Kranken an dem Fuß zur Ader, und gebe ihm nachher von drey zu
drey Stunden in etwas Wasser
, fünfzehn Tropfen Salmiackgeist mit Anis.
Darauf trinke er denn einige Schaalen von dem Saffafrasaufguß
, un¬
sichre lange im Wagen spazieren.

Von den Magenkrankheiten.
Von- em

Eckrl und dem Mangel der

Eßlust.

Ä ) en„ man beym Mangel des Appetits einen teigigen Mmw, einen
dicken Speichel
, und ein Gefühl von Vollheit im Unterleib hat, ohne daß
andre Zufälle vorhanden wären, so kann der Appetit durch den Gebrauch
des Rhabarberpulvers
^V°. 187 wieder Hergestellt werden
. Die, welche
die Rhabarber nicht vertragen können
, nehmen dem laxierenden Absud
zi . Bey diesem muß die Rhabarber ausgelassen
, und dafür die dop-
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pelte Dosis von dem tartarisierten Weinstein ^ srtar . solub .) genommen werden.
Man muß mit dem einen oder dem andern dieser Mittel fortfahren , bis der
Unterleib ganz frey ist. Nachher muß man etwa acht Tage lang die Diät
unter B beobachten , und das Vlsccralelixier58
gebrauchen.
Wäre hingegen der Mangel der Eßlust mit einem Aufstoffen , das
nach faulen Eyern riecht , oderlnit einem besondern Eckel gegen das Fleisch
verbunden , so muß man mit dem Laxiertrank ^V". i66 abführen . Nachher
trinke man etliche Tage lang so viel Weinsteinptysane
2 il als nöthig
ist , um des Tags ein paarmal Oesnung zu haben. Um den Magen wie¬
der zu stärken , gebrauche man das Elixier
59 und
,
gebe den säuer¬
lichen Speisen der Diät unter D den Vorzug.
Ist der Eckel bloß eine Wirkung der Schwäche des Magens , so füh¬
let mali in diesem Fall eine beschwerliche Last. Der Magen wird gerade
nach den Mahlzeiten aufgetrieben , die Speisen gehen schlecht verdauet
durch den Stuhl ab , und man ist sehr von Blähungen geplagt . In die¬
sem Zustand muß man dem Magen schonen und ihn nie überladen . Man
muß wohl kauen , wenig auf einmal und desto öfter essen. Man genicsse
die leichtesten Speisen der Diät B , und trinke nach den Mahlzeiten ein
wenig Scheres oder Tinto , bey Tische aber ziehe man einen groben rothen
Wein vor . Die Wassertrinker gebrauchen Wasser , darin Stahl abgelö¬
schet worden . Man muß den Magen mit dem Magenpflaster ^V°. 62 ,
oder mit einem Stück Scharlach bedeckt halten , das mit Brandtewein,
der auf Gewürze gegossen worden , getränkt ist. Statt aller Mittel ge¬
brauche man das Magenpulver
188 und
,
wenn man dieses nicht
haben kann , ein halbes Quintlein Chinapulver vor jeder Mahlzeit.
Ost verliehest man den Appetit wegen des Mangels oder wegen der
Unbeweglichkeit der Galle . Dann ist der Leib träg , die Exkremente sind
grau oder weißltcht , und man hat noch lange nach der Mahlzeit ein Aus¬
stößen , welches den Geschmack der genossenen Speisen hat . In diesem
Fall trinke man nüchtern und um vier Uhr Nachmittags ein paar Schau¬
ten von dem Mooskleeaufguß , und nehme das Gallenelixier
57 .
Wenn der durch den Gebrauch dieser verschiedenen Mittel gereizte
Appetit nicht anhielte , so nehme man seine Zuflucht zu mäßigen Bewegun¬
gen , die aber lange fortgesezt werden müssen , und trinke säuerlichte und
eisenhaltige Mineralwasser , welche noch bey denen eine gute Wirkung hg-
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Ven werden , deren Magen
durch geistige Getränke zu Grund
gerichtet
ist. Bey hartnäckigem
Eckel und Mangel der Eßlust wird das Hypeeaeuanhapulver
^V°. 192 sehr gute Wirkung
haben , wenn man nachher beym
Schlafengehen
acht Tage lang ein halbes Quintlein
Rhabarber
kauet.
Von der Freßsucht und den Gelüsten nach ausserordentlichen Dingen»
Die Freßsucht und der Appetit nach ausserordentlichen Dingen ist , best
bleichsüchtigen Jungfern
und bey schwängern Frauen , die Wirkung
einer
sonderbaren Schärfe der Säfte im Magen , der dadurch sehr gereizt wird.
Dieser Fehler führet , wenn man ihn nicht verbessern kann , insonderheit
'
bey Jungfern
zur Cachexie.
Wenn die Freßsucht augenblicklich kommt und mit einem Verlust der
Kräfte und einem kleinen kalten Schweiß
verbunden
ist , so kann mau
ihn mit ein paar Mund voll Brod und einem Glas Wasser stillen , übri¬
gens ist dieser plözliche Hunger nur vorübergehend
und von keiner Bedeu¬
tung . Ist hingegen das Bedürfniß
des Essens anhaltend , so verschlingt
der Kranke seine Speisen , und bricht oft den grösten Theil wieder von sich.
Er muß lange die Diät unter 8 beobachten , nur mit Auslassung
der
Milch .
Er nimmt das Hypecaeuanhapulver
^V°. 192 , und nachher meh¬
rere Wochen hintereinander
Morgens
und Abends und vor beyden Mahl¬
zeiten das absorbierende Pulver
169 , und trinkt unmittelbar
darauf
ein Glas frisches Wasser nach . Alle Wochen führet er einmal mit einer Unze
Magnesia
ab , die in einem grossen Glas mit Wasser geschwungen wird.
Für sein gewöhnliches
Getränk gebraucht er das kalte Wasser und zwar
reichlich .
'
Was die ungewöhnlichen
Gelüste der schwängern Frauen Setrift , so
währen diese selten über den vierten Monat ihrer Schwangerschaft . Man
muß die Kranke befriedigen , so viel als es sich thun läßt , und im Fall ihre
Gelüste wirklich der Mutter
oder dein Kind schädlich wären , so muß mau
ihnen am Arm zur Ader lassen , und sie nachher mit dem Magnestavulver
N " . 181 abführen . Was die sonderbaren
Gelüste bleichsüchtiger Jungfern
betrift , so heilet man dieselben durch die gegen die Bleichsucht angerathenen
Mittel , und ihr phantastischer
Geschmack hört meistens auf , wenn sie gut
regliert sind.
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Da bisweilen die Freßluft durch die Würmer hervorgebracht wird , so
muß mau auf diese Ursache Achtung geben, und nach den darüber gegebe¬
nen Anweisungen helfen.
Von der Unverdaulichkeit.
Wir verstehen unter Unverdaulichkeit ein Gefühl von Vollheit und
Schwere im Magen , das mit Winden und Ausstößen verbunden ist, welche
den Geschmack derjenigen Speisen haben , womit sich der Kranke überladen
hat. Oft schlägt noch zu diesen Zufällen ein Ecke! und Erbrechen unverdauter
Speisen , oder ein ähnlicher Durchlauf. Wenn man dieser unverdauten
Materie Zeit läßt , sich in den ersten Wegen zu verderben und in das Blut
überzugehen , so verursachet sie Darmfieber , die lange anhalten und oft
schwer zu heilen sind. Andremal , wenn der Magen sehr mit unverdauten
Speisen angefüllt ist, drückt dieses Eingeweid die grosse hinabsteigende Puls¬
ader zusammen, das Blut steiget in den Kopf , und der Kranke hat zu glei¬
cher Zeit Zufälle von einem Schlagfluß und Unverdaulichkeit.
Wenn die Unverdaulichkeit nur gering ist , und die Speisen , womit
man sich überladen hat , an ihnen selbst gelinde sind, so ist es genug zu fasten,
und die Dauung durch das Spazierengehen , und das Trinken einiger
Schaalen Thee zu befördern. Wenn sie aber mit Lust zum Erbrechen oder
mit Erbrechen begleitet ist , so nimmt der Kranke einen Theelöffel voll Carmeliterwasser, in viermal so viel abgekühltem Wasser , und trinkt viel laues
Wasser nach , um die Abführung der unverdauten Speisen zu erleichtern.
Wäre dieses Mittel nicht genugsam , oder sollte der Magen mit schlechten
Speisen überladen seyn , so muß man ohne Anstand das Brechpulver
7r°. 192 nehmen , und wenn sich die Unverdaulichkeiten schon in dem Unter¬
m
leib befinden sollten, so muß man sie durch das purgierende Clystier
fol¬
die
und
20;
Rhabarberttnetur
die
abführen. Nachher nimmt man
224 , endlich muß man , um die
genden Tage die temperierende Tinctur
Verrichtungen des Magens wieder herzustellen, mehrere Tage lang das
58 gebrauchen.
Elixier

) »<
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Von - em Brennen im Magen welches unter dem Namen Sodbrennen bekannt ist.
Das Brenner ! im Magen , welches auch unter dem Namen Sodbrenneu bekannt ist , äussert sich durch ein Brennen im Herzgrübchen, welches
durch den Schlund in den Gaumen hinaufsteigt. Dieses Uebel komrnt zu
<gewissen Zeiten wieder , und ist gemeiniglich mir einem säuerltchten und bis¬
weilen mit einem faulichten Ausstößen und mit Winden begleitet.
Da in dem ersten Fall das Brennen aus einer sauren Schärfe entspringt,
so wird man sich durch etliche Dosen des absorbierenden Pulvers
169
worauf man viel abgekühltes Wasser nachtrinkt , sehr erleichtern. Um
dem Rückfall zuvorzukommen muß man nachher mit dem Rhabarberpulver
187 abführen , alle sauren und scharfen Speisen vermeiden , und meh¬
rere Tage lang das Magnesiapulver
i8i, oder aber vierzehn Tage lang
Morgens und Abends zehen Gran weisse Seiffe in Pillen gebrauchen.
In dem zweyten Fall verschaffet man sich bey einem Anfall dadurch Er¬
leichterung , daß mau ein paar Löffel voll von einer Mischung nimmt , die
von drey Theilen Citronensaft und einem Theil frischem Olivenöhl gemacht
wird , und viel Citronenptysane nachtrinkt. Wenn der Paroxysmus vor¬
über ist, so muß man mit dem Laxiertrank
168 abführen. Hat mau
Grund einen Ruckfall dieser lezten Art von Sodbrennen zu befürchten, so
muß man ihm durch die Diät D zuvorkommen, und etwann acht Tage
lang die Molken mit Tamarinden
148 oder die Weinfteinptysane
21c
gebrauchen.
Von der Säure im Magen.
Die Säure im Magen ist das Diminutiv der vorhergehenden Krank¬
heit , und man muß dabey ebendenselben Unterschied machen. Es kann auch
durch ebendieselben Mittel geholfen werden , und wenn die Ruckfälle öfters
wiederkommen , so kann man nichts besseres thun , um dieses Uebel von
Grund aus zu heben, je nachdem der Fall ist , als alles dasjenige zu gebrau¬
chen was entweder gegen die warmen oder die sauren Unreinigkeiten angerathen worden.

E e e

4?r

) o (
Don der Cardialgie oder dem Magenkrampf.

Jener lebhafte Schmerz , der plözlich in dem Magengrübchen ent¬
stehet/ und sich von da oft zwischen die Schultern und in die rechten Wei¬
chen erstreckt/ heißt Cardialgie oder Magenkrampf . Dieser Schnurz ist mit
einem Klemmen / Spannen und einer so grossen Empfindlichkeit in dem kran¬
ken Theil verbünde« / daß die Kranken oft der Ohnmacht nahe sind/ inson¬
derheit wenn man das Herzgrübchen ein wenig drücket.
Der Magenkrampf entsteht insgemein aus einer sehr scharfen/ bisweilen
auch aus einer podagrischen oder rheumatischen Materie / wovon der Reiz
neben dem Localschmerz, welchen er hervorbringt / noch durch das Zustrmmenziehen/ die Krankheitsmaterie auffangt und einschliesset
/ und die Cireulation des Bluts in den gekräuselten und zusammengezogenen Gefäßen hemmet.
Bis man die Materie kennet/ welche den Reiz hervorbringt , kann man
nichts besseres thun , als das Magengrübchen mit der krampfwidrigen Salbe
izu
salben , und die schmerzenstillende und auflösende Bähung n ?. 82
darauf zu legen. Man muß dem Kranken zu wiederholtenmalen das erwei¬
chende und windtreibende Clystier
109 geben. Ferner nehme er die
krampfwidrige Mixtur
120. Alle Viertelstund trinke er eine Schaale
von einem schwachen Hollunderblütheaufguß , und wende alles an ruhig zu
seyn. Sollte sich der Schmerz durch diese allgemeinen Mittel nicht vermin¬
dern , so muß man dem Kranken zur Ader lassen, um der Entzündung zuvor¬
zukommen, und wenn der Fall dringend ist , so muß man ihm ein Blasenpflaster auf den Magen legen. Dieses muß insonderheit denn nicht versäu¬
met werden , wenn der Kranke dem Rheümatismus unterworfen , ist er aber
der Gicht unterworfen , so gebe man ihm Fußbäder , die mit ein paar Un¬
zen Senfpulver verstärkt werden.
Sobald man aus denjenigen sichern Zeichen, welche in der Lehre von
den schleimichten und sauren oder von den faulen und gallichten Unreinigkeiten angegeben worden , gewiß ist, daß der Magen mit der einen oder an¬
dern von diesen Materien überladen ist, so gebrauche man nach obigen allge¬
meinen Mitteln diejenigen, welche zur Zerstörung dieser verschiedenen Unreinigkeiten angerathen worden. Da der Magenkrampf oft auch von Wür¬
mern verursachet wird , so versäume man es nicht auch darüber Untersuchun¬
gen anzustellen. In diesem Fall verschaffet man sich in dem Paroxysmus
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durch das Oehl und die Milch , welche man durch den Mund und durch
Clystiere nimmt , Erleichterung. Ist dieses geschehen, so werden dann die
Würmer durch die in dem Artickel von den Wurmkrankheiten angegebenen
Mittel getödet.
Wo eine ausgemachte Uneinigkeit vorhanden ist , wird das Brechmit¬
tel
192 , wenn der Kranke vorher wohl mit dem Getränk
212 an¬
gefeuchtet worden , in dem Magenkrampf von der besten Wirkung seyn.
Wenn die Wirkung desselben vorüber ist , so nehme der Kranke die schmerzenftillenden Tropfen
89 und zwar zu wiederholten malen , wenn es
nöthig ist.
Greift der Magenkrampf Leute an , bey denen der Goldaderfluß oder
die monatliche Reinigung ausgeblieben sind, so müssen diese Ausleerungen
wieder hergestellt werden.
Sind die Weichen und der ganze Unterleib sehr gespannt / so muß man
den Kranken in ein halbes Kleyenbad mit erweichenden Kräutern sezen, und
ihm wenn er aus dem Bad kommt, den ganzen Unterleib mit der Eibisch¬
salbe mit Campher reiben.
Von dem Eckel und dem Erbrechen.
Wenn der Eckel und das Erbrechen mit einer Schwierigkeit und mit
einer Schwehre in dem Magen und in den Weichen verbunden find , wenn
der Kranke dabey eine unreine Zunge , einen schlimmen Mund , oder irgend
einen andern von den Zufällen hätte , welche in dem Artickel von der Unverdaulichkeit angeführt worden , so kann daraus geschlossen werden , daß eine
Vollheit in den ersten Wegen vorhanden sey, und er muß denn, so wie es in
der Lehre von der Unverdaulichkeit gezeigt worden , abgeführt werden. Hat
hingegen der Kranke auch noch nach der Purganz Eckel und Erbrechen, ohne
ein Zeichen einer Vollheit oder Entzündung im Magen , so lege man ihm
das Theriacpflafter auf das Herzgrübchen. Er muß ein paarmal unmittelbar
nach dem Erbrechen , das brechwidrige Trank
16z nehmen, und wenn
es durch diese Mittel nicht gehemmt würde , so gebrauche man das stillende
Trank n ->. 164.
Der Eckel und das Erbrechen , welches fich bey Leuten einstellet, die
im Wagen , auf dem Meer , n. s. w. fahren , wird meistens durch magenEeer
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stärkende Mittel / z. E - geistige Weine / Ingwer , eingemachte Pomeranzenrinde , u . d. g. gestillet. Die Erfahrung beweiset , daß man die Spei¬
sen , wenn man sich mit einem vollen Magen einschiffet, gerne wieder giebt ,
wenn dieses geschehen, so laßt die Seekrankheit nach.
Don der Gallsucht ( Llwlers morbus . )
Die Gallsucht ist eine sehr hizige Krankheit , wovon man selten als
im höchsten Sommer und gegen den Herbst angegriffen wird . Sie ist mei¬
stens die Wirkung der Gährung roher Früchte , und eines Gemisches von
Speisen , das geschwind in eine heftige Gährung übergeht . Diese Krank¬
heit äussert sich durch ein fürchterliches Erbrechen , und durch einen Durch¬
lauf einer gallichten und schaumichten Materie . Diese Ausleerungen sind
mit einer Geschwulst des Bauches , mit einem starken Fieber , mit Bren¬
nen im Magen , mit starken Colieschmerzen , mit eitlem grossen Durst,
und schrecklichen Beängstigungen verbunden . Zu diesen Zufällen schlagen
denn auch krampfigte und gichterische Bewegungen , Erkalten der Glieder,
Ltld Ohnmachten.
Der Kranke muß nach jedem Erbrechen und Stuhlgang eine Brühe
von Kalbssopf oder Caldaunen nehmen . Man muß ihm von zwey zu zwey
Stunden ein Clystier von Caldaunen oder Kalbsfüssen geben , oder wenn
man diese nicht hat von Flachssaamen , beydes um die Schärfen zu schwä¬
chen. Um die Ausleerung der Materie zu erleichtern , muß er viel von
207 trinken , gegen das Ende der
der Ptysane von arabischem Gummi
208 . Wenn sich die ErgiesKrankheit aber von der weissen Ptysane
sung der Säfte beträchtlich vermindert hat , so nehme der Kranke zuerst
sechs Gran und denn von vier zu vier Stunden ein Gran von dem himnilijchen Theriae , oder viermal so viel venezianischen Giftthcriae in einem
Löffelvoll Zimmetwasser , in der Zwischenzeit aber trinke er mittelmäßig
starke Brühen . Man muß den Unterleib mit dem Theriaepflaster bedecken,
und mit diesen Mitteln fortfahren , bis die Ausleerungen und die Schmer¬
zen gänzlich nachgelassen haben . Denn fangt er an , aber mit vieler Vor¬
sicht sich zu ernähren . In den ersten Tagen ißt er sehr wenig auf einmal,
aber desto öfter . Er haltet sich an die Gallerte , worinn das Hirschhorn
die Oberhand hat , und an die leichtesten Speisen der Diät unter B.
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Zugleich gebraucht er , um den Magen zu starken, mehrere Tage lang die
54 , aber nur die halbe Dosis.
Wenn die Heftigkeit der Krankheit oder das vollblütige Tempera¬
ment des Kranken eine Entzündung befürchten liessen, so suche man dersel¬
ben durch die Aderlässe zuvorzukommen. Hat die grosse Wirksamkeit der
gährenden Materie eine Aehnlichkeit mit den Zufällen des Gifts , so muß
man die Lehre von den Giften berathen , und einen häufigen Gebrauch
von den schleimichten Mitteln machen, welche gegen das verschlungene Gift
smpfyhlen worden.
stärkende Latwerge

Von dem Durchlauf.
Der Durchlauf äuffert sich durch einen häufigen Abgang einer wäs¬
serigen , schaumichten, schleimichten, gallichten , schwärzlichtenu. d. g.
Materie durch den Stuhl . Der Kranke giebt diese Materie bloß oder
mit Exkrementen vermischt, mit oder ohne Schneiden von sich. Ist der
Durchlauf nicht mit einem schlimmen Mund , Eckel, Durst , Ermattung,
noch mit starkem Schneiden verbunden , so muß er mehr für eine Wohl¬
that als für eine Krankheit angesehen werden , und man beobachtet so lange
er währet nur die Diät B . Sollte er dennoch lange anhalten , so trachte
man denselben durch eine oder ein paar Dosen von dem Rhabarberpul¬
ver
187 zu hemmen. Wenn man auf diese Weise abgeführet hat,
so kann der Magen wieder gestärkt werden , wenn man etliche Tage lang
die weisse Ptysane
2v8, und bey Tische einen guten rothen Wein
trinkt.
Wenn hingegen der Durchlauf mit einer Schwere im Magen , mit
Ausstößen oder einem anhaltenden Eckel verbunden ist , so muß man zuerst
das Hypecacuanhapulver ^V°. 192 gebrauchen. Ist nach der Wirkung des¬
selben noch eine böse Materie in den Därmen übrig , so führe man dieselbe
durch die Rhabarbertinctur ^V°. 20z ab , und wenn der Durchlauf bey
diesen Mitteln nicht aufhören sollte , so genieße man zum Frühstück und
zum Abendessen eine geröstete Brotschnitte mit rothein Wein , Zucker und
Zimmet . Man nähre sich mit Neisbrühen und Suppen , die mit ein we¬
nig Muskatnuß schmackhaft gemacht werden. Für das gewöhnliche Ge¬
tränk gebraucht man obige weisse Ptysane , und wenn man diese nicht hat,
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die Reisptysane
2 ls , und nach der Mahlzeit ein wenig Tintowein.
Sollte dieses nicht hinreichen , so nehme man beym Schlafengehen eine
Dosis alten Theriac , oder ein halbes Quintlein Diascordium , und würde
der Durchlauf nach ein paar Tagen nicht aufhören , so muß man ihn mit
der Latwerge gegen den Durchlauf
48 hemmen , und der Kranke sich
eine mäßige Bewegung , insonderheit zu Pferd , geben.
Wenn der Magen gereiniget , und die böse Materie in den Därmen
ist , so wird der Durchlauf mit Schneiden verbunden seyn. Die Materie
verursachet ein Beißen am After und andre Zufälle dieser Art . Man leeret
sie zuerst mit ein paar Clystieren von ^V°. 108 oder mit Clystieren von dem
Flachssaamenabsud aus . Nachher nimmt der Kranke etliche Tage lang die tem¬
perierte Rhabarbertinetur
204 , und gegen Abend ein Clystier von obi¬
gem Absud , worein man ein paar Löffel voll Olivenöhl gethan . Ist das
Schneiden während dem Durchlauf und seinen Zufällen stark , so gebrauche
der Kranke für sein gewöhnliches Getränk obige Brühen von Kalbskopf,
und die Ptysane von arabischem Gummi
207 , oder die Flachssaamen oder Reisptysane
212 und 215 . Hat man den Unterleib durch
diese Mittel von den scharfen Säften befreyet , so kann man die obigen
Speisen , Getränke , Mittel , und Bewegung gebrauchen , welche wir zur
Hemmung des Durchtarifs empfohlen haben .
Nur muß man bey dem
Durchlauf äusserst sorgfältig seyn , denselben ja nicht zu hemmen , bis die
böse Materie gehörig abgeführt worden.
Oft hat der Durchlauf etwas von der Ruhr , und denn giebt der
Kranke ein wenig Blut von sich. Dieser Zufall ändert in der Cur nichts.
Oft kommt dieses Blut blos von den Hemorrhoiden.
Von dem rohen Durchlauf ( l.ismorü . )
Ein anhaltender Durchlauf , wobey der Kranke , nachdem er Spei¬
sen zu sich genommen , einen Schmerz im Magen empfindet , und diesel¬
ben nicht lange nachher , so wie er sie genossen oder nur wenig verändert
durch den Stuhl von sich giebt , wird der rohe Durchlauf genennet . Diese
Krankheit kommt oft von Würmern her , oder von einer Schärfe , welche
durch ihren Reiz den Magen und die Eingeweide treibt , die Speisen plözlich auszuleeren . Ost entstehet sie auch aus einem Mangel des Schleims,
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der die Därme vor dem Eindruck der Schärfe
auf die Därme bewahret.
Nur selten entspringet sie aus einer atvnischcn Erschlappung , und
meistens
ist ein mit kleberichten Säften
überzogener Magen die vornehmste Ursache
derselben.
Im
ersten Fall erkennet und behandelt man sie , so wie es in den
Wurmkrankheiten
gelehrt worden . In dem zweyten Fall , oder wenn man
Grund hat zu glauben , daß der Magen und die Därme des
natürlichen
Schleims
beraubt seyen , muß der Kranke Morgens
und Abends die Zie¬
genmilch trinken , wenn er sie ertragen kann . Er muß bloß mit den
schleimichten Theilen der Gerste , des Reis , des Hirschhorns oder der Füsse
von
jungen Thieren genähret werden / und für sein Getränk gebrauche er
obige
weisse Ptysane . Bey der Erschlappung nähre sich der Kranke mit
stärkenden
Brühen
von einer alten Henne oder Rindfleisch , woraus denn mit Zwieback oder geröstetem Brod
Suppen
gemacht werden , auch kann er ge¬
röstetes Brod mit rothem Wein , Zucker und Zimmet und etwas
gebra¬
tenes weisses Fleisch gemessen . Für sein gewöhnliches Getränk
nimmt er
einen guten rothen Wein mit etwas Wasser, worinn
Stahl
abgelöscht
worden . Vor den Mahlzeiten
gebrauche er die stärkende Latwerge
54.
Man lege ihm das Magenpflaster
62 auf den Magen und den Unter¬
leib , und er reite mit nüchtern ! Magen spazieren.
Der rohe Durchlauf , welcher daher entspringt , daß der Magen
in¬
wendig mit einem Leim überzogen ist , über welchen die Speisen
wegglitschen , und kurz nachdem sie genossen worden , abgehen , ist
beynahe frey
von Schinerz
und sehr schwer zu heilen . Der Kranke nehme zuerst das
Brechpulver
192 , welches er von zwey zu zwey Tagen ruehreremal
wiederholet . In der Zwischenzeit denn nehme er Morgens
und Abends
zwölf Gran von dem Pulver ^V°. 176 , das mit zwey Gran
Kermes ver¬
mischt wird . Wenn diese Mittel
gebraucht sind , so bediene er sich der
Latwerge gegen den Durchlauf
48 , und unmittelbar
auf jede Dosis
trinke er eine Schaale von dem Tausendgnldenkrautaufguß
nach . Er muß
Las Magenpflafter
^V°. 62 auf das Magengrübchen
legen , sich mit den
leichtesten Speisen der Diät B nähren , und nichts hinunterschlucken ,
das
er nicht vorher durch das Kauen ganz flüßig gemacht hätte .
Für sein
Getränk gebraucht er einen Wein , der auf wilden Rettich gegossen
ist,
entweder bloß oder mit Wasser vermischt .
Er vermeide eine gehemmte
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/ gebe sich eine mäßige Bewegung

und vorzüglich die zu

Von dem Bauchfluß.
Der Banchfluß äussert sich durch einen häufigen Abgang einer flüßigch , milchweißen oder gräulichten Materie / welche mit etwas Exkremen¬
ten vermischt ist. Bey dieser Krankheit geht der Chylus , anstatt in das
Blut überzugehen durch die Därme ab . Dieses nimmt dem Cörper seine
Nahrung , wenn schon der Magen gut genug dauet.
Der Bauchfluß ist bey säugenden Kindern ziemlich gemein . Man
muß sie ein paarmal mit dem Rhabarbersyrup abführen / und ihnen nach¬
her Morgens und Abends eine Dosis von dem absorbierenden Pulver
169 geben. Man lasse sie ein paar Tage nicht saugen / und nähre
sie mit Brodsuppen . Da diese Krankheit bey den Erwachsenen gewöhn¬
lich mit einem Hang zum Erbrechen und mit einigem Schneiden begleitet
192,
ist ; so gebe man im ersten Fall zuerst das Hypecacuanhapulver
nachher führe man sie ein paarmal gelinde mit der temperierten Rhabar62 auf den
224 ab / und lege das Magenpflaster
vertinetur
Bauch . Sind die Abführungen nach Nothdurft gemacht / so gebe man
ihnen ein paarmal des Tages unmittelbar nachdem sie auf dem Stuhl ge¬
wesen sind / ein halbes tonisches Clystier n ». n 2 , mit der Zulage von
einem halben Quintlein Terpentin / das mit dem Gelben von einem Ey
abgerieben ist. Die Kranken suchen das Clystier so lang möglich zu behal¬
ten . Zu gleicher Zeit nehmen sie auch die Latwerge gegen den Durchlauf
223 / welche sie auch für ihr ge¬
48 in etwas weisser Ptysane
wöhnliches Getränk gebrauchen . Sie müssen sich mit den leichtesten Spei¬
sen der Diät B ernähren / und sich die in dem vorhergehenden Artickel an¬
gerochene Bewegung geben.
Der Banchfluß / welcher auf einen Durchlauf folget / oder aber mit
offenbaren Verstopfungen in: Gekrös verbunden ist , kann selten geheilet
werden / und wenn je die Heilung in dem leztern Fall noch zu Stand
gebracht werde » kann / so geschiehet dieses durch eröfnende Mittel / und
insonderheit durch einen langen Gebrauch der eisenhaltigen Mineralwasser
z angeführt werden.
mit fixer Luft / die unter
Der

von
Der
Mittel

Bauchßuß

dem
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Von der rothen Ruhr.
Die rothe Ruhr äußert sich durch einen häufigen Abgang , der mit
Schneiden
und starken Colicschmerzen verbunden ist. Der Schmerz kommt
in Zwischenräumen
wieder und verdoppelt
sich nach Maaßgabe , daß die
Krankheit zunimmt , so sehr daß er oft unausstehlich wird . Der Kranke,
welchen die ächte Ruhr angreift , hat zuerst kleine Schauer , darauf folgen
denn Eckel , Hize , Unruhe , Schlaflosigkeit , Durst und ein beständiger
Trieb auf den Stuhl
zu gehen , der mit Drang verbunden ist. Die Ma¬
terie , welche durch den Stuhl
abgeht , ist insgemein zuerst ein gallichtes
Wasser , nachher eine rozige Materie , die bloß mit Blut gefärbt oder stark
damit vermischt ist. Wenn die Ruhr lange anhaltet und heftig ist , so ei¬
tern die Därme , und denn siehet mau in dem Abgang Häute , Theile der
innern Darmhaut
, und Eiter mit Blut vermischt . Das sind die Zufälle
der ächten rothen Ruhr.
Die falsche Ruhr
oder die rozige Ruhr
unterscheidet sich von - er
vorhergehenden
darum , daß die Kranken bey den allgemeinen Zufällen der
ächten Ruhr
kein Blut
von sich geben , sondern zuerst viel schleimichte
Materie , und nachher eine eitrige Materie , oder eine solche , die dem ab¬
geschabten der Därme
ähnlich ist. Bey dieser traurigen
Krankheit hanget
die Gefahr von der Natur der Epidemie ab , und die rothe Ruhr entstehet
vornemlich
aus einer verfeinerten
sehr scharfen Galle , und einer zurück¬
getretenen Transspiration
, die sich auf die Eingeweide geworfen , welche
mehr oder weniger entzündet sind . Um sich vor der rothen Ruhr zu be¬
wahren , muß man nach einem warmen
Tag die Abendluft vermeiden,
so lange die Ruhr
regiert , alle Wochen ein paar Tage Morgens
und
Abends das Weinsteinpulver
^V°. inehmen,
in
der Zwischenzeit viel
säuerlichte Früchte , wie Kirschen und Trauben , gemessen , sich vor der An¬
steckung in Acht nehmen , und einen mäßigen Gebrauch von einem gefun¬
den Wein und warmer Limonade machen.
Hat der Kranke einen Hang zum Erbrechen , Vollhcit
fälle dieser Art im Magen , so muß man immer die Cur
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eacuanhapulver
192 anfangen . Nachher lasse man unmittelbar auf
dieses Mittel die Aderlässe folgen , wenn nemlich das Fieber stark ist , oder
wenn der Kranke einen lebhaften und bleibenden Schmerz in dem einen
oder dem andern Theil des Unterleibs hätte . Nachher leere man , aber ein
paar Tage nach einander , die Därme mit der temperierten Rhabarbertinctur
204 gelinde aus . Diese Ausleerungen können durch ein paar
Clystiere des Tags erleichtert werden , diese müssen von Molken , Flachsfaamenwasser oder Caldaunenbrühen gemacht werden . Während der ganzen
Krankheit nähren sich die Kranken mit Brühen von Kalbskopf , oder mit
den mehlichten und schlcimichten Speisen der Diät H und F . Für das
gewöhnliche Getränk gebrauchen sie die Molken , Gersten - und Reisptysane
oder die Ptysane von arabischem Gummi
207 , wovon sie wenig auf
einmal aber desto öfter trinken , selbst wenn sie keinen Durst haben . Die
Wärme des Zimmers muß sehr gemäßiget seyn , und seine Luft oft erneuert
werden . Sie müssen , wenn möglich , im Bett mittelst eines Beckens zu
Stuhl gehen , und wenn sie aufstehen die gröste Vorsicht anwenden die
Füsse nicht zu erkälten , und einer gehemmten Transpiration zuvorzukommen.
Was die Mittel betritt , so muß der Kranke , wenn er so abgeführet ist,
wie wir es oben empfohlen haben , anfangen von sechs zu sechs Stun¬
den eine Schaale von dem Kühltrank gegen die rothe Ruhr
67 , und
in den» ersten Löffelvoll eine Dosis von den» Pulver mit Campher
»7z
zu nehmen . Zwey Stunden nach jeder Dosis dieses Mittels gebe man
ihm ein Clystier von gleichviel Wasser und Milch , worein man zwey Löf¬
fel voll Olivenöhl gethan , das mit dem halben Gelben eines Eys ab¬
gerieben worden .
Ist das Clystier wieder abgegangen , so nehme der
Kranke eine von den oben empfohlenen Brühen . Wenn sich die Zufälle
der Ruhr nach einem drey bis viertägigen Gebrauch dieser lezten Mittel
nicht beträchtlich vermindert hätten , so gebrauche man , um das Schneiden
zu stillen die Salabgallerte
g8 . Hat das Schneiden nachgelassen , so
nehme er ^ um den» Stuhlgang ein Ende zu machen , den Absud der Simarubarinde
Z4. Würden zwölf Dosen dieses Absuds die gewünschte
Wirkung nicht hervorbringen , oder hätte der Kranke die falsche Ruhr,
so gebe man ihm zuerst etliche Tage lang die Latwerge gegen den Durch¬
lauf
48 , und wenn dieses Mittel nicht genugsam wäre , die Latwerge
gegen die Ruhr
49 , bis der Bauchlauf gestillet ist. Die Genesenden
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mit der
von acht Tagen ein paarmal
müssen nach einem Zwischenraum
Be¬
zur
allgemach
und
,
abführen
204
Rhabarbertinctur
temperierten
obachtung der Diät B und 8 übergehen.
Wenn sich während der Krankheit die Zufalle wieder einstellten , wel¬
che deutlich eine Vollheit im Magen ohne den geringsten Schein einer Ent¬
zündung anzeigten , fo muß man nicht anstehen , wenn es einmal die Kräf¬
zu wiederholen.
ten des Kranken erlauben , das obige Hypecacuanhapulver
das Schneiden und der heftige Schmerz
Sollten nach obigen Ausleerungen
immer fortfahren , so thue man in obige Clystiere noch ein paar weisse
genommen , und gebe ihnen gegen
Mohnköpfe , woraus man den Saamen
89 , oder
Tropfen
schmerzenstillenden
die
Abend , um sie zu stillen
, und wenn man dieses nicht hat , ein halbes
Diascordium
ein Quintlein
alten Theriac.
Quintlein
Die epidemische rothe Ruhr ist mehr oder weniger ansteckend . Man muß
geschwind wegschaffen und in fließendes Wasser giefdeswegen den Stuhlgang
entfernte Grube vergraben . So¬
sen , oder in eine von allen Wohnungen
von der rothen Ruhr angegriffen
eines Dorfes
bald mehrere Bewohner
sind , so muß man sie in eine Scheune legen , die Luft fleißig erneuern,
doch aber die Zugluft vermeiden.
kann man ein wenig rothen Wein erlau¬
Bey grossen Schwachheiten
ben , der aber mit Wasser vermischt wird . Hat man mit einem Kranken
zu thun , der es bey dem Anfang der Krankheit versäumt hat , das Brech¬
während dev
mittel zu nehmen , so gebe man ihm das Hypecacuanhapulver
Krankheit , doch aber mit demjenigen Unterscheid , daß man bey dem An¬
eine Aderlässe vorhergehen läßt , die man ein wenig
fang einer Entzündung
wiederholet , wenn nemlich die Ent¬
des Brechmittels
nach der Wirkung
zündung anhalten sollte , oder der Kranke vollblütig und von einem war¬
wäre.
men Temperament
es , daß die
Nach einer langen und starken rothen Ruhr wiederfahret
von sich geben , und das ist ein
Kranken viel von der innern Darmhaut
böses Zeichen . Oefteres Ernfprizen von einem Ouintlein Terpentin , abge¬
rieben mit doppelt fo viel von dem Gelben des Eys und mit drey Unzen
verdünnert , und ein langer Gebrauch der Ziegenmilch
Schafgarbenanfguß
zu gleichen Theilen von obigem Aufguß , haben schon oft die beste Wirkung
gehabk
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Kranke von einer trocknen Constitution können das Schneiden dadurch
stillen / wenn sie von Stund zu Stund ein paar Löffel voll süffes Man¬
delöl)! nehmen , und ein Glas Molken nachtrinken . Wenn sich die rothe
Ruhr in die Länge zieht , so bringt anderthalb Gran Hypeeacuanha , drey
Gran arabischen Gummi einverleibet , und als Pillen genommen , von ^
vier zu vier Stunden , eine antiperistaltische Bewegung hervor , und ver¬
kürzet oft diese Krankheit . Wenn man dieses Mittel gebraucht , so müssen
alle andern Mittel ausgesezt werden , die stillenden und die Getränke aus¬
genommen , womit man eben wie mit der oben vorgeschriebenen Diät
fortfahrt.
Von - er Verstopfung.
Die Verstopfung ist zufällig oder eingewurzelt . Im ersten Fall kann
man durch das Clystier ^ °. io8 oder durch ein Stück rothe Rüben , das wie
ein Stümpgen Kerze etwa zwey Zoll lang geschnitten wird , eine Oefnung
zuwege bringen . Auch kann man sich eines Stuhlzäpfchens von Seife , oder
wenn man keine hat , eines Kerzensstümpgens , das in Oehl getaucht ist , be¬
dienen , und es sanft in den After stecken. Sollten diese Stuhlzäpfchen
194.
keine Wirkung haben , so gebrauche man das Zäpfchen von Aloe
Die eingewurzelte Verstopfung bringt verschiedene schlimme Wirkun¬
gen im Unterleib und im Kopf hervor . Sie veranlasset Verstopfungen,
Blähungen , äusserliche Hemorrhoiden , einen schwehren Kopf nach den
Mahlzeiten , Schwindel , und verschiedene andre Zufälle . Um die Cur mit
gutem Erfolg zu unternehmen , muß man untersuchen , ob die Verstopfung
von einem Mangel der Schnellkraft in den Därmen herkomme , oder ob
die Exkremente durch eine zu grosse Hize der Därme vertrocknen und ver¬
brennen , wie es bey trocknen Temperamenten geschiehet.
In dem ersten Fall , der bey schwächlichen und phlegmatischen Perso¬
nen gemein ist , vermeide man den Thee und alle erschlappenden Getränke,
und gebrauche einen rothen etwas rauhen Wein zu seinem Getränk , bloß
oder mit Wasser , worinn ein Stück Stahl abgelöscht worden . Man muß
sich oft Bewegung geben , insonderheit zu Pferd , und die welche der, Rauch¬
tabak vertragen können , müssen Morgens nüchtern eine Pfeiffe rauche ».
Sollten diese Mittel nicht genugsam seyn , so nehme man alle ander Tag
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-ie Tropfen ^V°. 94 so
,
viel als nöthig ist eine Oefnung zuwege zubringen,
und nähre sich mit den am wenigsten wässerigen Speisen der Diät unter A.
In dem zweyten Fall muß man sich vornehmlich
mit Gemüß und
saftigen Früchten nähren . Man gebe dem Gerstcnbrod den Vorzug , und
trinke von den Ptysanen der Diät H . Im Frühling und Herbst trinke man
die Molken mit Tamarinden
^V°. 148 , und nehme von Zeit zu Zeit Halbbäder von lauem Wasser . Der balsamische Seiffensyrup
-?V°. 19s anhal¬
tend gebraucht , ohne laß zu werden , wird nach und nach der Verstopfung
abhelfen , welche aus obigen zweyen Ursachen entspringt , so wie den Ver¬
stopfungen der Hypochondrien
, und derjenigen , wobey der Kranke nur
verhärtete Kügelchen von sich giebt .
Dieser Syrup
schickt sich für alle Al¬
ter und beyde Geschlechter , und enthaltet nichts schädliches . Diejenigen
welche mit meiner Handapothek
versehen sind , können sehr bequem anstatt
dieser verschiedenen Mittel die Pillen
XXVI
gebrauchen , welche zulezt
machen , daß man natürliche Oefnungen
hat.
Von dem Stuhlzwang.
Der Stuhlzwang
äussert sich durch einen beständigen Trieb auf den
Stuhl zu gehen ohne eine Oefnung zn haben , oder der Kranke giebt nur
ein wenig schleimichte mit Blut
und Eiter vermischte Materie
von sich.
Wenn dieses Uebel ein Zufall der Hemorrhoiden
, der rothen Ruhr , der
Afterwürmer
oder des Steins
in der Blase ist , so findet man die Mittel
dagegen in den Artickeln , welche von diesen Krankheiten handle » .
Ueberhaupt verschaffet man sich bey dem Stuhlzwang
Erleichterung,
und heilet den , der aus einer scharfen , rozigen und schleimichten Materie ent¬
stehet , die den After reizet , durch wiederholte
Clyftiere ^V°, 103 . Um
die reizende Materie
wegzuschaffen , nehme der Kranke das Mannatrank
^vo . 167 .
Nachher sprize man ihm oft ein paar Unzen Oehl in den
After , er bähe denselben mit lauer Milch , worinn
Pappelnblätter
mid
dem dritten Theil Bilsenkraut
gekocht worden , und nehme auf dem Stuhl
Dampfbäder
von siedendem Wasser , worinn man eben diese Kräuter ge¬
kocht hat.

4 !4
Von dem Vorgehen oder Ausfallen des Afters.
Diese Krankheit , welche bey Kindern sehr gemein ist , erkennet man
leicht daran , daß der After heraustritet , wenn sie sich auf dem Stuhl
anstrengen , wenn sie larrge und laut schreyen , oder wenn sie sich sonst an¬
strengen , daß der Unterleib dabey leidet.
des Afters ist die Folge , welche man zu befürchten hat,
Entzündung
wenn man es versäumt den Darm wieder hineingehen zu machen , oder
wenn man ihn reizt.
Man fangt damit an den Darm wieder sanft hineingehen zu machen.
Zu dem End feuchte man ihn zuerst mit lauer Milch oder Hollunderaufguß
an , wenn er trocken ist , denn lege man den Kranken auf den Bauch,
und mache mit den Zeigefingern , die in weiche Leinwand gewickelt sind , das¬
ist , und zwar so , daß man mit
jenige wieder hinein , was herausgegangen
demjenigen Stück zuerst anfangt , welches zulczt herausgefallen . Nachher lege
-iV . 79 auf den After , und befestige
man die zusammenziehende Bähung
alles durch ein schickliches Verband . Um dem Rückfall zuvorzukommen,
muß man den Kranken etliche Tage lang mit leichtverdaulichen Speisen nähEr vermeide alle An¬
habe .
. ren , damit er einen leichten Stuhlgang
Rhabarber,
Gran
zwölf
Abends
und
Morgens
nehme
und
,
strengung
Dosis sei¬
die
man
mache
so
,
Kind
mit vier Gran Mirrhen . Ist es ein
nem Alter gemäß . Mit diesem allem fahre man etwan acht Tage lang
oder ein Ruckfall , so muß ne¬
fort . Ist aber die Krankheit eingewurzelt
ben dem was schon empfohlen worden , der ausgetretene Theil des Darms,
gepudert
wird , mit feinem Tormentillpulver
ehe er wieder hineingebracht
werden.
Wenn der Darm Schmerzen leidet , oder so sehr geschwollen ist , daß
werden kann , so muß man dein Kranken
er nicht plözlich hineingebracht
und
zur Ader lassen , den Darm mit Heister Milch , worin Hollunderblüthe
hineinbrin¬
möglich
Camillen gekocht worden , bähen , und ihn so geschwind
gen , um der Entzündung , einem Geschwür , dem Brand u . d. g. zuvorzu¬
kommen.
Austretcn des Afters muß der Kranke bestän¬
Bey dem eingewurzelten
dig eine hohle goldene Kugel von vier bis sechs Linien im Diameter und so
leicht als möglich tragen , kann er keine solche Kugel haben , so trage er eine
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Wachs. Im Stuhl giebt er sie von sich, und wenn sie gewa¬
wieder, wenn er von dem Stuhl aufsteht an ihren
Ort. Wenn er damit anhaltet, so wird das Ausfallen des Afters min¬
der stark seyn, und weniger wiederkommen.

von weissem
schen

ist,

so sezt er sie

Von der Colic

überhaupt.

Unter dem Namen Colic verstehet man die verschiedenen Arten Bauchwehe.- deren Siz die Därme sind. Diese Schmerzen sind mehr oder we¬

niger

lebhaft/ stechend
, reißend,

bleibend oder

herumfahrend
, mit oder

ohne Durchlauf und Geschwulst des Bauches.
Da man oft die verschiedenen Arten von Colic mit einander vermen¬
get und deswegen die unrechten Mittel gebraucht
/ so will ich vor allem
aus bemerken
, daß die gewöhnliche Colic aus einer entzündeten Erhizrmg
der Därme, oder aus einem Haufen von scharfen
, gallichten und schleimichten Säften entstehet
, welche durch ihre Gährung und die daraus ent¬
springenden Blähungen die Därme reizen und erweitern
. Ost wird auch
die Colic durch gefangene und eingeschlossene Winde in dem Grimmdarm
veranlasset
, und diese verschiedenen Ursachen bringen die entzündete
, gallichte, schleimichte und die Wmdcolic hervor
. Wenn der eine oder der
andre Darin gänzlich verstopft und zusammengezogen ist, und zwar so sehr
daß er wie zusammengeschnürt und geknüpft ist, welches insonderheit in
dem langen Darm wiedersähet
, so entstehet daraus die heftigste Art Colic,
welche unter dem Namen Miserere bekannt ist.
Was die symptomatische Colic betrift, welche von dem Gries oder
von einem Stein in den Nieren oder in dem Harngang herkommt
, so wird
dieselbe Griescvlic genennt
, und die Colicansälle bey hysterischen und hypo¬
chondrischen Leuten und bey solchen
, welche den Hemorrhoiden unterwor¬
fen, haben auch daher ihre Namen
. Da jede dieser Arten eine eigne Be¬
handlung erfordert
, so wird man im folgenden eine Anleitung sinden, sie
zu unterscheiden
, und auch die Mittel sie zu heilen.

Von der entzündeten Collc.
Diese Collc wird bisweilen bloß durch eure Erhizung oder leichte Entzündung der Därme hervorgebracht , oft aber schlagt sie zu der Galleneolic
und zu den andern Arten von Colicken , wenn diese durch hizige Mittel be¬
des Kran¬
handelt werden . Alan erkennet sie an der plözlichen Mattigkeit
ken , die mit Frost begleitet ist , welcher bald mit Hize abwechselt . Diese
Abwechslung wird geschwind einem starken Fieber ähnlich ; der Kranke ist
einen bleibenden
durstig , und hat auf derselben Stelle des Unterleibs
verbunden,
Ausleerungen
keine
sind
Colie
dieser
Mit
.
Hize
und
Schmerz
so leidet er
,
hat
oder wenn der Kranke je oben oder unten Ausleerungen
desto mehr.
der Därme sind schon in der Abhand¬
Die Folgen einer Entzündung
überhaupt angeführt worden.
lung von den Entzündungen
Man fängt die Cur mit der Aderlässe an / welche nach zehen Stun¬
den wiederholt wird , wenn es nöthig ist. Der Kranke nähre sich mit den
, nehme alle Tag ein paar Clystiere ^V°. 128
siüßigen Speisen der DiätH
auflösen lassen.
Salpeter
oder Molkenelystiere , worinn man ein Quintlein
82 , die
Auf den ganzen Unterleib lege man die vertheilende Bähung
Mix¬
stillende
die
nehme
Er
verstärkt wird .
mit etwas Campherbrandtewein
210 und auch
viel von der gemeinen Ptysane
izo, trinke
tur
ausarten , so
Därme
der
Entzündung
eine
in
Sollte diese Colie
Molken .
verhalte man sich in allen Absichten , so wie es in dem Artickel von den
Entzündungen

überhaupt

empfohlen

worden.

Von - er Galleneolic.
diejenigen an / deren
Die Galleneolic greift vornehmlich im Sommer
haben.
Galle sehr verfeinert ist , oder die ein sehr gallichtes Temperament
Mund,
bittern
Man erkennet sie daran ; die Kranken haben insgemein einen
, Hang
grossen Durst , eine gebrochene und heisere Stimme , Mattigkeit
zum Erbrechen , oder sie erbrechen auch eine faule , gelbe oder grüne Galle.
noch ein schmerzhaftes Klem¬
schlagt denn insgemein
Zu diesen Zufällen
lassen
men , das die Weichen wie einen Gürtel umgiebt . Die Schmerzen
bisweilen nach , kommen aber nur mit mehrerer Stärke wieder . Sie ver¬
mehren
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mehren sich oft augenblicklich , wenn - er Kranke etwas Speise oder Ge¬
Der Harn ist sehr gefärbt und dick , und die
tränk zu sich genommen .
Kranken haben in demjenigen Maaß Fieber , in welchem die Krankheit an
Dauer und Heftigkeit zunimmt.
das Clystier
Man muß dem Kranken von sechs zu sechs Stunden
geben.
mit ein paar Unzen Olivenöhl
io8, oder das Molkenclystier
aber
Man lege ihm die gegen die vorhergehende Colie empfohlene Bähung
mit
einer
sich
bediene man
ohne Campher auf den Bauch , mitlerweilen
Blase . Hat der Kranke Eckel oder Erbre¬
Milch halbgefüllten
warmer
chen , so trinke er viel laues Wasser oder einen schwachen Eamillenaufgnß,
der bösen Materie zu erleichtern . Wäre hingegen die
um die Ausleerung
dem Unterleib , und der Kranke frey von Eckel und
in
gallichte Materie
^v °. 167 und nachher
Erbrechen , so muß er zuerst mit der« Mannatrank
^V°. 204 und auch mit obigen Clymit der temperierten Rhabarbertinctur
stieren gelinde abgeführt werden.
der Kranke genugsam ausgeleeret ist , und das Erbrechen und
Sobald
sollten , so
Reizes fortfahren
wegen eines noch vorhandenen
Bauchwehe
66 nehmen , und von zwölf zu zwölf
muß er das stillende Kühl ' rank
aufgehöret haben . Er geniesse
Zufälle
diese
bis
,
wiederholen
Stunden
Sein
der ganzen Krankheit die flüßigen Speisen der Diät H
während
Getränk muß lau seyn , und er muß viel Molken trinken , oder wenn er
21 z,
keine haben kann , eine schwache Limonade oder die Gerstenptysane
sauer gemacht wird . Ist der Kranke
die mit Citronensaft oder Schwefelgeift
, so muß man
Entzündungscolre
eine
ihm
offenbar vollblütig , oder drohet
zur Ader lassen, und selbst auch vorher,
ihm nach den ersten Ausleerungen
und mit Fieber begleitet ist.
stechend
und
bleibend
wenn der Schmerz
sind , werden dem
Diejenigen , welche dieser Art Colie unterworfen
ge¬
Ruckfall dadurch zuvorkommen , wenn sie diejenige Diät und Mittel
Ver¬
brauchen , welche zur Zerstörung der gallichten Unreinigkeiten und zur
angerathen worden . Sie müssen viel reiten,
besserung des gallichten Bluts
und von Zeit zu Zeit lau baden.

G gg

Bon - er schleiinichten Colie.
Die schleimichte Colie entstehet aus einer Anhäufung von schleimichten und zähen Säften in den ersten Wegen . Sie ist bey dem phlegmati¬
schen Temperament sehr gemein . Bey dieser Art Colie find die Schmer¬
zen nur mäßig , ste verdoppeln sich so bald die Füsse erkalten . Der Mund
ist teigigt , und die Kranken fühlen eine Art von Vollheit und Aufgctriebenheit , verbunden mit einem Bedürfniß von oben oder unten ausgelee¬
ret zu werden . Sie haben selten Fieber.
m.
Bey dieser Colie nehme man zuerst das purgierende Clystier
Zie¬
hcissen
Man halte den Leib mit sehr warmen Tüchern oder mit einem
gelstein , der in ein Tellertuch eingewickelt ist , bedeckt. Um den Schleim
und die zähe Materie aufzulösen / nehme der Kranke fünf oder sechs Do¬
sen von dem absorbierenden und windtretbenden Pulver ^V°. 170 , und un¬
mittelbar auf jede Dosis eine Schaale voll CamiUenaufguß . Wenn die¬
ses geschehen ist , so wird die Heilung durch den gelind laxierenden Wein
H °. 22s gänzlich zu Stand gebracht ; mit diesem Wein fahrt er so lange
sort , bis der Leib ganz von Schleim befreyet ist. Die auslösenden und
purgierenden Mineralwasser eV°. z , so wie das Reiben des Unterleibs und
das Reiten . werden dem Ruckfall dieser Art Colie zuvorkommen , auch
Wird die Befolgung der Diät unter B und C viel dazu beytragen.
Von der Windcolic.
Die Windcolic greift vornemlich die Seiten des Unterleibs , und in¬
sonderheit die Weichen an , die oft geschwollen sind , und so starke Schmer¬
zen leiden , daß der Kranke es kaum ertragen kann , wenn man ihn daselbst
der Lage und Ort ändert,
berühret . Sie leiden einen reissenden Schmerz
oder aber ein lebhaftes und bleibendes Stechen in dem geschwollenen Darm,
gefangen sind,
und wenn die Winde in dem Bogen des Grimmdarms
-er sich denn , da er in der Mitte der obern Gegend der Weichen liegt,
auf den Magen bieget , so kann der Kranke nicht tief Athem holen , unverbünd n sind. Die
er hat Bangigkeiten die mit einem Magrnkrampf
den , welcher an der
erleichtern
,
abgehen
unten
Winde , welche oben und
Windcolic krank liegt , außerordentlich , und das wenige Fieber , welches
sie haben , ist bloß die Wirkung des Schmerzens.
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Man gebe ihnen zuerst das erweichende und windtreibende Clystier
iO9, das man, wenn der Schmerz heftig ist- von zwey zu zwey Stunden
wiederholet
. Wenn das erste Clystier abgegangen
, so gebrauchen die Kranken,
die äußerlichen und innerlichen Mittel, welche gegen die schleimichte Colie
angcratheu worden
. Wenn der Bauch dem ohngeachtet außerordentlich
geschwollen bleibt, so müssen sie ein Halbbad nehmen
, und wenn sie da¬
raus kommen
, so gebe man ihnen das purgierende Clystier
m.
Würde dieses die gewünschte Wirkung nicht haben, so wird das Tabackelystier etue Oefnung verschaffen.

Von- er Griescolie.
Die Griescolie ist die Wirkung des Gries oder eines Steins in den
Nieren und den Harngängen
, und man erkennt sie aus der Anlage, welche
der Kranke zu diesen Uebeln hat. Insgemein gehet vor derselben ein blei¬

Nieren, der sich bis in die Leisten den Schenkel und
Hoden erstrecket
. Von da geht er nachher in den Bauch über, wo er
eine sehr lebhafte Colie veranlasset
, die mit Hang zum Erbrechen und mit
starkem Erbrechen begleitet ist, ohne daß vorher irgend eine Anzeige von
Vollheit in dem Magen oder in den ersten Wegen vorhanden gewesen
. Der
Harn ist im Anfang so hell wie Quellwasser
, in der Stärke der Krankheit
bleibt er aus, und gegen das Ende wird er dick, und führt mehr oder we¬
bender Schmerz in den

die

niger

Sand, Gries, u. d. m. mit sich.

Ist

der Anfall heftig und der Kranke vollblütig
, so muß man ihm zuerst
am Arm zur Ader lassen
, und die Aderlässe nach ein paar Stunden wieder¬
holen, wenn nemlich der heftige Schmerz eine Entzündung befürchten liesse.
Uebrigens gebe man dem Kranken viel Clystiere von fetter Caldaunenbrühe,
oder Flachssaamenwasser
, und wenn man dieses nicht hat , von Kleyenwasser das mit etlichen Löffeln voll Olivenöhl geschwungen worden
. Das Erbre¬
chen muß durch häufiges Trinken von lauem Wasser mit Honig oder durch
fette Brühen erleichtert werden
. Man muß die Weichen und die Lenden
mit der Eybifchfalbe oder mit dem Wollblumenöhl falben, und die auflö¬
sende und schmerzenstillende Bähung
8z darauf legen
. Wenn sich der
Schmerz nach acht Stunden nicht beträchtlich vermindert hat, so muß der
Kranke von zwey zu zwey Stunden Wechselsweise ein Clystier von Caldau-
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nen und laue Halbbäder nehmen , worin man etwatt zwölf Hände voll
Weizenklcyen , und etliche Hände voll Pappeln - und Eybischblüthe kochen
lassen.
Was die innerlichen Mittel betrift , so giebt man dem Kranken alle
Stund ein paar Löffel voll von gleich viel Eybischsyrup und süssem Man¬
delöl)!. Für sein Getränk gebraucht er den Aufguß der Eybischwurzel/ der
mit Eybischsyrup versässet wird . Mit diesem allem fahre man bis zur Ab¬
nahm des Paroxysmus fort , der sich durch diese Mittel insgemein durch
den Abgang des Grieses oder des eingeschlossenen Steins glücklich endigen
wird . Die Genesenden müssen, um dem Ruckfall zuvorzukommen sorgfäl¬
tig diejenigen Mittel gebrauchen, welche wir in der Abhandlung von dem
Gries und dem Nierenstein angerathen haben.
Man muß sich hüten das Erbrechen durch stillende Mittel , welche durch
den Mund genommen werden , zu hemmen , weil das Gries und die Steine
vornemlich durch die Erschütterungen desselben in die Blase fallen. Die
128 hat oft die beste Wirkung , wenn das Sand und Gries
Mixtur
mit zähem Schleim vermischt sind.
Von

der krampfigten

Colic.

Die krampfartige Colie ist bey hypochondrischen und hysterischen Leuten
gemein. Wenn der Paroxysmus heftig ist, so werden die Kranken dadurch
. Die
sehr ermattet , und dem Leib und Gemüth nach sehr niedergeschlagen
Kräuseln
und
Klemmen
Schmerzen dieser Colie bestehen vornemlich in einem
in den Därmen und im Magen . Bisweilen sind die Colicschmerzen inson¬
derheit bey hysterischen Frauen , mit einem heftigen Erbrechen oder mit ei¬
ner Hize in dem Herzgrübchen , in den Weichen und in der Brust , mit
Bangigkeiten und Ersticken, während welchen sich die Weichen unter die
falschen Rippen hinaufziehen, begleitet , oder diese Zufälle folgen auf die
Colie. Der Nabel zieht sich hinein , und man erkennt diese Colie auch an ei¬
nem beschwerlichen Spannen der Lenden und zwischen den Schultern . Der
Leib ist sehr zusammengezogen, und der After ist es oft so stark , daß man
Mühe hat ein Clystier beyzubringen. Der Harn ist im Anfang des Paroxys¬
mus so hell wie Brunnenwasser oder grünlicht , gegen das Ende aber wird
cr trüb . Wenn die Anfälle lebhaft sind , und lange währen , so folget bis-
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weilen die krampfartige Gelbsucht darauf , wovon wir geredt haben . Bey
hysterischen Personen gehen hysterische Zufälle vor dieser Colie her.
Man fange die Cur mit dem erweichenden und windtreibendeu Clystier ^V°. 109 an . Kann man damit nicht zu recht kommen , so sprize man
zuerst mit einer kleinen Sprize einige Unzen Olivenöhl , oder lauen Camillenaufguß ein. Man muß die Füsse des Kranken mit wannem Lein¬
wand und den Bauch mit der krampfwidrigen Salbe ^v°. i ; 2 reiben,
und warme Handtücher darauf legen . Der Kranke trinke oft eine Schaale
Camillenaufguß , und wenn das erste Clyftier abgegangen , so nehme er
die schmerzenftillenden Tropfen ^V°. 89 in einer Schaale Liudenblütheaufguß.
Nach sechs Stunden wiederhole man obiges Clystier , und nach zwölf Stun¬
den die schmerzenstillenden Tropfen , wenn es nöthig ist.
Würde die Colic auch noch nach dem Gebrauch dieser Mittel anhalten,
so wird man sie durch das stillende Trank
164 heben , welches nach
24 Stunden wiederholt werden kann , wenn es nöthig ist. Während dem
Anfall geniesse der Kranke keine andre Nahrung als Brühen . Um dem Ruckfall zuvorzukommen gebrauche er das was in der Abhandlung von der Hy¬
pochondrie und den hysterischen Zufällen empfohlen worden.
Von der Hemorrhoidal - und Muttercolic.
Die Hemorrhoidalcolic unterscheidet sich dadurch , daß sie Leute an¬
greift , welche den Hemorrhoiden unterworfen sind oder eine Anlage dazu
haben , und an denjenigen Zufällen , welche man in dem Artickel findet , wel¬
cher von dem gehemmten Kreislauf in denjenigen Gefäßen handelt , die sich
in die Pfortader ergießen.
Die Muttercolic hingegen greift die Frauen oft an , unmittelbar vor,
während und auch nach den monatlichen Reinigungen wenn dieselben nicht
stark gewesen sind. In bevden Fällen verschaft man sich durch den Dampf
von warmem Wasser auf dem Stuhl Erleichterung . Man muß laue Fuß¬
bäder von Kleyenwasser gebrauchen , und die Füsse von unten gegen oben
mit einem wannen Leinwand reiben . Den Hypochondrien
gebe man Clystiere von dem Schafgarbenabsud , eine Handvoll zu einem Clystier , den
Frauen aber das Clystier
108. Die Kranken beyder Geschlechter aber
nehmen von Stund zu Stund eine halbe Dosis von dem ternperiereudm
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190 mit einem Gran Campher , und trinken denn einige Schaa^
Pulver
len voll Lindenblütheaufguß nach.
Wenrr die Colie ungeachtet dieser Mittel nicht aufhören sollte, so muß
man bey sanguinischen Leuten zur Aderlässe am Fuß Zuflucht nehmen, und
zu den Blutigeln im Fall einer Anlage zu den Hemorrhoiden. Wenn die
Muttercolic eine schwächliche und phlegmatische Frauensperson angreift , so
gebrauche sie vor ihren Regeln laue halbe Hausbäder , die mit einer Hand¬
voll Mutterkraut verstärket werden. Ist dieses geschehen und sie dadurch er¬
leichtert worden , so nimmt sie während und nach den monatlichen Reinigun¬
gen beym Schlafengehen sechs Gran Storaxpiilen . Frauen von einer star¬
ken und lebhaften Constitution werden sich durch die schmerzenftillenden Tro¬
pfen N ". 89 Erleichterung verschaffen, die auch ihren periodischen Schmerz
stillen werden. Wenn der Paroxysmus vorüber ist , so gebrauche man die
allgemeinen Mittel , um die natürlichen Ausleerungen in Ordnung zu brin¬
gen , so wie es in dem Artickel von den Hemorrhoiden und den monatlichen
Reinigungen gelehrt worden.
Von der Bleycolic.

Diese Krankheit ist bey den Einwohnern der Inseln unter dem Wind
gemein, wo saure und herbe Früchte im Ueberüuß sind. In Europa greift
sie diejenigen Arbeiter an , welche in den Bergwerken und Werkstätten me¬
tallische Ausdünstungen einathmen , oder täglich mit Bleydroguen umgehen.
Sie greift ferner solche an , welche Wein und andre saure und herbe Ge¬
tränke trinken , die mit Bleycompositionen , deren sich elende und geizige Ver¬
käufer bedienen , versüßet worden.
Die Kranken , welche von dieser grausamen und gefährlichen Colie an¬
gegriffen werden , verkehren den Appetit ; sie empfinden zuerst nur an einem
Ort im Unterleib und denn an mehrern einen scharfen Schmerz , der ge¬
schwind zunimmt , und den ganzen Darmgang von einem End zum andern
kräuselt , so daß der Kranke zu empfinden scheint, daß sich die Därme alle
gegen den meist allgegriffenen Theil ziehen. Der Schmerz wird stechend,
reissend, unausstehlich, und dieser Zustand währet mit kleinen Nachlaffungen , bis man es dahin bringt den Leib zu öftren , der ganz verschlossen ist.
Alle andern Absonderungen nehmen sehr ab , alle Verrichtungen des Cör-
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pers ermatten
, ^ie Glieder erkalten
, der Kranke fallt in Verzweiflung
, ist
trostlos und nicht Sey Sinnen, ja er hat Anfalle von Wahnwiz und oft
von Wuth. Wenn man es dahingebracht den Schmerz zu vermindern,
so

beklagt er

stch

oft über ein brennendes Stechen in dem

Ruckgrad
, wel¬

Vorbott der Gliederlähmung ist.
Man fange die Cur so geschwind möglich mit einem Clystier von gesät¬

ches ein

tigtem Leinsaamen an , dem man noch drey bis vier Unzen Olivenöl
)! bey¬
Dieses Clystier muß alle drey Stunden wiederholt werden
. Man bähe
den Unterleib mit der vertheilenden und schmerzenstillenden Bähung
82.
Zwischen den Clystieren nimmt der Kranke alle halbe Stunde drey Gran
Weinsteinseiffe
, oder wenn er diese nicht haben kann, zwanzig Gran ge¬
meine weisse Seiffe, die in einem Becher Milch aufgelößt ist, und trinkt
eine Unze Manna nach, die mit eben so viel süssem Mandelöhl in einer
Schaale Brühe aufgelößt ist. Sollte er diese Mittel zu wiederholtenmalen
von stch brechen
, so hemme man das Erbrechen mit dem brechwidrigen

fügt.

Trank

i6z. Ist

dieses nicht genugsam
, so gebe man ihm ein paar
stillende Trank^ ->
.^ 64- Der Kranke kehre so ge¬
schwind möglich zu seinen ersten Mitteln zurück
, die er mit anhaltender
Standhaftigkeit gebraucht
, bis eine Oefnung erfolget
. Denn nehme er das
Mannatrank 167, welches er alle ander Tag ein paarmal wiederholet,
und trinke so wie er zu Stuhl gehet die Molken nach, oder wenn er diese

Stunden darnach das

kann, Brühen von Kalbsgekröse
. Wenn die Wirkung des
Mannatranks vorüber ist, so gebe man ihm das obige Clystier
, das mit
drey Quintlcin Capaivabalsam
, der mit dem Gelben vom Ey abgerieben
ist, verstärkt wird. Um die Schlafenszeit nimmt er doppelte Dosis von den
schmerzenstillenden Tropfen
89.
Wenn die Schmerzen nachgelassen
, so gebe man dem Kranken in den
zwey ersten Tagen von zwey zu zwey Stunden zwanzig Tropfen peruvianischcn Balsam in Frguenhaarsyrup
, und in den folgenden Tagen nehme er
bis zur völligen Genesung in 24 Stund.n drey Dosen davon
. Bliebe eine
Lähmung zurück
, so berathe man den Artickel von den Lähmungen
, bis der
Kranke diejenigen Bäder gebrauchen kann, welche seine Gesundheit wieder
ganz herstellen werden.
nicht haben

Von der Colie , die von schlechtem Getraid oder andern Erdfrüchten von
schlechter Beschaffenheit herkommt.
Man findet so magern nnd ausgesogenen Boden , daß nichts darauf
wächst! als Rocken , und zwar insgemein ein ausgemergelter oder schwammigter Rocken / der von Brand oder Rost angegriffen ist / und schlecht verar¬
beitete und äzende Säfte enthält . In solchen Gegenden / wo die Einwoh¬
ner nnd ihre Hansthiere eine so ungesunde Nahrung gemessen / entsteht da¬
raus eine grausame Krankheit / die gleichsam einheimisch ist , nnd welche die
Bewohner des nördlichen Deutschlands / wo ste sehr gernein ist , die Kriebelkrankhett nennen . Es giebt Jahre / wo auch in glücklichern Climaten das
Getreyd und die Erdapfel nicht zu ihrer Reiste gelangen ; denn sind das
Brod und die Speisen / welche aus diesen Produkten zubereitet werden für
die Menschen und für das Vieh ungesund / und bringen bey den Menschen
Zufälle hervor , welche viel Aehnlichkeit mit der Kriebelkrankheit und der
Bleycolie haben.
Was die Kriebelkrankheit betrift / so kündiget sich dieselbe durch eine
grosse Ermattung / und durch ein plagendes Stechen an den Fingerbeeren an.
Zu diesen Zufällen schlagen denn Geschwulst und Härtigkeit des Unterleibs
mit Erbrechen / und die böse Materie im Magen verursachet einen solchen
Hunger / daß der Kranke gute Speisen / welche man ihm anbietet / verschlin¬
get und dadurch erleichtert wird . Bey dieser Art Colie findet sich die hart¬
näckige Verstopfung nicht / welche allemal mit der Bleycolie verbunden ist /
auch der Schmerz in den Därmen ist minder lebhaft ; der Krampf / welcher
insonderheit die Arme angreift / währet mehr oder minder lang ; im ganzen
Leib verbreitet gleichet er einem Paroxysmus der fallenden Sucht ; der Augstern verliehet seine Beweglichkeit und bleibt ausgedehnt ; die Kranken ge¬
ben Würmer von sich ; sie haben Fröste / die mit Fieberhize abwechsle » ;
die Haut wird ganz besonders trocken / und sie sterben in den ersten acht Ta¬
gen der Krankheit ; wenn sie länger währet , so verliehren die Kranken ihre
Sinnen / und sterben früher oder spätster an dem kalten Brand . Die Gene¬
senden fallen wieder in die vorige Krankheit / so bald sie wieder die obigen
ungesunden Mehlspeisen gebrauchen . Wenn die Krankheit im Anfang vernachläßiget worden / so ist die Genesung nur sehr unvollkommen / und die,
welche
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Colic, die von schlechtem Getraid herkommt
, nur
welche entronnen sind, werden die Zeit welche sie noch zu leben haben
ein schmachtendes Leben führen.
Der Ausgang hanget davon ab, ob sich mehrere oder wenigere von den
. Er
, ob sie stärker oder schwächer seyen
obigen Zufällen beysammen finden
ungesunden
dieser
Jahrgang
dem
und
Cliina
dem
von
ferner
hanget auch
Speisen ab.
, von denen man
Um die böse Beschaffenheit derjenigen zu vermindern
, so muß man das Getraid im Wasser wa¬
noch etwas Nuzen ziehen könnte
, und das Wasser so lange verändern bis es
, hin und her bewegen
schen
ganz hell ist, und es nachher an der Sonne, im Ofen oder wie man kann,
, macht man
, die man in Scheiben geschnitten
. Mit den Erdapfeln
trocknen
, und man
es eben so. Das Brod muß wohl gesäuert und gebacken werden
. Alle Speisen, die man
hüte sich sehr, es frisch geschweige warm zu essen
von Erdapfeln macht, müssen mit Zwiebeln und Salz gewürzt werden.
, sollen nach
, welche sich mit dergleichen Speisen nähren müssen
Diejenigen
Wachholderbrandtewein
etwas
haben
, im Fall sie keinen Wein
dem Essen
. Für ihr gewöhnliches Getränk gebrauchen sie eine schwache
nachtrinken
, so viel es ihr Vermögen zu¬
; sie müssen
Wacholderbeeren
von
Ptysane
, und von Zeit zu Zeit
läßt viel weiche Eyer und frisches Fleisch gemessen
186 abführen.
mit dem Pulver
Was die Cur selbst betrift, so fangt man diese damit an, daß man die
aus dem Grund rei¬
ersten Wege mit dem Brech- und Laxiertrank
. Alan gebe dem Kran¬
niget, und dasselbe wenn es nöthig ist wiederholet
, so
ken nach Nothdurft die in der Cur der Bleycolic empfohlenen Clysiiere
. Mau fübre von vier zu vier
wie die daselbst empfohlenen Seiffenmittel
167 ab, das mit einem Gran BrechweinTagen mit dem Mannatrank
beissende Schärfe der ersten Wege wohl
die
man
Hat
.
wird
ftein verstärket
, so gebrauche man denn den peruvianischen Bal¬
zerstöret und ausgeleeret
sam. Was die Würme und die Nerven-oder epileptische Zufälle betrift, die
auch noch nach diesen Mitteln vorhanden sind, so muß man darüber dasje¬
, was in dem Artickel von den Würmcn, den
nige berathen und befolgen
. Da diese Krankheiten
Krämpfen und der fallenden Sucht gesagt worden
, so müssen
, wo auch Armuth herrschet
in denjenigen Ländern herrschend sind
und ihr
Gerste
ihre
wenn
,
die Kranken so wenig Brod essen als möglich
Haber gesund sind, so können sie davon Brühen mit geröstetem Mehl maVon

der

H hh
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/ Milch- und Mehlspeisen nähren;
sonst müssen sie sich mit Gemüse
/ und trinken häufig von einer
gemessen viel Zwiebeln und Knoblauch
Ptysane, die mit gesunder Gerste und Reis genug gesättiget ist/ umschlei, und versässen dieselbe mit Honig.
micht zu werden

chen,
sie

Von dem

Das Miserere/ welches die

Miserere.

schrecklichste

unter allen bolicken ist/ be¬

Zusammenziehender Därme/ so daß die Zuschnürung welche
/ alles dasjenige hemmet und auffangt/ was in dem ge¬
daraus entstehet
. Diese Verstopfung geschiehet ins¬
sunden Zustand durch den Leib abgehet
gemein in dem langen Darm wegen einer Entzündung oder wegen eines
krampfartigen Zusammenziehens eines Theils dieses Darms. Das Mise¬
rere entstehet ferner/ wenn der eine oder der andre Theil der Därme durch
ein verhärtetes Excrement gänzlich verstopft ist/ und endlich durch das Ein¬
klemmen eines Darms/ der bey einem/ der den Hodenbruch hat/ oder
/ und sich ent¬
bey einem Verwundeten aus dem Unterleib herausgefallen

stehet in einem

u. s. w.
zündet/ zusammenklebt
Das Miserere äussert sich durch einen bleibenden Schmerz an dem
. Nichts
/ und durch eine hartnäckige Verstopfung
Ort der Zuschnürung
geht durch den Stuhl ab. Der Bauch geschwillt und wird fehr hart; der
, und er bricht nicht nur alles/ was er
! mit Erbrechen
Kranke hat Ecke
zu sich nimmt, durch den Mund weg/ sondern auch alles was sich in den
. Zu
, selbst die kothartige Materie nicht ausgenommen
Därmen befindet
Schluch¬
,
Bangigkeiten
diesen Zufällen schlagen Fieber, unaussprechliche
, und gichzen, kalter Schweiß, Unterdrückung des Harns, Ohnmachten
terische Bewegungen.
Wenn diese Krankheit auf eine lange Verstopfung erfolget ohne daß
, so wird sie meistens durch Erweichung und
andre Zufälle vorhergegangen
. Zu dem End muß
Niederschlagung der vertrockneten Exerenrente geheilet
, um die Materie zu erweichen und schlüpfrig zu ma¬
man dem Kranken
chen, mehrere Clystiere von Flachssaamen oder Kleyenwasser geben, das mit
)!
dem dritten Theil Olivenöhl vermischt ist, auch muß man das Olivenöl
. Nach diesen vorläufigen
mit einem Flanell in den Unterleib einreihen
Mitteln muß er Löffelweis so viel süsses Mandelöhl einnehmen als er er-
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tragen kann , er mag es jezt bey sich behalten oder nicht. Wenn die ersten
Wege glatt und schlüpfrig gemacht find , so muß man , wenn der Kranke Fie¬
ber hat , und ihn , vorher am Arm zur Ader gelassen worden , nicht an¬
stehen , ihm das purgierende Pulver
i86 zu geben , oder anderthalb
Unzen Sedlizcrsalzwelches
in einem Pfund lauem Wasser aufgelöset wor¬
den ; dieses nimmt er innert einer halben Stunde in zweyen oder dreyen
malen . Wenn er diese Mittel wieder von sich brechen sollte , und er eine
Stunde nachdem er sie genommen keinen Stuhlgang gehabt hätte , so gebe
man ihm das purgierende Clystier
ni , und im Fall auch dieses keine
Wirkung haben würde , so nehme man seine Zuflucht zu dem Clystier von
Tabackrauch , wovon in dem Artickel von den Ertrunkenen geredt worden;
dieses befreyet den Kranken meistens von der Verstopfung und zugleich von
dem Miserere.
Greift hingegen diese Krankheit mit den Zufällen einer Entzündung
an , so berathe man darüber den Artickel von der Entzündung der Därme.
Ein Brennen , verbunden mit einem bleibenden und koncentrierten Schmerz
im Unterleib und mit einem hizigen Fieber , zeigt diese Ursache des Miserere
an , und man muß so geschwind möglich alles gebrauchen , was gegen die
Entzündung der Därme angerathen worden . Die Elystiere müssen von
zwey zu zwey Stunden wiederholt werden , und würde das Erbrechen an¬
halten , so nehme der Kranke alle Stund das brechwidrige Trank ^V°. 16 z.
Würden diese Mittel das Erbrechen nicht hemmen , so gebe man ein
paar Stunden nach der dritten Dosis das stillende Kühltrank
66 , und
wenn es auch dadurch nicht gestillet würde , so gebe man nach drey Stun¬
den den halben Theil davon . Sobald das Erbrechen gestillet ist , so muß
man alle Sorgfalt aus die Entzündung wenden , und den Kranken , sobald
es sich thun läßt , mit der Molken mit Tamarinden
148 oder wenn
man diese nicht haben kann mit dem Mannatrank
^ °. 167 abführen.
Wenn diese Purganz keine Oefnung durch den Stuhl zuwege bringen
sollte , so muß man nach zwey Stunden wieder das obige purgierende Cly¬
stier nehmen.
Sollten alle diese Heylmittel vergebens seyn , so kann man es versu¬
chen und den Kranken ein Pfund gereinigtes Quecksilber in einem Becher
voll Brühe schlucken lassen , und wenn es lange nicht niederschlagen und
den Leib nicht öfncn würde , so gebe man ihm wieder das Clystier von TaH h h 2
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, welches man wiederholen muß, wenn das erste dem Kranken
hackrauch
keine Oefnung verschaffet.
, und wenn
Wenn keine Verstopfung vor dem Miserere hergegangen
kein Anschein einer Entzündung oder eines Bruchs da ist, so hat man
, daß die Krankheit aus einer krampstglen ZusamGrund zu vermuthen
. In diesem Fall salbe man den
menziehung der Därme entstanden sey
iz2 , darauf lege man
Unterleib oft mit der krampfwidrigen Salbe
82 und nehme alle
H".
Bähung
schmerzenstlllende
die verteilende und
, oder von Kleycnwasser,
halbe Stunde ein Clystier von Flachssaamenwasser
. Würde das vierte Clystier dem Kran¬
mit dem vierten Theil Olivenöhl
, so muß man ihn in ein laues Halbbad von
ken keine Oefnung verschaffen
. Wenn er aus
Kaldaunenbrühe oder von den erweichenden Kräutern sezen
dem Bad kommt, so gebe man ihm wieder eines von den obigen Clyftieren/ und würde noch immer keine Oefnung erfolgen, so gebrauche man
r86 , so wie die für den
nach und nach die Purganzen^V°. 167 oder
vorhergehenden Fall empfohlenen Clyftiere von Tabackrauch.
Ist diese Krankheit der Zufall eines Bruchs, so trachte man so ge¬
schwind möglich die Därme durch den gewohnten Handgriff wieder in den
/ so kann
. Hat man dem Kranken zur Ader gelassen
Unterleib zu bringen
diese Operation durch das Salben der Geschwulst mit Leinöhl erleichtert
. Man lege obige vertheilende und schmerzenstillende Bähung da¬
werden
rauf , und gebe ihm das purgierende Clystier m . Würde man nach
, so
, die Därme wieder hineinzubringen
diesem vergebens daran arbeiten
wer¬
wiederholt
,
zulassen
Kräfte
die
einmal
, wenn es
muß die Aderlässe
den, und nachher sezt steh der Kranke in ein laues Bad , darin man etliche
. Könnte man auch
Hände voll Kleyen oder Pappelnblätter kochen lassen
, und wäre man gewiß vernach dem Bad die Därme nicht hineinbringen
, keine Entzündung und keine vertrocknete Exkre¬
, daß kein Ankleben
stchert
, vorhanden seyen,
mente, welche das Hineinbringen unmittelbar verhinderten
, die Bä¬
so kann man, nachdem obige allgemeinen Mittel versucht worden
, und bald darauf das Eiswassr an
hung mit frischem Wasser gebrauchen
. - Würde das Eingeweid auch durch dieses kalte Einrei¬
dessen Stelle sezen
, so kann man noch das Clystier von Tabacks¬
hen noch nicht hineingehen
. Wenn auch alle diese Mittel vergeblich oder der Bruch
rauch versuchen
, so muß
so beschaffen wäre, daß er nicht mehr hineingebracht werden kann

Von

dem

Heiserere .

pian ungesäumt, , während der Kranke noch bey seinen Kräften ist /
nehmen /
äußert / seine Zuflucht zu dem Schnitt
sich der Brand
muß gerade
feste und geübte Hand erfordert . Diese Operation
gemacht werden / wenn uemlich der Bruch so anklebend ist / daß
keilte andern Mittel hineingebracht werden kann.
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und ehe
der eine
Anfangs
er durch

Von den Hemorrhoiden oder dem Goldaderfluß überhaupt.
sind immer mehr oder weniger eine Krankheit / und
Hemorrhoiden
Äie
sie sind nur in so weit eine Wohlthat / als das Messen derselben ordent¬
ein Ende machen / oder dabey
lich ist / und sie einer andren Krankheit
verschaffen . Die gewöhnlichen Ursachen der Hemorrhoiden
Erleichterung
sind in demjenigen Artickel berührt worden , welcher von der gehemmten
in denjenigen Gefäßen handelt / welche in die PfortCirculation des Bluts
geredt ; da
Auch haben wir von der Hemorrhoidaleolie
ader auslanfen .
bleibt uns
Nun
.
handelten
wir von den verschiedenen Arten der Colicken
noch übrig die Zufälle zu beschreiben / welche sich bey den innerlichen und
äußern / die
ausserlichen / bey den trocknen und fließenden Hemorrhoiden
, wenn
hervorzubringen
Mfttel anzuzeigen , das Fließen der Hemorrhoiden
ausgeblie¬
es
wenn
/
wiederherzustellen
es
/
hat
die Natur eine Anlage dazu
ben , es ordentlich zu machen und zu mäßigen , wenn es unordentlich und
zu stark ist / und endlich die Cur des weißen Goldaderflusses anzugeben.
Von den innerlichen Hemorrhoiden.
äußern sich durch das Blut ,
Die innerlichen fließenden Hemorrhoiden
Geschlechtern gemein /
beyden
sind
Sie
.
abgeht
After
den
durch
welches
in ihrem
doch mehr bey vollblütigen und hypochondrischen Mannspersonen
ist gemeiniglich periodisch , und hat
Alter . Diese Ausleerung
männlichen
gehet , ohne irgend ein Zeichen einer
nur denn Plaz wenn man zu Stuhl
andern Krankheit.
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von

den innerlichen

Hemorrhoiden.

Der

Goldaderfluß entstehet oft aus einer erblichen Anlage
. Oft ge¬
hen vor demselben die Zufälle
- der gehinderten Emulation in denjenigen
Gefässen her, welche in die Pfortader auskaufen
. Ein andrer Vorläuffcr
dieses Flusses ist eine Wallung im Blut verbunden mit Schmerzen
, Klem¬

men, und

einem Gefühl von Schwere in den Lenden und dem Gesäß.
Meistens ist das Blut , welches man vermehret flüßtg
. Man empfindet
in dem Augenblick
, da es abgehet eine Wärme in dem After, und da das
Hemorrhoidalblut geschwind gerinnet
, so gehet es bisweilen in Stücken ab,
die in dem After gebildet werden, und gar nicht zu fürchten sind.
Von den äußerlichen

Hemorrhoiden.

Die äußerlichen Hemorrhoiden äußern sich durch einen oder mehrere
Knöpfe oder Geschwülsten von verschiedener Figur, die sich an der Oefnung des Afters zeigen und aus demselben kommen
, insonderheit wenn
man einen schwehren Stuhlgang hat. Diese Geschwülsten sind mehr oder
weniger beschwehrlich
, je nachdem sie mehr oder weniger groß, gespannet
oder entzündet sind.
Wenn die äußerlichen Hemorrhoiden kein Blut von sich geben, so
nennet man sie trocken
. Diese Knöpfe sind mehr oder minder beschwerlich,
haben keinen Nuzen, und können leicht entzündet werden
. Wenn die äusserlichen Hemorrhoiden noch von Zeit zu Zeit das Papyr färben, so ver¬
schaffen sie noch bisweilen eine Erleichterung.
Obschon die innerlichen fliehenden Hemorrhoiden oft eine Wohlthat
sind, die ein Uebel wegnimmt
, welches die Arzneykunst ohne ihren Bey¬
stand vergeblich bestreiten würde, so ist es doch gut vorsichtig zu seyn, ehe
man sich entschließet das Fließen der Hemorrhoiden durch die Kunst her¬
vorzubringen
. Man bringt es nicht immer dazu, und es wird meistens
besser seyn auf die Aufhebung derjenigen Ursachen hinzuarbeiten
, welche
zu den Hemorrhoiden geneigt machen
. Insonderheit wird dieses bey sonst
gesunden Leuten, die noch nicht vierzig Jahre alt sind, gut seyn, weil die
Hemorrhoiden vor diesem Alter meistens nichts als eine gute Wirkung ei¬
ner schlimmen Ursache sind, und die es besser ist in ihrem Ursprung an-

zugreiffen
, indem man

die

Gefässe
, welche in

die Pfortader

auskaufen,
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durch diejenigen Mittel
frey zu machen sucht , die zu dem End in dem
Artickel von der Verstopfung dieser Gefäße angegeben worden.
Was die äußerlichen Hemorrhoiden
betrift , welche sich nach starkem
und langem Reiten
oder andern heftigen Bewegungen
, und nach allem
dem , was das Blut
in Wallung
bringt und verdünnert , einstellen , so
werden eine Aderlässe am Arm , Enthaltung
von Wein , Ruhe und dk
Diät unter D und H genug seyn , dieselben zu heilen . Nur muß man
da¬
bey die Vorsicht gebrauchen , den Leib wohl offen zu behalten , indem
man
Morgens
und Abends die Pulver
175 nimmt , und auf die Dosis
des Morgens
etliche Gläser voll Molken mit Tamarinden
148 nach¬
trinkt . Mit diesen Mitteln
muß man acht Tage lang fortfahren , und wenn
die Knöpfe sehr erhizt wären , so nehme der Kranke um vier und
sechs
Uhr Nachmittags
eine Dosis von dem Temperterpulver
190 .
Man
muß den After mit Milch bähen , worin Hollnnderblüthe
gekocht wor¬
den , oder aber die Pappelnsalbe
darauf legen.
Im Fall diese Mittel vergeblich wären , die Gefäße frey zu machen,
welche in die Pfortader
auslaufen , auch wenn die Hemorrhoidalcolic
oft,
insonderheit wenn sie periodisch gegen die Tag - und Nachtgleiche , und mit
obigen Zufällen
wiederkäme , welche eine Anlage zu den Hemorrhoiden
anzeigen , wenn dieses endlich vollblütigen
Personen wiederfcchrt , die in
ihrer Jugend
dem Nasenbluten
oder andern Blutausleerungen
unterwor¬
fen gewesen , oder solchen bey denen eine Familienanlage
zum Goldader¬
fluß ist , so muß man der Natur in allen diesen Fällen zu Hülfe
kommen,
und um den Fluß der Hemorrhoiden
zu befördern , auf dem Nachtstuhl
den Dampf
von heißem Wasser an den After lassen .
Man nehme oft
Fußbäder
von lauein Kleyenwasser und reibe sich die Füsse und Schenkel
voll unten gegen oben . Hat man dieses acht Tage lang gethan , so
mache
man eine kleine Aderlässe am Fuß , nachher nehme man drey oder
vier
Tage lang die laxierenden Pillen
154 . Man muß oft reiten und den
Gebrauch der Fußbäder und des Reitens fortsezen , bis die Zufälle wieder¬
kommen , welche eine neue Anlage zu den Hemorrhoiden
anzeigen . Dennzumal müssen die vorgeschriebenen Mittel
wiederholet
werden , nur daß
mair statt der Aderlässe einige Blutigel
an den After sezet , wenn der
Dampf des heißen Wassers das Blut dahin gezogen haben wird . Was die
Pillen betrift , so wechselt man ihren Gebrauch
mit dem Stuhlzäpflein
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werm man diesen Gang um die Tag - und
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Nachtgleiche , wenn einmal der Fall nicht dringend ist , im entgegengesehen
Fall aber alle Monat wiederholet , so wird man den Fluß der Hemsrrhoiden hervorbringen . Wenn sich dieser in dem Lauf von ein paar Mona¬
, alle oben
ten nicht natürlich einstellet , so müssen um ihn hervorzubringen
aufs neue gebraucht , und etliche Monate hinterein¬
Mittel
angerathenen
wiederholt werden . In der Zwischenzeit
ander um die gleiche Mondszeit
und er¬
muß man oft reiten , und ein paarmal in der Woche Fußbäder
schlapp zu ma¬
weichende Clysticre nehmen , um die Hemorrhoidalgefässe
chen . Um auch das Blut zu erdünnern , trinke man viel gemeine Prysane
^V°. 210 , oder ein seiffenartiges und schwach geschwefeltes Mineralwasser.
bey
Diese Mittel werden selten fehlschlagen , das Messen der Hemorrhoiden
, welche eins Anlage dazu haben . Ein langer Ge¬
solchen hervorzubringen
hat schon
brauch der gelind laxierenden Pillen -V °. XXVI der Handapothek
, wenn alle methodischen Medicamente
hervorgebracht
oft diese Wirkung
fehlgeschlagen haben . Richtet man aber nichts aus , so kann man daraus
dem Blut zu sehr widerstehen , wel¬
schlössen , daß die Hemorrhoidalgefässe
ches in diesem Fall zu dick und zu zähe ist , um durchbrechen zu können.
betrift , so giebt es solche , welche
Was die äußerlichen Hemorrhoiden
macht sie bluten , wenn sie
Man
sind.
bläulicht roth und krampsaderig
daran sezt.
gerieben werden , oder wenn man Blutigel
mit Feigenblättern
dick seyn , so muß sie mit einer Lan¬
Würde die Haut der Krampfadern
zette zerschnitten werden , und nachher nimmt man , um die Ausleerung
den ' Dampf von Heistern
zu erleichtern , auf dem Nachtstuhl
des Bluts
Wasser.
genug Blut von sich gegeben , so lege man
Wenn die Hemorrhoiden
stuffenweis einige Bäuschgen auf , und wenn sie dem ohngeachtet fortfahren
mit
auf , die in Braudteweiu
würden zu bluten , so lege man Schleiße
dem dritten Theil vorn Weißen im Ey getaucht ist , welches meistens dem
ein Ende machen wird - Würde aber das Blut dadurch nicht geBluten
stillet werden , so gebrauche man diejenigen Mittel , welche gegen die äußer¬
die Krampf¬
Stehen
überhaupt angerathen worden .
lichen Blutstürzungen
adern sehr weit hinaus , so kann man sie unterbinden , oder kunftmäßig
mit dem Bistouri , wegschneiden.
Die
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Die ausscrlichen Hemorrhoiden
, welche Knöpfe und harte Geschwül¬
sten bilden , und die nicht bläulicht aussehen , sind oft mit kleinen beißen¬
den Krampfadern
marmeliert . Diese Hemorrhoidalgeschwulsten
erhizen und
entzünden sich leicht , so daß sie eitern und in Fisteln ausarten . Sind diese
Geschwülsten noch frisch , so trachte man dieselben durch diejenigen Mittel
zu vertreiben , welche zur Vertreibung
der Anlage zu den Hemorrhoiden
angerathen
worden . Man gebe dem Kranken Morgens
uud Abends 20
Gran Schwefelblüthe
, die mit doppelt so viel Weinsteinpulver
vermischt
wird oder so viel als erfordert wird , die Schärfe zu mäßigen und gelinde
abzuführen . Wenn die Hemorrhoiden
entzündet sind , so muß man die
Aderlässe wiederholen . Der Kranke muß sich mit den flüßigen und kühlen¬
den Speisen der Diät D und H ernähren , und Nachmittags
ein paar
Dosen von den temperierenden
Pulvern
192 nehmen . Uebrigens
muß die Geschwulst mit einer Mischung gebähet werden , die von zehen
Theilen Froschlaichwasser und einem Theil Campherbrandtewein
oder Goulardwasser gemacht wird . Ist die Haut sehr trocken , gespannet oder ge¬
schunden , so muß man die Geschwulst oft mit der Leinkrautsalbe , ( I.m3ri3)
oder mit der kühlenden Pomade
161 salben . Man muß diese Mittel
fortsezen bis der Schmerz und die Entzündung
ganz aufgeboret haben , und
wenn es nicht mehr möglich wäre die Entzündung
zu vertheilen , so muß
die Eiterung
beschleuniget werden , indem man den erweichenden Ueberschlag
i s auflegt , und man muß das Geschwür so behandlet ! , wie es
in der Cur der Drüsenqeschwüre
empfohlen worden.
Es giebt noch eine Art fleischige Knöpfe , die Wechselsweise welk wer¬
den und geschwelten , besonders wenn man einen schweren Stuhlgang
hat.
Diese Knöpfe sind beschwerlich , erhizen sich leicht , und oft schlägt dazu ein
Ausschwizen einer eitrigen Materie
mit einem sehr beschwerlichen Jucken.
In diesem Fall muß man sorgfältig in seiner Nahrung seyn , damit man
immer einen ofnen Leib behalte .
Ist man verstopft , so bediene man
sich der Elystiere von lauem Wasser , und um dem Reiben der verhärteten
Excremente zuvorzukommen , muß man ehe man auf den Stuhl
gehet,
etwas von einer Salbe in den After bringen , die von gleichviel Puppelund Rosensalbe gemacht wird .
Sind
diese Knöpfe gespannet , gereizt und
trocken , so müssen sie mit eben dieser Salbe gesalbet werden . Sind sie
naß von Eiter , so ziehe man die Bleypomade
des Goulard vor . In bey-
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den Fällen muß man den Fehlern in den Säften nach derjenigen Anlei¬
tung abhelfen , welche wir in der Cur der verschiedenen Fehler und Schär¬
fen in dem Blut und in den Säften gegeben haben.
Wenn die Pomade des Goulard nicht hilft , so gebrauche man an¬
162 , die mit viermal so viel frischer
statt derselben die rothe Pomade
Butter vermischet wird . Bey dem Hemorrhoidaljucken , das so beschwer¬
lich als hartnäckig ist , beobachte man alles das , was in dem Wickel von
dem Jucken vorgeschrieben worden.
Von der Unterdrückung - er fliessenden Hemorrhoiden.
Wenn das zur Gewohnheit gewordene Fliesten der Hemorrhoiden un¬
terdrückt wird , so werden diejenigen , welche dieselben gehabt haben , von
denjenigen Zufällen angegriffen , welche sich bey der gehemmten Cirkulation
der Besässe der Pfortader äußern . Sie haben noch ferner Kopfschmerzen,
Bedrückungen , Colieschmerzen , beunruhigende Blähungen , und mehrere Zu¬
fälle der Hypochondrie . Wenn man da nicht wehret , so folgen auf diese
Uebel rheumatische Zufälle , bisweilen so gar Lähmungen , und Impotenz
bey Mannspersonen . In diesem Fall muß man die Methode beobachten
und die Mittel gebrauchen , welche zur Hervorbringung der gießenden He¬
morrhoiden angerathen worden . Wenn sie ohne Wirkung sind , so muß
mall dem Kranken alle drey Monat Wechselsweise am Arm und am Fuß
zur Ader lassen. Er muß nüchtern und mäßig leben , sich viel Bewegung
geben , im Frühling und Herbst acht Tage lang die Molken mit Tama¬
19 ; in Hüh¬
rinden ^v°. 148 trinken , und nachher den Kräutersaft
ner - oder Kalbsknorrenbrühe . Im Sommer nimmt er einige Häusbäder,
und trinkt zu gleicher Zeit die säuerlichten und ein wenig eisenhaltigen
Mineralwasser.
Von dem nnordentlichen Messen - er Hemorrhoiden.
Die Hemorrhoiden sind ordentlich , wenn sich das Fließen derselben
periodisch einstellet , und in gewissem Sinn die periodische Wohlthat des
schönen Geschlechts nachahmet . Sie sind unordentlich , wenn sie in Absicht
sowohl auf die Menge , als auf die Zwischenräume und ihre Dauer , die
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bisweilen eine ganze Woche und noch länger währen , keine Ordnung beob¬
achten . Da diese Unordnungen entweder mit dem Uebermaaß oder mit der
Unterdrückung der Hemorrhoiden eine Aehnlichkeit haben , so muß man
mach Beschaffenheit der Umstände die Mittel gebrauchen , welche gegen das
Uebermaaß und die Unterdrückung der Hemorrhoiden angerathen worden,
dabey aber diejenige Mäßigung beobachten / welche sich für die abgezweckte
Wirkung schicket.
Von dem Uebermaaß der fliessenden Hemorrhoiden.
Das Uebermaaß der fliessenden Hemorrhoiden ist nicht selten. Die,
welche den Hemorrhoiden unterworfen , verliehren auf einmal oder nach
und nach viel Blut , und oft auch so sehr ihre Kräften , daß sie trübe Au¬
gen , Ohnmachten und verschiedene von den Zufällen bekommen , welche in
dem Artickel von den Blutstürzungen überhaupt angeführt worden . Dieser
Blutverlust entspringt meistens aus dem Mangel des Tonus in den Ge¬
lassen , verbunden mit einem aufgelößten und scharfen Blut.
Diejenigen , welche dergleichen Zufällen unterworfen sind , müssen ge¬
rade zu Anfang des Fliessens trachten , dem Leib und dem Geist nach so
ruhig zu seyn als möglich. Sie müssen sich vornehmlich mit Grüzebrühen,
.Reis - und Gerstensuppe und andern Speisen dieser Art nähren . Für ihr
gewöhnliches Getränk gebrauchen sie den Aufguß von Schafgarbe , und
wenn sie ein wallendes und ausgelöstes Blut haben , so geben sie der Reis2is den Vorzug . Gegen Abend trinken sie eine schwache
ptysane
Mandelmilch , beym Schlafengehen nehmen sie «ine Dosis der temperieren¬
66 . Weiß
190 , und darauf das stillende Kühltrank
den Pulver
hinreichend
nicht
Verhalten
dieses
daß
,
Erfahrungen
ehmaligen
aus
man
ist , das Fliehen zu mäßigen , so muß man beym Herannähern des Flies^ sens der Hemorrhoiden eine kleine Aderlässe am Arm nachen. Die Därme
macht man durch .ein paar Clystiere von abgeschröcktem Wasser frey ; wäh¬
rend dem Fliehen muß man sich auf dem Stuhl so wenig anstrengen als
möglich. Wenn die Hemorrhoiden wirklich fliehen , und der Kranke von
einem gallichten Temperament ist , oder wenn ein Anschein einer Anhäu¬
fung in den ersten Wegen vorhanden , oder wenn das zurückgebliebene ge¬
ronnene Blut die Hemorrhoidalgefässe sich zu Messen hinderte , so muß mau
2
Iii
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mit der temperierten Rhabarbertinetur
204 abführen , und ihre Wir¬
kung / wenn sie nicht geschwind genug wirkte , durch ein Clystier von abge¬
schrecktem Wasser befördern . Sollte das Fliehen demohngeachtet anhalten,
so muß der Kranke die blutstillende Mixtur
129 nehmen , und auf jede
Dosis einen Becher voll von der Wallwurzelptyfane
( 87mpkitum ) ^ °. 219
nachtrinken . Wenn das Fliesten der Hemorrhoiden
auch nach diesem Mit¬
tel in 24 Stunden
nicht gemäßiget würde , und der Kranke in Ohn¬
machten , in Gichter fallen sollte , so trachte man die ofnen Besässe so ge¬
schwind möglich zu schlichen .
Zu dem End schiebe man Bäuschgen
in
den After , die mit dem blutstillenden
Wasser ^V°. 41 benezt sind , wenn
man einmal hoffen kann , die offene Besässe damit zu berühren , wenn nicht,
so sprize man zu wiederholtenmalen
etliche Unzen von eben diesem Wasser,
das mit einem Finger voll Staubmehl
vermischt wird , in den After , zu
gleicher Zeit gebrauche der Kranke die Pillen des Helvetius ^V°. 15z.
Ist das Fliesten der Hemorrhoiden
gestillet , so hüte man sich ein paar
Tage , und wenn möglich mehrere Tage lang auf den Stuhl
zu gehen.
Den Tag nach dem ersten nichl blutigen Stuhlgang
kann man die zusam¬
menziehenden Mittel mit einem Clyftier von abgeschröcktem Wasser abwaschen. Um dem Ruckfall zuvorzukommen , muß man die Beschaffenheit
des Unterleibs
wohl untersuchen , auf die Consistenz der Blutmasse , und
den Zustand der Hemorrhoidalgefässe
, welche krampfaderig
seyn können,
Achtung geben . Zu dem End gebrauche man die gegen die Verstopfung der
Eingeweide
des Unterleibs , gegen die gehemmte Cirkulation der Besässe,
welche in die Pfortader
auskaufen , und gegen die Fehler der Dichtigkeit des
Bluts angeratenen
Mittel . Sind keine besondern Anzeigen vorhanden , so
beobachte der Kranke lange die Diät unter B und F ; er gebe sich eine mäßige
Bewegung , und nehme alle ander Tag ein kaltes Clystier , das mit einer
Handvoll von den Spizen der Schafgarbe
gemacht wird ; im Frühling
und Herbst lasse er sich an dem Arm zur Ader , er führe ein paar Tage
nacheinander mit der temperierten
Rhabarbertinetur
^V°. 204 gelinde ab,
und nachher trinke er vier Wochen lang die Eselsmilch.

Don dem weifen Goldaderfluß.
Man erkennet - en weißen Goldaderflriß daran , daß man anstatt Blut
eine schlcimichte , weißlichte oder eine nur wenig mit Blut gefärbte Ma¬
terie von sich giebt / welche aus den lymphatischen Gefäßen und den Drü¬
sen des Afters herkommt . Diese Ausleerung ist vielmehr eine gute Wir¬
kung einer schlimmen Ursache , als aber eine Wohlthat . Um diese Krank¬
heit aus dem Grund zu heilen , muß man auf den Zustand des Magens
Achtung geben , um der Unreinigkeit , wovon er angegriffen ist , nach den
Anweisungen in der Lehre von den Unreinigkeiten recht abzuhelfen . Ist
dieses geschehen, so stärke man den Magen durch Reiten ; man nehme un¬
mittelbar vor beyden Mahlzeiten zehen Gran Fieberrinde , die mit sechs
Gran Rhabarber vermischt wird , man beobachte die Diät B , und trinke
in der schönen Jahrszeit säuerlichte und eisenhaltige Mineralwasser . So
wie die Gesundheit zunimmt , nimmt man auch kleine Clystiere von kaltem
Wasser , worin man ein Stück glühenden Stahl abgelöschet hat , um die
Schnellkraft der Gefäße und der Schleimdrüsen wieder herzustellen. Diese
Methode befolge man so lauge , bis die Gesundheit völlig befestiget ist.

Von den Wurmen.
»^ ier wollen wir nicht von denjenigen Würmen und außerordentlichen
Insekten reden , von denen einige Schriftsteller erzehlen , daß sie dieselben
durch den Stuhl oder durch Erbrechen haben weggehen gesehen , oder die
man bisweilen in verschiedenen Theilen des Cörpers , in . dem Kopf , den
Nasenlöchern , den Ohren , der Lunge , dem Herzen , u . s. 'w . gefunden hat.
Von den runden Würmen.
Von den drey Arten Würmer , welche oft den Magen und die Ein¬
geweide angreiffen , sind die runden Würmer die gemeinsten . Diese Wür¬
mer , wovon wenige Menschen besonders in ihrer Jugend frey sind , haben
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Man schluckt - en
viel Aehnlichkeit mit den gemeinen Regenwürmen .
Saamen derselben mit dem Wasser , mit rohen Speisen , u. s. w . in sich.
Die Eyer welche der Magen nicht zerstören kann , gehen in den Schleim
der Därme über , wo sie denn durch die Wärme des Leibes ausgebrütet
werden . Sie ernähren sich auf unsre Umtosten , und die Erfahrung hat
gelehret , daß sie sich so wie sie groß werden an die Därmwäude anhängen,
wie die Blutigel an die Haut . Oft entdecket man das Daseyn der runden
Würmer an einem kleinen trocknen Husten , Blödigkeiten , Kopfschmerzen,
Durchlauf , Coliefchmerzen , Erbrechen , Ohnmachten , Gichtern , u . s. w.
Von diesen Zufällen finden sich mehrere oder wenigere auf einmal beysam¬
men , auch sind sie mit einem Beißen in den Nasenlöchern , mit einem klei¬
nen und unterbrochenen Puls , und bey Kindern noch mit Zittern während
dem Schlaf und mit einem aufgetriebenen Bauch verbunden.
Wenn viele Würmer vorhanden sind , so verursachen sie , da sie den
Nahrungssaft aufzehren , ein öfteres Bedürfniß zu essen, ohne daß es eben
dem Kranken viel nüzet . Daher kommt es denn , daß Leute , welche viel
Würmer haben , auch bey einem grossen Appetit blaß und schwach sind.
Da die todten Würmer nebst den Exkrementen der lebendigen eine faule
Materie in den ersten Wegen hervorbringen , so haben die Kranken stin¬
kende Rülpse und Winde , eine anhaltende Geschwulst und Spannen des
Bauchs . Der verderbte Nahrungsfaft bringt nach und nach ein verderb¬
tes Blut und ein schleichendes Fieber hervor , rmd wenn die Fäulniß stark
ist , so ist das faule Wurmfieber , wovon in dem Artickel von den Fiebern
geredt worden , die Folge davon.
Da man den Kindern die kräftigsten Mittel nicht beybringen kann,
so gebe man ihnen acht Tage lang des Morgens nüchtern eine Schaale voll
von wohlgereinigtem Quecksilberabsud . Man laßt zwey Unzen davon in ei¬
nem neuen glasurten irdenen Gefäß mit zwey Pfund Wasser sieden, bis es
halb eingekocht ist. Um dieses Getränk , welches an sich selbst unschmackhaft
ist , angenehm zu machen , kann man Milch unter jede Schaale mischen , und
sie mit Zucker versässen. . So lange sie diese Mittel gebrauchen , muß man
14;
ihnen den Nabel mit einer Erbs groß von der wurmtreibenden Salbe
reiben , und ihnen zugleich alle ander Tag ein Clyftier von lauer Milch ge¬
ben , worein man eine Unze Zucker gethan , und am Ende der acht Tage füh¬
198 ab . Ist das Kind folgret mall mit dem wurmtreibenden Syrup

Von

den runden Wärmen .

4z9

sam , vier bis sechs Jahre alt , und sind die obigen Mittel nicht genugsam ge¬
wesen , die Wurme zu vertreiben / so gebe man ihnen nachher drey Tage
lang Morgens nüchtern und Abends beym Schlafengehen einen Löffel voll
von einer Mischung / die mit gleichviel kalt gepreßtem Nußöhl , oder wenn
man dieses nicht hat , mit Iungfernöhl und Citronensaft gemacht wird . Am
Vierten Tag muß man es denn mit einer halben Unze , oder mit so viel als
nöthig ist , von dem Oehl des amerikanischen Wunderbaums ( Ricinus, ) oder
wenn man dieses nicht hat , mit obigem wurmtreibenden Syrupn ». 198 ab¬
führen . In dieser Zeit muß sich der Kranke aller rohen Speisen , der Milch,
und aller Milchspeisen enthalten.
Ist der Kranke folgsam , so nehme er drey bis fünf Tage hintereinander
den Ablud des eorsieanischen Mooses
; 6 , und die bey dieser Verordnung
empfohlenen Clyftiere. Würde dieses Mittel keine erwünschte Wirkung ma¬
chen, so muß man den Kranken drey oder viermal von vier zu vier Tagen
mit den wurmtreibenden Pillen
160 abführen , in der Zwischenzeit gebe
man ihm das wurmtreibende Pulver
191. Nach einem Monat Still¬
stand müssen diese Mittel wiederholet werden , wenn man einmal der Gene¬
sung nicht völlig gewiß ist. Um dem Ruckfall zuvorzukommen , müssen die
Genesenden die Speisen wohl kauen , alles rohe und schwer zu verdauende
vermeiden , das Wasser , welches sie trinken kochen lassen , und nach den
Mahlzeiten vierzehn Tage lang , je nach Maaßgabe des Alters , sechs bis
zwanzig Tropfen von dem Elixir xro^rietstib in ein wenig Wein nehmen.
Von den Aftcrwürmen ( ^ lcanöes . )
Die Afterwürmer sind kleine weisse Würmer , dünne wie ein Faden,
und wovon die kleinsten beynahe unsichtbar , die grösten aber ohngefehr ei¬
nen Zoll lang sind. Diese Würmer halten sich meistens in dem lezten Darm
auf , welcher After genennet wird . Sie vermehren sich ungeheuer , und sind
eben so schwer zu vertreiben als sie dem Kranken beschwerlich sind. Man
entdeckt sie durch die Untersuchung der Exkremente , die von Zeit zu Zeit
solche kleine Wärme enthalten . Diejenigen , welche davon geplagt sind,
haben ein sehr beunruhigendes Jucken im After , und Anfälle von einem
Reiz in den Därmen , die sehr beschwerlich und oft mit grossen Schwachhei¬
ten , Ohnmachten , und bey reizbaren Kindern mit Gichtern , sonderbarem
Wahnwiz , u . s. w. begleitet sind.
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Um sich auf der Stelle bey dem Jucken und dem Reiz des Afters einiche
Erleichterung zu verschaffen / muß man lange Riemcheu von frischem Speck
hineinflössen / und dieselben erneuern . Man wird beym Herausziehen alle¬
mal finden daß sie mehr oder weniger voll Afterwürmer sind. Man kann
sich auch durch das purgierende Clyflier
m das mit ein paar Löffel voll
Rieinusöhl verstärkt wird , Erleichterung verschaffen.
Was die Cur selbst bctrift , so muß man die Kinder alle Wochen einmal
mit dem wurnureibenden Syrup
198 abführen , und ihnen alle vier
Tage ein Clyflier von warmem Wasser geben , worin eine Handvoll Wermuthblätter gekocht worden , und es mit dem sechsten Theil Eßig vermischen.
In der Zwischenzeit sprize man Morgens und Abends eine Unze Rieinusöhl
in den After , und fahre mit diesen Mitteln fort , bis kein Anschein mehr
von diesen Würmern vorhanden ist. Die Genesenden müssen lange noch,
nachdem sie davon befreyet worden , die Diät unter Ä beobachten , sich der
Mehlspeisen enthalten , und der Verstopfung durch Stuhlzäpfgen , die in
Rieinusöhl getaucht sind , wehren.
Erwachsene Leute muß man von drey zu drey Tagen mit den Pillen
i ss abführen . In der Zwischenzeit sprize man ihnen Morgens und
Abends zwey bis drey Unzen Rieinusöhl in den After , und an den Tagen
au welchen sie purgieren
, gebe man ihnen ein Clystier von acht Unzen weissen Wein , den man über Nacht kalt auf eine halbe Unze virginisichen Taback
gegossen hat . Die Kranken müssen dieses Clystier so lange bey sich behal¬
ten als nur möglich / und nachher die Clystiere nach und nach verstärken,
entweder daß sie die Dosis Taback vermehren , oder den Aufguß auf warmer
Asche machen. Zugleich nehmen sie zwischen den Purganzen vor beyden
Mahlzeiten zwanzig Tropfen von Mynsichts Vitriolelixir in etwas Wein.
Wenn sie diese Mittel vierzehn Tage lang fortsezen , so werden sie oft gänz¬
lich von diesen Würmern befreyet seyn. Geschiehet das Gegentheil , so kön¬
nen sie nichts besseres thun , als genau die Diät B beobachten , und sich aller
Milch - und Mehlspeisen enthalten . Um der Wiedererzeugung der Afterwür¬
mer zuvorzukommen , muß man oft reiten , und etliche Monat lang , um
den Magen zu stärken , Morgens nüchtern , zwölf Gran Rhabarber , zwey
Gran Eisenfeilstaub , nnd sechs Gran Zitwersamen
( Leäoarik. ) in einem
Löffel voll Meth oder spanischen Wein nehmen . Eine Stunde nachher gebe
man ihnen zum Frühstück eine Fleischbrühe , worin bittre Cichorien gekocht
worden,

von den Afterwürmen
.
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worden
, und am Ende der Mahlzeit nehmen sie fünfzehn Tropfen von einer
Mischung
, die nnt gleichviel Elixir proprietär und Ludwigs Eisentinctur
gemacht wird
. Diese Methode ist bey dieser Krankheit meistens mit dem
glücklichsten Erfolg begleitet
. Sonst ist diese Krankheit äusserst hartnäckig,
weil sich die Würmer
, wenn die lebendigen schon getödet sind, durch die in
den Därmen zurückgebliebenen Eyer wieder erzeugen.
Von dem

Bandwurm.

unterscheidet die platten Würmer
, (la -mse
) in platte Würmer
mit kurzen Gelenken oder Ringen
, und in platte Würmer mit langen Ge¬
lenken
, welches eine zweyte Art ausmachet.
Die erste Art ist unter dem Namen Bandwurm bekannt
. Dieser Wurm
ist dünne
, platt wie ein Haarband
, und an den Seiten mehr oder minder
ausgekerbt
. Seine Breite wechselt von einem Viertel bis zu drey Viertel¬
zoll ab. Diese Würmer sind weißlicht und insgemein sehr lang
. Man
findet solche die mehr als zwanzig Ellen messen
. Sie sind der ganzen Länge
nach mit Querstrichen durchschnitten
, die in dem dicksten Umfang zwey bis
drey Linien von einander abstehen
. Alle haben am Ende einen sehr dünnen
Faden, welcher unter dem Vergrößerungsglas wie die Anfänge einer gros¬
sen Menge Ringe erscheinet
, von denen der lezte, welcher nicht mehr orga¬
nisiert scheint als die andern
, an den Darmhäutchen
, und meistens in dem
Häutchen des Mastdarms klebet.
Dieser Wurm ist bey den Einwohnern solcher Länder gemein
, wo es
süsse Wasserseen und verschiedene Arten von Fischen giebt
. Selbst die Hunde,
welche dieses Wasser trinken
, sind oft davon angegriffen
. Vielleicht entstehet
dieser Wurm aus einem sehr kleinen Insect, welches dem Faden des Band¬
wurms ähnlich ist, und das sich
, da es gut wohnet und wohl genähret wird,
in den Därmen bis zu einem erstaunenden Grad verlängert
. Me stens sind
sie allein
, doch hat es schon mehreremal Leute gegeben
, die in weniger als
einem Monat und selbst auch auf einmal ein paar ganze Bandwürmer mit
ihren Faden von sich gegeben haben
. Ich habe auch schon in den grossen
Därmen der Hunde mehrere angetroffen
, welche einzeln anklebten
. Dieser
Wurm behaltet
, wenn er frisch abgetrieben ist, auch noch eine halbe Stunde
nachher
, in lauem Wasser eine wurmartige Bewegung der ganzen Länge
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nach / ohne eine Reizbarkeit gegen irgend etwas zu äusser». Er wächst nur
«ach und nach ; wenn er sehr lang geworden , so zeigt sich das unterste End
an dem Wer . Wenig reizbare Personen leiden davon wenig oder keine Un¬
bequemlichkeit , und bey denen , welche es sind , sind die Zufälle , welche den
Bandwurm
anzeigen / so sehr verschieden , daß man unmöglich von seinem
Daseyn gewiß seyn kann , wenn die Kranken nicht etwas von sich gegeben
haben.
Die Zufälle , welche sich mehr oder minder beysammen befinden und den
Bandwurm anzeigen , sind Blödigkeiten , Bauchschmerzen von verschiedener
Natur , die ohne eine bekannte Ursache kommen und verschwinden , Bauchlauf
und Verstopfung , die mit einander abwechseln , Uebelkeiten , mehr oder minder
öfteres Bedürfniß zu essen , Anfälle von Traurigkeit , und ein Reiz im Ma¬
gengrübchen , der sich von da bis in die Schultern erstrecket. Wenn sich diese
Zufälle in einem Land äußern , wo der Bandwurm
gemein ist , und vornemlich bey Leuten deren Eltern denselben gehabt haben , so hat man Grund
ihn zu vermuthen . Der Bandwurm mit den kurzen Ringen kann sich lange
in einem Leib aufhalten , ehe er sich zeiget. Wenn er erscheint , und man
ihn sanft herauszieht , so bricht er ab , nachdem man ein mehr oder minder
langes Stück herausgebracht hat . Das Ende geht wieder hinein und wächst
aufs neue durch die Entwi iung der kleinen Ringe des Fadens , so daß man
von Zeit zu Zeit mehrere Jahre lang und selbst das ganze Leben hindurch
etwas davon vermehren kann , wenn man ihn nicht einmal für allemal ganz
mit seinem Faden vertreibt.
Don den platten Wärmen

mit grossen Ringen.

Dieser Wurm ist darin von dem vorigen verschieden , daß er gröber
ist , insgemein ist er auch weniger gekerbt , und in einer Entfernung von ei¬
nem halben Zoll und selbst noch mehr durch grosse ziemlich erhöhete Räthe
abgeschnitten , welche die Ringe ausmachen , wovon ein jeder auf der Seite
ein Wärzgen hat . Die platten Würmer dieser Art bringen eben diejenigen
Zufälle hervor , von denen im vorigen Artickel geredt worden , sie sind aber
viel beschwerlicher und verursachen bisweilen bey den Kranken krampfigte
Zufälle und einen sonderbaren Wahnwiz . Diejenigen , welche diesen Wurm
haben , geben von Zeit zu Zeit Stücke davon durch den Stuhl von sich;
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auch entrinnen ihnen bisweilen einzelne lebendige , weisse , platte Stücke
durch den After / die wenn sie todt sind / beynahe viereckigt werden . Wenn
matt sie in lauern Wasser lebendig behaltet / so sind ihre beyden Ende zugespizt wie Kürbiskernen , und machen einiche Bewegung wie die Blutigel.
Diese abgesonderten Stücke heißen Kürbiswürmer / und zusammenverbunden machen sie den Bandwurm dieser zweyten Art aus.
Obschon der Bandwurm in vielen Ländern nicht selten ist , so haben
doch alle Versuche der Aerzte ihn zu vertreiben bisher zu weiter nichts gedienet , als ein Stück des untern Ends abzutreiben , und nur sehr selten hat
man den ganzen Wurm mit seinem Faden abgehen gesehen. Die kräftigsten
Mittel waren diese/ den Kranken mit Purgiermitteln zu purgieren / welche mit
den wurmtreibenden Pillen
i 6o eine Aehnlichkeit hatten , oder man gab
ihnen die Wurzel des Farrenkrauts / das versüste Quecksilber / oder die
wurmtreibenden Pulver
191 u . d. m. Während dem Gebrauch dieser
Mittel gäbe man dem Kranken von Zeit zu Zeit ein Mtlchelystier . Das
war ungefehr das beste was man damals kannte , und noch jezt kann man
diesen kleinen Curs von Mitteln in denjenigen Fällen gebrauchen / wo man
wissen möchte / ob der Kranke in der That den Bandwurm habe / weil er
dennzumal / wenn er ihn wirklich hat / in der That mehr oder weniger da¬
von von sich geben würde.
Seit der Mitte des zweyten Viertels dieses Jahrhunderts
/ besizt die
Menschheit ein Mittel / das fast niemals gefehlet hat / den Bandwurm mit
den kurzen Ringen in weniger als ;6 Stunden mit dem Faden abzutreiben.
Nach mehr als hundert Versuchen / die an Erwachsenen Personen von bey¬
den Geschlechtern gemacht worden / von denen noch dazu viele kränkelten /
und die allemal mir dem glücklichsten Erfolg begleitet gewesen / wenn ich das
Mittel selbst gab / theilte ich es mehrern von »leinen Mitbrüdern in der Kunst
mit / die Zeugen meiner glücklichen Euren gewesen waren . Diese gebrauchten es
bald auf den geringsten Verdacht eines Bandwurms / oder sie modifieierten die
Dosis so gut und verbesserten das Mittel so wohl / daß es in ihren Händen
unwirksam wurde.
Ueberzeugt daß eben dieses auch an allen andern Orten wiederfahren
würde / habe ich mich entschlossen die Bekanntmachung meines Mittels und
meiner Erfahrungen aufzuschieben / in der Hofnung daraus noch ein allge¬
meineres wurmtreibendes Mittel herauszubringen . Die Aenderung meiner
Kkk 2
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Lage hat mir die Gelegenheit benommen, diesen Plan zu befolgen. Alles
was ich also als das kräftigste angeben kann , den Bandwurm von beyden
Arten meistens und ohne Nachtheil der Gesundheit zu vertreiben / ist dieses:
man nehme/ wenn der Magen in gutem Stand ist/ zwey Tage hintereinan¬
der des Morgens nüchtern/ und des Abends zwey Stunden nach einem leich¬
ten Nachtessen/ in Wasser oder in Oblaten ein Quintlein pulverisierte männ¬
liche Farrenwurzel / hat man diese nicht / so kann man die weibliche gebrau¬
chen/ sie muß aber im Herbst Eingesammelt und am Schatten getrocknet wer¬
den. Dieses vorläufige Mittel wird wenig oder gar keine Beschwerde verur¬
sachen. Den dritten Tag nehme man Morgens nüchtern das Pulver
i 8o,
welches in zwey oder drey Stunden ein oder zweymal leicht brechen macht,
und ebensoviel Oefnungen verschaffet; man kann diese Ausleerungen dadurch
erleichtern / wenn man auf jede derselben ein Glasvoll laues Wasser oder ei¬
nige Schaalen Thee nachtrinkt. Drey Stunden darnach nehme man in ei¬
ner Schaale Fleischbrühe eine Unze amerikanisches Ricinusöhl , welches viel
besser ist als das hiesige, doch kann man dieses auch gebrauchen, wenn man
jenes nicht hat , nach einer Stunde wiederhole man die Dosis dieses Oehls,
und wenn der Wurm noch nicht abgienge, so nehme mau zwey Stunden
nach der zweyten Dosis eine dritte . Dieses Mittel führet gelinde ab , und
der Wurm wird sich bald in dem Nachtftuhl befinden. Sollte er aber etwas
säumen abzugehen, so gebe man dem Kranken auf den Abend ein Clyftier
von gleichviel Wasser und Milch , worein man drey Unzen Ricinusöhl ge¬
than , und insgemein wird dieses Clystier den ganzen Wurm mit dem Faden
abführen.
Da durch dieses Mittel schon oft nicht nur kürbissiiamenähnklche sondern
auch runde Würmer abgegangen, so ist kein Zweifel , daß es nicht auch ein
schickliches Mittel seyn würde , diese Arten Würmer gänzlich auszurotten,
die denn nicht anders als durch eine neue Zeugung wieder hervorgebracht
werden können, wenn es je geschehen sollte.
Die Naturgeschichte der platten Würmer würde sehr interessant seyn,
besonders die der zweyten Art , welche ein abgesondertes und ein gesellschaft¬
liches Leben führen. Das Wärzgen jedes Ringes scheint zwey Mündungen
zu haben , die eine zur Nahrung , die andre sich auszuleeren. Wenn sie los¬
gerissen sind, bewegt sich jeder Ring lebhaft in lauem Wasser ; er kann das
Oetzl vertragen , das Saure tödet ihn , und wenn er sich an den Enden an-
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geschlossen hat , so muß man die Kette mit Gewalt

zerreißen . Man findet
Bandwürmer die aus beyden Arten bestehen , und die Ringe der ersten Art
haben auf ihrer Oberfläche verschiedene Figuren , die einen stellen Röschen,
andre Creuze und andre Blättgen vor , welche dem Saamen des Farrenkraut sehr ähnlich find. Ich habe von diesen Abdrücken gesehen die blaßroth
waren . Gefärbte Einsprizungen in die Oefnungen der Wärzgen dieser Wür¬
mer find sehr interessant.

Von den Krankheiten der Harnwege.
Von dem Gries.
^as
Gries ist eine eben so gemeine als traurige Krankheit , und entstehet
aus einer erblichen oder zufälligen Verengung in der Organisation der Nie¬
ren , welche zum Durchsingen des Harns bestimmt find. Insgemein aber
entstehet diese Krankheit aus einem Ueberfluß irdischer Theile im Blut , und
wovon der Harn nur einen gewissen Theil auflösen und abführen kann.
Der Rest verstopfet die Canäle , und sezt fich in den kleinen Höhlen an den
Nieren ab . Diejenigen , welche von dieser Krankheit bedrohet werden , em¬
pfinden bisweilen in der Gegend der Nieren und meistens in der linken Ge¬
gend eine gewisse Beschwerung und ziemlichen Schmerz . Diese Zufälle ver¬
mehren fich aus Mangel der Bewegung , und wenn man die Nacht hindurch
auf dem Rucken gelegen hat . Der Harn nimmt ab , er wird , insonderheit
wenn fich die Kranken Bewegung gegeben haben , dick, und läßt einen rothen
oder grauen Bodensaz zurück , wovon fich der erstere sezet, der leztere aber
stark an dem Nachttopf kleben bleibt.
Sobald man diese Vorläufer des Grieses gewahr wird , so muß man fich
vornemlich und lange mit Gemäßen und mit gekochten schmelzeriden und ge¬
sunden Früchten nähren . Man trinke viel reines und leichtes Wasser , das
man bey den Mahlzeiten mit dem vierten Theil weißen Weins , der leicht
abgebt , vermischen kann . Man muß oft reiten , und von Zeit zu Zeit einige
laue Hausbäder nehmen . Alle acht Tage führe man zwey Tag hintereinan¬
der mit den Laxierpillen
154 ab , und in der Zwischenzeit nehme man
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159,
128 , und des Abends - ?e Seiffenpillen
des Morgens die Mixtur
trinke
darauf
unmittelbar
und
,
nimmt
so daß man jeden Tag eine Pille mehr
2z nach . Diese Mit¬
Absud
man eine Schaale von dem harntreibenden
tel müssen von drey zu drey Monaten wiederholt werden , bis alle Anzeigen
dieser Krankheit völlig verschwunden sind . Um die Gesundheit recht zu befe¬
seiffenartige , und wenn man diese
stigen , muß man in der guten Iayrszeit
trinken.
nicht hat , säuerlichte und eisenhaltige Mineralwasser
Wenn man dieser Krankheit nicht gerade im Anfang wehret , so wer¬
Theile anhäufen , und sich in den
den sich die irdischen und weinsteinartigen
Nieren ftftsezen , wo sich denn nach und nach durch das Anhängen ein Gries
bildet , das durch seine Grösse , Gewicht und Figur die angegriffene Niere
verstopft und reizt . Der Harn wird sich vermindern , und diese fremden
Cörper , welche in den Nierenhöhlen oder den Harngängen eingeschlossen sind,
werden den Durchgang des Harns in die Blase abschneiden . Denn wird der
Ge¬
Harn immer mehr und mehr abnehmen , und es wird ein anhaltendes
in
Schmerz
lebhaften
fühl von Beschwerung nebst einem mehr oder minder
den Lenden dazuschlagen ; der Schmerz wird sich bis in die Leisten und bey
bis in die mit der kranken Niere gleichseitige Hode erstre¬
Mannspersonen
ben , und ist noch mit dem Erstarren des gleichseitigen Schenkels verbunden.
eingeschlossen ist , ohne
Wenn das aufgefangene Gries in den Harngängen
in die Blase fallen zu können , so schlagt noch die Nierencolie zu obigen
Zufällen . Diese Zufälle halten so lange an , bis Kunst oder Natur das
des Erbrechens los¬
aufgefangene Gries durch beschwerliche Erschütterungen
durch den Harn
denn
es
gemacht und in die Blase gestürzt haben , von da
weggehet , entweder wie Sand oder auch wie kleineres oder gröberes Gries,
von verschiedener Farbe und Figur,
bisweilen auch wie kleine Steiuchen
und die durch ihr Reiben den Harn oft mit Blut färben.
Wenn die Zufälle , welche durch das aufgefangene Gries veranlasset
108 neh¬
werden nur gering sind , so muß man ein paar Elystiere von
men , und einige Löffel voll Olivenöhl dazu thun . Als Mittel nimmt man
die aus gleichviel
zwey Eßlöffel voll von einer Mischung
alle Stunden
und Citronensaft gemacht wird , und trinkt
Eibischsyrup , süssem Maudelöhl
nach . Wenn die
von dem Aufguß der Eibischwurzel
ein paar Schaalen
Harnwege nach fünf oder sechs Dosen schlüpfrig gemacht sind , so muß man
reiten oder auf einer rauhen unebnen Strasse im Wagen fahren , und das
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Gries geht oft durch ein paar Clystiere ab , welche der Kranke nach seiner
Zurückkunft nimmt , oder auch durch einige Schaalen von dem obigen
Aufguß , der mit Eibischsyrup versässet wird . Sollte dieses nicht geschehen,
oder würde der Anfall der Krankheit stark und mit Erbrechen und andern
Zufällen der Griescolic verbunden seyn , so muß man alles das aufs ge¬
naueste beobachten , was gegen diese Krankheit vorgeschrieben worden , und
wenn der Paroxysmus vorüber ist , so arbeite man dadurch an der Hei¬
lung , daß man bis zur Ouelle des Uebels hinaufsteigt . Zu dem End muß
der Kranke , nachdem man ihm , wenn es die Vollheit der Gefässe oder der
ersten Wege anzeigt , zur Ader gelassen und ihn abgeführt hat , vierzehn
Tage lang die halben Hausbäder oder natürliche Affenartige Bäder gebrau¬
chen. Während dem Gebrauch dieser Bäder giebt man ihm eine Stunde ,
«he er darein geht , den Bolus
8 , und im Bad selbst giebt man ihm
ein paar Schaalen von dem Aufguß der Eibischwurze ! zu trinken , der
mit Eibischsyrup versässet wird .
Wenn dieses geschehen ist , so fängt er
die gegen den Anfang des Grieses angerathene Cur an , damit muß er
geduldig fortfahren und sie bis zur völligen Genesung wiederholen . Dabey
muß er nicht versäumen sich oft bey leerem Magen eine Bewegung zu
Pferd oder im Wagen zu geben. Für sein gewöhnliches Getränk zwi¬
schen den Mahlzeiten gebraucht er die Ptysane von der amerikanischen
Grieswurzcl
214 , und wenn das Uebel beträchtlich und hartnäckig
seyn sollte , so gebrauche der Kranke lange und mit Standhaftigkeit , des
Tags zwey - oder dreymal die Mixtur
128 .
Von dem Nierenstein und - ein Vlasenstem.
So wie das Sand , welches sich in den Nieren aufhaktet nach un«ach in Gries ausartet , so artet auch das leztere , indem es sich vergrösstret , unmerklich in einen Nierenstein aus . Wenn die Bildung und Ver¬
größerung des Griefes in der Blase vorgehet , so entstehet daraus der
Blasenstein.
Es geht insgemein ein fandichter Harn vor dem Nierenstein her ,
und man unterscheidet ihn daran von dem Gries , daß die Kranken noch
neben den Zufällen des Grieses eine Hinderniß und grosse Schwere in der
kranken Niere empfinden .
Sie leiden mehr oder weniger Schmerzen ,
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je nachdem die Figur des Nierensteins mehr oder weniger regulär , je nach,
dem er grösser oder kleiner ist. Diese Schmerzen verdoppeln sich beym
Reiten oder beym Fahren im Wagen auf einem rauhen Steinpflaster , auch
allemal wenn der Stein in Bewegung kommt , ohne daß er in die Blase
übergehen kann . Dieser Fall verursachet oft ein Blutharnen , und oft An¬
fälle der Grieseolie , die mit einem fürchterliche » Erbrechen und einem leb¬
haften Schmerz in dem Wege , welchen der Stein nimmt , verbunden ist.
Diese Zufälle halten so lange an / bis der Stein in die Blase übergegan¬
gen ist , und denn legen sich dieselben augenblicklich , es sey denn daß der
Stein wieder dadurch neue Ungelegenheiten veranlasset , wenn er alsbald
aus der Blase in die Harnröhre übergehet , und aufs neue in diesem Canal
aufgefangen wird.
Der Blasenstein ist je nach seiner Grösse und nach seiner Oberfläche
je nachdem dieselbe glatt , rauh , spizig u . s. w . ist , mehr oder weniger
schmerzhaft. Die Zufälle , welchen die Kranken unterworfen , sind eine
Schwere in der Blase , öfteres Bedürfniß und zugleich grosse Schwierig¬
keit zu harnen , ein Stechen und Schmerzen in dem Schließmuskel der
Blase , die sich von Zeit zu Zeit verdoppeln , und äusserst heftig werden,
insonderheit wenn der Stein uneben oder spizig ist. Ueberdas empfinden
die Mannspersonen vor und nach dem Harnen ein unausstehliches Beissen
und Stechen zu äusserst an der männlichen Ruthe.
Man erkennt den Blasenstein auch an der Leichtigkeit mit welcher man
das Wasser lassen kann , wenn man auf dem Rücken liegt oder sich Vor¬
werks bieget. Die Kranken haben auch einen Trieb auf den Stuhl zu ge¬
hen , wenn sie das Wasser lassen; der Harn geht selten in vollen Strömen
und nach einander ab ; gerade wenn er aus der Blase kommt ist er insge¬
mein weiß , dick , rozig , und stinkt wie faule gesalzene Fische ; oft ist er
mit einer Haut bedeckt, oft mit Blut gefärbt ; was aber dieses Uebel am
allergewissesten beweißt , ist die Untersuchung der Blase durch eine Sonde,
indem man zugleich den Finger in den After steckt.
Die Folgen des Nieren - und des Blasensteins sind Entzündung dieser
Theile , Blutharnen , welches durch das Zerreissen einiger Blutgefässe verur¬
sachet wird ; Messen oder Unterdrückung des Harns , Geschwüre oder Eite¬
rung in den Nieren oder in der Blase , Auszehrung u . s. w.
Was
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Was die Cur dieser Krankheit betrift , so muß man zuerst aus der Un¬
tersuchung des Harns und des Bodensazes in dem Nachttopf zu entdecken
suchen , ob der Stein poros , tuf - oder sandfteinartig sey. In diesen Fällen
versuche man es ihn aufzulösen , hierbey haben die fixe Luft und die auf¬
lösende Mixtur
128 oft die besten Dienste geleistet. Wenn während
einem vierzehntägigen Gebrauch dieser Mittel der Harn viel abführet , so
muß man mit denselben bis zur völligen Genesung fortfahren . Man gebe
dem Kranken zugleich , um die Schmerzen zu stillen , von den Tropfen
89 , wovon man die Dosis nach Beschaffenheit der Umstände verdop¬
pelt und verdreyfachet.
Da die Steine meistens dicht , fest und hart find , und da es bisher
der Medicin an Mitteln gefehlet , solche Steine in den Nieren und der
Blase aufzulösen , ohne zugleich diese Eingeweide zu Grund zu richten,
so ist das beste , was man für die an dem Nierenstein Kranken thun kann,
daß man denselben glatt und eben mache , wenn die Zufälle eine irregu¬
läre Figur anzeigen , und daß man seinen Uebergang in die Blase er¬
leichtere.
Um den ersten Zweck zu erreichen , muß sich der Kranke mit Milch
und den schleimichten Speisen nähren , welche in der Diät F und H vor¬
geschrieben werden . Für sein gewöhnliches Getränk gebraucht er die Ptysane von arabischein Gummi
227 , und als Mittel nimmt er Mor¬
gens und Abends und eine halbe Stunde vor beyden Mahlzeiten zuerst
zwanzig Gran , denn nach und nach doppelt und zulezt dreymal so viel
weisse spanische Seiffe in Pillen oder in Chocolade oder in Milch aufgelößt.
Zugleich muß er , um den Gang aus den Nieren in die Blase zu entspan¬
nen , laue Bäder von Kleyen oder Flachssaamenwasser gebrauchen , und
eine Stunde nach dein Bad Clyftiere von eben diesem Wasser mit dem
dritten Theil Olivenöhl nehmen . Wenn der Kranke diese Vorschrift vier¬
zehn Tage lang befolget hat , so muß er ein paarmal auf einem rauhen
Steinpflaster im Wagen fahren , um den Stein in Bewegung zu bringen.
Wenn die Zufälle anzeigen , daß der Stein in Bewegung gebracht worden,
so müssen die Lenden mit der Eibischsalbe gerieben , und die ganze Gegend
der Nieren und des Bauchs in gewärmtes Flanell , das mit Olivenöhl genezt ist , eingewickelt werden . Man nimmt von drey zu drey Stunden ein
paar Eßlöffel voll süßes Mandelöhl
, welches mit dem dritten Theil Eibisch-
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fyrup vermischt ist/ und trinkt ein Glas von der obigen Ptysane von ara¬
. Die Kranken müssen mit der Bewegung im Wa¬
bischem Gummi nach
gen fortfahren, und so lange anhalten als sie Hofnung haben/ daß der
Stein weggehen werde, oder bis er wirklich weggeht.
Sollte es aber damit zu lange anstehen, so kann man daraus schlies¬
st , daß die Wege nicht genugsam bereitet seyen, und man muß die oben
. Sollte die Nierencolic
vorgeschriebenen vorläufigen Mittel wiederholen
, so muß der Kranke so behandelt werden, wie wir es in
dazu schlagen
. So bald der Stein
dem Artickel von dieser Krankheit empfohlen haben
, so muß man ihm so geschwind möglich einen
in die Blase übergegangen
, um seiner Vergrößerung zuvor¬
Ausgang durch die Harnröhre verschaffen
Kranken Morgens und Abends
den
man
seze
. Zu dem End
zukommen
in das obige Halbbad; wenn er aus dem Bad kommt, so muß man ihm

laue Milch in die Blase und etliche Unzen Oehl in den After sprizen.
Hat man die Harnröhre noch durch das Einfprizen eines Löffels voll Oehl
in , und würde
, so gebe man ihm das Clystier
schlüpfrig gemacht
Kranke den Boder
muß
so
,
abgehen
nicht
der Stein durch diese Mittel
, welche gegen das Gries
. lus und die harntreibende Decoction gebrauchen
. Hat man Grund zu glauben, daß sich der Stein auf¬
empfohlen worden
128 vor. Ist der Stein in
lösen lasse, so ziehe man die Mixtur
der Harnröhre stecken geblieben, so kann das Abgehen desselben durch die
Hand oder durch öhlichte Einsprizungen erleichtert werden, und würde er
auch dennzumal noch nicht weggehen, so muß mau seine Zuflucht zu einem
geschickten Wundarzt nehmen, daß er den Stein durch den gewöhnlichen
Schnitt herausnehme.
Wenn der Blasenstein nicht aufgelößt werden kann, und er zu groß
, so
ist, als daß man hoffen könnte, ihn durch die Harnröhre abzutreiben
, dem Kranken gegen die Zufälle Erleichte¬
ist man darauf eingeschränkt
, welche aus der unebnen Oberfläche des Steins ent¬
rung zu verschaffen
stehen, und denselben durch einen etliche Monate anhaltenden Gebrauch der
zu diesem Entzweck gegen den Nierenstein angegebenen Mittel glatt und
. Wird der Zustand des Kranken dadurch nicht erträglich
eben zu machen
gemacht, und erlauben es das Alter und die Kräften des Kranken, so
, wenn
nehme man so geschwind möglich seine Zuflucht zu dem Steiuschnitt
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einmal der Stein nicht anklebt , oder aber zu groß ist , um aus der Blase
gehoben zu werden . Mitlerweilen muß man bey starkem Reiz die schmer82 auf die Schämn legen , und dem Kranken
zenstillende Bähung
»08 mit dem Zusaz von einigen Löffeln
Clyftier
von Zeit zu Zeit das
Oehl geben. Die heftigsten Schmerzen stillet man nach Beschaffenheit der
Umstände mit ein zwey bis drey Gran Landanum , oder mit zwanzig,
89dreißig bis vierzig von den schmerzenstillenden Tropfen
Von der Schwürung der Nieren und der Blase.
Diese Schwürung entstehet aus einer Entzündung dieser Theile , oder
sie werden durch die Spizen und das Rauhe der Nieren - und Blasensteine
verursachet , welche diese Eingeweide angreiffen / zerreißen , und daselbst eitle
Schwürung hervorbringen.
Die Kranken , deren Nieren oder Blase schwüren , geben einen
mehr oder weniger trüben Harn von sich , der geschwind einen eitrigen
in den Nieren ist , so haben sie
Bodensaz hat . Wenn die Schwürung
wenig Schwierigkeit zu harrten , und das Eiter in dem Harn ist braun,
oder zieht sich auf das rothe , oft ist es auch mit Blut gefärbt , oder mit
kleinen Fäden , welche Haaren oder Flocken gleichen , oft auch mit kleinen
Häutchen vermischt. Die Gegend der kranken Niere leidet mehr oder weni¬
ger Schmerzen.
Wenn die Schwürung in der Blase ist , so leidet der Kranke an der
Schaarn oder der Schaamnath Schmerzen / er harnet mit grosser Schwie¬
rigkeit , und wenn er das Wasser läßt , so hat er gewöhnlich auch ein
Bedürfniß auf den Stuhl zu gehen. Bey Mannspersonen richtet sich auch
die Ruthe wider Willen in die Höhe . Bey der Schwürung der Blase ist
die Materie in den» Harn weiß , eiterig , und wenn Blut darunter ist , s»
ist es insgemein geronnen.
Diese Schwürungen veranlassen neue Entzündungen und die Auszeh¬
rung.
Man muß gegen diese traurige Krankheit alles das gebrauchen , was
wir in dem Artickel von der Entzündung dieser Eingeweide gegen die Ge¬
schwüre der Nieren und der Blase empfohlen haben ; man beobachte bis
Llls
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Diät unter B und 8 ; für das gewöhnliche Getränk gebrauche man die
säuerlichten ein wenig eisenhaltigen Mineralwasser mit dem dritten Theil
Milch , und trinke davon in grosser Menge.
Von der Harnruhr ( Oberes . )
Die Harnruhr bestehet in einem übermäßigen und anhaltenden Flieisen des Harns , wodurch man geschwind das Fleisch und die Kräften ver¬
kehret / und die mit einem grossen Durst / mit einem schwachen Fieber,
mit Hize in den Eingeweiden / und mit einer kleinen Geschwulst der Len¬
den , Hüften und Füssen verbunden ist.
Diese Krankheit ist selten und sehr schwer zu heilen. Da ste auf der
einen Seite aus dem Schmelzen der Säfte und auf der andern aus einer
grossen Erschlappung der Nieren entstehet/ so muß der Kranke die Diät
unter den Buchstaben B und I beobachten/ und wenn er sehr ausgemer¬
gelt ist / die unter G . Er muß wenig trinken , und für sein gewöhnliches
Getränk gebraucht er die weisse Ptysane
203 / und wenn der Harn
scharf ist / so läßt er in jedem Pfund derselben ein halbes Quintlein ara¬
bischen Gummi auflösen. Zugleich sucht er sich seinen Durft durch alle die¬
jenigen Mittel zu stillen/ welche in dem Artickel von den Fieberzufällen
überhaupt angegeben worden.
Was die Mittel betrift / so fangt man damit an , daß man den Kran¬
ken ein oder zweymal mit dem Rhabarberpulver
187 abführet ; Mor¬
gens und Abends legt man ihm das Weisse von ein paar Eyern auf die
Lenden / das mit einem Stück Alaun abgerieben wird / bis es schäumet.
Den Tag nach der Purganz nimmt der Kranke die Latwerge gegen die
Ruhr ^ 0. 49 und
,
unmittelbar darauf ein wenig rothen Wein / welcher
mit Wasser vermischt/ sein Getränk bey den Mahlzeiten ausmacht. Sollten
diese Mittel nicht genug seyn/ so lege man ihm Tellertücher / die mit kal¬
tem Wasser naß gemacht worden auf die Lenden ; er strenge sich an sich
Bewegung zu geben/ bis er schwizt; Morgens und Abends muß man ihm
den ganzen Leib mit der englischen Bürste reiben / und im Bett suche er
durch warme Getränke und durch Brandtewein / der unter seiner Decke ver¬
brannt wird / in Schweiß zu kommerr.
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Ausser dem Harusiuß
, welcher aus einer Verlezung des Schließmus¬
kels der Blase, welche von einer äußern Ursache hervorgebracht werden
kann, oder aus einer Schwürung dieses Eingeweids entstehet
, wird auch
oft der Schließmuskel durch einen paralytischen Zufall oder durch eine be¬
trächtliche Erschlappung so geschwächet
, daß der Harn dem Kranken wider
Willen tropfenweis abgehet
. Die Blase, welche steh nach und nach zusam¬
menzieht
, kann nur wenig fassen
, besonders wenn sie aufrecht stehen.
Was stch während dem Liegen gesammelt hat, geht ab so bald sie aufstehen.
Der Harnfluß ist bey alten Leuten von beyden Geschlechten sehr ge¬
mein, und bey solchen
, welche sich oft angestrengt haben das Bedürfniß zu
harnen zu unterdrücken
. Insgemein ist er mit einem Brennen verbunden,
welches durch die lezten Tropfen Harri verursachet wird, die von einer
Ausleerung zur andern in der Harnröhre zurückbleiben
. Deswegen müssen
Mannspersonen
, so oft sie gehärmt haben, die Harnröhre sorgfältig von
der Schaamnath bis zur Mündung mit dem Finger ausdrucken.

Was den Harnfluß betrift,

welcher durch eine Erschlappung des
Schließmuskels oder durch einen kleinen paralytischen Zufall verursachet
wird, so muß man die Heilung in dem erstem Fall durch die aromati¬
schen Bäder
i oder durch ockerartige Mineralbäder versuchen
, und
würden sie ohne Wirkung seyn, so versuche man die Bähungen mit kal¬
tem Wasser aus die Schaamnath und die Schaam, und von da gehe man
denn zu den kalten Bädern über. Ueberdas gebrauche man innerlich die
stärkende

Latwerge

54.

Bey dem paralytischen Zufall der Blase, muß man den Artickel von
den Lähmungen berathen
, und denn verbinde man mit diesen Mitteln die
schicklichen äusserlichen Mittel. Da es Fälle giebt, wo der Schließmus¬
kel so sehr zu Grund gerichtet ist, daß man weiter nichts mehr thun kann,
als dem Kranken Erleichterung verschaffen
, so bediene man sich der Instru¬
mente, welche erfunden worden, die Harnröhre zusammenzupressen
, oder
wenn man diese nicht hat, einer Blase, worein der abgehende Harn auf¬
gesüßet

wird.

Der Harnfluß im Schlaf,
gemein

ist,

welcher bey Kindern und jungen Leuten
wird nach und nach geheilet
, wenn man sich die Mühe giebt
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zu wecken und ihnen den Nachttopf zu reichen/ zuerst mehreremal in ei¬

ner Nacht und denn nach und nach in grösser« Zwischenräumen. Diese
Krankheit nimmt so wie die Kinder stärker werden ein Ende , und da sie
in einem grösser» Alter gerne eine Hautkrankheit bekommen, so hat man
Grund zu glauben / daß der Harnfluß bey ihnen aus einer Schärfe des
Harns entstanden / welcher die Blase reizte. Daher wird man wohl thun,
die Schärfe ausfündig zu machen , womit die Säfte geschwängert sind,
und die Kranken darnach zu behandle». Mitlerweilen gebe man ihnen
Morgens und Abends einen Becher von der Ptysane von arabischem
Gummi ^V°. 2O7 zu trinken , und führe sie alle Wochen einmal mit einer
187 ab.
ihrem Alter angemessenen Dosis von dem Pulver
Von - er Harnwinde.
Man erkennt die Harnwinde daran , daß die Kranken oft ein Bedürf¬
niß zu harnen haben , und daß der Harn nur tropfenweis und wenig auf
einmal abgehet. So lang er fliestet, empfinden sie eine Kälte in der Harn¬
röhre , und unmittelbar darauf ein sehr beunruhigendes Brennen , das
sich an dem Ende der Harnröhre koncentriert. Diese Krankheit ist oft die
Wirkung geistiger Getränke , welche frisch gegohren haben , und in diesem
Fall heilet man sie , wenn man ein wenig Brandtewein oder ein ande¬
res geistiges Getränk trinkt. Wenn die Harnwinde aus einer Unordnung
im Magen entstehet, so muß der Kranke ein paarmal mit dem Pulver
l 87 abgeführt werden , zugleich nimmt er des Abends , wenn er ge¬
nicht , so trinkt er des Nachmit¬
,
66 wenn
reizt ist , das Kühltrank
207.
tags die Ptysane von arabischem Gummi
Mucken und dem Ge¬
spanischen
den
von
welche
,
Die Harnwinde
Trinken der Man¬
häufiges
brauch der Blasenpflaster entstehet, wird durch
delmilch vertrieben , oder wenn man diese nicht hat , durch den Gebrauch
212.
der Flachssaamenptysane
Von dem Verhalten des Harns oder der Ischurie.
Das gänzliche Verhalten des Harns kann aus einem Fehler der Ab¬
sonderung desselben in den Nieren, oder durch eine Hinderniß in der Fil-
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tration desselben aus den Nieren durch die Harngange in die Blase end»
stehen. Meistens aber wird der Harn in der Blase selbst aufgehalten . Im
lezten Fall spühren die Kranken , daß die Blase voll ist , und haben ei»
Bedürfniß zu harnen , ohne daß sie es thun können. So wie sich der Harn
in der Blase ansammelt , hebt sich dieselbe gegen die Schaam in die Höhe,
und dieser Zustand der Blase ist mit einem schmerzhaften Spannen des un¬
tern Theils des Unterleibs verbunden . Dieses Spannen
nimmt immer
mehr überhand , gewinnt die Lenden , und steigt mit fürchterlichen Schmer¬
zen und Beängstigungen bis zu den Nieren hinauf . Diese Zufälle sind
denn nicht vorhanden , wenn das Verhalten des Harns aus einem Fehler
in den Nieren oder aus einer Verstopfung und Zusammenziehung der
Harngänge entstehet. Da die Blase dennzumal leer ist , so sind die Kran¬
ken frey von den Zufällen , die aus der Vollheit derselben entstehen.
Der Harn mag jezt in den Nieren , in den Harngängen oder in der
Blase aufgehalten werden , so muß dieses Verhalten , im Fall es mit Fie¬
ber und einem lebhaften Schmerz in den Nieren und der Schaam verbun¬
den ist , wie eine Entzündung der Nieren oder der Blase behandelt wer¬
den , je nachdem der Schmerz das eine oder das andre von diesen Einge¬
weiden angreift . Ist hingegen das Verhalten des Harns mit Zeichen ver¬
bunden , welche einen in den Nieren , der Blase oder der Harnröhre ein¬
geschlossenen Stein anzeigen , so muß man das gebrauchen , was gegen
diese Fälle angerathen worden . Wenn sich ein Stein oder ein anderes
Hinderniß , das weggeschaffet werden kann , bey dem Schließmuskel der
Blase vorfindet , so muß man trachten diese fremden Cörper zurückzuschie¬
ben , indem man auf dem Rucken lieget mit dem Gesäß in die Höhe,
oder wenn das nicht genugsam ist , so muß man ihn mit der Sonde wegstossen.
Was das Verhalten des Harns in der Blase betrift , so gebe man
dem Kranken zuerst das purgierende Clyftier
il 1 , im Fall eine lange
Verstopfung vorhergegangen , oder wenn es aus einer gezwungenen Ruck¬
haltung des Harns entstanden . Sobald dieses abgegangen , muß man ihm
unmittelbar darauf zur Ader lassen , und um der Entzündung der Blase
zuvorzukommen , muß die Aderlässe , wenn es nöthig ist wiederholt wer¬
den . Nachher nimmt der Kranke einige Halbbäder von lauem Kleyenwasser. Zwischen den beyden ersten Bädern führt man mit einer Unze von
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dem Salz
XX - er Handapothek ab , oder mit einer halben Unze Sedlizer Salz und zwey Unzen Manna , das in einem Glas Wasser aufgelößt wird . Zwischen den Bädern muß man die Schaam und die Schaanrnath mit der aromatischen Bähung
78 bähen , oder man legt einen Um¬
schlag von gebratenen Zwiebeln auf diese Theile , und wiederholt obiges
purgierende Clyftier.
Würden hingegen solche , welche den Hemorrhoiden unterworfen sind,
von einem Verhalten des Harns angegriffen werden , welches sich insge¬
mein bey den Zufällen rreignet , welche in dem Artickel von den Hemor¬
rhoiden der Blase angeführt worden , so muß dieses Verhalten des Harns
so behandelt werden , wie es dort empfohlen worden . Wenn es sich nach
einem Blutharnen einstellet , verbunden mit den Zufällen welche ein Ver¬
halten von geronnenem Blut in der Blase anzeigen , so müssen die gegen
diesen Fall in dem Artickel von dem Blutharnen gegebenen Räthe befol¬
get werden.
Entspringt aber das Verhalten des Harns aus keiner dieser Ursachen,
so hat man Grund zu glauben , daß die Blase in einem paralytischen Zu¬
stand sey. In diesem Fall gebraucht man das , was gegen die Lähmung
überhaupt und gegen die Lähmung der Blase insbesonders empfohlen wor¬
den . Die Ursache eines gänzlichen Verhaltens des Harns mag seyn,
welche sie will , so muß die Blase , wenn dasselbe über z 6 Stunden
an¬
gehalten , und der Bauch groß , gespannet , und die Blase voll ist , mit dem
Catheter geleeret werden , welches man nachher zweymal des Tags wieder¬
holet , bis der Kranke im Stand ist ohne diese Hülfe zu harnen , man
kann auch eine biegsame Sonde in der Blase lassen.
Sollte es unmöglich seyn dieses Instrument hineinzubringen , so muß
man die Blasenpunction vornehmen , und in allen Fällen muß der Kranke
mehrere Wochen bey Tag und bey Nacht aufs längste alle vier Stunden
das Wasser lassen.
Von der Harnstrenge..
Man erkennet die Harnstrenge daran , daß die Leute , welche davon
leiden , nur mit der grösten Schwierigkeit und insgemein nur mit grosser
Anstrengung harnen können. Zu diesen Zufällen schlagen denn ein Brerune»i
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nen und ein schmerzhaftes und sehr beschwerliches Beißen , sowohl unmit¬
telbar vor als auch gerade nach dem Harnen.
Da dieses Uebel oft eine Wirkung verschiedener Ursachen ist , die,
wenn sie in einem höhern Grad vorhanden sind , ein gänzliches Verhalte»
des Harns hervorbringen , so muß man dasjenige berathen , was von den
verschiedenen Ursachen der Unterdrückung des Harns gesagt worden , und
man muß je nach den Umständen die verschiedenen gegen die Ischurie em¬
pfohlenen Mittel gebrauchen . Ist hingegen die Harnstrenge eine Folge
venerischer Uebel oder einer Schwürung der Blase , so muß sie nach den¬
jenigen Räthen behandelt werden , welche wir in dem Artickel von der ve¬
nerischen Ischurie und der Cur der Geschwüre und der Eiterung in der Blase
angegeben haben . Da die Harnstrenge auch oft aus einer Verstopfung der
Blutgefäße des Schließmuskels , oder aus einer Geschwulst in den Höh¬
len des männlichen Glieds entstehet , so erkennt man den ersten Fall aus
der Anlage des Kranken zu den Hemorrhoiden , und aus den Zufällen,
welche in dem Artickel von den Hemorrhoiden der Blase und des Blutharnens von der Verstopfung der Gefäße des Schließmuskels angegeben wor¬
den. In dem Paroxysmus dieser leztern Art Harnstrenge muß man an
dem Arm zur Ader lassen , und den Tag darauf sezt man Blutigel an die
Hemorrhoidalknöpfe , wenn dergleichen vorhanden und sie geschwollen sind^
103 , halbe laue KleyenbäNachher nimmt der Kranke ein paar Clystiere
i ? O. Er muß sich mit den stößi¬
der und die temperierende Mixtur
gen Speisen und kühlenden Früchten und Gemüsscu der Diät D und H
2iz trinken,
ernähren ; er muß viel Citronen - oder Gerstenptysane
vor¬
Paroxysmus
der
Ist
.
macht
weiß
welche man mit Mandelmilchsyrup
über , so muß man , um dem Ruckfall zuvorzukommen alles das gebrau¬
chen , was gegen die gehemmte Emulation der Gefäße welche in die Pfortader ausgehen , angerathen worden , oder auch die Cur , welche zur Hervorbringung des Goldaderflusses angegeben worden , im Fall nemlich der
Kranke viel Anlage dazu hätte.
Den zweyten Fall erkennt man an dem . vollblütigen Temperament
des Kranken , an der anhaltenden Geschwulst des männlichen Glieds , und
all der Verengerung der Harnröhre , die oft so sehr zusammengezogen wird,
daß man Mühe hat auch das kleinste Röhrcben einer Sprize hineinzubruigen. Dieser Fall wird durch wiederholte Aderlässen , und durch BähmtM m m
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gen mit kaltem Okyerat auf -em männlichen

Schaamnath

geheilet.

Glied, der

Schaam

und

der

Neben diesen verschiedenen Ursachen der Harnftrenge ist diese Krankheit
oft auch eine Wirkung der Schärfe des Harns, die oft so stark und beissend ist, daß der Schließmuskel der Blase krampfartig zusammengezogen

wird. Man

erkennet diesen Fall an dem starken Geruch
, an der sehr
scharfen und salzigen Beschaffenheit des Harns
. Er ist bey scorbutischen
Leuten und bey solchen
, die ein sehr scharfes Blut haben
, gemein
. Wenn
man ihnen das Clyftier
103 gegeben
, so führet man sie mit dem
Mannatrank 167 ab. Für ihr gewöhnliches Getränk gebrauchen sie
die Ptysane von arabischem Gummi
207, oder einen Aufguß ent¬
weder von Eibischwurzel oder Flachssaamen
, und diese Getränke müssen
mit Eibischsyrup versässet werden
. Die Kranken müssen sich mit Gerste,
Reis, weiffem Fleisch
u. s. w. nähren
. Sie müssen sich wohl kleiden,
und um die Salzigkeit gegen die Haut zu treiben
, müssen sie zweymal des
Tags eine Stunde lang ein mäßig warmes halbes Kleyenbad nehmen,
worein man eine Kanne voll Schaum von gemeiner Seiffe gethan
. Aus
dem Bad geht er in ein gewärmtes Bett, um da auszudünsten
, zu dem
End nimmt er eine gute Fleischbrühe
, und wenn er schwer zur Ausdün¬
stung zu bringen ist, so trinke er einige Schaalen von dem Aufguß der
Holluuderblüthe nach.
Wenn der Krampf des Schließmuskels allen diesen Mitteln wider¬
stehen sollte
, so lasse man dem Kranken an dem Arm zur Ader
. Morgens
und Abends müssen obige erweichende Clystiere wiederholt werden
; man
lege ihm die Bähung^v°. 82 auf die Schaam und die Schaamnath
, und
gebe ihm das Kühltrank
66.
Wenn man dem Kranken auf diese Weise Erleichterung verschaffet
hat, so trachte man die Natur der Schärfe des Bluts zu entdecken
, welche
man denn durch die in dem Artickel von der Schärfe der Säfte empfohle¬
nen Mittel zu Grund richten muß
. Hat man es mit abgelebten Greisen

thun, so muß man
gute Brühen.

zu

es nicht versäumen sie zu

stärken
, insonderheit durch
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Von den gewöhnlichsten Kinderkrankheiten.
Von den Ohnmachten der Neugebohrne«.
Äaum
erblicken die Kinder das Tageslicht , als sie schon die Hülfe der
Kunst vonnöthen haben . Die Geburt macht sie oft sehr schwach und versezt sie in einen Zustand , daß sie eher tod als lebendig scheinen.
Man
bringt sie aus diesem schwachen Zustand wieder zu sich selbst/ wenn man
ihnen den ganzen Leib sanft reibet und mit warmem Wein wafchet ; man
kann sie sogar in Wein baden / der mehr warm als lau ist ; man giesset
ihnen etwas warmen Wein in den Mund / und sprizet ihnen davon sogar
in die Nasenlöcher . Wenn das nicht genugsam ist / so muß jemand der Ge¬
würze gekauet / seinen Athem in die Lunge der Kinder bringen . Man
legt ihnen auf die Schläfe , Faustgelenke und das Magengrübchen Bäuschgen , die mit ungarischem oder Carmeliterwasser angefeuchtet sind , und
haltet ihnen dergleichen oder was noch besser ist , den Geist
75 unter
die Nase , bis sie wieder ganz belebt sind. Sollte es damit lange anstehen,
so schiebe man es nicht auf , ihnen mittelst einer Pfeiffe , davon das Röhrchen ein Knöpfgen hat , um das Kind nicht zu verlezen , etwas Tabackrauch in den After zu blasen.
Von dem Erbrechen , Schluchzen, den schwachen gichterischen Bewegungen u. d. g.
der Neugehohrnen.
Kinder , die selbst auf die glücklichste Weise zur Welt kommen , find
selten von den Zufällen frey , von denen wir hier reden , welche aus dem
Verhalten der Exkremente oder des Schleims , wovon der Mund , der
Schlund , der Magen und die Därme voll sind , entstehen , und welche
Uebelkeiten Erbrechen , Schluchzen , Husten , Niesten , Schreyen , Schlaf¬
losigkeit , und Colie , hervorbringen , die bey Neugebohrnen so gemein
sind. Die erste Milch der Mutter besreyet sie von diesen Zufällen , da
sie dieselben purgiert .
Geschiehet dieses nicht , so kann man ihnen ei¬
nen Löffel voll von einer Mischung geben , welche aus gleichviel süssem
Mmm
2
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Wein und Honig, oder aus Veilchensyrup und

aus

süssem

Mandelöhl
, oder

Cichoriensyrup mit Rhabarber gemacht wird. Sie nehmen davon
alle Stunden einen Theelöffel voll bis sie Oefnung haben
. Wenn sie
diese Mittel gebrauchen
, so muß man sie die zehen ersten Tage fasten las¬
sen, und sollten diese Mittel nicht genugsam seyn sie auszuleeren
, so gebe
man ihnen einige Stunden darnach zwey Ouintlein Manna, das in Was¬
ser mit Milch aufgelößt worden.
Von dem Schneiden und Bauchwehe
, von dem Durchlauf und den Gtchtern
-er
saugenden Kinder
, welche durch geronnene Milch hervorgebracht werden.

men,

Die Kinder habe
»! oft Bauchschmerzen
. Ihr Geschrey
, ihr Krüm¬

an. Ihre Exeremente sind in
grünlicht
. Ihr Bauch ist aufgetrieben
, und oft
brechen diese Kinder eine saure Materie von sich
, die mit geronnener Milch
Vermischt ist, und das ist es eben, was ihre Uebel verursachet.
Man heilet sie, wenn sie alsbald mit Wegwarthsyrup und Rhabarber
abgeführt werden
, und zwey Quintlein sind insgemein genug für ein Kind,
das einen Monat oder sechs Wochen alt ist. Man giebt ihnen
, wenn es
immer möglich ist 24 Stunden lang keine Milch, sondern nähret sie mit
sehr flüßigen Brodsuppen
. Nach der Purganz giebt man ihnen von sechs
zu sechs Stunden, in ein wenig Wasser oder Suppen, zwey oder drey
Gran präparierte Krebsaugen mit einem Viertelgran Anispulver vermischt,
oder drey bis vier Gran weiße Magnesia
, oder eben so viel von dem Pul¬
ver
769. Man muß ihnen den Bauch mit warmem Capaunenschmalz
reiben, wovon man die Unze mit sechs Tropfen distilliertem Anisöhl ver¬
stärkt
. Für ihr gewöhnliches Getränk gebrauchen sie den Aufguß von Lindenblüthe
/ und während dem Durchlauf die weisse Ptyfane^ °. 208, die
mit dem dreyfachen des obigen Aufgusses vermischt wird.
Wenn der Durchlauf anhalten sollte
, so kann man ihnen einer klei¬
nen Bohne groß Hyacintenconfeetion geben
, oder aber ein Gran venetianischen Therme
, und man fahrt mit diesen lezten Mitteln fort, bis obige
Zufälle verschwunden sind.
Wenn die Gichter sehr stark wären, so kann man sie mit einem oder
zwey Tropfen Hirschhorngeist stillen
, den man auf ein kleines Stückchen
diesem

und ihre Gichter zeigen ihre Leiden

Fall blaßgelb oder

Von dem Schneiden und Bauchwehe

rc. der

saugenden
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Zucker tropfen und in ein paar Theelöffel voll Wasser schmelzen laßt. Um
dem Rückfall dieser Uebel vorzukommen
, muß sich die Amme alles Sau¬
ren enthalten
, und das Kind von vierzehn zu vierzehn Tagen mit obigem.

Rhabarbersyrup abgeführt werden
. Dabey giebt man ihm Morgens und
Abends etliche Gran von obigen absorbierenden Pulvern.
Noch bleibt mir zu bemerken übrig, daß ein paar Gran Hypecacuanha bey hartnäckigen Unreinigkeiten der Kinder die beste Wirkung ge¬

habt,

und daß Leute, welche meine Handapothek besizen
, bey starken Gichtern der Kinder sehr wohl thun werden, dasjenige zu berathen und zu be¬
folgen, was ich über das MittelH°. XXXVI gesagt habe.

Von- er Mundfäule.
Die Mundfaule ist auch eines von den ersten Uebeln, welches die
Kinder angreift
. Sie bestehet in kleinen weißlichten Geschwüren
, die vornemlich auf der Zunge und im Rachen entstehen
, und mit Hize und
Schmerzen im Mund verbunden sind, welches das Kind am Saugen
hindert. Die Amme muß die Molken trinken, und das Kind mit Rha¬
barber abgeführt werden
. Die Mundfäule muß oft mit einer Mischung
gewaschen werden
, die von sechs Theilen Salbey und einem Theil Rosenhonig gemacht wird. In hartnäckigen Fällen muß man die Mundfäule
mehreremal des Tags mittelst eines Pinsels mit einer Mischung anstrei¬
chen, welche von zwölf Theilen Rofenhonig und einem Theil Weinftein-

öhl, so

zergangen
, gemacht wird. Wenn das Uebel nach die¬
sen Mitteln nicht wiche oder sehr stark wäre, so muß man den Artickel
von den symptomatischen Schwämgen in den Fiebert
! berathen, um voir
demjenigen Gebrauch zu machen
, was dort angegeben ist und sich thun läßt.
von

sich selbst
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die Kinder die Krankheiten überstanden
, von denen wir eben
geredt haben, so sezt sie der Zeitraum
, in welchem sie die Zähne, insonder¬
heit die ersten
, bekommen
, neuen Zn' ätten aus , denen sie oft unterliegen.
So wie die Zähne das Zahnfleisch von einandertrennen und durchbrechen,
wird dasselbe auch geschwollen
, und diese Geschwulst des Zahnfleisches ist

Wenn
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oft mit einer so starken Entzündung
, Stechen
und Reisten verbunden f
daß die Zunge und der ganze Mund
erhizt und stark geschwollen find - Die
Kinder geifern in diesem Fall stark , sie haben Fieber , sind verstopft oder
haben Bauchwehe
und einen Durchlauf
von einer grünen Materie . Oft
haben sie Husten und Gichter . Sie werden von diesen Uebeln geheilet , in¬
dem man das Zahnfleisch entspannet
und den Durchbruch
der Zähne er¬
leichtert.
Zu dem End gebe man ihnen eine in Milch gekochte Feige zu sau¬
gen ; man reibe ihnen oft das Zahnfleisch mit einer Mischung von gleich¬
viel Butter
und Honig . Man lege , so oft es sich thun läßt , auf das kranke
Zahnfleisch ein Stück frischen Speck , das ein wenig mit Honig bestrichen
ist , und erneuere dieses . Den Reiz des Unterleibs
stillet man durch Clystiere , welche mit gleichviel Milch und Lindenblüthoaufguß
und ein wenig
Zucker gemacht werden ; man muß sie nach Beschaffenheit
der Umstände
wiederholen , und insonderheit der Verstopfung zuvorkommen . Zu gleichem
Endzweck kann man ihnen auch von Zeit zu Zeit einen Theelöffel voll süsses Mandelöhl geben , das mit gleichviel Veilchensyrup vermischt ist. Würde
man an dem Zahnfleisch eine so harte und entzündete Geschwulst entdecken,
daß man vermuthete , der Zahn werde nicht durchbrechen können , so muß
man einen Einschnitt in dasselbe machen , damit der Zahn hervorkommen
könne . Die Gichter muß man , wenn sie heftig sind , mit einem oder mit
zwey Tropfen Hirschhorngetst oder mit den krampfwidrigen
Tropfen
90
stillen , die man ihnen in ein wenig Molmsyrup
giebt , und in ernsthaften
Fällen müssen die , welche meine Handapothek
besizen , dasjenige berathen
und befolgen , was sie am End des Artickels von dem Bauchgrimmen
der
Kinder finden.
Von dem Durchlauf , der Verstopfung

und dem Verhalten

des Harns.

Die Kinder sind dem Durchlauf , der Verstopfung , und auch dem Ver¬
halten des Harns unterworfen . Der Durchlauf ist ihnen selten nachtheilig,
die Verstopfung
hingegen und das Verhalten
des Harns
sind ihnen höchst
schädlich . Wäre der Durchlauf
dennoch von einer Beschaffenheit , daß man
nöthig hätte Mittel zu nehmen , so muß man alles das gebrauchen , was
gegen das Grimmen
und das Bauchwehe
der Kinder , die zugleich einen
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Durchlauf haben , angerathen worden . Der Verstopfung wehret man durch
Milchclystiere , mit gleichviel Wasser / worin man ein paar Quintlein Zucker
auflösen lassen. Man kann in der gleichen Absicht auch Stuhlzäpflein von
Honig gebrauchen / der zu einem dicken Teig gekocht worden.
Bey dem Verhalten des Harns fangt man damit an / daß man ihnen
ein Milchclystier giebt / welches mit dem Aufguß von Pappelnblüthe und
mit Zucker vermischt ist. Man muß ihnen den Unterleib und die Schaamnath mit warmen Wullbluhmen oder Camillenöhl salben ; man giebt ihnen
alle Stund ein paar Löffel voll von einer Emulsion / die von sechs Pfersichkernen / einem Quintlein Veilchensaamen / und von vier Unzen Körbelkrautwasser gemacht und mit einer halben Unze Eibischsyrup versässet wird.
Wenn der Harn nach einem achtstündigen Gebrauch dieser Mittel nicht zu
fliesten anfangt / so muß man die Anweisungen gegen das Verhalten des
Harns zu Rath ziehen.
Von dem Schluchze» / der Schlaflosigkeit/ von dem Aufspringen und den
epileptischen

Gichtern.

Das Schluchzen , die Schlaflosigkeit / das Aufspringen / die Gichter und
die epileptischer: Anfälle der Kinder / welche meistens von sauren unverdarlten Speisen im Magen und von Blähungen des Unterleibs entstehen , wer¬
den meistens durch die Befolgung desjenigen geheilet , was wir gegen das
Grimmen und die Bauchschmerzen der säugenden Kinder angerathen haben.
Man muß die Dosis nach Maaßgabe des Alters vermehren , und da die
beyden leztern Zufälle oft von Würmern oder von den Zähnen entstehen,
so muß man auf diese Ursachen Achtung geben. Sind diese Ursachen vor¬
handen , so muß man das befolgen , was wir in dem Artickel von den Wär¬
men und dem Zahnen der Kinder gesagt haben.
Von

den Hautkrankheiten

der Kinder.

Die Kinder haben oft Hautkrankheiten . Sehr oft sind die Leisten , das
Gesäß , der Hals und die Gegend hinter den Ohren roth und geschunden.
Hier muß man die angegriffenen Theile äusserst reinlich halten , und sie oft
mit lauem Wasser und dem sechsten Thest wcissen Wein waschen. Wenn
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sie sanft gereiniget worden , so muß man sie Morgens und Abends mit dem

Berlappensaamen ( n^copoäium) bestreuen. Ist dieses nicht genugsam, so
müssen sie Morgens und Abends ein wenig mit der Bleyweißsalbe , mit der
Bleysalbe des Goulard , oder mit der Salbe
bestrichen werden.
Von dem Mager , dem Milchausschlag, und dem Grind.
Der Mager , der Milchausschlag und der Grind sind den Kindern mei¬
stens heilsam. Man muß diese Hautkrankheiten der Natur überlassen, wenn
es einmal wegen der grossen Trockne der Rinden , oder wegen der liessen
Schwürung nicht nöthig ist zu wehren.
In dem ersten Fall muß man die zu trocknen Rinden oft mit der Milch
der Amme anfeuchten, oder sie mit der lindernden Pomade
i6i salben.
Da eine scharfe Materie allemal die Ursache einer tiefen Schwürung ist , so
müssen die Kinder drey bis viermal alle ander Tag mit einem Gran Verlus¬
ten Quecksilbers , das nach Maaßgabe des Alters mit drey bis sechs Gran
Scammonienjaft abgerieben ist, abgeführt werden. Dieses kann man ihnen
in Apftlbrey beybringen. Kinder von mehr als zwey Jahren nehmen ein
Gran Verlusten Quecksilbers in einem oder in zwey Quintlein Rhabarbersyrup. Nachher wird der kranke Theil ein paarmal des Tags mit lauem
Wegwartwasser gewaschen, und hernach mit frischem Rahm gesalbet, wo¬
von man einen guten Löffel voll mit drey Gran Bleysalz zerreibet , oder
man kann dazu auch die obige Salbe
iz ? gebrauchen.
Ist der Fall hartnäckig , oder wäre es um ein entwöhntes Kind zu
thun , so muß man das berathen , was gegen den Grind der Kinder em¬
pfohlen worden , und dasselbe so viel es sich thun läßt befolgen. Drey bis
vier Theelöffel voll Erdrauchsyrup , in vier und zwanzig Stunden genom¬
men und eine Schaale voll Molken nachgetrunken , werden oft von dem
gröften Nuzen seyn, eben so wie die in dem Artickel von den Flechten ange¬
führte Decoetion von der Rinde der pyramidalförmigen Ulme , deren man
sich bedienet die kranken Theile anzufeuchten und zu bähen.
Hat das Kind noch eine Amme, so muß diese die Diät unter B und 8
beobachten, und die schicklichsten Mittel gebrauchen, ihren herrschenden Feh¬
ler im Blut zu verbessern. Man kann auch Amme ändern , wenn das
Kind noch nicht alt genug ist entwöhnt zu werden. Sollte man keine gute
finden
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finden können , so muß man nicht anstehen das Kind je nach seiner Constitution mit Ziegen - oder mit Kuhmilch und mit leichten wohlgekochten Sup¬
pen zu erziehen.

Don dem Brusteatharr der Kinder.
Kinder betrift , so muß man sie vorerst vor
Was den Brusteatharrder
Sie trinken einen schwachen Aufguß von gleichviel
der Kälte bewahren .
versässet
, der mit Frauenhaarsyrup
und Marienblümchen
Lindenblüthe
und Abends salbet man ihnen die Brust mit Eapaunenwird . Morgens
verstärkt
schmalz , das mit dem zwanzigsten Theil gepreßtem Muscatenöhl
wird , und sie nehmen ein paarmal des Tags und gegen die Schlafenszeit einen
Theelöffel voll von einer Mischung von zwey Theilen süssem Mandelöhl und
einem Theil Mohnsyrup . Wenn sie viel Schleim haben , so muß man sie
, oder so viel nöthig ist , Oxymel das mit Meerzwiebeln
mit zwey Quintlein
Versezet und mit lauem Wasser verdünnert ist , brechen machen . Hat der
Husten etwas ähnliches mit dem Keichhusten , so muß man dasjenige , was
des Al¬
gegen denselben angerathen worden , berathen , und nach Maaßgabe
ters davon Gebrauch machen.

Von dem Fluß in den Augen und den Ohren, und von der Verstopfung der
Nasenlöcher bey den Kindern.
Ein Fluß in den Augen und den Ohren , so wie die Verstopfung der
sind.
Nasenlöcher , sind fernere Zufälle , denen die Kinder sehr unterworfen
da¬
Nebels
des
Wachsthum
das
man
trachte
In den beyden erster » Fällen
durch zu hindern , daß man oft die kranken Theile mit lauem Rosenwasser
anfeuchtet , und die Amme kann sie nachher mit ihrer Milch benezen.
Sind diese Flüsse hartnäckig , so muß man die Kinder wie in dem Ma¬
ausartete,
ger abführen , und wenn der Fluß in den Augen in Entzündung
in dem
was
,
befolgen
so muß man , so viel es das Alter erlaubt , dasjenige
angerathen worden.
Artikel von den Augenentzündungen
Was die Verstopfung der Nasenlöcher betrift , so muß man die Nasen¬
salben , worin man
wurzel drey oder viermal des Tags mit frischer Butter
voll Roz , so muß
Nase
die
Ist
.
ein Säckgen mit Majoran kochen lassen
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man auch von dieser Salbe in die Nasenlöcher thun . Das Kind muß auch
ein paarmal mit dem obenangeführten Laxiermitte! abgeführt werden. Ist
das Uebel hartnäckig, so kann man statt dieser Salbe von Butter die kühlende
l62
i6e, die mit dem zwölften Theil der rothen Pomade
Pomade
vermischt ist, gebrauchen.
Von -er

Schwindsucht.

Die Kinder sind ausser den verschiedenen Zufällen , die wir eben ange¬
zeigt haben , noch zwey andern chronischen Krankheiten unterworfen', nemlich der Schwindsucht und der englischen Krankheit.
Die Schwindsucht ist eine Art Auszehrung , welche schwache, zärtliche,
übelbesorgte und schlechtgenährte Kinder angreift. Sie werden nach und
nach blaß ; ihre Augen schmachten, ihr Bauch geschnullt, während daß das
Gesicht und der übrige Leib mager wird , und sich das Fleisch aufzehret.
Dazu schlägt noch sehr oft eine Geschwulst der Halsdrüsen , u. s. w.
Diese Krankheit entspringet allemal aus einer Verstopfung der Drüsen
des Gekröses. Wenn die Schwindsucht im Anfang oder noch frisch ist,
so wird sie leicht geheilet, wenn man es verhütet den Kindern , welche da¬
von angegriffen sind, Milchspeisen zu geben, wenn man ihnen eine gesunde
Amme hält , deren Milch nicht zu dick oder zu fett ist. Kann man keine ha¬
ben , so muß man sie mit den leichtesten Speisen der Diät B und H ernäh¬
ren ; man muß sie wöchentlich zweymal mit der gegen den Milchausschlag am
Kopf (Outta lLÄes) empfohlenen Purganz abführen ; man muß ihnen Mor¬
gens und Abends den Bauch und die Glieder zuerst mit einem warmen Fla¬
nell und nachher mit einer Salbe reiben, die von drey Unzen Capaunenschmalz, einer Unze Brandtewein , einem Quintlein geschobener Seiffe , und
eben so viel Oehl von Museatnüssen gemacht wird. Zwischen den Purganzen giebt man ihnen von vier zu vier Stunden einen oder zwey Theelöffel
voll Brunnkressesyrup. Sie müssen an einem gesunden und trocknen Ort
wohnen , und sich reinlich und warm halten. Sollten aber diese Mittel und
alle diese Vorsicht nicht genugsam, oder die Krankheit eingewurzelt seyn, so
müssen sie fünfzehn laue Bäder nehmen , worin ein paar Hände voll von
den Blättern - eS missen Meyers gekocht worden , und in die mau einen
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Becher Seiffenschaum gegossen. Nachher muß man , so viel es ihr Alter zu¬
läßt , diejenigen Räthe befolgen, welche wir zur Vertheilung der Versto¬
pfung der kleinern Drüsen und der Drüsen des Zwerchfells gegeben haben.
Von der englischen Krankheit( nlcllins. )
Die englische Krankheit greift die Kinder in einem Alter von neun Mo¬
naten bis zu zwey Jahren an. Diese Krankheit fängt selten vor oder nach
dieser Zeit an. Sie wird durch einen eacochymischen Zustand / oder durch
eine Erschöpfung des Vaters , der Mutter oder der Amme angekündiget.
Das Fleisch der Kinder / welche diese Krankheit haben / wird zuerst weich und
schlapp; das kranke Kind selbst ist schwach/ schmachtend, trag / matt / hat ei¬
ner! grossen Kopf und ein aufgetriebenes Gesicht, während daß der übrige
Theil des Cörpers abgezehrt ist. Man nennet insgemein diese Kranken ge¬
knüpft / weil die Faustgelenke/ so wie die Ende der an den: Brustbein ange¬
wachsenen Nippen / und alle andern Gelenke/ in dieser Krankheit wie Knöpft
und Bücke! aussehen. Oft werden die Füsse / die Vorderarme und die
Schenkel krumm / oder wachsen ungleich/ so daß das eine Glied länger und
dicker wird als das andre.
Wie diese Krankheit zunimmt / so erheben sich die Stirne und die Brust
zu einem Höcker; die Weichen sind gespannet; das Kind hat Mühe zu ath¬
men ; es wächst wenig oder gar nichts ; alle Eingeweide des Unterleibs sind
schlapp oder verstopft / und wenn es nicht gesund wird / ehe es fünf Jahre
alt ist / so bleibt es schwächlich und kränkelnd für den Rest seines Lebens.
Diese Krankheit veranlasset auch Engbrüstigkeit , Geschwüre mit Beinfras,
Hectic , Brustwassersucht/ Bauchwassersucht, u. s. w.
Man muß diesen Kranken keine Milch - und Mehlspeisen gebe« / und sie
nur mit den allerleichtesten Speisen der Diät B ernähren / die man mit et¬
was Gewürz / wie Muscatnuß , Zimmet , Majoran , Pomeranzen und Eitronenrinden schmackhaft machen kann. Bey Tisch giebt man ihnen ein we¬
nig guten Wein , und trägt sonderbar Sorg sie über Tag wohl zu' kleiden,
und übernacht wohl bedeckt zu halten. Sie müssen immer in einem gemäßig¬
ten Zimmer wohnen , worin die Luft trocken ist, und sich alle Arten von
Bewegung geben, wenn es aber das Wetter nicht erlaubt , so muß man ih¬
nen den ganzen Leib nnt der englischen Bürste reiben.
N n n s
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Was die Mittel betriff so muß man allemal mit der Hypecacuanha
anfangen , und dem Kind eine seinem Alter angemessene Dosis geben , um
die schleimichten Säfte im Magen in Bewegung zu bringen und auszulee¬
ren. Nachher gebraucht es vierzehn Tage lang die aromatischen Bäder
i,
aus denen es in ein gewärmtes Bett gehet / wo man ihm den Rückgrat»und
die Glieder zuerst mit einem warmen Flanell / das mit Weihrauch geräuchert
worden , nachher aber den Rückgrat» mit der Seiffensalbe
141 reibet.
Zu gleicher Zeit giebt man dem Kranken innerlich die eröfnenden Tropfen
91 , und des Abends beym Schlafengehen eine oder zwey von den har¬
zigen Pillen
152 in Apfelmus. Alle Wochen sezt man einen Tag lang
den Gebrauch dieser Mittel aus , um mit der schicklichen Dosis Rhabarbertinctur
20z abzuführen. Mit diesem allem fahrt man bis zur völligen
Genesung fort , die Bäder ausgenommen , wovon der Kranke nachher
wöchentlich nur eines oder zwey nimmt. Sind die Glieder übel gewachsen,
so kann man , jedoch mit Klugheit , die in diesen Fällen gewöhnlichen mecha¬
nischen Hülfsmittel gebrauchen, um der Natur zu Hülfe zu kommen, welche
zwar nach und nach von selbst helfen wird , wenn einmal - er Kranke völlig
geheilet ist.
Seiffenartige und eisenhaltige Mineralwasser sind in dieser Krankheit
auch sehr

heilsam.
Don den Kindern, welche schielen.

Die gemäßigte Cur der englischen Krankheit lvird oft auch gegen dieses
Uebel gut seyn , wenn man dabey die Vorsicht gebraucht, das gesunde Aug
wohl verschlossen zu halten , und das kranke Aug mittelst eines konvexen Pap¬
pendeckels zurechtzubringensucht, der an derjenigen Stelle ein Löchgen hat,
wohin man die Gesichtsaxe bringen will.

4§7

Von den Frauenzimmerkrankheiten.
Von dem/Ansbleiben der monatlichen Reinigung.
Äusser den Krankheiten , welche beyden Geschlechtern gemein sind , giebt es
denn auch solche, welche dem weiblichen wegen der besondern Verrichtungen,
wozu die Natur dasselbe bestimmt , eigen sind. Vorerst geht mit dem bald
ausgewachsenen Frauenzimmer die grosse Veränderung vor , wodurch sich
die monatliche Reinigung einstellet. Um diesen Zeitpunct fühlen sie sich trag,
sie empfinden eine gewisse Mattigkeit , Anfälle von Traurigkeit , Schmerzen
in den Lenden und den Leisten , Schwere in den Schenkeln und Kopfschmer¬
zen. Diese Zufälle sind mit vollen und aufgetriebenen Blutgefäßen und mit
Herzklopfen verbunden , welches Wirkungen der Vollblütigkeit und der ge¬
hemmten Cirkulation sind.
Wenn die Natur grosse Hindernisse findet , die monatliche Reinigung
hervorzubringen , so vermehren die Kranken nach und nach alle Farbe ; ihre
Lefzen werden sehr blaß ; insgemein haben fie einen lividen Kreis um die
Augen , Herzwehe , Eckel und sonderbare Gelüste . Dazu schlägt denn nach
und nach eine Unordnung in beynahe allen animalischen Lebensverrichtungen. Bisweilen wiedersähet es , daß sich das Blut , welches sich durch die
natürlichen Wege nicht ausleeren kann , durch die Nasenlöcher , die Lunge,
den Magen n, s. w . ergießt . Der Kranke kann nicht anders von diesen
Uebeln befreyet werden , als durch die Hervorbringung
der monatlichen
Reinigung.
Da aber die Hindernisse dieser Reinigung aus verschiedenen Ursachen
entstehen , von denen jede eine eigne Cur erfordert , so muß man bemerken,
daß dieses die gemeinsten sind , vorerst eine Vollheit der Blutgefäße , die
durch einen Ueberfluß oder eine Ausdehnung des Bluts veranlasset wird,
und oft so beträchtlich ist , daß die aufgetriebenen grossen Gefässe die kleinern,
wodurch sich die Ausleerung der monatlichen Reinigung machet , zusammeirdrücken. Oder die monatliche Reinigung , und das ist noch gemeiner , kann
wegen der verdickten oder wegen der schleimichten Säfte nicht von statten
gehen. Bisweilen bleibt sie auch deswegen aus , weil das Herz und diel
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Pulsadern nicht stark genug find, und der Schlag des Bluts an die klei¬
, wodurch die Reinigung
nen Gefässe zu schwach ist, um die Haargefäße

l
.
soll, zu durchbrechen
» dieser Fälle erkennt man an den Zeichen der VvllblütigDen erster
Leit, welche in dem Capitel, welches davon handelt, angegeben sind. Man
, und zwar zehen Tage
muß diesen Kranken an dem Friß zur Ader lassen
Fluß der monatlichen
zum
Natur
die
welcher
an
vor derjenigen Zeit,
. So bald der Fuß geheilet ist,
Reinigung am meisten geneigt schiene
als laue Halbbäder von Kleyenwarme
mehr
Tage
acht
etwan
sie
müssen
. Wenn sie dazu keine Gelegenheit haben, so müssen sie
wasser nehmen
, welche sie Morgens und Abends eine
dieselben durch Fußbäder ersezen
, müssen sie
. Wenn sie aus dem Bad kommen
Halbe Stunde lang nehmen
sich die Füsse und die Schenkel von unten gegen oben mit einem warmen
, müssen sie
. So lange sie die Bäder gebrauchen
Tellertuch reiben lassen
um das Aufwallen des Bluts zu stillen, alle Abend eine Dosis von dem
. Dieses alles muß alle Monat nach
Temperierpulver i §O nehmen
der vorgeschriebenen Ordnung um ebendieselbe Mondszeit bis auf dreymal
, wenn es nöthig ist. Doch muß man die Aderlässe nur
wiederholt werden
, und zwar acht Tage vor der Epoche des drit¬
ein einzigesmal wiederholen
ten Monats. Durch diese Mittel wird die monatliche Reinigung selten
, wenn sie einmal durch diese Ursache zurückgehalten
fehlen sich einzustellen
worden.
Den zweyten Fall erkennt man an den Zeichen der Verdickung und
der Klebrigkeit des Bluts , und man wird die monatliche Reinigung her¬
, was gegen diese Fehler
, wenn man alles dasjenige gebraucht
vorbringen
. Leute in diesem Fall müssen noch
der fiüßigen Theile angerathen worden
überdas und alle Monate ordentlich einige Tage nacheinander vor dem Neu¬
. Zugleich müssen sie gegen
mond die Laxierpillen 154 gebrauchen
Abend zwey Schaalen voll von dem Aufguß von Sevenbaum trinken,
sich auch wie im vorhergehenden Fall angerathen worden, reiben lassen.
, so müssen sie beym Schlafen¬
Sollte das Blut gegen den Kopf zu steigen
, worein man ein paar Hände voll buchene oder
gehen ein Fußbad nehmen
. Diesen Gang müssen sie drey Monate nachein¬
hagenbuchene Asche gethan
Monat, im Fall sich die Reinigung noch
dritten
im
und
,
ander befolgen
, den Tag vor dem Neumond zur Ader lassen.
nicht einstellte
stießen
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der monatlichen Reini¬
Bey Leuten , bey denen das lezte Hinderniß
gung im Woz stehet , muß man nicht zu sehr eilen dieselbe hervorzubringen.
Sie wird sich von selbst einstellen , wenn dieselben durch die Diät B und
G , durch tägliche Bewegung , durch Reiben am ganzen Leib , und durch
bey
uz
den Gebrauch von drey bis sechs Gran kalcinierten Feilstaub
gestärkt sind . Hat man den Feilstaub nicht , so kann man
jeder Mahlzeit
ein Glas voll guten rothen Wein trinken , der kalt auf eine klein geschnit¬
Eine Pomeranze zu zwey Pfund
tene bittere Pomeranze gegossen worden .
sanft abgießet.
Wein , den man , wie man ihn gebraucht , gläftrweis
Von der Unordnung

und Unterdrückung der monatlichen Reinigung.

einmal nach den Absichten der Natur
Wenn die monatliche Reinigung
angefangen hat sich einzustellen , so kommt dieselbe insgemein von dem fünf¬
zehnten bis gegen das fünfzigste Jahr bey gesunden und nicht schwängern.
einmal wieder , und das mit einer Genauigkeit,
alle Monate
Personen
dieses Flusses schädlich ist , denn
die Unordnung
als
heilsam
so
eben
die
diese ziehet eine Menge Uebel nach sich. Die Zeit der jünger » Frauen¬
alt sind , s»
zimmer ist der Neumond , wenn sie aber zc> bis 40 Jahre
.
um den Vollmond
diese Wohlthat
wiedersähet
wird , wenn sie nicht
aufgehalten
Wenn die monatliche Reinigung
unterdrückt wird,
gänzlich
sie
wenn
oder
,
so stark sticsset als gewöhnlich
so leiden die Frauen die meisten von denen Uebeln , welche in dein Artickcl
angegeben worden . Sie
von dem Ausbleiben dieser periodischen Wohlthat
müssen je nach Beschaffenheit der Umstände zu den in diesem Artickel vor¬
geschriebenen Mitteln Zuflucht nehmen , und wenn sie nur ein wenig voll¬
blütig sind , von Zeit zu Zeit au dem Fuß zur Ader lassen , um mitlcrzu ersezen.
weileu die monatliche Reinigung
Von dein Mbermaaß

der monatlichen Reinigung.

bey jungen Frauen über -,
Oft stellen sich die monatlichen Reinigungen
Man hilft
mäßig stark ein , weil ihr Blut zu lebhaft und zu aufgelößt ist.
Blut
dünnes
zu
ein
gegen
wir
welche
,
Mittel
und
«ät
D
hier durch die
und das zu aufgelößt und zu . erhizt ist , angerochen . habet !.

472

Don

dem

Uebermaaß

der

monatlichen

Reinigung.

Sollte sich dieser Verlust nach einem beschwerlichen Wochenbett
ein¬
stellen , oder hätte man Grund zu glauben , daß zugleich eine Erscblappung
in der Mutter
vorhanden
sey / so kann man nichts besseres thun als die
natürlichen
ockerartigen und eisenhaltigen Bäder
unter ^ °. z zu gebrau¬
chen . Dabey beobachte man die Vorsicht dieselben nur lau und bey der
Mondsänderuug
nur kalt und als Halbbäder
zu gebrauchen . Ist dieser
Verlust einer Blutstürzuug
ähnlich , so berathe und befolge man mit der
vorgeschriebenen Mäßigung
den Artickel von den Blutstürzuugen
überhaupt
und den Blutstürzuugen
der Mutter insbesonders.
Die Zeit , wo die Frauen dem Blutverlust
am meisten ausgesezt sind,
ist die / wo die monatliche Reinigung
aufhöret ; eine Zeit / wo sie oft/
wenn die monatliche Reinigung etliche Monate aufgeschoben worden / starke
Blutftürzungen
bekommen / die sich nach einem mehr oder minder langen
Zwischenraum
wieder einstellen / bis sie den Zeitraum
erreicht haben / wo
die monatliche Reinigung
gänzlich aufhöret . Wenn man diesem Blutver¬
lust nicht wehret / so ziehet er oft die Folgen nach sich , welche wir in dem
Artickel von den Blutstürzungen
überhaupt angegeben haben . Man suche
ihn also durch kleine Aderlässen am Arm zu vermindern / die von Zeit zu
Zeit zwischen dem Verlust wiederholt werden müssen .
So bald mau die
Vorbotten spühret / muß man sich ganz ruhig verhalten / die Diät bey den
innerlichen Blutstürzuugen
beobachten / und so lange der Verlust währet/
die Reisptysane
^V°. Lis
trinken .
Im
Fall die monatliche Reinigung
fortfahren sollte einer Blutstürzung
ähnlich zu seyn / so muß man stuffenweis die in dem angeführten Artickel angerathenen
Mittel gebrauchen , und
wenn das Blut des Kranken aufgelöst ist / so kann man nichts besseres
thun / um dem Ruckfall vorzukommen / als das gebrauchen / was ge¬
gen diese beyde Fälle angerathen worden.
Leute / welche den Blutverlüsten
unterworfen
sind / müssen sich nur
mit solchen Speisen nähren die wenig Blut geben . Zwischen dem Verlust
geben sie sich alle jenen kleinen Bewegungen / welche die Ausdünstung vermeh¬
ren / ohne das Blut in Wallung zu bringen / und wenn die Kranke durch
die Blutstürzungen
erschöpft ist , so muß sie , um sich zu stärken , alles das¬
jenige gebrauchen , was zu dem End in dem Artickel von den innerlichen
Blutstürzungen
überhaupt angerathen worden , dabey aber diejenige Mäßi¬
gung beobachten , welche die Umstände erfordern.

Von

Von der

Bleichsucht.

Die Bleichsucht greift voruemlich Jungfrauen und Witwen an. Be»
den Jungfrauen geht diese Krankheit gemeiniglich vor der monatlichen Rei¬
nigung her, und wenn sie Leute angreift/ welche die monatliche Reini¬

gung schon

Man

haben,

so wahret diese nur im Anfang der

Krankheit.

erkennt sie daran, daß die Kranken trag und schwerfertig wer¬
den. Nachher werden sie abgemattet und bekommen Herzklopfen und einen
schweren Athen,
/ wenn sie sich auch nur ein wenig Bewegung geben, und

insonderheit
, wenn sie bergan steigen
. Die Gesichtsfarbe wird immer
schlechter
, so daß die Kranken gelb und grün werden, und einen blauen
Kreis um die Augen bekommen
; sie sind traurig, haben einen Eckel, oder
sind nach ungewöhnlichen Sachen begierig
. Oft haben sie ein schwaches Fie¬
ber und Kopfschmerzen
. Ihr Zustand verursachet gerne eine Cachexie
, und
Verstopfungen in den Eingeweiden mit ihren Folgen.
Um junge Frauenzimmer
, welche die monatliche Reinigung noch
nicht oder nur wenig und schlecht haben, von der Bleichsucht zu heilen,
muß man sie von acht zu acht Tagen mit den Laxierpillen 154 ab¬
führen. Die Tage zwischen den Purganzen nehmen sie die martialische
Latwerge
52, und beym Schlafengehen zwey von den Harzpillen
152. Sie beobachten die Diät unter dem BuchstabenB ; jede
Woche nehmen sie ein paar laue Fußbäder
, und geben sich alle Arten von
angenehmer Bewegung
, im Anfang zwar nur mäßig, und denn mit jedem
Tag stärker
. Sollte sich dieses schwerlich thun lassen
, so kann man es durch
langes Reiben an dem ganzen Leib, insonderheit aber an den Gliedern,
ersezen
; dieses Reiben muß Morgens und Abends mit Flanell oder der
englischen Bürste vorgenommen werden
. Man muß mit allein diesem fort¬
fahren, bis das Ausbleiben der Symptome eine völlige Genesung anzeiget,
die man nachher durch den Gebrauch säuerlichter eisenhaltiger Mineral¬
wasser, oder durch schwache eisenhaltige Bäder, die unter
z angeführt
werden, befestiget
. Hat man diese nicht, so kann man an deren Statt
die aromatischen Bäder
i gebrauchen
, die man nach den Anzeigen
mit Wasser mäßiget.
Was die Bleichsucht derjenigen betrist, welche ihre monatlichen Rei¬
nigungen noch haben, so muß man sie in allen Absichten so und mit eben
der Vorsicht bchandlen
, wie es gegen die Cachexie vorgeschrieben worden.
O 00
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Don dem Missen Fluß.
, die im
Der weisse Fluß wird au dem Ergießen solcher Säfte erkennt
schlechten Ge¬
Anfang weißiicht , schleimicht oder wässerig sind , und keinen
und beissend wer¬
ruch haben / die aber in der Folge oft gelb , grün , scharf
, welches der
den , so daß sie bisweilen sogar die Schaamtheile angerissen
in der Zwischenzeit
banal ist , wodurch die Ausleerung geschiehet , die nur
der monatlichen Reinigung vor sich gehet.
der Verlust
Wenn dieses Uebel lange währet , und insonderheit wenn
; sie haben einen
häufig ist , so bekommen die Kranken eine schlechte Farbe
längst dem Rück¬
blauen oder röthlichten Kreis um die Augen , Schmerzen
und bisweilen auch
grat » und eine Schwere in den Lenden ; die Augenlieder
sie traurig und an
die Knöchel am Fuß sind geschwollen. Denn werden
wenn sie sich Be¬
Leib und Seele abgemattet ; sie vermehren den Athem ,
hysterischen Zu¬
wegung geben , und sind dem Herzklopfen und verschiedenen
fällen unterworfen.
, verursachet
Diese Krankheit , welche eine von den hartnäckigsten ist
die Cachexie und hysterische Zufälle.
gerade nach
Um sie zn Heiken muß man damit anfangen , daß man
nimmt , um die
der monatlichen Reinigung sechs laue halbe Hausbäder
Man muß drey
Verstopfung in den Drüsen der Mutterscheide zu heben.
gelinde abfüh¬
154
bis viermal alle ander Tag mit den Laxierpillen
nur vorr acht
ren , nachher mehrere Tage lang hintereinander , und zulezt
die stärkende
man
zu acht Tagen . Zwischen diesen leztern Purganzen nimmt
54 / und aufrede Dosis ein Glas voll von einem Absud,
Latwerge
halben Hand voll
der von anderthalb Unzen Serffenkrautwurzel und einer
aber bis auf zwey
weissen Nesselölüthe und drey Pfnnd Wasser , das man
der Fluß recht geIst
.
wird
und ein halb Pfund einkochen läßt , gemacht
der Eisenhemmet , so kann die Gesundheit durch einen langen Gebrauch
und I
B
unter
Diät
die
201 befestiget werden . Man muß
tinctur
dicken
einen
man
beobachten , und für das gewöhnliche Getränk gebraucht
Stahl ab¬
rothen Wein mit doppelt so viel Wasser , worin man glühenden
Reinigungen
gelöschet hat . Diese Mittel müssen zwischen den monatlichen
wer¬
gebraucht
,
ist
sechs Wochen lang und noch länger , wenn es nöthig
laues
ein
Woche
den . Während dieser Cur nehme man einmal in der
sie bey den Hufman
Halbbad , worin man glühende Eisenschlacken , wie
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findet, abgelöschet hat. Durch diese Mittel wird man oft und von
/ so nehme man
. Sollte dennoch diese Eur fehlschlagen
Grund aus geheilet
z. Zu gleicher Zeit muß
seine Zuflucht zu den ockerartigen Bädern
man die unter eben dieser Nummer angezeigten säuerlichten eisenhaltigen
Mineralwasser trinken.
Da dieser Fluß oft mit Sem venerischen oder mit einem Eiterfluß,
, verwechselt wird, so muß man wohl
der von einem Geschwür kommt
darauf Achtung geben, und sich erinnern, daß der weisse Fluß einzig wäh¬
rend der monatlichen Reinigung aufhöret.
schmieden

( vsxsurr
, die man insgemein Mutterbeschwerden
Zufällen
^
.
b/tteri<iuss) nennt
, deren
Diese Beschwerden sind eine der gewöhnlichsten Krankheiten
. Sie sind die Klippe der Medicin, dem
Zufälle unendlich verschieden sind
, wenn man, ohne
vhngeachtet wird man sie meistens glücklich behandeln
, die Ursachen wohl unterscheidet.
sich lange bey dem Namen aufzuhalten
Die erste Art Vapeurs verdient den Namen einer hysterischen Erstickung.
Sie ist bey mannbaren Töchtern und jungen lebhaften Frauen sehr gemein,
, oder bey denen der Eyer¬
bey denen der Saamen einen Reiz hervorbringt
, z. E.
, und die übrigen Zeugungswerkzeuge wegen andrer Ursachen
stock
, erwegen Aufwallen des Bluts , oder wegen scharfer Saamenfeuchtigkeit
hijt sind.
Man erkennet diese Art hysterischer Zufälle an dem Alter und dem
. Der Paroxysmus entsteht ziemlich plözlich und
Temperament der Kranken
, wenn der Körper erhizt mi¬
meistens während oder nicht lange nachher
des Paroxysmus sind ein
Zeichen
erstell
Die
.
ist
erhöhet
die Imagination
Gähnen, eine Hize in den Nieren und kalte Glieder mit einem schwachen
und beschwerten Puls. Dazu schlagen denn ein unfreywilliges Ausdehnen
und Verdrehen der Glieder, und sonderbare krampsigte Stellungen, wenn
, sizt oder liegt. Diese Kranken haben ein öfteres Bedürf¬
die Kranke stehet
niß zrt harnen, und der Harn ist während dem Paroxysmus so helle wie
, welche der
. Sie sind auch einer Empfindung unterworfen
Quellwasser
ähnlich ist,
zu
Hals
den
gegen
Bewegung einer Kugel von dem Bauch
, mit einer Nöthe im Geund welche mit einem Zuschnüren des Rachens
Bon den hysterischen

O oo 2

476

Von den hysterischen Zufällen rc.

ficht, mit dem Schlagen der Pulsadern am Hals und am Kopf , mit einem
Stechen im Rucken , mit einer Geschwulst der Weichen , mit starken Suffocationen und mit Herzklopfen verbunden ist.
Wenn der Anfall heftig ist, so verliehet die Kranke alle Besinnung;
der Augapfel ist verdrehet ; sie ist verwirrt , und hat sonderbare krampsigte
und gichterische Bewegungen , während welchen einige hysterische Personen
lachen, weinen und allerley unsinniges Zeug sagen , oder sie fallen in eine
so starke Ohnmacht , daß sie wenig oder gar keinen Puls mehr haben.
Nachdem sie mehr oder weniger lang von einigen oder mehrern dieser Zu¬
fälle gelitten haben , hört der Krampf auf , der Paroxysmus hat ein Ende,
alle Verrichtungen stellen sich geschwind wieder her , und ebendieselbe Per¬
son, welche man sterbend geglaubt , ist wieder hergestellt, und fühlet nur
eine Ermattung und insonderheit die Schenkel und Beine wie abgeschlagen.
Den zweyten Fall , welchen ich eigentliche Vapeurs nennen würde,
findet mar» oft bey Jungfrauen und Frauen von einem schwachen Tempe¬
rament , deren Nervensystem sehr reizbar ist und leicht erschüttert werden
kann. Diese Art hysterischer Zufälle ist auch bey Frauen sehr gemein,,
welche durch rothe oder weisse Verlüste , durch andre zu häufige Ausleerun¬
gen , durch Krankheiten, durch Kopfarbeiten , und durch leidenschaftliche
Herzensangelegenheiten erschöpft sind. Sie greift auch diejenigen Frauen¬
zimmer an , dererr Temperament durch einen übermäßigen Gebrauch des
Thee , oder andrer warmer Getränke , und durch eine sizende Lebensart
geschwächt ist. In diesem zweyten Fall haben die Kranken selten starke
Erstickungen ; hingegen schmachten fie langsam dahin , und sind kränker an
der Seele als am Leib. Sie empfinden mit jedem Tag neue Uebel,
welche fie nur schwerlich beschreiben können , und welche sie so sehr beun¬
ruhigen , daß sie alle Hofnung verlichren zu genesen. Der Magen dieser
Art Kranken macht feine Verrichtungen schlecht. Sie haben ein Aufstossen,,
Eckel und ein Gefühl von Vollheit mit aufgetriebenen Weichen ; fie haben,
oft ein sehr beschwerliches Klopfen im Magen , Winde , die mit vielem
Geräusch in dem Bauch herumfahren , Beklemmung auf der Brust und
Bangigkeiten , die mit einer tiefen Trauer verbunden sind. Sie find so
grossen Schwachheiten unterworfen , daß sie oft der Ohnmacht nahe sind,
und sich denn für sterbend halten ; sie bekommen ein Zittern ; es wird ih¬
nen schwarz vor den Augen , sie haben ein Läuten in den Ohren und
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Schlummer; sie bekommen plözlich Zahnschmerzen oder andre Schmerzen,
die im Leib herumfahren
/ und sich in den Kopf sczen
, der ihnen zu oberst
eiskalt zu seyn scheinet
. Dergleichen Frauen sind selten ganz wohl; sie
find traurig, abgeniattet
, furchtsam
; sie haben gemeiniglich Schmerzen in
den Nieren; ihr Puls ist schwach und koncentriert
, sie sind plözlicher Hize,
die ihnen ins Gesicht steiget
, der Erkaltung der Füsse, und dem Herzklo¬
pfen bey der geringsten Bewegung unterworfen
, oft empfinden sie auch eine
Hinderniß und eine Art Würgen im Hals. Sie harnen sehr viel, und
der Harn ist hell oder grünlicht
. Die Purganzen, Clyftiere
, Gemüths¬
bewegungen und gewisse Gerüche fallen ihnen auf der Stelle beschwerlich,
und verursachen ihnen bisweilen erstickende hysterische Paroxysmen
, welche
den vorigen sehr ähnlich sind.
Der dritte Fall ereignet sich bey bleichsüchtigen Frauenzimmern
, de¬
ren monatliche Reinigung nicht ordentlich ist, oder die irgend ein ver¬
stopftes Eingeweid im Unterleib haben, oder bey denen die Gefässe
, welche
in die Pfortadcr ausgehen
, verstopft sind. Man erkennt diesen Fall an der
Unterdrückung oder Unordnung der monatlichen Reinigung
, an den Zei¬
chen der Verstopfung der Eingeweide des Unterleibs
, und der gehemm¬
ten Cirkulation in den Gefässen der Pfortader
. Man erkennet diesen Fall,
der allemal mit dem einen oder dem andern dieser Uebel verbunden ist,
an dem Anhalten dieser Uebel
, und an dem Unterbrechen der hysterischen
Uebel, die sich nur von Zeit zu Zeit einstellen.
Diese Krankheiten
, bey denen meistens keine Gefahr ist, scheinen de¬
nen, welche ihren Gang nicht kennen, sehr gefährlich zu seyn.
In allen dreyen Fällen ist das erste, was man bey der Annäherung
des Paroxysmus thun muß dieses
, daß man die Kranken von allen Ban¬
den und Kleidern los mache, welche ihnen einen Zwang anthun, daß
man alle Gerüche gegen die sie eine Antipathie haben, bey Seite schaffe,
und sie so lege, daß ihnen die krampsigten und gichterischen Bewegungen

keinen Schaden thun können.
In dem Paroxysmus der erstem Art hysterischer Zufälle muß man
der Kranken den flüchtigen Geist^V°. 75 zu riechen geben, und ihn dem

Bezoard-oder Rauteneßig vorziehen
, womit man ihr die Schläfe benezt.
Man macht sie, wenn es sich thun läßt ein Fußbad von lauem Kleyenwasser

nehmen
, worein

man ein Glas Eßig

gethan
, wenn

dieses

abes
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8l. Sie
nicht seyn kann, so bähe man ihr die Füsse mit- er Bähung
ein
Dosis
190 nehmen, und jeder
muß die temperierenden Pulver
. Kann man es nicht dazu bringen,
rder zwey Gran Campher beyfügen

, so kann man an deren Statt frisches
hinunterschluckt
, das mit Schwefelgeist sauer gemacht ist, und ihr zu wieWasser nehmen
. Wenn die Erstickung nach
derholtenmalen einige Löffel voll beybringen
der Kranken wenn
ein paar Stunden nicht nachlassen sollte, so muß man
, und ihr die
Ader lassen
möglich an dem Fuß, sonst aber an dem Arm zur
. Durch diese Mittel wird der
antispasmodische Mixtur H". 122 geben
Paroxysmus gemeiniglich nachlassen.
, muß sich die Kranke, wenn sie nur
Um dem Rückfall zuvorkommen
, wenn
zur Ader lassen
ein wenig vollblütig ist, im Frühling und Herbst
vierzehn
und
,
Fußbäder nehmen
sie dieses nicht thut , so muß sie oft obige
die halben
Sommers
des
Tage lang beym Anfang und gegen das Ende
, so muß
seyn
Hausbäder^ 2. Sollte diese Vorsicht nicht genugsam
drey Wochen lang
die Kranke mehrere Jahre nacheinander im Frühling
so lang die un¬
eben
, und im Sommer zwischen den Bädern
die Molken
. Sie beobachte
z angeführten säuerlichten Mineralwasser trinken
ter
den Leib und
was
alles
sehr genau die Diät unter D und H , vermeide
dieser Cur nicht unterwer¬
die Imagination erhizen kann, und wenn sie sich
fen will, so muß sie heyrathen.
Kranke in
Was den zweyten Fall betrift, so muß man, wenn die sie
, um dadurch
einer Art Ohnmacht liegt, alle Wohlgerüche vermeiden
man aus vorherigen
wieder zu sich selbst zu bringen, es sey dann, daß
. Man muß sich im
Erfahrungen wisse, daß sie dieselben vertragen könne
Rebhünerfedern oder
Gegentheil der Assa foetida, des Bibergeils, der
, das man ihr lang unter die Nase hält.
des verbrannten Horns bedienen
°. 119, worauf sie
Zugleich gebe man ihr die antihysterische Mixtur ^
, oder sie nimmt ein paar
eine Schaale voll Camillenaufguß nachtrinkt
, weun
ein wenig Zucker
Löffel voll warmes Pomeranzenblüthewasser mit
. Sollte der Bauch
man schon ohnehin weis, daß sie es vertragen kann
Dosis dieser Mittel das
geschwollen seyn, so gebe man ihr nach der ersten
109. Man gebe ihr ein laues
erweichende und windtreibende Clystier
ihr die Füsse
Fußbad von blossem Wasser, und nach demselben reibe man
. Mit obigen Mit*
Mit einem wannen Tellertuch yon unten gegen oben
daß

sie dieselben
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teln muß man bis zu Ende des Paroxysmus fortfahren
, und werm der
Fall Eile hätte, und die Kranke von einem sanguinischen Temperament
wäre, so muß man ihr an dem Fuß eine Aderlässe von sechs bis steten

machen.
Was die Cur

Unzen

dieser Art hysterischer Zufälle bctrift, so muß man,
wenn die Kranke durch eine wirkliche Ausleerung erschöpft wäre, zuerst
trachten hier durch diejenigen Mittel zu helfen, welche in der Cur des ro¬
then und weissen Vcrlustsu. s. w. angegeben worden
. Ist dieses nicht,
so beschäftige man sich einzig damit ihr Kräfte zu verschaffen
, und ihren
Cörper und insonderheit das Nervensystem zu stärken
. Zu dem End muß
die Kranke
, im Fall sie sehr schwach ist, die Milchcur gebrauchen
, so wie
sie bey dem Fehler der Schnellkraft der festen Theile angerathen worden,
wenn nicht, so beobachte sie die Diät unterB und G. Morgens und
Abends muß sie an dem ganzen Leib gerieben werden
; die Kranke trage be¬
ständig das sydenhamische Galbanumpsiaster auf der Gegend des Nabels;
alle Wochen nehme sie einmal die gegen den weissen Fluß angerathenen
Bäder, und als Mittel gebe man ihr, um die Eingeweide und das Ner¬
vensystem zu stärken
, vor dem Essen zwölf Gran pulverisierte Fieberrinde,
und beym Erwachen und Schlafengehen vier Gran kalcinierten Feilstauh
uz , oder die Eifentinetur 201. Sie muß mit allem etliche
Monate lang zwischen der monatlichen Reinigung fortfahren
. Sie trachte
sich zu ergözen und zu zerstreuen
; sie gebe sich Anfangs alle Tage eine
kleine Bewegung
, die sie nach und nach so wie ihre Kräften zunehmen,
verstärket
; sie muß alle Purganzen, Clystiere
, Kummer, Verdruß und
Kopfarbeiten vermeiden
. Wenn die Gesundheit durch alle diese Mittel zu¬
sammen nicht wieder aufs festeste hergestellt würde, so muß sie dieselbe
durch einen langen anhaltenden Gebrauch eisenhaltiger Sauerbrunnen und
durch das Landleben befestigen.
Im dritten Fall ist der Paroxysmus selten heftig, hingegen aber
sehr verschieden je nach der Natur der anhaltenden Uebel
. Man gebrauche
in d«n Paroxysmus die gegen den zweyten Fall angerathenen Mittel.
Was die Cur selbst betrift, so muß man im Fall die Kranke die
monatliche Reinigung gar nicht oder aber schlecht hätte, hier durch diejeni¬
gen Mittel helfen, welche gegen die Unterdrückung oder die Unordnung
der monatlichen Reinigung angera
-hen worden
. Wenn die Vapeurs mit
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der Verstopfung des einen oder des andern Eingeweids des Unterleibs
,
oder mit einer gehemmten Circulation der Gefässe
, welche stch in die Pfortader ausleeren
, verbunden wären, auch wenn die Kranke vollblütig ist,
so fangt man die Cur mit einer Aderlässe am Fuß an, wenn nicht, s»
nehme sie zuerst zehen Hausbäder 2. Nachher führe sie von sechs zu
sechs Tagen mit den Laxierpillen 154 ab; man lege ihr das Galbamrmpfiaster auf den Unterleib
, und gebe ihr zwischen den Purganzen Mor¬
gens und Abends drey bis vier von den Harzpillen
i s2. Nach der
Dosis am Morgen nimmt sie die Brühe gegen die Verstopfungen i r,
und um fünf Uhr Nachmittags und beym Schlafengehen eine Dosis von
dem verdünnernden Elixier^V°. s<5. Sie beobachte die Diät unter E,
und fahre mit allem zwey Monat lang zwischen den monatlichen Reinigun¬
gen fort.
Diese Cur wird oft den besten Erfolg haben; sollte die Kranke aber
am Ende dieses Termins noch keine grossen Fortschritte zur Genesung ge¬
macht haben
, so nehme sie ihre Zuflucht zu eisenhaltigen Sauerbrunnen^
Hierbey muß man nicht vergessen
, im Fall man eine ausgemachte Versto¬
pfung im Unterleib oder eine gehemmte Circulation in den Gefässen
, welche
in die Pfortader auslaufen
, entdeckte
, oder wenn die Kranke ganz entschie¬
den cachctisch wäre, vorläufig alles das zu gebrauchen
, was gegen diese
Krankheiten empfohlen worden
, durch deren Heilung die hysterischen Zu¬
fälle meistens verschwinden.
»1

Von den Krankheiten schwangerer Frauen.
Von den Zeichen und Beschwerlichkeiten der

Schwangerschaft.

Äaum haben die Frauen empfangen
, so empfinden sie insgemein mehrere
Beschwerlichkeiten
, welche eine Schwangerschaft vermuthen lassen, und
welche auf der einen Seite aus dem Ausbleiben der monatlichen Rei¬
nigung, welche sich der Fvetus in den ersten Monaten zueignet
, und auf
der andern Seite aus der Revolution
, welche die Lage des Kindes in dem
Mutterleib

Don den Rrmrkheitm schwangerer Frauen.
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Mutterleib verursachet
/ eutfteheu
. Daher entstehen denn auch der Eckel
und die Abneigung gegen gewisse Speisen
/ wovon einige schwangere Frauen
nicht einmal den Geruch ausstehen können
/ eben so auch der Geschmack an
denjenigen Dingen/ welche sie verlangen
/ Herzwehe
, Erbrechen
/ Ohn¬
machten
/ Schmerzen im Magen und der Brust/ Schwindel und Verlust
der Gesichtsfarbe
/ die man so oft in den ersten Monaten der Schwanger¬
schaft bemerkt
. Wenn das Kind etwas gewachsen ist/ so schlagen zu die¬
sen Zeichen noch Schmerzen in den Leisten und Nieren/ eine Schwere im
ganzen Leib/ Trägheit der Füsse/ Geschwulst der Knöchel der Füsse/
schwerer

Athem/ Spannen

der

Brüste/ Hemorrhoidalknöpfe
u. s. w. Man

kann ihnen bey diesen vorübergehenden Zufällen Erleichterung verschaffen/
wenn man ihnen am Arm im dritten Monat der Schwangerschaft sechs bis
sieben Unzen Blut abzapfet
. Diese Aderlässe muß bey sanguinischen Frauen
während der ganzen Schwangerschaft von zwey zu zwey oder von drey zu
drey Monaten wiederholt werden/ doch aber nicht stark/ und man trachte
sonst durch Bewegung und eine gute Diät der Vollblütigkeit so viel mög¬
lich vorzukommen.
Da das Gewicht und die Grösse des Kindes, verbunden mit dem
des Wassers/ die Harngänge und den After oft so sehr zusammendrücken
/
daß die Frauen Mühe haben zu harnen und auf den Stuhl zu gehen
/
so werden sie das Fliesten des Harns dadurch erleichtern
/ wenn sie auf
dem Rücken liegend Harne
» / und der Verstopfung können sie durch das
Clyftier^V°. 108 wehren
. Wenn ein unordentlicher Appetit oder die Vollheit der ersten Wege etwas mehrereS erfordern sollten
, so muß man sie
mit dem Laxiertrank 168/ oder mit einer Unze Caßienextract
, und
anderthalb Unzen Manna/ die in einem Glas voll Cichorienwasser
, oder
wenn man dieses nicht hat/ auch nur in blossem Wasser aufgelöset wor¬

den/

gelinde

abführen.

Von dem Blutverlust schwangerer

Frauen.

Obschon die Zufälle
, von denen wir geredt haben, mehr beschwerlich
als aber gefährlich sind, so entstehet doch daraus, wenn mau es versäumet
die Gefässe zu leeren
, oft ein Blutverlust durch die Geburtsglieder
, wel¬

cher,

wenn das

Blut aus

der Bärmutter

kommt, für
P PP

die Mutter

und
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Blutverlust

schwangerer

Frauen.

Ur¬
noch weit mehr für die Frucht , welche sie trägt , gefährlich ist. Die
jezt
sache dieses Verlusts sey ein Fall oder eine Anstrengung , oder er mag
schwängern
die
sich
müssen
so
aus einer innern Ursache entstanden seyn ,
Frauen , so bald sie Blut verliehren , wenn es einmal nicht ohne offenbare
, und um die Zeit
der Schwangerschaft
Ursache , in den ersten Monaten
geschiehet , und nur wenig ist , zu Bette le¬
der monatlichen Reinigung
B
gen , und an dem Arm zur Ader lassen . Sie müssen die Diät unter
Reisptysane
die
Getränk
und H beobachten , und für ihr gewöhnliches
versässet
Granatensyrup
oder
Wallwurz
215 gebrauchen , die mit
190,
von
ein Temperierpulver
wird . Sie nehmen alle sechs Stunden
66 .
und gegen Abend das Kühltrank
Sollte der Verlust durch diese Mittel in den ersten sechs und dreißig
nicht beträchtlich abnehmen , und vor dem dritten Tag nicht auf¬
Stunden
noch
hören , so muß die Aderlässe am Arm wiederholet werden , und selbst
ein¬
eher , wenn der Fall dringend wäre . Nachher gebe man . ihnen nach
die Pillen des Helvetius
129, und
ander die blutstillende Mixtur
überhaupt empfohlen wor¬
isz, so wie sie gegen die Blutstürzungen
wäre,
unterworfen
Fall die Kranke den unzeitigen Geburten
den . Im
ohngewenn
oder
,
wiederfährt
welches insgemein um den vierten Monat
so stark fortfahren sollte , daß
Blutstürzung
die
Mittel
achtet der obigen
man
die Kranke ihre Kräften mit dem Blut verliehren würde , so muß
um
,
nehmen
augenblicklich seine Zuflucht zu einem geschickten Geburtshelfer
sie von ihrer Frucht , und dem was damit verbunden ist , zu entledigen,
Leben,
weil in diesem Fall die Nachgeburt schon los , und das Kind ohne
Kunst
oder dem Tod nahe ist , und weil die Mutter , wenn Natur oder
Hat
.
würde
seyn
keine Geburt zuwegebringen , ohne Rettung verlohren
, so gebrauche man dasjenige , was zur Beschleu¬
man keinen Geburtshelfer
ein Ende
nigung der Geburten empfohlen worden . Wenn die Blutstürzung
gegen
hat , so suche man die Kranke durch dasjenige wieder zu stärken , was
wird
Artickel
diesem
In
.
überhaupt empfohlen worden
die Blutstürzungen
man auch die Mittel finden , welche mau bey den verschiedenen Zufällen
gebrauchen soll.
während oder nach einem häufigen Blutverlust
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Ausser einem Fall und andern Zufällen dieser Art, welche die unzeitigen Geburten schwangerer Frauen verursachen
, können dieselben noch
durch verschiedene innerliche Ursachen veranlasset werden
. Die gewöhnlich¬
sten sind Vollblütigkeit
, Reize, Schrecken oder Erschütterungen
, die auf
den Unterleib wirken, so wie auch eine grosse Schwäche der Schwängern.
Die Vollblütigkeit ist die gewöhnlichste Ursache der unzeitigen Ge¬
burten, und mall wird ihnen bey sanguinischen Personen, die sich leicht
verlezen
, durch Aderlässen zuvorkommen
, die alle sechs Wochen, und so
stark, als es die Vollblütigkeit erfordert, wiederholt werden.
Sollte hingegen eine schwangere Frau in Gefahr stehen sich durch den
Husten oder andre Erschütterungen
, oder durch einen Schmerz
, Reiz oder
eine lebhafte Krankheit zu verlezen
, so muß man trachten durch die schick¬
lichsten Mittel zu helfen, und aufs geschwindeste und zu wiederholtenmalen
die stillenden Mittel gebrauchen
, wiez. E. die schmerzenstillenden Tropfen
des Sydenhams
, fünfzehn bis zwanzig Tropfen auf eine Dosis, oder auch
die schmerzenstillenden Tropfen
89.
Würde die Mutter kraftlos und schwächlich
, und das Kind folglich
der Gefahr ausgesezt seyn, vor der Zeit gebohren zu werden
, so muß man
sie durch die leichtesten und nahrhaftesten Speisen der Diät B zu stärken

suchen
. Sie nehme von Zeit zu Zeit eine Dosis Hyaeinthenconfeetion
oder von der Cordialmixtur 124 , und gebe sich oft eine mäßige und
angenehme Bewegung
. Sollte sie nicht im Stande seyn sich Bewegung zu
geben, oder wüßte sie aus vorherigen Erfahrungen
, daß dieses Verhalten
ohne guten Erfolg bleiben würde, so bleibt ihr weiter nichts mehr übrig,
als es zu versuchen die ersten sechs Monate im Bett zu vegetieren
. Dieses
Verhalten hat schon mehr als eine unzeitige Geburt bey solchen Personen
verhindert
, welche denselben unterworfen sind, und von denen einige selbst
vor der Schwangerschaft vergebens tonische Mineralbäder und Wasser
, und
verschiedene andre mit Grund oder Ungrund acereditierte Mittel gebraucht
haben.
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Von dem Verhalten wahrend der Niederkunft.
Was die Niederkunft betrift, so ist es sehr wichtig zu wissen
, oh die
Wehen ächt, oder zu frühzeitig sind, weil es eben so nöthig ist, die leztern
zu stillen
, als es gut ist der Natur in den erster
» zu Hülfe zu kommen.
Die falschen Wehen gehen gar oft etliche Wochen vor den ächten her.
Sie bestehen in Schmerzen in den Lenden und im Gesäß, die mit einem
vorübergehenden Schneiden
, welches kommt und geht, verbunden sind.
Daran unterscheidet man sie vornemlich voll den ächten Wehen, welche ge¬
meiniglich in den Lenden anfangen
, und sich gegen die Leisten und die Ge¬
gend der Blase und des Afters ausdehnen
: sie währen länger und kom¬
men öfter wieder
. Während ihrer Dauer dehnt sich der innere Mund der
Bärmutter aus; die Häutchen welche das Wasser enthalten
, so wie das
Kind, senken sich nach und nach in den erweiterten Muttermund; von
da an verdoppeln sich die Wehen und kommen Schlag auf Schlag, bis die
Mündung groß genug ist, um das Kind durchgehen zu lassen
. Die Häute,
worin das Wasser enthalten ist, zerspringen mehr oder weniger geschwind;
das Wasser fließt ab, und das Kind folgt bey einer natürlichen Geburt mü
dem Kopf zuerst, das Gesicht unterwerts gekehret
, durch die Hülfe der
kreisenden Mutter und durch die Wehen, welche anhalten, mehr oder
weniger geschwind nach
. Nach dem Kind kommt die Nachgeburt.
Die falschen Wehen vollblütiger Personen können durch eine Aderlässe
am Arm gestillet werden, wenn nicht, so gebe man der Kranken den hal¬
ben Theil von einem Clystier von Camillenblüthe mit ein paar Löffel voll
Olivenöhl
. Man muß ihr warme Handtücher auf den Bauch legen; sie
trinke von Zeit zu Zeit eine Schaale voll von Camillenaufguß
; sie beruhige
sich; sie nähre sich mit Brühen, und bewahre den Leib und insonderheit
die Füsse aufs sorgfältigste vor Kälte und Feuchtigkeit.
Würden die Schmerzen durch diese Mittel nicht gestillet
, so muss
man ihr den Bauch mit dem Absud von Camillenblüthe
, der mit dem
zwölften Theil Campherbrandtewein verstärkt ist, bähen
. Dazu gebraucht
man ein Stück Flanell, welches
, nachdem man es wohl mit diesem Ab¬
sud genezt hat , wieder stark ausgedrückt worden
. Die Kranke muß zu
gleicher Zeit die schmerzenstillenden Tropfen
89 nehmen, und wenn
diese nicht genugsam sind, so gebe man ihr zehen Stunden darnach das
stillende

Trank
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Was die eigentlichen Geburtswehen anbetrift , so kann man nichts bes¬
seres thun , um die Niederkunft zu erleichtern als an dem Arm zur Ader zu
lassen , so bald sich dieselben bey vollblütigen Frauen äusser« , insonderheit
wenn sie während ihrer Schwangerschaft wenig oder gar nicht zur Ader ge¬
lassen haben . Nachher leeret man die Därme durch das Clystier
io8 , um zu
verhindern , daß der Koth in den Därmen dem Durchgang des Kindes keine
Hinderniß in den Weg lege. Hat man diese Vorsicht beobachtet , so überlasse
man den Nest der Natur . Man muß die Kranke ermähnen , daß sie sich
im Anfang nicht allzusehr anstrenge , sondern ihre Kräften auf diejenige Zeit
spahre , wo das Kind in der gehörigen Lage seyn wird , gebohren zu werden.
Sie nehme von Zeit zu Zeit eine Brühe ; man salbe ihr die Geburtsglieder
mit frischer Butter , uud leiste ihr übrigens durch die schicklichste Lage und
durch den Dienst der Hebamme alle angerathene und gewöhnliche Hülfe.
Im Fall sich die Geburt in die Länge ziehen sollte , und die Wehen
schwach, nicht häufig und nicht genugsam wären die Geburt zu befördern,
dabey aber das Kind eine gute Lage hätte , so muß die Mutter , um die We¬
hen zu verstärken , von Zeit zu Zeit eine Schaale Caffee , etwas weniges
Wein oder Claret ( Würzwein ) nehmen . Ist dieses noch nicht genug , so
muß das Clystier wiederholt werden , und man gebe ihr die Mixtur für die
Kreisenden no . ^
Ist aber eine Hinderniß von Seite der Mutter oder
der Lage des Kindes vorhanden , so nehme man seine Zuflucht zu einem Ge¬
burtshelfer , ehe man die Niederkunft zu beschleunigen sucht.
Sobald das Kind gebohren ist , so mache man die zwey Unterbindun¬
gen der Nabelschnur mit einem starken Faden , der nicht schneidet , die eine
zwey Finger weit von der andern , so daß die nächste bey dem Kind einen Zoll
weit von der Haut des Bauches entfernt ist. Ist dieses mit der genauesten
Sorgfalt gemacht worden , so schneide man die Schnur zwischen beyden
Unterbindungen ab , und wenn das Kind seiner Wärterin übergeben wor¬
den , so muß man das innere der Mutter , ehe man die Nachgeburt heraus¬
zieht , untersuchen , um zu wissm ob das gebohrne Kind einzig gewesen sey.
Wenn in dein entgegengesehen Fall die Lage des Kindes und die Kräften
der Mutter so beschaffen wären , daß man diese zweyte Geburt beschleunigen
müßte , so wird man es thun , wenn man das Kind in eine solche Lage
bringt , daß es mit den Füssen zuerst gebohren wird . Wenn alles gut geht,
so überlaste man das ganze Geschäft der Natur , und hüte sich Hand an dör
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Nachgeburten zu legen , bis die Mutter alle Kinder gebohren , welche sie
trägt . Sobald sie völlig entbunden ist , kann man die Nachgeburten nach¬
kommen machen, indem man sachte an den Bändern zieht , und die Ent¬
bundene eine Bewegung machen läßt , wie wenn sie auf dein Stuhl wäre.
Wenn die Nachgeburten ohngeachtet dieser Handgriffe nicht nachfolgen, oder
wenn sie nicht ganz wären , so muß man seine Zuflucht zu einem Geburtshel¬
fer nehmen , welcher die an der Mutter anklebenden Stücke mit der Hand
los macht.
Von dem Verhalten der Frauen im Kindbett.
Die erste Sorgfalt , welche man auf die Entbundene wenden muß , ist
diese, ihren Unterleib mit einem Tellertuch sachte zusammenzubinden, und
die Schaamtheile , welche allezeit geschwollen und geschwächt sind , mit der
warmen Nachgeburt zu bähen, bis man einen Schwamm bey der Hand hat,
der in einem mehr warmen als lauen Absud von Camillen - oder Hollunderblüthe getaucht worden ; dieser Absud muß mit sechs Theilen Wasser und ei¬
nem Theil weiffen Wein gemacht werden. Man suche die Entbundene durch
eine gute Brühe und die Ruhe zu stärken , und wenn sie gar schwach ist,
so gebe man ihr die Cordialmixtur
124 , oder ein wenig guten Wein.
Sie hütet die ersten Tage das Bett , und nähret sich bis zum End des
Milchfiebers mit dünnen Brühen und mit den leichtesten und süßesten Spei¬
sen der Diät H . Für ihr gewöhnliches Getränk gebrauchet sie Reis - oder
Brodwasser , oder einen schwachen Aufguß von Melissen. Man kann diese
Getränke mit Frauenhaarsyrup oder mit Zucker versässen. Zu Ende des obi¬
gen Termins fängt die Kindbetterin an , wenn sie sich sonst wohl befindet,
nach und nach die Diät unter B zu befolgen. Wenn sie mehr als drey Tage
nach der Niederkunft verstopft seyn würde , so gebe man ihr das Clystier
io8 , und sollte sie Schneiden und Bauchschmerzen haben , so muß man
ihr eine halbvolle Blase mit warmer Milch auf den Bauch legen , und ihr
ein paar Schaalen voll Camillenblütheaufguß geben. Würde das Schnei¬
den dadurch noch nicht aufhören , und würde die Kranke Bangigkeiten und
Schlaflosigkeitenhaben , ohne eine andre bekannte Ursache oder ein Fieber,
so kann man diesen Zufällen durch das obige stillende Trank abhelfen , wo¬
von sie um die Schlafenszeit zwey Tag nacheinander den halben Theil nimmt.
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Eine der ersten Sorgen die man sonst auf die Wöchnerin wenden muß,
ist die Absonderung der Milch , nnd ihr Fliesten durch die Wärzgen derBrüste zu begünstigen , wenn einmal die Mutter im Sinn hat , das Gesez
der Natur zu beobachten , und ihr Kind selbst zu stillen. Und daran wird sie
sehr wohl thun , wenn sie sonst gesund ist , einen glücklichen Humor und ge¬
nugsam Milch hat . Zu dem End muß man zum Besten der einen und des
andern , die Brüste sachte und oft mit einem warmen Tellertuch reibn ». In
den drey ersten Tagen nach der Niederkunft muß man alle Clystiere vermei¬
den , keinen Schweiß erwecken , kurz alles das verhüten , was der Milch,
einen andern Weg zeigen könnte . Wenn die Wöchnerin sich besser befindet,
so kann man sie schon am dritten Tag etwas besser nähren , als oben vorge¬
schrieben worden . Sie lasse sich alle Tage ein oder zweymal durch ein Kind
saugen , das schon daran gewohnt ist , im Fall nemlich die Wärzgen nur
wenig hervorstechen , platt oder verborgen sind , oder wenn die Milch un¬
gern flösse; welches alles ein neugebohrnes Kirrd ermüden , und ihm eine Ab¬
neigung geben könnte.
Sollte hingegen die Mutter nicht in» Stand seyn zu säugen , oder keine
Lust dazu haben , so muß sie sich nur kümmerlich nähren . Für ihr gewöhn¬
liches Getränk gebrauche sie die gemeine Ptysane
212 , die sie mehr war »»:
als lau trinkt . So oft sie eine Anlage zu einen» gelinden Schweiß hat , so
trachte sie denselben zu unterhalten , und man kann ihr schon am zweyte»:
Tag nach ihrer Entbindung das Clystier
108 geben , welches man alle
ander Tag wiederholet . Die Wöchnerin muß sich in diesem Fall nicht mehr
saugen lassen , als in so weit ihre Brüste gespannet sind , und zwar lieher
von ei»»er erwachsenen Person als von eine»»» Kirrd , oder durch das gewohnte
Sau »glas . Schon am zweyten Tag lege man ihr oft warme Tücher auf die
Brüste , und so bald das Milchsieber vorüber ist , so lege man ihr das Wallradpflaster darauf , oder wenn man dieses nicht hat , ein Tuch das in gleich¬
viel Olivenöhl und geschmolzenem Wachs getaucht ist. Man muß die Brüste
nur sanft mit einem engen Leibröcklein zusammenbinden . Würde die Milch
wenn das Milchsieber vorbey ist , nicht merklich abnehmen , so gebe man der
Kranken alle Tage das obige Clystier , und wenn das noch nicht genug ist,
von vier zu vier Tagen das purgierende Clystier
m . In der Zwischen¬
zeit nehme sie alle Morgen in einer dünnen Brühe ein Quintlein oder sH
viel als nöthig ist Arcanum duplicatum oder Polycrestsalz
xix der
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Von den Reinigungen und dem Blutverlust - er Wöchnerinnen.
Neben der verschiedenen oben angeführten Vorsicht / muß man noch sorg¬
fältig auf das Fliesten der Kindbetterreinigung Acht haben , weil diese Reini¬
gung für die Wöchnerinnen wichtig ist. Vor dieser Wohlthat geht oft / unmit¬
telbar nach der Niederkunft / ein beträchtlicher Blutverlust her / der meistens
für vollblütige Frauen sehr heilsam ist / auch für diejenigen / welche ausser den
Schwangerschaften starke monatliche Reinigungen haben / und insonderheit
wenn sie im Sinn haben , ihre Kinder selbst zu stillen. Wenn die Bärmut¬
ter rein ist / so höret dieser Verlust insgemein von selbst auf / und in kurzer
Zeit . Wenn er aber anhaltet / so kommt dieses daher / weil die Mutter
durch gestocktes Blut oder durch ein Ueberbleibsel der Nachgeburt gehindert
wird sich zusammen zu ziehen. In diesem Fall wird die Blutstürzung , mehr
oder minder stark so lange anhalten / bis die Natur oder der Geburtshelfer
die Mutter von den fremden Eörpern gereiniget haben.
Da dieser Verlust äusserst gefährlich ist , so nehme man augenblicklich
-seine Zuflucht zu eitlem Geburtshelfer / und wenn man keinen haben kann,
so bähe man den untern Theil des Unterleibs mit der Bähung
8; / doch
ziehe man die unter
82 vor / wenn die Wöchnerin krampfartige Schmer¬
zen haben sollte. Um der Natur noch besser nachzuhelfen / so gebe man der
Wöchnerin sobald die Schmerzen gestillet sind / die Mixtur für die Gebäh.
renden
n6 , welche genugsam seyn wird / wenn die Wöchnerin weiter
nichts als geschwächt ist. Zu gleicher Zeit muß man auf die obige Gegend
die aromatische Bähung
78 legen / die mit halb so viel Wasser vermischt
wird / hat man diese nicht / so gebrauche man einen dicken rothen Wein dazu,
aber warm . Wenn diese Mittel keilten guten Erfolg haben würden , so
gebe man der Kranken das purgierende Clystier
in , wodurch sich die
Bärmutter meistens von den fremden Cörpern , von denen wir geredt haben,
reinigen wird . Mitlerweilen nähre man die Wöchnerinnen , welche stark ge¬
nug sind , mit dünnen Reisbrühen . Eben diese Brühen giebt man auch den
schwachen , aber etwas stärker , und für das gewöhnliche Getränk gebrau¬
chen sie die Reisptysane
21s.

Do»
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Von der Reinigung der Wöchnerin.
Auf den obigen Blutverlust
folget denn die Kindbetterremigung
, oft
auch ohne daß derselbe vorhergegangen
/ sie bestehet in einer mäßigen Aus¬
leerung von Blut und wässerigen Säften , und machet sich unterbrochen.
Sie währet je nach dem vollblütigen Temperament
der Wöchnerinnen
mehr
oder weniger lang , und insgemein zehen bis vierzehn Tage . Da Frauen,
welche ein aufgelöstes Blut haben , wenn sie auch noch fo wenig durch eine
Leidenschaft beunruhiget oder in Bewegung
gebracht werden , in dieser Zeit
sehr leicht viel Blut verkehren , so muß man ihnen die Ruhe des Leibs und
der Seele sehr empfehlen . Wenn sich die Reinigung
der Wöchnerin
in
eine Blutstürzung
verwandeln
sollte , so muß man dasjenige berathen und
befolgen , so weit es einmal der Zustand der Wöchnerin zuläßt , was gegen
die Blutstnrznngen
der schwängern Frauen angerathen
worden.
Die Unterdrückung
der Reinigung ist weit gemeiner als aber das Uebermaaß derselben . Sie ereignet sich sehr oft während dem Milchfieber / und
da sie bey den Wöchnerinnen
leicht Entzündungsfieber
mit einem Ansaz in
dem Kopf oder einem andern Eingeweid veranlasset , so muß man allemal
trachten die Reinigung wieder herzustellen , wenn das Messen derselben in
dem Lauf der zehn ersten Tage des Wochenbetts , mehr als vier und zwanzig
Stunden
gänzlich ausgeblieben . Zu dem End gebrauche »narr zuerst die Clystiere
io8, und das Reiben der Füsse und der Schenkel , das man des
Tags ein paarrnal von unten gegen oben mit einem warmen Leintuch vor¬
nimmt . Zugleich lege man eine halbvolle Blase mit warmer Milch auf den
Unterleib . Die Kranken müssen von zwey zu zwey Stunden
einen Löffel voll
von einer Mischung nehmen , welche von gleichviel süssem Mandelöhl
und
Beyfußsyrup
gemacht wird , und unmittelbar
auf jede Dosis eine Schaale
voll von einem schwachen Safranaufguß
nachtrinken.
Wenn sich die Reinigung - er Wöchnerin
nach vier und zwanzig Stun¬
den nicht wieder einstellte , so gebe man der Kranken einmal , und wenn es
nöthig ist , mehreremal , die Laxierpillen
r s 4 , welche ziemlich gewiß die
Reinigung wieder herstellen werden.
Bey den Ansammlungen
im Kopf wird man der Entzündung
nach ei¬
ner kleinen Aderlässe am Arrn , durch wiederholte Fußbäder von Kleyenwasser mit ein paar Unzen Senfpulver
, und durch Senfpflaster
unten an den
Füssen , im Fall man die Bäder
nicht gebrauchen kann , zuvorkommen,
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einstellet,
Wenn dieses gethan worden , und sich die Reinigung noch nicht
zu lassen,
so muß man nicht anstehen noch einmal an dem Fuß zur Ader
dazu nö¬
als
izi
und zugleich suche man durch so viel Magnesiapulver
und des Abends gebe
thig ist , den Leib offen zu behalten . Des Morgens
man das Klystier

Von dem Milchfieber.
Tag
Das Milchfieber äussert sich gemeiniglich am dritten oder vierten
Span¬
,
Hize
der Niederkunft durch einen kleinen Frost im Rücken , auf den
sich nach sei¬
nen und Missen in den Brüsten folgen . Dieses Fieber endiget
und vierzig
nem gewöhnlichen Gang zwischen vier und zwanzig und acht
als die
, und erfordert insgemein weiter keine andre Sorgfalt
Stunden
mit
und
stark
es
der Diät der Wöchnerinnen . Doch wenn
Beobachtung
wäre, so muß man der
verbunden
und Ermattung
Vieler Hize , Durft
geben.
o
;
i
Kranken die temperierende Mixtur
nicht
Wenn die Frauen und insonderheit diejenigen , welche ihre Kinder
fett und dick
selbst stillen wollen , viel Milch haben / oder wenn ihre Milch
man an
ist / so gerinnet sie gerne in den Drüsen der Brüste . Das erkennt
, und
ihrer Geschwulst und an Härtigkeiten / welche zugleich dariu entstehen
suchen
vertreiben
zu
die man so geschwind möglich durch das Wallradpfiafter
/ und wenn man
bedecken
Hasenfell
einem
mit
muß . Man muß die Brüste
müssen sich oft
Kranken
keines hat / mit warmen Tellertüchern , und die
/ saugen
durch Kinder oder Leute / welche es verstehen eine Brust zu leeren
lassen.
° . io 8 ,
Sind sie verstopft , so gebe man ihnen alle Tage das Clystier n
oder von
und mache sie über Tag nnhrere Gläser voll geläuterte Schotten
um die
,
einem schwachen Aufguß von Melisse »! und Fenchsaamen trinken
dieser Sorg¬
Milch zu Verdünnern . Wenn sich die Härtigkeiten ohngeachtet
um die
falt entzünden und die Brüste roth werben , so muß man alsobald
is auflegen,
zu befch' eunigen den erweichenden Ucberfchlag
Eiterung
man sich
verhaltet
oder einen Reisbrey mit Milch gekocht . Für das übrige
der
in aller Absicht nach der Anleitung , welche wir von der Entzündung
gebrauBrüste gegeben haben , aussert daß man die Aderlässe mit Vorsicht
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chen muß / insonderheit bey denjenigen Frauen , welche es aufgegeben ha¬
ben ihre Kinder selbst zu stillen.
Wenn diejenigen, welche säugen , wenig Milch haben , so kann sie

durch den Gebrauch der Milch und der nahrhaftesten Speisen der Diät B
und 8 , wovon sie nur wenig auf einmal aber oft gemessen, vermehrt
worden . Man muß ihnen die Brüste oft aber sachte mit einem weichen Tel'lertuch reiben , und die Amme muß viel von einer Ptysane trinken , die von
einer Unze Reis , von zwey Qmntlcin Seorzonerwnrzel , einem halben
Quintlein Anis , und eben so viel Süßholz zu drey Pfunden Wasser ge¬
kocht worden ; sie kann diese Ptysane auch mit dem dritten Theil Milch ver¬
mischen. Sollte ein Durchlauf oder andre Zufälle ihre Milch vermindern,
so helfe man diesen Zufällen so ab , wie es in dem Artickel von dem Durch¬
lauf u. s. w. vorgeschrieben worden.
Wenn die Milb zu siüßig ist , keinen Balsam hat , gelb oder salzicht
ist , so untersuche man welches die herrschende Schärfe der Amme sey, und
gebrauche je nach dem Fall , in welchem sie sich befindet, alles das was ge¬
gen die verschiedenen Schärfen des Bluts vorgeschrieben worden. Sollten
aber diese Fehler der Säfte beträchtlich seyn, oder würde die Amme sonst
eine schlechte Gesundheit haben , oder würde sie, ohne eben ungesund zu seyn
den Appetit und die Kräfte vermehren, so gebe man dem Kind , so geschwind
möglich eine andre gesunde Amme, um sowohl der Erschöpfung, welche der
Mutter drohet , als aber dem Abnehmen des Kindes zuvorzukommen. Oder
man gewöhne das Kind um neun Uhr des Morgens und um sechs Uhr des
Abends eine Suppe von weissem Zweyback mit Zucker zu essen. Ueber Tag
kann es , so viel es der Durst erfordert , von drey zu drey Stunden , Milch
die nicht erwehlt worden , und allemal von ebenderselben jungen und gesun¬
den Kuh genommen ist, trinken. Diese Milch muß aber halb mit einem
schwachen und warmen Aufguß von Lindenblüthe , oder mit einem schwa¬
chen Absud von geschabtem Hirschenhorn, oder auch nur mit gekochtem Brun¬
nenwasser vermischt werden. Ueber Nacht gewöhne man es nur von vier
zu vier Stunden zu trinken , dadurch wird man das Kind leicht besorgen
können, und es wird sich auch bey dieser Diät besser befinden, die man denn
nach Maaßgab seines Alters und seirrer Bedürfnisse verstärken kann. Alle¬
mal aber muß man wohl darauf achten, daß der Magen Zeit habe das Ge¬
nossene zu verdauen , ehe er wieder frische Speisen zu sich nimmt. Ich habe
Q q g2

4- 2

von

dem Milchfieber.

eine Menge Kinder beyderley Geschlechts gesehen / bey denen ein ähnliches
Verhalten die beste Wirkung gehabt hat , und die bey der glücklichsten CmrAitution die beste Gesundheit genießen , und ein langes Leben versprechen.

Von - er verbreitere
«, Milch und den milchartigen Anhäufungen.
Die Natur bewirkt erstaunende Veränderungen in dem physischen der
Mutter / um das Leben der Kinder vor der Geburt / und so bald sie gebol>
ren sind / zu erhalten . Ihr Wunsch / die Mütter zu bewegen / ihre Kinder
selbst zu stillen ist gleichsam ein Zwang / und die Strafen / womit sie dieje¬
nigen belegt / welche sich weigern / dieses zu thun / sind oft sehr strenge.
Eine Veränderung / welche mit der Mutter vorgehet / und von der wir noch
nicht geredt haben / ist die Veränderung der Säuren im Magen / wodurch
der Chylus zubereitet wird sich in Milch zu verwandeln / indem er durch
die Drüsen der Brüste geht . Diese milchartige Materie ist schon im Blut
vberstüßig vorhanden / und der Magen bereitet dieselbe/ vornemlich mittelst
der Veränderung / die mit obigen Säuren vorgegangen ist.
Wenn die Mutter den Gang und den Auslauf dieses Saftes durch das
Stillen des Kindes nicht begünstiget , so wird diese Materie , welche für das
Blut fremde ist , so lange hervorgebracht , als obige Veränderung der Säu¬
ren im Magen bestehet , und verursachet eine Menge Uebel und Krankhei¬
ten , von denen nur die säugenden Mütter frey sind , oder die bey denen
jene Säuren nicht oder in geringem Maaß vorhanden , oder stumpf sind.
Alan sieht oft dir verbreitete Milch äusserlich au dem ganzen Leib , und
die milchigten Ansammlungen sind , insonderheit an den Schenkeln , nicht
selten. Eben dieses wiedersähet auch innerlich . Viele Mütter sterben davon,
und viele andre können diesem eine Menge Uebel , die sie haben , und wo¬
von sie oft ihr ganzes Leben hindurch leiden müssen , zuschreiben. Die kräftig¬
sten Mittel der verbreiteten Milch zu wehren , und den Ansanrmlnngen , welche
daraus entstehen zuvorzukommen , sind die Clystier.e von ^ °. log , welche man
-er Kranken zu wiederholtenmaleu Morgens und Abends giebt , um den Uebergang der milchartigen Materie ins Blut zu vermindern , ferner ein mäßiger
Schweiß , der durch die schweißtreibende Mixtur
irs unterhalten wird,
um die Masse der Säfte zu reinigen , die Diät , und endlich alle zwey bis
drey Tage zwey bis drey Quintlein Arcanum duplieatum , oder so viel
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als nöthig ist / um ein paarmal Oefnnng zu haben , welches sie nüchtern in
einem Glas Kalbsbrühe nimmt . Bis man die Natur der Säuren im Ma¬
gen kennt , welche den Chylus in Milch verwandten , und das specifische
Mittel weis dieselben zu zerstören , scheinen die Vernunft und einige glück¬
liche Erfolge den Gebrauch eines gelinden Brechmittels , wie das Brechpulvcr von Hypceacuanha
192 anzurathen ; nur muß man es zeitlich
geben und wiederholen , wenn es nöthig ist. M dieses gethan worden , so
werden die obigen Mittel besser und geschwinder wirken.
Was die nülchartigen Ansammlungen betritt , welche schon gebildet
find , so würde ihre Auflösung und Vertheilung , wenn es sich je thun liesse,
die Masse der Säfte mit einer scharfen Säure schwängern , welches die ge¬
fährlichsten Versezungen hervorbringen würde . Man muß folglich die Eite¬
rung begünstigen und beschleunigen. Zu dem End gebrauche man , was in
dem Artickel von den Ansammlungen , die eitern müssen , angerathen wor¬
den , und nehme seine Zuflucht zu einem geschickten Wundarzt.
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Rede

ist,

und

welche

durch

sich selbst und durch ihre Folgen den empfindlichsten und süssesten Genuß des
Menschen vergiften , und die sein großes Gut , die Gesundheit und seine Fort¬

pflanzung , sehr verderben oder zu Grund richten , wirklich aus Amerika ge¬
kommen find , so muß ganz Europa für das grausame Verfahren der Erobe¬
rer dieses Welttheils sehr strenge büssen.
Dem sey wie ihm wolle , so ist so viel gewiß , daß die venerischen Krank¬
heiten , die Früchte der Ausschweifung und der unreinen Vermischung beyder
Geschlechter , von denen die eine oder die andre Person angesteckt gewesen , heut
zu Tag sehr gemein sind. Die Cur dieser Krankheiten ist für den Kranken sehr
beschwerlich, und oft ist die Radikalerm sehr zweifelhaft . Der schlecht ge¬
heilte Kranke wird den Rest seiner Tage übel zubringen . Die Ueberbleibsel
des Gifts , und die nicht völlig vertilgete böse Materie , werden in Fehler
des Bluts ausarten , die ßch auf die Nachkommenschaft fortpflanzen . Daraus
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entstehen Scropheln , Hautkrankheiten / u . s. w . , die sich fortpflanze
Schlachtsich durch die Verbindung gesunder Personen mit den unglücklichen
und rau¬
opfern der Fehler ihrer Voreltern ungeheuer verbreiten . In kalten
sind / wird die
hen Klimaten , wo die Abwechslungen der Witterung häusig
/ die davon
physische Beschaffenheit der stärksten Leute / und ihre Moralität
wird.
abhänget / so sehr verändert / daß die ganze Nation unkenntlich
allemal die
nicht
ist
Das beklagenswürdige Schicksal der Unschuldigen
wiedersähet
unmittelbare Wirkung des schlechten Verhaltens der Eltern . Es
mit der
Säugling
dem
Gift
das
bisweilen auch , daß eine angesteckte Amme
ist , auch seine
Milch mittheilt , so wie dieser hingegen / wenn er angesteckt
Uebel durch
Amme ansteckt. Die meisten Kranken aber haben das venerische
eine unreine Vermischung mit einer angesteckten Person bekommen.
/ die
Die sichtbaren Folgen / welche daraus entstehen sind der Tripper
Harn¬
Vmusgeilen , venerische Geschwüre an der Schaamnath / venerische
gcnenstrenge , unfreywilliger Saamenfluß / welcher der gutartige Tripper
Paraphymosis,
und
net wird / venerische Geschwüre , Schanker / die Phymosis
der Vorhaut,
B 'asen , ( cr^ Mnes, ) callose Geschwülsten an der Eichel und
, und
entstehen
Warzen , welche an den Zeugungsgliedern beyder Geschlechter
Maul¬
,
Auswüchse um den After herum in Gestalt von Hahnenkämmen
, womit diese
beeren , Feigen u . s. w . Diese Zufälle werden durch das Gift
oder zu¬
einzeln
Theile berühret worden , oder das m dieselbe eingedrungen
sammen hervorgebracht.
zu weh¬
Wenn man es vernachläßiget , diesen Zufällen zu rechter Zeit
den einen oder
ren , auch wenn das Gift eingesogen worden , ohne vorerst
daraus die
entstehet
so
,
den andern dieser äusserlichen Theile anzugreiffen
Luftseuche.
Insgemein ist der Tripper die gewöhnlichste Anzeigung einer Ansteckung,
behalten , so
und wenn man dazu gelanget , das Gift in der Harnröhre zu
geht es oft gänzlich durch den Ausfluß ab.
Vermi¬
Der Tripper äussert sich mehr oder weniger geschwind nach der
der Per¬
schung je nach der Stärke des Gifts , und je nach dem Temperament
sogar , daß
son , welche mit einer angesteckten Umgang gehabt . Es wiederfahret
haben , die
unter mehrern welche eben derselben Frauensperson beygewohnt
oder späther
einen gar keinen Schaden leiden , während daß andre früher
verschieden
sehr
sich
unter
Zufälle der Ansteckung bekommen , die überdas

Von

den venerischen

Rrankheiten

.

495

find , indem der eine den Tripper , ein anderer eine venerische Beule , der
dritte einen Schanker davon trägt.
Die Erfahrung hat uns dreyerley Arten von Tripper kennen gelehrt,
nemlich den unächten und den trocknen Tripper / welche insonderheit den
Mannspersonen eigen sind , und der siieffende Tripper , welcher beyden Ge¬
schlechtern gemein ist.
Von dem »»ächten Tripper.
Der unächte Tripper ist selten ; er bestehet in einem Durchschwizen einer
lymphatischen schleimichten und scharfen Materie durch die Eichel des männ¬
lichen Glieds . Diese Materie schwizet vornemlich aus den Drüsen um die
Crone herum ohne eine offenbare Schwürung . Dieses Durchschwizen ist mit
einem Jucken mit mehr oder weniger Geschwulst / Nöthe und Entzündung
der Eichel und der Vorhaut verbunden.
Die Folgen , welche daraus entstehen , wenn man diesen Tripper vernachläßiget / sind Schanker / die Phymosis und Paraphymosis u. d. g.
Sind die Nöthe und der Schmerz stark , so muß man dem Kranken
zur Ader lassen. Er muß den kranken Theil , nachdem die Vorhaut zurück¬
gezogen worden fünf bis sechsmal des Tags in lauer Milch baden , die mit
Pappelnaufguß vermischt ist. Beym Schlafengehen muß er die Crone der
Eichel um dieselbe zu entschwellen ein wenig mit der rothen Pomade
i6r
salben , die mit doppelt so viel frischer Butter vermischt wird . Während
daß er diese Mittel gebraucht , muß er von drey zu drey Tagen drey bis
viermal mit den Pillen
155 abführen . Für sein gewöhnliches Getränk
gebraucht er den Absud von Chinawurzel
, der mit Milch weiß ge¬
macht wird , wovon er in vier und zwanzig Stunden drey bis vier Pfund
trinkt , und wenn er erhizt ist , so kann er mit diesem Getränk und mit lauer
Mandelmilch abwechseln , sonst beobachtet er die Diät unter F und H.
Sollte das Durchschwizen der Materie nach einem vierzehntägigen Ge¬
brauch dieser Mittel dennoch anhalten , so muß man Morgens und Abends
Schleißen oder feine Leinwand , die mit dem Mercurialwasser
40 ange¬
feuchtet worden , um die Crone herumlegen . Sollte der unächte Tripper
eingewurzelt seyn , oder würde man ihn vernachläßiget haben , so muß mau
den Fehlem des Bluts und den dazu geschlagenen Zufällen nach der indem
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Artickel von dem Schanker der Phymosis u. s. w gegebenen Anleitung weh¬
ren . Noch nimmt der Kranke beym Schlafengehen (zwischen obigen Purgan¬
zen zwey von den Mercurialpillen
i so , die er nachher nicht wiederho¬
let / als in so weit er einen stinkenden Athem und geschwollenes Zahnfleisch
bekommt. Denn fahrt er mit diesem Verhalten b s zur völligen Genesung
fort . Der Kranke muß so lange er das versüste Quecksilber gebraucht und
auch noch vierzehn Tage nachher in einer gemäßigten Luft leben. Er muß

den Mund oft mit lauem Wasser waschen, und den Wein und alles was
das Blut erhizet vermeiden.
Von dem trocknen Tripper.
Der trockne Tripper äussert sich einige Tage nach der unreinen Ver¬
mischung durch ein' häufiges Bedürfniß und eine grosse Schwierigkeit im
Harnen . Oft geht der Harn nur tropfenweis mit einem stechenden und
unerträglichen Brennen ab. Die Harnröhre leidet Schmerzen , ist erhizt,
gespannt , und ihre Oefnung mehr oder minder roth und entzündet, mit
oder ohne Abfluß von serösen Säften . So wie auch die Vorsteher entzmrdet werden , so schlagen auch zu diesen Zufällen Schmerz und Nöthe an der
Schaamnath.
Der trockne Tripper ist minder selten als der vorige. Er geht mehr
oder weniger vor dem fliessenden Tripper her , und da er in einer Entzün¬
dung obiger Theile bestehet, welcher durch die Lebhaftigkeit des Gifts veran¬
lasset wird , so entstehet oft daraus , wenn es lange gehet, ehe er zu fliessen anfangt , ein Geschwür an der Schaamnath . Wenn die Entzündung
heftig ist, so endiget sich dieselbe oft durch einen Brand des Glieds.
Man muß zuerst dem Kranken zur Ader lassen, und die Aderlässe von vier
und zwanzig zu vier und zwanzig Stunden wiederholen , bis die Verminde- rung der Zufälle anzeiget, daß die Entzündung beträchtlich abgenommen. Zwi¬
schen den Aderlässen nimmt er alle Tag zwey Stunden lang ein laues Halb¬
bad von Kleyenwasser, worin man etliche Hände voll Pappeln - und Hollmuderblüthe kochen lassen. Zwischen den Bädern lege er auf die Schaamtheile
und die Schaamnath die vertheilende und schmerzenstillende Bähung
8r
wobey die Seiffe ausgelassen wird. Hat man diese Bähung nicht , oder
sollte sich die Entzündung zu einem Geschwür anlassen, so muß man den
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erweichenden Umschlag
i s gebrauchen . Man gebe dem Kranken Morgens und Abends das Clyftier
108 . Des Morgens
trinkt er die Mol¬
ken mit Tamarinde
, die mit Veilchensyrup
versüsset wird , und
zwar so viel als nöthig ist , gelind abgeführt zu werden . Sonst beobachtet
er die Diät unter H . Nachmittags
trinke er viel von dem stillenden Kühl¬
trank ^v ->. 65 . Unter jedes Pfund desselben mifche man ein halbes Quintlein gereinigten Salpeter , und ein Quintlein
arabischen Gummi . Hat man
dieses Getränk nicht / so kann an dessen Statt eine gekochte schwache Mandel¬
milch gebraucht werden . Endlich nimmt er beym Schlafengehen
das Kühl¬
trank
66 . Wenn man dieses Verhalten
genau beobachtet / und dabey
sehr ruhig und stille bleibt / so wird stch diese Art Entzündung
bald verthei¬
len , die sonst sehr traurige
Folgen haben kann / weil die Entzündung
der
Schaamnath
, wenn sie vier bis acht Tage gewähret hat / gewöhnlich in ein
Geschwür ausartet . In diesem Fall denn muß man sich so verhalten / wie
es im folgenden wird angerathen werden.
Würden hingegen die Zufälle der Entzündung / nachdem sie einen hohen
Grad der Heftigkeit erlanget / sich beträchtlich und plözlich vermindern / ohne
daß ein Schein eines Geschwürs vorhanden ist / so wäre dieses eine Anzeige,
daß die Entzündung
in einen Brand übergegangen . Davon kann man denn
gewiß werden / wenn der vorher entzündete Theil zugleich schlapp / livid,
und unempfindlich wird - Denn ist kein andres Hülfsmittel mehr dem Wachs¬
thum des Brands
zuvorzukommen / als auf einer cannellirten
Sonde
tiefe Einschnitte in den brandigen Theil der Harnröhre
zu machen / die da¬
von angegriffenen
Häute und Fleisch zu schröpfen , und das gegen den
Brand
der Schaamtheile
angerathene
Verband
zu gebrauchen , zugleich
macht man auch von den gegen den Brand überhaupt angerathenen
Mitteln
Gebrauch . Musterte sich der kalte Brand
an dem männlichen Glied , so
muß man es an dem gesunden Theil abschneiden.
Das sind die Folgen des trocknen Trippers , wenn die Entzündung
äusserst heftig ist , und wenn er vernachläßiget
oder übel behandelt worden.
Ist hingegen die Entzündung nur mittelmäßig stark , so ist es genug dem Kran¬
ken einmal zur Wer zu lassen . Er muß das Glied so baden , wie es beym unächten Tripper
angerathen
worden , und gebraucht aufs genaueste die oben
vorgeschriebenen Diät und Getränke . Durch diese Mittel wird der trockne
Tripper nach etlichen Tagen fliessend , und aus einem giftigen , der er zuerst
R r r
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gewesen, zu einem gutartigen gemacht werden , wenn man die Ausrottung
des Gifts durch das gegen den Machten Tripper empfohlene versüste Queck¬
silber und die Purganzen bewirken wird.
Von dem fliesenden Tripper.
Was den fliegenden Tripper betrift , so muß man zuerft bemerken, daß
er sich meistens zwischen dem vierten und zwölften Tag nach der unreinen
Vermischung durch ein Jucken in der Harnröhre äussere, welches anfangs
mit dem Fliesten lymphatischer, scharfer und ftbleimichter Säfte verbunden
ist, welche die Harnröhre , deren Oefnung roth und erhizt ist, verschleimen.
Das Jucken verwandelt sich nachher in ein Stechen , das sich beym Har¬
nen so sehr vermehret , daß.die Kranken ein kleineres oder grösseres Bren¬
nen empfinden. Die Frauenspersonen haben ohngefehr eben diese Zufälle,
und es gehen durch die Schaamtheile eben dergleichen seröse Säfte ab , von
denen wir oben geredt haben. Das ist die erste Wirkung des Gifts , das
bis jezt durch seinen blossen Reiz diesen Fluß bewirkt , so wie eine Zwiebel
durch ihre Ausdünstung die Thränen fliesten macht. Die Kranken haben
allemal diesen Zufall , welcher nach der Menge und der Wirksamkeit des
aufgelesenen Gifts oder nach dem Temperament und dem Verhalten der an¬
gesteckten Person , oder endlich auch nach den Theilen , welche das Gift rei¬
zet, mehr oder weniger lang währet . Das Gift greift bey den Mannsper¬
sonen zuerst die Höhlen der Harnröhre , nachher die Saamenbläschen , die
Vorsteher , und die cowperischen Drüsen an , und bey dem Frauenzimmer
zuerst die Drüsen der Mutterscheide , wovon sich denn das Gift weiter ver¬
breitet.
Wenn diese erste Wirkung des Gifts vernachläßiget worden , so verdop¬
pelt sich seine Wirksamkeit; die gereizten Theile entzünden sich, die Kranken
harnen mit Schwierigkeit und mit einem Brennen . Die männliche Ruthe
richtet sich wider Willen und mit so grossem Schmerzen auf , daß sie
sich oft zurück krümmet und in schweren Fällen ganz verdrehet ist. Der Fluß
hat nur dennzumal Plaz , wenn die Schmerzen aufhören , und wenn sie leb¬
haft sind, ist derselbe ganz gehemmt. Die Frauen insonderheit verliehren
viel helle und scharfe Materie.
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Das sind die Zufälle , welche aus der Entzündung der angegriffenen
Theile entstehen , und die stark zunehmen , wenn man ihnen nicht wehret.
Denn verbindet sich das verstopfte Blut in den entzündeten Theilen mit
dem Gift , verderbt sich und macht kleine Geschwüre , aus denen eine gelbe,
aschfarbe , grüne , braune und zuweilen mit Blut untermischte Materie fliesset. Dieser Zustand bestehet in einer schwachen Eiterung , welche leicht in eine
Schwürung der kranken Theile ausartet . Denn nimmt der Fluß in Zwischenräumen ab und zu , je nachdem neue kleine Geschwüre entstehen , zer¬
springen , und mehr oder minder Eiter in die Harnröhre ergießen.
Die Zufälle , welche aus der Entzündung entstehen , nehmen wäh¬
rend dieser Periode der Eiterung sehr ab , es sey denn , daß das Gift oder
die Ausschweifung des Kranken neue Entzündungen zuwege bringe ; in
diesem Fall währet der Tripper sehr lange . Dann wechseln das Fließen
und die Zufälle ab , je nachdem die inflammatorischen Zufälle aufs neue
entstehen , oder mit denen der Eiterung verbunden sind. Wenn aber keine
neue Entzündung vorhanden ist , so verändert der Eiter nach und nach
feine Farbe und Dichtigkeit , und wird aus braun grün , aus grün gelb,
und aus gelb weiß . Um diese Zeit verdicket er sich, und es giebt Tröpfe
und grosse Faden , welche dem Weißen vom Ey an Farbe und Dichtig¬
keit gleich sind. So wie sich der Kranke der Genesung nähert , giebt er mit
dem Harn kleine weiße Faden von sich. Dennzumal äußert sich von Zeit
zu Zeit an der Oefnung der Harnröhre ein Tropfen weiße und dicke Ma¬
terie , welches in dem Hembd einen steifen weißen Flecken macht , der an
dem Rand etwas gefärbt ist. Dieses zeigt die Genesung an.
Die Mannspersonen müssen in dem Zeitraum des Reizes des gifti¬
gen und fließenden Trippers nicht versäumen , den kranken Theil fünf oder
sechsmal des Tags eine halbe Stunde lang in gleichviel Milch und Pappelnaufguß zu baden . Die Kranken beyder Geschlechter müssen beym Schla¬
fengehen die Schaamtheile mit einem Schwamm oder mit einem Leinwand
die in obige Mischung getaucht worden , mehr warm als lau bähen , und
diese Bähung wiederholen , wenn sie kalt geworden . Vollblütige Leute
müssen , wenn sie Wallungen haben oder erhizt sind , am Arm zur Ader
lassen. Während dieser Periode trinken sie viel Molken mit Tamarinden
«48 , welche mit Veilchensyrup versüst wird . Ist der Kranke von ei¬
tlem phlegmatischen Temperament , so nimmt er von drey zu drey StunRrr
2
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iss , und zwar
den beym Schlafengehen eine Dosis von den Laxierpillen
so viel als nöthig ist , um mchreremal Oefnung zu haben . Die Kranken müs¬
sen die Diät unter F und H beobachten. Sie trinken viel von der mit arabi¬
schem Gummi verfertigten Ptysane ^V°. 227 , oder von dem Pappclnaufguß,
dcr mit Eibischfyrup versässet ist. Wenn das Brennen und der Reiz in den
Geburtsgliedern sehr stark ist , so nehmen sie des Abends beym Schlafen¬
66 . Hat man Grund zu glauben , daß
gehen das stillende Kühltrank
diese Zufälle von einem scharfen beißenden Gift herkommen , so müssen beyde
'Geschlechter , und insonderheit die Frauenspersonen Morgens und Abends
auf dem Rucken liegend mit einer helfenbeinernen Sprize einen halben Löffel
voll von dem Mercurialwasser /V°. 40 einsprizen , das mit doppelt so viel
lauem Wasser verdünnert wird . Durch dieses wird ein Tripper meistens
von Grund aus geheilet , ohne daß er weitere Folgen hat , wenn einmal
die Ansteckung nur schwach ist , und man von Anfang an alles das beobach¬
tet hat , was wir eben vorgeschrieben haben.
Sollte der Kranke hingegen die Zufälle der Periode der Entzündung
lebhaft , lange und zu wiederholtenmalen empfinden , so muß in dem Lauf
der Krankheit die Aderlässe nach Beschaffenheit der Umstände wiederhokt
werden . Uebrigens muß man die innerlichen und äußerlichen Mittel ge¬
brauchen , welche gegen den trocknen Tripper angerathen worden / bis die
Krankheit in der Periode des Messens ist.
Sobald der Tripper zu stießen anfangt , so gebraucht man die obi¬
gen Mittel nicht mehr . Der Kranke nimmt , um sowohl die Materie ab¬
zuführen , als aber das Gift zu zerstören , von sechs zu sechs Tagen die
Pillen ^ ". 156 , und in der Zwischenzeit beym Schlafengehen zwey von
i so . Er muß sehr viel von
den Pillen von versüstem Mercurius
Zs trinken , und wenn er erhizt ist , viel
dem Abguß der Chinawurzel
von den kühlenden Getränken , welche gegen den trocknen Tripper empfoh¬
len -worden . Mit allem diesem fahrt er so lange fort , bis die Materie
weiß und dicht ist. Denn hört er mit diesen Mitteln auf , aber nicht mit
seiner Diät , um viermal des Tags , um achr und zehn Uhr des Morgens
und um vier und sechs Uhr Nachmittags , jedesmal fünf und zwanzig Tro¬
pfen von der Essenz ^ °. 76 zu nehmen . Auf jede Dosis trinkt er ein
Glas voll von einer Decoction nach , die von anderthalb Unzen Seiffenkrautwurzel , einem Quintlein Süsholz , und vier Mund Wasser , das
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man bis auf drey Pfund einkochen läßt , gemacht wird . Wenn das Mes¬
sen nach einem vierzehntägigen
Gebrauch dieser Mittel noch nicht zu Ende
gehen sollte , so muß er alles das gebrauchen / was gegen den gutartigen
Tripper angerathcn worden , und wenn während dem Gebrauch der Mit¬
tel , welche in der Periode des fließenden Trippers
vorgeschrieben worden,
eine Rückkehr der ersten Zufälle eine neue Entzündung
anzeigten , so muß
man die für diese Periode angerathenen
Mittel aussezen / bis die Zufälle
der Entzündung
durch die dagegen angegebenen Mittel verschwunden sind.
Es ist nicht mehr der Gebrauch , so viel Sorgfalt
auf den giftigen
Tripper zu wenden , als zu einer Radicalcur
erfordert wird . Man über¬
läßt sich einem Apotheker oder einem Schärerdiener . Man macht , wie
man insgemein sagt / geschwind ab Brett , und schließt den Wolf in den
Schaafstall
ein . Ferne daß man Zeit gewinnen sollte , so kommen Ruck¬
fälle einer nach dem andern , und wenn nicht gar die Lustseuche daraus
entsteht / so äußert sich doch das schlecht zerstörte Gift früher oder späther
bey denen / welche übel geheilet worden oder wenigstens bey ihrer Nach¬
kommenschaft.
Da sich die Ansteckung insgemein durch den Tripper äussert / und da
die oben empfohlene methodische Cur köstlich / beschwerlich / auf Reifen un¬
möglich und für Arme zu theuer und zu weitläufig ist / so gebrauchen Leute
in diesem Fall weiter nichts als nach der Aderlässe die Bäder der Schaamtheile und die oben empfohlene Diät . Statt aller Mittel trinken sie von dem
Anfang an aller der beschriebenen Arten von Tripper den Aufguß von arabi¬
schem Gummi ^ °. 98 , dessen Zusammensezung
alle die vornehmsten Anzei¬
gen der innerlichen Mittel erfüllet . Die Erfahrung
laßt so gar vermuthen /
daß dieses Mittel lange gebraucht ein Specisieum sey / das Gift gänzlich zu
zerstören . Reisende also und Landleute / welch mit einem guten Vorrath
dieses Mittels
und mit dem Mereurialwasser
40 , dasselbe äusserlich
zu gebrauchen / versehen sind / können sich damit weit besser heilen , als
es schlecht unterrichtete
Aerzte und Wundärzte
thun würden.
Neben dem unfrei -willigen Saamenfluß
, der sich bey Mannspersonen
einstellet / welche Ausschweifungen
in der Liebe gemacht / oder sich durch
Selbstbefleckung erschöpft haben / und der wie der gutartige Tripper behan¬
delt wird / wiedersähet es noch / aber doch sehr selten , daß Leute / welche
nicht angesteckt sind / durch

einen scharfen Harn , durch Erhizung

der Harr ^ .

5OL

von

dem

fließenden

Tripper.

röhre nach langem Reiten u . d. g . ein Messen einer gewissen Materie be¬
kommen , welche zuerst weiß ist , nachher gelb und selbst grünlicht wird,
verbunden ist , das sich,
und Stechen beym Harnen
womit ein Brennen
wird,
herausgeworfen
wenn sich die Ruthe aufrichtet oder der Saameu
ausgenommen,
verdoppelt . Ein solcher Fall erfordert , die Mercurialmittel
eben diejenige lindernde und kühlende Diät und Mittel , welche oben em¬
pfohlen worden , und dadurch wird dieser Zufall auch bald gehoben seyn.
Von dem gutartigen

Tripper.

Der giftige Tripper endiget sich oft durch einen gutartigen , und die¬
ser währet lange , wenn er vernachläßiget wird , und sogar das ganze Le¬
ist. Dieser Tripper bestehet in einem
ben hindurch , wenn er eingewurzelt
Fliesten einer weissen schleimichunnatürlichen
gewordenen
zur Gewohnheit
ten oder lymphatischen Materie . Oft gehet diese in geringer Menge und
der
bey dem Aufrichten
beständig ab , oder Anfallsweise , insonderheit
, oft bestehet dieser
Männlichen Ruthe oder bey einem schweren Stuhlgang
von selbst an
Fluß in einem einzigen Tropfen , welcher steh des Morgens
wie eine Perle zeigt , oder welcher denn erscheint , wenn
der Harnröhre
mit dem Finger ausdrückt . Die Flecken welche diese
man die Harnröhre
Säfte in dem Leinwand machen , sind gemeiniglich weiß , und wenn sie je
etwas gelblicht sind , so kommt dieses daher , weil die Lymphe mit etlichen
Tropfen Harn vermischt ist , welcher in der Röhre zurückgeblieben.
, und insgemein
Dieser Saft kommt selten aus den Saamenbläschen
aus den Vorstehern . In diesem Fall ist er dünn , hingegen dicker , wenn der
kommt . Wenn der Fluß stark ist , so ver¬
Fluß aus den Saamenbläschen
und die Fähigkeit den
mehren die Kranken nach und nach das Verlangen
beyzuwohnen , und wenn er lange anhaltet , so werden die Kräf¬
Frauen
ten geschwächt , und der Kranke erschöpft.
Um dieses Uebel , das insgemein sehr hartnäckig ist , mit glücklichem
Erfolg zu behandlen , muß man vor allem aus Achtung geben , ob die
von Zeit zu Zeit so erhizt ist , daß der Kranke einen Reiz und
Harnröhre
ein Stechen darin empfindet . Wenn das so ist , so kann man daraus schliessen , daß der Fluß durch die Schärfe - er abgehenden Feuchtigkeit unterhalten
Tripper bloß eine Folge der
werde . Ist das nicht , so ist der gutartige

Erschlappung derjenigen

Theile/

woher der Flnß

kommt.
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In - em erstern Fall muß man einem vollblütigen und erhizten Kran¬
ken an dem Arm zur Ader lassen. Um die Schärfe zu lindern , muß er
Morgens und Abends so viel Gläser voll Kühemilch trinken , als er ertra¬
gen kann , und diese mit gleichviel von dem Absud der Chinawurzel ^ . Zf
Vermischen. Hat er diese nicht , so gebrauche er mit Zuversicht den Aufguß
von arabischem Gummi
98 , bis die Zufälle der Scharfe gänzlich ver¬
schwunden sind. Oft wird der gutartige Tripper durch diese Mittel beendiget,
wenn der Kranke dabey den Leib mit Clystieren von Flachssaamenwasser offen
behält . Uebrigens beobachtet er aufs genaueste die Diät unter F und H.
Sind keine Zufälle von Schärfe vorhanden , und ist der gutartige Tripper
bloß eine Folge der Schwäche und der Erschlappung obiger Theile , so
muß denn der Kranke Morgens nüchtern , um zehn Uhr Vormittags , um
vier Uhr Nachmittags und des Abends beym Schlafengehen vier von den
balsamischen Täfelchen
202 nehmen , und auf jede Dosis eine oder
zwey Schaalen von einem starken Münzenaufguß nachtrinken , der mit!
Münzensyrup versüßt wird . Dabey sprizt er Morgens und Abends auf
dem Rucken liegend von der tröcknenden Injektion ^V°. 105 in die Harn¬
röhre , und über Nacht legt er die zusammenziehende Bähung
79 auf
die Schaam und die Schaamnath . Wenn er nach einem drey Wochen
langen Gebrauch dieser Mittel noch nicht genesen sollte , so gebraucht er
statt der balsamischen Täfelchen die Terpentintropfen mit Campher
9f,
welche zuerst den Fluß vermehren . Er fahret mit obigen Bähungen und
dem Einsprizen fort , und beobachtet aufs genaueste die Diät unter A und
I . Wenn der Tripper nach vierzehn Tagen noch nicht aufhören sollte , so
muß der Kranke seine Zuflucht zu den Bädern von ockerartigen Mineralwässern
nehmen , und dabey die säuerlichten eisenhaltigen Mineralwasser unter /V? . ;
trinken . Hat man diese nicht , so nehme man sechs Wochen lang Morgens
und Abends ein Quintlein pulverisierte Fieberrinde . Bey Tische trinke man
einen rothen etwas rauhen Wein . Während dem Gebrauch dieser vor¬
geschriebenen Mittel muß er sich alles Umgangs mit Frauenzimmern ent¬
halten , oder aber die Vergnügen der Venus äusserst mäßig gebrauchen.
Es muß die Geburtsglieder , und insonderheit die Schaamnath Morgens
und Abends mit kaltem Wasser waschen , und wenn er sich dabey wohl
befindet , so muß er sich ganz in kaltes Wasser tauchen , und zwar mit
dem Kopf zuerst.
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vernachlässiget

oder schlecht be¬

handelt / so wirft sich das Gift oft auf die Hoden und verursachet eine
schmerzliche und entzündete Geschwulst in diesen Theilen / die oft grösser
wird als eine Faust . Dieser Zufall ist mit Fieber verbunden.
Man muß dem Kranken alsobald an dem Arm zur Ader lassen ,
und die Aderlässe in den vier ersten Tagen von vier und zwanzig zu vier
wiederholen , wenn es die Heftigkeit der Schmer¬
und zwanzig Stunden
zen und des Fiebers erfordern . Um den Fluß wieder hervorzubringen,
muß der Kranke das männliche Glied baden und bähen , so wie es in dem
empfohlen worden . Auf die Hoden lege er den erwei¬
trocknen Tripper
103,
chenden Umschlag ^V°. i s . Alle Tage nimmt er ein paar Clyftiere
H,
unter
Diät
die
und fügt einige Löffel voll Oehl bey . Er beobachtet
oder
und trinkt viel von der gemeinen Ptysane A ". 210 , oder Molken
und die
die Entzündung
Wenn
versüßt .
mit Oxymel
Gerstenptysane
und die Ge¬
gestillet sind , so muß man , um die Härtigkeit
Schmerzen
und Abends die Leisten
schwulst in den Hoden zu vertreiben , Morgens
Salbe
und die geschwollene Hode mit einer Bohne groß neapolitanischer
Bähung
^v °. i ; 8 reiben , und die Hoden über Tag mit der vertheilenden
gemacht
weiß
Seiffcnschaum
mit
muß
8 ; bähen . Diese Bähung
6 l auf , das
werden . Ueber Nacht legt man das Mercurialpflaster
worden.
zusammengeknettet
des Barbette
Seiffenpflafter
mit einem Drittel
Man muß den Hodensack , jedoch ohne ihn zu drucken , mit einem TragDenn
in die Höhe binden .
band oder mit einem schicklichen Verband
alles
sich
beobachte der Kranke die Diät unter B und H ; er enthalte
Weins , und trinke fünf oder sechsmal des Tags einen Becher voll von
Auch führe er von vier zu vier
^V°. Zs .
dem Absud der Chinawurzel
iss ab . Uebrigens vermeide er sorgfältig die
Tagen mit den Pillen
Kälte , und fahre mit diesem allem fort bis die Hode wieder völlig in ihrem
natürlichen Zustand ist.
diese Geschwulst in ein Geschwür ausarten , so wird man
Würde
dadurch befördern , wenn man zuerst den erweichenden
seine Zeitigung
Umschlag ^V°. i s und nachher den reifmachenden ^V°. 17 auflegt . Das
verspühret , kunstmäßig geGeschwür muß , so bald man die Fluktuation
Man reiniget dasselbe mit der Basilicsalbe , wovon man
Kfnet werden .
die
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die Unze mit zwanzig Gran rothem Präeipitat verstärkt , und denn heilet
mall dasselbe mit dem Balsam des Arceus oder mit dem Balsam
6.
Wenn troz aller dieser Sorgfalt
noch eine ziemliche Härte in der
Hode oder dem Hvdcnhäutlein zurückgeblieben wäre , oder wenn das Ge¬
schwür in eine Fistel ausartete , oder wenn die Venusgeile die Folge eines
veralteten Gifts wäre , so muß der Kranke in diesen Fällen eine von den
Euren ausstehen , welche gegen die Lustseuche empfohlen werden . Sollte
sich die Entzündung der Hoden in einen Brand verwandten , oder in einen
Scirrhus der krebsartig werden könnte , so bleibt nichts anders als das
Wegschneiden des Hodens übrig , das man nicht aufschieben muß.
Von den venerischen Geschwüren an der Schaamnath.
Das Geschwür an der Schaamnath folgt bisweilen auf den trocknen
Tripper , wie auch wenn ein fliessender Tripper vernachläßiget oder schlecht
euriert worden , und wenn die eowperischen Drüsen heftig entzündet sind.
Dieser Zufall wird durch eine Geschwulst , durch Nöthe und starke Schmer¬
zen in der Schaamnath angekündiget , dazu schlagt denn ein Zocken in dem
entzündeten Theil . Wenn man die Entzündung nicht vertheile « kann , so
wird die Geschwulst an der Schaamnath , indem sich denn die Schmerzen
vermindern , grösser ; sie eitert ; der Eiter geht durch die Harnröhre ab,
oder macht sich durch eines oder mehrere Löcher in der Schaamnath einen
Ausweg , und wenn sich der Eiter in dem Fett verbreitet , so wird das
Geschwür fistulös , durchdringt den Maftdarm und verursachet die Fistel
-es Mastdarms.
Da die Folgen eines Geschwürs an der Schaamnath äusserst betrübt
sind , so muß - er Kranke bey der allerersten Empfindung einer Entzündung
an diesem Theil die Diät unter H beobachten , und viel gemeine Ptysane,
Molken , oder Gerstenptysane , die mit einfachem Oxymel versüßet wird,
trinken . Man muß ihm gerade Allfangs von zwölf zu zwölf Stunden
zweymal zur Ader lassen , und wenn sich die Entzündung nicht merklich
vermindert hat , so muß die Aderlässe nach vier und zwanzig Stunden wie¬
derholet werden . Man muß die Geschwulst drey - oder viermal des Tags
mit Camilleu - oder Maudelöhl salben , das warm gebraucht , und mit ei¬
nem Quintlein Campher zu einer Unze Oehl abgerieben wird . Darauf
S s S
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kege man denn die schmcrzenstillende und verteilende Bähung
hat man diese nicht, oder glaubt man, daß die Eiterung unvermeidlich
. Des
seyn werde, so gebrauche mau den erweichenden Ueberschlag is

6§.
Abends nimmt der Kranke das Kühltrank
Welkn sich die entzündeten Theile bey aller dieser Vorsicht zu einem
, so muß denn die Eiterung durch den reifmachenden
Geschwür anliessen
. So bald man
Ueberschlag 17 begünstiget und beschleuniget werden
Ausweg gemacht
ein
, muß dem Eiter sorgfältig
die Fluctuation entdeckt
, und
. Man muß den Grund des Geschwürs stark eitern machen
werden
. Um das Gift zu zer¬
dasselbe wie die Venusgeilen verbinden und heilen
stören, muß mau die Leisten und die Schaum während der Eiterung mit
. Der Kranke
iz8 reiben
einer Haselnuß groß neapolitanischer Salbe
, und zwar
gebrauchen
iss
muß von drey zu drey Tagen die Pillen
. Für sein ge¬
so viel als nöthig ist, um ein paarmal Oefnung zu haben
Chinawurzel
der
Absud
dem
von
wöhnliches Getränk trinkt er sehr viel
ausarten,
Fistel
eine
in
Zs- Würde das Uebel in ein Geschwür oder
, jedoch so
so muß der Kranke kunstmäßig verbunden und curiert werden
sezt.
Augen
den
daß man den Ursprung dieser Localkrankheit nicht aus
Von der venerischen

Harnstrenge.

Die venerische Harnstrenge ist der gewöhnlichste und traurigste Zufall,
, schlechteurierten und veralteten gif¬
welcher sich bey einem vernachläßigten
. Diese äussert sich dadurch, daß die Kranken das
tigen Tripper ereignet
. Bald
, wie sehr sie sich auch anstrengen mögen
Wasser nicht lassen können
, bald geht es gabelwcis dünne
wird das Fliesten des Wassers unterbrochen
wie ein Faden oder tropfenweis ab. Wenn sich der Kranke nur ein we¬
, oder durch das Vergnügen
, durch eine Leidenschaft
nig durch Bewegung
der Tafel crhizt, so hat er einen beständigen Trieb zu harnen, und ist der
Unterdrückung des Harns unterworfen.
Wenn dieser Zufall mit einem so starken Fliesten einer eitrigen Ma¬
terie verbunden ist, daß dadurch das Hembd genest wird, so hat man
Grund zu glauben, daß die Vorsteher und das Saamenbläschen schwüren,
. Davon kann man durch das
oder von kleinen Fisteln angegriffen seyen

Berühren der Schaamnath gewiß werden, welche in diesem Fall mehr
oder weniger hart und geschwollen seyn wird.
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Wenn hingegen die Kranken bloß im Harnen etwas eitrige Materie
von sich geben, so kann man daraus Messen, daß die Harnröhre durch

, oder daß selbst die Vor¬
aber trockne Auswüchse gehindert
. Wenn der Kranke gar nichts oder nur
steher in diesem Zustand seyen
, so weis
einige Tropfen von einer weissen schleimichten Materie verkehrt
Ge¬
venerischer
vorheriger
man daraus, daß die Harnröhre von Narben
, oder daß der
schwüre oder von callosgewordenen Auswüchsen gehemmt
Schließmuskel der Blase durch eine seirrhose oder schwammigte Geschwulst
. Davon kann sich eine geübte Hand mittelst
der Vorsteher gehindert sey
, und die Anzahl und die Lage
vergewissern
Kerzen
der
oder
Sonde
der
der Hindernisse entdecken.
Da in den beyden ersten Fällen meistens noch ein Ueberbleibsel von
, oder
Gift vorhanden ist, so muß man zuerst trachten dieses zu zerstören
, daß es schon gänzlich zerstöret sey. Zu dem
man habe Grund zu glauben
. Der Kranke
End muß man die schicklichste Cur der Lustseuche gebrauchen
muß acht Tage vor der Cur, und nachher während derselben so viel sein Durst
. Würde
, von dem Aufguß von arabischem Gummi--V". 98 trinken
erfordert
, so muß
nach geeinigter Cur immer noch etwas weisse Materie abfließen
man die gegen den gutartigen Tripper empfohlenen Mittel gebrauchen,
, sobald man beym
und mit dem Gebrauch des obigen Aufgusses fortfahren
Harnen ein Brennen oder einen Schmerz empfindet.
Nach diesen vorläufigen Mitteln trachte man die Harnwege durch
, Darmsayten oder sehr glatten elastischen Gummi zu erwei¬
Wachskerzen
, wenn fie
» müssen sehr dünne seyn, damit matt dieselben
tern. Die erster
bringen
Harnröhre
die
in
nach
Länge
mit Oehl bestrichen find, der ganzen
. Man trachte so tief hineinzukommen als möglich ohne das erste
könne
. Man lasse diese Wachskerzen die ganze Nacht
Hinderniß zu verlezen
, und auch über Tag iu den Stunden, in wel¬
durch in der Röhre stecken
chen der Kranke ganz stille seyn kann. Nach und nach stößt man fie tie¬
. Damit fahrt man stuffer hinein und gebraucht auch grössere Kerzen
ferrweise mehrere Monate hintereinander fort, wenn es gut geht, bis der
. Denn darf man die Wachskerzen
Kranke aus voller Röhre harnen kann
, und nachher nach noch grös¬
nur etliche Nächte irr der Woche gebrauchen
verlassen kann, ohne ei¬
gänzlich
dieselben
man
bis
,
ser» Zwischenräumen
. Man karrn die Gesundheit
nen Rücksall der .Harttstrerrge zu befürchten

noch schwärende
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'durch einen mäßigen aber lange anhaltenden Gebrauch der säuerlichten

und

ein wenig eisenhaltigen Mineralwasser
, die man mit dem vierten Theil
Milch vermischt
, befestigen.
Befindet steh der Kranke in dem dritten der oben angegebenen Fälle,
so gebrauche man ohne weitere
' die Wachskerzen.
Schlägt eine gänzliche Unterdrückung des Harns dazu, so muß man
ohne Säumen den Aufguß von arabischem Gummi und erweichende Clystiere
gebrauchen
. Wenn sie mit den Zufällen der entzündeten Jschurie verbunden
ist, so muß man alles das gebrauchen
, was gegen die Unterdrückung des
Harns überhaupt
, und gegen die entzündete Jschurie insbesonders augerathen worden.
Ist die Harnröhre von den fremden Cörpern von denen wir geredt
haben, gänzlich verstopft
, daß man selbst mit der feinsten Sonde nicht
hineinkommen kann, so suche man in diesem traurigen Fall mit einer
Sonde die an beyden Enden offen ist hineinzukommen
, um mit der gro¬
ssen Vorsicht das zerflossene Weinsteinöhl
, oder ein andres gelindes und
schickliches Ezmittel anzubringen
, damit dadurch die Hindernisse nach und
nach verzehret
, und allgemach ein Weg zu der Blase geöfnet werden möchte.
Von der Venuöbeule( dudo vensrcus, poulriin. )

Die Venusbcule zeigt sich oft ohne andre Zufälle ein paar Tage nach
der unreinen Vermischung
. Oft folget sie auch auf einen unterdrückten

Tripper, oder auf einen Tripper der nicht ssark genug fliesset
; andremal
findet sie sich bey dem Schanker des männlichen Glieds, endlich ist auch
die Venusbeule
, wenn sie lange nach der Ansteckung entstehet
, ein Zufall
der Lustseuche
. Es mag jezt seyn wie es will, so wird die Venusbeule
' allemal durch einen kleinen Schmerz in der einen oder in beyden Leisten
angezeigt
, und

wenn man diese Theile untersucht
, wird man allemal eine
oder mehrere geschwollene Drüsen finden, ohne daß die Farbe der Haut
dadurch verändert wird. Diese Geschwülsten nehmen mehr oder minder
geschwind zu, gemeiuiglich sind sie sehr hart und werden so groß als ein
Hühnerey und noch grösser
. Die Kranken haben zugleich mehr oder we¬
niger Schmerzen
; sie können nur mit grosser Mühe gehen, und dieses um
so viel weniger
, je grösser die Geschwulst und der Schmerz des kranken
Theils sind.

Von der Venusbeule.
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Die Venusveulen sind unter sich sehr verschieden
; die einen werden
geschwind groß und man leidet dabey ein Brennen und Zocken und hat
Fieber, die andern aber nehmen bey sehr erträglichen Zufällen langsam zu.
Die erstem, obschon schmerzhafter
, sind weniger bösartig, und verschwin¬
den und eitern ziemlich geschwind
. Auch die leztern sind, wenn sie zu ei¬
ner gewissen Grösse gekommen
, unter sich verschieden
; die einen sind so
weich beym Berühren, daß es ein Grübchen giebt, wenn man mit dem
Finger darein drückt
, die andern hingegen sind klein, sehr hart und verur¬
sachen fast keinen Schmerzen
. Man nennet die erstem oedematose Venus¬
beulen, die leztern aber scirrhofe
. Sie vertheilen sich mit Mühe, und
eitern nur langsam
. Wenn sie geöfnet werden, ehe die ganze Geschwulst
geschmolzen ist, so ist es sehr schwer die zurückgebliebene Härte zu verthei¬
len, übrigens können sie leicht fistulös und völlig scrrrhos werden.
Wenn sich die Vcnusbcule kurz nach der unreinen Vermischung ohne
andre Zufälle äußert, und wenn sie noch frisch ist, so muß man trach¬
ten sie zu vertheilen
, und zugleich das Gift zu zerstören welches dieselbe
verursachet hat. Zu dem End muß man alle Abende beym Schlafengehen
zuerst eine und denn zwey von den Pillen des Verlusten Quecksilbers
^V°. i so uehmen
. Die angegriffene Leiste muß Morgens und Abends
mit einer Bohne groß neapolitanischer Salbe
iz 8 gerieben werden.
Zwischen den Reibungen muß die Geschwulst und ihr Umkreis mit dem
Mercurialpflaster 6r bedeckt werden
. Der Kranke muß alle drey

Tage mit den Pillen
155 abführen
. Für sein gewöhnliches Getränk
gebraucht er den Absud der Chinawurzel
^V°. zs , welche er lau trinkt,
und drey bis vier Pfund des Tags. Er nähre sich mit den leichtesten
Speisen der Diät B und H, und hüte sich vor der Kälte. Im Fall der
Kranke während dem Gebrauch dieser Mittel einen Schmerz im Zahn¬
fleisch oder eine Neigung zum Speyen fühlte, so muß er den Gebrauch
der Mercurialpillen und der neapolitanischen Salbe vermindern oder aussezen
, ein paar Tage nacheinander abführen, die ausgesehen Mittel wie¬
der gebrauchen
, sobald obige Zufälle verschwunden sind, und deckn damit
bis zur gänzlichen Vertheilung der Geschwulst fortfahren.
Wenn die Venusbeule anstatt sich zu vertheilen weich würde, wenn
sie.veraltet oder auf einen gehemmten Tripper gefolget ist, so muß man
denn trachten
, sie eitern zu machen
- Zu dem End muß man über Tag den
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if , und über Nacht das Diachyluwpflaster
erweichenden Umschlag
X1 . V11I der Handapothek aufle¬
mit den Harzen , oder das Pflaster
gen . Der Kranke beobachtet die obige Diät ; er muß viel gehen , um die
zu beschleunigen , und damit fahret er fort bis die ganze Ge¬
Eiterung
schwulst wohl erweicht ist. Erst denn verschaffet man durch einen grossen
groß oder
Creuzschnitt der Materie einen Ausgang , wenn die Venusbeule
die Materie noch nicht völlig erweichet ist. Nachher muß man das Ge¬
schwür bis auf den Grund reinigen und verbinden , so wie es bey den
empfohlen worden.
oder dem Geschwür an der Schaamnath
Venusgeilen
zu reiben , und
Salbe
neapolitanischen
der
mit
Man fahrt fort den Rand
die HärtigUm
.
6l
bedeckt das Verband mit dem Mercurialpflafter
teiten völlig zu schmelzen , muß der Kranke sobald das Geschwür geösnet
innerlichen Mittel
angerathenen
der Venusbeule
ist , die zur Vertheilung
und fahrt mit allem drey
gebrauchen . Er beobachtet ebendieselbe Diät
das Gift zu zerstören.
,
ist
nöthig
Wochen lang fort , oder so lange als
Wenn auch noch nach dem Gebrauch dieser Mittel eine kleine oder
grosse Geschwulst übrig bleibet , so wird man sie schwerlich vertheilen können,
Man kann die Vertheilung
sintemal sie mehr oder weniger scirrhos ist.
versuchen , nachdem man die Massa der Säfte mit dem Absud der China¬
zs geschwängert , und die festen Theile überhaupt und die scirwurzel
entspannet hat . Man
rhose Geschwulst insbesonders mit den Hausbädern
is , und
Umschlag
muß einige zeitlang über Tag den erweichenden
muß
denn
Erst
.
auf die Geschwulst legen
über Nacht das Wallradpflafter
und Abends mit einer Bohne groß neapo¬
man die Geschwulst Morgens
litanischem Pflaster reiben . In der Zwischenzeit bedeckt man dieselbe mit
, und der Kranke muß von acht zu acht Tagen mit
dem Merenrialpflaster
durch diese Methode
-eil Pillen /V". i ss abführen . Sollte die Vertheilung
gebracht werden , so muß man gegen den
in sechs Wochen nicht zu Stand
von einem starken Absud von Wachholderhol;
das Dampfbad
Scirrhns
gebrauchen , und zwar in derjenigen Höhe , Wärme
oder Wachholderbeeren
und Stärke , in welcher es der Kranke ertragen kann . Sobald man aber an
empfindet , muß man damit aufhören . Wenn
Schmerzen
dem Scirrhns
daraus ein Krebsschaden oder der Krebs selbst entstehet , so muß man alles
das anwenden , was für die Cur dieser Krankheiten empfohlen worden.

Don der Deriusbeule
.
die Venusbeulen lange nach der Ansteckung äussern
, so
stehen bisweilen ähnliche Geschwülsten unter den Schultern und an
Hals, welche wie die Venusbeulen behandelt werden müssen.

Wenn

sich

Von den venerischen

fli
ent¬
dem

Schankern.

mehr oder weniger geschwind nach der unrei¬
nen Vermischung
. Sie greiffen bey Mannspersonen insonderheit die Vor¬
haut und die Crone der Eichel an , bey den Frauen aber die weibliche
Ruthe, (Nikons) das innere der Schaamlefzen
, die Wasserlefzen
, und die
mynenförmigen Drüsen.
Zuerst find es kleine
, harte, rothe und beißende Knöpfgen
, die nach¬
her eitern, und umfichfressende Geschwüre bilden, deren Rande etwas er»
höhet und mehr oder weniger callos find. Oft verursachen die Schanker
keine Schmerzen
, und find bloß mit einer weißen und schleimichten Materie
bedeckt
. Wenn fie sich entzünden
, so werden ihre Rände roth und selbst
livid; der Kranke leidet dabey grossen Schmerzen
, und in diesem Fall ist die
Materie eitrig und sehr scharf.
Wenn die Zahl der Schanker groß ist, oder wenn fie von der Beschaf¬
fenheit der leztern find, so folget darauf die Phymofis
, die Paraphymosis,
und bisweilen der Brand.
Hat man wegen der Anzahl und der Entzündung der Schanker diese
Folgen zu befürchten
, so muß man dem Kranken alsbald an dem Arm
zur Ader lassen
. Des Morgens trinkt er die Molken mit Tamarinden,
welche mit Veilchensyrup versüßet wird, so viel als nöthig ist alle Tage ge¬
linde abzuführen
. Er muß viel von dem Absud der Chinawurzel
N". zs
trinken, und sich mit den leichtesten Speisen der Diät F undH ernähren.
Ueber Tag muß er ohne Aufhören den kranken Theil mit dem lauen Absud
der Pappelblätter
, der halb mit Wasser und Milch gemacht wird, baden und
bähen, so daß man die Vorhaut zurückziehet
, damit die Schanker entblöst
seyen
. Wenn der Schmerz nicht stark ist, so ist es genug diese Bäder drey
bis viermal des Tags zu gebrauchen
. I -i beyden Fällen aber muß man fie,
jedoch mit Vorsicht
, mit dem Mereurialwasser
n ->. 40 benezen
. Sind ihre
Rände hart, so muß man auf Schleißen etwas rothe Pomade
162,
oder aber Charpie die mit obigem Wasser angefeuchtet ist, darauf legen.
Die Schanker äussern

sich

siL
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Der Kranke fahrt mit diesen Mitteln so lange fort bis die Entzündung vertheilt ist , denn fangt er ohne vorhergegangene Mittel / wenn die Schanker
noch frisch sind , folgende Cur an.
Zuerst führt er mit den Pillen n ». iss ab . Beym Schlafengehen nimmt
er zwey von den Mereurialpillen n « . iso . Er wiederholet obige Purganz
von vier zu vier Tagen , und beobachtet die Diät unter H und 8 . Er
trinke viel von dem lauen Absud der Chinawurzel
; s , der mit dem
vierten Theil Milch vermischt wird ; er vermeidet die Kälte , und sobald er
an dem Zahnfleisch Schmerzen leidet , so sezt er die Pillen des Abends aus.
Er muß denn ein paarmal nacheinander mit obiger Pnrganz abführen , bis
die Wirkung des Quecksilbers auf das Zahnfleisch und den Mund ausgeht
ret haben . Was die äußerlichen Mittel betrift , so muß der Kranke , wenn
die Schanker durch obige Pomade und obiges Wasser gereiniget sind , Mor¬
gens und Abends , um die Heilung , wenn es nöthig ist , zu vollenden , das
Basiliepflaster auflegen , wovon man die Unze mit einem Quintlein rothen Präeipitat aufs genaueste vermischt hat , und sollten die Rände zu callos seyn,
um diesem Mittel zu weichen , so muß man dieselben ein paarmal vorsichtig
mit dem Etzstein berühren . Sobald die Schanker gereinigt und fleischigt
sind , so muß man sie mit dem Elixier Proprietatis oder mit der Salbe von
Hüttenrauch
142 verbinden und vernarben , und man gebraucht aus
Vorsicht die obigen innerlichen Mittel noch acht Tage nach ihrer Heilung,
Um das Gift völlig zu zerstören. Sind hingegen die Schanker eingewur¬
zelt , oder äusserten sie sich erst lange nach der Ansteckung , so wird der
Kranke wohl thun , wenn er sich derjenigen Cur der Lustseuche unterwirft,
welche sich am besten für seinen Zustand schicket; dabey läßt er die Schan¬
ker nach der oben vorgeschriebenen Methode verbinden.

Von - er Drüsengeschwulst
( pli^ma) und der Phymosis.
Die kleinen runden oder länglichten Geschwülsten , welche nach vorher¬
gegangenen Schankern die Vorhaut und oft auch die Eichel angreiffen , die
man Phyma nennet und der setrrhosen Venusbeule ähnlich sind , müssen auf
die unten beschriebene Weise wie die Phymosis euriert werden . Die Phy¬
mosis bestehet in einem Zusammenziehen der Vorhaut , welche oft so sehr
über die Eichel und die Mündung der Harnröhre zusammengezogen ist , daß
der Eiter der Schanker und selbst auch der Harn aufgefangen sind.

-

Von der Paraphymosis.

In der Paraphymosis ist die Vorhaut hinter die Crone der Eichel zu¬
rückgezogen
, welche dadurch zusammengeschnürt wird, geschwillt
, und sich
entzündet
, so daß man die Vorhaut, die ihrer Seits auch geschwollen ist,
nicht über die Eichel zurückziehen kann.
Von den

Crystallinen.

Die Crystallinen sind mehr oder weniger durchsichtige
, weisse oder mit
einem röthlichten Serum angefüllte Bläschen
. Sie entstehen in der Phymofis oft zu äusserst an der Vorhaut
, und in der Paraphymosis greiffen sie
die Eichel an. Dieses Uebel äußert sich auch bey Frauenspersonen
, die meh¬
rere Schanker haben
, und ist mit einer schmerzhaften Geschwulst der Scharrntheile

verbunden.

Von dem

Brand.

Der Brand folget auf verschiedene von den angezeigten Zufällen
, wenn
die Entzündung vernachläßiget worden
, oder zu stark gewesen ist, als daß
sie hätte vertheilt oder durch ein Geschwür beendiget werden können
. Der
Brand kündigt sich durch eine plözliche Verminderung der Spannung
, des
Schmerzens und der Hize der kranken Theile an, deren Geschwulst schlapp
wird. So wie der Brand überhand nimmt, so entstehen daselbst Bläschen
mit einem röthlichten Eiter, die brandigen Theile werden unempfindlich und

bleyfärbig
, und

der kalte Brand folgt geschwind nach.
Man muß in der Phymosis und Paraphymosis alles dasjenige gebrau¬
chen, was in dem Artickel von den entzündeten Schankern angerathen wor¬
den, um diesen Zufällen zuvorzukommen
. Der Kranke muß des Abends
das Kühltrank 66 nehmen
. Er muß sich im Bett stille halten, und das
männliche Glied auf den Bauch legen
, damit man desto besser alle äußerli¬
chen Mittel gebrauchen könne
. Wenn das Spannen, die Entzündung und
der Schmerz stark sind
, so muß die Aderlässe nach den Umständen wieder¬
holet werden
. Man sprize über Tag etlichemal zwischen die Vorhaut und
die Eichel von einem lauen Gerstenabsud
, der mit ein wenig Rosenhonig ver¬
mischt ist
. Ist das Bedürfniß zu harnen stark, oder sollte der zwischen der

Ttt
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Vorhaut und der Eichel aufgefangene Harn dem Kranken beschwerlich seyn , so
98 , und wehre der
trinke er viel von dem Aufguß von arabischem Gummi
Hemmung des Harns dadurch , daß er ein kleines Röhrchen von Bley oder
Silber / in die Harnröhre steckt, damit der Harn dadurch abgehen könne. In
der Phymosis suche man die Eichel zu entblößen , und in der Paraphymosis zu
bedecken, wenn man kann , und in beyden Fallen muß man die Schanker
nach der in dem Artickel von den Schankern vorgeschriebenen Methode ver¬
binden , sobald ste entblöst find.
Wenn diese Zufälle diesen Mitteln nach fünf oder sechs Tagen nicht
weichen würden , oder wenn ein Anschein von einem Brand vorhanden
wäre , so muß man seine Zuflucht zu einem geschickten Wundarzt nehmen/
um die Vorhaut durch einen Schnitt aufzulösen.
Was die Cryftallinen betrift , so muß man die Bläschen öfnen , welche
sich durch die oben empfohlenen Mittel nicht vertheilen lassen. Sollte die
schwärzlichte und livide Farbe der Crystallinen einen Brand anzeigen , so
muß man daselbst ftarificieren , und denn mit kleinen Schleißen , die in Myrrhenessenz getränkt find , verbinden , und gegen den Brand gebrauche man
die äusserlichen und innerlichen Mittel , welche wir nun anzeigen wollen.
Bey dem Brand muß man die angegriffenen Theile so geschwind möglich
bis aufs lebendige scarifieieren , nachher muß man sie mit einer warmer:
Mischung von gleichviel Kalchwaffer und Theriacgeift waschen , und unge¬
säumt alles das gebrauchen was gegen den Brand überhaupt angerathen
worden . Man muß mit allein diesem fortfahren bis der Brand gehemmt
ist , und nachher muß man die angegriffenen Theile so verbinden , wie es
in dem Artickel von dem Brand vorgeschrieben worden , so wohl um die
Rinden loszumachen als auch während der Eiterung . Wenn die gegen den
Brand überhaupt empfohlenen Bähungen nicht genugsam sind ihn zu hem¬
men , so muß man denn in diesem traurigen Fall nach einer zweyten Scarisication auf die Stelle , welche sehr brandig ist , mit der gröften Vorsicht
eine feine Leinwand legen , die ein wenig mit Scheidewaffer angefeuchtet ist,
worin rohes Quecksilber , ein Quintlein zu zwey Quinllein Scheidewasser,
aufgelöset worden . Wenn alles dieses nichts helfen würde , so bleibt weiter
nichts übrig als das Wegschneiden der brandigen Theile , welches bey bey¬
den Geschlechtern kunftmäßig bis aufs lebendige geschehen muß . Da man
in allen diesen Fällen sich bloß mit den Zufälle, : abgeben und das Gift ver-

von dem Brand."
man dasselbe
, sobald mau
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nachläßigen muß, so muß
den Zufällen Meistereworden
, durch die gegen die Schanker empfohlenen innerlichen Mittel zu
zerstören suchen
. Ist die Ansteckung sehr stark, so gebrauche man die schick¬
lichste von den Euren gegen die Lustseuche.
Von den

Feigwarzen.

Die venerischen Feigwarzen find kleine Geschwülsten
, welche eine den
Biren ähnliche Gestalt haben
, deren Stihle oder Wurzeln sehr dünne sind.
Von den venerischen

Warzen.

Diese sind von den vorigen darin verschieden
, daß sie einen breitem
Grund haben
, und den gewöhnlichen Warzen ähnlich sind, und wenn die
Warzen ganz platt sind
, so heißen sie Condilomes.

Wenn

sich

alle diese verschiedenen Auswüchse lange nach der

zeigen
, oder

Ansteckung

wenn neue anstatt der geheileten hervorwachsen
, so kann man
sie als einen Zufall der Lustseuche ansehen
, und man muß vor allem aus
das Gift zerstören
; dieses aber geschiehet durch die nach den Umständen des
Kranken schicklichste Cur für die Lustseuche
. Zeigten sich hingegen diese Zu¬
fälle nicht lange nach einer unreinen Vermischung
, so muß man sie mit den
Mereuriglmitteln und Purganzen kurieren
, welche gegen die Schanker und
Venusbeulen angerathen worden
. Nach einem monatlichen Gebrauch dieser
Mittel muß man diese Auswüchse bey ihrer Wurzel mit einer Schere oder
mit dem Bistouri
, wenn der Grund derselben nicht breit ist, wegschneiden.
Sonst kann man sie auch verzehren
, wenn man sie Morgens und Abends
mit dem Etzstein reibet
, nur muß man dabey die Vorsicht gebrauchen
, den
Grund und die eallosen Rände wohl aufzureiben
. Wenn man gegen das
Ende Grund hätte, den Etzstein zu befürchten
, so muß man den Rest nach
und nach mit Weinsteinöhl
, so von sich selbst zergangen
, aufzehren
, oder

Basilicsalbe
, davon
verstärkt worden
, die man

auch mit

die Unze mit zwey

Präcipitat
Schleißen auflegt.

Quintlein röthern

Morgens und Abends mit

Bon den venerischen Auswüchsen an dem After.
Das Gift - ringt oft in die Falten
und in die Höhlen des Schließ¬
muskels des Afters , denn giebt es um den After herum unempfindliche
Auswüchse / welche die Farbe der Haut nicht verändern . Diese find ver¬
schieden gestaltet , und werden nach ihrer Gestalt Kamme , Maulbeeren,
Feigen n . s. w . genennet . Andremal greift das Gift den ganzen Umfang
des Afters an / und denn bekommt der Mastdarm
Spülte , und es schwizt
aus diesen Spülten
ein weisser schleimichter oder scharfer Eiter aus . In
dem lezten Fall sind die Rände der Spülte hart und callos.
Diese Auswüchse find ferner darin verschieden / daß die einen weich
und die andern hart find . Sie entzünden sich oft, wenn
man sie durch
scharfe Mittel
reizt / oder wenn man reitet u . f. w . Die weichen Aus¬
wüchse arten leicht in Geschwüre oder Fisteln / die harten aber in einen
Krebs aus.
Diese Zufälle müssen mit demjenigen Unterschied und mit derjenigen
Methode behandelt werden / welche in der Cur der venerischen Warzen ange¬
geben worden / nachdem man das Gift durch die Mereurialmittel
, deren Ge¬
brauch man nach Beschaffenheit der Umstände verlängert / zerstöret hat . Ge¬
wöhnlich wird man gezwungen seyn diese Geschwülsten durch eine geschickte
Hand wegschneiden zu lassen , und im Fall dieses unmöglich ist / oder wenn
sie callos sind / so muß man sie wohl eitern lassen . Zu dem End muß man
dieselben / wenn sie wohl scarifieiert sind , mit der Basilicsalbe verbinden /
die mit dem vierten Theil rothen Präcipitat
verstärkt worden / und wenn
sie in einen Krebs ausarteten
oder der Brand
dazu schlüge , so muß man
das gebrauchen was gegen den Brand der Geburtsglieder
und den Krebs
überhaupt
angerathen worden.
,
Was die Spälte betrift / so muß das Gift durch eine der Euren der
Lustseuche zerstöret werden . Die Spälte
müssen Morgens
und Abends,
wenn sie vorher mit einem lauen Salbeyaufguß
gewaschen worden , mit der
rothen Pomade
H " . 162 gesalbet werden .
Im Fall sie hart, callos und
tief sind , oder wenn eine eitrige Materie
durchschwizt , so müsse, : sie mit
den , Bistouri scarifieiert werden , wenn man einmal das callose nicht ganz
wegschneiden kann . Nachher verbinde man die Spälte
mit der Basilietzlbe / die mit dem vierten
Theil rothen Präcipitat
verstärkt worden.

von

den

venerischen

Auswüchsen

an

dem

After .
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sie krebsartig , fistulös oder brandig werden , so muß man sich dckSollten
bey so verhalten wie es in dem vorigen Artickel vorgeschrieben worden.
Um diese Zufälle auszuweichen , muß man die nöthige Vorsicht ge¬
brauchen der Entzündung dieser Geschwülsten zuvorzukommen , indem man
alles das vermeidet / was sie erhizeu und reizen kaun . Sobald man einen
Schmerz daran empfindet , so müssen sie mit dem Abguß gebähet we ' den,
und Steinklee
-er von gleichviel Wasser und Milch mit Holluuderblüthe
salbet man fie mit
) gemacht wird . Zwischen den Bähungen
(NeUiottus
I Z9.
dem kühlenden Salbe
Von der Lustseuche.
Vor der Lustseuche gehet meistens das eine oder das andre der vene¬
rischen Uebel her , von denen wir bisher geredet haben . Man erkennet
diese Krankheit leicht , wenn die Kranken mit oder nach diesen Uebeln den
empfinden.
einen oder den andern von den unten beschriebenen Zufällen
die Kran¬
wenn
,
befürchten
zu
Man hat allemal das Daseyn der Lustseuche
ken vorher venerische Krankheiten gehabt haben , welche in ihren Anfängen
äußerlichen
vernachläßiget , oder eilfertig curiert und mit zurücktreibenden
Man weis auch daran gewiß , daß sich das
behandelt worden .
Mitteln
Gift in das Fett und in die Mass « der Säfte verbreitet habe , wenn man,
nachdem man geglaubt hat von obigen Uebeln befreyet zu seyn , aufs neue
ohne daß eine frische Ansteckung vorgegangen , von Schankern , Venus¬
beulen oder andern venerischen Krankheiten , von denen wir geredt haben,
angegriffen wird , so wie wenn sich diese Uebel lange nach einer unreinen
äusser » .
Vermischung
Was die Zufälle der Lustseuche betrift , so find diese nach ihrer An¬
zahl und Natur so sehr verschieden , überdas sind viele davon bey Leuten,
deren Ansteckung oder völlige Genesung ungewiß find , so zweifelhaft , daß
sehr
der Zeichen dieser Krankheit
selbst Aerzte , die es in der Kenntniß
ent¬
zu
darüber
weit gebracht haben , oft anstehen , und es nicht wagen
scheiden.
Die Lustseuche äußert sich insgemein durch gelbe braune Flecken , die
unterbro¬
oder auf der Brust und zwischen den Schultern
zusammenhängen
, derm
Räude
trockne
eine
durch
dieselbe
sich
äußert
chen find - Noch öfter

Von der Lustseuche.
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und worunter man kleine runde und Harte Knöpfgen ge¬
wahr wird. Diese kleinen Geschwüre greiffen insonderheit die Ecken der
, die Brust, die Nase, die Stirne , die Schläfe, und den mit
Lefzen
Haar bewachsenen Theil des Kopfes an, auch äussern sie sich hinter den
, starken Schmerzen
Ohren. Die Kranken sind ferner den Kopfschmerzen
unterworfen,
Schmerzen
rheumatischen
und
in den Armen und Beinen,
die leztern kommen und verdoppeln sich durch die Wärme des Betts.
, welches ihnen das
Weiter haben die Kranken anhaltende Halsschmerzen
, und wenn man den Hals unter¬
Schlucken mehr oder weniger erschweret
Kinde gelb

ist,

, daß das Zäpflein, die Mandlen oder
insgemein
die Haut des Gaumens von Geschwüren angegriffen sind, welche mit einer
. So wie diese Seuche zunimmt, ver¬
gelben und dicken Materie bedeckt sind
; das Bein im Gaumen, das in der Nase,
mehren sich auch die Geschwüre
; es giebt Löcher im
und selbst die Höhlen der Zähne werden angefressen
los und fallen aus,
werden
Zähne
die
,
Gaumen; die Nase sinkt zusammen
, so leiden
u. s. w. Wenn das Gift bis auf die Beine durchgedrungen
die Kranken insonderheit des Nachts starke und beunruhigende Schmerzen
, die zu äusserst zu
insonderheit in den Beinen der Arme und der Füsse
, und oft so stark, daß sich die Gelenke nicht mehr be¬
schwellen anfangen
, oder aber sehr gehindert sind. Der Hirnschädel und die
wegen können
, welches harte
Beine in den Gliedern bekommen Knochengeschwulsten
. Die Drüsen des Halses, der Achseln
und hervorstehende Erhöhungen sind
. Die Kranken bekommen Auu. s. w. werden verstopft und eitern nachher
, welche durch die gewöhnli¬
genfchmerzen und die Kräze der Augenlieder
chen Mittel nicht geheilet werden können.
Die ausgemachte Lustseuche erscheinet gleich einem Proteus unter
, da sie die animalischen und natür¬
, und verursachet
mancherley Gestalten
, eine unzähliche Menge der be¬
lichen Verrichtungen des Lebens verderbet
, krampf¬
. Die angesteckten Leute find paralytischen
schwerlichsten Zufälle
, und bekom¬
artigen, hypochondrischen und hektischen Zufällen unterworfen
eine Anlage
irgend
men alle die Uebel, zu welchen sie vor der Ansteckung
hatten.
Wenn sich mehr oder weniger von obigen Zufällen bey einer Person,
deren Ansteckung ausgemacht ist, beysammen vereiniget finden, so bewei¬
. Sind diese Zufälle bey der Ungewißheit einer Ausen sie die Lustseuche
, so
suchet

bemerkt man

Von der Lustseuche
.
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steckung einzeln vorhanden
, so lassen sie hingegen die Gewißheit der
seuche sehr im Zweifel
, und nur die Verbindung mehrerer derselben

Lust¬
kann
die Ansteckung mehr oder weniger wahrscheinlich machen
. Doch kann man
sich auf die bejahende Seite neigen
, wenn man die kräftigsten Mittel ge¬
gen dergleichen Zufälle, die nicht von venerischem Gift herkommen
, um¬
sonst gebraucht hat, und wenn hingegen Versuche mit Mitteln, die gegen
venerische Krankheiten specifisch sind, dem Kranken Leichterung verschaffet
haben. Frühzeitige Geburten, die mit Beulen und Geschwüren bedeckt
sind, und Kinder von einer schlechten Constitution
, die von ihrem ersten
Tag an kränkeln
, oder die zuerst gesund geschienen
, nachher aber scrophulos
werden, Hautkrankheiten
u. d. g. bekommen
, und verderbte Säfte mit
sich auf die Welt bringen
, sind ein andrer trauriger Beweis, daß Vater
oder Mutter mit der Lustseuche behaftet seyen.
Der Grad der Luftseuche erhellet aus der Menge der Zufälle welche
sich auf einmal bey einander finden
. Wenn das Gift die Beine nicht an¬
gegriffen hat, wenn die Zufälle in den weichen Theilen in kleiner Anzahl
oder nicht stark vorhanden sind, so kann diese Krankheit durch die eine oder
die andre der beyden ersten nachfolgenden Euren geheilet werden
. Würde
hingegen das Uebel durch die Zeit, durch die Menge und Heftigkeit der
Zufälle verschärfet und verstärkt worden seyn, so wird man wohl thun,
sich zu der dritten Cur zu entschließen
, wenn einmal der Kranke sie zu er¬
tragen im Stand ist.
Erste Cur der

Wenn der Kranke vollblütig ist,

Lustfeuche.

bereite man ihn durch eine Ader¬
denn muß man ihn mit dem Lariertrank
Ho. i68 abführen
. Den Tag darauf nimmt er wenigstens acht Tage lang
anderthalb Stunden lang des Morgens, wenn er aus dem Bett kommt,
und nach einem leichten Nachtessen ehe er zu Bette geht, ein mehr warmes
als laues Kleyenbad oder eines von H". z. Aus dem Bad gehet er in
das Bett und trinkt gläserweis etwa ein Pfund von dem lauen Absud der
Chinawurzel ; s , und trachtet den Schweiß nur bis zur Feuchtigkeit
zu unterhalten
. Er genießet die leichtesten Speisen der Diät F und H,
und sein gewöhnliches Getränk sey obiger Absud
. Diesen gebraucht er bloß,
lässe

am Arm zu

dieser

Cur;

so
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wenn er voll Säfte ist , und wenn er ein trocknes und schwaches Tempe¬
rament hat , so kann er ihn mit dem dritten Theil Milch vermischen. Er
nimmt so viel von diesem Getränk zu sich als nöthig ist , sich wohl anzu¬
feuchten. Den Tag nach dem lezten Bad wiederholet er obige Purganz.
gebraucht sind , so fangt er an , sich
Wenn diese Vorbereitungsmittel
zwey Stunden nach einem leichten Nachtessen mit einem Quintlein neapo¬
iz8 reiben zu lassen. Dieses erste Reiben wird an
litanischer Salbe
der Fußsohle und an den Knöcheln der Füsse gemacht. Der Kranke *kann
dieses selbst nahe bey einem Feuer oder einem Kohlentopf , der nicht Kopf¬
schmerzen macht , verrichten , und mit dem Reiben fortfahren bis der gröste
Theil der Salbe in die Haut hineingedrungen ist. Die geriebenen Theile
müssen in Leinwand gewickelt werden , die man bis zum nächsten Bad
auf der Haut läßt . Dieses Reiben muß alle ander Tag wiederholt werden,
das zweytemal unter den Falten des Knies , das drittem «! an der inwen¬
digen Seite der Schenkel , das viertem «! von den Leisten bis zu den Hüf¬
ten , das fünftem «! um die Faustgelenke , das sechstem«! an der inwendi¬
gegen die Falten des. Ellenbogens zu , und
gen Seite des Vorderarms
endlich das siebentemal längst dem Arm gegen die Schultern zu.
An den Tagen , an welchen sich der Kranke nicht reibet , muß er sich
auf die obenbeschriebene Weise baden , von vier Uhr Nachmittags bis fünf
Uhr , nur muß man wohl Acht haben , daß das Bad , wenn er darein
gehet , mehr warm als lau sey , und daß es in diesem Grad der Warme
unterhalten werde . Er muß sich in einem wohlverschlossenen Zimmer baden,
dessen Luft temperiert ist. Von da geht er irr ein gewärmtes Bett , um
dort gelinde auszudünsten , welches er dadurch unterhaltet , daß er den Rest
des Tages und über Nacht bis er einschläft , von halb zu halb Stunden
einen Becher voll von dem obenempfohlenen lauen Absud , entweder bloß
oder mit siedender Milch vermischt , trinket . So fahrt er wenigstens einen
Monat lang fort , oder bis alle Zufälle der Luftseuche gänzlich verschwun¬
den sind. Dabey hüte er sich sorgfältig vor der Kälte , trinke kein andres
als laues Getränke , und selbst noch die ersten vierzehn Tage nach der Cur.
Zwischen den Mahlzeiten nimmt er warme Brühen . So oft man die
Wirkung des Quecksilbers in dem Mund verspühret , welches sich durch
einen stinkenden Athem anzeigt , so sezt er das Reiben ein - oder zweymal
aus , und gebraucht an dessen Statt die Bäder , und wenn dieses nicht
genug
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ist, so kann er mit
abführen
. Wenn die Cur

obiger Purganz oder mit drey Unzen Manna
vorüber ist, so muß der Genesende drey oder
viermal von drey zu drey Tagen mit dem Laxiertrauk
^V". 166 abgeführt
werden
. Er beobachtet einen Monat lang die Diät unterB , und fangt
denn wieder
/ jedoch mit Vorsicht
/ seine vorige Lebensart an.
Diese Cur/ welche zugleich bequem und wirksam ist/ wenn einmal
das Gift bloß die Säfte, und diejenigen Theile des Leibs, welche der Cir¬
kulation offen stehen
/ angegriffen hat/ erschöpft den Kranken nur wenig,
weil sich die Natur nach und nach durch die Ausdünstung und den Schweiß
von dem Gift befreyet
. Man muß also nicht anstehen davon Gebrauch zu
machen
, sobald man nach dem Verschwinden der venerischen Zufälle, von
denen wir gehandelt haben, oder sonst vermuthet
, daß noch ein Ueberbleibsel eines alten venerischen Gifts vorhanden sey.
Würde der Kranke während der Cur verstopft seyn, so muß man ihm'
nach sechs und dreyßig Stunden Verstopfung durch das Clystier
^ 108
eine Oefnullg verschaffen
. Sollte das Quecksilber unerwartete Zufälle
Verursachen
, die dennoch selten seyn werden, wenn man einmal die vor¬
genug

geschriebene Methode beobachtet
, so berathe und befolge man das
darüber in der dritten Cur der Lustfeuche vorgeschrieben worden.
Zweyte Cur der

was

Lustfeuche.

In Fällen, welche dem Kranken nicht erlauben, die vorhergehende
Cur zu machen
, kann er an deren Statt diese gebrauchen
. Während die¬
ser Cur kann er , jedoch mit Vorsicht
, in denjenigen Stunden, wo die
Sonne am wärmsten ist, ausgehen
, wenn es einmal sonst das Wetter, die
Jahrszeit und die Temperatur der Luft erlauben.
Der Kranke muß sich in allen Stücken so auf diese Cur bereiten
, wie
es für die vorhergehende empfohlen worden
. Das Getränk und die Nah¬
rung sind so lange sie währet ebendieselben
; da aber das Mittel angreift,
so muß er in vier und zwanzig Stunden drey bis vier Pfund von dem
Absud der Chinawurzel immer lau und mit Milch vermischt trinken
. In

der Zwischenzeit feuchtet er sich häufig mit einer schwachen Gerstenptysane
an, die man bloß oder mit dem vierten Theil Milch trinkt. Das ein¬
zige

Mittel,

welches er

gebraucht
, sind

die antivenerischen

Unu

Pillen^V". 158.
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Diese müssen von einem Apotheker verfertiget seyn, der die vornehmsten
. Die drey
Ingredienzen selbst bereitet und auf den man sich verlassen kann
ersten Tage nimmt er beym Schlafengehen zwey Stunden nach einem leich¬
ten Nachtessen eine Pille, und trinkt einen Becher voll von dem einen
. Die drey folgenden Tage
oder dem andern der obigen Getränke nach
er diese Dosis ohne beträcht¬
wenn
und
Pillen,
diesen
nimmt er zwey von
liche Beschwerde ertragen kann, so vermehrt er sie noch mit einer Pille,
und etwas Zeit nachher mit noch einer, so daß er vier auf einmal nimmt,
, je nach¬
dabey beobachte man die Zahl so zu vermehren und zu vermindern
. Er kann
dem man eine mehr oder weniger starke Dosis ertragen kann
, wenn dieses Mit¬
sogar den Gebrauch einen oder ein paar Tage aussezen
tel ihn zu sehr ermüden oder den Magen, die Brust oder den Mund zu
sehr reizen

sollte.

Oefnung und andre Zufälle betriff, so muß sich der Kranke
es bey der ersten Cur vorgeschrieben worden, und alle
. Er fahrt mit allem etwa»
acht Tage mit drey Unzen Manna abführen

Was

so

die

, wie
verhalten

sechs Wochen lang und selbst noch länger fort, wenn er nicht ganz gehei, so muß er die in dem vorigen Artickel vorge¬
let ist. Wenn er geneset
, und sollte er abgezehrt oder von einer trock¬
schriebenen Regeln beobachten
nen Leibesbeschaffenheit seyn, so muß er einen Monat oder sechs Wochen
lang Morgens und Abends die Kuhmilch bloß oder mit Grrstenwaffer ver¬
..
mischt trinken

Dritte Cur der

Lustseuche.

Allemal wenn die Zufälle der Lustseuche zahlreich sind, oder wenn
die Krankheit veraltet und eingewurzelt ist, so kann man daraus schließen,
daß die fetten und drüsigten Theile, die Beine, und andre Theile des Cörpers, wo die Circulation nur schwach ist, von dem Gift angegriffen seyen,
und daß der Kranke durch die beyden vorigen Methoden nicht geheilet wer¬
, als wenn man die Zeit der Cur verdoppelt und verdreyfachet,
den könne
um die angesteckten Theile nach und nach zu schmelzen und zu reinigen.
, so
Da nichts dieses Schmelzen so sehr beschleuniget als der Speichelfluß
, als sich
kann man nichts besseres thun, um das Uebel radical auszurotten
, wenn es einmal der Zustand undd»eKräf¬
der grossen Cur zu unterwerfen
. Diese aber wird auf folgende Weise gemacht.
ten des Kranken erlauben

.
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Der Kranke muß durch die Aderlässe , die Bäder , und die Getränke,
welche für die erste Cur empfohlen worden , vorbereitet werden . Ist er von
werden ,
, so muß die Badezeit verdoppelt
einem trocknen Temperament
eben so vermehret er die Dosis der Getränke , so viel er es ertragen kann.
Wenn dieses geschehen , und der Kranke zum zweytenmal purgiert worden
, trocknes, temperiertes Zim¬
ist , so muß er sich in ein wohlverschlossenes
mer einschliessen , und das nicht gegen Norden liegt , weil die Nordwinde
den Kranken , welche diese Cur ' machen , sehr nachtheilig sind.
und Stürme
behandelt wer¬
Uebrigens muß er durch einen geschickten Kunstverständigen
Methode die
guten
der
mit
recht
den , und da es solche giebt , die nicht
Reibungen zu gebrauchen bekannt sind , so will ich bemerken , daß man die
Bäder nicht gebraucht , so lange diese dritte Cur währet . Hat man die
gebraucht , so fangt man mit dem Reiben an , das in
Vorbereitungsbäder
Absicht auf die zu reibenden Stellen , wie bey der ersten Cur vorgenom¬
men wird , aber mit dem Unterscheid , daß der Kranke während den vier
ge¬
Salbe
neapolitanischer
ersten Tagen alle Abende mit zwey Quintlein
sich
er
deren
,
Leibröckchen
das
und
Strümpfe
die
rieben wird , und daß er
bey dein Reiben bedient hat , an dem Leib behaltet , bis fast keine Spuhr
gemacht sind,
mehr auf der Haut ist. Wenn die vier ersten Reibungen
so muß man dieselben alle ander Tag fortsezen , und sobald der Athem des
Kranken stinkend wird , so muß man sie auf der Stelle etliche Tage auszu beobachten . Sobald
der vorherigen Reibungen
sezen , um die Wirkung
mall sieht , daß sich das Quecksilber gelinde auf den Mund wirft , so muß
werden , um es
das Reiben in der obigen Ordnung wieder vorgenommen
oder alle Tage mit einem Quintlein
alle ander Tage mit zwey Quintlein
aufs neue stinkend wird . Denn
Kranken
des
fortzufezen , bis der Athem
und insonderheit das
des Mundes
Wird nach und nach das Inwendige
auszuwerfen , zu
Kranke
der
und
,
geschwelten
zu
Zahnfleisch anfangen
dieses wiederfahrt , muß er den Mund
geifern und zu speyen . Sobald
sehr oft mit dem lauen Aufguß der Eibischblüthe reinigen , und diese mit
dem vierten Theil mehr mariner als lauer Milch vermischen . Dabey hütet
. Er nehme in vier
er sich davon so wenig als möglich hinunterzuschlucken
Getränke zu sich,
Pfund
sechs
bis
wenigstens fünf
und zwanzig Stunden
und meistens Gerftenptysane , die er ebenfalls mehr warm als lau und
nimmt er von vier zu
aller Nahrung
mit Milch vermischt trinket . Statt
2
Uuu
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er es dahin
der Diät H . Sobald
eine von den Mehlbrühen
vier Stunden
ungefehr vier Pfund auszuwer¬
gebracht hat in vier und zwanzig Stunden
gemäßigt werden , damit der
oder
ausgesezt
fen / so müssen die Reibungen
Speichelfluß in diesem Grad der Stärke verbleibe . Hat man den ersten Kehr
des Cörpers gemacht , so fangt man den zweyten bey den Fußsohlen an,
so lange fort/
und sezt das Reiben / die Diät und die obigen Getränke
bis das Verschwinden der verschiedenen Zufalle der Lustseuche anzeiget / daß
das angesteckte Fett geschmolzen / und die Säfte gereiniget seyen . Dieses
geschiehet insgemein in vierzig bis fünfzig Tagen.
der Zufälle ist oben angezeigt worden , und man
Die Behandlung
davon Gebrauch
muß nach den Umständen selbst während der Spcichelcur
Morgens und
Geschwüre
die
müssen
/
bewahren
zu
machen . Um den Hals
-lV . 40 das mit
Abends mittelst eines Pinsels mit dem Mercurialwasser
. Die Beinwerden
benezt
/
wird
vermischt
Rosenhonig
Theil
dem vierten
geschwulften müssen mit der neapolitanischen Salbe gerieben , und mit dem
bedeckt werden . Wenn die Cur vorüber ist / kann man
Mercurialpflaster
^ °. 6 z , das mit
mit dem Blasenpflaster
oft hartnäckige Beingeschwulsten
wird / vertreiben ; dieses muß
zujammengeknettet
gleichviel Seiffenpflaster
werden.
wiederholet
Umstände
der
denn nach Beschaffenheit
Wenn die Knochen der Gelenke geschwelten / so müssen sie während
82 geder Cur mit der vertheilenden und schmerzenstillenden Bähung
bähet werden , und diese muß mau über Tag erneuern / sobald sie kalt oder
Euren
trocken wird . Die Genesenden müssen wie bey den vorhergehenden
Cur
grosse
diese
hüte sich scorbutische Personen
behandelt werden . Man
machen zu lassen / ehe man diesen Fehler des Bluts , welchen das Queck¬
silber vermehret , verbessert hat.
Da es bisweilen wiedersähet / daß die Kranken / welche die eine oder
die andre dieser Euren der Lustseuche gemacht haben / rheumatischen Schmer¬
zen und andern Uebeln / welche das Quecksilber nicht zerstöret , unterworfen
sind , so müssen die Genesenden , welche in diesem Fall sind mehrere Mo¬
G beobachten , und zugleich die
nate lang die Diät unter dem Buchstaben
, gebrauchen , das Quecksilber
reinigen
Säfte
die
welche
157,
Pillen
müssen sie ein paar Pfund
aber auslasten . Alle vier und zwanzig Stunden
und einem
vo » einem Absud trinken , der von einer Unze Seiffenkrautwurzel
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mit soviel Wasser gemacht wird als nöthig ist , um
Süshvlz
Quintlein
zwey bis drey Pfund durchgeseigtes Getränk zu erhalten.
Was die Cur angesteckter Kinder betrift , welche saugen , so muß man
die Amme , welche auch mehr oder weniger angesteckt seyn wird , die zweyte
machen lassen,
von den obigen Euren mit der erforderlichen Modifikation
und fie so lange fortsezen als nöthig ist. Entwöhnte Kinder laßt man die
erste Cur machen , welche nach ihrem Alter eingerichtet wird.
Möchte dieses Gemählde der venerischen Krankheiten von der noch un¬
dieses zum Ver¬
schuldigen Jugend beherziget werden , um das Wachsthum
derben der Menschheit gereichenden Uebels zu vermindern . Es würde für
sie äusserst heilsam seyn , ihnen in Lazarcthen die Gräuel der Wollust in
angefüllte
der Natur selbst zu zeigen . Die einmal mit falschen Bildern
wird nur schwerlich verbessert . Die Frau vergißt , daß
Einbildungskraft
zu seyn.
dazu bestimmt hat , die beste Freundin des Manns
sie die Natur
mit sich in die Grube , in
Die Unzüchtigen reißen die unschuldige Jugend
Spiel
ein grausames
machen
welche sie gefallen , und beyde Geschlechter
daraus , einander unbarmherzig anzustecken . Heißt das nicht sein Geschlecht
hassen und verabscheuen , wenn man mit Vorbedacht an seiner Zerstörung
arbeitet , und ungestraft das gröste Verbreche », begehet ? Eigentlich zu reden
kaun dieses Verbrechen nicht ungestraft begangen werden , denn es führet
mit sich , es verdiente aber auch ösentlich und ernstlich bestraft
seine Strafe
zu werden , wäre es auch nur darum , die unschuldigen Opfer an den straf¬
des unglückseligen Zustands , der auf sie und ihre
Urhebern
würdigen
wartet , zu rächen.
Nachkommenschaft

Von der Selbsibefleckung und ähnlichen Sünden , welche die
Frauenzimmer begehen.
von denen ich geredt
den Ursachen einer grossen Anzahl Krankheiten
§u
habe , gehöret auch eine , welche nicht weniger zur Zerstörung des Men¬
schengeschlechts beytragt , als die vorhergehende . Ich habe , da ich die Ur¬
anzeigte , diese dem Leser darum nicht vor
sachen verschiedener Krankheiten

§26 Von der Selbstbefleckung, rc. welche Frauenzimmer begehen.
Augen gelegt , um sie nicht zu oft über das Schicksal der Sterblichen seuf¬
zen zu machen , für welche sich die natürlichen , moralischen und bürgerli¬
chen Geseze oft auf eine für sie beschwerliche Weise durchkreuzen.
Der Wille der Natur ist , daß sich jedes Wesen , das die Erde be¬
wohnet , fortpflanze . Alle sind dazu organisiert , alle werden angetr eben
diesem Wille ein Genüge zu leisten. Gesundheit und eine starke Nachkom¬
menschaft sind die Belohnungen dessen , der diesem Befehl gehorchet und
der Urheber der Natur hat unvermeidliche Strafen mit den AusschweLfum
gen verbunden , welche der Mensch hierin machet.
Die Selbstbefleckung und ihre traurigen Folgen sind bekannt . Men¬
schenfreunde haben alles bekannt gemacht , was darüber zu sagen ist , es
bleibt mir weiter nichts übrig als das Lesen dieser Schriften solchen zu em¬
pfehlen , deren Pflicht es ist über die Jugend zu wachen , welche sich der
Mannbarkeit nähert / und ihre Schüler zeitlich mit den Gefahren bekannt
zu machen , denen sie ausgesezt sind. Ich kann sie versichern , daß zahllose
Exempel mich belehret haben , daß die Sünden , von denen ich hier rede,
eine Quelle von tausend der traurigsten Uebel seyen.
Der Saame beyder Geschlechter ist die Quintessenz der besten Säfte.
In Behältern aufbewahret wird der Ueberfluß eingesogen , und bereichert
die Masse der Säfte mit geistigen und balsamischen Theilen , deren Erschö¬
pfung , weiche aus einem unnatürlichen Verlust des Saamens entstehet,
unheilbare Uebel hervorbringt . Das sind die gewöhnlichsten Folgen der
Sünde , davon wir reden ; Alter in der Blüthe der Jahre , gänzliche
Leibs - und Seelenschwäche , Schwäche der Brust und des Magens , Krank¬
heiten in den Harnwegen , Nervcnauszehrung , Hypochondrie , Melancholie,
und Mangel an Zeugungskraft oder schwache kränkelnde Kinder . Die stär¬
kenden und reizenden Mittel beschleunigen nur den gänzlichen Untergang
der erschöpften Personen , welche sie für eine kurze Zeit belebt haben . Das
beste was sie thun können ist , so geschwind möglich , eine schädliche Gewohn¬
heit zu verlassen ; die Diät unter B und G zu beobachten , welche nähret
und stärket ohne eben zu reizen ; wenn sie sich zu Tisch sezen , ein halbes
Quintlein auserlesene Fieberrinde zu nehmen ; nur mäßig die Rechte des
Ehebetts zu gebrauchen ; endlich den ganzen Leib einmal des Tags bey lee¬
rem Magen mit dem Kopf zuerst nur ein paar Minuten lang in kaltes
Wasser zu tauchen , und dieses einen ganzen Monat lang hintereinander zu
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thun .
Bey grossen Schwachheiten
können sie die Tropfen
ioo ge¬
brauchen , und sie müssen der Essenz ^V°. IV in der Handapothek
vor allen
andern Mitteln
den Vorzug geben.
Das schöne Geschlecht , welches früher zu dem Zengungswerk
geschickt'
ist , hat mit den Mannspersonen
ebendieselben Schwierigkeiten
zu überwin¬
den . Da die Frauenzimmer
reizbarer sind , so ist ihre Gefahr auch um so
viel grösser . Die Schaamhaftigkeit
, welche sie gegen die Verführung
der
Männer schüzet , sezt sie doch noch nicht gegen den Reiz in Sicherheit , der'
sie zu Handlungen
treibt , welche einiche Aehnlichkeit mit dem Umgang der'
Mannspersonen
haben . Ausschweifungen
dieser Art , deren Namen ich sogar
unterdrücke , ziehen ihnen ungefehr eben dieselben Uebel zu , überdas noch
einen sehr bösartigen weissen Fluß , hysterische Uebel u . s. w . und in dem»
Ehestand eine Anlage zur Unfruchtbarkeit
, zu unzeitigen Geburten , oder
sie bringen Kinder hervor die nicht lange leben .
Frauenzimmer
, welche
diese schändliche und traurige
Gewohnheit
nicht ablegen , sind den Ent¬
zündungen in der Mutter , und nachher Geschwüren unterworfen , welche
leicht krebsartig werden , und zulezt in den eigentlichen Krebs ausarten.
Es ist unbegreiflich , daß Leute , denen die Erziehung der Töchter'
anvertrauet
ist , dieses liebenswürdige
und leichtsinnige dabey aber furcht¬
same Geschlecht , nicht frühzeitig vor den Gefahren warnen , denen sie ausgesezt sind , ohne es nur zu argwohnen . Eben so unbegreiflich ist es auch,
daß es in einigen Ländern Mütter
giebt , welche schlecht genug denken,
ihre Töchter denjenigen Gefahren bloß zu stellen , denen sie sich aussezen,
wenn sie sich in kritischen Zeiten wie zu andern Zeiten nähren , die Ver¬
gnügungen
grosser Gesellschaften gemessen , und selbst die Bälle besuchen:
Vernünftige
Völker sehen diese Tage und zwar mit Grund wie Tage einer
wirklichen Krankheit an . Die Kranke bleibt zu Haus stille , schonet sich,
haltet sich so reinlich als es ihre Umstände erlauben , und gehet nicht eher'
wieder in Gesellschaft als bis sie sich durch ein Bad gcreiniget hat . Mütter,
welche über diesen Punct nachlaßig sind , verdienen um destomehr getadelt
zu werden , weil denn die jungen Frauenzimmer
, um solchen ungelegenen!
Zeiten zuvorzukommen , eine Wohlthat der Natur zu hintertreiben und aufzu¬
halten suchen , wovon die Gesundheit abhänget . Mancrhizet
, man erkältet
sich , und oft siehet man liebenswürdige
Personen die Opfer eines Vergnü¬
gens werden , das sie einen Augenblick zu einer Zeit genossen haben , welche:
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von der Natur selbst verbotten ist. Uebrigens kann die blosse Vcrnachläßigung der Reinlichkeit
, welche diese Umstände erfordern
, schon die schlimm¬
sten Folgen haben, und es hat gewiß einen grossen Einfluß auf die Mora¬
lität das scheinen zu wollen, was man nicht ist.
Es ist unglücklich
, daß beyde Geschlechter nicht besser auf die Geseze
der Natur und die ausschließenden Rechte achten
, welche das eine auf das
andre hat. Dieses Gesez wird durch den gegenseitigen Abscheu
, und die Ver¬
achtung, welche beyde Geschlechter gegen diejenigen haben, welche sich selbst
beflecken befestiget
. Es ist auch traurig, daß das schöne Geschlecht sich umsonst
bemühet
, dasjenige vor den Augen ver Männer zu verbergen
, was sie gar
wohl wissen
, und so feine Gesundheit und folglich auch seine Reize aufopfert.
Da ich von den vornehmsten Krankheiten geredet
, welche aus dieser
Ursache
, von der hier die Rede ist entstehen
, so schränke ich mich darauf
ein, dem schönen Geschlecht überhaupt die für diesen Fall vorgeschriebene
Diät zu empfehlen
, und dasselbe auf die besondern Artickel
, welche ihre
Gesundheit betreffen zu verweisen.

Von

Von

der Diät.

^bschon diese Abhandlung vornemlich für die Gesundheit des Volks be¬
stimmt ist, so sott sie zugleich auch jederman nüzlich seyn
. Damit also auch
die andern Classen nach ihrem Vermögen
, nach ihrer Gewohnheit und ih¬
rem Geschmack genähret werden können
, so wird man in den nachfolgenden
diätetischen Vorschriften die verschiedenen Speisen und Getränke
, welche sich
für dieselbe Krankheit schicken
, so angeführt finden
, daß der Reiche und
Wohlhabende so wie der Dürftige, jeder nach seinen Umständen genährt
werden könne
, und selbst die Abwechslungen finde, welche mit der Natur
der Krankheit bestehen können
. Man wird ferner in dieser Diätetik die
Anordnung und Einrichtung der Mahlzeiten und andre eben so wichtige
Vorschriften finden.

A.
Diät zur Erhaltung der

Gesundheit.

Nichts dienet so sehr zur Erhaltung einer dauerhaften Gesundheit als
eine gute Diät. Da es unmöglich ist kleine Abweichungen zu vermeiden,
so muß man sich gewöhnen dieselben zu ertragen
. Das vornehmste ist,
daß man bey ebenderselben Mahlzeit von nicht mehr als drey oder vier
Gerichten esse
, und dabey beobachte
, daß dieselben nicht von einer wider¬
wärtigen Art und Natur seyen
; daß man die festen Speisen wohl kaue,
bis sie recht zermalmet und mit dem Speichel angefeuchtet sind; daß man
die Ueberladung vornemlich beym Nachtessen vermeide
, und daß man nach
den Mahlzeiten
, wenigstens eine Stunde lang sich aller Kopfarbeiten ent¬
halte, so auch aller derjenigen Leibsübungen
, welche durch die Stellung
dem Magen einen Zwang anthun, seine Kräfte vermindern oder sonst
die Dauung hindern
. Diejenigen
, welche langsam dauen, können ge¬
rade nach der Mahlzeit eine Schaale Caffee nehmen
, und die Verdauung-
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. Sollte dieses nicht
Lurch einen kleinen Spaziergang zu befördern suchen
dem Mittagessen,
nach
sogar
und
,
gut seyn, so müssen sie sich stille halten
aber nicht mehr als eine halbe Stunde lang schlafen.
Das beste Frühstück ist immer das, welches unsre Väter gemacht,
nemlich ein Stück Brod mit einem Glas Wein, oder eine Habergrüze,
. Ein
Fleisch, Kraut- oder Milchsuppen

frisches Butterbrod mit

einer

. Die Sup¬
Schaale Thee mit Milch sind im Ganzen auch nicht ungesund
, schicken sich insonderheit für
pen, so wie ein Becher Gesundheitschocvlade
. Ein paar
Temperament
trocknen
, für Leute von einem
magere Personen
Gläser frisches Wasser mit Brodrinde, und im Sommer saftige Früchte,
, die gut genähret sind und viel Säfte haben, genugsam.
sind für solche
Wenn man aber entschlossen ist, sich nach der eingeführten Gewohn¬
richten, so kann man den einen Tag Thee oder Eaffee mit dem vier¬
zu
heit

ten Theil Milch, den andern einen Becher Gesundheitschocolade und die
, und auch Milch
, Kraut- oder Mtlchsuppen
übrigen Tage, Habergrüze
mit Wasser frühstücken.
, mit Brühen
Bey den Mahlzeiten nähre man sich mit Kräutersuppen
Metzig, und
der
aus
Fleisch
von
die
und
ist,
davon das Fett genommen
, aber nur mittelmäßig stark gemacht werden, auch mit
weissem Geflügel
, Reis, Gersten, Nudlen und dem Mark von durch¬
Suppen von Krebsen
; mit weichgesottenen Eyern, oder mit leich¬
gestrichenen Erbsen und Linsen
, mit magerm Fleisch aus der Metzg, mit weisten Eyer- und Pfannkuchen
sem Geflügel gesotten oder gebratten oder auch anders, aber einfach zube¬
. Die Fleisch¬
reitet, und trachte sich an das kalte gebratene zu gewöhnen
, schwar¬
mäßig
nur
man
, das Pastetenzeug und Backwerk genieße
gallerten
. Frische
, Wildbret und Schweinenfleifch hingegen nur selten
zes Fleisch
süsse
gesunde
andre
und
Hechten
,
Persiche
,
, Forellen
, Bachkrebse
Austern
, blau abgesotten
, an Wasser oder Wein gekocht
Wasser und- Meerfische
zu verdauen.
leicht
,
wegnimmt
Haut
die
man
wenn
,
sind
,
oder gebraten
, der Gallweiler, die
Was die Früchte betrift, so sind der Goldapfel
- die Berga, die Butterbiren, die Zucker
Boftorfer-und Renettenapfel
, verdämpft oder mit Zucker
motten- die Frauenbirnen auf Kohlen gebraten
, so wie die Erdbeerenschnitten zur Zeit dieser Frucht sehr gesund.
eingemacht

, der Spibetrift, so sind der Lattich, die Cichorien
, die weißen-und gelben Rüben, rother Kabis,
Scorzonerwurzel

Was

nath,

die

die Gemüse

Diät

zur Erhaltung

der Gesundheit .

fzr

Broeoli , - er Blumenkohl , die Zuckercrbsen , die Artischocken , der Spar¬
gel und die Bohnen an Fleischbrühe oder frischer Butter sehr gesund. Man
kann auch zum Fleisch die kleinen Gurken , die Cucummern und andern
gesunden Salat gebrauchen , weil der Eßig , womit diese Gerichte schmack¬
haft gemacht werden , der Fäulung widerstehet , wozu die thierischen Cörper so sehr geneigt sind. Leute , welche sich starke Bewegung geben , kön¬
nen sich der Erdapfel , der eingemachten Gemüse und insonderheit des
Sauerkrauts bedienen.
Zum Nachtisch kann man ein Zuckerbrod in ein wenig Weit ! auftau¬
chen , man kann auch gute gesunde rohe Früchte essen , Marmelade und
Gallerte von gesunden Früchten und ein wenig alten Käs . Das Brod
bey Tische muß voll Weizen oder Dinkel gemacht seyn , ist man aber der
Verstopfung unterworfen , so gebe man dem Rockenbrod den Vorzug , beyde
aber müssen wohl gesäuert , gut gebacken und nicht ganz frisch seyn. Man
enthalte sich alles warmen Brods.
Zum Abendessen geniesse man die für den Nachtisch vorgeschriebenen
Speisen , insonderheit saftige und wohlreife Früchte , und trinke ein Glas
Wasser nach. Die Wassertrinker müssen das leichteste und unschmackhafteste Wasser wählen , und es bloß oder mit Brodrinden trinken . Ist das
Wasser roh und von schlechter Beschaffenheit , so muß man es kochen , und
die Unreinigkcit sich sezen lassen. Diejenigen , welche an den Wein ge¬
wöhnt sind , müssen einen solchen trinken , der leicht abgeht und die Dauung
befördert . Er muß je nach seiner Stärke mit Wasser vermischt werden.
Uebrigens trachte man , alles dasjenige vorzuziehen , was sich für daS
Temperament schicket, und alles dasjenige zu vermeiden , was demselben
schadet. Man wird wohl thun eine gesezte Stunde für die Mahlzeiten
zu haben , und von Zeit zu Zeit eine zu unterlassen , um sich zu gewöh¬
nen , im Nothfall eine Veränderung der Lebensart ertragen zu können. Wer
sich an die Hize im Sommer und an die Kälte im Winter gewöhnt , der
gehorchet dem Willen der Natur.

B.
Diät - er Kränkelnden und Genesenden.
Schwache und kränkelnde Leute , die einen schwachen Magen haben,
so wie die Genesenden müssen die Brühen , Suppen und das weisse Fleisch
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der Kränkelnden

und Genesenden.

von jungen Thieren, welche die leichtesten der vorigen Diät find, gebrau¬
. Sie gemessen vorncm. Die Fische müssen am Wasser gekocht seyn
chen
in der Diät zur Erhal¬
welche
,
Früchte
und
lich die gesündesten Gemäße
. Ihre Speisen müssen sehr ein¬
tung der Gesundheit angegeben worden
einmal, aber desto öfter. Sie
auf
wenig
essen
Sie
.
seyn
fach zugerüstet
müssen zwey kleine Frühstücke von den leichtesten Speisen der vorigen Diät
. Zur Mittagsmahlzeit müsseu fie sich mit der Suppe, mit
zu fich nehmen
, und mit einer einzigen Art Gemüse begnügen.
ein wenig weissem Fleisch
'ade, oder eine
Zum Abendessen nehmen fie eine Schaale Gesundheitschoco
fie weiter
gemessen
Nachtessen
Fleischbrühe mit ein wenig Brod. Zum
. In der Nacht
nichts als ein weich gesottenes Ey oder gekochte Früchte
Zustand erlaubet
ihr
es
wie
so
und
,
gebe man ihnen auch eine Fleischbrühe
. Wenn fie diesen Gang be¬
vermehren fie nach und nach ihre Mahlzeiten
, die Diät zur Erhal¬
gelangen
dazu
geschwindesten
am
fie
folgen, werden
, und diese werden fie nach und
tung der Gesundheit beobachten zu können
, wenn fie eine Zeitlang nur wenig zu Nacht essen.
verstärken
Schwächliche und Genesende müssen bey der: Mahlzeiten nur Brod, zwischen den Mahlzeiten aber Wasser das mit Frauenhaarwasser trinken

syrup versässet ist. Sobald es

sich

thun läßt, können die, welche an den

ein wenig guten alten Wein unter das Wasser mischen,
oder gegen das Ende der Mahlzeit ein Zuckerbrod in ein wenig Wein auf¬
. Die einen wie die andern müssen bey dieser Diät in der guten
tauchen

Wein gewohnt

find,

. Sie müssen fich nach Maaßgabe ihrer
gemessen
; kleine Spaziergänge in
Kräften Bewegung geben, wiez. E. den Federball
, und
frühe schlafen
gehen
Sie
.
Wagen
im
oder
, zu Fuß
guter Gesellschaft
. Sie nehmen einen kleinen Mittagschlaf,
suchen ihren Schlaf zu verlängern
dieser Diät, bis ihre Gesundheit so sehr
nach
Absichten
allen
in
und leben
befestiget ist, daß fie wieder ihre gewöhnliche Lebensart vornehmen können.
Iahrszeit

noch die

Landluft

C.
Diät gegen die Säure und verdünuernde

- Man muß zum Früstück und Abendessen
- oder Schaffleisch und alten
Brühen von Ochsen

Diät.
Vanille,
. Man
gebrauchen

die Chocolade mit

Hühnern

Diät

gegen

die Säure

und

verdünnernde

Diät .

s ;r

kann auch auf dem Brod indianische Confitüren , Latwerge von bittern Po¬
meranzen und Cedra , und eine Schnitte von geröstetem Brod in Wein ge¬
messen , oder ein Zuckerbrot », oder eine Brodrinde
in spanischem Wein auf¬
tauchen.
Bey den Mahlzeiten
nähre man sich vornehmlich mit Suppen
, von
nahrhaften
Brühen
oder Krebsen , mit Ochsenfleisch auf englische Manier
gebraten , mit Fleisch von Schafen / die sich mit kleinen aromatischen Kräu¬
tern genähret , mit Camnichen , jungen Hasen u . d . g. , dabey aber ziehe
man das gebratene dem gesottenen Fleisch vor .
Man
kann auch frische
weich gesottene Eyer , frische gesunde Fische , sowohl Meer - als süsse Wasser¬
fische und insonderheit ihre Leber gemessen , die süffen Wasserfische müssen im
Wein gekocht und die andern wohl gewürzt seyn . Man kann auch Geflü¬
gel essen , das in der Freyheit gelebt hat , oder von den Ueberbleibfeln ei¬
nes guten Tisches genährt worden ist. Von wildem Geflügel ißt man das¬
jenige , dessen vornehmste Nahrung
in Fischen , Jnseeten , Kräutern
und
aromatischen
Beeren bestehet , Fasanen , Haselhühner , Drosseln , Mistler,
Lerchen und andre kleine Vogel , welche die Jnseeten fressen.
Was die Gemüse betrift , so genieffe man die verschiedenen Arten Ret¬
tich , den Spargel , den Zellen , die Artischocken , die Scorzonerwurzel,
den rothen Kabis , Zwiebeln , Lauch , die Brunn
- und Gartenkreße,
und gebrauche mit Verstand , um den Speisen Geschmack zu geben , den
Senf , Knoblauch , die Schalotten
, Nokambollen , den Kümmel , Coriander , Karbe , Thymian , Majoran , Rosmarin
, Safran , dieMuscatenblüthe und Nüsse , die Pomeranzen - und Citronenrinde , den Zimmet und Ing¬
wer . Man muß Magen - und Herzstärkende geistige Weine , ein wenig Wermuthwetn oder Wermuthbier
, oder Doppelbier
trinken . Leute , welche diese
Diät beobachten , können auch ein wenig von obigen Marmeladen
Und Con¬
fitüren zum Nachtisch gemessen , oder sie zum Abendessen spahren , und an
ihrer Statt
ein wenig Schabzieger
nehmen , der sehr aromatisch ist. Auch
können fie gegen das Ende des Mittagessens
eine Schaale Caffee trinken.
Obschon diese Diät überhaupt schädlich ist , so schickt fich doch ein mäßi¬
ger Gebrauch derselben sehr wohl für Leute von einem kalten Temperament,
und überhaupt
für solche , welche blaß , sckleimicht , faul und träg an Leib
und Seele , den Säuren
in den ersten Wegen unterworfen
, und von dem
kalten Scorbut
angegriffen sind . Sie müssen aber Acht haben , den Ge-

Diät gegen die Säure und verdünnernde Diät.
, und so wie
, so wie sie sich besser befinden
brauch dieser Diät zu vermindern
ihre Lebhaftigkeit zunimmt.
Zugleich müssen sie trachten eine trockne ländliche Luft einzuathmen,
, und sich alle Arten von Bewegung
sich an dem ganzen Leib reiben lassen
. Sie hüten sich sorgfältig vor einem langen Schlaf, vor Untätig¬
geben
, so wie vor zu vielem Ver¬
keit, Verdruß und übermäßigen Kopfarbeiten
, müssen sie eine Zeit¬
. Um die Gesundheit zu befestigen
gnügen der Venus
lang ein hartes arbeitsames und bäurisches Leben führen.
, Zipol, Knoblauch
Die Aermern gemessen in ihren Speisen Zwiebeln
. Sie müssen ihr schwaches Bier
len, Senf, und geschabenen wilden Rettich
. Sie
, und das Wasser über wilden Rettich giessen
über Wachholderbeeren
geben dem Schaffleisch vor allem andern Fleisch aus der Metzig den Vor¬
, was ihnen ihr
zug, sonst gebrauchen sie von dem oben vorgeschriebenen
Vermögen erlaubet.
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D.
, säuerlichten und
Von- er fäulungswtdrigen

kühlenden

Diät..

- oder Gerstengrüze,
Zum Frühstück genieße man eine Brühe von Haber
, und mit ein wenig
, die mit Wasser gekocht
von Reis oder Ulmergerste
Citronensaft oder Zucker schmackhaft gemacht ist, oder auch eine Mehlbrühe
, worin die Sauerampfer die Oberhand hat. Im Sommer
oder Krautsuppe
, und weiße
und im Herbst genieße man zum Frühstück säuerlichte Kirschen
): kann,
, die man zum Abendessen gebrauche
wohl reiste und süsse Trauben
, wie Fei¬
, wohlzeitige und gesunde Früchte
, säuerlichte
so wie andre saftige

, Pflaumen von
, Maulbeeren
, Stachelbeeren
, Himbeeren
gen, Erdbeeren
- Galweileräpfel,
- Bostorser
. Renetten
einer guten Art und Zwetschgen
u. s. w. , alle diese verschiede¬
, Butterbirnen
, Frauenbirnen
Zuckerbirnen
nen Früchte können zürn Nachtisch oder zum Abendessen genossen werden,
, auf den Kohlen gebraten oder verdämpst
und man kann sie roh, eingemacht
essen.
, Reis,
Bey den Mahlzeiten nähre man sich mit Suppen von Kräutern
, das
, mit Kalbfleisch oder weißem Geflügel
, Simul und Nudlen
Gersten
worden.
gefüttert
Türkenkorn
mit
oder
mit Milch, Gras und Früchten

von - er faulungswidrigen , sauerlichtenu. kühlenden Diät . fZf
Man giebt dem gesottenen Fleisch den Vorzug , und es muß mit Saueram¬
pfer zubereitet seyn , hat man diese nicht , so kann man es mit dem Saft
von Citronen / Pomeranzen oder unreifer Trauben besprizen. Mit dem
Fleisch geniesse man Gartensalat / woran viel Eßig gegossen worden. Was
die Fische betrift / so muß man keine andern als süß Wasserstsche gemessen/
und zwar solche die frisch, leicht zu verdauen und am Wasser gekocht find.
Die Gemusst/ welche man gebrauchen darf / find der Mönchskopf / Endivien,
Lattich, Portulack , Spinath mit Sauerampfer , gelbe Rüben , Steckrüben,
Kürbis , Melonen , Zuckererbse, Erdapfel u. s. w. Das Brod muß aus
Dinkel mit Weizen vermischt, gemacht seyn. Bey den Mahlzeiten trinkt
man einen weissen leichten Wein mit viel Wasser , oder einen leichten guten
Apfelwein , oder schwaches Bier , oder blosses unschmackhaftes Wasser,
und zwischen den Mahlzeiten gebrauche man die Limonade oder Iuleppe,
welche von Stachelbeeren , Maulbeeren , Granateusyrup oder von Eßig
von unreifen Trauben gemacht werden. Die Citronenptysane
209 und
die von Weinstein
211 schicken fich sehr gut für Leute , welche der Ver¬
stopfung unterworfen find. Hat man diese verschiedene Getränke nicht, so
kann man des Morgens die Molken , und Nachmittags einen schwachen
Apfelwein oder blosses Brunnenwasser mit ein wenig weissen Wein trinken.
In Krankheiten , wo diese säuerlichten Getränke nicht gut seyn würden,
und für Leute , die fie nicht vertragen können , kann man an deren Statt
eine schwache Mandelmilch gebrauchen.
Da fich diese Diät für Leute von einem warmen , trocknen und gassich¬
ren Temperament schicket, deren flüßige Theile zu alkalisch und deren feste
Theile zu gespannt find , so müssen sie mit dieser Diät noch eine feuchte und
kühle Luft verbinden ; fie müssen bisweilen ein laues Bad von Brunnen¬
wasser nehmen ; der Verstopfung wehren sie mit Clystieren von lauem Was¬
ser oder mit ein paar Theelöffel voll Wetnsteinfalz mit dem achten Theil
Zucker vermischt, welches fie beym Schlafengehen in einem Glas Wasser
nehmen ; sie müssen lange schlafen und alles das vermeiden, was sie erhizen
kann , wie z. E. die Leidenschaften und Ermüdungen des Cörpers und des
Geistes ; fie müssen fich viel anfeuchten , und nachher , so wie es mit ih¬
nen besser wird / von dieser Diät zu der zur Erhaltung der Gesundheit
übergehen.

fz6 von

der

fäulungswidrigen, säuerlichtmu. kühlenden Diät.

sich mit denjenigen Speisen dieser Diät, welche
können
; sie machen ihre Speisen mit Eßig schmackhaft
; sie
Okycrat
, Buttermilch und das seröse von der frisch geronnenen

Die Bedürftigen nähren
sie bekommen

trinken viel

Milch.

E.
Sefnende
, Diät,

welche man in den Verstopfungen überhaupt beobachten

muß.

Sup¬
pen und Gemüse die Oberhand haben
, und man wird sie dadurch eröfnend
machen
, wenn man eröfnende Gartengemüse
, wie Lattich
, Cichorien
, Körbelkraut
, Endivien
, Sauerampfer
, Gartenkresse
u. d g. dazu nimmt.
Zum Frühstück nehme man die Brühe
n , oder eine Brühe, die
mit obigen Kräutern vermischt ist; man kann auch wohl reife saftige Früchte
essen
, süffe Kirschen
, Pfirsiche
, weisse Trauben, Butterbirnen
, Zuckerbir¬
nen, Rousseletten und weiter nichts als ein Glas Wasser nachtrinken
. Das
Abendessen und der Nachtisch müssen von eben dieser Art seyn
; man kann
noch Erdbeeren und Himbeeren
, Bostorfir oder andre fleischigte
, süsse und
weinigte Aepfil roh, oder in Brey und Latwerge dazu thun.
Die Suppen und Gemüse der Mahlzeiten müssen mit den Brühen des
Frühstücks gekocht seyn
, welche mit eben diesen Gartengewächsen oder mit
eröfnenden Gartenwurzeln
, wie Zellery
, gelbe Rüben, Steckrüben
u. s. w.
vermischt werden.
Man geniesse nur weisses Fleisch aus der Metzig oder dem Hühnerhof,
und zwar von jungen Thieren
; man kann es gesotten oder gebraten
, oder
auch auf eine andre
, aber- och immer auf eine einfache Weise zugerüftet
, essen.
Frische Austern
, kleine Forellen
, Persiche und Hechten aus süssem und leben¬
digem Wasser
, gekocht oder gebacken
, machen
, wenn man die Haut davon ge¬
nommen
, einen Theil dieser Diät aus, so wie die oben angeführten Wur¬
zeln und Kräuter
, denen man noch rothe Rüben, und Petersilgen
, Spar¬
gel, wilde Cichorien
, Mönchskopf
, Rapontie
, und wilder Lattich beyfü¬
gen kann.
Das Brod muß von Weizen oder Dinkel gebacken
, wohl gesäuert,
und nicht frisch seyn
; bey Tische trinke man einen schwachen weissen Wein,
-er
Das

Kalbfleisch und junge Geflügel müssen in den

Brühen

für die

Defneude

Diät , welche imru in l? erstopftmFen beobachten muß . sZ7

der leicht abgeht und halb mit Wasser vermischt wird . Die Wass .rtrinker
trinken das nnschmackhaftcste helle und leichteste Wasser ^ welches sie hab n
können ; finden sie keines dergleichen / so gebrauchen sie das Stahlwasser
;9 für ihr gewöhnliches Getränk / das Wasser aber muß / wenn es nicht
von guter Art ist / vorher gekocht worden seyn. Uebrigens muß man diese
Diät so verändern / wie es sich für die Mittel schickt/ welche man gebrauchet.
Die Armen gemessen die oben angeführten Früchte und Gemüse / so viel
sie sich davon verschaffen können. Des Morgens trinken sie die Molken,
oder die eeöfnende Ptysane ^ . 206 , des Nachmittags aber das Stahlwas¬
Z9«
ser

s.
Von - er balsamische« / mehlichten, lin- ern- en und nahrhafte» Diät.
Zum Frühstück geniesse man die Gesundheitschoeolade / eine Sagubrühev
12 , - je Brühe von Polinte oder Türken¬
die balsamische Krebsbrühe
korn / oder eine Brodsuppe / oder eine Suppe von Castanien / die mit Was¬
ser bis zu der Dichtigkeit des Rahms gekocht / und mit Zucker versässet
worden.
Zum Abendessen kann man Gallerte von süssen fleischigten und gesunden
Früchten gemessen / und eben diese Früchte kann man auch eingemacht oder
in einer Pfanne / oder auf den Kohlen gebraten essen. Das Abendessen
kann ferner aus einem Zuckcrorod / oder aus einer kleinen Mandeltorte,
oder aus leichtem Wohlgebackenem geblätterten Pastetenzeug / endlich auch
aus einer Gallerte von Kalbfleisch oder weissem Geflügel , mit geraspeltem
Hirschenhorn oder Elfenbein bestehen. Man kann die Brühen mittelst eini¬
ger Mandeln zu einem weissen Gericht machen. Auch ein frisches Butter¬
brod kann zum Abendessen dienen.
Bey den Mahlzeiten nähre man sich mit Suppen von Gerste , Reis,
Nudlen , Simul , von dem Mark der Zuckererbse und des Türkenkorns.
Man bediene sich des Fleisches aus der Metzig und des jungen weissen Ge¬
flügels , aber lieber gesotten als gebraten , und nur mäßig . Was die Ge¬
müse betrift , so kann man Scorzonerwurzel , Paftinack , Haberwurzel,
meiste- und gelbe Rüben , Zuckererbs , jurge Bohnen , Blumkohl , Broeoli,
Artischocken, Erdapfel , Castanien gesotten oder in der Asche gebraten , essen.
V y y

u. nahrhaften Diät.
, lindernden
, mehlichten
balsamischen
Wenn man die Milch vertragen kann, so kann man sie in den verschiedenen
, Sagn, Hirs gemessen.
Arten von Rahm, nnd als Brey mit Stmmelmehl
, Reis-und Gerftenpuddings sind auch gut. Ma¬
, Pfannkuchen
Eyerknchen
. Zum
nien und andre Speisen dieser Art schicken sich auch zum Abendessen
, und
allerleichteften
Nachtessen gebrauche man von obigen Speisen nur die
die welche am wenigsten blähen.
Bey Tische trinke man Brodwasser oder ein wenig markigten Wein mit
, zwischen den Mahlzeiten aber die Reis- und Gerftenptysane 21
Wasser
, bloß oder mit Milch; ein mäßiger Gebrauch der Mandel¬
und
milch schickt sich auch für diese Diät.
, welche ein aufgelöstes Blut oder
Da sich diese Diät für Leute schickt
, so müs¬
eine scharfe und reizende Materie in ihren Säften verbreitet haben
, damit sie dieselbe verlängern kön¬
sen sie sich hüten den Magen zu überladen
, und
Bewegungen vermeiden
starken
alle
,
nen. Sie müssen lange schlafen
/ darin ein sor¬
in einer gemäßigten mehr feuchten als trocknen Luft leben
zu bringen.
Wallung
in
Blut
genloses Leben führen, und sich hüten das
sie anstatt
wenn
,
Die Armen können sich leicht nach dieser Diät verhalten
, und anstatt der feinen Gemüse das Mangoldder feinen Gerste die gemeine
kraut und dergleichen gebrauchen.
5Z8 Von der

G.
Nahrung.
Eine Diät, welche dem Temperament des Kranken und der Krankheit
selbst angemessen ist, befördert die gute Wirkung der Arzneymittel außeror¬
. Mit ihrer Hülfe braucht es
, und keine so sehr wie die Milchdiät
dentlich
nur wenige Mittel die grösten Wirkungen hervorzubringen.
, oder man
Man gebraucht die Milch als Mittel mit andern Speisen
, und denn dient sie zugleich statt aller
genießt dieselbe statt aller Nahrung
. Die Diät, da der Kranke einzig von Milch lebt, ist unter dem
Arzneymittel
Namen der weißen Diät bekannt.
In beyden Fällen gebraucht man die Frauenmilch oder die Milch von
. Die lezte ist es, deren man
, Ziegen und Kühen
, Schafen
. Pferden
Eseln,
sich insgemein bey der weißen Diät bedienet.
Gemischte

, und
Milchdiät

auch Milch statt aller

Gemischte

Milchdiät , und

auch Milch

statt

aller Nahrung . 5Z9

Man muß sich allemal zu dieser Milchcur so zubereiten , daß man sich
mehrere Tage lang aller sauren oder säuerlichten Speisen enthaltet . Unmit¬
telbar vorher , ehe man diese Cur anfangt , muß man die ersten Wege mit
i87 reinigen . Leute , welche den Säuren unter¬
dem Rhabarberpulver
worfen , müssen nachher während der ganzen Cur , damit die Milch nicht
sauer werde , Morgens und Abends zehen Gran von dem absorbierenden
169 nehmen . Sollten sie einen schwachen Magen oder eine An¬
Pulver
lage zur Unverdanlichkeit , zur Verstopfung oder zu einer Vollheit in den
ersten Wegen haben , so nehmen sie, je nach den Umstanden , anstatt des ab¬
sorbierenden Pulvers des Morgens eine Mischung von zehn Gran Rha¬
barber , vier Gran präparirte Krebsaugen , und ein Gran Zimmet in Pul¬
ver . Wenn dadurch die ersten Wege nicht rein bleiben sollten , so kann man
beym Schlafengehen noch eine Dosis von diesem Pulver nehmen , und den
Gebrauch desselben während der ganzen Cur jedesmal wiederholen , daß die
ersten Wege teigigt sind , oder daß ein Ausstößen , ein milchigter Stuhlgang
oder eine Colic anzeigen würden , daß geronnene Milch vorhanden sey.
Im Fall man die Frauenmilch gebraucht , so muß man die Brüste selbst
saugen , weil diese Milch sehr subtil und geistig ist ; man muß die Amme im
Anfang nur Morgens und Abends saugen ; der Säugling nimmt so viel die
Amme geben kann , in der Zwischenzeit trinkt er von vier zu vier Stunden
Kuhmilch , die nicht gekocht worden , und mit gleichviel siedendem oder war¬
men : Wasser vermischt ist. Zum Mittagessen kann er eine Reissuppe , eine
kleine Forelle Nut Wasser und Petersilgen gekocht , oder einen Flügel von
Zum
einem jungen Hühnchen , oder ein weichgesottenes Ey gemessen.
GesundheitsNachtessen gebe man ihm eine Brodsuppe , oder eine Schaale
ehocolade , eine Reis - oder Ulmergerstenbrühe , mit Milch oder Wasser , die
mit Zucker versässet ist. Man muß eine gesunde Amme wählen , die einen
Ueberfiuß an Milch , und ein fröhliches sorgenfreyes und leidenschaftloseS
Gemüth hat, und deren Milch nicht jünger als drey Monat , und nicht äl¬
ter als sechs Monat ist. Man muß sie mit den gemeinsten und nahrhaf¬
testen Speisen , die unter der balsamischen Diät F angeführt worden , er¬
nähren , und zwar so , daß sie wenig Fleisch ißt und sich nicht zu sehr von ih¬
rer gewöhnlichen Lebensart entfernt . So wie der Kranke ohne sich zu er¬
müden sangen lernt , so muß er den Gebrauch der mit Wasser vermischten
Milch anssezen , und alle vier Stunden an seiner Amme saugen. Sein ge-
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rvöhnliches Getränk ist auch das seiner Amme, nemlich die Reisptysane
2is, oder eine Ptysane von Hirschenhorn bloß oder mit ein wenig
, die sich nicht enthalten können, eine
. Diejenigen
Kuhmilch vermischt
oder zwey kleine Mahlzeiten zu halten, müssen bey den obigen Gerichten
bleiben, und bey dem Ende des Mittagessens ein wenig kanarischen oder
einen andern ganz süssen Wein trinken.
, junges
Was die übrige Milch betrift, so muß man dazu ein gesundes
; man muß, die Kuhmilch ausgenmnund schicklich gefüttertes Thier wählen
men, wohl Achtung geben, daß die Milch nicht jünger als einen Monat,
. Wenn man diese Milch nicht anstatt
und nicht älter als vier Monat sey
, so fangen die Erwachsenen mit einer Dosis von
aller Nahrung gebraucht
einem halben Pfund an , welche man auf ein wenig pulverisierten Zucker in
, das in warmem Wasser steht, gemol¬
ein gewärmtes Gefäß von Fayanee
, und das des Mor¬
ken hat. Im Anfang nimmt man des Tags nur einmal
gens im Bett; man trinke die Milch sobald sie aus dem Euter des Thiers
, nachdem
gekommen ist; man halte sich ruhig und suche ein wenig zu schlafen
man sie getrunken hat. Mit jedem Tag vermehre man die Dosis etwan
um den vierten Theil, bis man etwan ein Pfund nimmt.
Denn fangt man an etwan um fünf Uhr des Abends noch ein halbes
Pfund zu trinken, und nachher ein wenig mehr, wenn es der Kranke ertra¬
. Diese Milcheuren sezt man auf diese Weise
gen und das Thier geben kann
etwan sechs Wochen lang, und wenn es gut ist, noch länger fort. Die
Mahlzeiten des Kranken müssen wie die Mahlzeiten derjenigen beschaffen
, und wenn er nach dem Nachtes¬
seyn, welche die Frauenmilch gebrauchen
sen um sieben Uhr des Abends nicht genugsam genährt seyn sollte, so kann
, wenn er
er noch um zehn Uhr des Abends ein halbes Pfund nachtrinken
, weil man die andern Thiere insgemein nur des
die Kuhmilch gebraucht
Morgens, selten des Abends, und niemals mehr als z" eymal in vier und
- oder Kuhmilch zu dick oder
. Wenn die Ziegen
zwanzig Stunden melket
der Anzeige mit dem drit¬
nach
je
sie
zu stark scheinen würde, so kann man
ten oder auch mit dem halben Theil eines dazu schicklichen Mineralwassers,
, oder mit dem Absud der
oder mit dem Aufguß von Marienblümchen
Chinawurzel zs, mit Auslassung des Süßholzes, vermischen.
; man fange
Man muß nicht auf einmal zu der weissen Diät übergehen
mit den bey den vorigen Euren angezeigten Vorbereitungen an, und beob-
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achte eben diese Vorsicht . Wenn man den gleichen Gang acht Tage lang
befolget hat / so kann man denn anfangen die Milch mit den leichtesten
Mehlspeisen der Diät F zuzubereiten / auch kann der Kranke seine zwey
Mahlzeiten halten / aber ohne Wein .
Moraens nüchtern und beym
Schlafengehen trinke er ein halbes Pfund Milch mit dem dritten Theil
siedendem Wasser . Diese Milch musi immer von ebenderselben Kuh seyn,
welche so gemolken worden , wie wir oben gesagt haben / und man kann
auch noch eine Dosis zwischen der des Morgens und dem Mittagessen,
und zwischen diesem und der des Abends nehmen ; nur muß man dabey
beobachten diese Zwischendosen zwey Stunden vor und niemals früher als
drey Stunden nach den Mahlzeiten zu nehmen / und die nahrhaftesten
Speisen um Mittag oder um die Tageszeit , wo man sich am besten be¬
findet zu gemessen/ die leichtesten aber auf das Nachtessen zu spahren . Für
das gewöhnliche Getränk gebraucht man die Milch mit noch einmal so viel
blossen Wasser oder einen andern schicklichen Aufguß.
Wenn es die Krankheit zuläßt / so muß man die Milcheur und die
weisse Diät bis auf die Zeit aufschieben / wo das Vieh Gras fressen kann,
ist dieses aber nicht thunlich / so fahre man mit der weissen Diät bis zur
Völligen Genesung fort . Zu gleicher Zeit muß man eine gemäßigte Land¬
luft gemessen / und man trachte die Thiere , von denen man die Milch
nimmt / auf eine Weise zu füttern / welche sich für die Krankheit und das
Temperament des Kranken schickt. Dieser muß alles das vermeiden , was
ihn erhizen , was seinen Cörper und Geist ermüden oder seine Galle in
Bewegung bringen kann / und da nicht alle Magen die blosse Milch ver¬
tragen können , so müssen diese Leute dieselbe mischen und ganz aussezen,
sobald ein saures Ausstößen , Bauchgrimmen , Eckel / Durchlauf und
Blähungen / ungeachtet des oben empfohlenen absorbierenden und des
Nhabarberpulvers , welche diesen Zufällen zuvorkommen und sie aufheben
sotten , vorhanden sind.
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Flüßige und anfeuchtende Diät , welche in allen hizigen / in Fieber «oder
Entzündungskrankhetten gut ist.
Die schicklichsten Speisen dieser Diät sind , eine dünne Brühe von
Kalbsknorren oder einem jungen Hühnchen , wovon man das Fett genom¬
men , und die mit Reis - oder Gerstenschleim vermischt ist , Suppen von
Habergrüze und gemeiner Gerste , von Ulmergerste , Reis , Simul und
dünne Brodsuppen mit Fleischbrühe , wenn das Fieber kein Faulfieber
und kein hiziges Fieber ist. Im entgegengesehen Fall müssen diese Mehl¬
speisen mit Wasser gekocht , und mit ein wenig Zucker und Citronensaft
schmackhaft gemacht werden . So wie das Fieber abnimmt , so kann man
diese Suppen mit etwas dünner Brühe von Kalbfleisch oder jungen Hüh¬
nern machen , und hat sich das Fieber ganz gelegt , so kann man zu dem
Stück Kalbfleisch noch ein Viertel von einem alten magern Huhn thun,
immer aber muß man diese Brühen noch mit obigem Schleim vermischen,
oder man kann eine Rinde gerösteten Brods darin kochen lassen , und es
über ein wenig Körbelkraut , Sauerampfer , Cichorien u . d. g. giessen. Man
kann den Kranken diese leztem Speisen in denjenigen Stunden erlauben , wo
sie gar kein Fieber haben . Im Fieber selbst kann man sie mit etlichen
Traubenbeeren oder mit dem vierten Theil eines gekochten Pfersichs erquiken , auch mit eiu wenig Stachelbeeren , Himbeeren und Renetten , Gal¬
lerte , oder mit Kirschen , Pflaumen und Zwetschgen-Marmelade , odev mit
andern gesunden und kühlenden Früchten , eingemacht oder noch besser in
ihrem Saft auf Kohlen oder in einer Pfanne gekocht.
Die Getränke , welche angezeigt sind , und sich am besten für diese
,
Diät schicken, sind eine warme und schwache Limonade , und die Ptysane
210 , 2iz und 215 , wenn man verstopft ist. Iu Entzünunter
dllngskrankheiten besonders in der Brust muß man diese Getränke mit ein¬
fachem Oxymel versässen , und in hizigen Fiebern mit Syrup oder Gal¬
lerte von Limonen , Maulbeeren , Himbeeren , unreifen Trauben oder
Stachelbeeren . Wasser mit Zucker versüßt , und mit Vitriol oder Schwefelgeift etwas sauer gemacht , ist auch sehr gesund , und wenn sich diese
fäuerlichten Getränke weder für den Kranken noch für die Krankheit
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schicken, so gebe man ihm geläuterte Molken und eine schwache Mandel¬
milch , und sehr viel von der gemeinen Ptysane
210 , und denen,
welche diese Ptysane nicht gerne trinken , Brodwasser.
Die Kranken , für welche diese Diät ist , müssen nur wenig Speisen
auf einmal zu sich nehmen , und da die Stärke des Magens allemal mit
der des Cörpers proportionirt ist , so kann der Kranke , je stärker er ist,
während der Krankheit desto öfter die eine oder die andre der obigen Spei¬
sen gemessen. Ueberhaupt aber wird man wohl thun , die eine oder die
andre dieser Speisen von vier zu vier Stunden , die kräftigsten aber um
die Zeit , wo sich der Kranke am besten befindet zu geben. Alle müssen
viel trinken , doch öfter als zu viel auf einmal und allemal lau . Das
Zimmer muß gemäßigt seyn , die Decken leicht , die Bettumhänge offen,
und die Luft oft erneuert werden . Diejenigen , welche um die Kranken
sind , müssen sich ganz stille verhalten , so wenig als möglich mit den Fie¬
berkranken reden . Wenn sie' sanft schlafen , muß man sie nicht wecken,
um ihnen um die dazu bestimmte Zeit Mittel zu geben. Man empfehle
ihnen dem Leib und dem Gemüth nach ruhig zu seyn , und so lange die
Hize , das Fieber und der Durst sehr stark sind , muß man in jedes Glas
von ihrem Getränk sechs Gran gereinigten Salpeter thun.
Die Armen nähren sich mit obigen Mehlbrühen mit Wasser und mit
gekochten Früchten . Sie machen die Gersten - und Reisptysane
2rz
und 21 f mit Eßig sauer , und den Zucker ersezen sie mit etwas Honig.
Dadurch und durch die Molken oder durch Buttermilch , welche sie trin¬
ken , sind sie , was das wesentliche betrist , eben so gut versorget als die
Reichen.

ITrockne Diät.
Die Speisen dieser Diät sind , ausser den eigentlichen Mahlzeiten,
Chocolade mit Vanille oder Gewürzen , doch mäßig gebraucht , ein weich
gesottenes Ey mit länglicht geschnittenem geröstetem Brod zum tunken,
oder gewürzte Fleffchgallerte , ein Stückchen Pfefferkuchen , eine Schnitte
gerösteten Brods in einer gute » Fleischbrühe , ein wenig Aenisbrod , em
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, eine Brodschnitte
, Zweyback
altes Bißcuit in dickem rothen Wein getaucht
, der
Mandelkuchen
wenig
ein
,
in rothem Wein mit Zucker und Zimmet

kracht, trockne indianische eingemachte
, Cedra, Quinorrhodon, Citronen, Bergamotten
Früchte, Pomeranzen
, trocken eingemachte Roußetleteri
rinde, Mispeln, Quitten, Frauenbiren
wohl mit Mandlen kauet.
man
welche
,
Weinbeeren
und getrocknete
Bey den Mahlzeiten genießet man eine Cottelette von Kalb- oder
, aber
, weißes Gefiügel
, Schaasstcisch
, englische Ochsenbraten
Schaaffleisch
kann
Man
.
Vogel
gebratene
wohl
kleine
und
warm,
lieber kalt als
, Zwe sehgen und
, gebackene Scorzomrwurzck
, Pastinack
auch Artischocken
diese Speisen
alle
man
muß
nur
,
essen
Früchte
gesunde
andre trockne
wohl kauen, bis ste gänzlich durch den Speichel aufgelößt sind.
, wohl gebacken
Das Brod muß aus Weizen oder Dinkel gemacht
. Man muß
wird
trocken
und alt oder geröstet seyn, bis es braun und
nur mäßig trinken, und für sein gewöhnliches Getränk einen guten rothen
, der etwas rauh ist. Keine Suppen, keine Brühen, noch
Wein trinken
warmes Wasser, etwan noch eine Schaale starken Caffee gegen das Ende
der Mahlzeit.
Nach einem langen Gebrauch wird diese Diät der allgemeinen Erschlappung der festen Theile, und. dem Ueberfluß seröser und schleimichter
; ste wird die Gesundheit der Wassersüchtigen nach der Ab¬
Säfte abhelfen
, und da nach und nach
führung und Ausleerung des Wassers befestigen
, welcher zur Verdünnerung der trocknen Spei¬
durch die Menge Speichel
sen erfordert wird, die ganze Masse der flüßigen Theile durch das Kauen
verbessert wird, so hat diese Diät, genau beobachtet und verbunden mit
, welche in dem Artickel von der Was¬
einigen wassertreibenden Purganzen
, schon mehr als einmal zulezt wassersüchtige Zu¬
sersucht angegeben worden
. Oft wird auch diese
Grund aus geheilet
von
fälle durchs Durchseigen
Diät bey frischen Wassersüchten durchs Ergießen die beste Wirkung haben,
wenn der Kranke voll Humoren das Eingeweid in gutem Stand ist, und
, bis es nicht mehr
er Geduld hat, damit nicht nur so lange fortzufahren
geschwollen ist, sondern noch einen Monat oder sechs Wochen länger.
Man kann dem Durst dadurch wehren, wenn man steh oft mit frischem
Wasser mit ein paar Tropfen Eßig gurgelt, wenn man bisweilen einen
Citronenleicht ist und unter den Zähnen
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, und zwischendurch ein elfenbeinernes Kügelchen im
Citronenschniz sauget
Mund halt, das mau mit der Zunge hin und her beweget.
Man wird die gute Wirkung dieser Diät durch den Aufenthalt in
einer gemäßigten und trocknen Lust, durch das Reiben an dem ganzen
»! kam»/ ohne sich zu er¬
Leib und durch so viel Bewegung als man ertrage
müden, befördern.
Was die nicht Wassersüchtigen betrift, für welche sich diese Diät
, so können sie bey den Mahlzeiten ein wenig Suppe mit Fleisch¬
schickt
, und wenn sie ge¬
brühe, wovon das Fett genommen worden, gemessen
sund worden sind, so können sie nach und nach zum Gebrauch der mindest
wässerigen und erschlappenden Speisen der Diät zur Erhaltung der Ge¬
sundheit übergehen.
Die Armen haben keine andre Auskunft, als ihr Brod, wenn es
, und dieselben
aus den» Ofen kommt, in kleine Schnitten zu schneiden
. Denn
wieder in den Ofen zu thun, damit sie unter den Zähnen krachen
, Kirschen und andern
essen sie oft von diesem Zweyback mit Zwetschgen
. Sie essen bey den Mahlzeiten ein weichgesot¬
wohlgetrockncten Früchten
tenes Ey, mit länglichtgeschnittenen Stückchen von ihrem Brod zum tun¬
, und
ken, sie können dieselben auch in dicken rothen Wein eintauchen
wenn sie sich eine woblgebratene Cotelette oder ein Stück Braten zu ver¬
schaffen iru Stand sind, so können sie sich darnit gütlich thun. Wenn sie
» Wasser, wovon sie nur wenig
keinen Wein haben, so müssen sie in den
, oder sie trinken einen sehr
trinken, ein Stück glühenden Stahl ablöschen
, und gebrauchen alle obigen Mittel den
schwachen Aufguß von Biberklee
»».
Durst zu stille

Zri

, nebst den
Apotheker
, welche zu
Supplementen in Hausmitteln oder Arzneyen
einer Haus- oder Reisapotheke dienen sollen.

Nachricht über die Verordnungen für die

verstehe ick zwölf Unzen/ die Unze hat acht Quint, die Drachme drey Scrupel, der Scrupel zwanzig
lein oder Drachmen
Gran/ und ein Gran/ so wie ein Tropf/ wiegen ungefehr so viel als ein

Unter einem Pfund

. Die Dosen der nachfolgenden Arzneyen sind für
Korn kleiner Gerste
, von fünf und dreyßig bis
Leute von einer gewöhnlichen Constitution
/ für Leute, die unter oder
stchszig Jahren. Für zärtliche Personen
für die ersten zehn Jahre um
Dosen
die
müssen
,
ob diesen Jahren sind
, welche über siebenzig
. Für diejenigen
den vierten Theil vermindert werden
und unter fünfzehn Jahren sind, muß die Dosis um den dritten Theil
, und für die über achtzig und unter zehen Jahren um
vermindert werden
, und für
den halben Theil, um zwey Drittel aber für die über neunzig
müssen
jünger
noch
und
älter
Noch
Kinder von drey bis fünf Jahren.
die Dosen nach Maaßgabe des Alters, der Kräfte, der Constitution und
. In allen
, vermindert werden
insonderheit wie es die Erfahrung erfordert
, welche
Fällen halte man sich aber an die Räthe der Kunstverständigen
bePersonen
was
insonderheit
,
haben
versorget
:
Mittler
mit
Kranken
den
bemerken,
trift , welche schwer abzuführen sind. Ich will hierüber nur
daß, wenn man die Mittel zum Abführen mit einem oder zwey Gran
, Leute welche sonst schwer abzuführen sind, am
Brechweinstein schärfet

leichtesten purgiert werden.
Für die Fälle, wo man mit ebendemselben Mittel eine Zeitlang an¬
, daß die Kranken und die
halten muß, sipd die Recepte so eingerichtet
Vorrath versehen sind, und
gewissen
practieierenden Landärzte mit einem
, welche
wenn es darum zu thun ist, eine Person mit Mitteln zu versehen
öftersten und zugleich

am

wahrscheinlich nicht die ganze vorgeschriebene Portion vonnörhen haben
wird, so fordre man keine grössere Portion von dem Apotheker als man!

Nachricht

über

die Verordnungen

für

die Apotheker

rc .

547

brauchet , nur schicke man ihm die Nummer des Recepts . Der Apotheker
wird die Mittel
mit ebenderselben Nummer
bezeichnen , und da die Art
fie zu gebrauchen in dem Text oder unter dem Recept enthalten ist , so
wird man dadurch jedem Irrthum
zuvorkommen . Uebrigeus giebt es Aerzte,
welche die Gewohnheit
haben , zu grosse und zu sehr zusammengesezte Re¬
cepte zu verschreiben , andre hingegen simplificieren sie zu sehr . Da mich
aber die Erfahrung
belehret hat , daß es gut sey , die Kraft einer Drogue
durch die einer andern zu verbessern , zu mäßigen oder zu erhöhen , so habe

ich mich in den
Was

ich

Recepten,

die Supplemente

welche ich

geschrieben
, darnach gerichtet.

betrift , die man durchgehends

findet , so hätte

gewünscht
, zum Vortheil der Armen und derjenigen Kranken, welche

zu sehr vorr aller Hülfe der Kunst entfernet , und deswegen derselben be¬
raubt sind , diesen Hausmitteln
eine grössere Ausdehnung geben zu können.
Ich will darüber diese Bemerkung
machen , daß man , im Fall man das
eine oder das andre von den vorgeschriebenen einfachen Mitteln nicht haben
sollte , dasselbe dadurch ergänzen könne , daß man dasjenige , was man
analoges bey der Hand hat , gehörig verstärket.
Was die Haus - und Reiseapotheken
betrift , die ich Handapotheken
nenne , so habe ich es dahin gebracht , die Zahl der Mittel , aus denen fie
bestehen , bis auf XlAX Artickel zurückbringen , ohne etwas wesentliches
auszulasten . Um es dahin zu bringen habe ich damit angefangen , die vor¬
nehmsten Indikationen
der in dem Buch selbst abgehandelten
Krankheiten
auszuziehen , und denn , nachdem ich diese Indikationen
claßiert habe , die
Auswahl
der schicklichsten Mittel zu trefen , denselben ein Genüge zu lei¬
sten . Nachher habe ich meine Recepte so eingerichtet , daß sie für . mehrere
Indikationen
zugleich , die unter einander eine grosse Analogie haben,
dienlich seyn können . Zulezt bin ich alle Krankheiten
durchgegangen , und
habe meine bompositionen , nachdem ich die Indicacionen
und Recepte,
Artickel für Artickel , sorgfältig geprüft habe , noch einmal umgearbeitet,
bis mich die Vernunft , verbunden mit der Erfahrung
, moralisch gewiß
gemacht , daß dieselben nach meinen Vorschriften gebraucht , die Recepte
gänzlich ersezen werden.
Ich zeige meinen Gang darum an , um geschickte und erfahrne Aerzte,
welche sich die Mühe geben wollen , eben diesen Gegenstand zum Nuzm ih¬
rer Mitbürger
zu bearbeiten , in den Stand
zu ftzen , die SchwimgkeiZzz
2
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ten vorauszusehen
, welche sie zu übersteigen haben
. Ich darf hoffen
, daß
mittelst dieses Buches/ der Hausmittel und meiner Handapotheck verstän¬
dige Leute, welche weit von einer Apothek entfernt sind, und meinem Un¬
terricht folgen, im Stand seyn werden
, mit geringen Umtosten ihre Armen
und sich selbst und ihre Hausgenossen ordentlich mit Mittlen zu versehen,
während daß man in ernsthaften und wichtigen Fällen die Hülfe eines Kunst¬
verständigen erwartet, welcher denn aus meinen Recepten das wesentliche
der Ingredienzen meiner Supplemente erkennen wird. Ueberdas werden
Aerzte und Wundärzte
, welche auf das Land berufen werden, in wichti¬
gen Fällen bey denjenigen Leuten
/ welche meine Hausapothek besizen
, we¬
gen der Mittel, welche die Indikationen heischen nicht in Verlegenheit seyn.
Diese Hausapotheken sind bey einem Apotheker zu haben, der mit Recht
das Zutrauen des Publikums genießt
, und sie so verkauft wie aus seiner
Nachricht zu sehen ist/ welche der Beschreibung der Kräfte der Medicamente daraus dieselbe bestehet angehänget
, und am Ende dieser Abhandlung
zu finden ist.

Verordnungen für den Apotheker mit ihren

. '
Supplementen

i.
Aromatische

Bäder.

) , zwey
d ? mrm Quendel/ Poley/ Mntterkraut und wilden Wermuts
, drey bis
Hände voll von jedem dieser Kräuter; füge noch wenn du kannst

vier Hände voll von jungen Fichtenschossen bey; thue alles grob gehackt in
; lege es eine Viertelstunde lang in das
ein Säckgen von weicher Leinwand
, das man braucht das Bad zu wärmen, und wenn man
siedende Wasser
, so werfe man es in die Badwanne.
das Säckgen ob dem Kessel ausgepreßt

; im Anfang
Dieses Bad muß man mehr warm als lau gebrauchen
es des Mor¬
gebraucht
er
darin;
lang
Stund
halbe
eine
Kranke
der
bleibt
gens, wenn er aus dem Bett kommt, und verlängert es nach und nach so,
. Von da an badet er
bis er zulezt anderthalb Stunden lang darin bleibt
denn auch des Abends, wenn die Daunng der Mittagsmahlzeit vorüber ist,
und richtet es so ein, daß er täglich nicht mehr als zwey und eine halbe
. Aus dem Bad geht er denn in ein gewärmtes Bett,
Stunde im Bad bleibt
worin er eine Stunde, und wenn er schwizen sollte, noch länger bleibt.
Zu dem End nehme er, wenn er ins Bett geht, eine warme Brühe. Mit
diesen Bädern muß man täglich zwey und eine halbe Stunden lang, je

nach den Umständen anhalten, und man höret damit so auf, daß man die¬
. Die
, wieder verkürzet
selben nach und nach, so wie sie verlängert worden
, und die In¬
Säckgen und das Wasser müssen alle Tage erneuert werden
, frisch gesammelt seyn. Sollte der Kranke eine
, so viel möglich
gredienzien
Localkrankhett haben, so kann man mit dem Badwasser das Tropfbad für
; in dem Bad selbst legt man obiges Säckgen darauf,
diesen Theil gebrauchen
Bett kommt, so reibet man diesen Theil mit einem
dem
und wenn man aus

Flanell, das mit Wachholderbeeren geräuchert ist.
In Fällen, wo es gut ist dieses Bad seifenartig zu machen,.kann
. Um es noch kräftiger
man ein Viertelpfund Seife darin auflösen lassen
den Ingredienzien des
zu
Personen
phlegmatische
für
, kann man
zu machen
, oder wenn man diese nicht
Säckgens noch eine Hand voll Wachholderasche
, und drey bis vier Hände voll von einem fri¬
hat, Asche von Buchenholz
schen Ammeiffenhanfen hinzuthun.
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Diese oben beschriebenen Zusäze müssen von Leuten , welche die Hausbäder gebrauchen , befolget werden , und wenn man kräftige Bäder ge¬
braucht , so muß man dieses genau beobachten.
2.
Erweichendes und reinigendes Hausbad.
Lasse zehn Hände voll Dinkel - oder Weizenkleyen , ein paar Hände voll
Weidenblätter , Pappeln - oder Eibischkraut und Camillenblüthe in so viel
Wasser sieden als nöthig ist , ein laues Dad zu machen , welches man nach
den Umständen mehr oder minder lang gebraucht - und mit diesem Gebrauch
mehr oder minder lang anhaltet . Man ziehe das Fluß - Teich - und See¬
wasser dem Quellwaffer vor . Es ist genug , sich, wenn man aus dem Bad
kommt , eine Stunde lang auf einem Ruhbett stille zu halten ; nur , muß
man sich hüten , sich während dem Gebrauch dieser Bader nicht zu erkälten.
Will man dieses Bad zu einem Reinigungsbad machen , so kann man eine
Unze Seife darin auslösen lassen. Das Frauenzimmer kann die Dosts Eamilver¬
len verdoppeln , oder diese Kräuter mit einer Hand voll Muttertraut
stärken . Diejenigen , welche den Geruch der Kräuter scheuen, können das
Kleyenwaffer bloß mit etlichen Maaßen Milch weiß machen ; um das Bad
reinigend zu machen , kann man noch eine Maaß Seifenschaum dazu nehmen.

z.
Warme Bäder mit ihren claßificierten Benennungen , nebst den claßisicierten
Benennungen - er vornehmsten kalten Mineralwasser rc. rc.
Die guten Wirkungen , welche die Mineralwasser , zu rechter Zeit vor¬
geschrieben und gehörig gebraucht , immer gehabt haben , und die Sorgfalt,
womit der Urheber der Natur über die Erhaltung dieser Quellen wachet,
welche selten abmhmen , auch denn nicht einmal , wenn die Quellen von
gemeinem Wasser um dieselben herum vertrocknen , beweise»! augenscheinlich,
daß sie zum Nuzen des Menschen geschaffen sind , und zwar für ihn allein,
sintemal der Trieb der andern Thiere sie nicht beweget , sich derselben zu be¬
dienen . Es giebt eine grosse Anzahl solcher Eesundheitsquellen , und man
entdeckt von Zeit zu Zeit noch neue.
Berühmte Aerzte und Chymisten haben sich vornemlich in der erster»
, mit der Analyfis der vornehmsten MineralHelfte dieses Jahrhunderts
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Wasser in Europa beschäftiget , und seither hat mau sich darauf gelegt derglei¬
chen zu compomeren . Die Geheimnisse aber der Natur werden immer verschleyert bleiben ; es wird schwer seyn das trächtige zu fixieren / sich ohne Ver¬
lust oder Verschlimmerung
die ersten Bestandtheile
der Mineralwassers
welche nicht siüchtig sind , zu verschaffen / und die Proportion
zwischen diesen
und ihrem Vehiculum genau zu entdecken , um künstliche Mineralwasser
zu
machen , welche eben du Wirkung
haben wie die natürlichen . Ich werde
also von den künstlichen nicht reden , selbst von den natürlichen will ich nur
wenig sagen , und nur von denen reden , welche ich in meiner Praxis ge¬
braucht , und die ich beynahe alle selbst besuchet habe.
Die Bad - und Mineralquellen
sind entweder sehr warm , qemäßiget,
lau oder kalt . Die erstem sind unter dein Namen Badwasser
öder natür¬
lich warmer Bader
bekannt . Die kalten , deren man sich vornemlich zum
baden bedient , sind ocker - schwefel - odcr feifenartig , und die , welche mau
trinkt , sind säuerlicht , schwefel - salz - eisen - oder feifenartig . Die meisten
dieser Wasser sind mit mehrern dieser Bestandtheile
und selbst auch mit an¬
dern geschwängert.
Die Badwaffer
, welche warm aus dem Schooß der Erde kommen,
und die ich nach dem Grad ihrer Wärme
und ihrer Wirksamkeit anführen
werde , sind die Wasser von Valarüe , worin das Meersalz die Oberhand
hat , die Schwcfelwasser
von Borscheed , Aachen , Bath in England , Ba¬
den in der Schweiz , Uix in Savoy , Carlsbad , Töpliz , Barege , Baqnere,
Bourbonne
, Vichj , Baaden - Banden , und Baden bey Wien ; die Bad¬
waffer zu Leuck in Wallis , zu Plombiere und zu Pfeffers in der Schweiz
sind beynahe unschmackhast , und bekommen ihre vornehmsten Eigenschaften
von ihrer Subtilität
, da die mineralischen Stoffe , welche man darin wahr¬
nimmt , sehr klein sind.
Man kann die meisten dieser Wasser vor, nach , und oft während der
Badencur trinken . Mehrere purgieren , die einen sind offenbar schwefelartig,
andre sind mit mehr oder weniger Schwefclleber , Selenit , Meersalz , oder
andern Mittelsalzen , oder alcaleseirendem
Salz geschwängert . St . Amand
und das Schlangenbad
haben verschiedene dieser Stoffe.
In allen diesen Bädern folget m n der Gewohnheit , und in den meh¬
rern fthlet man , daß man zu warm badet , und zu lauge darin bleibt , um
die Cur zu verkürzen.
Die gemäßigten Badwasser sind die zu Aix in der Provence , das Wild¬
bad in dem Herzogthum
Würtenberg . Die berühmten
und wohlthätigen
Bäder zu Schinznacht , iyrd das Bad zu Iferten
im Canton Bern
sind
bloß lau.
Die kalten und ockerartigen Bäder sind in der Schweiz im Ueberfluss
vorhanden . Sie stellen die Schnellkraft
der festen Theile überhaupt , und
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die der Eingeweide insbesonders wieder sehr her . Dieses haben die Bäder
von Enggistein und Blumenstein
schon seit langem bewiesen . Die Schwe¬
felwasser des Gurnigels
heben die Verstopfungen
des Unterleibs
auf , füh¬
ren sanft ab , reinigen die Hemorrhoidalgänge
, und befreyen den Magen
von Schleim und stärken ihn . Diese drey Bäder sind in der Nähe von Bern.
Die seifenartigen Bäder zu Weissenburg
nahe bey Thun und die zu
Bons
nahe bey Freyburg
sind die besten dieser Art . Die erster « quellen
lau aus der Erde , und sind mit einer Walkererde
und der feinsten Mond¬
milch geschwängert . Diese beyden Wasser reinigen ' nd verbessern die Schär¬
fen im Blut . Das erstere führet sie durch den Stuhl
und den Harn ab,
das Wasser von Bons aber durch den Harn und die Ausdünstung.
Was
die seifenartigen Wasser betrift , so hat der Murtensee
hierin
grosse Vorzüge . Dieser See , welcher zwey Stunden
lang und eine breit ist,
hat eine grosse Tiefe . Er nimmt kein Waldwasser
auf . Die Broye , welche
über einen grossen Morast
lauft , wird mit einer mergelartigen
Substanz
geschwängert , und laßt alles rohe ihres Wassers auf den Boden des Sees
sinken , und da die kleinen Bäche , wodurch er angefüllet wird , nur Was¬
ser enthalten , das in seinem Lauf verfeinert worden , da überdas der See
reich an Quellen ist , welche aus dem feinsten Sand
hervorsprudle » , so ist
das Seewasser äusserst weich und seifenartig . Auch hat es in Krankheiten,
wo erweichende und seifenartige Bäder
erfordert werden , schon die beste
Wirkung gehabt.
Was die säuerlichten Wasser betrift , so haben sie einen Ueberflusi an
sirer Luft . Sie sind mit verschiedenen Mineralien
geschwängert , welche mit
Salzen und Selenit
verbunden sind . Alle sind mehr oder weniger purgie¬
rend , harntreibend , tonisch u . d. g. Das Selzerwasser , dessen sixe Lust
mit alcalescirenden
Salzen verbunden ist , ist sehr bekannt , und sein Rührn
gegründet . Die säuerlichten eisenhaltigen Wasser folgen in der Ordnung
ungefehr so , wie ich sie jezt beschreiben werde.
Das Wasser von St . Moriz in Bündten , dessen sixe Luft so überflüssig
und so heftig ist , dass man sich bisher noch nicht einmal Müde gegeben Gefässe zu bekommen , welche stark genug wären , dasselbe weiters zü verführen.
Die Wasser von Pyrmont
, Spaa
und Schwalbach
sind von der ersten
Classe und bekannt . Die Wasser zu Tmrbridge in England , zu Rüppelsau
in dem Fürsterrbergischen , zu Deinacb in dem Herzogthum
Würrcmberg,
zu Peterschal und Büssan nahe bey Plombiere , sind schwächer als die vor¬
hergehenden , aber von derselben Art . Die Wasser zu Evian im Cbablais
und zu Prangin nahe bey Noon sind eisenhaltig , ohne fixe Luft und harn¬
treibend . Die Wasser von Passy nahe bey Paris und von Brevine in der
Grafschaft Neuchatel sind von eben dieser Art , doch enthalten die beyde leztern eine genügsame Menge Salz , um Oefnung zu verschaffen . Die Waft
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ser von Balarüe , Vals , de la Mothe , Seydliz , Seydschüz und EonrMü«
Wasser.
ger 'x sind die berühmtesten vertheilenden und purgierenden
einem Zwischenin
,
gläserweis
Wasser
purgierenden
Man trinkt die
. Von da an
Oesnung
ersten
zur
bis
/
Minuten
zwölf
bis
sechs
von
räum
« Zwischengrösser
in
man
indem
,
Willkuhr
nach
Wirkung
die
hemmet man
. An
werden
zu
abgeführt
gehörig
um
,
ist
nöthig
welches
/
trinkt
räumen
dem Ort selbst trinkt man sie / wie sie aus der Erde hervorquillen . Wenn
Wasser in ein
sie verführt worden > so qiesse man die natü lichwarmen
warmes Glas , um ihnen die Kälte etwas zu benehmen , und gegen das
nehme man eine Brühe . Die Wasser / welch mir
Ende ihrer Wirkung
Salz von der
schwach purgieren / können mit einem oder zwey Quintlein
verstärkt werde » / das man im
gleichen Quelle oder aber mit Glaubersalz
dem ersten Glas nimmt.
wird man wohl thun / den Gebrauch zu verlängern / und
Ueberhaupt
bey der Dosis zu bleiben / welche zu nicht mehr als drey bis vier Oefnungen nöthig ist. Man kann dieses mehrere Tage lang , und wenn es nöthig
sehr leicht und mit dem glücklich¬
ist , mehrere Wochen lang hintereinander
sten Erfolg beobachten . Dabey befolge man die Diät unter A und B , und
wähle übrigens die Speise » / welche sich für die Krankheit am besten schicken.
Man muß nur wenig zu Nacht speisen / und sich eine mäßige Bewegung
geben.
Wasser betrift / so muß man / wenn man sich
Was die harntreibenden
durch seine gewöhnliche Purganz dazu bereitet hat / mit drey bis vier Gläsern
vor : acht bis zehn Minuten
anfangen / die man in einem Zwischenraum
oder mit zwey Gläsern /
einem
mit
täglich
Dosis
die
vermehre
Man
trinkt .
der Magen leicht ver¬
welches
/
gebracht
Maaß
demjenigen
bis man es zu
tragen kann , doch muß er nie über vier Pfund steigen . Man bleibe je nach
bis vier Wochen auf diesem
/
drey
Beschaffenheit der Umstünde einezwey
Denn muß »narr das Getränk wieder nach und nach vermindern,
Punct
endigen . Der Versto¬
so wie man angefangen hat , und mit einer Purganz
man in dein ersten Glas ein paar Qumtleiu
pfung wehret man damitdaß
Stunden
iO8 nimmt . Anderthalb
Glaubersalz / oder das Hausclnstier
nach den : lezttu Glas frühstücke man mit einer Brühe oder mit einem Be¬
der Kranke die Er¬
Caffee/ wenn
cker Choeolade / oder mit einer Sckaale
Wassers befördert.
des
fahrung gemacht / daß dieses Getränk den Durchgang
mit Milch trinken / müssen sie mit
Diejenigen / welche Mineralwasser
worden / vermischen . Uebrigens
Milch , die mit Heistern Wasser gewärmt
befolgen sie die Vorschriften , welche man für den Gebrauch der purgieren¬
an der freyen . Luft
den Wasser gegeben . Sie müssen beym Wassertrinken
und gegen
Frühstück
der»
spazieren , wen «: es das Wetter erlaubt . . Nach
Pferd,
H
,
Wagen
im
zn Fuß,
Abend machen sie längere . Spaziergänge
Aaaa
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doch hüten sie sich allemal vor schlechtem Wetter , vor Ermüdung und
Erhiznng.
die aromatischen Bader
Die Armen können anstatt der Mineralbäder
die Bäder
Mineralbäder
seiftnartigen
i gebrauchen , und anstatt der
Sonne
der
Stande
einer
in
lang
Tage
etliche
von gemeinem Wasser , das
feifenartig
es
werden
sie
und
,
machen
zu
weich
es
ausgesezt gewesen , um
machen , wenn sie in jedem Bad ein Viertelpfund oder noch mehr gemeine
Seife auflösen lassen. Die purgierenden Mineralwasser können sie durch das
ersezen , worinn sie allemal zu zwey Pfunden Wasser eine
Eisenwasser
xx der Hausavothek auflösen lassen.
oder anderthalb Unzen Bergsalz
Dieses Salz findet sich an dem Fuß der Eis - und Schneegebirge . Der Bo¬
den ist stark damit geschwängert ; es ist salpeterartig und schon an sich selbst
das gelindeste aller purgierenden Salze , und so versüßet , wie es in der
Hausapothek ist , wird es ohne den geringsten Reiz purgieren . Da dieses
Salz nur wenig kostet , so können die Armen dadurch die purgierenden
Mineralwasser ersezen. Man kann es lange aufbehalten , und es ist äusserordentlich leicht aufzulösen , denn zwey bis drey Unzen Wasser schmelzen
eine Unze Salz.
Der Arme , welcher nöthig hat , seifenartiqe Wasser innerlich zu ge¬
brauchen , kann beym Schlafengehen ein halbes Duzend Pillen von weisser
Seife jedes zu vier Gran hinunterschlucken . Des Morgens trinke er denn
etliche Gläser voll Molken , oder wenn er diese nicht haben kann , eben so
viel Regenwaffer oder von dem besten Brunnenwasser , daß er haben kann.
Zu jedem Glas voll muß er denn noch eine von den obigen Pillen nehmen.
Was die sänerlichten Wasser mit Gaz betrift , so übersteigt der Preist
der natürlichen ihr Vermögen , und die künstlichen mit fixer Luft sind auch
noch zu kostbar . Da es aber allenthalben Quellen von schwachen eisenhal¬
tigen , schwefelartigen und nicht gazartigen Wassern giebt , die sich leicht in
kleinen Tonnen verführen lassen , so kann der Arme , welcher das Vermö¬
gen nicht hat , sich selbst an den Ort zu begeben , dasselbe zu Haus trinken.
-V°. 4.
Balsam , welcher die Stagnationen , Extravasationen nnd innerlichen Ansaze,
welche vorn Fallen , von Erschütterungen u. s. w. herkommen , auflöset,
leeret und heilet.
Nimm zwey und eine halbe Unze Colophoninm , sechs Quintlein Weih¬
rauch und zwey Quintlein Mirrhen in Thränen , ebensoviel leberfarbtqe
Aloe , ,und zwey Quintlein auserlesenen Mastix . Mische alles zusammen,
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möglich
. (Hiesse darauf in eine
Brandtewein; seze die Flasche
wohl vermacht
, während den Hundstagen an die Sonnenhize
, und rüttle
sie oft auf, in einem dringenden Fall aber muß dieses so lange auf warmer
Asel
^e geschehen
, brs es eine sehr gesättigte Tinktur giebt. Filtriere sie durch
ein starkes Tuch, und bewahre sie wohl vermacht auf.
Davon nimmt man einen oder zwey, und nicht mehr als drey Mor¬
gen hintereinander
, einen Eßlöffel voll in einer halben Schaale Brühe.
Man trinke ein paar Schlücke Brühe nach, und bleibe vier bis sechs Stun¬
den nüchtern
, und der Ansaz wird oft durch die Nase, den Mund, durch
den Stuhl oder durch den Harn vor dem Ende des dritten Tags abgehen.
und mache daraus ein so feines Pulver als
Flasche mit einem langen Hals acht Unzen

K.LL.

l/»c. h . V
//e/m/re.
e/eB.

Oracö. 5er».

/.
/-ir e/ , U

/ e,

mrcr^e oc?« j
ca?r/cttär^n.
. 4.

Hat man diesen Balsam nicht, so kann man, wenn man vorher gehörig
zur Ader gelassen viel von einem starken Aufguß des Fallkrauts trinken.
Diejenigen
, welche die Handapothek haben, können anstatt besten die
Essen
; n ». v gebrauchen
, und auf jede Dosts ein paar Schaalen voll Fall¬
trank xo. XXXIX nachtrinken.

f.
Lucatelli
's -Balsam verbesseret.
Ninnn drey Urrzen St . Johanniskrauts , das durch Aufguß gemacht
Fleischleimgummi drey Quintlein, Drachenblut und rothes Sandalholz
fein pulverisiert
, von jedem ein Quintlein, kanarischen Wein drey Unzen.
Lasse alles bey einem gelinden Feuer in einem glasierten irdenen Gefäß sieden;
rühre diese Mischung oft mit einem hölzernen Löffel durcheinander
, und
wenn der Weil» fast ausgedünstet ist, so thue drey Unzen seinen veneziani¬
schen Terpentin
, und zwey Unzen auserlesenes gelbes Wachs, und fein ge¬
schabt hinzu
. Fahre fort alles wohl durcheinander zu rühren, und wenn diese
Mischung gekocdet und zur Dichtigkeit eines Balsams gelanget ist, so muß
man sie ab dem Feuer nehme
» , und zwey und ein halbes Quintlein peruvianifchen Balsam darein gicsscn und geschwind damit vermischen.

ist,

Aaaar
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Lee . 0/e» /y»/e >-rc. I/»c. rss.
ä'cr^coco//. Diacb . rr/>
Dnrcon.
Ftt/v. «a Or'ircö. / .
I ./F» .
^/r/cs.
^, »r
7,/^ ea-o i
t)ogttii»/rrn /e»r rF»e /» i,«/ö
// ^r^rc/.r //^ » s-r , V

vr» c>/ e,'s ermFa^a/o

.'

^e »er. I/»c. r'//.
c^ -'rtt-e. l/ »e.
conWe,,/,'.?!-, , c//r , <,ö
/ >er/e/rr/r ^ r^ü/,'o»e cn^r^ rr/ttT7F»e >'e/»o-o , ex/>e^r-e ,r^ e />,,//«!,«' I'eittr 'ra» . Ditrcö . i >. N
,</?r„r. 5/Frr. ,Vo . s.
Är ^ L/r»-

Hat man diesen Baisam nicht , so nehme man zwey Hände voll frische
, Ochsenzungenblüthe , Wintergrün , Schafgarben,
St . Johanniskrautblüthe
und Klapperrosen , von jedem eine Handvoll , zerflösse sie mit gleich schwer
Cassonade Zucker und mische es wohl . Davon nimmt »narr . anstatt des Bal¬
sams , einer Museatennüsse groß . Die Armen können an dessen Statt eine
Messerspize voll Terpentin nehmen , der mit dreymal so viel vor: dem Gel¬
ben vorn Ey abgerieben ist. Diese Mischung nimmt man in einer Schaale
Milch . Diejenigen , welche die Handapothek bcflzen - können das Recept
xi .1
m , und den balsamischen Thee
durch die balsamische Essenz
irsezen.
^V°. 6.

Wundbalsam.
Nimm frische Blätter von Wegerich , Sanickel , Wintergrün , von je¬
dem drey Händevoll , Spizen von Schaafgarben vier Händevoll , weisse
und Wullkraut von jedem zwey Hände voll.
Lilien , St . Johanniskraut
Mische alles nachdem es klein geschnitten ist , giesse zwey und ein halb Pfund
guten Brandtewein darauf , lasse es an der Sonne , auf der Asche oder im
Ofen in einer Flasche mit einem weiten Hals , aber wohl vermacht , je län¬
ger je besser stehen. So wie man diesen Balsam gebrauchen will , muß man
ihn durch ein Leintuch sichten, um ihn für nicht gereizte Wunden bloß zu
gebrauchen ; bey gereizten und trocknen Wunden aber muß man ihn mit halb
so viel Olivenöhl wohl vermischen.
Lee . Iv/ . r-ece»-.
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ärmiM/ . ^/r//e/o/ .

rv.

»ir

//.

L/r/Is r»cr//rj U,/tt»^Mr/r,r
' cr,»r
v/,,, ' //5^. »/ . U ^em// , /»
o^r^crr
U />e»e o^-z^ a/o . ÄF».
6.

Hat man diesen Balsam nicht / so nehme man missen pulverisierten Zukereandit und gutes Olivenöhl ; zerreibe es wohl zusammen / giesse nach und
nach an Gewicht gleichviel Brandtewein dazu . Um sich dieses Balsams zu
bedienen / muß man / nachdem die Flasche wohl gerüttelt worden , so viel als
rinn Verband der Wunde nöthig ist lau machen , die Schleißen darin tun¬
ken / auf die Wunde legen und das Diapalmpflaster auf denselben. Dieses
Verband muß mit derjenigen Vorsicht wiederholt werden / welche in der
Abhandlung von den Wunden gegeben worden.
Diejenigen , welche die Handapothek haben , können dieses Recept
durch den Balsam
l , und das Pflaster mit dem von ?§«>. xi . vn ersezen . wenn die Lippen der Wunde zusammengehalten werden müssen ; ist diefts nicht vonnörhen , so gebe man dem Pflaster
Xl .vm den Vorzug.
^ . 7.
Wassertreibcnder Bolus.
Nimm Pulver von der Wurzel der gemeinen Iris , acht Gran ; Pulver
von der harzigen Ialappenwurzel , fünf Gran ; Jalappenharz zwanzig Gran;
fünfzehn Gran präparierten Weinstein , und zwey Gran Ingwer . Zerreibe
und mische alles wohl zusammen , und mache daraus mit so viel Creuzbeerfyrup , als nöthig ist , einen Bolus.
Man nimmt ihn a ss einmal Morgens nüchtern in einer Oblate , oder
mit ein wenig lauem Wasser verdüunert , und auf jede Purganz trinke man
eine Schaale voll dünne Brühe nach.
K.ec.

vrr/>

./<,/,,/>/>. 6 >au. v.
xv.
6 »-/rn.

Hat man diesen Bolus nicht , so nehme man die zweyte Rinde , Knosspen und junge Schosse von Hollunder , wenn er im Saft ist. Lasse sie bey

Supplementen.
einem gelinden Feuer mit einem Pfund Milch bis auf drey Viertelpfund ein¬
, um alle Viertelstund eine Schaale voll davon zu
; sichte den Absud
kochen
, bis man purgiert wird. Denn nimmt man das übrige in grösser»
trinken
, und je nachdem man es nöthig hat.
Zwischenräumen
, können diesesR 'eept durch
, welche die Handapothek haben
Diejenigen
die wassertreibei de Tinktur
durch
oder
xxxlv
Las Polychrestpulver
, welches
den Vorzug
Mittel
demjenigen
sie
geben
nur
,
n ». xvili erfezen
abtreibt.
das Wasser am besten

fs8
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Bolus gegen das Gries.
Nimm zwölf Gran venezianische Seife; acht Gran ealcinierte und ab¬
, und
, welche der feuchten Luft ausgesezt worden
geküßte Austernschaalen
, um mit
, mische alles zusammen
sechszehn Gran blättrichte Weinsteinerde
. Man nimmt ihn Morgens und
Eibischsyrup einen Bolus zu machen
Abends und trinkt einen Becher voll von der Ptysane der amerikanischen

E.
Grieswurzel

214

nach.

XüL. 5a/>o». ^e»er. r-a/. 6>a». xr/.

r»

xvf.

X'o. Zöo/r,/. O.
Gran weisse oder
zwölf
5>at man diesen Bolus nicht, so nehme man
, welche in
marmorierte geschabene Seife, und doppelt so viel Everschaalen
, um mit Honig zwey Bolus
einer fast glühenden Pfanne calciniert worden
.

/ . c. / )>>'.

, können dieses Recept durch
, welche die Handapothek besizen
^ ^Diejenigen
, wenn sie dabey auf jede Dosis ein paar
xx vu erfezen
die Pulver
, oder wenn man diese nicht
Schaalen von dem Aufguß der Eibischwurzel
hat, des Flachssaamens nachtrinken.

9.
Antiscorbuttsche

Brühe.

) Bachbungen und Brunnenkresse von
( Taubenkrovf
Lasse Erdrauch
, und eine halbe Handvoll Löffelkraut in einem Pfund
jedem eine Handvoll
, eine Viertelstund lang auf warmer Asche
- oder Kalbsknorrenbrühe
Hühner
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einweichen . Setze die Brühe durch , und thue ein Quintlein
Glaubersalz
dazu . Man nimmt es Morgens
nüchtern.
. . Diejenigen , welche die Handapothek
besizen , können diese Brühe durch
die Brühen von den Kräutern
xxxvm
und das Glaubersalz durch das
Salz
xix ersezeu.

io.
Bittere Brühe.
Lasse eine halbe Unze bittere Weqwartwurzel
, gehackte Angelickwurzel,
Meifterwurz , Schwalbenwurzel
und Bärwurz
von jedem ein Qu ntlein,
die Spizen des kleinen Tausendgüldenkrauts
, und die Blätter
des Gaman¬
derlein ( (chgmTcirxs ) von jedem zwey Finger voll in einer Brühe von einem
Schaafherz , oder von dem vierten Theil einer alten Henne , eine halbe
Stunde
lang auf warmer Asche einweichen ; lasse die Brühe
durchsetzen,
und mische unter das Durchgesetzte ein Quintlein
-ircnnum öupiicgmm , oder
selbst zwey Quintlein
, wenn die Anzeigen erfordern den Leib offen zu behal¬
tet !. Man kann durch die Jngredenzren , welche man bey der Hand hat ,
diejenigen ersezen , welche fehlen . Zärtliche und schwächliche Personen neh¬
men den halben Theil dieser Brühe nüchtern , und den andern halben Theil
zwischen beyden Mahlzeiten , die andern nehmen alles auf einmal nüchtern.
Diejenigen , welche die Handapothek
besizen , können diese Brühe mit
einer Brühe von den Kräutern
xxxvn
ersezen , ohne die fünf eröfnenden Wurzeln beyzufügen , man muß aber die Dosis der bittern Wegwart
verdoppeln , und an Ptaz des arcanum öugücrnum nimmt man die gleiche
Dosis von dem Salz
xix.

n.
Eröfnende Brühe.
Lasse gehackte und wenn möglich frische Fenchwurzel , Spargelwurzel
und Scharbockkraut - ( 8cropbuiana mmor ) Wurzel von jedem eine halbe
Unze , Körfelkraut , Erdbeerkraut , Löwenzahn und Hirschzunqen von jedem
eine halbe Hand voll , eine halbe Stunde lang in einem Pfund dünner Kalb¬
fleisch - oder Hühnerbrühe
einweichen ; durchsetze die Brühe / drücke sie aus,
und thue ein Quintlein
blättrichte Weinsteinerde dazu.
Man nimmt diese wie die vorhergehende
Brühe.
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Diejenigen , welche die Handapothek bcsizen, können diese Brühe durch
die , welche von den Kräutern
xxxvlt
gemacht wird , ersezen , und an¬
statt der blättrichtO Weinsteinerde nehmen sie eben so viel von dem Salz
n ». xix.
12 .
Lindernde und balsamische

Krebsbrühe.

Wenn man acht kleine Bachkrebse ein wenig im Wasser kochen lassen,
so mache die Füsse , Schwänze , und die obere von den Eingeweiden gerei¬
nigte Schaale los . Nimm ferner vier gereinigte Schnecken , und sechs paar
Fröschen chinken , lasse es an einem schwachen Feuer eine Stunde lang in
einer Brühe von Kalbslunge bis auf ein Pfund einkochen. Thue gegen das
Ende eine Hand voll Körfelkraut und ein wenig Macis dazu . Lasse die
Brühe durchsetzen , und bediene dich derselben um sie nach und nach siedend
mit den obigen im Mörser zerflossenen Theilen der Krebse zu vermischen.
Man nimmt sie wie die vorhergehende.
Man kann sie auch durch Kalberbrühe ersezen , die mit einem Löffel
voll Hirschhorngallerte
87 vermischt ifl.

H". iz.
Brühe gegen ausgebildete Obstruktionen.
Nimm geschnittene Gilbwurz , Grayp , Schöllkraut und bittere Weqwarthwurzel von jedem eine halbe Unze , frische Hirschzungen , Biebernell,
und edel Leberkraut von jedem eine halbe Hand voll , Capern einen guten
Frnger voll , eröfnenden Eisensafran in einem Säckqen , eine Unze. Lasse
alles über Nacht auf warmer Asche in anderthalb Pfund dünner Hühneroder Kalberbrühe einweichen , des Morgens denn lasse diesen Aufguß etwan
zwanzigmal aufsieden , feige es durch , und thue ein Quintlein vegetabili¬
sches Salz dazu.
Wie die vorhergehenden Brühen zu nehmen . Das Säckgen mit Eisen' Safran karrn mehreremal gebraucht werden.
Diejenigen , welche meine Handapothek haben , können anstatt dieser
Brühe drey Pillen von
xxilt nehmen , und auf die Dosis des Mor¬
gens eine Brühe von Kräutern
xxxvu
nachtrinken.
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14.
Kühlende Brühe.
Mache Don einer magern Henne , mit weißem , reinem und gewasche¬
nem Haber eine Brühe / gegen das Ende des Kochens thue Burrätsch und
Ochsenzunge von jedem eine Hand voll dazu , eine halbe Hand voll kleine
Sauerampfer , und die Herzblätter von einer Lattichstaude . Wenn man die
Brühe durchgeseiget hat , so werft einen Fingervoll präparierten Weinstein
darein.
Man nimmt sie wie die vorhergehenden Brühen , und wird auch auf
gleiche Weise erftzt . Leute von einer trocknen Leibesbeschaffenheit können
die Kräuter und den Weinstein auslasten . Sie nehmen diese Brühe abge¬
kühlt oder mit hunderr Arvennüssen , oder wenn man diese nicht hat , mit
etwan zwanzig süßen Mandeln , und mit doppelt so viel Kürbis - oder Melonenkernen in einem Mörser zerflossen.
Arme Leute können diese Brühe mit Molken oder mit Buttermilch er¬
sten.
is.

Erweichender Ueberschlag.
Nimm eine halbe Unze pulverisierten Flachssaamen und die Brosamen
von einem pfundigen Weißbrod , lasse es mit Milch bis zur Dichtigkeit ei¬
nes Breys einkochen , und Verdünners es znlezt mit einem geschwungenen
Gelben von einem Ey.
Man legt diesen Ueberschlag warm eines kleinen Fingers dick auf , und
erneuert ihn so oft er kalt und trocken wird , und so wie der Brey zu dick
wird , muß man Milch nachgießen , so viel als nöthig ist , ihn flüßig zu er¬
halten.
/ er» ,5.

Aec . IH/n -L
ll'arrr/

c. /
/.

alllls

all
ä7F» . X " . 1 s.

Diejenigen , welche diese Ingredenzien nicht haben , können sie durch
pulverisierteil Flachcsaamcn , in Milch gekochet, ersezen. Die aber welche
meine Handapotbek besizen , können diesen Ueberschlag durch das Pflaster
und die andern durch das Diabotanumpflaster ersezen.

Bbbb
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H" . 16.
Sauerteigüberschlag.
Nimm bey dem Becker ein Pfund Sauerteig , zwey Hände voll frische
geschnezelte Raute , eine halbe Handvoll Küchensalz , und eine Unze Senfpulver , zerreibe alles genau mit so viel starkem Eßig als nöthig ist , um.
chm die Eonsistenz eines Ueberschlags zu geben.
Man muß ihn lau auf die Fußsohlen und auf die Waden , eines halben
kleinen Fingers dick auflegen, und denselben nach Beschaffenheit der Umstände
Morgens und Abends erneuern.
/.
U.LL.
rf.
co-r^rr/Ie
co„r»,rt„ » a/a -r/ss. / e»rr> .
cott- tt/o»'. k/rrc. / .
D >'.

Hat man kein Senfpulver
tich klein geschahen

.Vo . 16.

, so nehme man doppelt so viel wilden Ret¬

17.

.

Reifmachender Ueberschlag.
15 das Mark von vier weifThue zu dem erweichenden Ueberschlag
ftn Fwiebeln , die in der Asche gebraten worden , und drey Löffel voll Ho¬
nig. Man bediene sich dessen, nne des erweichenden Ueberschlags.

rrf.

/ ) /'. K ^ -r.

17 . .

N °. 18.
Verstärkter reifmachender Ueberschlag.
Thue zu dem reifmachenden Ueberschlag noch eine Unze pulverisierten
Ammoiüaegummi . Man muß diese Verstärkung besonders fordern , und der
Apotheker wird sie mit x ». 18 bezeichnen..

. s6z
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19.

, welche den Geschwülsten unterworfen.
Augenlieder
/ ein Quintlein pulverisierten Missen
, Quintlein Küchensalz
Nimm zwei
, und wenn marr dieses nicht hat , Helles und reines
Vitriol; Rofenwasser
, thue ge¬
. Lasse alles sechs Minuten lang sieden
Regenwasser neun Unzen
gen das Ende noch ein halbes Quintlein pulverisierten Campher hinzu.
Durchsinge alles, und behalte es in einem verschlossenen Fläschgen auf, um
mit der Fingerspize alle Abend beym Schlafengehen und noch öfter, wenn
es nöthig ist, die Augenlieder damit zu benezen.
Augenwasser für

D ^ cb. r/.

A.SC.

Ko/iü'tt»/ , r>5/ /irre ciN'errke,

Dr'crcb.
Dr ',

de'v .

19»

20 .

Angenwasser.
/ lasse sie in einem Pfund Brunnenwasser
Nimm zwanzig Quittenkernen
, filtriere dieses schleimichte
oder welches noch besser ist, Rofenwasser einweichen
, und
Wasser und zerreibe es mit einer Mischung von zehen Gran Campher
. Man
einem Quintlein präparierten und wohl pulverisierten Hüttenrauch
. Ueberdas
lasse Morgens und Abends etliche Tropfen in das Aug träuflen
, die mit diesem Augenwasser benezt sind, auf
lege man weiche Bäuschgen
, daß das Aug nicht gedrückt werde.
das kranke Aug/ doch mit der Vorsicht
Man muß diese Bäuschgen so bald sie trocken oder kalt sind wieder anfeuch¬
ten, und so lange das Aug sehr gereizt ist, muß man den Hüttenrauch
auslasten.
Vertheilendes und linderndes

ll.sc. Hemm. Or^o-rior'. »»?». scx.
co-ttMM.
/»
e/n/c/e»,
/»

s (?o^k V

/r'^ . / . ve/ ,
v, ,
D-'acö. f . /»'r'-.

D?-.

r'//-'.

^ r>. 20.

BSbb

-

e/?,

5§4
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Hat man dieses Augenwasser nicht / so beneze rnan das kranke Aug oft
mit noch lauer Frauenmilch , oder wenn man diese nicht har , mit lauein
Wasser aus Pappelblumen gegossen. Sobald man dem Reiz gewehret hat,
so bediene man sich der Bäuschgen / die mit camphriertem Goulardwasscr an¬
gefeuchtet worden , und lege sie lau auf.
21 .

Bittere Deeoctiorr.
Nimm Calrmrs und Alantwurzel von jedem eine halbe Unze , Gentianwurzel ein Quintlein , die Blätter von Cardobenedicten / Gamanderlein,
(
) und klein Tausendgüldenkraut von jedem drey Fingervoll / die
Rinden von bittern Pomeranzen und Casearille von jedem ein halbes Quintkein / zerschneide alles und lasse es zwey Stunden lang in drey Pfund sie¬
dendem Wasser auf der warmen Asche einweichen , und filtriere den. Abguß
um alle drey Stunden ein Glasvoll davon zu trinken.
Asc.
LttM/rarrck

aa I/»e.

all Or-ac/i. / emi/.
/ » crsir rrr/rm
^ irr^!»' /er^vr^k M
/e »' ^ r/,5 Zior
-a/ . Lo/. Oi'. a//

cottri^u».
rr/.
i-// --. F^,r. 7^"^ 21 .

cme-^5

Hat man diesen Absud nicht , so kann man einen Bechervoll eines star¬
ken Aufgusses von dem einen oder dem andern dieser Kräuter trinken , und
Vorzüglich von Cardobenedicten / oder klein Tausendgüldenkraut . Diejeni¬
gen , welche die Handapothek besizen , können dieses Recept , durch andert¬
halb Unzen von den Kräutern
xxxvii
zu drey Pfunden Wasser ersezen.
FO. 22.

iFäulniswi- rige Decoetion
..
Nimm auserlesene grob pulverisierte Chinarinde drey Unzen / lasse es
mit drey i Pfunden Wasser bis auf zwey einkochen , thue ein Quintleiw
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Vitriolgeist dazu , um alle zwey Stunden eine Schaale voll von ohngefehr
drey Unzen zu nehmen , und sich nach der gegebenen Vorschrift damit zu gurgeln.
Xsc . Lor^ r'c.

»,o^o

^

l/-rc. rr/'.

/r^ . rft.
Dr'^rcb. 7.

r/.

O.

22.

Der Ersa ; für die Annen ist in dem Buch angegeben , und die , welche
die Handapothek besizen können bey Wechselfiebern öder solchen die offenbar
nachlassend find , diesen Abfud durch die Pulver
xxxv
und xxxvr
ersezen.
2Z.
Harntreibende Decoction, wenn es darum ;u thun ist die gekräuselten Harnwegs
zu

entspannen.

Nimm Eibischwurzel eine halbe Unze , arabischen Gummi zweyQuintlein , und ein Quintlein Süßholz , hacke und mische alles , und lasse es mit
zwey Pfund siedendem Wasser zwey Stunden lang auf warmer Asche'ein¬
weichen , denn lasse den Ausguß etwas aufsieden , und nachher die Decoction
durchseigen. Man nimmt von Stund zu Stund eine Schaale voll.
^ -rör'c. Dr -rcb. r/'.
I -r^ urrD

>'-rcb . 7.

/ucr/ZrU »,,'x^a
,,,
/ rr-r/i/. Arr/Z/e
«, .
i-rbor-rrtt-rcör,/// «„ , / -arr/,,/,,», ; U co/«/r«
exöröe

r/. / >5>»

XZ». 2 Z.
Der Arme kann dieses durch eilten stark gesättigten Aufguß von Flachssaamen ersezen, und diejenigen , welche die Handapothek haben , nehmen
dafür alle drey Stunden eine Dosis von den Pulvern xt ". xxvii.
24.
Decoction der laxierenden Hölzer.
Nimm zwey Unzen geraspeltes Franzosenholz , Sarsaparill und China¬
wurzel von jedem eine halbe Unze , von der kleinen Braunwurz
zwey
Quintlein ; zerschneide alles , und giesse sechs Pfund siedendes Wasser daraus,

Supplementen.
, indem
und lasse es ungefehr zwölf Stunden auf warmer Asche einweichen
die von
bat,
hangen
Mischung
einer
mit
man in dem Häfen ein Säckgen
ro¬
Unze
halben
einer
mit
das
/
Spießglas
drey Unzen rohem ungarischem
Quecksilber
da.
bis
wird,
abgerieben
lange
so
hem gereinigtem Quecksilber
ganz verschwunden ist. Lasse diesen Aufguß auf einem gelinden Feuer zwey
, gegen das Ende thue zu der Decoction zehn QuintStunden lang sieden
, anderthalb Unzen weisse Ialappa, und eme
Senetblätter
erlesene
lein
halbe Unze Süßholz, das man noch eine halbe Stunde auf der Asche ein¬
, und der Absud kalt, so durchseige ihn,
weichen läßt. Ist diß geschehen
um Morgens nüchtern und üm zehn Uhr Vormittags ein Glasvoll davon
, und nachher so viel als nöthig ist, um in vier und Zwanzig
zu trinken
. Zwischen beyden Do¬
Stunden zwey, drey, bis vnrmal Oefnung zu haben
eine dünne Brühe.
man
sen und eme Stunde nach der zweyten nimmt
Das gleiche Säckgen kaun zu mehrern Decoetiomn dienen.
!/„c. r).
.
It,LL
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/ »cr/lr mr/cs,
co»,7/s.

rer'i'eo, o^e,/

>>oöe

, r» crcht/
rcr

rr„ii »/e^mr'rr
l 2 bo, --r,
/,r/,,Fo
i / ,,/>ch». co^ /orr»
/r</?o»e„, /e,rr r^„e ,
x.
re.
k'o/.
ch §§
co„ cr-.
.r. l/ »c,'a„r
<,oi,cr
/ »er'
-/eL<->!?rt»r co/-r U exbrZ-e /r-Z

, cr,», ,»,c,a
/ „,/c

24.

-und
Decoction nicht, so kann man grünes Buxbaum
Unzen,
zwey
jedem
von
,
geschnitten
Spane
in
,
nehmen
Wachholderholz
. Man lasse diese Ingredenund drey Unzen gehackte grosse Klcttenwurzel
, gegen das Ende
einkochen
Pfund
vier
auf
bis
Wasser
zien mit sechs Pfund
Glaubersalz
Unze
eine
und
,
Senetblätter
erlesene
Unzen
thue man zwey
Absud.
vorhergehenden
den
wie
es
hinzu, und gebrauche
Die Besizer der Handapothck nehmen mit dieser lezten Decoction alle
xxi.
Abend beym Schlafengehen eine oder zwey Pillen von
Hat man

diese
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2s.
Gemäßigte Hylzdecoction.
Nimm eine Handvoll Cubeben , gehackte Chinawurzel und Sarsavarill
von jedem eine Unze / lasse alles auf einem gelinden Feuer mit vier Pfund'
Wasser bis auf drey Pfund einkochen/ und feige die Prysaue durch.
R.ec.

i/M/o)'.

7»

s« Mr . / .
Incr/ä coytte /e»r r^»e , r» /r^r/-e

cr-k

L'o/-?/»/-. exör'^e
2s.
Hat man diesen Absud nicht , so nehme man zwey Unzen grosse Klettenwurzel / eine Unze Seifenkrautwurzel / und zwey Quintlein Süßholz,
die man / wenn sie gehackt sind / nach obiger Vorschrift kochen laßt.
Diese Deeoction / welche mit anderthalb Unzen Senetblättern laxierend
gemacht wird / muß bey Leuten von einem warmen trocknen Temperament
oder von einer schwachen Constitution anstatt der' vorigen gebraucht Werdern.
Ohne Senetblätter kann sie bloß oder mit Wasser vermischt deneu zum Ge¬
tränk dienen / welche die Deeoction
24 gebrauchen.
26 .
Holzdecoction mit Kalchwasser.
Nimm geschnittene resinofe Chinawurzel und Sarfaparill / eine halbe'
Unze von jedem / Sassafraßholz mit der Rinde zwey Quintlein / von dem
zweyten Kalchwasser zwey und ein halbes Pfund . Lasse alles über Nacht
auf warmer Asche einweichen / Tags darauf lasse alles bey schwachem Feuer
bis auf zwey Pfund einkochen. Nimm zwischen dem Frühstück und dem
Mittagessen und zwischen beyden Mahlzeiten ein Glasvoll lau.
ltec . ÄüH.
arr
/ er» ,
c/l?» c<<--//c . Orvch . r/.
/rrcr/?/
»r r'r/// ^/o/re

/r^>,//)'//-//

O-'.

Die Armerr können aristatt der obigen Jngredenzien
Klettcnwmzel gebrauchen.

ss.
/e» r r^ /re ,

r'tt//cr-

26.

zwey Unzen grosse'
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27.

Deeoetion von Bittersüß.
Nimm anderthalb U" M Stengel
von Bittersüß
( 8oi -mum lcanäens)
und artderthalb Quimtem
Süßholz , zerschneide alles und lasse es mit zwey
und einem halben Pfund Wasser bis auf zwey Psund einkochen . Lasse die
Deeoetion durchsagen . Man nimmt alle Tage gläserweis und lau ein Pfund
davon , d -" halben Theil des Morgens
nüchtern / und den andern am
«send.

Ilec. M/i/ermr
/ «cr/Ä,

^
r»

>'EL-

»ette/a»r ///>>'«>'.

Oo/» U

a<-l

^V °. 27.

Die Besizer - er Handapothck können unr die Lymphe von dem Schleim
zu befreyen und zu reinigen , zur Dosis am Morgen
und Abend noch die
Tropfen
vm hinzuthun.

28 .

Fieberwidrige Deeoetion.
Nimm drey Unzen gute Fieberrinde
in Pulver , und eine halbe Unze
blättrichte Weinsteinerde , lasse alles in einem glasierten und wohlbedeckten
Hafen mit drey Pfund Wasser bis auf den halben Theil einkochen . Durchfeige den Absud , giesse auf das Mark ein halbes Pfund guten weissen Wein,
und wenn man es ein paar Stunden
kalt eingeweicht hat, so lasse den Wein
-urchseigen und thue ihn zu der mit Wasser gemachten Deeoetion.
Davon nehme man zwischen dem Paroxismus
von zwey zu zwey Stun¬
den , ohngefehr drey Unzen . Ist der Fieberkranke erhizt , oder von einer
trocknen und warmen Constitutton , so muß er dem Absud
22 den Vor¬
zug geben , um das Fieber zu stillen.
^ec . L'o^-r'c. I 'e-'ttvr'a» . o/>§.

r'r/.

/o/r'a-.

/ cmr§ ;
r'/r iva/e

«r/
/r/ -) a »r / cr/rr'F i -r« r
^0 . 28.

^ -r/Vr'cr'/

/. U

: t?o/. U

o/^ r'»rr. Äe »/ r» rrr/r-/rmre / r'^ r.^ r
»rr/ce rrrrrr rlkcoKo rr^rro/ö , U
arl

r'r/,

r-e/rr/rrE
/>r'öo-
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Fieberwidrige und laxierende Decoction.
Nimm auserlesene und pulverisierte Fieberriude eine Unze , lasse sie bey
gelindein Feuer mit drey Pfunden Wasser bis auf den halben Theil einko¬
chen , thue denn zwey Quintlein feine gehackte Rhabarber dazu , und eine
Unze Polychrestsalz , und wenn alles zwey Stunden lang auf warmer Asche
eingeweicht worden , so muß man den Absud durchfeigen lassen , und davon
in den guten Tagen ohngefehr den dritten Theil nehmen , oder so viel als
nöthig ist , um zwischen jedem Anfall zwey bis dreymal Oefnung zu haben.
Damit fahret man fort bis die ersten Wege rein sind. Eine halbe Unze von
dem Salz x ° . xix der Handapothek kaun das eben vorgeschriebene Polychresisalz ersezen.

Xec.

e/eA.
rrr
e/eKr

l/irc. / .
rh. r,/^r,c

/ . §§ ^ »„'5:

Or '/rcb . r)'.

l/„c. 7.
X ». 29.
Die Besizer der Handapothek können statt dieses Absuds die Tropfen
x ° . ix gebrauchen , indem sie, nachdem sie genug abgeführet worden , das
Pulver x °. xxxv
nehmen . Den Armen giebt man start dieser Decoction
ohngefehr eine Unze Bergsalz oder Glaubersaz , in einem Aufguß von Was¬
serklee oder dem kleinen Tausendgüldenkraut.

/V . zo.
Laxierende und eröfnende Decoction.
Nimm die Wurzel von wilder Weawart , Grindwurzel , Biebernell,
und aromatischen Calnms von jedem ein Quintlein , Blätter von Gaman¬
derlein und Erdkiefer , von jedem einen Fiugervoll , auserlesene Rhabarber ein
Quintlein , erlesene Senetblätter drey Quintlein , rur^ rus soMKMs andert¬
halb Oauntlein , zerschneide und mische alles zusammen , lasse es in einem
irdenen glasurten Gefäß eine halbe Stunde mit fünf Unzen siedendem Was¬
ser auf warmer Asche einweichendenn
lasse es ein paarmal aufsieden , und

Cccc
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, mit der
. Dieses nimmt man auf einmal nüchtern
-urchfeigen
die Deeoetion
beym purgieren gewöhnlichen Diät.
»'»
. Orclio
llee. Älkiic
I-aM/br
I'r'm/rneFL
D/»rcb.s.
/?/.
F'o./ §e»>/.
s.
. O-^acb. A
/o/ttör/
/
?/ U m/x//
/ttcr/
e/eÄr

v. 5/e»/

/ü/er' crtte»-^ , / e>- / er-rr'lro/'am ; /><r/ / »»c e^u/ir/ro^e»' bor'. momnr-

5>at

zo.
'be D^r-.
t/tt» , U Lo/-,r. exbr
man diese Deeoetion nicht, so nehme man dafür

sechs

Quintlem

, das über ein paar Finger
vitriolisierten We-rtftein in einem Glas Wasser
worden.
gegossen
voll klein Tausendgüldenkraut
Die, welche die Handapothek haben, werden dieses durch die ,doppelte
und die
XXV ersezen
lX oder durch die Pillen
Dosis der Tropfen
xxxiv.
".
x
Armen durch das Pulver
zi.
Laxierende Deeoetion.

'

Nimm Alantwurzek rmd aromatifthen balmus von jedem ein Qnmtkein,'
/ von je¬
die Blätter vom kleinen Wermnth und klein Tausendgüldenkraut
, vitriolisierdem einen halben Finger voll, feine Rhabarber ein Quintlem
Feuerheerd
dem
auf
Nacht
über
alles
lasse
,
Quintlem
sechs
ten Weinstein
. Man nimmt
, und am Morgen durchftigen
in siedendem Wasser einweichen

es auf einmal Morgens nüchtern mit der gewöhnlichen Diät der

renden.
ll.ee.

».
Dr«/-L Om/Fs
. sa Dr'trcb.
^x'omaLrL
-. »/r«or.
Oett/rrttr
/e»t»
«»
F'a^/ar'. vi/n'o/. Dr'iicÜ.
<?r//e ag»<e
> <rAr
^ mixrr
I»cr/r
LEtt . Lo/ttU vtör^e

»///'. As .

purgie¬

"»oÄM
Fer

D,'.
zr»

. s? r
Supplementen
Die Armen können dieses durch anderthalb Unzen Bcrgsalz erftzen,
das in einem Glasvoll Wermuthaufguß aufgelößt wird, und die Besizer
der Handapothek können diesen Absud wie den vorhergehenden unter
crsezen.
, für
Vorordiimige,

den Apotheker mit ihren

Z2.
Deeoction von isländischem

Moos.

Moos bey einem gelinden Feuer in andert¬
, lasse die Decoeein Pfund einkochen
ungefehr
auf
halb Pfund Wasser bis
nüchtern zwey
man
nimmt
Davon
.
aus
sie
drucke
und
durchseigen
tion
jedesmal eine
,
Schlafenszeit
die
um
und
Mahlzeiten
beyden
vor
Stunden
Schaale voll mit dem vierten Theil Milch, welche in warmem Wasser ge¬
Lasse eine Unze isländischen

wärmt

worden.

ll.ec. 1.,'cöe». 5l/a»^r'c. l/ »c. / ,
LvHtter« tic/UL commtt«.
Lo/ettt»' c«m /er>, ex/>^ //?o»e. t)-'.

//ö»'. / .
7^^. Z2.
Dr'^ .
Hat man diese Deeoction nicht, so nimm zwey Hände voll Gundelre¬
, lasse sie in zwey Pfund Wasser bis auf andert¬
ben, wenn möglich frisch
gegen das Ende drey Löffel voll Honig dazu,
Thue
.
einkochen
halb Pfund
, und nachher muß man den Absud durchseigen.
den man abschäumet
Man nimmt diese wie die vorhergehende Deeoction.
Die, welche die Handapothek haben, können den Mangel dieses Moo¬
Xl.1. der mit Milchzucker versässet wirds
ses mit dem balsamischen Thee

ersezen.

äl". zr.
Brust- Deeoction.
, zehen rothe BrustNimm zwey grosse voneinander geschnittene Feigen
beeren und ein Quintlcin Süßholz, lasse sie eine halbe Viertelstund laug
, thue zu der siedenden Deeoction
mit anderthalb Pfund Wasser sieden
, Marienblümchen und
, Pappeln, Husiattich
Blüthe von Ochsenzungen
. Lasse die Deeoction durchsei¬
Klapperrosen von jedem zwey Finger voll
, um vier Uhr Nachmittags
gen, um ein paar Tassen Morgens nüchtern
. Man muß sie mit Frauenhaarsyrup
und beym Schlafengehen zu. nehmen
oder mit weißem Honig versässen.
Ceee 2
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ss.

^,r ^. /r^,O,ircö

. s.

:

Lo^tts r>r
co,m,rM . /rü,-. 7. N / c»rr'/ , / >§>'
// >a^rr,»r ; ,r^ e,r//o ^ecoÄo

öonr

I'/. ö/kF/o//?
7r,// ?/aF,'-r.

I'tr/'ave?-. --öoe^ ol
L'o/ik N

//.

§x/.>//?e

^V ".

Die Armen können die Feigen und die rothen Brusibeeren durch zwey
Quintlein Eibischwurzel ersezen
, und sie bedienen sich des Honigs zum ver¬

sässen
. Die, welche die Handapothek besizen,
. können dieses Recept durch
Thee
Xl.iv ersezen
, nur müssen sie ihn mit Eibischsyrup oder mit
weissem Honig versässen.
den

Z4Decoction von

Simaruba.

Nimm zwey Quintlein gehackte Simarubarinde
, lasse sie mit zwey
Pfunden Wasser bis auf acht Unzen einkochen
. Nimm diese Decoction bloß
oder mit Syrup von rothen Mohnblumen vermischt in dreyenmalen
, alle¬
mal nach drey Stunden Zwischenraum
; sollte diese Dosis Eckel oder Grim¬

men verursachen
, so muß man bis zur völligen Genesung von zwey zu zwey
oder von drey zu drey Stunden nur einen öder zwey Löffel voll auf einmal

nehmen.

Ilse. Lo-'/rc.

ss.

/ >,c. co,/,ce

exör
^e
Simaruba,

/,/>?-. ss.

^4.

l/»c. ^rss.

Hat man keine
so kann man diese Decoction von einer hal¬
ben Unze der zweyten Rinde von einer jungen Eiche machen
, mit gleichviel
Wasser, und gleich zu gebrauchen.
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Zs.
Decoction von der Chinawurzel.
Nimm anderthalb Unzen resinose Chinawurzel / die dünn geschnitten ist,
und ein O .uintlein Süßholz / lasse es bcn gelindem Feuer mit vier Pfund
Wasser bis auf drey Pfund einkochen/ und die Decoction durchseigen.
IvLL .

!7/rc . 7 . N

/ e//r,'5

O-vrcb. 7.
co^r-e /-?-,/

, r»

co/tttt/r«/.

r'^ ,

/r^ . rr)'. Oo/c'7 7

Zs.
Hat man diesen Absud nicht / so kann man statt der Chinawurzel dop¬
pelt so viel grosse Klettenwurzel oder anderthalb Unzen Seifenkrautwurzel
nehmen.

.

Z6.

Wurmtreibende laxierende Decoction.
Nimm gehacktes corßcanisches Moos zwey Quintlein / vitriolisierten
Weinstein anderthalb Quintlein / lasse es über Nacht auf warmer Asche mit
vier Unzen siedenden Wassers einweichen , thue denn zwey Quintlein erlesene
Senetblätter dazu / lasse den Aufguß etwa ein duzendmal aufsieden / durch¬
setze es und mische eine Unze von dem Pfersichblüthesyrup darunter . Dieses
nimmt man auf einmal Morgens nüchtern / und etliche Tage hintereinander
mit der gewöhnlichen Diät dör purgierenden . Dabey gebe man dem Kran¬
ken gegen Abend ein Clystier von gleichviel Wasser und Milch , worein man
zwey Löffel voll Ricinusöhl gethan.
R,ec.

Divreb. r)'.
O, -acb. 7. U / e//rr>.
/o/ . §e«//E / «e

;U

^

7,7. x/>////.

^V-^. z6.

//o/'.L mo-

Die Ar >nen lassen etliche Minuten lang drey bis vier Knoblauchzehen
mit einem Glasvoll Milch kochen/ um das durchgefeigete nüchtern und beym
Schlafengehen einzunehmen . Und am vierten Tag führet man sie mit dem
Pürgierpulver
l 86 oder mit den Pillen
155 ab.
Die Beßzer der Handapothck versuchen es dieses Recept dadurch zu ersezen / daß sie etliche Tage lang beym Schlafengehen eine von den Pillen
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ix nehmen; auch kann man an
und nüchtern die Tropfen
Plaz dieser verschiedenen wurmtreibenden Mittel das Ricinusöhl gebrauchen,
und davon mehrere Tage nacheinander des Morgens zwey Eßlöffel voll neh¬
men, welches die Dosis für Erwachsene ist, und eben so viel Theelöffel voll
für Kinder von vier bis acht Jahren; dabey gebe man ihnen auf den Abend
ein Clystier von gleichviel Wasser und Milch mit der obigen Dosis Ricinus¬
, wie schon
öl)! , und führe allemal den vierten Tag ab, die Erwachsenen
schickt.
Alter
ihr
für
sich
es
wie
,
Kinder
die
und
,
oben gesagt worden

x °. xxvi ,

N°. Z7.

Wasser.
, lasse es in zwey
Nimm ein Quintlein von dem Salz des Tachenius
, und nimm davon
Pfund Regenwasser oder gutem Brunnenwasser auflösen
des Morgens gläserweis und stubenwarm ein Pfund, eine Stunde nach
genommener Dosis trinke man eine Brühe.
Säurenwidriges und eröfnendes

Xec.

'r
Tlkc/itt/r
DrIö/ve

D-'.
Hat man dieses
Lein Weinsteinsalz

7.
»//
ve/ agtt-e commtt

»ol-r

is.

z/.

Salz nicht, so
erstzen.

kann man es durch anderthalb

Quint-

Z8.
Kalchwasser.
Nimm eir: halbes Pfund ungelöschten Kalch in einer grossen Schüssel,
darauf acht Pfund Wasser, lasse alles zusammen sechs bis acht Stun¬
, und
, und rühre diese Mischung ein paarmal durcheinander
den aufkochen
wenn sich der Kalch au dem Boden gesezt hat, so ziehe das helle Wasser ab,
filtriere es durch ein Flanell und bewahre es in Flaschen auf. Wilft du
weniger starkes Kalchwasser haben, so lasse die Mischung eine Stunde auf¬
, giesse dieses Wasser langsam ab und schütte es
kochen ohne sie aufzurühren
aus, erseze es durch ebensoviel frisches Wasser, denn rühre den Kalch zu
, so lasse densel¬
verschiedenenmalen auf, und wenn er nicht mehr aufkochet
, denn filtriere das Wasser und giesse es in Flaschen.
ben sich sezen
giesse
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Kec.
/rl^.
«^«-e /o»/M-e //ör'. oÄo. 5o/? eKu^r//orre
»r
z
/F «.

zz.
59.
Eisenrostwasser.

Messe zwey Pfund Brunnenwasser auf hundert kleine eiserne Nägel mit
grossen Köpfen , die man rosten lassen, indem man sie dem Thau ausgesezt
öder mit Wasser besprizt hat. Man muß die Nägel durcheinanderrühren,
um den Rost in das Wasser zu bringen , das man langsam abzieht und für
das gewöhnliche Getränk gebraucht. Man kann dieses mit den gleichen Nä¬

seln wiederholen.

Kec . tVaTE . TMAEM -rmr 7ttö/F » ro5. MM . 0.

a^»<e commrorü
agr,a

/ /

vr/na /

,

r/. k?/ava5 «Fr'^a»tlo , tls»ee

ag « a r'tt^/^ r'rro/ä

I > . a<F

ZI.

40.
Mereurialwasser
.
^
Lasse in sechs Unzen distilliertem Hollunderblüthewasser zwey Gran kor¬
rosiven Sublimat , der mit einem Gran Ammvniaesalz abgerieben ist , auf¬
lösen. Für die callosen Geschwüre muß man dieses Wasser mit einem Gran
Sublimat und mit einem halben Gran Ammoniaefalz verstärken.
Kec.
//.
L c«»- / «/»F ax»mo»/ac. 6ra ». / .

l/»c. i-/ . Dr^. ««i vr^ .

r» K^rt-e^ onM»/ ä»r5«lL

40.

4k.
DlutstMen
- es Wasser.
Nimm ein halb Pfund pulverisierten römischen Alarm / gleise auf zwey
Drittel davon ein Pfund siedendes Wasser , rühre die Mischung auf warmer
Äsche bis der Alaun aufgeldßt ist, thue denn nach und nach den übrigm
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Alaun dazu , um ihn auch auflösen zu lassen / giesse denn
helle Wasser
sachte ab in eine Flasche und bewahre es zu dein vorgeschriebenen Gebrauch.
1t .se.

) . 777
^77^
cmsr 'e/ ,
r e/^ rrtt?/7

77/^

/i/ -'x/

-r 77^r'/e/ 777
-

777

77e 777
/ 7/7
^ 0/77/77777x1
-7
; 77^ 7/e -/ei -r / >7777 /77/r »r
i / 0/77/r'o 4cf777//c/7kr / ) - . 7i4 ri// --.
41.

42 . >
Hartmanns grünes Wasser.
Nimm Rosenhonig ein Quintlein , lebendigen Schwefel , römischen
gllaun von jedem ein halbes Quintlein / weissen Enzian / Blätter von Sevenbaum , Hollunderblüthe von jedem zwanzig Gran , Rosmarin , Wege¬
rich / Raute , Salbey , Poley und St . Johanniskraut
von jedem eine und
eine halbe Handvoll . Mische alles untereinander , lasse es mit einem Pfund
Wasser und ebensoviel weissen Wein bey einem sehr gelinden Feuer kochen ,
bis das Flüßige bis auf einen Querfinger über die Kräuter eingekocht ist,
thue denn , indem du die Masse wohl durcheinander rührest - ein halbes
Quintlein Grünspan dazu , und wenn alles kalt ist , so lasse die Decoetion
durchsingen.
Aec . L/cK

/

7' 71/77/r O 7' 77c/i . 7.

^4/77777777
. 7-77/7x7

7777

Dr'«cü. / e»rr>.

I 'o/. / ir^rr/.e
^/ . / ä » r/ >« c . 7777 6 ^7-7777. M.

4V777r/7?^ 7?7.

ä'tt/r-r.e
^ 7r/e^rr
//^ 57'r'cr 7777^i/ 77777
/ >. 7. U / e7777>.
^/r'x/77 c07^77S /ü7777F-7S , 777 77T/77L 7707777777777
. U 777
)77 77/5/ ^577x7
-77/7 7777
///>)'. 7. 7?7/ /7^770 )'7> c077
/ 77777/
>/7 077 x777
), / 7^ / 167 ^x/ 77-7 77
^ 7/i7/ 77777
x -l/i/ttS
7/777
-7, / 77/ie)'777!/t7 -777
777777tt 'M77E ^/7777
s/^> 7^7777/7^7/ 77/i 777
/./x / 7777
c / / -///l-r ,
T'/l'-H M'7/ 7>7r/"Uk7'7^7/ . D -'crc/). / c- 777.c. Dxcoc/. / --/^x/l-Ä. L'o/77V ex/iZ/'S
777
/ c// )-. / /F 77. ^ o. 42 ,
>

Hat man dieses Wasser nicht 7 so kann Uran die Geschwüre leicht und
vorsichtig nm einem Stück blauen Vitriol berühren.
n ". 4 ; .
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Gesichts.

Nimm eine Unze Fencksaamen
, der am Sckatten getrocknet worden,
und eine halbe Unze grüne Rautenblätter
, giesse darauf acht Unzen geistige-

Kirschenwasser
, oder

wenn man dieses nicht hat, guter
! Brandtewein
, und
ebensoviel reines und Helles Ncgenwasser
; lasse alles vierzehn Tage lang an
der Sonne in einer wohlverschlossenen Flasche
, die oft gerüttelt wird, ein¬
weichen
. Lasse nachher das Flüssige durch ein Filtrierpapyr gehen, und be¬
wahre es wohlvcrmacht auf, um die Augenlieder Morgens und Abends auf
ihrer ganzen Oberfläche damit anzufeuchten
, und behalte sie, bis sie trocken

sind, zugeschlossen.

Ivcc. 5e»,/rr. / «-r/ctt/. /»

--r

O-rc. / .

/->-/. >-eee„^.
i/ire. / em,/ /»7/r^
777
'^ .
^, >7/7,/ (7k>-<r/ör'. 77k/
.
77/»/ 0/-^/»,. N <r^r,-e ^>/r,777,7/7/7/
nrr 0 „c. 77///. ttz/o/e?,/,,,' r,»,r , 77-1/ ^ 7'oöe o/>/7,7',7/o/ »er* i s «//ez, aFr/,r«e/o
i -„/x/,,,// / //,-a e/e»,,,,» N //-^reor er»
^4 ^

7>'o/'k c/,777
^ 7,7,7

/Vo . 4 ^ .

44.
Lindernder

Brustsaft.

Nimm süsses Mandelöhl
, oder wenn man dieses nickt hat , gutes Olivenöhl eine Unze, Narbonnehonig oder Frauenhaarsyrup anderthalb Un¬
zen, pulverisierten Zuckercandit zwey Qnintlein. Mische alles zusammen
und rühre es wohl auf wenn du es brauchen willst
. Man schluckt von Zeit
zu Zeit, aber nur langsam
, einen kleinen Theelöffel voll.
IvLL. O/er ^ „r^ r/tk/
. e/tt/e. 7-e/. /10c r/e/rUtt/e,
O/er o/wa ^r«» 0/7/ 77,77 l/ »c. 7.

r!/e//r/ ^ r-Z-orr-re«/. 77e
/ 57'»/ /oM,
/>)>>-,^ r Orr/
?,//o>'. /-e-,e>'. I/ue. 7. U / er»//.
äacc/,.7,-.
/ 7„/De- r/. O- ae/,. r) .
r!/r/ee ex,re/e, Ö-'. ar/ O^M,r^ -rr.
44,
Hat man diesen Brustsaft nicht, so kann man einen Theil frische But¬
terund zwey Theil Honig, so wie es oben vorgeschrieben worden, zusammen¬

mischen.

Dddd
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45Anttphlogtstische Latwerge.

Weinstein , eine halbe Unze gereinigten
Nimm eine Unze präparierten
, zehn Gran meisten Zucker ; mische alles und mache daraus das
Salpeter
allerftinste Pulver , nachher mache man daraus mit so viel Veilchensyrup,
säuerlicht gemacht wird / als
Schwefelgeist
der durch ein halbes Qumtlein
nimmt man des
nöthig ist , eine eben nicht gar dicke Latwerge . Davon
,
einen guten Theelöffel voll oder so viel als
alle zwey Stunden
Morgens
zwey oder drey Oefnungen zu haben.
nöthig ist , in vier und zwanzig Stunden
s.
Z.oc.

^-/r/ce V

/.

vr'a/ar-tti» V

/ « Acikir/r

cvu^ /e-r/,4 moF/o-

/ <??' cüM/a »«,,/
4 s.

o//tt/ar,r

Hat man diese Latwerge nicht , so nehme man gleichviel präparierten
Zucker , und nehme einen Theelöffel voll in
Weinstein und pulverisierten
lauem Wasser wie oben vorgeschrieben worden . Die Besizer der Handapo -xx ^ i
thek können sich mit dem Salz n ° . xix oder nüt emer Pille von
Oefuung verschaffen.

46 .
Antiscorbutische Latwerge.
von jedem drey Hände
und Taubenkropf
Nimm grüne Brnnnenkresse
mit noch einmal so
zusammen
alles
voll , Löffelkraut eine Handvoll , stosse
Ingwer
indianischen
schwer Zucker , thue nachher zwey Unzen eingemachten
zu
Latwerge
eine
ist
nöthig
als
dazu , und so viel Pomeranzenrindensyrup
Stunde
halbe
eine
und
Abends
und
Morgens
denn
machen . Davon nimm
groß.
vor beyden Mahlzeiten eine Muscatennuß
K.ec. Fo/r'o^. r°ece«e.
r'rs.
acr
L'ocb/eai'r.e
Äccösr '/
cr<!,r
-t/ . / e^e
r» /»/ira co»^r>r I/uc. r/.
«4 olls/n. j -F».

46 .
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Hat man diese Latwerge nicht , so nimmt man einen Theil Wasserklee
und drey Theil Löffelkraut , das man mit dreymal so schwer Cassonade ver¬
mischt und zerstoßt , und nimmt diese Latwerge in derjenigen Dosts und Zeit,
welche oben vorgeschrieben worden.

47.
Erösnende martialische Latwerge.
eine Unze , eröfnenden Eisensafran , frischpräpa¬
Ninnn Wermuthconserve
, Liquor von geblätterter Weinfteinerde von
Maueresel
pulveristerte
und
rierte
ein Quintlein . Mische
der Aronwurzel
Pulver
das
,
Quintlein
zwey
jedem
der fünf vertei¬
alles zusammen und mache nach der Kunst mit dem Syrup
nüchtern und um
lenden Wurzeln eine Latwerge . Davon nimm Morgens
groß.
vier Uhr Nachmittags eine Muscatennuß
f.

Ksc .

- /.
^///c'5 / ck
r » ,!»'/ « » , .

„
L7tt

s.
47.

O/i . F ^ ,r .

Beym Mangel dieser Latwerge nimmt man zu den gesezten Stunden
vier Gran Eisenfeil n °. uz in ein wenig Honig , und trinkt ein Glas Rost¬
zs nach.
wasser

48.
Latwerge gegen den Durchlaufund DiasNimm alte Roseneonservr zwey Unzen , Hyacintheneonfection
Quintlein,
ein
Rhabarber
geröstete
,
Quintlein
zwey
jedem
eordium von
zwanzig Gran , mische alles genau miteinander , .mache
Hypecacuanhapulver
als nöthig ist eine Latwerge . Nimm davon Mor¬
mit so viel Quittensyrup
und
, um vier Uhr Nachmittags
gens nüchtern um zehr: Uhr Vormittags
groß , und trinke auf jede Dosis eine
eine Muscatennuß
beym Schlafengehen
203 nach.
Schaale voll von der weißen Ptysane
Dddd

2
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k .ec. L'o-r/er-r-ck
6oir/eüroE

7,e/e^

Dta/co -k-4.

a,r O ^acö. r/.

über

H'rl/v.

!/,rc. r/.

c/e / /) >crcr,NÜ.
D/ ' crc/x / .

?/) >/>eciicrr.r»«.
m/r »re , / /-N /. ,r. c/c»/
O/'. <r^ 0// .

ocx.
48.

Hat man diese nicht , so nehme man zn obigen Stunden
einer kleinen
Bohne groß Dmseordmm
, oder wenn auch dieses fehlet , Therme , und d .e
doppelte Dosis beym Schlafengehen . Die Besizer der Handapothek finden
darin das Diascordium
und den Therme . .

49.
Latwerge gegen die rothe

Ruhr.

Nimm Tormentillwurz
und geröstete Rharbarber
von jedem ein Quintlein , arabischen Gummi zwey Quintlein
, präparierten
armenischen Bolus,
Cachou , praparierre
rothe Eorallen von jedem ein Quintlein
, Diascor¬
dium eine halbe Unze , rothe Rosenconserve
drey Unzen , Mirrhensyrup,
so viel als nöthig ist , eine Latwerge zu Machen . Davon nimmt man von
drey zu drey Stunden
einer Muscatennüsse groß und trinkt ein Glas weiM
Ptysane nach
208.
^:
R.ee. ? «/v.
Aber. ror^ e/IrK.
O)',rc6.
bttmmr
D-'-rcii.
Ld/r
(?lr/öscö^
-1^. «« O ^ tcü. / .

tlW.

rss

L/,/ce
D >.

cr,»r / r<-7cr'k»^.
OÄir,,

49.

Hat man diese Latwerge nicht , so kann man zn den
Stunden
in einem Löffel voll rothen Wein eine Messersvize
der nehmen , das auf dem Feuerheerd
getrocknet worden .
Wein , so nehme man es in schwachen : Caffee.
Die Befizer der Handapothek
können dieses Recept
daß sie des Morgens
eine Dosis von dem Pulver
x ».

oben angezeigten
voll EichlenpulHat man keinen
dadnrch ersezen,
xxxi
nehmen,

Qerördmmgeii
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4

imd gegen Abend und beym Schlafengehen
Theriac und halb Hyaeinthcnconfeccion

jedesmal ein Quintlein
xi . v und Xl .vi.

halb

so.
Fieberwidnge Latwerge.

,

eine halbe Unze , erlesene und fein pulverisierte
Nunm Wachholdersast
, alten Theriac von jedem ein QuintFieberrinde zwey Unzen , Salmiac
eine Latwerge , und gebrauche sie so , daß
lein . Mache mit Wermuthsyrup
man von einem Anfall zum andern den halben Theil in sechs bis acht Do¬
sen aufbrauchet . Mit diesem Mittel fahrt man bis zum gänzlichen Aufhö¬
ren des Fiebers fort . Um dem Ruckfall zuvorzukommen , muß man die
Latwerge wiederholen , und auch noch nach der Genesung die ersten acht
davon nehmen . Wenn das
und Abends ein Qmntlem
Tage lang Morgens
Fieber ein dreytagiges gewesen , so nehme man aufs frische noch mehreremal
von dieser Opiate / allemal den siebenden und achten Tag , welche auf die er¬
sten acht Tage folgen . Ist das Fieber ein viertägiges gewesen , so fange man
den Gebrauch dieser Latwerge erst den dreyzehnten Tag nach der Genesung
an , um drey Tage lang davon zu nehmen , und denn mehreremal dieses von
dreyzehn zn dreizehn Tagen zu wiederholen . Leute von einem trocknen
- oder die erhizt sind , können auf jede Dosis ein Glas schwache
Temperament
Limonade , die in der Stube gestanden ist , nachtrinken . Leute hingegen von
trinken nachher eine Schaale von dem
einem phlegmatischen Temperament
nach , und je kürzer der ZwischenTausendgüldenkraut
Aufguß von klein
räum von einem Anfall zum andern ist , desto stärker und desto näher bey
einander müssen auch die Dosen seyn.
28
kann statt dieser Latwerge die sieberwidrige Decoction ^
Mann
für Fieberkranke von einer leb¬
Decoction22
oder die fanlungswidrige
haften Complexion , und bey denen dic Hize des Anfalls lang und stark ist,
gebrauchen.

R.ec. Äool» / r,»7/>k^r
'E .«
üsVitt

an OinLÜ. s.

so.
Die Armen ersezen dieses mit drey Unzen von der zweyten Rinde einer
Eiche von mittlern : Alter , die mit drey Pfund rothen Wein bis auf zwey
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Pfund eingekocht wird . Wenn dieser Wein durchgeseiget worden , so nehme
einen Löffel voll davon.
zu Stund
man zwischen den Anfällen von Stund
voll davon alle zwey
von Camillenblüthe , einen Fingerhut
Pulver
in ein wenig Wein genommen , hat schon mehrmal die Anfälle
Stunden
des nachlassenden Fiebers gehemmet . Eine Pille von vier Gran von Spinne¬
zu nehmen , und die frische Haut
weben gemacht , wie die Camillenblüthe
in dem inwendigen der Schaale eines Hühncreys , um den kleinen Finger der
Kinder gewrckelr , haben oft eine gute Wirkung gehabt.
können das obige Recept durch die Pul¬
Die Besizer der Handapothek
ersezen.
und xxxvi
ver X " . xxxv
s i.
Lindernde Latwerge.
und Caßien von
Nimm das Mark von kleinen Rosinen , Tamarinden
mit
Quintlein
anderthalb
Pulver
in
Rhabarber
feine
,
Unzen
jedem zwey
Sal¬
gereinigtem
mit
aber
oder
,
abgerieben
Weinstein
gleichviel präpariertem
erhizet , und so viel Veilchensyrup als nöthig ist,
peter / wenn die Rhabarber
und Abends
eine Latwerge zu machen . Davon nimmt man zuerst Morgens
eine Castanien groß , nachher so viel als nöthig ist in vier und zwanzig
zwey oder dreymal Oesnung zu haben . Eine gute Stunde nach
Stunden
schwachen Thee
der Dosis am Morgen , nimmt man ein paar Schaalen
phne Milch , oder eine dünne Brühe.

llee . F'«//,. ?»// »/»,-. »/r'tto--.
T»/»M-/»^M'.

L-r//H ,r/r l/»c. //.
c.
Aber e/e«I /
D --»cü. / . U / er»/,.
c. / r/S'c/k»^
^/,/c ? ,
Dr . a/i 0 ^. / /^». /V?. s i.

rre/ »/-.
/ ->>-»/ »'

, zwey Du¬
Die Armen lassen zwey Unzen gemeine Nhaponticwurzeln
zend getrocknete Zwetschgen in einem Schoppen Wasser bis auf ein Glasvoll
nüchtern
einkochen . Man muß den Absud durchsingen lassen , ihn Morgens
auf einmal nehmen , und ihn nach Beschaffenheit der Umstände wiederholen
haben , können dieses Recept
und verstärken . Die , welche die Handapothek
oder durch den Thee /v ». Xt . lt ! ersezen . Dieses
xxvi
durch die Pillen
darauf nüchtern ein paar Schaalen voll
und Morgens
beym Schlafengehen
zu nehmen,
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s2.
Martialische

Latwerge.

Nimm zwey Unzen Wachholdersaft
, Extraet
nell von jedem anderthalb Quintlein
, calcinierten
und ein halbes Quintlein
, Chagrillenrinde
in
Porneranzenrindensyrup
, so viel als nöthig ist ,
Davon nimmt mait einer Muscatcnnuß
groß vor

lvec.

von Enzian und Bieder?
Feilftaub
ii ; zwey
Pulver
zwey Quintlein,
eine Latwerge zu machen.
den beyden Mahlzeiten.

6 »c. r/.

ca/c/».,/ .
11Z. Ox -,kü. ?/. N
6o>'//c. 6/r/c/n,//. Dracö //.
>l/r/ce, / ar c. / r!-^c.
rlFr 6or-/rc»
Dr-, a/t 0//»«r Hsu.
^2.
Hat man dieses nicht , so nehme man unmittelbar

D/eKttax
»l>».
vor den beyden

Mahlzeiten
in dem ersten Löffel voll Suppe sechs Gran nicht geröstete Eisenseil , und mische es mir ebensoviel Pulver von Cardobenedictenblättern
. Die,
welche mit der Handapothek
versehen sind , können dieses Recept dadurch erfezen , wenn sie in dem ersten Löffel Grippe Morgens
und Abends sechs

Gran von dem Pulver

xxx

nehmen.
s).

Dlrttreittlgende Latwerge.
Nimm rohes gereinigtes Quecksilber / rohes ungarisches Spieffglas
von
jedem eine halbe Unze , Gnmmigajac
eine Unze , mache durch das Reiben
einen Aethiops , den man mit genugsam Hoüuudersaft , der mit dem dritten
Theil destilliertem Hollundcr
vermischt ' wird , zu einer Latwerge macht.
Davon nehme man Morgens nüchtern und beym Schlafengehen
eine Stunde
nach einem leichten Nachtessen ein Quintlein.

Xec.
D»c. / e»»',.
6 «'»»" 6/ka^ ,c/ t/ »c. 7.

//// »)'-,»k/o^ia/
/« co»/?/?e?r///r,»
L/r»/r /zl/tt,
»/. »00^ ä'-,/»/-»/./. c. /r^/r'/r ^>arVe/r^.
Dr. „ä o//»/. D//r-.
sz.

r. / rkA§aM^>«cr k/z/r,/.
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Die Armen nehmen anstatt dieser Latwerge zu den gesezten Stunden
ein halbes Quintleiu Mauereselpulver , die man in weissem Wein ertränkt
hat . Sie müssen am Schatten getrocknet und denn pulverisiert werden.
Alan nimmt sie in einer Schaale Brühe . Die Besizer der Handapothek
können dieses Recept durch die Tropfen xx vili und durch die Brühen,
gemacht werden , ersezen.
welche von den Kräutern xx xxxvm
54Stärkende und stomachalische Latwerge.
Nimm Münzen - und Wermuthconserve von jedem drey Unzen , einge¬
machten indianischen Ingwer eine Unze , Alkermesconftction , Fieberrinde,
auserlesene und fein pulverisierte Chagrillenrinde von jedem eure halbe Unze.
Mache mit Pomerauzenrindesyrup eine Latwerge . Nimm davon Morgens
nüchtern , um zehn Uhr Vormittags , um vier Uhr Nachmittags und beym
Schlafengehen einer Muftatennuß groß.
8 .LL.

^

aa
X//i.
r» / ,r^r^r cou,/r7.

rss.

/.

0,r/c«^r7/.
Xsr/ce , / . c.
0// .
I) - .

LorV/c.
Xo . s/j .

Hat man diese Latwerge nicht , so kann man zu obiger: Stunden ein
.Glas Wermuthwein nehmen ; fehlet auch dieser , so kann man vier Hände
woll kleine Wermuth nehmen , und vier Pfund Wein oder Bier darüber
giessen, und dieses Getränk wie den Wermuthwein gebrauchen . Sollte man
auch diesen Aufguß nicht haben können , so nehme man zu den ober» angege¬
benen Stunden jedesmal eine Muscatennuß groß Wachhvldersaft.
Diejenigen , welche die Handapothek haben , können dieses Recept durch
x und xi , zu gleichen Theilen vermischt , ersezen.
die Tropfen
55.

Visceral- Latwerge.
Nimm von der antiscorbutischen Latwerge
Enzianwurzel , runde Osterluceywurze , die Blätter

46

vier Unzen , rothe
von Gamanderlein,
Erdkiefer
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Erdkiefer und Cardobenedicten / die arrr Schatten gedörret und fein pulveri¬
siert sind / von iedem ein Quintlein , mische alles zusammen , und mache mit
so viel liquor von geblätterter Weinfteinerde als nöthig ist / eine Latwerge.
Davon nimm unmittelbar vor beyden Mahlzeiten eine Muscatennuß groß.
46 . l/rrc. r'^.
'. arr-r/co-'^tte.
Xec. F/eS/kM
^, -r//cr/ocö.

I^o/.
Oa^ r/r
^/r'/ce ; / . c. /r/FI
Dr-. ^ 0// . / /F».

a-r Orvrcö. s.
//4ttor^ Dkrr-e / o/rar!. DsrF/rc/ttsr
s s.

-//«-/.

Hat man diese Latwerge nicht , so nimmt man zu den gesezten Stunden
eine Messerspize voll pulverisierte Cardobenedictenblälter , woraus man mit
Wachholdersaft einen Bolus macht.
Die , welche mit der Handapothek versehen sind , ersezen dieses Recept
, die sie nüchtern / und
xxxvn
mit einer Brühe von den Kräutern
ix , die sie vor den Mahlzeiten nehmen.
durch die Tropfen
N °. 56.
Verdünnerndes Elixier.
Nimm von des Paracelsus Elixir proprier-ms , von dem flüchtigen öhlichten Geist des Silvius , von jedem eine halbe Unze , und mische sie. Davon
nimmt man Morgens nüchtern und Nachmittags um vier Uhr zwanzig Tro¬
pfen in einer Schaale von klein Tausendgüldenkraut Aufguß.
Xeo . M -D '»'-

p -r^ ce/5.
o/eoL. ^r/r-rr /ra D»c. / e»///.

s6.
ss^rr.
.Vr/ce. Dr. a-'l
.Hat man dieses nicht , so nimmt man zu den gesezten Stunden vier
Gran Salmiak irr einer Brühe oder in Wasser.
Die Besizer der Handapothek ersezen dieses Recept durch die Tropfen
ge¬
xxxviu
x , und durch die Brühen welche mit den Kräutern
macht werden.

Eeee
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57.
Gallen - Elixir.

und Aloe von jedem eine
Myrrhen
Nimm erlesene und pulverisierte
halbe Unze ; zerreibe sie mit einer Unze Ochfengalle , trockne den Teig an der
da¬
Sonne . Pulverisiere sie denn und gtesse ein Pfund guten Brandtewein
warme
die
auf
oder
Sonne
die
an
lang
Tage
rauf . Seze das Gefäß vier
Afche , rüttle es bisweilen auf und siltriere das Elixir . Davon nimmt man
in einer Schaale von dem Wa >eine Halde Stunde vor beyden Mahlzeiten
Tropfen.
dreißig
bis
zwanzig
und
serkleeaufguß , fünf
Xec .

U
X/oÄ e/ec?. U
/.

m-rAik

/'/r

/ö/rF ccr/oi'e , U

Dr .

r-r/r^. / ^ rr. X ° . s7.

in dem
Hat man dieses nicht , so ninmlt man zu den gesezten Stunden
gleichen Vehikel die Pechpillen von drey Gran jede , die mit Ochsengalle
bis zur Dichtigkeit von Pillen ge¬
getränkt , auf einem gelinden Kohlenfeuer
macht werden.
haben , erfezen dieses Neeevt dadurch,
Die , welche die Handapothek
xx XXXVU.
von den Kräutern
nüchtern eine Brühe
daß sie Morgens
nehmen.
vier Pillen von x -' . xxill
und bey Schlafengehen

58.
Visceral - Elixir.
Nimm von dem bittern Extract x ». 77 eine halbe Unze erlesene mrd
von jedem ein Quintlein,
und die Chagrillenrinde
pulverisierte Mirrhen
eine halbe Unze,
Bernstein ein halbes Quintlein , frische Pomeranzenrinden
weissen und
Pfund
ein
gieße
,
alles
mische
,
zwey Quintlein
Weinsteinsalz
Viertel¬
eine
alles
lasse
,
darüber
Wein
süssen Malvasier - oder spanischen
, oder
Marienbad
einem
in
Phiole
stunde lang gelinde in einer vermachten
Asche
warmer
auf
Gefäß
irdenen
wohlverschlossenen
auch in einem glasierten
nimm
Davon
.
feigen
Leintuch
feines
ein
durch
ästige
F
aufsieden . Lasse das
gegen das Ende der Mahlzeit fünf und zwanzig bis dreißig Tropfen in ein
wenig Wein.
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/.
(7o>^ic. L^/cM-r^. e/eA. A? ^rl.7^;7/. ,r-r
O- ac/>. / e,-rr7.
5/kcc/» .
a»ra; o!'. r'^ !.'L. l/rrc.
Lor rrc.
O>'trc^. r/.

U m/x-.

.///// ?«»,>.

/.

?r- /rr/ >b/o/^ ^e»e c/att/Är» Lr/rreo^/ ^>'/<L^sr° üor'ck
Ltt//r7r
s8.
vr/x. ^ -r.
ex/)r'^e
Mr -a /rgrw^em

-

Der Arme kann dieses durch eine Messerspize voll Cardobenedictenpulver ersezen, das mit Wachholdersaft in einen Bolus verwandelt ist.
Die Eigenthümmer der Handapothek ersezen dieses Reeept durch die
xi.
Tropfen
59.
Componiertes

Vitriolelixir.

Nimm von dem Vitriolelixir des Mynsicht und dem Elixir proxrietgüs,
das mit diftilliertem Eßig gemacht ist , von jedem eine halbe Unze , und
mische es. Davon nimmt man eine Viertelund vor den Mahlzeiten fünf
und zwanzig Tropfen in ein wenig Wein.
lleL . / 7/x) »'. ^ r/r/o/r 7t/))ttFcö-r,
, ace/o <M,7/. / 'irr'ak.
7^5" . sA.
7t/. D ". rrä

!7»c.

Hat man dieses nicht , so muß man bey den Mahlzeiten viel Saueram¬
pfer essen, Citronensaft und blossen Wein-eßig gebrauchen / oder den leztem
auf Speisen und den Salat gießen.
Die , welche mit meiner Handapothek versehen sind, können dieses Re¬
eept durch die Tropfen 7v°. x , davon jede Dosis mit zwey bis drey Tropfen
xi v vermischt wird , ersezen.
Scbwefelgeift

EeeeL

»
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6O.
Pflaster , welches mit Vorstcht gebraucht , die Hühneraugen und
Warzen vertreibt.
Nimm korrosiven Sublimat vier Gran , spanWe Fliegen / Grünspan/
Iungfernwachs / schwarzes Pech von jedem zwanzig Gran , mache nach der
Kunst ein Pflaster , indem du so viel Regenwürmeröhl dazu thust als nöthig
ist. Man bedeckt zuerst genau die Gegend um die Wurzel des Hühneraugs
oder der Warze mit Diapalmpflaster / denn legt man auf den Gipfel ein
Pflasterchen von dem vorgeschriebenen Pflaster / das Pflasterchen muß eilte
Linie dick seyn / ein zweytes Diapalmpflaster darauf gelegt , und alles gehö¬
rig verbunden werden . Dieses Verband berühret man drey Tage lang
nicht / nachher nimmt man es weg / und man wird insgemein um das
Hühneraug eine kleine Eiterung entdecken / die man nach und nach mit der
Bastliesalbe wegschaft , so daß man zwar die Eiterung unterhält / bis das
Hühneraug aussält . Nachher heilet man die kleine Wunde mit dem Bal¬
sam des Arceus.
Eine Mischung von dem Galbanumpflaffer mit Safran / von Ammoniae und dem harzigen Diachylumpflaster zu gleichen Theilen und mir dem
zwölften Theil Campher geknettet / bringt langsam und nach und nach die
gleiche Wirkung hervor.
Das Pflaster
xr .vn der Handapothek kann das D 'avalmpsiastcr
ertezen / und das von
Xl. viu die Bastliesalbe und den Balsam des
Arceus.

.er-// ,

-r« 6>Mr. xse. ,
D/ . r»

Xo . 60.

Hat man dieses Pflaster nicht / so kann man das Hühneraug mit der
bedecken/ welche vier uttd zwanzig Stunden iir star¬
kem Eßig eingeweicht worden . Dieses Auflegen muß Morgens und Abends
erneuert werden . Man kann sich auch des grünen Wachses als eines Pfla¬
sters bedienen / bis um das Hühneraug herum eine kleine Entzündung ent¬
stehet , die es mit Eiterung verbunden nach und nach losmachen wird.
Wersten Citronenrinde

Verordnungen

für den Apotheker mit ihren Supplementen

. s89

Die Besizer der Handapothek können diese Entzündung mit einem Pflästerchen von x -x xl .ix hervorzubringert suchen , dieses muß ein paar Tage
lang erneuert werden . Wenn die Eiterung vorhanden ist/ so wird das Pfla¬
ster x" . xl .V !H das übrige thun , die Gegend um die Hühneraugen und
Warzen wird mit dem Pflaster x °. Xl .v lt bewahret.
N °. 61 .

Mercurialpflaster.
Nimm Diachylumpflafter eine Unze , Ammoniacgummi eine halbe Unze,
lasse es zusammen schmelzen , und thue drey Quintlein rohen Mercurius
dazu , zerreibe es zuerst , bis es ganz verschwunden ist, mit einem Quintlein
venezianischen Terpentin , einem halben Quintlein flüßigen Storax , andert¬
halb Quintlein Schwefelblüthe ; mache nach der Kunst ein Pflaster.
IveL. D -,/>/-,/ . D/rrcö)'/.

7.

Orrrrrrrrr ^ «rrrrorrr.rc.'.

/ crrrr'/.

Dr^rre/rKr/
X/er-cr,--,, cr-,,r/r, Dr'^cb. rr)'.
/ . <r. rrr
/ 7>/e» ,rr r/rr/r e/rr/ </r/) r-rr'r'/r'o» errr, crrrrr

T'öer'k/'rir^ö. 6errk/. Drvicb. 7.
.5/or'rr-.^ /r^ r,rr/. Di 'ac/r . /s»rr/.

-

Ii'/or'. / ,,//>/,„ >'. D- rrcb. 7. U / errrr/. / i'/e.
^7/ce , / ,!/ /. 6. F,„7>/a/r -rtt-r. Dr', rrr r-ra^ <r/eo»e,X

62 .

Magenyflaster
.

^. 61 . ^

I

'

Nimm gelbes Wachs und Terpentin von jedem zwey Unzen , Gummi
Tacamaheca eine Unze , Lorbohnenölil anderthalb Unzen , Pulver von Gewürznägelin sechs Quintlein , Musiatennüsse zwey Quintlein , diftilliertes
Münzen - und Sassafraßöhl von jedem ein Quintlein , mache nach der Kunst
ein Pflaster.
Kee . 6er -: cr/r '/rr.

Dtrk/>rrr//>rrr.

I/rrc. r/.

Orrrrrrrrr Trrcarrr^rb. l/rrc . 7'.
O/er / .-rrrrrrr . kx/ir-^i/l I/rrc . 7'. s-? / errrr/.

D,,/^ . 6ar') >o/'br//. Öracb. ^7.
Xrrw X/o/cbrk/. Drrrcö. ,7.
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O/er </e/?r//r7?. /!/e„ch.
a-7 O -'-rc/,. / .
^/)'r,»r.
„//r
L
«.
/.
^sr/ee,
62.
/ r-rr.
D-'. r„ ,-,t!^ r/-r/eo,re artk ^e^ttr/r^r,i,r «7/
In Ermanglung dieses Pflasters nehme man eine geröstete Brodrinde,
, und zu gleichen Theilen mit pulverisiertem
in gutem Drandtewein getaucht
ZinnnetMuscatenblüthe und Gewürznägelin bestreut.

.

^v°. 6Z.

gebrauchen.
, streiche es auf wei¬
Nimm beym Apotheker spanisches Fliegenpflaster
so groß als es der
und
,
dick
Thalers
kleinen
eines
! Leder ungefehr
chen
. Um es zu ver¬
soll
werden
gelegt
Zugpflaster
das
worauf
,
Theil erfordert
Fliegen be¬
spanischen
von
Pulver
dem
mit
Pflaster
das
man
muß
stärken
, das Ge¬
Waden
die
auf
gemeiniglich
Zugpflaster
das
leget
Man
.
streuen
der Um¬
Beschaffenheit
nach
je
anderswo
und
Schultern
die
zwischen
,
nick
. Mai legt es auf, wenn man vorher diesen Theil der Haut gerie¬
stände
ben hat, nach zehn bis zwölf Stunden, oder sobald man merkt, daß die
Blase gebildet ist, nimmt man das Pflaster wieder weg; denn öfnet man
'will, so fahrt man
Die Blase, oder wenn man die Eiterung unterhalten
nach Beschaffenheit der Umstände fort ein neues Pflaster von spanischen
, das man aber nicht wieder bestreuet und nur Papyr
Mücken aufzulegen
. Man kann auch die Wunde Morgens und Abends mit einem
dick streichet
, das man ein wenig wärmet und mit fri¬
frischen Mangoldblatt verbinden
, wenn man den Schmerz, der daraus entstehet ver¬
scher Butter bestreichet
mindern will. Uebrigens wird das Salben mit frischer Butter oder mit
i6>insgemein genug seyn die Eiterung zu been¬
der kühlenden Pomade
digen und die Heilung zu bewirken.
Blasenpflasier und die Art es zn

ne^rca/oi' . »Lerrr.

Alle.

, rr^ ei'/. /. n. v? r</ver'e
6;.

/ ^-r.

so zerstoße man einen Löffel voll
nöthig ist. Man kann noch dop¬
als
Eßig
starkem
viel
Senfsaamen mit so
geschobenem wilden Rettich dazu
saftigem
mit
Sauerteig
pelt so schwer alten
, und
dick auf Leinwand
Finger
einen
Pflaster
dieses
thun. Man streichet
Mor¬
Nothdurst
nach
wird
Es
.
liegen
Haut
der
auf
Stunden
laßt es zwölf
gebrauche
,
hemmen
zu
Wirkung
seine
um
gens und Abends erneuert, und

Hat man das Blasenpflasier nicht,

man obige

Salben.
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können dieses Neeept durch das

64.
Flüchtiges Pflaster.
Nimm venezianischen Terpentin eine Unze , pulverisierten Gmnmi Tacamaheea eine halbe Unze , mische es zusammen , und reibe zwey Quintlein
flüchtigen Geist von Salmiac und eine halbe Unze aromatischen Geist von
Salmiae darunter . Man streichet dieses Pflaster auf weiches Leder oder
Leinwand , das so groß ist , als es nöthig ist , die Stelle zu bedecke« .
>,. /-errc/. k.^rc. f.
Äse . 7er'e5rr,chr
^rrr/r,. L/,rc. / srrr//.
brrrrrr/rr
^/r/ce , -rr///e / er-errr/o

«»r»rc-ttr,rc. ^o/«^r/. Oracb. r/'.
M'OEr/c . I/»c.
D, ' .

r-r^ /rr/corrc , De/ r'5^ r,r/r^rtt/r rr,/ rr/r,/rr»r.

Hat man dieses nicht , so nimmt man gleichviel glänzenden Caminruß
und Knoblauch , zerftosse und zerreibe es kalt mit so viel Terpentin als nö¬
thig ist , um einen etwas weichen Teig daraus zu machen , den man wie das
flüchtige Pflaster streichet.
6s.
Lindernde Emulsion.
Nimm fünf und zwanzig süsse Mandeln , und eine halbe Unze von den
geflossenen vier kalten Saamen , mache davon mit zwey Pfunden von einem
schwachen Aufguß von rein gewaschenem Flachssaamen eine Emulsion , die
man mit zwey Unzen Eibisch- oder weissen Seeblumenfyrup versüßet.
encor-Qc. ?>?o. xxv.
Xcc.
ss.
^Dmcb
Lkrrrr'rr,t„ r
kerrrrr r»/r,/ro » e / kttrrrrr/ /Nr i'^ rr^ ri^r /,/ >>'. r/.
IH /
l/ » c. //.
, rrr.'/
Lrrr,//c) er/rr/co,'. c. ^ 'r-r,/>r

D,-. rN 7-r'/)-. ^rss,,. /V°. 6s»
Hat man diese nicht , so kann man eine Emulston von zwey Unzen ge¬
stoßenen Kürbis - oder Meloncnkernen , und obigem Flachssaamen Auf¬
guß machen , die man mit Zucker versüßet . Man kann auch dieses Recept
durch Mandelmilchsyrup ersezen, dessen man sich bedienet das FlachssaamenWasser zu versüßen.
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66 .
Stillende

Emulsion.

» kalten Saamen, und ein Du¬
grösser
- oder Borzend gestossene süsse Mandeln/ mache mit diftilliertem Lattich
gereinigten
Gran
fünfzehn
thue
,
Unzen
sechs
retschwasser eine Emulsion von
Syrup
Qumtlein
sechs
und
,
Salpeter dazu, zweyO.uintlein Zimmetwasser
Zwischenraum
einem
in
zweyenmalen
in
nirnm
Dieses
.von weissem Mohn.
von zwey Stunden.
r/.
Xoc.
Nimm zwey Quintlein von den

I/-rc.

/.rÄttLE

c.

6^ /e

6>a». xr,.
t?r,r<r,iro»tt'

/)>-.

Dr ach. //.
O-acb. "ch.

66.

, so gieße man über zwey weiße Mohnköpfe
diese Emulsion nicht
Saamen, sieben bis acht Unzen sieden¬
von
leer
und
geschnitten
in vier Theile
einer halben Unze Kürbis- oder Mclomit
Aufguß
den
zerreibe
;
Wasser
des
. Man nimmt sie wie die vorher¬
, um eine Emulsion zu«rächen
nenkernen
/ und versüßet sie mit einer halben Unze Zucker.
gehende
Hat nran

67.
Emulsion gegen die rothe

Ruhr.'

/ zwanzig süsse Mandeln und
Nimm eine Unze weißen Mohnsaamen
mit einem schwachen Aufguß
mache
,
Melonenkernen
oder
vierzig Kürbis
- die
zwey Pfund Emulsion
Flachssaamen
!
gewaschenen
und
von gereinigtem
macht.
süß
Zucker
Unzen
zwey
mit
man
R.ec. äem?».

tt/ö. I/»c. 7.
xx.
^rr/crnm
l/«c. r/. D»'.

67.

68.

Verordnungen
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für den Apotheker
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68.

- Emulsion.
Antiurouial
und vier Pfund
Mache mit einer Unze Kürbis - oder Melonensaamen
, und thue
versässet
Zucker
Unzen
zwey
mit
mau
die
,
Emulsion
Wasser eine
dazu , der irr einem Lossel voll siedenden Wasser
zwey Gran Brechweinstein
ein Glasaufgelößt worden . Davon trinke der Kranke alle halbe Stunde
ihm von
fort
man
fahret
Denn
.
haben
zu
Oefnung
anfangt
er
bis
,
voll lau
und denn von zwey zu zwey oder nach Beschaffenheit der
zu Stund
Stund
ein Glasvoll zu geben , so lange es die
Umstände von drey zu drey Stunden
Anzeigen erfordern gelinde abzuführen . Man kann auch anstatt dieser Emul¬
sion geläuterte Molken nehmen , wovon man vier Pfund mit obiger Dosis
verstärkt.
Brechweinftein
lleo . L'emr'/r.

ve/. »re/o» . t/rrc. s.

cvMnmr. /r/>^. rv.

/>r,Frctt ^. l/ -rc. s . '

r»

7 'rr, ^rr^r e»re/rcr 0 -'-« /. r/ .

D --.

r/.

c. / äccbcr-'. a/5 .

FUr e»u<//ro ,

68.

r-r/r'.

Die Bcsizcr der Handapothek
die gleiche Wirkung
No . xxxui

werden mit zwey Gran
hervorbringen.

von dem Pulver

^ °. 69.
Aromatischer

Ueberschlag.

Nimm ungarisches - oder Lavendelwasser zwcy Unzen , diftilliertes Gezwölf Tropfen , mische alles 'zusammen , tauche darin ein
würznägeleinöhl
Stück Leinwand , um es um die Faustgelenke,
sechsfach zusammengelegtes
zu legen . Man erneuert es nach
aus die Schläfe und das Magengrübchen
Nothdurft.
l/ -rc. r/.
Xco .
O/er / r//a ^. Or?r^ k>/ör// .

Hat man dieses nicht , so thue man
drey bis vier zerstoßene Gcwürznägelein.

'r) .
lX

in ein Glas

Ffff

starken Brandtewein
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^v°. 70.

Ueberschlag.
, zwey Hände voll, sechs Knoblauchzehen,
Nimm frische Rautenblätter
, zerflösse alles zusammen,
ein halbes Quintlein pulverisierten Senfsaamen
und vermische es mit einer Unze Honig, um davon einer Muftatennuß groß
. Dieses wird von zwölf zu zwölf Stunden
um beyde Fauftgelenke zu legen
erneuert.
Fieberwidriger

ll.ee. L»/.
7.7.
/ är'ttn/>eo§ D-'-rc/,. / er,,//.
§e„rr,r/
7.
»rr/ce crrm / -/e//.

70,

M

Hat man dieses nicht, so nimmt man gleichviel glänzenden Caminruß,
Salmiae und alten Sauerteig, um sich dessen mit ein wenig Honig, wie

. Man kann auch noch um die
oben vorgeschrieben worden, zu bedienen
kleinen Finger der Kinder die Haut inwendig in den Eyerschaalen wickeln.
71.

Kopfschmerzen.
von jedem eine Unze,

Ueberschlag gegen die

Campher ein
Nimm Roseneßig und Rosenöhl
halbes Quintlein, zerreibe alles zusammen mit einem weissen von einem Ey,
und lege ein damit angefeuchtetes Leinwand auf die Stirne und die Schlafe,
und erneuere es, so oft es trocken wird.
Äo/Irc.

lleL.

t/»c. 7.

(-/er

/ 'cr-e c. a//-tt»,r«e

-!/ . O,'. »^/ (-//„/.

-V". 71.

Hat man dieses nicht, so nimmt man gleichviel zerflossene Wachholder, die man mit Eßig so dick wie einen Umschlag macht.
beeren und Brosamen

^ °. 72.
Ueberschlag gegen die

Lähmungen.

- und Regenwurmgeifl von jedem zwey Unzen, LaNimm Ammeissen
vendelgeift vier

Unzen, lasse

darin auf warmer Asche zwey Quintlein

gescha-

Verordnungen

für den Apotheker

mit ihren

Supplementen
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Vene Seife auflösen , thue zu der erkalteten Auflösung zwey Quintlein
von
dem flüchtigen Salmiakgeist / mische alles wohl zusammen / um die gelähm¬
ten Theilecham .t zu waschen und einzuwickeln / wenn sie vorher mit einem
mck Asphalt geräucherten Flanell gerieben worden.
ll .LL.

petts - . v/r/r D -'/rcü. r/.

D///ö/v . /e». ca/o>'e r-r
/o/ 'mrc«»'.
/,//i// ^/-/co»'. /m ll -rc. ff.
/ .-rve// ^//r/. l/ » c. rv.

/ ö// ^ ro/rr

.?/ >/>/>. 1-0/. / ik/, i,///>/ro».

l/«c. / e»///.

Hat man dieses nicht / so nimmt man eine halbe Unze geschabene Seift/
laßt ste in einem wohlvermachten
Gefäß auf warmer Asche mit einem Pfund
guten Brandtewein
auflösen / und mau räuchert das Flanell mit Wachhol -derbeeren / die auf einer glühenden Fcuerschaufel verbrannt
werden.
H' ". ? r.
Geist das Zahnfleisch zu erhalten.
Nimm Theriacgeist eine halbe Unze / Salbeygeist
zwey Unzen , Tinktur
von Gummilae / die mit diftilliertem Münzeiuvaffer
gemacht ist / und Löffel¬
krautgeist von jedem zwey Quintlein / versüßten Salpetergeift
ein Quintlein,
und mische alles zusamrnen
Um das Zahnfleisch zu erhalten / muß man ei¬
nen Löffel voll von dieser Mischung in sechs Löffel voll weißen Wein thun,
damit wasche man steh ein paarmal in der Woche Morgens
und Abends den
Mund / und wenn das Zahnfleisch in schlechtem Zustand ist noch mehr / selbst
alle Tage.
ll.ec.
TÄe/E/r/.
r/.
<7rtt/r/u
. Lacc-r ag-r/L
Oocb/cM-. /m L>/ «cb. ff.

7;.
Hat man dieses nicht / so lasse man eine Handvoll Salbey und zwey
Hände voll Löffelkraut in einer Maaß Wein an der Sonne einweichen,
und gebrauche es so wie gesagt.

Ffffr

596
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N °. 74 .
Vertheilender Geist.

,

Nimm Regenwürmergeist drey Unzen / lasse darin eine halbe Unze
Seife des Starkey in einem wohlverschlossenen Glas auf warmer Asche auf¬
lösen / und wenn die Flasche kalt worden ist, so thue anderthalb Unzen vor»
dem Geist des Mindererus dazu. Man muß ein paarmal des Tags die
gelähmten Glieder und die Theile / welche von einem hartnäckigen Rheuma¬
tismus leiden, damit reiben.
/ emr - rrrrc/rrnr.
R-üc. 5rr/>o» rr
c/stt/o / rr/rer' cr'-rern
r,r nrr/e r-r/ , es ,
c. rr/.
»
I/
-rri-r/?-'rc.
I
.
r'^r>
§

? o rr^r/e
^>'^ k/ac
Hr>r/.
, Dr-.

crr/rr/o/ , r»

/. V
i-r/)'.

-r. ^ rr. 7^". 74.
oö/rrr'rr^rrr

Die Armen können dieses durch eine Unze Seifen , die auf warmer
Asche in acht Unzen Brandtewein aufgelöset worden , ersezen, diesem fügen
u bey.
die Besizer der Handapothek noch etliche Löffel voll Mundwasser

75.
Flnchiiger Geist.

Nimm von dem flüchtigen Salmiakgeist ein Quintlein , ungarisches oder
Carmeliterwasser drey Quintlein , mische es untereinander / um von Zeit
zu Zeit auf einem Schnupftuch davon zu riechen.
R.LL. H >r> r?. / rr/r^ rrM»rc»rr'rrc. i -o/rr/r'/. Orvrcö . / .
^r >rr^ Äe^ rrr. / /ror ^ rr^ . r >e/. L-rrme/r ^ . O , ,rcö . rr/.

D/ -. rr,/ T-M' . / ,r/?r//o rrr^ eo exrrM//?r,re oö/rrr'. / r^-r. 7^ ". 7s.

Die , welche mit der Handapothek versehen sind , können dieses Recept
xvi ersezen. Bey Leuten / welche geistige
durch den flüchtigen Geist
aromatische Gerüche nicht wohl vertragen können , kann man dafür den
Bezoardeßig gebrauchen.

für der: Apotheker mit ihren Supplementen .
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76.
Balsamische Essen;.

Nimm - ie Holzessenz und die Tinctur von Spteßglas von jedem zwey
Unzen, Balsamcopayu zwey Quintlein , peruviamschen Balsam ein Quintlein , mische alles zusammen und schüttle die Flasche wohl auf , ehe du davon
nimmst. Die Dosis ist gemeiniglich fünf und zwanzig Tropfen Morgens
und Abends in Frauenhaarsyrup zu nehmen.
Ksc.
r/.

ss .
Llr/^ rmr ^

Oo/'sr/'s

r/.

X " . 76.

O -'. s ^ v//, '.

Hat man diese nicht , so nehme man die gleiche Dosis Terpentin im
Gelben vom Ey.
Die Eigenthümer der Handapothek ersetzen dieses Recept durch eine Mi¬
schung von gleichviel von der Tinctur x ". xvu . und der Essenzx °. tti.

77.
Bitterer Extraet.
' Nimm grüne Cardobenedictenblätter, Wermuth , Löffelkrant und klein
Tausendgüldenkraut von jedem sechs Hände voll , reinige , zerschneide sie
und drücke den Saft mit einer Presse aus , lasse nachher das Mark mit ein
wenig meisten Wein eine Viertelstunde lang kochen, um die resinosen Theile
daraus zu ziehen. Thue diesen wohl ausgedrillten Absud zu dem vcrigen
Saft ; lasse die Mischung , wenn sie noch warm ist, durchsägen, und denn
lasse das Flüßige auf einem gelinden Feuer bis zur Dichtigkeit eines Ettracts
verdünften.
Xec .

r'ecen/.
XH/r,rchrr

'-e
Lscli/ean

/ -srocr'Fo

r.
N co»cr/. ex/>r, „rsrs ^ / sccs/ ,
'
«»
»/
shs
hor'^e Htts^ Mr-er-r , „e exm ^e ex^

/ >«>-/ §/ »-e/>ro/-e , s^Mi/cesr«)' ilecc-A. bac ex/r-^/sr» / «ccs
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cs/e/ ,

co/s-rr^s /e-rr r^ rre

U

«t/ 0//.

ex/-'Si.7r

Dr .

extr-a^?. co»Me »travr

77.

". 78.
^V
Aromatische

Bahnng.

Nimm , wenn immer möglich/ grüne Kräuter von Salbey , Thymian /
Raute / wilden Majoran , Poley , Rosmarin - und Lavendelblüthe von je¬
dem eine halbe Handvoll ; zerschneide und mische alles , und lasse eine Hand¬
voll dieser Krauter in einem Pfund weissen siedenden Wein auf warmer
Asche einweichen, lasse den ausgepreßten Absud durchseiqen, und tauche ein
Stük Flanell oder ein vierfach zusammengelegtes weiches Handtuch darein,
welches du warm auf den kranken Theil legest. So oft es kalt oder trocken
wird , muß man es erneuern.
Xee . / / « '/>. Ewr

§s/nr'-e.
T'/ymr/.

»E bsxr/M
, co/e/ttr' c.

^o „ c,/s
r,»s dmr s// >r /'„ Fre/r/r,

St/ v//,'.

r-r /,'5rn

Hat man das eine oder das andre dieser'Kräuter nicht , so muß man
die, welche man haben kann verdoppeln , um sich derselben, sow ;e es vorgeschrie¬
ben worden , zu bedienen. Hat man keinen Wein , so kann man Wasser neh¬
men , aber denn müssen die Krauter verdoppelt werden , und man muß jede
Maaß Absud mit einem Glas Brandtewein verstärken.
Diejenigen , welche mit der Handapothek versehen sind, können dieses
xxxix . ersetzen.
Recept mit den Kräutern

79.
A- stringierende Bähung.
Nimm Schlangen - und Tormentillwurz , Granatenrinde, , und die
zweyte Rinde der Eiche, von jedem eine halbe Unze, Granatblmhe eine

Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen
. 599
halbe Handvoll, zerschneide und mische alles durcheinander
, lasse es eine
halbe Stunde mit zwey Pfund dicken rothen Wein kochen
, und gebrauche
sie

wie die vorige

L.ec.
'

Bähung
L//?«-/.
T'o-ttre
-,

78.

Oo»cr/« »r//ce, cogrre
D,-.
-2,7)-.

^rmrU -r
7^o. 79.

r-r -2/»,'

//'.

Hat man diese Mittel nicht, so lasse man drey Hände voll von der
zweyten Rinde der Eiche mit anderthalb Pfund rothen Wein kochen
, und
hat man keinen Wein, mit Wasser
, worin die Schmide die glühenden Eisen
ablöschen
, und verstärke es wie das von
79 mit Brandrewein.
8Q.
Bähung gegen den

Brand.

Nimm drey Unzen pulverisierte Fieberrinde
, vier Hände voll Wasser
-und Wermut
!) von jedem drey Hände voll, lasse es eine
halbe Stunde lang gelinde mit drey Pfund weissen Wein in e nem glasierten
und gedeckten Topf auf glühender Kohle sieden
, lasse die ausgepreßte Decoetion durchseigen
, und thue ein halb Pfund Brandtewein mit Campher dazu,
bediene dich desselben wie der aromatischen Bähung. Anstatt den Umschlag
wegzunehmen
, muß man ihn dadurch warm und feucht behalten
, daß man
ihn oft mit obigem Liquor benezt.
tc.ec. /X/-2. cor-/,'c. ?e)-,l2,'tt),. l/„L>

knoblauch
, Rauten

//7)-A. ä7m-^,7.

/»,, r§-„e
^ecoK,r
„, c,,--,

Dr-, a,/

^,»„7/r,r
„r
c. -2,'-,,'
/,7-)-.
<7o/,r
U «r^ e ä^,)-,7.
2,r,)r/-bo)-,r/. /r^)-. / t)>„7.

F^-r.

zo.

Hat man das eine oder das andre dieser Kräuter nicht, so muß man es
durch die, welche man hat ersezen
. Hat man keinen Wein, so mache man
den Absud mit zwey Pfund Wasser
, die man bis auf eines einkochen läßt,
sind thue ein Pfund Brandtewein zu dem Durchgesetzten
. Die Besizer der

x

6oo

mr'i ihren Supplementen.

für den Apotheker
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Handapothek können diesen Ersaz des Recepts rnit hundert Tropfen von der
Essenz n ». v aromatisch machen.
8 s.
Kühlende Bähung.
Tauche weiche Handtücher in einem starken Absud von Kleyenwasser mit
dem sechsten Theil Eßig / drücke sie aus , und wickle diese warmen und feuch¬
ten Tücher um die Füsse. Dieses muß / so oft sie kalt und trocken sind , wie¬
derholt werden.
^V°. 82 .
Bertheilen- e und schmerzenstillende Bähung.
Lasse eine halbe Unze Flachssaamen , anderthalb Unzen weissen Bilsensaarnen , und zwey Hände voll Hollunderblüthe in drey Pfund Wasser bis
auf zwey Pfund einkochen ; lasse den Absud durchsetzen , und löse eine halbe
Unze weisse Seife darin auf , um es wie die Bähung n °. 78 zu gebrauchen.
R.LL. Hemm. /r'ttr' I/nc.

r'r/ .

,'rr

/ o/i-e

/»
D -'.

o//a»r

r/.

a/ö. l/»c.
82 .

8Z.
Vertheilende und erweichende Bähung.
Nimm Pavpelnblumen , Hollunder - und Steinkleeblüthe von jedem eine
Hand voll , lasse sie etliche Minuten lang mit Molken oder Wasser bis auf
zwey Pfund einkochen , lasse den Absud durchseigen und presse ihn aus.
78 . Mllt du aber lieber einen
Bediene dich desselben wie d?r Bähung
Umschlag haben , so lasse Reis in diesem Absud kochen. Seige das Schleimichte , und verdicke es auf den Kohlen bis zur Dichtigkeit eines Umschlags.

r<sL.
//k/r/o/.
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irr

commtt» . ve/. / e>'/ /,rA,>

/ ,,/re.

r/.
t^«/s 4ec.oäiu,tt crutt ex/»-eAo»e. O»°.

84.
Antiscorbutisches, kühlendes Gurgeltrank.
Nimm eine Handvoll Salbey und zwey Hände voll Sauerampfer , lasse
sie nur eurem Halden Pfund rothen Wein und ebensoviel Wasser ein wenig
sieden , lasse die Decoction durchseigcn , und mische darunter Roscnhonig
zwey Unzen , Salzgeist ein Qmntlein ; mit dieser lauen Mischung wasche ein
paarmal des Tages den Mund und das Zahnfleisch.
ll.ee.
^,/ ^r.e.

ss.
Lo/erk,
»'.

r>/'m

«I - csmmtt» . ««

/ e,E.

-'o/tr-vi.vr l/ „ c. r/.

/ä// § D- acb. / .
Dr-,

84.

Als Ersaz kann man auch obigen Absud mit gemeinem Honig versäs¬
sen , und ein paar Unzen Hauswurzsaft , und drey bis vier Löffel voll Eßig
dazu thun.

8 s.
Geistiges antiscorbutisches Gurgeltrank.
Nimm Löffelkrautgeist zwey Unzen , Mirrhentinctur
zwey Quintlem /
Tinctur von Gununilae anderthalb Quintlein , rothen Wein ein Pfund,
Rosenhonig drey Unzen ; mische alles und gebrauche es wie das vorherge¬
hende Gurgeltrank , bloß oder mit mehr oder weniger Wein , nach Beschaf¬
fenheit der Umstände , vermischt.
ll.ee.
LÄcli/ea,
-. l/»c. //.
IHrAr,»'.
rf.
I^r»/

1.,^,'. / .
l/»c. rss.
Or'. «4 vr>/ . / ^rr.

8 s.

GggS
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kann man drey Hände voll Löffelkraut in ei¬
nem Pfund Wasser und einem halben Pfund Brandtewein kalt einweichen

lassen.

86 .

Gurgeltrank.
Nimm vier Theil Gerflenwasser
, oder einen Aufguß von Hollunderblüthe und einen Theil Eßig. Diese Mischung muß mit so viel Honig oder
Maulbeersyrup versüßet werden als nöthig ist. Man muß sich oft mit die¬
sem lauen Trank gurgeln
, und um es noch kräftiger zu machen
, lasse man
in jedem Pfund zwey Quintlein Prünellensalz auflösen.
Gemeines

87.
Hirschhorugallerte.

Henne, thue die Haut davon, zerflösse die
Füsse, füge zwey Unzen geschabtes Hirschenhorn
, und zwey
Unzen Reis dazu, lasse alles bey einem gelinden Feuer mit drey Pfund Was¬
ser bis zur Dichtigkeit einer Gallerte einkochen
, die man mit Citronensaft
oder mit gutem Wein schmackhaft macht
. Davon nimmt man von zwey zu
zwey Stunden einen oder zwey Löffel voll.
Nimm eine alte magre

Beine und

die

It.ee. 6 -r//,'rrM-r
coMmr„7.

Dr . chF».

oM
rss. -7^/

, / rieco

87.

^ 'o. 88.

Salabgallerte.
Nimm fein pulverisierte Salabwurzel ein Quintlein, lasse sie in acht
Unzen Wasser bey gelindem Feuer kochen
, bis sie zur Dichtigkeit einer hel¬
len Gallerte gelanget
, denn lasse es durch ein Leintuch durchsingen
. Davon
nimm von zwey zu zwey Stunden einen oder zwey Eßlöffel voll.

Verordnungen für den Apotheker mit ihren
I<ec.

D/acb. / .
/e,rr /^„e r„ ^^„-e cc-MM,» .

Co/
^r V

Supplementen
. 6c>z

v/// .

88»

6e/a/.

nicht, so nimm gleichviel Reis- nnd Quittenkernenschleim
, verdicke und versüße es mit ein wenig Zucker
. Diese Mischung ge¬
braucht man, wie eben gesagt worden
, aber von Stund zu Stund.
Hat man diese

89.

Tropfen.

Schmerzettslillende

Tropfen, und von Sydenhams
jedem ein Quintlein und mische es untereinander.
Davon nimmt man zwanzig Tropfen in einer Schaale Lindenblüthewaffer,
und wenn man dieses nicht hat, in gemeinem ftnbenwarmem Wasser
. Man
kann dieses stillende Mittel, wenn es nöthig ist, von sechs zu sechs Stun¬
den in sehr schmerzhaften Fällen
, und für die Schlaflosigkeit in grossem Zwischenräumen wiederholen.
Nimm schmerzenstillende hofmannische

flüßigem

Laudanum
, von

R.SL
.
^/,/ce
. Dr',

Doss
»?.
ttK

Di'ac/i. / .

89.

Die Armen können diese Tropfen durch das Supplement unter
66
Bcsizer der Handapothek aber gebrauchen anstatt dieses Recepts
die Tropfen unter
xn.

ersezen
, die

^ 0. 90.
AntifpasmoLifche

Tropfe
».

Nimm den Hirschhornliquor mit Bernstein ein

Quintlein, von den

Hofmannischen schmerzenstillenden Tropfen ein halbes Quintlein
. Mische es
zusammen
. Davon nimm in einer Schaale distilliertem Lindenblüthewasser
von zwey zu zwey Stunden zwanzig Tropfen.
k.ec. I-rgtto-'. cor'-r. ccr-v.
Di'/rcb. / .
^ttochprr
.
DoM-r. Drvrcb
. / emr
'/.
Z/r/ce. D,'. ,1^
AO.
Hat man dieses nicht
, so trinke man von zwey zu zwey Stunden eine
Schaale von dem Aufguß der schwarzen Stacdelbeerblätter
, Caßis genannt.

Ggggr

6o4
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Die , welche die Handapothek haben , können dieses Recept durch die
Tropfen n " . vu ersezen , und für ihr Getränk gebrauchen sie einen Aufguß
von Lindenblüthe.

91.
Oefnende

Tropfen.

Nimm eröfnende Eiftntinetur und komponierte Wermuthessenz von je¬
dem zwey Quintlein ; mische es zusammen . Davon nimm eine halbe Stunde
vor jeder Mahlzeit fünf und zwanzig Tropfen in ein wenig Wein , oder mit
ein wenig Frauenhaarsyrup.
Kec. Tr'ttArlr-.
Orvrcö. //.

91.
Hat man diese Tropfen nicht , so nimmt man ein Glasvoll von dem
Eisenwaffer x ». Z9 , das mit einer Infusion von Wacholderbeeren
gemacht
worden.
Die , welche mit der Handapothek versehen sind , ersezen dieses Recept
durch die Pulver E . xxx , und trinken ein Glas Eisenwasser nach.

^v°. 92.
Wmdlreibende

Tropfen.

Nimm von Wedels windtreibender Essenz eine halbe Unze , von Hof¬
manns fchmerzenftillenden Tropfen zwey Quintlein , Camillenextract ein hal¬
bes Quintlein , distilliertes Citronen - und Amsöhl von jedem zehn Trovfen.
Mische alles zusammen . Davon nimm Morgens nüchtern lind beym Schla¬
fengehen , jedesmal zwanzig Trovfen , in einer Schaale Canuilenaufguß.
XeL.

Lb/kMOM,//
.

, / o/vs r»

D) «ch. ss.
9/er
^ » r/r ««

D)>.

V.

92.

für den Apotheker
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Hat man diese Tropfen nicht , so nimmt man zu den bestimmten Zeiten
, der auf Anis oder auf Kümmel gegossen
einen ' Löffel voll Brandtewein
worden.
unter¬
der Handapothek , welche den Verstopfungen
Die Eigenthümer
ix , und die an¬
worfen sind / ersezen dieses Recept durch die Tropfen
x.
dern durch die Tropfen unter
§ ?°. 9Z.
Tropfen um den weisen Fluß

zu reinigen.

eine Unze / um davon nüchtern und
Nimm siüßigen Spießglasfchwefel
nach einem mäßigen Nachtessen , in
, zwey Stunden
beym Schlafengehen
27 vierzig Tropfen zu nehmen.
einer Schaale des Absuds von Bittersüß
ein paar Glä¬
trinkt man des Morgens
Von dem Absud des Bittersüß
ser nach.
7.

a-r/r'moir.

Kec .

9 ;.

D--. ^

haben , ersezen dieses Recept
Die / welche die Handapothek
Lili , und durch die Brühen von den reinigenden
Tropfen

xxxvm.

durch die
Kräutern

94.
Laxierende und verweilende Tropfen.
mit Nieswurz / eine Unze , lasse darin
Nimm von Wedels Eifentinctur
von dem schwarzen Nieswurzextvact , und ebensoviel
ein halbes Quintlein
auflössn . Davon
von dem Extract der harzigen Aloes und der Rhabarber
Wasser sechszig
nüchtern in einem Löffel voll stubenwarmem
ni .nm Morgens
ein paar
Tropfen , oder so viel als nöthig ist / in vier und zwanzig Stunden
Oefnungen zu haben.
jvLL. Lx/r-'.
Äö « e/eK. ütk Oi '/rcb.
/o/r -e />/

l/»c. 7.
Di ' . «4 94

..

6o6 Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen.
^ Die Eigenthümmer der Handapothek können dieses Recept durch die
, oder wenn sie beym Schlafengehen eine Pille von
ix ersezen
Tropfen
x °. xxvi nehmen.
9sTropfen von Terpentin mit

Campher.

)!, eine Unze/ Bleyzucker ein Quintlein/ Campher
Nimm Terpentinöl
, und seze diese Mischung in einer
einen Serupel. Zerreibe es zusammen
Flasche ein paar Stunden lang auf heisse Asche oder Sand. Davon nimmt

man Morgens und Abends in einem Löffel voll Münzensyrup zwanzig

Tropfen.
Hec. 6/er

/.

/.
crnew,

i-r

T'er-ck, V »rrx-ir
De/ r-/ ^a/»50

9 s.

D)-. cr/l vr/)'.

)! , und die, welche die Hand¬
Der Arme ersezet dieses mit Terpentinöl
, und
apothek haben, können dieses Recept durch die Essenz xx m ersezerf
auf jede Dosis eine Schaale voll von dem Thee Xtx Xl^i nachtrinken.
°. 96.
7V
Autispasmodifcher

Aufguß.

, weisser Diptmn^ und kleiner Baldrian von
Päonienwurzel
Unze, Schlüsselblumen und Lindenblüthe vor, jedem eine Hand¬
. Man lasse zwey starke Finger
voll, zerschneide und mische alles zusammen
voll eine Viertelstunde lang mit einem halben Pfund siedenden Wasser wie
, um während dem Krampf alle Viertelstunden eine Schaale
Thee einweichen
voll zu nehmen.
Xec. üs--'rc.
Nimm

jedem eine

aa litte. / .

-ra».
e^k/er
,

'.
k7or
a«

/ . t7o»crv.

O-'. a-l cöar/.

9<5.
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Hat man dieses nicht , so nimmt man einen Aufguß von Lindenblüthe
oder Schlüsselblumen . Die Bestzer der Handapothek ersezen dieses Recept
durch die antispasmodischen Tropfen
vn , und trinken auf jede Dosis
eine Sehaale voll von einem Aufguß von Lindenblüthe oder Schlüsselblu¬
men oder von beyden gleichviel mit einander vermischt.

97.
Antiseorbrttischer Aufguß.
Nimm zwey Unzen geschabenen Meerrettich / eine Unze Aronwnrzel
und eine halbe Unze Senfsaamen , vier Hände voll Knoblanchkrant / drey
Häilde voll Löffelkraut , zwey Hände voll Wasserklee , zerhacke alles / zerstoffe die Körner und nrische die Ingredienzen durcheinander . Thue sie in
einen irdenen glasierten Topf , giesse drey Pfund siedendes Wasser und an¬
derthalb Pfund guten weissen Wein darauf / beschliesse den Hafen wohl/
und lasse ihr: sechs Stunden lang auf warmer Asche. Lasse den Absud
durchseigen , und behalte ihn in wohlverschlossenen Flaschen auf . Davon
nimmt man alle Morgen im Bett acht Unzen lau / und bedeckt sich nachher
so viel als nöthig ist , um die Ausdünstung zu befördern und einen gelinden
Schweiß hervorzubringen.
Ivec. Ar

-/./rc ./rr r-rr/
Ar// . ^ >-r //,r Hc . /
§errr.
l/rrc . /§--// §.
F'v/.
^ rr/r/r. ri-.
Locb/eM '/'.e ^ /arrr/ -. rss.
Dr-/o/ . / r^r-/rr.
ss.
(?o//cr>. U
, rrr
^ rr//rrc> Dr/r-ea- o ,
//ö , ^ O-ci U Dv'/rr
/rLr-ir r/» « V / »///T -a5
over-/t/M / e/ / -/ -t >, / -er- / ex bor'-re. Lo/ « r',)/r///rrr.
Dr -,
/-r^ errm -vier-, / -r oöe c/ar/r / / /rr.

Wenn die eine oder die andre dieser Ingredienzen fehlet / so muß man
verhältnißmäßig den Meerrettich vermehren . Die Besizer der Handapo¬
thek können anstatt dieses Recepts die Brühen gebrauchen / welche mit den
Kräutern rV/ xxxvm
gemacht werden / indem sie gegen das Ende eine
halbe Unze wilden Rettich und zwey Hände voll Löffelkraut darin einwei¬
chen lassen.
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98 .
komponierter Aufguß von arabischem

Gummi.

Nimm ein Pfund auserlesenen arabischen Gummi, drey Unzenn-e-sseu
Mohnsaamen
, venezianische Seife, Weinsteins
»!; und gereinigten Salpeter
von jedem eine halbe Unze
, mische alles wohl zusammen
, und mache es zu
Pulver. Man behaltet es in einer Schachtel auf, um es auf folgende Art
zu gebrauchen.
Man gießet auf eine halbe Unze zwey Pfund siedendes Wasser, schüt¬
telt es wohl bis das Pulver ganz arrfgelößt ist, denn laßt man den Aufguß
durchsingen und p/eßt ihn aus. Davon trinkt man denn Morgens nüchtern
drey bis vier Gläservoll mit dem vierten Theil warmer Milch
. Dabey er¬
nährt man sich vornemlich mit den Milch- und Mehlspeisen der Diät F.
Damit fahret man bis zur völligen Genesung fort, und um diese zu beschleu¬
nigen kann man noch zwischen den beyden Mahlzeiten und beym Schlafen¬
gehen einige Gläser voll von diesem Absud trinken.
Ibsc. 6r,/.
s/A .

r'ss.

/ -F».
98.
Die Armen können dieses Recept zum Theil durch einen Aufguß von
Eibischwurzel
, und wenn sie diese nicht haben von Flachssaamen erstzen?
indem sie einen Theelöffel voll weißen Mohnsaamen dazu thurr.

^v. §9.

Ber-ünnern
- er Aufguß.
Nimm florentinische Violenwurz eine halbe Unze, Sassafraßrinde eine
Unze, klein Tausendgüldenkraut eine Handvoll, Sternänis zwey Quintlein, ftosse und mische alles zusammen
. Davor: mache Morgens und Nach¬
mittags um vier Uhr mit einem grossen Finger voll drey Schauten Aufguß
wie Thee, und versässe es mit braunem Zuckercandit
, oder mit wildem
Wegsenfsyrup
. Bey starken Bruftverschleimungen muß man unmittelbar
vor jeder Schaale einen halben Theelöffel voll Okymel mit Meerzwibeln
nehmen.
ikoe.
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ll.ee. ll/r/t/V. / r-eo/ k'/or-er-/ . Drrc. / er,///.
k/-rc. / .
e?c>r^/c.
-. / .
te » / <rr/r-. i-r/--o>-. ^ rrrr/

^ »r// / /e^-r/ . D -'-rc/r. r/'.
7»cr/cr U /> a . co»?tt/Ä mr/ce.
Dr-. /r^ cl)«r-/ «rr/ / r^ »> X '" .

Hat man dieses nicht / so nimmt man einen Aufguß von klein Taufendguldenkraut , mit dem achten Theil Wasserklee vermischt. Man ersezt das
Oxymel mit e-nem Theelöffel voll von gleichviel Eßig und Honig.
Die Besizer der Handapothek ersezen dieses Recept durch die Tropfen
?§°. x , und trinken auf jede Dosis ein paar Schaalen von dem Thee
xi . iv nach, den sie mit Eßigsyrup versüssen.
/v°. IO2.
Balsamischer

Aufguß.

Nimm Odermennig , Betonten , Gundelreben , Ehrenpreiß und Schaf¬
garben von jedem eine Handvoll , St . Johanniskrautblüthe , Gänsblümlein und Scabioseu von jedem eine halbe Handvoll - mische alles zusammen,
und giesse vier Schaalen siedendes Wasser über einen starken Finger voll.
Gebrauche dieses wie Thee , und versüße es mit Narbonnehonig oder Frauenhaarsyrup.
ll.ee. llo//oi-. ^ Fr-rr-ror/.
Le/o»/c.
ller-ori/c.

/ra

/.

ll/or-.
?rr/» o)-.
/ ei-/// . 5ea ^ro/. /r«
-r»/. / /^ >r. 7V" . lQO.
c/--rr/
Oor/cr'/ . mr/ce. Dr-, -r-/

Hat man dieses nicht , so nimmt man den Aufguß von St . Johannis¬
krautblüthe mit gemeinem Honig versüsset.
Die , welche mit der Handapothek versehen sind- ersezen dieses Recept
m , und trinken auf jede Dosis ein paar
durch die balsamische Essenz
Xl.1 nach.
Schaalen voll von dem balsamischen Thee
H hhh
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IV1.
Windtreibender Aufguß.

Nimm Earnillenblüthe eine Handvoll , bittere Pomeranzenrinden eine
halbe Unze , gestoßenen Sternäms zwey Qnintlein , zerschneide und mische
alles zusammen. Gieße auf einen Finger voll vier Schaalen siedendes Was¬
ser. Gebrauche es wie Thee und versüße es mit Zucker.
EM -. l/ »c. /
F >'c^ /ö »roc/o cc»r^

r/.

.

/ ^,r. X ". ioi.

D-'.

Hat man dieses nicht, so bediene man sich des einen oder des andern
dieser vorgeschriebnen Kräuter , und erseze den Sternäms durch gemeinen
Anis . Die Eigenthümer der Handapothek können zugleich in der ersten
Schaale eine Dosis von den Tropfen x °. Xl nehmen.
102 .

Haupt- oder

cephalischer

Aufguß.

Nimm Melissen und Betonten von jedem eine Handvoll , Sassafras¬
rinde eine Unze, Lavendelblüthe und Rosmarin von jedem zwey Fingervoll , zerschneide und mische alles zusammen. Gebrauche es wie den vor¬
hergehenden Aufguß. Eben so ergänzt man auch das , was man nicht hat.
Die , welche die Handapothek haben , ersezen dieses Recept durch den Haupt¬
thee x °. xm.
llec . Xe/ö.
7.

s/r

Xo/^sM'/s . «ir
/ „ c« . » rr/c ?.

//.

s .7 cb .-rXM » ^

1. X ^ .

102.
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I2Z.

Aufguß.
Nimm eine Handvoll Hollunderblüthe
, zwey Fingervoll Winterblumen und ebensoviel Fallkraut
, zerschneide und mische alles zusammen
, um
drey bis vier Schaalen voll wie Thee zu gebrauchen.
Xec.
/.
i/.
Schweißtreibender

^/r/ce . O -'.

IOZ.

Hat man dieses nicht
, so trinke man den Aufguß von Hollunderblüthe,
und diejenigenwelche mit der Handapothek versehen sind, können dieses
Recept durch eine oder zwey Dosen der Tropfen
xm ersezen
, und
trinken ein paar Schaalen von dem

Kräuterthee xxxix nach.
IO4 .

a.

Brust- Thee.
Nimm Eibischwurzel und Süßholz von jedem zwey Quintlekn
, Wuüblumen und Huflattich von jedem eine Handvoll
, zerschneide und mische alles zu¬
sammen
, um mit einem starken Fingervoll drey Schaalen Aufguß zumachen.

Xec.

I-rgrttVr
'-. «a

Oottcr/I

c/iarV
«»,.
104. cr.
Hat man dieses nicht, so trinke man die Ptysane 218, oder einen
Aufguß von Wullblumen
, der mit Honig oder Frauenhaarsyrup versässet
wird. Die Besizer der Handapothek können dieses Recept durch den Thee

xl.tV ersezen.

104. S.
Laxierender Brustthee.
Nimm Engelsüßwurzel und weisse Falappenwurzel von jedem zwey
ein Quintlem
, Ehrenpreis eine halbe Hand,

Quintlein, Lerchenschwamm

Hhhh 2
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voll , Schlehenblüthe , Veilchen, Wullblumen , bleiche Rosen , von jedem
zwey Fingervoll , geftossenen Sternänis zehn Gran . Zerschneide und mische
alles wohl zusammen. Man lasse zwey grosse Fingervoll davon in drey
Schaalen siedendem Wasser eine Viertelstunde lang auf Heister Asche einwei¬
chen. Davon nimmt man nüchtern und Nachmittags , mit so viel Veilchensyrup versässet als nöthig ist , in vier und zwanzig Stunden ein paarmal
Oefnurrg zu haben.
ss.

a/ecboacnn .

Fo/ror-.
)?'.
17c

r?,ü/7o
^ » r^r
bo77cr>. a/,/ce . O -'. a-7 c/iM'/M,, . / /F-r.

§ 1^7-?.
104 . z>.

Die , welche die Handapothek haben , können dieses durch den Thee
^70. Xchlii ersezen.
^V°. lOf.
Trocknende Injection,

Nirnm Wegrichwasser sechs Unzen , Medicamentalsiein des Crollius,
und fein pulverisierten Bleyzucker , von jedem ein Quintlein , den halben
Theil von einem Meisten vorn Er) , das mit römischem Alarm auf eurem
Teller von Fayence abgerieben wird , bis es schäumet; mische alles zusam¬
men und bediene dich dessen, wenn die Flasche vorher wohl geschüttelt
worden.
1/?, ^. r-/.

K.ec .
§irccba7'. ^ r^r/i ,r.

acr

/.

r,/^r,e
^,r .

10s.

Hat man dieses rricht, so nehme man den Schämn von dem Meisten
von; Ey , der mit Alaun , wie oben gesagt , gemacht worden , und dieses
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vermischet man mit sechs Theilen von dem Löschwasser der Hufschmiede/
das aber durch Filtration gereiniget wird.

^V». 106.
Reinigende und balsamische Injektion.
Nimm eine Unze zerschnittene Osterluceywurzel , Wasserknoblauch eine
Handvoll , lasse es zwey Stunden lang mit zwey Pfund weissen Wein auf
warmer Asche einweichen / lasse den Absud durchfeiqen und presse ihn aus;
denn thue eine Unze Elixir Proprietatis und drey Unzen Rosenhonig dazu.
Sollte der angegriffene Theil sehr unrein seyn / so mische eine halbe Unze
egyptische Salbe darunter.
K.ec .

^ »r^ o/vcb . l/rrc . / .

5cois/r/ ^/arrr/r.
/ » cr/rz V »rrx'/r> aF » rrrtrrrr/r/» Dr'» / rr/s-r ///>,'-« r/r/c ; / /e/ r'rr/r^ /r-» / » rr^ rrr/.re
Arbo»r'ttr/rj co/cr crrm
c/rre-'e^ crr/r^/.
F/r ^ » /r,o/r »re/ . k/rrrr. 7.

»»/rrc. INrc. ///'.

Di'. ari Dr/», ^ rr.

»//«)- rr»F. d/ >/rnc.
»r/o, / »cArrr
106 ; ar/r/e

l/rrc . / ^rrrr/.

Hat man dieses nicht , so lasse man eine Handvoll grüne Nußb -lätter
etwan sechs Minuten lang mit zwey Pfund Wasser kochen / und füge dem
durchgeseigren Absud zwey Unzen Honig bey.
Die Eigenthümer der Handapothek ersezen dieses Recept / indem sie
ein paar Augenblick
zwey Finger voll von den Wundkräutern x ». xxxix
mit einem Pfund Wein kochen lassen / und denn dem Durchgeseigten einen
n und zwey Löffel voll Honig beyfügen.
Löffel voll Mundwasser

/V". 107.
Eor- ial - Julep ..
Nimm distilliertes Wasser von Melisse « / schwarzen Kirschen / Ochsen
zllna und Zimmet von jedem drey Unzen ; Alkermesconftction zwey Qmntlein , Nelkensyrup drey Unzen / Vitriolgeift fünfzehn Tropfen / mische alles,
durcheinander / und trinke von vier zu vier Stunden eine Schaale voll.

6r4
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^ s/?r'//.
L^ cr/ö,'. ir/^ .
L,kF/kL

tÄr»lM0»7.

Oo-r/eO.
5)^ o»». T'tt-rr'c. l/„ c. r'r/.
vr7?7o/.
xv.
O^. »<7
7^ «- 77^.

a« I/,rc. r'/) .

10

/.

Hat man dieses nicht , so gebe man dein Kranken einen Finger hoch
fürtreflichen geistigen Wein , und die Eigenthümer der Handapothek ersezen
dieses Recept durch eine oder ein paar Dösen der Essenz
iv.

7V. IO8.
Erweichendes Hausclystier.
Nimm eine Handvoll Pappeln , ebensoviel Hundskohl , und einen Fingervoll Camillenblüthe mit so viel Wasser als nöthig ist , um etwan vier¬
zehn Unzen durcbgeseigtes zu haben ; füge einen Löffel voll Honig , oder
aber Cassonade, wenn es für hysterische Personen ist , und ebensoviel Oli¬
venöl)! bey ; hat der Kranke Fieber , so lasse man noch zwey Quintlein Sal¬
peter in dem Elystier auflösen.
l^SL.

tt/vÄ!
r,ra„ r^ . / .
Oötlmo»,,'/.
/.
6 o^r,e r» / «K7?,/ --SE »k/,u^ 6o/ak. l/ »c. xr'v.
»re//,7
U
o/er o/ro-»'„ r». Ä -c^ ro/t »^
/e/ >^e /«/-o^-,^ , / ö/ve r« erre»ra/e
D - acb. r)'.
Hi -. / F,r. 7^0. 108 »

Hat man diese Ingredienzen nicht , so kann man die Decoetion mit
einer Handvoll Weizenkleyen machen , die durch kaltes Wasser gezogen wor¬
den , oder mit einem Löffel voll Flachssaamen , und das Oehl ersezt man
mit frischer Butter . Zwey Löffel voll Olivenöl )! , welche mit einem Löffel
voll Küchensalz geschwungen , und mit genügsamen lauem Wasser vermischt
worden , machen ein sehr schickliches Elystier in der Verstopfung Oefnung zu
verschaffen. Gleichviel Wasser und Milch , mit zwey Theelöffel voll Zucker
oder Cassonade , machen ein sehr gelindes Elystier , das sich für reizbare
Leute oder Kinder schickt. Man kann der Verstopfung auch durch ein Stuhlzäpstein von rothen Rüben wehren , das mit Honig überzogen wird , so auch
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durch ein Stükgen Kerze oder Seift, das wie das Gelenk an dem kleinen
geschnitten
, und an beyden Enden abgerundet wird. Ehe man diese
in den After bringt, müssen sie in Olivenöhl getaucht werden.
Diejenigen
/ welche mit der Handapothek versehen sind, können in den

Finger

zur Gewohnheit gewordenen oder auch andern Verstopfungen
/ wenn kein
Fieber dabe
» ist/ zum größten Vortheil ihrer Gesundheit anstatt der Elystiere
die Pillen unter
xxvi . gebrauchen.

IO9.
Erweichendes und windtreibendes

Clystier.

Nimm Pappelnblatter und Eamillenblüthe von jedem eine Handvoll,'
Kürnmel einen Fingervoll
, lasse es mir Wasser kochen
, feige den
Absud, und füge zu einem Pfund zwey Unzen Honig und eben soviel Oli¬

gestossenen

venöl
)!.

Her
»/». Cr/M/r
. corr
^r,/.

/.

r»

D, .

/rö)-. / .

U o/er o/ri-ri>'rrM arr l/-rc. rj.
109.
IIO.
Fieverwidriges

Clystier.

Nimm zwey Händevoll Camillen
, mache ein Pfund Decoetion
, feige sie,
und vermiede damit eine Unze fein pulverisirte Fieberrinde.
Man fange damit an die Därme durch das Clystier ic>8. zu leeren;
sobald der Kranke'asselbe von sich gegeben
, so gebe man ihm nur den hal¬

ben Theil dieses sieberwwrigcn Clystiers
, das er so lange behaltet als mög¬
lich, zwey Stunde! nachher gebe man ihm den andern halben Theil. Auf
d ete Weise wiederholet man diele beyden Arten Clystiere rw sehen den An¬
fällen, bis das Fieber geh mmt ist, und um dem Rükfall zuvorzukommen,
sezt man den Gebrauch die ersten acht Tage alle ander Tag fort, nachher
aber noch drey Wochen lang alle acht Tage, von dem lezten Fieberanfall
an zu zählen.

6i6 Verordnungen für dm Apotheker mit

ihren

Supplementen.

-ri/-. i/.
»i//. -rr/r
Itec. F'/o)'. l?/iarrror
/iör'. / . a^ e
Lo^rre irr ttiMk com-Att».
'ir. D»c. /'.
Drr-ric. ^sr'rri-mrr. / rr/-/i/. ^„/rrer
no.
Dr'. F^rr.
22.
Die Supplemente finden sich unter

m.
Purgierendes

Clysitrr.

Lasse zwey Händevoll Hundskohl eine Viertelstunde lang mit so viel
, und thue zu einem Pfund
, feige den Absud
, als nöthig ist, kochen
Wasser
der Kranke ein starkes
wenn
und
,
Latwerge
in
Catholicon
Unzen
anderthalb
. In dem
Fieber hat, so lasse man zwey Quentlein Salpeter darin auflösen
, schlagflüßigen und paralytischen Zu¬
, in schlummerhaften
erstickenden Catharr
, oder mit einer
fällen muß dieses Clystier mit anderthalb Unzen Brechsyrup
halben Unze Brechwein verstärkt werden.
. if.
K.LL. /Di 'A. H/er-ettr-,'«/. rrrarri/r
«,'. /i^ . f.
. Oa/cri
irr «^rrs corrrrrrrrrr
, N/r
/ errrrr
U
s.
.
l/rrc
.
-ii Oa/öo/ic
D/sKrrar
r-e/
i/.
.
»
Dr'rrci
.
'rr
^irr-i ^e^rrr
. l/rrc. / errri/.
^ irri crrre/ici
l 11.
Dr . F^rr.

,

»

7^". H2. «
Tonisches

Clystier.

eine halbe Handvoll Grana, und lasse es eine halbe Viertelstunde mit einem Pfund Kuhmilch
tenblüthe
; denn lasse in acht Unzen dieser durchgesetzten Decoetion eine halbe
kochen
. Man trachte dieses Clystier so lange zu behal¬
Unze Diaseordium zergehen

Nimm eine Handvoll rothe

ten als

, und
Rosen,

möglich.

»rmri^. s.
keo . F'/or'. i?o/ar-.
^.
. / errri
L-r/«»//io)'. »mrri/r
. /iör'. / . ^Lccirr
-^rricrrr iE . irr /rrK
-^ttaslr
' / errri
^re,
^rrs^ecocii DrrcrÄ vii/ . a^r/e:
, lrrr/rrr
Oo/rr
>.
. / errrr
Di «/corH' Drrc
ir2 . rr.
Dr. / ^rr.

Hat
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Hat man dieses nicht / so lasse man einer grossen Muftatennüsse groß
Theriae in dem Löschwasser der Hufschmiede zergehen , das Wasser muß stark
seynund
denn laßt man es durch ein dickes Leintuch feigen.
^v°. 112 . ü.
Künstliche Milch.
Lasse zwey Unzen Ulmergerste und eine halbe Unze geschabtes Hirfchenhorn mit drey Pfund Wasser bis auf zwey Pfund einkochen. Denn thue
dazu zwey Unzen von der Mannstreuwurzel
( kaäix
und ein halb
Duzend gereinigte und gehackte Schnecken . Lasse es ferner ob einem gelin¬
den Feuer bis auf anderthalb Pfund einkochen. Serge es , um Morgens
und Abends vier bis sechs Löffelvoll mit dem vierten Theil Milch zu neh¬
men .
lI2 . />.
uz.
Caleiniertes Eisenfeil.
Nimm nicht rostige Feilspäne von Eisen etliche Unzen , wasche sie oft
mit gemeinem Wasser, bis das Wasser sich nicht mehr entfärbt . Lasse nach¬
her die Feilspäne auf einem Blech trocknen , denn durchglühe sie wohl in ei¬
nem Tigel eine Viertelstunde laug und mache sie zu einem unfühlbarm
Pulver.
Xec .

» mr

v.

re »r » r cxttcrö/t/o , U

Ox.

r'rr

11

Die Besizer der Handapothek können dieses mit dem Pulver
xxx
ersezen/ und die Armen mit ebenderselben Dosis feiner Feilspäne , die mit zwey
Gran von dem Pulver der Cardobenedietenblätter vermischt wird . Von die¬
ser Mischung nimmt man sechs Gran bey den beyden Mahlzeiten in dem
ersten Löffel Suppe.

Iiii
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114.
Linimelit von Schnecken.
Nimm zwanzig rothe Schnecken , denen man die Häuser weggenom¬
men , hänge sie in einem Säckgen von poroser Leinwand auf , bestreue die
Schnecken mit einer Handvoll Küchensalz , und fasse den Saft , der aus dem
Säckgen herabtrieft , in ein Gefäß auf . Mit diesem Schleim muß man die
kranken Theile zwey bis dreymal salben , nachdem sie vorher trocken gerie¬
ben worden.

nf.
Fieberwi - riges Limment.
Nimm geschabene Seife und Lorbeeröhl von jedem drey Qnintlein,
peruvianischen Balsam ein Qnintlein , Salmiakgeist ein halbes Qnintlein;
mische alles zusammen . Man reibt zuerst den Rückgrat » mit einen: war¬
men Flanell , nachher salbet man ihn mit einer Haselnußqroß von diesem
warmen Liniment . Das muß eine halbe Stunde vor dem Anfall geschehen,
und denn lege man den Kranken alsbald in ein gewärmtes Bett.
.

/r«

r'ss.

sck4e

Onrcb.

O>'.

0//.

11s.

Hat man dieses nicht , so kann man aus eben diese Weise eine Mischung
gebrauchen , die von zwey Theilen gutem Brandtewein , einem Theil geschabner Seife , und einem Theil ätherischen Terpentinöl ) ! gemacht wird.

^V
°. n6.
Mixtur für die Kindbetterinnen.
Nimm Zimmetwasser zwey Unzen , Borax in Pulver ein halbes Qumtlein , Safran sechs Gran , Nelkensyrup eine halbe Unze , mische alles zusam¬
men . Nimm alle halbe Stunden einen Eßlöffel voll davon.
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O,scö . / ^ ,/r/.

tio-'ac.

t> ocr

I/rrc. / s»,r>.
d/, ;-. ^ rr. ^V". II6.

Dr-,

Hat man dieses nicht , so gehe man zehn Gran Borar in einer Schaale
Caffe , oder in einem Finger hoch Wein , der auf etliche Gewürznagelein
und ein paar Fäden Lafran gegossen , und mit eilt wenig Zucker versässet
worden.
Bey erschöpften Kräften können die Eigenthümer der Handapothek die¬
iv ersezen.
ses Recept durch ein paar Dosen von der Essenz
H7.
Lindernde und fäulungswidrige

Mixtur.

Nimm fünfzig Ouittenkernen , gieße darüber ein Pfund siedendes Was¬
ser , lasse es auf den Kernen kalten , feige dieses schleimichte Wasser und
drücke es aus ; thue darzu zwey Unzen Honig und ein Quintlein Schwefelgeist. Davon nimm alle halbe Stunden ein paar Eßlöffel voll.
I,.
R.CL. §e„,»r.
/.

rn
e^r>)'5//,'ovL/

1/,rc. r/.
a-t 7-// )'.

EA /s-rr

co/^r//,x.

Or-'/rcö.
n ^.

Hat man dieses nicht , so mische man ein paar Löffel voll Citronensaft
oder guten Esiig mit doppelt so viel gemeinem Honig , und lasse es in einem
Pfund Flachssaamknwasser zergehen.
^V . 118.
Mixtur

gegen die Engbrüstigkeit.

Nimm Hysop « und Rautenwasser von jedem vier Unzen ; pulverisierten
Ammoniacgummi zwey Quintlein , flüchtiges Agtsteinscuz zwanzig Gran,
Oxymel mit Meerzwiebeln , zwey Unzen ; mische alles zusammen.
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Xec.
rv.
Ärr^e aa
O-'acb. r/.
a»r»ro»rac.
xx.
'§ 7-0/«///. / «ccm.
äVr/r
^
^cr^ rc. l/-rc. r/.
2V^. nZ.
7>/^ .
//r/ ^e. Dr-,
Davon nimmt man alle Stunden einen Eßlöffel voll, und trinkt eine
Schaale voll Hysopenaufguß mit Honig versässet nach.
Die Armen können dieses mir zwanzig Gran Schwefelblumen oder mit
, welches sie alle zwey Stund in ein
zwanzig Tropfen Terpentmöhl ersezm
, welche die Handa.othek haben, ersezm
. Diejenigen
wenig Honig nehmen
xxiv , und trinken auf jede Dosis ein paar
dieses Recept durch die Pillen
xll . ohne Milch nach.
Schaalen von dem Thee

H". H9.

'

Antihysierische Mixtur.

, oder wenn du dieses
Zaunrübenwasser
, Biber, Hirfthhornliquor mit Agstein
hast, Camillenwasser vier Unzen
, Gichtrosensyrup sechs Quintlein-mische
geiltinetur von jedem ein Quintlein
. Zuerst nimmt man eine halbe Theeschaale voll, und nach¬
alles zusammen
her alle halbe Stunde einen Eßlöffel voll.
Nimm von dem komponierten

Nicht

7,-e/

Xec.

^. II»c. rv.
Lb«>?romr

co^rr. ^§>'0.

Or^.

Xo . 119.

, welche es vertragen kön¬
nicht, so gebe man denjenigen
, vorher aber muß es ge¬
Pomeranzenblüthewasser
. Einige Schaalen voll Camillenaufguß
wärmt und mit Zucker versässet seyn
werden den andern Erleichterung verschaffen.
Die Besizer der Handapothek können dieses Recept durch zehn bis zwölf
, indem sie auf jede Dosis eine Schaale von dem
Vl ersezm
Tropfen von
Thee xi. nachtrinken.
nen,

Hat man dieses
eirr

paar

Löffel voll
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I2O.
Krampfwidrige

Mixtur.

von jedem
Nimm diftilliertes Lindenblüthe - und Schlüsselblumenwasser
Mohnsyrup
rothen
,
Quintlein
ein
Gutteta
de
Pulver
,
anderthalb Unzen
eine halbe Unze . Davon nimmt man den halben Theil auf einmal , und
eitlen Löffel voll / bis der Krampf aufhöret.
nachher alle Viertelund
7r/f -e ,
'llec .

a<r l/»c. / . U / e»rr'§.
7.

I 'tt/v .

12Q.

^ ,r.

O-'.

Hat man dieses nicht , so trinke man einige Schaalen von einem Aufguß
vermischt.
von Lindenblüthe , mit gleichviel klein gehackter Baldrianwurzel
dieses
tonnen
,
sind
versehen
Diejenigen / welche lnit der Handapothek
obigem
von
Schaalen
einigen
mit
und
,
vn
Recept mit den Tropfen
Aufguß ersezen . Sollte dieses nicht helfen , so kann man sich voll dem Pul¬
xxx vi welches wiederholt werden muß , Hülfe versprechen.
ver

121 .
Bezoardische Mixtur.
acht Unzen , Theriaegeist eine halbe
Nimm distilliertes Scorzonerwasser
anderthalb Unzen;
(Messen ; zwey Quintlein , Zimmetsyrup
Unze , Stahls
zwey
Stunden
sechs
zu
sechs
von
ninnn
mische nllcs zusarninen . Davon
Verdoppe¬
der
Stärke
der
in
Eßlöffel voll , aussert bey den Fieberkranken
lungen , wenn dergleichen vorhanden sind.
I/ »c.
Kec .
X/fX/ 'ö/rn
H/r/ce . D/ ' . -r--/ '!-// »' .

^ -iö/rr D, -acö. ff.
2V" .

121.

eine Schaale voll
Hat man dieses nicht , so trinke man alle Stunden
einen
Stunden
alle
nehme
man
oder
,
von dem Wasscrknoblauchausquß
gegossen,
Knoblauchzehen
drey
auf
Löffel voll Eßig , davon man sechs Unzen
und lasse m jedem Löffelvoll ein Stückchen Zucker schmelzen.

622

für

Verordnungen

den Apotheker

mit ihren

Supplementen.

können dieses Recept durch ein paar
Die Eigenthümer der Handapothek
iv ersczerr. Sie müssen auf jede Dosis einen
Dosen von der Essenz
nachtrinken ; wenn es aber darum zu
schwachen Wasserknoblauchaufguß
/ so muß man die schweißtreibenden
thun ist einen Schweiß hervorzubringen
Tropfen x °. xm vorziehen.
ÜV. 122 .
Campher - Mixtur.
Mache mit einem Duzend geschellte süsse Mandeln / und sechs Unzen
Campher /
eine Emulsion , dazu thue einen Skrupel
Ochsenzungenwasser
anderthalb
und
/
abgerieben
Salpeter
gereinigtem
Quintlein
der mit einem
. Davon nimm wie von der bezoardischen Mixtur
Unzen Frauenhaarsyrup
n ». i2i aber von drey zu drey Stunden.
«/«/c. excmVr'c. iV " . xr)'.

Itec .

crrr

c.

D)'.

r-e»» '. I//rc. s . U / emr/.
I22.
vr'tt'.

Hat man dieses nicht / so nehme man zu den oben bestimmten Stunden
Gran Campher in einem halben Löffelvoll Mandelmilchsyrup.
haben / können statt dieser Mixtur
Diejenigen / welche die Handapothek
xm gebrauchen.
die Tropfen

drey

I2Z.
Haupt - Mixtur.
Nimm Betomen - und Melissenwasser von jedem drey Unzen / von dem
/ zwey Quintlein / flüchtiges Agtfteinöhlichten flüchtigen Geist des Sylvius
/ eine Unze ; mische alles zusammen.
salz / zwanzig Gran - Beroniensyrup
Eßlöffelvoll.
einen
Stunden
zwey
Davon nimm alle
R.ec.
r'//.

«a

O^/rcb. r/.
xx.

o/eoi.
^r/ccr/r.
7.
1) -'. Kti

I25.
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Hat man dieses nicht , so trinke mall ein paar Schaalen voll von dem
Melissenaufquß , und die Besizer der Handapothek können statt dieses Re¬
cepts den Thee
xlck gebrauchen und in der ersten Schaale eine Dosis
von den Tropfen
vn nehmen.
124.
Cordial - Mixtur.

Nimm Wasser von schwarzen Kirschen , Ochsenzung und Zimmet von
jedem drey Unzen ; Mermesconseetion , drey O .uintlein ; Nelkensyrup,
zwey Unzen ; mische alles zusammen , um von drey zu drey Stunden ein
paar Löffelvoll zu nehmen . Hat man dieses nicht , so nimmt man an dessen
Statt ebensoviel spanischen Wein.
kec .

»,>r-.

'

l)rrrrr«>rrorrr.
I/rrc. r'r/.
Oorr/eK. ^ t/t-er-r/re/ Dracb . rr/.
/o >'. I 'ttrrrc^r-. Urrc. r/.
7l///ce. Dr-,
r-/7r-.
i

Die , welche mit der Handapothek versehen sind , können diese Verord¬
nung mit ein paar Dosen der Essenz 0^ . iv ersezen.
I2s.
Schweißtreibende

Mixtur.

Nimm Cardenbenedictenwasser und Hollunderblüthe , von jedem drey
Unzen , von dem Pulver der Grast » von Kent , zwey Quintlein ; Campher
mit ein wenig Zucker abgerieben , zehn Gran ; rothen Mohnsyrup eine
Unze ; mische alles wohl zusammen , und nimm alle zwey Stunden einen
Eßlöffelvoll davon , vorher aber rüttle die Flasche wohl , und unmittelbar
darauf trinke man ein paar Schaalen Hollunderblütheausguß nach.
It.sc .

FrAr/ . L-rr-^ tt
17or-. §Mrr5/ec. rra Orrc. rr/.
Oo»rr'r/Ae
Lerr/. D - ttc/r. r) .
Lrr»r/-/ic-r-.
§^ cb,rr-. / r-r/ .
x.
§) >r-r,/,. ^ or-. r-bcerr4. Drrc.
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Hat man dieses nicht, so nehme man einen Theelöffel voll Hollundermuß, und trinke Hollunderaufguß nach
. Die Besrzer der Handapothek kön¬
nen anstatt dieses Recepts eine oder ein paar Dosen von den Tropfen
xm gebrauchen.
126.

Digestiv
-Mixtur.
Nimm distilliertes Wasser von Körfelkraut und schwarzen Kirschen,
vier Unzen von jedem
; vitriolisterten Weinstein,
. Salpeter»mt Antirnonium, von jedem anderthalb Quinttein; Krebsauqenpnlver nrit Citronensaft qesättiget
, ein Quintlein; Limoniensyrnp
, zwey Unzen; mische alles

zusammen
. Davon
Xec.

nimm alle drey Stunden eine kleine Theeschaale

voll.

L/i-rr-e/o/.
-rrF-' . as .

r'v.

/rkcc
. Or/,'.

/.

I/tte
. ff.
D^. «7/ nr'^ .
zig

ir 6.

Hat man dieses nicht, so gebe man von drey zu drey Stunden zwanGran präparierten Weinstein mit halb so viel Zucker vermischt in einer

Wasser.
- Diejenigen
, welche die Handapothek haben, ersezen dieses Recept da¬
durch, daß ste von drey zu drey Stunden einen halben Theelöffel voll von
einer Mischung nehmen
, die von gleichviel Pulver xxvii und Salz
xix gemacht wird.

Schaale ftubenwarmem

127.
Mixtur gegen die

Wuth.

Nimm grüne spizigen Wegerich
-Blätter, Eberwurzkraut
, Gartenraute,
Cardenbenedicten
, Wallwurzkraut
, Mauerraute
, Körfelkraut
, klein Haus¬
wurz, Wiesenranunkeln
, von jedem zwey Hände voll, zerschneide und zer¬
flösse alles in einem marmornen Mörser
, presse den Saft aus, reinige ihn,
thue doppelt so viel starken Eßig dazu, und zu jedem Pfund von dieser
Mischung zwey Unzen alten Therme
. Davon nimm sechs Tage hinterein¬
ander

. 62p
'er nüt^rhren Supplementen
Verordnungen für den 2kpothel
Bett zwey Eßlöffel voll, und trachte
dem Ende trinke einige Schaalen Wasserknoblauch nach.

ander Morgens und Abends im

, zu
schwizen

//er/', r-ec.

zu

Qk-'/r'»-«
)'.
,tt/sso
e/o/.

§ecir»ritt.
Lr -tt/ttLtt/. / »-«/ ?ttr. mr »,«»//>. r)'.

^rttr«»' i» nr«, io »/^ »or-so, ^ e-v-/r,'»,a/tt!-/»cc«ri
/»cir. corr/tttt
//„/ >/«,„

/ rrcciU /i^ -e /-»/'«§ »,/x/,

a ^-tti/ccatt^r» ' .'

'ir I/»c. r/.
've/er

D- .

r-ir». / ^tt.

127.
128-

, und gegen die
Mixtur von fixer Lust gegen den Reiz zum Brechen
entzündeten Anhäufungen in den Nieren.

nicht

, das
Thue in ein kleines Fläschgen ein halbes Qmntlein Weinsteinsalz
ein
in
,
worden
aufgelößt
in zwey Unzen distilliertem Körfelkrautwaffer
eben¬
mit
der
'st,
Vitriolge
andres Fläschgen aber thue fünfzehn Tropfen
. Der Kranke nimmt zuerst die
soviel von obigem Wasser vermischt worden

Vitriol¬
in den
Reiz
dem
Bey
.
genommen
. Dieses Mittel wird nüchtern
geist
Schlafens¬
die
um
und
Mahlzeiten
beyden
vor
Nieren muß es eine Stunde
. Damit fahrt er eine zeitlang fort. Eine halbe
zeit wiederholt werden
am Morgen nimmt er eine Brühe, und beobachtet
Dosis
Stunde nach der
G.
unter
Diät
die
Bey dem Reiz zum Brechen, der vom Magen kommt, muß er die¬
, und wiederholt es nach ein paar
ses Mittel bey leerem Magen gebrauchen
paarmal.
ein
ist,
nöthig
es
wenn
,
oder
ein
Stunden
nicht abgesöndert und ge¬
Fläschgen
beyden
die
welche
,
Diejenigen
, aber
Schaale mischen
einer
in
sie
müssen
,
können
trinken
genüg
schwind
erste
Die
.
vorgehe
Magen
im
Gährung
die
damit
,
trinken
augenblicklich
gestillet
Erbrechen
das
wenn
,
nimmt
sich
zu
Kranke
der
Nahrung, welche
Kkkk

Auflösung von

, und
Weinsteinsalz

augenblicklich darauf den gemischten
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, oder in ein paar Löffel
ist, bestehe in einem Löffel voll guter Fleischgallerte
; übrigens
voll von einer guten Brühe, wovon man das Fett genommen
aber muß er etliche Tage lang mit der Nahrung sehr vorsichtig seyn.
»'. D/'acb. 5e»r,7.
ll.ee. §a/r7 TVttVi
r»
tiiM'e/c-/. t/rre. r/.

Weinsteinsalz 128.

O?. all

c.
xv .
llec . 5/>r>r7. vr/r'r'o/.
lle/Mae. Lb-e--?/ «/. I/«c. rj.
D-'. all r-re--. FF». Vitriolgeist .

128.

, so nehme man unmittelbar vorher ehe
Hat man keinen Vitriolqeist
, zwey Unzen Citroman die Auflösung des Weinfteinsalzes hinunterschluckt
, und mit gleichviel Wasser ver¬
nensaft, der durch eilt Leinwand geseiget
. Die Eigenthümer der Handapothek können den Vitriolgeist
mischt worden
durch den

Schwefelgeist xiv ersezen.
129.
Blutstillende

Mixtur.

- und Täschelkrautwasser von jedem dreyNimm diffillrertes Wegerich
Unzen, Zimmetwaffer und diftillierten Eßig von jedem zwey Quintlein,
, von jedem ein halbes
präparierten Blutftein, präparierte rothe Corallen
Mohn von jedem eine
rothem
und
Wallwurzkraut
von
Suruv
,
Quintlein
man von zwey zu
nimmt
Davon
.
zusammen
alles
. Mische
halbe Unze
zuerst den hal¬
Fällen
dringenden
in
und
voll,
Sckaale
eine
Stunden
zwey
voll.
Eßlöffel
einen
Viertelstunde
alle
nachher
und
ben Theil,
T'/a^ aFr,».
aa l/nc. r'r)'.
bor-llea/.
lle/?,7/a/. aa Oracb. rj.

lleo.

^.
^a/Zv
tZo
L/r/ce.

L^ /iai-'a/. aa

/ aa l/»c. / e,ur>.
^7. ^bceallo
^7°. 129.
all ^,7^.
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Hat man dieses nicht, so muß man einen starken Aufguß von Wall¬
wurzkraut Wegerich oder Täschelkraut trinken, und in jede Schaale einen

/ welche mit der Handapothek ver¬
halben Löffel voll Eßig thun- Diejenigen
üben sind, nehmen statt des Eßigs sechs bis acht Tropfen von dem Schwefelgeift

XI/.

i zo.
Temperierende

Mixtur.

- und Burrätschwasser von jedem drey Unzen; ge¬
Nimm Ochsenzung
Krebsaugen die mit Citronensaft oder distilliertem
und
reinigten Salpeter,
Eßig gesättiget sind von jedem anderthalb Quintlein; Limonensyrup andert¬
/ um zuerst eine Schaale voll davon
halb Unzen; mische alles zusammen
/ und nachher von vier zu vier Stunden, oder wenn es nö¬
zu nehmen
/ zwey Eßlöffel voll.
thig ist in noch kleinern Zwischenräumen
<e
Xee. ^ gkk

aa l/»c. r'ff.
c. / r/cc. cr/,->

Oc»/.
D,'.

sce/.

aa O-acb. / . ^

lZo.

r-//'-'.

Hat man dieses nicht/ so trinke man einige Schaalen voll von dem
/ und thue zu jeder Schaale einen halben Löffel voll
Lindcnblütheaufguß
Eßig und so viel Zucker als nöthig ist, es zu versässen.
, können dieses Recept durch
/ welche die Handapothek besizen
Diejenigen
/ und wenn die Unruhe sehr stark ist/ so
xxvm ersezen
das Pulver
trinken sie auf jede Dosis ein Glas von einer Emulsion nach, die mit den
kalten Saamen oder mit Mandelmilchsyrup gemacht wird.
IZI.
Schmerrenstillende

Salbe.

- Eßig vier Unzen; nimm Oehl von weiffem BilsenNimm Silberglette
/ von jedem anderthalb Unzen; pulverisiertes
und weiffem Mohnsaamen
Opium ein halbes Quintlein; Campher ein Quintlein; zerreibe alles in ei¬
nem marmornen Mörser mit einem hölzernen Stößel/ und mache daraus
eine Salbe, die man fleißig auf den kranken Theil legt.
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6/er

a/iö.
6/ >ri
/.
O >'.

l/»c. 7. V

O ^ cb.
D -'-rc/i. 7.
r',r ,„ »r^/r^ro m^r-ttror'eo
(M
1b 1.

//§»eo:

Hat man dieses nicht , so zerreibe man , so wie es vorgeschrieben wor¬
den , gleichviel Leinöhl und Eßtg , und denn füge man , wenn die Salbe
wohl zusammen vermischt ist , zu einem Pfund noch eine Unze Theriac.
H" . I Z2.
Krampfwidrige

Salbe.

Nimm Biberfett , zwey Unzen ; pulverisiertes Bibergeil ,
lein ; distilliertes Agtsieinöhl zwey Qmntlein , und distilliertes
vierzig Trovftn ; mische alles zusammen und mache daraus
Man reibe den kranken Theil mit einer auf Kohlen gewärmten
lasse so viel Salbe eindringen als er verschlucken kann.
l ^ LL .

ein QuintRautenöhl,
eine Salbe.
Hand , und

//.

0/e,'
2/r/cs ^ /st

/ rrcc/». O )'^cb. ss.

x/.

O--.

O//. F^ -r.

i ; 2.

Hat man dieses nicht , so gieße man auf etliche Hände voll klein gehack¬
ter frischer Raute so viel Olivenöhl als nöthig ist , sie zu bedecken, und
wenn man dieses etliche Stunden auf warmer Asche einweichen lassen, so
muß man das Oehl durch ein Leintuch sichten und die Kräuter ausdrücken.
Der Gebrauch ist wie bey der obigen Salbe.

N°. i zz.
Brand - Salbe.

Nimm die zweyte Rinde und die frischen Blätter von Hollunder , von
jedem vier Unzen ; zerstoße sie und lasse sie mit zwey Pfund Leinöhl kochen,
bis die wässerigen Theile des Hollunders ausgedünstet sind , lasse denn das
Oehl durchsägen und presse es aus , und mische nach und nach sechs Unzen
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weisses geschmolzenes Wachs darunter , und rühre die Masse mit einer höl¬
zernen Spatel durcheinander / um eine mittelmäßig flüßige Salbe zu ma¬
chen. Damit beftreiche denn fleißig den gebrannten Theil.
Ivec . Ov/Vrc. / ecrur// . r-ec. äM/r ^rrcr
FVo.
ä/M/ >rrcr
O/rc . rv.
l7orr^rr//k cvHtte r/r o/e » / ./// / ///>,-. r/ . , rr/^.
ev/?/ ?o)'/r/'/o//5M / /rri'/rr/r/r
Lo//r o/ercA cr///r e>v/»-e^/r'mr§ rr^ r/e ^rr-- ^/r//r//o /r^ rreo , U
/k/,/ »r
/r/^ . /,^ //?/ ?K. l/,rc . 7//. ^r/r/ l/rr^ tterr^rrm.

O^. «4 0//. F^u.

izz.

Hat man dieses nicht / so zerreibe man sechs Unzen Leinöhl / mit zwey
Unzen Brandtewein und dem Gelben eines Eyes / um sich dessen zu bedie¬
nen / wie es oben vorgeschrieben ist. Man kann auch sechs Unzen Nußöhl,
oder wenn man dieses nicht hat Leinöhl / und eine Unze bleyernes Schrot
so lange in einem irdenen Gefäß herumrühren / und tropfenweis so viel ge¬
meines Wasser beygiessen , als nöthig ist dem Oehl die Dichtigkeit einer
Salbe zu geben.
^V°. i Z4.
Schminke - Salbe.
Nimm eine Unze von der lindernden Pomade

i6i , Weinfteinöhl
zwanzig Gran ; distilliertes Rosenholzöhl , drey Tropfen ; mache daraus eine Salbe , und bestreiche damit ein wenig Morgens und Abends die angegriffene Haut.
so von selbst zergangen , dreyßig Tropfen ; Bismuth

Kec . ^ o»r/i/r /e,rre« -. 2^?. i6l. k .^/c.
O/er

r/e/r^urr/z/r^ rr//. xxx.
7/r/»rr,//i. 6 >rr» . scx.

O/er e/e//r//rr/. /r^ u . Tibor/ .
I '/i-e. / . rr. 0 )rFr/e» /rr»r.

D >-. rrr/ 0//. 7/r/»-. F^rr.

r'r/.

i

Hat man dieses nicht , so mache man einen weichen Teig mit Bohnenmehl und Honig , damit vermenge man den achten Theil Ochsengalle , und
denn vermische man die Portion , welche man gebrauchen will , mit gleichviel
geschmolzenem und gesichtetem Schweinenschmalz.
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N °. r ; 5.
Digestiv- Salbe.
Nimm venezianischen Terpentin , zwey Unzen ; das Gelbe von einem
frischen Ey ; Honig eine Unze ; fern pulverisierte Myrrhen und Aloe von
jedem ein Quintlein ; mische alles zusammen um eine Salbe zu machen , die
man mit Schleißen lau auflegt.
R.LL.
^r'te//r ov , 7^",

)^/oe>

l/ » 5. r/. c« m
5

k7»c. 7.
e/eÄ. U
a« O>acb. / .

/ ), . asi

chso. izs.

Hat man dieses nicht, so mische man auss genaueste zwey Theile flüsiiges Schweinenschmalz mit einem Theil Terpentin . Die Beßrer der Handapothek gebrauchen dafür den Balsam

i.
i z§.

Salbe wider die Frostbeulen.
Nimm drey Unzen von der Kühlsalbe n °. i) 9 , Hüttenrauch und prä¬
parierten und fein pulverisierten Gallmey , von jedem ein Quintlein ; mische
alles zusammen und mache eine Salbe daraus , diese macht man dadurch
weich, wenn man sie gebranchen will , daß man ein wenig Eßig zugießet.
Z.eo.

IZ9»

I/ »c. rr/.

T'tttr-e

r»
^/r/ce ; / «t /. a.

D-'.

0^. i-rt)'.

a« OEÜ . / .
i ; 6.

Die Bleypomade des Goulard kann auch statt dieses Recepts

werden.

gebraucht
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I Z7.
Salbe

gegen die Rande.

Ninnn zwey Unzen Otylapathumsalbe
, fein pulverisierte weisse Nies¬
wurz , zwey Quintlein
; Schwefelblüthe
eine halbe Unze ; diftilliertes Rvsmarinöhl , zehn Tropfen ; mache mit etwas frischer Butter
eine Salbe,
um sie so zu gebrauchen / wie es in dem Buch vorgeschrieben ist.
Ilcc .

r,'.
r» Fo//r'E »
Dr'acb. r/.
F/c,,-.
I/»c. / em,'/.
O/er r/e//r'//»-. /?o/»rrr^r>r.
v.
^/r/ce i
crr»r L^ r-r
/ rr^ cr'e»-. g««»/// . I/-rF?<c»/rr»/.
Dr', rrr/ Or/rrrrr
. ^ rr. / V". IZ7.

Hat man dieses nicht , so zerreibe man in einem Mörser eine halbe
Unze rohes und reines Quecksilber mit dem Weisseu von zwey Eyern , und
wenn alle Kügelchen verschwunden
sind , so beftrciche man mit dieser
Mischung , bis alles aufgebraucht ist , ein Ende von einem wollenen Tuch,
das laug genug ist anstatt eines Gürtels um die Nieren gebraucht zu wer¬
den ; vier andere gleichbeftrichene Ende , müssen zwey um die Faustgelenke,
und zwey andre irrn die Beine unter dem Kme gebunden werden .
Alle
diese Bänder
müssen , nachdem sie an der Luft getrocknet worden auf die
Haut gebunden , und vierzehn Tage lang , ober bis die Räude gänzlich ver¬
schwunden ist , darauf gelassen werden . Dabey beobachte man die Vorsicht,
sich vor der Kälte zu hüten und sie wegzunehmen , so bald sich das Quecksil¬
ber auf den Mund werfen sollte , um mit dem Pulver x -->. 186 abzuführen.
Dieses Pulver können die Eigenthümmer
der Handapothek
durch das unter
xxxiv
ersezen.
IZ8.
Neapolitanische Salve.
Nimm frisches gereinigtes
Schweinenschmalz
, und rohes
Quecksilber von jedem eine Unze , zerreibe das Quecksilber in
mornen oder gläsernen Mörser mit ein paar Drachmen flüßiqem
bis der Mereurius
ausgelöscht , und nachher mit den : Schmalz
lich verschwunden ist.

und reines
einem mar¬
Terpentin,
bis er gänz¬
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/ orer». -'e/>„^ rk.
^r/e^ ,,--.
4e/>r<r-«e. c. </,ac/ ),«rF rr/r^tt. eer-e/'/tt/b. /r'^ttrA. / »-o/'e
exe/»Ä. a« l/ »c. / .
T'er-sn/r^ r» »ror-^ ^/o vr/,-eo T,e/ »rMwo^eo , rr/^»e c/tt»r „re^er,>rtt/
/ler/eÄrWrre exer',rAr,/

D--. «4 0^. / ^-r. /V^'.

lZ

8.

^0 . IZ9.
Kühlsalbe, (un ^usnt . nurritum . )
Nimm gleichviel Silberglette - Eßig und frisches Leinöhl , zerreibe sie zu¬
sammen in einem marmornen Mörser , bis alles zur Dichtigkeit einer Salbe
zusammen verbunden ist.
Itec . ^ ee-r
O/er r'ecerre. I -r-rr , MiVe/

§/,ö

a^r/rre/o» e rn »roreM'/o »r^,'»ro^eo

Dr -. rr^ 0 ^. 7-rr--.

^,,Ftte»/tt,».

iZy.

Hat man dieses nicht , so lasse man ein Pfund von dem stärksten Weineßig
mit zwey Unzen von dem kleinsten bleyernen Schrot vier und zwanzig Stun¬
den lang in einem irdenen Gefäß stehen ; man muß es oft rütteln , nachher
den Eßig abgießen , und denselben mit gleichviel Leinöhl auf die oben ange¬
gebene Weise zerreiben.
140 .

Brust - Salbe.
Nimm Capaunenfett
weißen Bilsensaamenöhl
nußöhl , ein Quintlein .
«rächen , und salbe damit
die Brust.
lk.ee.

, zwey Unzen ; Wallrath , eine Unze ; Lein - und
von jedem eine halbe Unze ; gepreßtes MuscatenMische alles zusammen um eine Salbe daraus zu
Morgens und Abend mit einer Muscatennuß groß

L^ orr» l/ »e. r/.

Le/r I/»c. s.
O/er I,r » r
/H >o/cr'nMr aa

e-c/-,-e^// M <cr'/

l/,rc . / e>» r'v.

Drrreö. - .

/l/r/ce»r/o
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l//rFr,

7^". 140.
0//.
, so bediene man sich des Capauneufttts das mit
Hat man dieses nicht
, und mit etlichen Löffeln
viermal so schwer weissen zerflossenen Mohnsaamen
durch ein Leintuch,
Salbe
die
voll Brandtewein gekocht wird, man drückt
während daß sie warm ist.
Or^.

N". 141.
Seifen- Salbe.

; geRegenwürmergeist von jedem drey Unzen
Unze;
eine
,
schabene venezianische Seife eine halbe Unze; Regenwürmeröhl
, bis die Seife aufgelößt ist, und
seze alles in einer Flasche auf warme Asche
, eine halbe Unze Salmiakgeist,
thue gegen das Ende ein Quintlein Campher
dazu.
Mücken
und zwey Quintlein Tinctur von spanischen
von dem geistigen Was¬
Unzen
drey
durch
Man kann dieses Recept auch
weisse Seife auf der
Unze
halbe
eine
, worin man
ser von Anhalt ersezen
Nimm

- und
Ammeisen

Asche hat auflösen

lassen.

R.SL.
/er'-'e/?)'. arr l/rrc. r'r,'.
5-7/oir. 7^e-re-. r-rr/r l/rrc. / er-,,',.
-rc. / e-'r-e//;-. l/,rc. / . ^/r/ce, /o/rO/er Lttmör
a44s /«»c aö rF»e r-eE §.

ctt/er

e,,

. /.
Oracö

'irc. I/>rc. / e»rr',.
ä'/ 'rrre. / lr/r§ rrr/rmsttr
L-m/örrn'-/. O-'-rc/i. r/.

.i.
1/j
/ ^,r.
4o/ /»- 'e
D-. rr
, so lasse man auf warmer Asche eine Unze Seift
Hat man dieses nicht
, welche die Handapo. Diejenigen
in einem Pfund Brandtewein auflösen
von dem Wasser
Unze
einer
mit
, können dieses Supplement
tbek haben
7^°. 11 verstärken.
142.
- Salbe.
Hüttenrauch
Nimm vier Unzen frische

halben Pfund Rosenwasser

Butter, lasse sie auf warmer Asche in einem
; nimm die^Butter, welche oben
schmelzen

6z4
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schwimmt weg , thue dazu zwey und eiu halbes Quiutlein präparierten
Gallmey ; Bleysalz und weissen Vitriol,
Hüttenrauch , zwey Quintlein
von jedem zwey Scrupel und ein Quintlein Campher ; das alles muß zu
einem feinen Pulver zerrieben , und genau mit einander vermischt werden.
tt .ee .
§o/ve

r'v.
cr,re,'e§ c-r/rV/. r',r

'e.
///>,-. / errrr
T 'r^ r'.e

, crrr r'rr ^ oMrerrr
Drvrcb . r)'. N / er-rr^.

rrr/»rr/ce/o

//.

-rr»«,-.
^rr/'r^/r^ Orr/M
^rcblri'.
j^r/rrü/r a/ö. im /cr'r^ . r/.
Or-.rcb. f.

r < . i/ ^ rrer,/.

r'rr- rrrre/.

D^. ar/ 0//. 1-//)-. ^ ,r.

1^,2.

Hat man dieses nicht , so nehme man ein Quintlein weissen Vitriol,
der an der Sonne oder auf dein Feuerheerd getrocknet worden , und mache
daraus ein sehr feines Pulver , das man aufs genaueste zwey Unzen frischer
Butter einverleibet.
ZV°. 14z.

Salbe gegen die Würmer.
Nimm Lorbeeröhl , eine Unze ; Ochsengalle und pulverisierte Aloe von
jedem ein Quintlein ; pulverisierte Coloquinten und Rheinfarnöhl von je¬
dem ein halbes Quintlein ; mische alles zusammen und mache eine Salbe.
Man salbe alle Abend den Nabel der kleinen Kinder mit einer Erbs groß
von dieser Salbe , für sechs bis zwölfjährige nimmt man doppelt so viel.
Doch beobachte man dabey die Vorsicht allemal den Gebrauch zu mäßigen
und selbst auch damit aufzuhören , wenn sie stark purgieren.
^ r l/rrc. f.
k.eL> O/er Ocrr

Fe//r§ §rrM>r.
O- aeb. f.
^/os > Frr/7-er'r/.
^ r/brV/.
/?rr/^ . Oo/oc
O/er

.-m Oinc/l . / errrr'/.

^»/r/ce r',r/r>?re// .!/ k/rr^ r,e-r/r„-r.
14z.
D/ '. ttr/ 0// . /,^ /r.
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Hat man dieses nicht , so leae man in eineni Säckgen zwey Hände voll
Wermuthblätter / die in aleichvicl Wasser und weissen Wein gekocht wor¬
den / auf den Bauch , und erneuere es Morgens und Abends.
144.

Fiebcrwidrige/ vcrtheilende imd vsnende Opiate.
Nimm pulverisierte auserlesene Fieverrinde , eine Unze ; Salmiae - und
Wermllthsalz von jedem ein Qnintlein ; Weinstein mit Antimonium zwölf
Gran . Wenn man die drey lezten Ingredienzen wohl mit einander ver¬
mischt hat , so muß man sie denn aufs genaueste mit dem obige» Pulver der
Fieberrinde vermischen , und mit Wermuthsyrup eine Opiate daraus ma¬
von vier zu vier
chen. Davon nimmt man zwischen dem Paroxysmus
Stunden ein Quintlein , und doppelte Dosis zwey Stunden vor dem An¬
fang des nächsten Paroxysmus . Damit fahret man so lange fort , bis das
Fieber gestillet ist , welches ziemlich geschwind wiederfahret , und um dem
Rückfall zuvorzukommen , muß man vierzehn Tage lang Morgens und Abends
ein Quintlein Fieberrindepulver in einem Glas guten Wein nehmen.
t/uc. f.

Äse .
Orach . / .
cr,»r

75°. 144.
OL.
O>.
Die Supplemente sind in dem Buch selbst angegeben, und unter den
75°. 22 , 28 29 der vorhergehenden Recepte angeführet.
2V. 145.
Opiate gegen den Kröpf.
Nimm Pulver von kunstmäßig kalciniertem Meerschwam , zwey Unzen,
zwey Quintlein Austernschaalen , die zuerst kalciniert und nachher der Luft
ausgesezt worden , um sie zu versässen ; Arcanum - Duplicatum , eine halbe
zwey Quintlein und Zimmetpulver , ein halbes
Unze ; Schwalbenwurzel
Quintlein ; pulverisiere und mische alles wohl zusammen , und mache mit
so viel wildem Wegsenfsyrup als nöthig ist , eine Opiate . Davon nimmt

Llll

-

6z §
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man , nachdem man vorher abgeführet , Morgens nüchtern und beym Schla¬
fengehen bey abnehmendem Mond einer Muscatennnß groß und trinkt un¬
mittelbar darauf eine Brühe von Grüze oder Mehl.
r» ,rc>e e^ tt/cor'. O -'-rcö.

^r»ce^oxr'e.

ss.
/emr/.
r'» ?r',» e , U

D )'.

0//. / Ftt.

crr» r A »» k/>.

L ^

r-,0 ^ 7eA „ ck>' .

14s.

Hat man dieses nicht , fo nehme man um ebendieselbe Zeit einen Fin¬
gerhut voll Missen Nesselnsaamen in einer Schaale Brühe . Dieses hat schon
mehr als einmal geholfen.
^V". 146.
Antiscorvutische Molken.
Nimm anderthalb Pfund Molken , die mit Weinstein und wenn mög¬
lich mit Milch von Kühen , die Gras gefressen , und wovon man den Rahm
abgenommen , gemacht worden ; thue zu der ersten Schaale von dieser ver¬
donnerten Mölke vier Unzen von einem gereinigten Saft , der aus gleich¬
viel Löwenzahn , Sauerampfer und Bachbuttgen gepresset werden . Nimm
diese Mischung nüchtern ; den Rest der Mölke kann man denn mit Limonensyrup oder mit einfachem Otymel versässen Davon trinkt man alle Viertelftund einen Becher voll lau / bis die vorgeschriebene Dosis aufgebraucht ist.
R.LL. §c»-r

cu»r Oemc»-e

/r,ccr ex/»

U 4e/»ttn/r ex

/ >M'a/ . /,7»'. / . U / er/rr'v.
/ ,^r'/ . / o/.

N r'Sc.

Lecca7
>,tt/F. l/»e.
«4 -r»/ --. / F». 7^ ^. 146.
Hat man keine Molken , so kann man die Ptysane 7^ 0. 229 dafür ge¬
brauchen , oder die unter
211 . Der Saft kann auch in einer dünnen
Hühner - oder Kalberbrühe , so wie oben gesagt worden , genommen werden.
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147 Molken mit Stahl.
Man läßt in zwey Pfunden geläuterter Mölke ein paarmal ein Pfund
ablöschen . In den ersten Tagen trinkt man des Morgens
glühenden Stahl
etwan ein Pfund , und denn vermehret man die Dosis nach und nach bis
auf zwey Pfund.
^V°. 148 .
Molken mit Tamarinde.
Nimm anderthalb Pfund Kuhmilch , davon der Rahm wohl abgenom¬
men worden , lasse in,dieser Milch , wenn sie bald aufsieden will , drey Un¬
einweichen , und wenn sie wohl gescheiden ist , so lasse sie
zen Tamarinde
etwa zwölfmal aufwallen . Seige die Molken und versässe sie mit Veilchensyrup . Davon nimmt man des Morgens alle Viertelstund einen Becher voll
lau , bis man eine Oefnung bekommt . Von da an nimmt man denn alle
Oefnung zu haben.
halbe Stunde einen Becher voll , um nach Wohlgefallen
i-acc/« . /r'ö?-. 7. U / emr/.

ll-LL.

co» cr/ .

I .aKr'
/Po

r'//'. /

coo^ tt/r,M^

bor'.e

/oc

//rpor^M.

-7. /I oü!

D,-. 0^ vr/,'. / ^rr.

1^ 8.

,

Hat man die Molken nicht , so trinke man , so wie es eben vorgeschrie¬
ben »Horden , eine genügsame Menge von einer angenehm gesättigten Decoction , die von gleichviel Zwetschgen und getrockneten säuerlichten Kirschen
gemacht worden , und lasse in dem ersten Glas zwey bis drey Quintlem
können dieses Salz
Die Besizer der Handapothek
auflösen .
Glaubersalz
xix oder durch eine halbe Unze
von dem Salz
durch zwey Quintlem
xx ersezen.
vor » dein Salz unter
oder sechs Quintlem

149.
Balsamische Pillen.
und erlesenen Fischleimgummi
Nimm Weihrauch
; arabischen
drey Quintlem
,
; Mirrhen
Quintlem

, von jedem zwey
anderthalb
Gummi

6z8 Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen.
Quintlein; mache daraus nach der Kunst mit so viel peruvianischem Bal¬
sam als nöthig ist/ P-llen zu drey Gran jedes
, wovon man insgemein alle
vier Stunden drey oder vier nimmt.
R.sc. 0/z'/>zr» .
e/ki?. azz D-'zrcö
. z/.
Dracö . zz/.

6zz»zrrzz^ki'zr^zcz Dr-zzc/r
. s. U / z-rrzz
'/.
^/z/ce/ ^kizZ c. / zzKczerz/z Hzzzrrz/z
'ZzrZe
/>
'a//7.'rrzz^ r'zzrzz
'zzrzz
/ '///zz/
. Fcmz/er
'.
(Zrarr
. zz)'.

D-'.

/ ca/tt/M
-z /z^rz. X°". 149.

Die Eigenthümer der Handapothek können dieses Recept durch die

Essenz
x?. in ersezen
, und

von dem

Thee

xn nachtrinken.

l sO.
Pillen von

Calomel.

Nimm zwey Quintlein Calomel
, und ein halbes Quintlein
.arabischen
und zerreibe es mit so viel Balsam von Copaiva als nöthig ist,
um das versüßte Quecksilber damit einzuverleiben
. Mache aus dieser Mi¬
schung Pillen von zwey Gran jedes
/ um sie nach der Vorschrift des Buches

Gummi;

zu

gebrauchen.

tvLC
. LÄ/o-rze/arz
. Dr-scö. ss.
6zzrrzrzzz
^ r-zr^z'cz' Dr'ikcb. / errzz
'z ^
§ik//ämr Oo/zzzz/
'. /
zzZe>xz)zzls z'rz/z
'rrze rrzz
'x'-.
Da ? z//zz/
. ezc^zra/ or-ttzezz
-zz-F-z^. /rorzzl
.
//.
Dr', az/ / ca-zz/zzrrz corz//re
-'/Ie /iz/D. /z-M'r'z'-. )z^rz.
iso.
Die/ welche die Handapothek haben/ können dieses Recept durch
halbe Dosis der Pillen
xxi oder auch durch das Recepts . is8
sezen
/ nur müssen sie die dort angerathene Vorsicht beobachten.

die
er-

isi.
Das Hirn reinigende

Hauptpillen.

Nimm Ettract von Rauten und Betonien von jedem zwey Quintlein;
Ettract von schwarzer Nieswurz und Rhabarber
/ von jedem ein Quint-
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lein ; Gummi Ammoniac , und Extraet von der harzigen Aloe , von jedem
einen Serupel ; flüchtiges Agtfteinfalz , zehn Gran ; mache mit Bibergeiltinctur Pillen von drey Gran jedes . Davon nimmt man fünf beym Schlafen¬
gehen , und acht Morgens nüchtern / oder fo viel als nöthig ist , um drey
oder viermal Oefnnng zu haben . Dabey beobachte man die Diät der Pur¬
gierenden.
IvLL. Ack-Ni.? .
Lswmc . cm D - acb.
Äbci e/kc
? . ^r,7.
ä'«/. 7-0/ir-.

/

6 , «». 5c.

^/r/ce /. a. r'»/rme

c. T'/nA/tt'. tÄ/o ^er

D,-. «7/

Die Besizer der Handapothek erfezen dieses Recept dadurch , daß sie
beym Schlafengehen drey Pillen von
xxiv und beym Erwachen sechs
oder acht Pillen von
xxv nehmen.
I s2.
Harz - Pillen.
Nimm von Starkey 's Seife , ein Omntlein ; pulverisierten Ammoniaegumrni , zwey Quiritlein ; Sagapen , ein Quintlein ; Mirrhen , Teufels¬
dreck und Galban , von jedem ein halbes Quintlein . Mische alles zusam¬
men , und mache daraus mit Elixir - Proprietatis
Pillen von drey Gran
jede. Davon nimmt man insgemein drey bis vier beym Erwachen , und
trinkt eine Brühe nach.
Ixcc.

Oracb. 7.
/ '„/v . A,M -rr

O- scb . //'.
Di ',rcb. 7.
Orvrcb.

D,'.

/. ir.

^ arr. r,)'. c«,-r

isz.

640
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Diejenigen / welche die Handapothek haben / können dieses Recept durch
die Pillen
xxiv
ersezen / wovon man in den ersten Tagen nur Mor¬
gens nüchtern eine Dofis nimmt / nachher kann man auch beym Schlafen¬
gehen eine zweyte nehmen.
IsZ.
Pillen - es Helvetius.

Nimm erlesenen und pulverisierter : römischen Alaun / eine Unze ; prä¬
pariertes Drachenblut / zwey Quintlein ; mache daraus mit dem Schleim
von Gummidragant kunftmäßig Pillen von fünf Gran jedes Davor : nimm
in dringenden Fällen alle halbe Viertclstund zwey / und trinke einer: Becher
voll von der Symphitumptysane
219 nach. Wenn die Blntstürzung
nachgelassen hat / so fahret man mit diesem Mittel in den: erster: Tag noch
von sechs zu sechs Stunden fort / und nachher noch etliche Tage nur des
Morgens und Abends.
IkeL.

r'/^ er

H-rc. s.

Hr/r^ rrrrr.
S/r/ce, '
cr/M
D/ -.
/ c/r/r/Zi/M. ^ /r.

v.
isZ.

Hat rrran diese nicht / so nimmt man jedesmal zehn Gran pulverisierten
römischen Alaun in einem halben Löffel voll von dem Meisten eines Eys.

154.
Laxier - Pillen.

Nimm Epheugummi , Ektract von Taubenkropf / Wermuth / Cardobenedieten , von jedem zwanzig Gran ; Rhabarberextract , ein Quintlein;
harzige Aloe , ein halbes Quintlein ; mische alles wohl zusammen und mache
mit etlichen Tropfen Balsam Copaiva Pillen von drey Gran jedes. Davon
nimm drey beym Schlafengehen , und fünf beym Erwachen , oder so viel als
nöthig ist , um drey bis viermal abgeführt zu werden.
R.LL. <?»,» /» /
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O -'acii . / emr,.

/j/oe >

a/httOt

^

^5r/ce /»rrme ; / a,r- cum
r'r/.
i sH..

/ ) >-.

Die Eigenthümmer der Handapothek können dieses Recept durch die
Pillen unter ^v ». xxvi ersezen, wovon sie eine beym Schlafengehen und
eine andre beym Erwachen nehmen.

^V. isf.
Pillen von Calomel.

Purgierende

Ninnn von dem panchymagogischen Extraet des Crollius fünf und zwanzig
Gran ; Calomel , sechs Gran ; Jalappenharz , vier Gran ; vermische allewohl llnd mache daraus mit dem Elixir proprietatis zehen Pillen.
Diese nimmt man Morgens nüchtern auf einmal ; und beobachtet dabey
die gewöhnliche Diät der Purgierenden.
. L>o^. 6^ra-i. xxv.
/ 'MclyMaFoF

k,ec.

v/.

Oa/ome/ .
^/r/ce i
! )>-. a -j

6 ^ ». rr>.
X.

c. e/r'xr> .
iss.

Diejenigen , welche mit der Handapothek versehen sind, gebrauchen statt
xxv.

dieses Recepts die Pillen

rs6.
Purgierende

Pillen.

Nimm von dem panchymagogischen Extract des Crollius zwanzig Gratt
Extraet von schwarzer Nieswurz und wohlerlesene Aloe , von jedem drey
Gran ; Alhandaltäfelein , ein Gran ; Aenisöhl/ einen Tropfen ; mache zehn
gleich grosse Pillen , und nimm sie Morgens nüchtern auf einmal.
Xec . Lcr >-aA .
^/oeL e/eA . »a

2>oc/i//c.

L>oF»

xx.

rr,'.

6 ^«».

Mmmm

'
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F«/ -. 7.
/ Ärr/ .

/ / car«/.
Dr-, rrr

so.

is6.

Die Besizer - er Handapothek können diese Pillen durch das Polychreftersezen.
pulver n ". xxxiv

157.
Pillen die Humoren zu reinigen.
Nimm den Extraet vom Eisenhütlein , acht Gran ; versüßten Mereurlus , ein Quintlein ; Missen Zucker, eine Unze. Mische alles genau zu¬
sammen. Thue nach und nach dazu Schierlingexrraet , eine halbe Unze;
Seife von Starkey , zwey Quintlein , und so viel peruvianischen Balsam
als nöthig ist, um aus . dieser aufs allersorgfältiqfte zusammen vermischten
Massa Pillen von vier Gran jedes zu machen. Davon nimmt mau anfangs
Morgens und Abends drey , nachher vermehret man die Dosis täglich um
eine Pille , so lange nemlich die Vermehrung keine Beschwerde nach sich
zieht , und fahrt denn mit der Dosis , die man ertragen kann , bis zur völli¬
gen Genesung fort.
r-rr/.
R.ec. Lc-r-aK. ^ corrrÄ
-. a/- . l/»c. 7.
§acc/mr
-r>»
^lrtt/,k
'/ r»rr»re
^/r'sc/r
Lrc»r. l/rrc. / e»rr>.
Ä<tt^ er. Oracb. rj. /rar cr,»r
'»^ ^Ä,r/.
oscr
/ '/Ftt/. exs<//////»r§ r-rrx/6 ,
F-7//ÄM0?e,-ttvrVrrro
/ o/. o/'r/ttK.
r'v.
7,0»^.
1s7.
^ -r.
Dr-, rr//
Diejenigen , welche die Handapothek haben , gebrauchen statt dieses Re¬
vm , und dle Brühe welche mit den
zepts die reinigenden Tropfen
gemacht wird.
Kräutern ^ ", xxxviu

158.
Antivenerische

Pillen.

Nimm korrosiven Sublimat , zwölf Gran , und ebensoviel Salmiak;
Meide es wohl rusammen / löse - lese Mischung in einer Unze diftilliertem

für den Apotheker
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von Weizen
auf . Habe bey der Hand Brosamen
Hvllunderblüthcwasser
zu
Brosamen
die
man
daß
so
,
ist
gebacken
oder Dinkelbrod , das zweimal
gros¬
einen
in
Auflösung
die
giesse
;
kann
zerreiben
einem sehr feinen Pulver
Mörser , wirft nach und nach so viel von
sen gläsernen oder marmornen
verschlucken kann . Denn fange an
Wasser
es
als
darein
dein Brodpulver
nach und nach unter beständigem
du
indem
,
deine Mischung zu bearbeiten
als nöthig ist , die aufs ge¬
thust
hinzu
, so viel Brodpulver
Herurnrühren
, welche zu Pillen erfor¬
bringen
zu
Dichtigkeit
zur
Massa
vermischte
naueste
dert wird . Mache die Pillen von drey Gran jedes . Bestreue nachher die
, und bewahre stein einer Schachtel auf . Man
Pillen mit Süßholzpulver
nach dem Nachtessen,
nehmen , zwey Stunden
zu
davon
eine
an
zuerst
fangt
n «. 21 ; nach . Nachher vermehrt
und trinkt ein paar Glaser Gerftenptysane
man die Dvsts alle ander Tag um eine Pille , und das bis man spührt , daß
sie ein Klemme «! im Magen oder auf der Brust verursachen . Von da an
man die Dosis bis auf den Punct , da man sie wohl vertragen
vermindert
kann , und fahrt denn nach dieser Methode geduldig fort , bis das Ausblei¬
ben der Zufälle die vollkommene Genesung verkündigt.
R.LL.

xrs.

§ <7/r.r

IVo/'e

/» / >o/>

««« r» mor/c»'.

, cr,r / en/r»,

. l/ »c. / .
//oi '. Hittttörrc
tiv^ rcr De/ He/ ?« » r

»ra » r,M »/rcir

,k^ r>a/ro » e / e-r-

-»/r»re

/ - «e
»-k/^ erv .

Die Besizer
rischen Pillen

N

rrj'.

exrir^e

der Handapothek
xxi.

/ ca/,,/ . / r^ -r.

ersezen dieses Recept

1 ^ 8-

durch die antivene-

Is9.
Seife «« - Pillen.
Nimm weisse Seife und Extract von « Löwenzahn , von jedem eine Unze,
Weinsteinerde als nöthig ist , um daraus
und so viel Liquor von geblätterter
Pillen zu machen , von vier Gran jedes . Davon nimmt man vier bis sechs
Mmmmr
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^eym Erwachen und um zehn Uhr Morgens . Zwischen beyden Dosen früh-^
stückt man mit einer Brühe , die mit einer Handvoll bittern Wegwart versezt ist.
Itec.
T'-n-axac. sa
s.
/o/r'-rl . T'-tt / ir,-.
^ran - ex/ » c/e / Ä «/.

/

a-i ? r'F/r/.

co»/?c/s» ^ rU.

r'^.

D^. ^ / cü/tt/. / ^>r. 77°. i
Hat man dieses nicht , so mache man von gefthabener Seife , mit so viel
Honig als nöthig ist, Pillen , und trinke auf jede Dosis ein oder zwey Glasvoll von dem Absud der bittern Wegwart nach.
i6o.
Wurmtreibende

Pillen.

Nimm Extract von Wermuth und Enzian , von jedem drey Gran;
versüßten Mereurius , sechs Gran ; Teufelsdreck, zwey Gran ; auserlesene
Aloe , Jalappenharz und Alhandaltäfelein , von jedem zwey Gran ; Rheinfarnöhl , einen Tropfen . Mische alles zusammen, und mache mit Elixirproprietatis Pillen von zwey Gran jedes. Diese nimmt man Morgens
nüchtern auf einmal , und trinkt von dem Aufguß der Pfersichblüthe nach.
Kec . Le/i -aK.
»a

>4/oe
/ e/kÄ.
v/er
^/r/ce ,

D-'. ^-7

r'rj.

6, iw. r/.

s.
cr,»r e//xr> .

160.

T' ,//,,/ .

rs.

Hat man diese nicht , so nimmt man in einem Morgen zwey bis drey
Unzen Ricinusöl )! und wenn möglich von dem amerikanischen. Dieses nimmt
man in zweyen halben Theilen nach einer Stunde Zwischenraum. Dieses
Oehl wird in doppelt so viel Brühe genommen, und des Abends nimmt
man denn ein Clyftier von Wermuthaufguß , das mit zwey Unzen von ebelt-emselben Oehl verstärkt wird.
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Die , welche mit der Handapothek versehen sind , können dieses Recept
dadurch ersezen , wenn sie beym Schlafenqehen etliche Tage nacheinander
xxvi , und Morgens nüchtern eine Unze
eine von den Pillen unter
Versuche geendiget sind , so muß man mit
diese
Wertn
.
nehmen
Ricinusöhl
man wird meistens Ursache haben da¬
und
,
abführen
xxv
».
x
den Pillen
seyn.
zu
mit zufrieden

i6i.
Pomade.

Lindernde

Nimm frisches Wallrath , zwey Quintlein ; süsses Mandelöhl , eine
Unze ; Junqfernwachs , zwey Quintlein ; mache daraus kunftmäßig eine
Pomade , und thue , wenn du sie ab dem Feuer nimmst , ein halbes Quintlein distilliertes Wachsöhl , das fünf bis sechsmal durch den Destillierkolben
gegangen , dazu.
Oe^r rrorr iv>rrcX/. O ^rrc/i. r/>

llee .

O/er rr/M^ .r/. r/,,/c. l/irc. / .

a//>. O-'rrch. r/.
/. «. /»omaer,,,, -,/> r^rre i'errro^. rr^ e
Oe^ck O -'ac/i. / er-rr>.

O/er t/e/?r'Ä,er

i6l.

ric/ 0// . / r^ „ .

Hat marr dieses nicht , so muß man den kranken Theil fleißig mit fri¬
schem Rahrn anfeuchten.
162.

Rothe Pomade.
Nimm zwey Unzen frische Butter , welche etliche Tage an der Sonne
oder auf dem Feuerheerd in dreymal so viel Rosenwasser gestanden ; giesse
das Wasser ab , thue zu der Butter drey Quintlein geschmolzenes Jungfernwachs , fein pulverisierten rothen Präcipitat und Campher , von jeder« an¬
derthalb Quintlein , mache daraus kunftmäßig eine genau vermischte Pomade.
ll.ee. Ar ^ r >-ece«rr/ O-rc. r)'.
/rV

,'v/

r' . l/ » c. vf . r>r/ (-/l?»/ «)'
rr/.

rr//>6 /r^ rre/rkl.? .

>rX
F,'ckcr/

4re5 rr/r'^ rro^ rr» ri ,

»

«/ecMrrrr/rvrrenra^ mr/ce

b

rr^ rr-e

§46
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/r/r O )'/rcb. /

V / w/r ; ; / » ol-e tt-ra

r'»rr»/c

F'rar /. ,r.

^e/

D ^. ,r^

^r-». /V?. 162.
^ '. I 6 Z.

Brechwidriges Trank.
Nimm alkalisches Wermuthsalz , oder wenn man dieses nicht hat Weinsteinsalz , ein halbes Quintlein ; dieses wird in einem wohlverschloffenen
Fläschgen aufbewahret , bis man es brauchen will . Denn thue es in zwey
Eßlöffel voll distilliertes Münzen - oder Zimmetwasser , mit zwey Löffel voll
gereinigtem Citronensaft vermischt. Diese Mischung muß denn alsbald auf
einmal genommen werden , wenn sie am stärkster! gähret.
Idee. Ar//§
I^ec. 5ttccr

r'

4e/E
Di'.

.
/-ci/äÄ . a/^'tr/rrr
On,cb . s . /) >-. cr4
r)'.

^e
boc ^ crerr
/ >, oöe

I/,rc. ,7. ^ 5.
Brechwidriges

Trank

i 6z.

Hat man keinen Citronensaft und Münzenwasser , so mische man das,
Salz , wie eben vorgeschrieben worden , mit zwey Löffel ooll Eßtg und eben¬
soviel Brunnenwasser.
Die Besizer der Handapothek können die Sauren mit dreißig Tropfen
xiv ersezen, die mit zwey Unzen Münzenwasser verfezt
Schwefelgeist
128 vorgeschrieben
werden . Dieses nimmt man , wie es bey dem Recept
worden.
N ". 164.
Stillendes Trank.
Nimm distilliertes Münzenwasser , zwey Unzen ; Zimmetwasser und ge¬
reinigten Citronensaft , von jedem eine Unze ; zwanzig von den schmerzenstillenden sydenhamifchen Tropfen , und Münzensyrup , eine halbe Unze.
Mische alles wohl zusammen . Nimm den halben Theil davon , und wenn
dieses nicht wirkt , zwey Stunden nachher den andern halben Theil.
l/»L. r/.
Ivcc.
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Lrrccr cr/rr' /r^r

D/-.

7.

7--'/--. //F-r.

164.

Die , welche die Handapothek haben , können dieses Recept durch die
doppelte Dosis der Tropfen -v ». xn ersezen. Man nimmt dieselben in einem
Löffel voll des allerbesten Weins , die man mit einem Duzend von den Tro¬
pfen der Essenz
iv aromatisch macht.
I6f.

Vrech- rnid Laxiertrank.
Löse in einem Pfund lauen Wasser drey Ouintlein vegetabilisches Salz
auf , und thue drey Gran Brechweinstein dazu , der in ein paar Löffel voll
siedenden Wasser aufgelößt worden . Davon nimmt man nüchtern den hal¬
ben Theil lau , und nach jeder Ausleerung ein Glasvoll laues Wasser.
Wenn diese Dosis nach einer Stunde keine Wirkung gemacht , so nehme
man den andern halben Theil , und wenn die Wirkung der erstem Dosis
nur mittelmäßig seyn sollte , so hilft man mit dem Rest glaserweis nach
Nothdurft nach.
Xee . §tt/r'§

O -vrcb. r'r/>

äv/ne r-,
/// >!' . f .

T'a-'/a-'.
D) .
-r-r/)'.

/ ö/r^ ro» r

ru

rf. / o/ttr
'r b)'«». ü/.
X'o.

16

s.

Die Eigenthümer der Handapothek ersezen das vegetabilische Salz durch
zwey Quintlein Polychrestsalz xix und den Brechweinstein durch drey Gran
von dem Pulver
xxxm.

166.

Laxier- Trank.
Nimm Tamarinde , anderthalb Unze ; erlesene Senetblätter drey Quint¬
lein ; erlesene und geschnittene Rhabarber , ein halbes Quintlein ; Anis
sechs Gran ; Sedlizersalz zwey Quintlein ; lasse alles auf warmer Asche mit
vier Unzen siedenden Wasser zwey Stunden lang einweichen , denn lasse es

§43 Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen.
. Seige den Absud durch, und füge eine Unze blas¬
etwa zehnmal aufsieden
wird nüchtern auf einmal und lau genommen,
Dieses
.
sen Rosensyrup dazu
und nach jedem Stuhl trinkt man eine Schaute schwachen Thee oder dürme
, daß man augenblicklich ein Laxier. Es kann wiederjahren
Kalberbrühe nach
trank nöthig hat. In diesem Fall, muß der Apotheker in vier Unzen Was¬
.) und
-ieninv
, (eieÄuar
ser eine halbe Unze von der lindernden Latwerge
. Dieses ist in ein paar Minuten gesche¬
zwey Unzen Manna auflösen lassen
, welche die Handapothek haben, können dieses Recept auf
hen. Diejenigen
xx ersezen.
der Stelle mit dem Salz
^. l/rrc. j.
'rrr
Asc. Darrrar
Dr«cb. rss.
Fo/. §e»rr-e / I
. Dr'acb.
Mer e/eÄ. corrcr/
)?
ä'sr//»,/. ^ rrr
Dr^acb. rj.
rv.
' / 'e-' ^röor'/rttrr cr,m
»//»rr^ rrtttr
. i l7o/<r-. «-ö?r/r/ce/^r-. r^o/I/ o/«/rv. l/«e. / .
-rie--lsrrr /ior--e morrrerrr
OoH
166.
Dr'/r-. ^ rr.
Fx/rr/-e

167.

Manna- Trank.

, lasse sie in einem Glasvoll dün¬
Unzen
halbe Unze süsses Mandelöhl
eine
nachher
mische
;
ner Kalberbrühe auflösen
, und beobach¬
nüchtern
Morgens
einmal
auf
man
nimmt
. Dieses
darunter
Purgierenden.
tet dabey die Diät der
Nimm auserlesene Manna drey

ki.LL. ^ rr/rr-e e/eK. Drrc. r'r/.
§o/^s rrr jr,/c»/r

/ e-rr,r> I/ric. v. A5 a^/r-»r/cs

. /sr-rr/.
D/rc

Dr-, a-l

167.

Hat man dieses Trank nicht, so hann man, wenn man etliche Eßlöffel
, so vrel Saft von getrockneten Zwetschgen,
Olivenöhl zu sich genommen
der mit Honig versüßt wird, nachtrinken als nöthig ist ein paarmal Oefnung zu haben.
Die Besizer der Handapothek gebrauchen statt dieses Recepts zehn
xx . das in einem sehr schwachen Aufguß
Quintlein von dem Salz
von Flachssaamen aufgelößt wird.

voll

kV. l63.
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H". , 68.
Gelin
- abführendes Trank.
Nimm das Mark von Caßien und Tamarinden von jedem eine Unze,
an einem gelinden Feuer mit sechs Unzen Brunnenwasser bis auf
vier Unzen einkochest
. Füge gegen das Ende zwey Unzen Manna und ein
Quintlein Weinstein dazu
. Seige den Absud durch
. Nimm es auf einmal
lau, und nach jedem Stuhlgang muß man ein Glas dünne Kalberbrühe
lasse sie

nachtrinken.
Xec.

/e»,

m

co?-rm«-r. I/»c. r-/ . acl I/»c. r'v.

l/,rc. r/.
Or-acb . / .

Lo/tt/. O>'. aci

168.

nicht, so nehme man zwey bis drey Quintlein
präparierten Weinstein in sechs Unzen von dem Saft getrockneter Zwetschgen.
Die, welche die Handapothek haben, gebrauchen dafür eine Unze von
dem Salz x °. xx , das in einem Pfund stubenwarmem Wasser aufgelößt
worden
, und dieses trinkt man denn Gläserweis in Zeit einer Stunde.
Hat man

diesen Absud

^0 . 169 .
Absorbierendes

'

Pulver.

Nimm Eyerschaalen und präparierte Krebsaugen
, von jedem ein Quintalles zusammen
, und mache daraus em Pulver. Davon nimm
dreißig Gran in einem Glas frischen Wasser.

lein, mische

Xec.

D>'.

Xo. 169.
Hat man dieses Pulver nicht
, so nehme man eine gleiche Dosis von fei¬
ner weisser Kreide
. Die Eigenthümer der Handapothek können dafür das

Pulverx °. xxvn gebrauchen.

Nnnn
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170.

Absorbierendes und windtreibendes Pulver.
Nimmweisse Magnesia , eine halbe Unze ; präparierte Aronwurzel , Zirninet , CubebenundCardamomen , von jedem ein halbes Qmntlein ; dtftilliertes
Münzen - und Anisöhl , das mit anderthalb Unzen weissen Zucker abgerieben
wird , zehn Tropfen von jedem ; rothen Sandal , anderthalb Qmntlein.
Mische alles zusammen, und mache daraus ein feines Pulver . Davon nimm
von Stund zu Stund ein halbes Qmntlein.
R-ec .

a/ö . l/ » c. / emr/,
^, -r

O/er r/e//r/i.
/ ^r>r , rrrr Fr,/ - . so.

U

^L» r/r cum

^ rrccöar . a/ 5. l/rrr . / . ^

/ e»» r)

^r ^ »r §-„ rr,r/r r-rr/^ r Dr'rrc/i. / . U / e»" /.
Z/rsc/a

r»

O >'. rrr/ §ca/r,/ . ^ -r. /V°. 170.

Hat man dieses Pulver nicht , so nimmt man eine Messerspize Volk
Kümmel und Amis in Pulver , und trinkt ein paar Schaalen von dem Auf¬
guß der Camillenblüthe nach.
Diejenigen , welche mit der Handapothek versehen sind , erfezen dieses
Recept dadurch , daß sie von zwey zu zwey Stunden eine Dosis von dem
Pulver E . xxvu nehmen, und von obigem Camillenaufguß nachtrinken.
171.
Antiheetische

Pulver.

Nimm von Potters antihectischem Pulver eine halbe Unze; pulverisierte
Fieberrinde und Chagrillenrinde von jedem zwey Qmntlein . Mische alles
zusammen und mache daraus Dosen von zwanzig Gran jede. Davon nimmt
Man eine auf einmal in Wasser , das in der Stube gestanden»
R.LC. ^ » ^ri-ec/rc. / 'o-er-rr I/rrc. / eMr>>.

^rr/^. Oo-'/rc. I'^ MrVrrr.
Os/crr
-'r//. arr

L5r/cs

Dr', «ri

r,'.

Owr 'r/. r» </or . ^ ^ ttrr/. ^r«F .

5Vt»
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Hat man dieses Pulver nicht , so zerflösse man erlesene und frische Blät¬
ter von Gundelreben mit dem dritten Theil rothen Znckercandit oder Cassona*
dezncker . Von dieser Conserve nimmt man alle drey Stund etwa » einer Muscatennuß groß , und trinkt ein paar Schaalen
von einem Aufguß von obi¬
gen Blättern
nach . Die Eigenthümer der Handapothek
gebrauchen anstatt
dessen den Thee x -o. Xl . lV , iveim Fieber da ist / und wenn der Kranke kein
Fieber hat , den Thee
Xl . l.

172.
Eröfuende martialische Pulver.
Nimm eröfnendetl Eisensafran und geblätterte Weinsteinerde , von je¬
dem zwey Qnintlein ; aromatischen Calmus , eine halbe Unze ; mische alles
insammsll und mache daraus Päckgen von einem halben Qnintlein
jedes.
Davon nimmt man eine Dosis zwey Stunden
vor jeder Mahlzeit , und
trinkt eilte Brühe nach die mit etwas bitterer Wegwart
versezt ist.
Xec . t> ocr /l/M-,/,
/o/ .
aa
/)'.
/ . /m/v .

. r» xv/.
X " . 172.

Hat man dieses Pulver nicht , so nimmt man acht Gran blossen Eisernrost / mit zehn Gran präparierten
Weinstein
vermischt , und zwey Gran
von Cardobenedietenblättern
, wovon man ein Pulver für eine Dosis macht.
Zu gleicher Zeit kann man auch das Eisenrostwasser
19 gebrauchen.

N ". I7Z.
Cümpherirtes

Pulver.

Nimm zwey Quillt lein gereinigten Salpeter , zwey Skrupel Eampher,
ein Quintlein
weissen Zucker; mische alles zusammen , und mache davon
Paquele von zwanzig Gran jedes , um sie so zu gebrauchen , wie es im Buch
vorgeschrieben ist.

k.ec. Xr/»'.

/jv
r/.
N nnnL
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Z/r/ce/

Dr-,

mit ihren Supplementen.

7r

.vx.

cö«?r. F^rr.

^

7V". I? 4 .
Componiertes

Mauereselpulver.

Nimm ftischpräparierte
Mauerest ! / drey Quintlcin ; Zinnober von Am
timonium und versüßtes Quecksilber / von jedem zwanzig Gran ; mische alles
wohl zusammen / und mache daraus Dosen von zwanzig Gran jede / um
sich derselben so zu bedienen , wie es im Buch vorgeschrieben ist.

Xec.

r-ece« -.

!

Dr-^cb. rr/.

-s///c. /r^r 6>Mr. x.v.
rttr'////!? / . //vF. 7?//^-.

.

^ r-.

Dr-. «^7 cb/rr
-^ rrr/ /^//. X ".

Hat man dieses nicht / so gebrauche man an dessen Statt
einen halben
Eßlöffel voll von dem ausgepreßten
Saft
der gewaschenen Mauerest ! / den
man in einer Schaale Brühe nimmt - Die Vesizer der Handapothek
gebrau¬
chen dafür die Tropfen
x ». vm , und die Brühen
von den Kräutern
x ?. xxxvm.
-

175.

.

Pulver

von präpariertem

Weiusteiu.

Nimm eine halbe Unze präparierten
Weinstein ; gereinigten Salpeter/
weisse Magnesia / von jedem zwey Quintlein
/ und weissen Zucker andert¬
halb Quintlein . Mische alles zusammen / und mache daraus ein Pulver.
Davon nimm Morgens
und Abends einen Theelöffel voll , das in einem
Glas frischen Wasser umgerührt worden.
, >i

Xec . Oemor -M TÄrVar-. I/?rc. / emM

i
/

X/7>-.

>

///r Dr -acb . r'/.

^nccb,/,-. /r/ö. D-'ttcb. r) .

; / a/! IV/r-. D/-. «-7//

/ ^ . X ^. 17s.

Die / welche die Handapothek
haben / können diests Pulver durch eine
Mischung zu gleichen Theilen von den Pulvern
M . xxvil
und dem Salz
xix
erstzen . Die Dosw sind gleich denen von dem Weinsteinpulver.

Verordnungen

für den Apothecker

mit ihren

Supplementen

. 6sz

N ". 176.
Digestiv - Pulver.
Nimm vitriolisierten
Weinstein und pulverisiertes
Polichrestialz , von
iedem zwey Quintlein , mische sie zusammen und mache Dosen von einem
halben Quintlein
jede . Diese nimmt man in einer Schaale lauem Wasser,
so wie es im Buch vorgeschrieben worden . Wenn man am Tag vorher,
ehe man abführet , eines dieser Pulver
beym Schlafengehen
nimmt , so be¬
reitet man dadurch die ersten Wege , sich von der Unreinigkeit zu entladen.
Einige Dosen werden auch einer leichten Unverdaulichkeit
und einer kleinen
Ueberladung des Magens abhelfen.

Idee.
L'a/r/

/ >„/?,. ,r/r D --acö. r/.

Oi '.

176.

Hat man dieses nicht , so nehme man von dem Weinsteinpulver
Die Besizer der Handapothek
ersezen dieses Pulver wie das unter

n ". i ? e.

177.
Harntreibendes Pulver.
Nimm präparierte
Meerzwiebeln
, vier Gran ; vitriolisierten
Wein¬
stein , sechs Gran ; Salpeter , zwey Gran und ebensoviel Schwalbenwurzel.
Mische alles durcheinander , und mache daraus eine Dosis , die man in Was¬
ser oder Oblaten auf einmal nimmt . Man lasse dergleichen Päckgen , abgesöndert , auf die angezeigte Art so viel machen , als nöthig ist.

Idee.

w.

7t ,1,^.

a -.7 6 ^,

17,/i,. D,-.

t/.

U / /„I

77°.

/F » 77». 177.
Hat man dieses Pulver
benden Wein 77». 224.

nicht , so gebrauche

man

dafür

den harntrei¬

<§s4 Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementes.
^v°. 178.
Ärech » Pulver.
Lasse vier Gran Brechweinstein in einer halben Kchaale siedenden Was¬
ser auslösen ; vermische diese Außösuug mit einem Glasvoll lauem Wasser,
um den halben Theil davon zu nehmen , den andern halben Theil gebraucht
16s , nur beobacht rnan es
man wie bey dem Brech - und Laxiertrarrk
löffelweis in einem Glas lauen Wasser zu nehmen . Man kann auch statt
des Brechpulvers den Brechsyrnp nehmen , wovon ein Qninllein gleiche
Wirkung hüt , wie ein Gran Brechweinstein . Von diesem Syrup nimmt
man TÜeelöffelweis in doppelt so viel lauem Wasser ; einer oder zwey
Theelöffel voll von dieser Mischung werden für Kinder genug seyn.
kec .

F ?'. rr >.

O>-. «4

Wer die Handapothek hat , gebrauche dafür eine Dosis von dem Pul¬
'
xxxm.
ver

i ?9.
Pulver gegen den Rothlauf.
. Nimm Camillen - und Hollunderblüthe , Weizenmehl von jedem eine
.Handvoll ; Bleyweiß , eine halbe Unze ; Campher zwey Quintlem ; mische
alles zusammen , mache daraus ein feines Pulver , und bestreue damit den
kranken Theil.
Kcc.
k'ai'ür. 5sc»/r». aa
k/irc.
'bc-)'. Or <kcb.
Larrr/
^/r/ce , / a-

7.

/ ^-r. 7>k*. ^79.

Hat man dieses Pulver nicht , so nimmt man sechs Theil Weizenmehl
und einen Theil meiste pulverisierte Kreide , um sich dessen zu bedienen , wie
eben vorgeschrieben worden , oder auch auf Papyr.
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I8o,
Wassertreiberrdes Pulver.
Nimm
Wermuth
gemischtes
Morgens

zwölf Grarr Gummigut ; dreißig Gran von dem Mittelsalz von
, und zwey Gran von Starkey 's Seife . Mache daraus ein wohlPulver , welches für eine Dosis genug ist. Mail nirmnt es des
in Oblaten oder in einer Schaale Wasser verdünnert.

kt.ee.

6 - a/r. xr/.
Lr/.
§a/ >o-r.

r/.
cba--/ . ;

/»/,',-re. O--.

F/o, /F/ .
-ende

180.

Wer die Handapothek
Tinetur
xviu

besizt , kaun statt dieses Recepts
gebrauchen.

die Wassertrch

181.
Magnesia -- Pulver.
Nimm
lein , und
mische es
löffel voll

meiste Magnesia eine Unze ; gereinigte »» Salpeter , zwey Quilltmeisten Zucker , eine halbe Unze ; mache alles zu Pulver , und
wohl zusammen . Davon nimmt man alle Stunde
einen Thee¬
in einem Glas Waffer aufgerührt.

R.ec.

I/«c. / .
r/.
eE -.? e >

a --/

X " . 181 .

Hat man dieses Pulver nicht , so kann rnan an dessen Statt
gleichviel
präparierten
Weinstein und feine weisse Kreiden gebrauchen . Die Eigen¬
thümer der Handapothek nehmen dafür das .Pulver x " . xxvn.
182.
Martialisches
Thue

zu der vorgeschriebenen

-enden Pulvers

17s,

zwey

und stärkendes Pulver.
Dosis

des absorbierenden

und windtrei-

Qutntlem kalcinierten Feststand

6 s § Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen.

Davon nimmt man Morgens nüchternund eine halbe Stunde vor
Mahlzeiten einen Theelöffel voll in Wasser oder Oblaten.
R.LL.

U

beyden

170.

O)'.
182.
Hat man dieses Pulver nicht, so nehme man zu den gesezten Stunden
eine Schaale voll von dem Stahlwein
22z.
Wer die Handapothek hat, kann dieses Recept durch die Pulvern °. XXX
ersezen
/ nur muß er jeder Dosis ein Gran Zimmetpulver
, und drey Gran
pulverisierte Chagrillenrinde beyfügen
. Hat man das leztere Ingredienz
nicht, so gebraltche man dafür ebensoviel am Schatten getrocknete und pul¬
verisierte Pomeranzenrinde.
^v°. I8Z.

Kermes
- Pulver.
Nimm ein Gran Mineralkermes
/ drey Gran vitriolisierten Weinstein,
und zwey Gran weissen Zucker
. Mische alles zusammen
, und mache daraus
ein Pulver für eine Dosis, und die Zahl welche man nöthig hat, muß be¬
sonders gerüstet werden
. Man nimmt es in einem Theelöffel voll Frauenhaarsyrup
. Wenn diese Dosis nicht Eckel verursachet
, so kann man aus
drey Dosen zwey und, wenn es die Noth erfordert
, selbst aus zwey Dosen
eine

machen.
Xeo.

mr'tter'ir/.

/.

ri/.

6 -'^rrr. r)'.

^/r/c. O?.
^ -7/ /ir/.
18^.
Diejenigen
/ welche mit der Handapothek versehen sind, können den
Kranken statt dieses Recepts von Stund zu Stund eine Schaale von dem
Aufguß trinken machen, der zu gleichen Theilen von dem Thee
Xlck
und xl.iv gemacht und mit Frauenhaarsyrup versüßt wird.

184.

Verordnungen

für den Apotheker

mit ihren

Supplementen
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^V°. 184 .
Pulver

von der Ficberrinde.

Nimm zwanzig Gran erlesene Fieberrinde , drey Gran Schlangenwur^
zel und ein Gran Zimmet ; nrische alles zusammen für eine Dosis . Nimm
davon eine von drey zu drey Stunden
in einem Löffel voll Wein , mit
gleichviel Wasser vermischt.
lleo . Lv)'e/c. / 'ei'ttv/Ti».
.vx.
br// -r. ///'.
OM/M/rom. /kc»e. 6 - /m. f.
75/. / .
Dr-.
cbure«/// ;
/ co^/rr-r
^e-/r/r/'.
/F ». /Vo . 184 .
Die Besizer der Handapothck
ersezen dieses Recept durch die LebensEffenz
l v . Die Armen aber durch einige Löffel voll guten Wein mit
Zucker versüßt.
i8s.
Brustpulver.
Nimm frisches Wallrath / zwey Quintlein
; Benzoevlüthe , Salpeter
mit Autimonium , und Safran , von jedem ein Serupel ; Zuckercandit , eine
halbe Unze ; mische alles zusammen , und mache daraus ein Pulver , und
Dosen zu eurem halben O .uintlein jede . Davon nimm von vier zu vier
Stunden
eine Dosis , und trinke ein paar Schmalen von der« Ehrenpreißaufguß nach.

Ivcc.

O/,' O- /rcb. r)'.
o c>c.

/ crvi/,. / .
( ',» /// .

.

.

^,7,-

1/7/c. / e/r/r'/.
^ r7/.7/ .

/?/

x/ 'i/ .

O-.

^ //.

X " . 185 .
Hat man dieses Pulver
nickt , so nehme man einer Haselnüsse groß
frische Butter , mit zwey Gran Safran
vermischt , und zerreibe es mit drey¬
mal so viel Zucker . Die Besizer der Handapothck
trinken auf jede Dosis
dieses Supplements
ein paar Schaalen von dem Thee x ». xuiv
nach.
Oooo

.'6s3 Verordnungen für

den Apotheker mit ihren

Supplementen.

186.

Pulver.
; fünf und
Nimm zwanzig Gran erlesene und harzige Ialappenpulver
; zer¬
/ und drey Gran Ialappenharz
zwanzig Gran präparierten Weinstein
nimmt
Dieses
.
dazu
Aenisöhl
reibe alles zusammen und thue einen Tropfen
, und beobachtet dabey
man Morgens nüchtern auf einmal in lauem Wasser
die Diät der Purgierenden.
Purgierendes

e/ec? . 6 > a » . XX.
bl 'Mr. XX7/.

ll .ee .

rr) '.

Ae/r » .

. ae/r/ettr/o o/erK»//r
)'rr-r/r,? /«/« r/r Ar,/c/
!Ae

O?. a/l c/.'M'/ . ^r§„.

786.

, führet gut ab, und man stndt siem
wohlfeil
, und selbst auch bey den Spezercykrämern auf dein Land.
allen Apotheken
Wer die Handapothek hat, kann statt dieses Recepts das Pulver xxxiv
gebrauchen.
Diese Mischung ist sehr

187.
- Pulver.
Rhabarber
Nimm feine Rhabarber fünf und dreißig Gran; präparierte Krebsau¬
gen sechs Gran, Zimmet zwey Gran; mische alles und mache ein Pulver
in einer Oblate
daraus. Diese Mischung nimmt man Morgens , nüchtern
dabey die
beobachtet
und
Caffee
schwachem
in
öder
,
oder in lauem Wasser

Diät der

Purgierenden.

ll.ee. Aber e/eK. 6>rrn. xxxn.

/„'-c/'M'. 6?cr». v/.
6m//)?.
. r/.
. 6>Mr
-/«»o»r. /lu/i,
6r/r

^/r/ee i/ „rr ? </i/. O?. ne/ c/)M/ . FF «.

787-

Die Eigenthümer der Handapothek nehmen für dieses Recept eine

Drachme von dem Pulver
Zimmetpulvcr dazu.

unter

xxxi ,

und fügen noch zwey

Gran

Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen
. 6ss

188.

Magen- Pulver.
Nimm zwey Quintlem Pulver von Cardobenedictenblättern
, ZimmetCubeben und kleine Cardamomen
, von jedem ein Quintlem; langen Pfeffer,
Muscatennuß
, von jedem zwarrzig Gran; diftilliertes Oehl von Pomeranzenrinde und Münze, von jedem sechs Tropfen; fein pulverisiertes rothes
Sandalholz eine halbe Unze
. Mische alles mit zwey Unzen weissen Zucker
und mache daraus ein Pulver. Davon nimmt man Morgens nüchtern ei-«
um Theelöffel voll, und eben so viel eine halbe Stunde vor jeder Mahljeitx
in. eilt wenig Wein.
Are.

ff.
Or-ac/i. / .
6 /«

l/»c. //.
O-'.

/e,
/ cü/,,/.

lFZ.

nicht, so nehme man einer Muscatennuß groß Holdrey Gran von dem Pulver der Enzianwurzel vermischt.
Die Besizer der Handapothek aber gebrauchen die Tropfenx <>. X, welche
Hat man

dieses

lundersaft
, mit
sie

in einem Glas geistigen Wein

nehmen.
189.

Pulver.
Nimm römischen Alaun zwey Quintlem; Drachenblut ein QuintlemS
kalcinierten Vitriol ein halbes Quintlein; armenischen Bolus und Mehlstaub, der in den Mühlen umher verbreitet ist, von jedem zwey Quintlem;
milche alles zusammen
, und mache daraus ein Pulver.
Blutstillendes

Xec.
L's/co-ba»'.

Dr acb. //.
Dracv». Oracb. / .

OoooL
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Lo/r
FUtt -ü
vo/iie. /r-r O/'^cd. r/.
^/r/ce »r^'r-re .' ^r-r/
/ )/'.
Diejenigen / welche die Handapothek
das blutstillende Pulver
xxix.

/ r^».

i

haben / ersezen dieses Recept durch

/V». 190.

-i

Temperierendes

Pulver.

Nimm gereinigten Salpeter
, zwey Quintlein
; Krebsaugen
die mit
diftilltertern Eßig gesättiget sind / zwey und ein halbes Quintlein ; Zinnober
mit Spießglas
präpariert
ein Serupel ; mache daraus ein Pulver / und
nimm von zwey zu zwey Stunden
zwanzig Gran in ein paar Löffel voll
distillierten Lindenblüthewaffer
, oder in frischem Brunnenwasser.
. XeL.

O -'-rc/i. ff.
1.^ -?./.

ace/o .

/ /r-/</'.re. O -'ttcd . ff. U

/.
/ ^ -r. X "'. 190.

a/r/cei / -r/ ? ///rz. O-' . . /r^

Hat man dieses nicht / so gebrauche man das was statt der temperie¬
renden Mixtur
X '. 190 angerathen worden.
Die Besizer der Handapothek
ersezen dieses Recept durch das Pulver
xxvm.

.

.

.

^ -v

^

i.

Wurmtreibendes

Pulver.

N 'mm Wurmsaamen
und Corallenmoos
/ von jedem zwey Quintlein
;
vitriolisierten
Weinstein / eine halbe Unze / mische alles und mache daraus
ein Pulver . Davon nimm in einem Giasvoll
lauen Wasser ein halbes
Qntntlein
Morgens
nüchtern / und ebensoviel eine Stunde vor dem Mit¬
tagessen.
Xec'.
Lo^.k/////. aa O/'acü. r>.
/.
D/ ^ r^. ?'»
^/o/I .egtt/r/.
cb/r- ea/ . / /?//. X ° . 191,

Verordnungen
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Statt dieses Recepts kann man das gebrauchen / was im Buch selbst
und unter
; 6 steht.
192.
Brechpnlver von

Ipecacuanha.

Nimm frisch pulverisierte Ipecacuanha vier und zwanzig Gran , vitrioWerten Weinstein , sechs Gran . Mache daraus ein Pulver . Dieses nimmt
man auf einmal Morgens nüchtern in einer Schaale lauem Wasser . Nach
jedem Erbrechen trinkt der Kranke ein Glas laues Wasser nach , um es zu
erleichtern . Diejenigen , welche- ein starkes Fieber oder eine Anlage zu einer
Entzündung haben , müssen sich vorher , ehe sie das Brechmittel nehmen,
mit etlichen Gläsern Gerstenptysane
21 z anfeuchten.
6nrr/ . ch.

i / «c /-'„/v . D, -. ^

cö.» c-«-/.

1^2.

Hat man dieses Pulver nicht , so trinke man viel von einem lauen Camillenblütheaufgusi , und man kann das erste Glas mit einem Theelöffel voll
Earmeliterwasscr verstärken.
Die Eigenthümer der Handapothek ersezen dieses Recept durch das
Pulver
xxxil.
I9Z.

Eröfnender

Kräutersaft.

Nimm fristbes Leberkraut , wilde Sauerampfer und Löwenzahn von
jedem vier Hände voll , Brunnenkresse und Bauchungen , von jedem drey
Hände voll ; drücke den Saft m-.t einer Presse aus; reinige ihn , und thue
den Saft von hundert Mauereseln dazu , die lebendig in Wein gebadet und
nachher zerdrückt worden . Davon nimm Morgens nüchtern und Nachmittags
um vier Uhr eitle Schaale voll , in dreymal so viel dünner Brühe oder
Molken.
kcc.
iM '-r^ rc.

rss.

aa

ss.

662

Verordnungen

für den Apotheker

§«cctt/4/r»
.
^/r/cs. O».

mit ihren Supplem

v, '»o a/^o
vrtt'. ffF». ,V ^. l ^) .

entern

cou/,„ . 7^5^. 120.

Wer die Handapvthek hat , kann dieses Recept durch die Brühen ersezen , welche mit den Kräutern unter n ° . xxxvn
gemacht werden , zugleich
ninunt er noch beym Schlafengehen vier oder fünf von den Killen
xxili.
iV . 194.
Stuhlzäpflein von Aloes.
Nimm zwey Quintlein geschabene weisse Seife , ein Quintlein Aloes
von Socotora , und so viel Honig als nöthig ist , um kunstmäßig ein Stuhl -zäpflein zu machen , wovon man eines mit Oehl bestrichen in den Wer
bringt.
ll.ec. 5,7/0». r'^r/I Oxacü. ff.
^/os , ^oco^o»,».
Oi'-rcö. / .
F'ra»?. c»»r
^r^ cr'e»/.
D --.

/. «.

19 ^..

Hat man diese Stuhlzäpflein nicht , so bediene man sich derjenigen,
Mlche unter den Clystieren X ». io8 angegeben sind , und die Besizer der
Handapothek wehren der Verstopfung durch die Pillen unter x °>. xxvi.
19 s.

Balsamischer Seifensyrup.
Nrmlll gelätiterten Zuckerchrup , neun Unzen ; drey Quintlein eyprigeschabene alicantische Seife ; zwey Quintlein peruvianischen Balsam . Löse alles kunstmäßig in dem Syrup auf,
mische die Ingredienzien wohl zusammen , und füge ein Duzend Tropfen
distillicrtes Citronenöhl dazu . Davon nimm nüchtern und beym Schlafen¬
gehen einen Eßlöffel voll in einem Glas Wasser.
llLL.
I/»c. rx.
schen Terpentin ; neun Quintlein

7/ick»e^r»,/). 0)-/»-. Ox/rch. r'i) .
5 -7/70» , ,

^ s » et . 7-/7/ . O -' Oc/i . r'x.

Za//o, »r
ff.
L'c»e / o/»,,', - »»'x/r, U s^

N-Ä -!

Verordnungen

Man

für den ) kpsthcker mit ihren Supplementen . 66z

O/sr

Ort-', Fvr//.

Dr-, ari

^ rr.

i - s.

kann dieses Recept auch durch die Pillen dl?. 159 ersezen.

196.
Syrup wider das Vlutspeyen.
und gereiniaten Saft vor: Spizenwegerich,
Nimm den angepreßten
Nesseln und Citronen , von jeder:: gleichviel , mache daraus kunftmäßig mit
Zucker einen Syrup . Davon nimm von vier zu vier Stunden zwey Eß¬
löffel voll in einem Becher voll von dem Schafgarben - oder Täschelkrautaufguß.
U

lvcc . Fttccr

-

? /rr» e^ r>/. «r/rr.

^ ar-e.

Lr»-^

/. <r. crrrrr § rrcc/)M'0

i ^6.
^ rr.
D--.
.tzat man dieser: Syrup nicht , so nehme man um ebendieselben Sturvden eirr halbes Quintlein Pfersichgummi / der in einem Glasvoll Schafgarbenaufguß aufgelößt worden.

197.
Laxier « Syrup.
Nnrrnr geschwefelten Scammoniensaft , fünfzehn Gran ; nicht gewasche¬
nes schweißtreibendes Spießglas , zehn Gran ; versüßtes Quecksilber , vier
Gran ; zerreibe alles wohl zusarnrnen , und mische eine halbe Unze Syruv
von blassen Rosen darunter . Auf einmal in einer Schaale lauen : Wasser
zrr nehmen . Dabey beobachte man die gewöhnliche Diät der Purgierenden.
/ «//>/»»-. Dr-rru. scr-,
^/ -bor-. »0» /o/r
rr-.

Kec .

sc.

Le»? rr-rt,'/ a^ k
^tr/ceDr

lto/r»-. / ö/rr/rr-. Drrc. / er»» .
197.
'. Krl »>/ )-. / F».
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Wer die Handapothek besizt , kann dieses durch die doppelte Portion
ix oder von den Pillen x °. xxvi ersezen.
von den Tropfen

198.
Wuemtreibendrr Syrup.
Nimm Pfersichblüthesyrup , sechs Quintlein ; versüßtes Quecksilber,
zwey Gran ; mische es . Auf einmal zu nehmen für Kinder von zwey bis
vier Jahr alt inelusive . Zu dieser Mischung thue man noch ein Gran von
Alhandaltäfelern für die von vier bis acht Jahren , auch vermehre man die
Dosis Syrup und Quecksilber nach Maaßgabe ihres Alters.
O, '<rcb. ch.

ivLL.

a„ u.

/.

T'r-oclir/cc»'.

0K0. Dr-. F^,r.
Erwachsene können dieses Recept durch die Supplemente
ersezen.

unter x ». 56

199.
Haupt

- Tabac.

Nimm die Blätter von Haselwurzkraut , Korentinische Violenwnrz,
zwey Quintlein , Nosmarmblätter - un - Blüthe , von jedem an¬
jedem
von
derthalb Quintlein ; Lavendelblüthe und Maycnblnmen , ein Quintlein;
weiffe Nieswurz , zwanzig Gran ; mache daraus ein Pulver , und nimm es,
aber mit Mäßigung , wie Tabac.
-<rc/i. r/>
xx.

I<LL. 7v<r^,'c. / ,'eo5 O,
a//».

Fo/E . ^ /<»-/

/.

Lo/MM',,, . c. / o>/i-ttF D/vrcb. / . U
/) ,'<?</,. 7.
I .,/ . co,w«/.
O,'. <7^ / c<i^ /.
r»
^/rxc <r

,

X"" . 199.

Hat man diesen Tabae nicht , so kann man dafür die Betomenblätter
gebrauchen .
22O.

Verordnungen
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2OQ.

Balsamische Täfelchen.
Lasse auf einer Kohlpfanne in einem silbernen Gefäß vier Unzen Caeaoteig schmelzen, vermische damit präparierte und fein pulverisierte CatechmErde
eine halbe Unze , eben so viel Balsam -Kopaiva , und zwey O .mntlcin peruvianifchen Balsam , mache daraus mit so viel Zuckercaudir als nöthig ist
Täfelchen von einem halben Quintlein jedes.
R.LL. L-rc.ro r'-r

/. a.

p,rc . iv.

D^/e rr-^ c-r/c'o . /k,rr
7^k- - -e La/ecbr,

D,r//ii--r.

^ rk/vc-'r/ri/.

-?.-7 l/ -rc.

I 'e-'ttDrrr
-rr Dr/rcb. /)'.
L/M/ /. tt. cw» / r/M.
Fmrr/. rt-'rrcb. r/rr
-,/^. D --.

ä'-rccbir?-. l?tt,rr/. 7 ?chtt/^e
2OO.

Wer die Handapothek hat , kaun diese Täfelchen durch die Essenz
X °. m , und durch einen häufigen Gebrauch der Catechu-Erde in Körnern
oder Täfelchen ohne Ambra und Bisam ersezen.
2OI.

Eisen- Tinctur.
Nimm Ludwigs Eisentinctur , Gummilac , und Fieberrindetinetur , von
jedem eine halbe Unze ; mische diese drey Tinkturen . Davon nimmt man
Morgens
nüchtern und eine Viertelstunde vor beyden Mahlzeiten , und
beym Schlafengehen jedesmal vierzig Tröpfelt in Münzensyrup oder in ein
wellig Wein.
Ix.LL. TrttAtt »'.

/ .rrcc.e,
Oo-'/rc.
^l/r/cs. Dr-, arl Dr/-'.

unter

/ c--rr>.
2QI.

Hat Ulan diese Tinctur nicht , so gebrauche man dafür den Stahlwein
2L) .

PPPP
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^V. 202.
, das durch die Erschlappung
Tinctur um dem Gehör zu helfen
Häutchen abgenommen.

der

, zwey Quintlein; diftilliertes Salbey- und
Bibergeiltinetur
, um ein
. Mische altes zusammen
, von jedem drey Tropfen
Rosmarinöhl
drey bis
als
mehr
nicht
man
das
,
wenig Baumwolle damit anzufeuchten
Vier Linien tief in den Ohrengang steckt.
Nimm

R.ee.

ss.
0^/?oi-er
O/er</e/r/i.r/. Ä/vr^ ,
-r». a<r Ore//. r'r/.
Lo/rrrar
222.

^/r/ce i O/ -. «r/ ^r'e-'.

blase man Morgens und Abends
, Rauch voll gutem Tabae in den vordem Ohrengang.
aber mit Vorsicht

Hat man

diese

Tinctur nicht,

so

^V°.

20

Z.

Rhabarber- Tinctur.
Nimm anderthalb Quintlein feine geschobene Rhabarber, und drey
; lasse es über Nacht auf dem Feuerheerd mit einem
Quintlein Glaubersalz
. Lasse des Morgens den Aufguß
Glasvoll siedendem Wasser einweichen
. Denn lasse die Tinktur durchsagen und nimm sie
ein paarmal aufkochen

. Hat man
, dabey beobachte die Diät der Purgierenden
nüchtern auf einmal
dieses Mittel mehrere Tage nöthig, so kann man dieses dadurch ersezen,
-aß man beym Schlafengehen ein Quintlein Rhabarber kauet.
R.ec. Aber e/eA.

co»c/§

'/.
§tt/r

r'ss.
'ttm
-. cr'rrer
»o/?. ?/rot/er

f . As
r»

. l/«c. rv.
/>«//rerr/

2oz.
Die Eigenthümer der Handapothek gebrauchen statt dieses Recepts
doppelte Dosis der TropfenX". ix.

die

Verordnungen

für den Apotheker

mit ihren Supplementen

. 667

A °. 204.
Temperierte Rhabarverttrictur.
Nimtn zwey Ouintlein geschabene feine Rhabarber , und eine saftige
Citrone in Scheiben geschnitten ; lasse es drey Stunden auf warmer Asche
mit einem Pfund siedendem Wasser einweichen , und feige es durch. Nimm da¬
von ein paar Tage nach einander Morgens nüchtern und eine halbe Stunde
vor dein Mittagessen / jedesmal den vierten Theil der vorgeschriebenen Dosis,
oder so viel als nöthig ist , um gelind abgeführt zu werden.
Xcc . Ab « e/eK .

i-rcr'/ . Orvrcö . r) .

/, -röos-. cr»,/

//F».

/r5^. / .

224 .

Die - welche mit der Handapothek versehen sind , können dieses Recept
Mit dem Pulver
xxxi , das in Wasser genonimen wird , ersezen; und
anstatt Brühe trinkt man eine Stunde nach jeder Dosis ein paar Schaale»
lgne Limonade nach.
LOf.
Antiscorvutische und laxierende Ptysane.
Nimm Arolt - und Pimpernellwurzel , von jedem eine halbe Unze;
serklee eine halbe Handvoll ; Senfpulver und Krcssesaamen , von jedem ein
Quintlein ; meiste Ialappe und feine Rhabarber , von jedem zwey Quintlein ; erlesene Senetblätter eine Unze ; zerschneide und zerstosse die Ingredien¬
zen ; lasse sie mit zwey Pfund siedendem Wasser über Nacht auf warmer Asche
einweichen , und denn am Morgen die Ptysane durchsetgen. Davon nimmt
man etliche Tage lang nacheinander Morgens nüchtern einen Becher voll,
oder so viel als nöthig ist , um drey bis viermal Oefnung zu haben . Auf
jeden Stuhlgang trinke man einen Becher voll dünne Kalberbrühe nach.
llec.

§emr-r.

co»r«/.

^/ecbocrcMr
».

/töe, e/eA» «a D- ircö. >/.
Pp

p p 4
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/.

Fo/.

r/'. / >§>' >roÄ<?»r, ,„o^Li^/o

7„c,/ä
cr,i "^ 'N .

clr/or^e.

Xch. 20 ) .

- Hat man diese Ptysane nicht, so lasse rnau, so wie es eben vorgeschrie¬
worden, zwey Unzen wilden Rettich mit drey Unzen Rhapontiewnrzel
, u:H einen andern eine Stunde
, um einen Becher voll nüchtern
einweichen
vor dem Mittagessen zu nehmen.

ben

' v. 2O6.
Tv
Ptysane.
, Grapp und Brannwnrz, von jedem eine halbe
Nimm Fenchwurzel
Unze; Süßholz, zwey Qumtiein. Zerschneide alles, und lasse es eine
. Denn lasse es
Stunde lang mit drey Pfund siedendem Wasser einweichen
, und durchseigeu.
etivan zehnmal aufsieden
K«L. Ättch
EröfnenLe

Or-acb. ss. r,,c/5. ,wr/ce , N
»i/ttce />„///>„ / .

„, M
?,roEn/m

bo^cr», ; / rc

rch / >§,'

>,'. / ^-r.
Dr

206.

/ -er- bo-'-e

diese Ptysane nicht, so lasse man anderthalb Unzen wilde
: halben Pfund
und ein Qmntlein Süßholz mit zwey und einen
Wasser bis auf zwey Pfund einkochen.
Die Besizer der Handapothek ersezen dieses durch die Brühen, welche
von den Kräuternx «. xxxvu gemacht werden.

Hat man

Wegwart,

207-

Gummi.
Nimm zwey Qmntlein erlesenen arabischen Gummi, lasse ihn in zwey
; reibe diese Mischung
!Flachssaamenanfguß auflösen
Pfund vor: einem schwacher
mit zwey Duzend gescheuten süssen Mandeln und mit einem Paar Pfersichkernen ab, denn versüsse die Lnrchgeseigte Emulsion mit zwey Unzen Eibischsyrup.
'Emulßerte Ptysane von vrabischem

Xec. 6 .',»,»,.

c/eA. Oracb.

Verordnungen
/
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exr»^e /.

. 6 §§

emtt//ro c/tt/r

^r,/c. excor'/rc.
l/ii-c. ss.

Dr',

20

/.

Hat man diese Ptysane nicht , so kann man die Flachsfaammptystme
212 gebrauchen.
223.
Weisse

Ptysane.

Ninun eine Unze pulverisiertes verbranntes
samen vor: einem weißen Zweykreuzerbrod , lasse
ser bis auf drey Pfund einkochen. Thue dazu
und zwey Unzen Amimetwasser . Davon nimmt
Glasvoll.
IvLL. Oor' rm t7er"rrr r,/?. ^ rr/^ er'/i . D,,c . f.
rk/^>. k/„ c. rv.
corr/rrrrrrr. /rvr'. rv .
rrr

l7)-^orr/o,'. I/rrc. /v.

'rr ,
<7o/

Hirschhorn , und die Bro¬
dieses mit vier Pfund Was¬
vier Unzen Quittensyrup ,
man von Zeit zu Zeit ein

r'srrrrrrrkrr^. ^ r' . r'ss.

t7/rr»M»or«r

:k/rrc rf.

Dr-,

irr'rr'. fr^„.

208 .

Hast du diese Ptysane »licht / so lasse ein Quintlein Zimmet in ^zwey
Pfund starkem Brodwaffer einweichen , denn feige es durch / und versüße es
mit Quittensyrup oder Quittengallerte.
209.

Citronen- Ptysane.
Nimm zwey Pfund schwachen Reis - oder Gerstenübsud , thue dazu den
Saft einer ganzen saftigen Citrone , wenn sie nicht sehr saftig ist , so nimm
zwey ; lasse diese Mischung durch ein Leintuch feigen , und versässe die Ptyjane mit genugsam Zucker , worauf mau vorerst den Rest der Citronen ge¬
^
..
rieben hat , um die Ptysane angenehmer zu machen.
ttec . DecoK.

L,cc.

'i
Lemrr

r) .

^
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/r^ cre»tr ^rr«tt//-a/e / äccüa,'/

/ ave-j. Lo»'E

/ -"rc^ r.

Dr'.

v/'r?. F§». 7^o. L29.

Hat man weder Citronen npch Zucker , so kann mgn zu zwey Pfund
Gersten - oder Reiswasscr zwey Löffel Eßig und einen Löffel voll Honig
thun . Diejenigen , welche mit Limonensyrup versehen sind , können sich des¬
sen bedienen , um ihre Ptysane za machen.
LtO.
Gemeine

Ptysane.

Zstimm eine Unze Hmrdsgras / und eine halbe Unze Sauerampferwurzel ; ein Qnintlein Süßholz ; zerschneide alles , lasse es mit drey Pfund Was¬

ser bis auf zwey Pfund einkochen. Seige die Ptysane . Man kann statt des
Süßholzes etliche Aemskörner und ein wenig Zucker gebrauchen.
bra »»'». «»c. / .
Kec.

5. i/nc.
^cerv

a<Z vr^ .

Lü/^r/.

Z/^ . y.

.
commr/kr

t)o»cr/ä cog»e

iV ". 210.

Hat man diese Ptysane nicht , so kann man dafür die Gerstenptysane
2i ; gebrauchen.
211 .
Ptysane von präpariertem Weinstein.
Lasse in einem glasurten irdenen Topf anderthalb Unzen präpariertest
. Denn
Weinstein mit drey Pfund Wasser bis auf zwey Pfund einkochen
zu trin¬
Glasvoll
ein
Stunden
zwey
alle
um
/
durchseigen
lasse den Absud
trinken,
bloß
Ptysane
diese
kann
Man
.
hat
Oefnung
eine
man
bis
,
ken
oder sie auch mit Veilchensyrup oder Zucker versüssen. Hat man eine Oef¬
nung gehabt , so trinkt man denn in grossem Zwischenräumen von dieser
Ptysane , nur so viel als nöthig ist , um die Oefnung zu unterhalten . Malt
kann den Zucker auch auf einer Citronenrinde reiben.

L.ec> Oemo^.
cro»

»'.
Oo/cr/tt

/. N
'K»'. rf.
Zr^»-. rrf. MZ Zr

»'»/ .
e^ttZco

«/Z ix'/ »'.

^5^- 2n .-
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212.
Flachsfaamenptysane.
Nimm eine halbe Unze Flachssaamen , der in kaltem Wasser gewaschen
worden , zwey geschellte Renettenapfel , die in vier Theile geschnitten sind,
und wovon man die Kernen weggenommen / und ein Qnintlein Süßholz,
lasse alles eine Viertelstunde lang mit drey Pfund Wasser kochen/ und feige
die Ptysane . Wenn diese und alle andern nachfolgenden mehlichten Ptysanen
zu dick sind , so kaun man sie mit siedendem Wasser vermischen.
K.LL. § errrr'u .

k/rrc. / emr'/.

r'u

/ rr/rra

H/ti/o»-.

N r»

corrc//.

r/,

Oracö. 7.

Äck^/re.

/>5>' /ror'-e
Co/a^tt--.

». /r^ . rr/.
commri
/ F,/.

212 .

2IZ.
Gerstenptyfane.
Nimm einen Eßlöffel voll Gerste , lasse sie einen Augenblick kochen;
Hiesse das erste Wasser weg , und lasse die Gerste aufs neue eine Viertelstunde
lang mit drey Pfund Wasser kochen. Wenn die Ptysane durchgeseigt ist,
so versässe sie mit Limonenfyrup , und in hizigen Krankheiten mit einfachem
Otymel , anderthalb Unzen zu einem Pfund Ptysane.
R.ec. Dörfer

l/rrc. 7. U / ernr'5.

i Lo/s t/ecoe//<r« L
öor-E
commM. /r^r-. r'r)'.
7. c«rrr
H -r-rr/r. I -ir-rorrrcm I/»c. 7. U / e»rr> j U cn»/ ro/r'^e,^
'^^ r»/ir »/»r<r/o»'r^ .
Ox) >ttre/ ^rr-^ /rc. r« rrror

Dr',

^rF».

2i Z.

Hat man der: Syrup nicht , so thue man zu jedem Pfund
Ptysane zwey Löffel voll Eßtg und einen Löffel voll Honig.

voll dieser

572

Verordnungen

für den Apotheker

mit ihren Supplementen.

^0 . 214.
Ptysarre von der amerikanischen

Grieswurzel.

Nimm gehackte amerikanische Grieswurzel eine halbe Unze ; Süßholz
zwey Quintlein ; lasse alles eine Stunde lang mit drey Pfund siedendem
Wasser einweichen / denn lasse es etwan zehnmal aufkochen , und die Ptysarre
durchstigen.
lleo . 4k«4rc. I' crr^ rr -e
/ir/r, » 4l, » ^.

co»cr/ie l/ »§. / er»r^.
D -'acö. r)'.
öor'arrr /»

l>r,//re» - . /r5r'. /ss.

4er»
öo,--e r»or»e»^»r».
Lo/crkrri
-. ercörl'e »4 vr/ )'. / ^ ». 44^ . 214.

Hat man die amerikanische Grieswurzel nicht / so karrn man den Absud ^
so wie es vorgeschrieben worden , mit zwey Unzen Petersilienwurzel machen21 s . a.
Laxierende Ptysane.
Lasse drey Unzen Tamarinden und eine halbe Unze präparierten Wein¬
stein mit drey Pftmd Wasser ob einem gelinden Feuer bis auf zwey Pfund
einkochen. Thue denn eine Unze erlesene Senetblatter , und zwey ganze
Saamen von Sternänis dazu . Nimm den Absud vom Feuer , und wenn
er kalt worden ist , so lasse ihn durchstigen . Füge nachher dem Durchgesetz¬
ten noch zwey Unzen vorr dem Syrup der blassen Rosen bey . Davon nimm
alle zwey Stunden ein Glasvoll , oder so viel als nöthig ist , um einen klei¬
nen Durchlauf zu unterhalten.
ivec . 7^ MM'r'»4.
»/.
Oe -»or4§ ^ rr4ttr' . l/ »c.
/»
coM». 44-r' . «4
F'o/. ^ »»L /I
I/»c. 7.
5er»r». ^ »r/r
44^. ss.
ük »ttn-ecr- »>'
r^ »e 4ecoA»r» , ^
r/.
Dr '. »4
/ r^rr. 44°. 21 s . «.

/r/>r'. r/. «44e 4er»

co/tt , rr44c»4s

Hast du diese Ptysane nicht , so lasse in einem Pfund stubenwarmen
Wasser anderthalb Unzen Bergsalz auflösen , um es so zu gebrauchen , wie
es

. 67z
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es oben vorgeschrieben
Dosis von dem Salz

ist.

Die Besijer der Handapothek nehmen die

gleiche

xx.

2If.

Reis- Ptysane.
und mache es damit wie mit der Gerstenptyfane ri ;.
» Rinde
, der auf der äusser
Man kann das Reiswasser mit Zucker versüssen
einer Citrone gerieben worden.
Nirnm

Reis,

^v°. 226.

San-alholz.
, eine Unze von jedem der drey SanNimm zwey Unzen Fenchwurzel
, und zwey Quintlein Süßholz, zerschneide alles und lasse es mit
dalhölzer
. Lasse die Ptysane durchfünf Pfund Wasser bis auf vier Pfund einkochen
, wie es in dem Buch vorgeschrieben ist.
feigen, um sie so zu gebrauchen
Hat man die Vorschrift des Gebrauchs nicht, fo trinke man ein GlaSvoll
von zwey zu zwey Stunden.
Ptysane von

R.ec.

/ «»r'crr/. l/»c. //.
cr'ei'r-rr
«a I/rre. / .

O-.icb. r)'.

»

/,5^. iv.
co»r»„„r. /rö»'. v.
»- cro»
(7o»c//Ir cogttMM
216.
^,r.
r
/
-. cxbr'^e
Lo/ukttl
Hat man die Vtysime nicht, so niache man einen Absud mit vier Unzen
, den man mit Honig versässet.
Fenchwurzel

H". 217.

Scorzonerwurzel.
, drey Quintlein ScorNimm zwey Quintlein geschobenes Hirschenhorn
zonerwurzcl und ein Quintlein Süßholz, zerschneide und mische alles zu¬
. Lasse diese Kräuter bey einem gelinden Feuer mit vier Pfund Was¬
sammen
, und denn feige die Ptysane durch.
ser bis auf drey Pfund einkochen
Qq <lq
Ptysane von

674 Verordnungen für den Apotheker mit ihren Supplementen.)
Oer'v. Oi^rc/i. r/.
R.LL. Äa/tt)'. ( vn
5cor'20'/. Orsc/i . ?/) .

»
^

Oiacb . 7.
/e»/ r>rr5
Do»cr/Ir U »Nx^r
^ ram //ö»'. N7.
^emMrer
vr'/ )'. 7^ ??. ^Vo , 217 .
60 /^ »-'. ex/i^ e

co»r»n«rr^

Hast du kein geschabenes Hirschhorn / so mache die Ptysane
beyden andern Ingredienzen.

rn.

von den -

H" . 218.

Kleyen- Ptysane.
Nimm anderthalb Handvoll Kleyen von Weizen oder Dinkel , die in
kaltem Wasser gewaschen worden , um sie zu reinigen , und zwey Löffel voll
Corinthen , oder wenn man diese nicht hat , zwey Renettenapfel wie unter
2ir zubereitet . Lasse alles mit vier Pfund Wasser bis auf drey Pfund
einkochen. Füge denn zu dem Durchgesetzten ein Quintlem gereinigten Sal¬
peter und drey Unzen weissen Honig.
aö/rr/. Tt/Mr/'. 7.
r-7
R.ec.
! / » <?.

k/r 'M *.

/ecre -r^ . 7^ 0. 212 .
co?» >//rr« . /r^ . 7'v . /r4

c.

Lo/<i7r»'.
O)'.

. . ^

/ ?//

57 .

^ 0. r/.
/r'^r'. rr/.

7
O, «cb. 7.
2l8.
219 .

- Ptysane.
Wallwurzel
Nimm gehackte Wallwurzel / eine Unze ; die Spizen von Schafgarben /
eine halbe Handvoll ; zerstoffenen weissen Molmsaamen / zwey Qnintlein;
lasse alles mit zwey Pfund Wasser eine halbe Viertelftund lang kochen. Das
durchgesetzte versüsse mit zwey Unzen Wallwurzsyrup , um es wie Ptysane
zu gebrauchen.
7.
Oo»/o/r^. »m/c»-.
R.LL.
/ c?-///.
7t/r//e/o/rr
r/.
co»e/t5. / >gl>av .

/
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rf.

I/»c. r)'.
21 ^.
/ r^».

^V". 222.

Dampf für die Ohren, wenn in den Hänten dieses Organs roztge Ver¬
stopfungen ohne Entzündung vorhanden sind.
von jedem eine halbe Unze?
und Misse Nieswurz
Nimm Meerrettich
drey O .uintletn ; Kümmeljedem
von
'
Lorbohueu,
und
Wachholderbeeren
von jedem eine halbe Hand¬
Wermuth
und
Rauten
;
saamell zwey Quintlein
, lasse es in anderthalb
zusammen
alles
mische
und
zerstosse
,
voll . Zerschneide
/ so thue vier Un¬
nimmst
Feuer
dem
ab
es
du
Wenn
.
kochen
Pfund Wasser
dazu , und leite den Dampf durch einen Trichter
ze): Campherbrandtewein
des kranken Ohrs . Dieses wird Mor¬
mit Vorsicht an die äussere Mündung
lang und noch länger , wenn man es er¬
gens und Abends etliche Minuten
trage )) kann , wiederholt.

ll.ee.
a/A. aa I/ttc. / er-rr>.

A-r^rc.
üikcc'M'.

aa O-vrch. rr/'.
Ott«r«r D - acb. r/'.

/ -/cr/ä , co-Nr</ir N
KF » .

ei-rr/i. c«?» a^5<«e coirrm.

7.

220.

gleichviel
nicht , so wickle in Baumwollen
Hast du dieses Dampfbad
Knoblauch und grob zerstoßenen Campber , welches man in den äusser»
legt . Dieses muß man acht Tage lang alle Morgen erneuern.
Ohrengang
22

l.

Antiscorbutischer

Wein.

von jedem eine Unze;
und frischen Meerrettich
Nimm Aronwurzel
Kresse und Bachbunqen von jedem zwey Hände voll ; Kressesaamen , bittere
und Capern , von jedem eine halbe
, Tamariskenrinde
Pomeranzenrinde
2
Qqqq
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Unze , zerschneide es , und lasse alles an der Sonne oder auf einem tempe¬
lang in einer Flasche mit acht Pfund guten
rierten Feuerheerd vier Stunden
Wein einweichen . Hat man den Wein nicht , so nehme man von dem besten
Bier dazu . Der sechste Theil der Flasche muß leer seyn . Verbinde dieselbe
mit einem fünf bis sechsfachen Papyr , und schüttle sie alle Tage durchein¬
ander . Denn muß man den Wein durchsingen lassen und das Mark ein
wenig ausdrücken . Die Flasche , worin er aufbehalten wird , muß wohl ver¬
vor
schlossen seyn . Davon nimmt man nüchtern und eine halbe Stunde
jedesmal ungefehr zwey Unzen , und vermehrt denn die
beyden Mahlzeiten
Dosis nach und nach bis auf vier oder fünf Unzen.
zu behandle » , so füge man
Seorbutiker
Hat man einen ausgemachten
noch zwey Hände voll Löffelkraut , eine halbe
zu den obigen Ingredienzen
, das mit etwas Wein
Unzen Senfpulver
Unze Salmiae , und anderthalb
zerflossen worden . Von diesem verstärkten Mittel nimmt man nur den hal¬
ben Theil oder zwey Drittel der obigen Dosis . Man gießet vier Pfund ro¬
einge¬
then Wein auf das Mark . Nachdem es vier und zwanzig Stunden
weichet , lasset man es durchseigen , und drücket es stark aus . Denn füget
man zu dem Durchgeseigten noch anderthalb Unzen Tinctur von Gummilae,
drey Unzen Löffelkrautgeift , und sechs Unzen Honig , um sich oft damit zu gur¬
geln . Die Geschwüre verbindt man mit einer Salbe , die aus anderthalb Pfund
Salmiae , aus einem Qmntlein
, aus anderthalb Quintlein
Brandtewein
Campher / und drey Unzen schwarzer Seife , welches auf warmer Asche in
aufgelößt worden , gemacht wird.
Brandtewein

a«

/ »-.r/ä
toc c<r>-e»^e,

r» /a^ e-r.

ss.

c«/ >acr' ,
-r,,'// .'

, ve?

/ v/,/ ve/
e
Lo/« c«»r /evr ex/»'e^/7o»s /rgtto-'em , b
221.
ÄF».
^ ,'N/
co»/?--maeo
/»
r/.
Locb/ea»'.
/emr'§.
. b
/
U-re.
FEr/, »
a
cr'»« -E
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-7- ;
, i-r». r
'.
r
co/-7-l<
o„e
s//?
c^/»
cr!»/
T'rttAtt,-. 6 /r-A,«. / .-icc.e l7//c. 7. U / e>-/r4.
'. l/r.'L. ir/.
coc/i/mr
l/„c. 7-/.

F,r»-F/,>//>""-?, F-». Ourgeltrank

D>-.

24 borv^ , co/.

221.

'« ^cor^tt-rc» / e^tte-r/.
a<^ rr/cer

äHtt/H-. exb/^e

I^cc. 5/>»rr. Dr», /r^r-. 7. Or ^c/?. 7. U
§«/. ^ ///»rott/crc
La»//,iio>-. O-'irc/). 7'.

^/ >o». »r^ . l/»c. r'r/.

FF».

cr'»/L,-e/ , N

r«»«

lindernde

Salbe.

22

r.

/ o/tt/. U -/7/x/a ex/)r'5e a<l r-r'/r-.

222.
/ harntreibender und stärkender Wein.
Oefnender
/ die Rinde von zwey fri«Nimm zwey Unzen geschabenen Meerrettich
. Lasse sie wie unter
, die klein geschnitten worden
schen bittern Pomeranzen
weissen Wein vier
guten
7^0. L2l vorgeschrieben worden, mit vier Pfund
, um ihn so zu
. Nachher lasse den Wein durchseigen
Tage lang einweichen
. Sonst nimmt man
, wie es im Buch vorgeschrieben worden
gebrauchen
ungefehr drey
Schlafengehen
beym
nüchtern vor beyden Mahlzeiten und
Unzen.
r/.
i-er.
.
R.ec>Tkaäl
«!/»'.
Lo/

7^o. //.
?'5c.
r» 7>,'»r a/^r §c/re»o/I ül-)'. r'v. ^
/>e,' t?rttr/,Mr

222.

^,7--.

22Z.

Stahl - Wein.
/ und eine
Nimm zwey Unzen nicht geröstete Stahl- oder Eisenfeilspän
, lasse es an der Sonne oder auf
in Scheiben geschnittene bittere Pomeranze
dem Feuerheerd vier Tage lang mit zwey Pfund gutem weißem Wein ein-
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weichen / um eine Viertelst ««- vor den beyden Mahlzeiten
Unze zu nehmen.
Kec.
»au
r/.
I 'ottr.
«///.//'. cü?/c/>.
r// /^ eir.s
c»»/ ^/'//r a/^/
/ö/r'i -g/?.
^/re,.
t?o/-r/r »'. Dr '. <r^

jedesmal eine

//'.

c»/e-

/ /Frr. vV^ . 22Z.

Die Eigenthümer der Handapothek können diesen Wein durch die Pul¬
ver x ». xxx ersezen.
^v°. 224.
Harntreibender Wein.
Nimm ein halbes Pfund Asche von spanischem Genister , oder wenn du
diesen nicht haft / von Rebschossen oder WachholderholZ / lasse fte kalt zwölf
Stunden lang mit zwey Pfund guten weissen Wein einweichen / und schüttle
das Gefäß oft durcheinander . Nimm von dem durchgeseigten Wein des Mor¬
gens nüchtern / um zehn Uhr Vormittags und um vier Uhr Nachmittags
jedesmal eine gute Theeschale voll / und eine Vtertelftund nachher trinke ei¬
nen Becher voll von der amerikanischen Grieswurzelptysane
214 nach.
Il.ee.

6e -rr/?-e //Ä'. / mrr>.
s/r/r/rr«/. / --r^ r^ e Fe »- 12 bor-a, crr»r vr/rr a/ör ^ orr-e rro--e /rör' . r/.
///

>' . TMM/r

U

224

.

^v°. 22s.
Laxierender Wein.
Nimm feine Rhabarber / zwey Quintlein ; Engelsüß zwey Unzen ;
Fibern von schwarzer Nieswurz / eine halbe Unze ; erlesene Senetblätter,
sechs Quintlein ; Cubeben und Cardamomen / von jedem ein Quintlein;
Weinfteinsalz arrderthalb Qrrintlein . Zerschneide und zerftosse alles / und
lasse es über Nacht mit zwey Pfund siedendem Wasser auf warmer Asche ein¬
weichen. Thue nachher , ein Pfund guten weissen Wein dazu . Schüttle die
Flasche wohl / und wenn es zwölf Stunden lang kalt eingeweicht worden,
so lasse das siüßige durchseigen , um Morgens nüchtern und eine halbe
Stunde vor dem Mittagessen zuerft eine gute Theeschaale voll davon zu neh-
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men , und nachher so viel als nöthig ist , um den Leib wohl offen zu
behalten.
lvec . Klier c/e§ . 6r -«cb. r/.
Ko/^/ro^/. Htter-er/r. I/uc . r/.
Kr^ . / /e//ebor'. »r^ r-. l/ -rc. / errrr'/.

'

Ko/. äerrir-L / / r^r. Dracb . 1-/.

Okl-e^ rr'.

0

(.'«>'rl«!-ror-r. arr Dr «cb. / .
K«/r/ Kar '/ «?' . Or'acb .

^

/ emr/.

Lorrcr/ir N correrr/ä rrr/rr»^«irerrr' ^ e,' »ol?errr / rr^ er- cr'rrer'e/ c-r/rrl.
rk^tt.e brr/lrerrr
. /r/>r-. r^. «rlrle / « rrc

Kr>rr «/b. Ferrero/i /r^>-. / . ^?e,r- rrrl/srrcr'n r-r/rr/ro-re
, rrFr'/rmr/a
/ «!/ >/«/ /«^ errorrr, ^ ei' r/ttOrlecrrrr bor'«/ . Lo/«^. exbr^e «rl irr/?'.
22s.

Die Besizer der Handapothek ersezen dieses Recept durch die Tropfen
ix oder durch die Pillen
xxvi.

Von den Hand- oder Hausapotheken
, worin diejenigen
, welche
von einer guten Apothek entfernt sind, solche Arzneyen fin¬
den werden
, die den vorgeschriebenen Mitteln gleich kom¬
men, nebst der Anzeige ihrer Kräften überhaupt.

(>,
<>Hch will mich nicht lange mit diesem Artickel aufhalten , welcher mir doch
nicht wenig Mühe gegeben , nm genau und gewissenhaft das Gute zu bewir¬
ken , das ich mir vorgenommen hatte.
Jeder Arzt hat eine Vorliebe für gewisse Arzneyen . Diejenigen , welche
meine Handapothek ausmachen , werden wie ich hoffe dem Zweck entsprechen,
und die Besizer meines Buchs in Stand sezen , sich mit solchen Arzneyen zu
versehen , wodurch sie im Nothfall meine Recepte erfezen können. Kostbare
und wiederholte Proben sind meine Bürgen der Wirksamkeit und Sicher¬
heit meiner Zusammensezungen . Ich habe sie in meiner langen Praxis bey
beyden Geschlechtern , bey Leuten von allen Temperamenten , von verschie¬
denen Altern und Nationen Mit dem glücklichsten Erfolg gebraucht . Inson¬
derheit denn war der Erfolg ausgezeichnet gut , wenn ich Gelegenheit hatte
schweizerische Pflanzen zu gebrauchen . Ich machte n cht nur in den Zusammen¬
sezungen , welche bloß vegetabilisch sind , Gebrauch davon , sondern auch bey
andern , die in der Handapothek enthalten sind , und alle sind so beschaffen, daß
man , wenn sie schicklich, zu rechter Zeit , und nach meiner Anleitung gebrauchte
werden , eben dieselbe Wirkung von ihnen erwarten kann , wie von den
besten Officinellarzncyen . Das ists alles , was ich mir über diese Sache zu
sagen erlaube . Ueberdas habe ich darauf gesehen, daß sich meine Zusammen¬
sezungen lange und selbst über Meer erhalten können . Diejenigen , welche
bloß aus Pflanzen zusammengesezt sind , werden nur voll schweizerischen
Pflanzen gemacht werden , welche in ihrer Kraft gesammelt und wohl be¬
sorget worden . Auch die Extracte , welche bey den Pillen gebraucht werden,
so wie die Tropfen , Essenzen u . s. w . sind ganz oder zum Theil aus eben
diesen Kräutern gezogen.
Hr . C. Friedrich Morell Chymist und Apotheker zu Bern , dessen
Apotheke einen grossen Credit hat , wird diese Mittel bereiten . Er ist ein
Schüler des berühmten D - Gpielnnm », , Pros . der Chymie zu Straßburg,
und hat sich unter Gmelin zu Göttingen , den Margrafen und Ackard zu
Berlin,
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Berlin , den Sage und Arcet zu Paris in seiner Wissenschaft vervollkommnet.
Er hat sich neulich durch eiue Analysis der vornehmsten Mineralwasser und
Bäder der Schweiz bekannt gemacht. Diese Titel verbunden mit seinen per¬
sönlichen Eigenschaften haben mich bewogen , ihm einzig die Sorge aufzutra¬
gen , das Publicum mit den Handapotlseken meiner Erfindung zu versehen,
weil wegen Mangel der Kräuter / die ich gebrauche , der qröfte Theil meiner
Recepte in der Fremde nur unvollkommen würden zubereitet werden . Inson¬
derheit würde dieses der Fall irr Frankreich seyn , wo die Kräutersammler nicht
die gehörige Sorgfalt auf die Medicinalpsianzen wenden , welche in diesem
Königreich gefunden werden , daher laßt man auch das was fehlet aus der
Fremde kommen . Deswegen habe ich auch neulich einer Amtsperson , die sich
damit beschäftiget , die nöthigen Anweisungen über dasjenige gegeben , was
die Kräuter der Alpen und der schweizerischen Berge betrift.
Ich weis zwar wohl , daß es in den vornehmsten Städten der Schweiz
Apotheker giebt , welche wohl im Stande seyn würden die meisten der Arz¬
neyen , von denen hier die Rede ist , gut zuzubereiten . Es ist mir aber auch
nicht unbekannt , daß die meisten sie schlecht zubereiten , und daß auch die
geringsten Veränderungen meine Zusammensezungen verderben würden . Da
übrigens meine Zusammensezungen , fünf ausgenommen , nicht officinell
find , da ferner die Anschaffung der Materialien und ihre Bereitung so wie
die Anschaffung der Kiftchen , Flaschen und der andern Nebensachen viel Zeit
erfordert , so würde , wenn sich mehrere Avotheker mit dieser Sache beschäf¬
tigten , eine beträchtliche Erhöhung des Preises der Handapotheken und eine

Langsamkeit in der Verfertigung derselben, die unmittelbare Folge davon

seyn. Dieses würde denn den einen an dem Ankauf derselben verhindern,
die andern aber davon abhalten . Diese Betrachtungen und die Leichtigkeit
diese Hcmdapotheken von Bern aus nicht nur in die andern Cantone , son¬
dern auch in die Fremde zu versenden , haben mich zu dem endlichen Entschluß
gebracht , die Recepte der Arzneyen , woraus sie bestehen , nicht bekannt zu
machen , so lange Hr . Morell meine Absichten unterstüzen und erfüllen wird.
Auf diese Weise bleibe ich auch Meister meine Handapothek zu vervollkomm¬
nen , welches nach der Bekanntmachung der Recepte sehr schwer seyn würde.
Uebrigens werden meine Verordnungen für den Apotheker , für die
meisten von denen , welche meine Abhandlung von den Krankheiten gebrau¬
chen , hinreichend seyn. Da ich in der Vorrede zu diesen Verordnungen den
Gang angezeigt habe , welchen ich befolget habe , um Supplemente von glei¬
cher Wirkung anzugeben , so können meine Landslcute welche geschickte und
erfahrne Aerzte haben , denselben auftragen ihnen Supplemente nach ihrem
Gutsinden zu machen , welche denn ihre Apotheker zurüften können. Wird
dieses genau beobachtet , so wird das Gute , das ich mir vorgesezt erreicht
werden , und ich habe keinen Antheil an dem Mangel eures guten Erfolgs.
Rrrr
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Was die Handapotheken von meiner Erfindung betrift , so wird man
im folgenden eine kurze Nachricht von der Kraft der Arzneyen überhaupt fin¬
den , woraus dieselben bestehen. In dem Buch selbst und unter den Ver¬
ordnungen für den Apotheker wird man den Gebrauch , welchen man davon
machen soll , und ihre Dofis finden , so daß ein verständiger Mann mit ein
wenig Aufmerksamkeit stch nicht wohl irren kann . Die Befizer des Buchs
und des Kästchens werden so im Stande seyn , stch und die , welche ste nahe
angehen , zu besorgen und mit Mitteln zu versehen , ohne etwas wesentli¬
ches zu versäumen . In ernsthaften und schweren Fällen können ste ruhig die
A ikunft eines Arzts , dem ste ihr Zutrauen schenken, erwarten ; dieser wird
denn , bis er die Mittel hat , welche er vorzuschreiben gut finden wird , in
meiner Handapothek , Mittel finden , welche mit meinen Recepten analog
find. Uebriqens hat Hr . Morell , dem ich meine Ideen , die Handapothek
so nüzlich als möglich zu machen , mitgetheilt , und die er wohl gefastet hat,
die Nachricht über diese Sache verfertiget , die am Ende dieses Werks stehet.

Von den Arzneyen der Hand - oder Hausapothck.
i.
Wund - Balsam.
^er
Wundbalsam dient dazu alle kleinen frischen Wunden zü verbinden.'
Wenn die Wunde sanft mit lauern weissem Wein von dem gestockte
« Blut
gereinigt worden , so muß man mit diesem Balsam indianisches Papyr , oder
wenn man dieses nicht hat , feines Leinwand anfeuchten, es auf die Wunde
legen und darauf so lange liegen lassen als es klebt , es sey denn daß die
Wunde sich entzündet und eitert , welches selten wiederfahren wird. Wenn
es dennoch wiederfährt , so muß man das Papyr oder Leinwand mit lauem
Wein anfeuchten, bis es los laßt , und es denn durch ein Pflasterchen von
x ^ vm ersezen. Es muß aber dünne gestrichen und in vier und zwanzig
Stunden nur einmal erneuert werden.
Würde ein Nagel , ein Dorn , eine Splitter in die Haut gegangen seyn/
' und einen Nerv oder eine Senne verlezt haben , so muß man , nachdem der
fremde Cörper sanft und ganz herausgezogen worden , etwas von diesem
Balsam wärmen und ihn in die Wunde fliesten lassen. Ist dieses geschehen,
so kann man sie mit obigem Pflaster bedecken
. Meistens wird der Schmerz
aufhören und die Heilung nachfolgen. Sollte der Schmerz anhalten , so muß
man das Einträufeln nach etlichen Stunden wiederholen, und si) lange der
Schmerz lebhaft ist, noch über das Pflaster den Brosamenüberschlag N ". ix
unter den Verordnungen für den Apotheker auflegen.
.
Bey stärker« aber noch frischen Wunden muß man , nachdem man sie
vorher , so wie es oben vorgeschrieben worden , qereiniget hat , so viel von
diesem Balsam lau in dieselbe giessen als sie fassen kann. Man muß die
Rande der Wunde sanft und genau zusammenhalten, und sie mit dem Pfla¬
ster
Xl.vn , das auf weiches Leder dünn gestrichen wird , auf diese
Weise vereiniget halten. Dabey berühre man sie nicht ohne Noth , und
der Verwundete wird geschwind und ohne Narbe oder mit einer so kleinen
als möglich geheilet seyn.

Rrrr
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Vor: den Arzneien der Hand- oder Hausapothek.
II.
Concentriertes Mundwasser.

Dieses Mundwasser ist die Quintessenz der balsamischen Pflanzen der
Schweiz
. Die Kraft und der Gebrauch dieses Mundwassers sind bekannt.
Diese Composition mit dreymal so viel oder auch mit noch mehr gutem
Brandtewein vermischt
, hat auch die Kraft des gewöhnlichen Mundwassers.

III.
Balsamische

Essenz.

Diese Essenz ist aus den herzstärkenden und balsamischen Blumen der
gezogen
. Sie stellet die Kräften wieder her ohne sehr zu erhizen.
giebt Balsam ins Blut, stärkt die Brust und verursacht eine merkliche

Alpen

Sie

Transpiration
. Zwanzig Tropfen, in einer Schaale Melissenaufguß ge¬
nommen
, werden den balsamischen Thee Xl.l ersezen
. Man muß diese
Arzney in den
: Augenblick nehmen
, da man ihrer bedarf
. Erschöpfte Leute
und solche die eine phlegmatische Constitution haben/ werden ihrer Ermat¬
tung abhelfen
, wenn sie anhaltend Morgens und Abends diese Essenz ge¬
brauchen
. Sie können ein paar Sckaalen von obigem Thee nachtrinken,
und ihn wenn der Magen schwach ist, mit Münzensyrup
, oder wenn die
Brust schwach ist, mit Frauenhaarfyrup versässen.
iV°. IV.
Lebens
- Essenz.
die Herzstärkungen ersezen
, welche

Die Lebensessenz wird
man in den
Ohnmachten
, bey gehemmter Emulation oder der Verminderung der Lebens¬
geister giebt
. Die Dosis ist zwanzig bis fünf und zwanzig Tropfen in ein
wenig von dem allerbesten Wein
. Dieses Mittel muß von Viertelstund zu
Biertelstund wiederholt werden
, so lange man desselben bedarf.

V.
Wund- Essenz.
Diese Essenz ist wirksam gestocktes Blut aufzulösen oder auch Blut,'
Fall, oder durch Anstrengung
, oder durch den Bruch klel-

vas durch einen
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«er Gefässe , die von einer innerlichen oder äußerlichen Ursache zerbrochen
ist. Die Dosis ist fünf und zwanzig bis dreißig Tro¬
worden , ausgetretten
oder Schafgar¬
pfen in einer Schaale voll von dem Aufguß von Fallkraut
ben . Hat man kein Falltrank , so kann man es recht gut durch diese Essenz
von dem balsami¬
ersezen , indem man auf jede Dosis ein paar Schaalen
schen Thee n ->. Xl . i nachtrinkt.
VI.

Antihysterische Tropfen.
Diese Tropfen sind wirksam , den hysterischen und hypochondrischen Zu¬
fällen sowohl vorzukommen , als aber dieselben zu verkürzen . Bey dem er¬
eines Zufalls muß man dreißig Tropfen in ei¬
sten Zeichen der Annäherung
und ein paar Schaalen
Pomeranzenblüthewasser
warmen
nem Löffel voll
diesen nicht hat , so
man
wenn
oder
,
nachtrinken
.
Xl
75».
von dem Thee
man denjenigen
muß
Zugleich
.
Raute
von
Aufguß
gebraucht man dazu den
den der Kranke
,
gebrauchen
xvi
oder
xv
75°.
Geisten
von den flüchtigen
Paroxysmns
der
bis
,
Stunde
halbe
alle
Tropfen
die
und
vertragen kann ,
vorüber ist , wiederholen.
Um die hysterischen Zufälle ( vgpeurs ) zu vertreiben , oder zu entfernen
und die Rückfälle zu schwächen , kann man versuchen vierzehn Tage lang
nüchtern und um vier Uhr Nachmittags , irr einer
nach einander , Morgens
Schaale von dem antihyfterischen Thee x ». xi . eine Dosis zu nehmen , und
eine oder zwey Schaalen nachzutrinken.
75°. VII.

Antifpasmodifche Tropfen.
Diese Tropfen sind gegen die krampfigten Zufälle gilt . Man nimmt von
dreißig Tropfen in einer Schaale von dem Aufguß der
zu Stund
Stund
voll nach jeder
, wovon man noch eine Schaale
kleinen Baldrianwurzel
Dosis nachtrinkt . Um den Rückfällen zuvorzukommen oder sie zu entfernen
gebraucht man diese Tropfen wie die unter 75». 51.

75°. VIII.
Reinigende Tropfen.
Die reinigenden Tropfen sind sehr kräftig die Massa der stüßigen Theile
zu reinigen , die darin enthalten , und so sehr in Schleim
von den Schärfen

von dm Arzneyen der Hand- oder Hausapothek.
eingewickelt sind, daß sie von der Natur nicht weqgeschaft werden können.
Man nimmt vierzehn Tage oder drey Wochen lang beym Erwachen vierzig
. Bey veralteten Unei¬
xxxvm nach
Trovfen und trinkt die Brühe
nigkeiten des Geblüts nimmt man noch dreißig Tropfen beym Schlafengehen
in ein wenig stubenwarmen Wasser und man wird seinen Zweck erreichen,
wenn man zugleich alle acht Tage mit den Pillen oder dem Polychrestvulver
xxv und xxxiv abführt.
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IX.
Tropfen.
, fünfzig bis sechszig
Diese Laxiertropfen sind zugleich magenstärkend
, beym Erwachen in einem Löffel voll Thee oder Brühe genommen/
Tropfen
. Wenn man etliche
werden insgemein zwey bis drey Oestiungen machen
, so schmelzen sie den Schleim und reinigen den
Lage lang damit anhaltet
. Eine starke Stunde nach die¬
Magen von Galle und unverdauten Speisen
sen Tropfen nimmt man eine dünne Brühe, und wenn die erste Dosis mehr
, so muß man sie nach
oder weniger Wirkung macht als gesagt worden
Maaßgabe derselben vermehren oder vermindern.
Laxierende

Brust- und

X.
Magentropfeu.

dem
, die schlecht dauen, daselbst
, welcher sich bey Leuten
befreyen
. , Sie erwecken ein wenig Appetit,
, und die Drüsen verschleimet
anhäufet
und verschaffen nach und nach eine gute Dauung, wenn einmal die Diät
. Die Dosis ist zwanzig bis dreißig
mithilft ihre gute Wirkung befördern
, welche man bey schlechtem Appetit eine halbe Stunde vor beyden
Tropfen
. Geht die Dauung nur lang¬
Mahlzeiten in ein wenig guten Wein nimmt
, und arbeitet der Magen nicht, so muß man dieses Mittel
sam von statten
beym Ende jeder Mahlzeit nehmen.
Die maqenstärkenden Tropfen sind zugleich gut die Brust von

Schleim zu

xi.
Viseeraltropfetl.
Diese Tropfen reizen in dem Magen und dem Zwölffingerdarm die
. Da, welche zur ersten und zweyten Dauung nöthig sind
Aufiösungssäfte
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durch dienen sie zur Verfeinerung des Chylus und zur Verminderung der
Blähungen , die vielen Leuten nach den Mahlzeiten so beschwerlich sind.
Der Magen wird nach und nach gestärkt , und seine Trägheit so wie die der
Eingeweide gehoben. Vierzig dieser Tropfen , welche nicht erhizen , machen
eine Dosis . Man nimmt sie wie die unter
x und auf eben die Weift.

^V°. XII.
Schmerzenstillende Tropfen.
Diese Tropfen stillen die Schmerzen und beruhigen , ohne zu betäuben,
wie die narkotischen Mittel , und insonderheit das Opium .. Zwanzig Tro¬
pfen machen die Dosis , welche erfordert werden den Kranken zu stillen und
den Schlaf zu erleichtern . Man nimmt sie um die Schlafenszeit in einer
Schaale distillierteu Lindenblütbewasser . Nm heftige nicht entzündete Schmerren zu Wen , muß man die doppelte Dosis nehmen , und man kann im
Nothfall die Dosis von zwölf zu zwölf Stunden wiederholen.

XIII.
Schweißtreibende Tropfen.
Diese Tropfen , vierzig auf eine Dosis , in einem Löffel voll Hollunderaufguß genommen , und eine oder zwey Schaalen voll davon nachgetrun¬
ken , und die man , wenn es nöthig ist , alle drey Stunden wiederholt , wer¬
den selten fehlen , bey der zweyten oder dritten Dosis einen starken Schweiß
hervorzubringen . Man nimmt zwischen den Dosen eine warme Brühe,
und unterhaltet den Schweiß im Bett durch das warme Trinken des obigen
Aufgusses.

XIV.
Schwefelgeist.
Der Schwefelgeist ist die erste Mineralsäure , welche die Aerzte ge¬
braucht haben . Man kann ihn auch , um die fäulungswtdrigen Getränke zu
versäuren , durch den Vitriolgeist ersezen. Man gebraucht diese Säuren nach
den im Buch gegebenen Anweisungen , und selbst noch häufiger , wenn es
nöthig ist.
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XV.
Stinkender flüchtiger Geist.
Dieser stinkende flüchtige Geist dient dazu , ihn solchen hysterischen Leu¬
ten , die Vapeurs haben , und einen angenehmen Geruch nicht vertragen
können , unter die Nase zu halten. Das Einziehen dieses Geists wird dem
Paroxysmus oft zuvorkommen und ihn verkürzen , oder die Kranken in
Stand sezen die dazu schicklichen Mittel zu gebrauchen. Sollte es schwer
halten sie zu reizen, so muß man , arrftatt die Flasche unter die Nase zu hal¬
ten , einen Zipfel eines Nastuchs damit benezen, und es unter die Naselöcher
oder vor den Mund der Kranken halten , wenn er offen ist.

^v . XVI.
Wohlriechender flüchtiger Geist.

Dieser Geist muß wie der stinkende gebraucht werden , wenn Lenke,
denen es übel geworden oder die Ohnmachten haben , durch die Lebensessrnj
wieder zu sich selbst gebracht werden müssen.

XVII.
Holz - Tinctur.
Die Holztinctur ist eine Composition, die sehr kräftig obfchon temperiert
ist. Zwanzig bis dreißig Tropfen , eine Zeitlang Morgens und Abends im
Bett genommen , und ein Glasvoll von dem Absud der Seifenkrautwurzel,
oder wenn man diese nicht hat , der Klettenwurzel nachgetrunken , werden
den Holzabsud ersezen, und wenn man gehörig bedeckt im Bett bleibt , ei¬
nen gelinden Schweiß hervorbringen.

^V. XVIII.
Wassertreibende Tinctur.
Diese Tinctur wird in Wassersüchten, wo die Eingeweide noch in gu^
tem Stand sind, oft die beste Wirkung haben. Man fangt damit au sechszig
Tropfen in einer Schaale Brühe zu nehmen , und trinkt von Stund zu
Stund einen Becher voll von einer dünnen Kalbfleischbrühe. Wenn diese
Dosis etwa zwölfmal abführt , so gebraucht matt sie rnehrere Tage nachein¬
ander ;
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ander ; im entgegengesezten Fall muß man die Dosis vermehren oder verminder Kranke sich sehr ge¬
dern um diese Wirkung hervorzubringen . Sobald
/ und fahrt denn auf
Tag
schwächt fühlet / so gebraucht er sie nur alle ander
sehr heil am / wenn
ist
Es
.
ist
abgeführt
ganz
Wasser
diese Weise fort / bis das
der Stuhlgang
aber
Wenn
.
macht
brechen
die erste Dosis ein paarmal
daß der Harn
dann
sey
es
,
man
muß
so
/
ist
nicht sehr häufig und wässerig
die im Buch
und
,
aussezen
Mittel
wassertreibende
dieses
/
sey
sehr häufig
befolgen.
gegebener : Vorschriften

XIX.
Polychrest- Salz.
für eine Dosis / wird die Kräuterbrühen
Dieses Salz / zwey Quintlein
noch öfnender machen . Doppelte Dosis nüchtern in Kalbs - oder Hühner¬
brühe genommen / wird den Leib öftren . Dieses Salz ist sehr schicklich für
Wöchnerinnen / denen man Oefnung verschaffen / und deren Milch man nie¬
derschlagen muß . In dem leztern Fall muß man es wiederholen , und die
Dosis nach der Wirkung der erstem einrichten , um drey oder vier Dehnun¬
gen zu haben.

'

XX.

Versüßtes Bergsalz.
Das versüßte Bergsalz ist das gelindeste aller Purgiermittel . Wenn
Unzen / oder zwölf Quintlein / irr einem oder zwey Pfund
man anderthalb
Wasser auflösen lassen , so werden diejenigen / welche die reiz¬
stubenwarmem
barsten Darme haben / und diejenigen / welche so erhizt sind / daß sie durch
abgeführt werden können / durch dieses laxie¬
kein anderes Purgiermittel
Wasser sehr gelinde abgeführt wer¬
temperierende
und
rende / salpeterartiqe
alle Viertelstunde / bis sie eine
gläserweis
sie
trinken
den . Von diesem Wasser
Nothdurft in grösser » Zwinach
denn
man
trinkt
Rest
Den
.
haben
Oefnung
schenräumen . Dieses Laxativ mehrere Tage nacheinander genommen / wird
die Galle eben so gut fliesten machen als die meisten purgierenden Mineral¬
wasser.
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XXI.
Amivenerische Pillen.
Ich hielte es für nöthig diese Pillen in meine kleine Handapothek aufzu¬
nehmen , weil ich gesehen habe , daß der schlecht zubereitete korrosive Subli¬
mat fürchterlichen Schaden angerichtet , so daß insonderheit Reisende des¬
wegen nie genug auf ihrer Hut seyn können . Ich habe diese Pillen , so viel
eingerichtet , und man gebraucht die¬
möglich war , gegen die Vertrocknung
selben in allen Absichten nach den Regeln , welche ich unter den Pillen
für die Apotheker vorgeschrieben habe . Die
is8 in den Verordnungen
Gran jedes , diese hingegen nur von zwey
drey
von
sind
is8
Pillen
derselben
angewendet , die Ingredienzen
Sorgfalt
grosse
man
Gran , weil
machen.
zu
sicherer und kräftiger

no . XXII.
Antihysterische

Pillen.

Die antihysterischen Pillen sind für diejenigen Frauen gut , welche Vapeurs
xvi nicht , wohl aber
haben , und den wohlriechenden flüchtigen Geist
sie zwischen der pe¬
Wenn
.
können
xv ertragen
den stinkenden unter
dem Frühstück und
vor
Stunde
halbe
eine
Natur
der
riodischen Wohlthat
so werden sie nach
,
nehmen
Pillen
diesen
von
drey
den beyden Mahlzeiten
vermindern und weiter hinaussezen , dessen Ursa¬
und nach den Paroxysmus
nach und nach werden aufgehoben
chen und folglich auch dessen Wirkungen
werden.
XXM.
Eröfnende Pillen.
Die eröfuenden Pillen schmelzen sanft den Schleim , und vertheilen die
wieder her ; sie he¬
verdickte und harzige Galle ; sie stellen die Absonderungen
bcfreyen nach und
und
,
Eingeweide
drüsigten
ben die Verstopfung der nicht
drey beym Schla¬
nimmt
Man
.
Schleim
nach den Magen von vertrocknetem
, um in vier und
ist
nöthig
als
viel
so
oder
,
Erwachen
fengehen und vier beym
die Materie
Wenn
.
haben
zu
Oefnungen
drey
bis
zwey
zwanzig Stunden
Zeit etwan
zu
Zeit
von
Pillen
der
Gebrauch
den
man
sezt
so
vertrocknet ist ,
zehn Tage lang aus , um die vertrocknete Materie mit Molken oder seifenarzu erweichen ; zugleich suche mau den Unterleib zu
tigen Mineralwässern
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entspannen , indem man gegen Abend halbe / mehr warme als laue , KleyeuHader nimmt.

XXIV.
Harz - Pille».
Diese Pillen sind so komponiert / dasi sie ein wirksames Mittel wer¬
den gegen die Hypochondrie , und diejenigen Vapeurs / wo man den Unter¬
leib von einer Schärfe befreyen muß , die nicht ungestraft in Bewegung ge¬
bracht wird , wenn man nicht zu gleicher Zeit der Reizbarkeit wehret . Die
Dosis dieser Pillen ist drey auf einmal . Man nimmt sie zwey Stunden vor
dem Frühstück , und eine starke Stunde nach dem Nachtessen , und trinkt auf
jede Dosis ein paar Schaalen von dem Aufguß der kleinen Baldrianwurzel
nach. Wenn man geduldig genug ist mit dem Gebrauch dieser Pillen aus¬
zuharren , und sich alle acht Tage mit dem Laxierwasser unter n ". XX ab¬
zuführen , so wird man nach und nach seine Absicht erreichen.
x ». xxv.

Purgierende Polychrestpillen.
Die purgierenden Polychrestpillen reinigen den Leib von allen bösen
Säften / welcher Art sie seyen. Da man , um dieses Gute zu erreichen,
die Oerter wo sich ein Ansaz gemacht , ein wenig reizen muß , so verursachet
diese Purganz bisweilen ein Grimmen , welches ein paar dünne Brühen
vertreiben werden . Die erste Dosis muß aus acht Pillen bestehen , davon
nimmt man drey beym Schlafengehen , und fünf beym Erwachen . MuK
man dieses Mittel noch einmal gebrauchen , so kann man es denn nach der
nun bekannten Wirkung desselben einrichten , um vier oder fünf Oefnunge»
zu haben.

n «>. XXVI.
Laxier - Pillen.
Diese eccoprotischen Pillen sind aller Menschen Freund , und schicken sich
für alle Temperamente . Sie stellen die Ab - und Ausftmderungen der Drüsen
wieder her , welche diejenigen Mäßigkeiten in den Magen ergiessen, die dazu
dienen den Chylus zu vervollkommnen . Eines dieser Pillen beym Schla¬
fengehen eine Stunde nach dem Nachtessen oder nüchtern zwey Stunden vor

Ssss
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dem Frühstück genommen , wird in vier und zwanzig Stunden
eine , und
wenn Unreinigkeit in den ersten Wegen vorhanden ist , mehrere Oefnun gen verschaffen . Man muß sich beym Nachtessen , wenn man ste des Abends
nimmt und beym Frühstück , wenn man sie des Morgens
gebraucht , aller
Milch enthalten . Diese Pillen machen ihre Wirkung ohne irgend eine andre
Unbequemlichkeit zu verursachen , ausser daß sie etwas Eckel machen / wenn
sie vertrocknete und anklebende Humoren
antreffen und losmachen . Unter
allen Mitteln den Leib offen zu behalten , kenne ich kein wohlthätigeres
als
dieses , und das zugleich den Leib geneigt macht seine Funktionen
von selbst
zu verrichten . Die Podagrischen , welche , wenn nicht eine vollkommene Ge¬
nesung doch wenigstens eine solide Erleichterung
in der gemischten Milcheur
oder in der weiffen Diät unter G suchen , werden ihren Zweck um so viel
geschwinder und besser erreichen , wenn sie zugleich so viel von diesen Pillen
nehmen , als nöthig ist , den Leib offen zu behalten , weil diese Pillen magenstärkend und sehr geschickt sind den Chylus und folglich auch die Massa der
Säfte zu verbessern . Wenn es möglich ist die Ursache der Hemorrhoiden
zu
heben oder sie fliesten zu machen , so wird man durch einen langen Gebrauch
dieser Pillen dazu gelangen , von denen man so viel nimmt , als erfordert
wird , den Leib offen zu behalten . Da sie sehr bequem sind , die Kinder gelind abzuführen , und sie dadurch , alle ander Tag gebraucht , von den Wur¬
men befreyt werden , so wird man in ebenderselben Schachtel auch halbe
Pillen finden , zum Gebrauch für Kinder oder auch kür solche Erwachsene,
welchen eine Pille nicht genug ist , oder zu starke Wirkung
macht . Diese
müssen es mit der halben Dosis versuchen , die andern aber verstärken die
Pille » mit einer kleinen , oder nehmen zwey grosse.

,
"

4

XXVII.
Pulver wider die Schärfe.
Diese Pulver
absorbieren die saure Schärfe , und versüßen alle andern
Schärfen
der ersten Wege . Man
nimmt einen Theelöffel voll in einer
Schaale ftubenwarmem
Wasser . Dieses absorbierende Mittel hat den Vor¬
zug daß es den Magen nicht versteiget , und sich nicht in Mörtel verwandelt.
Wmn der Magen oder die Därme voll Säuren
sind , so neutralisiert
sich
dieses Pulver , und geht durch die Öffnungen
ab , so daß man es häufig
selbst auch bey Kindern gebrauchen kann , denen man alle drey Stund
einen
Messerspiz voll in ein wenig Brodwasser
geben kann .
Die Erwachsenen
nehmen nüchtern und beym Schlafengehen
einen Theelöffel voll in obigem
Vehikel / und diese Dosis wird den Leib offen behalten.
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^v». XXVIII.
Temperier - Pulver.

Das Temperierpulver schlägt das Aufkochen der Galle und die Wallung
gen im Blut nieder ; es stillet und erfrischet ohne den Magen zu verkälten.
Die Dosis ist zwanzig Gran in einem Glas frischen Wasser , und man karrn
noch eines nachtrinkest . Man wiederholt diese Dosis , wenn es nöthig ist,
von zwey zu zwey Stunden , oder einmal Nachmittags und denn wieder
beym Schlafengehen . Diese Arzney ist bey Schrecken oder Gemüthsbe¬
wegungen / welcher Art sie seyen sehr heilsam.

.V . XXIX.
Blutstillendes

Pulver.

Man besprengt die Gefäße , woraus das Blut quillt / mit diesem Pulver /
und bestreuet damit auch die Charpien und Schleissen , welche man auf die
xi .vii
offenen Gefäße legt. Man macht alles mit dem klebenden Pflaster
fest / und wenn stran etliche zusammengelegte Bäuschgen darauf gelegt , so
haltet man alles durch ein schickliches Verband zusammen . Man nimmt das
Verband ohne Noth nicht vor zwcymal vier und zwanzig Stunden ab / und
ehe man es wegnimmt / muß man vorsichtig alle Stücke mit lauem weißem
Wein anfeuchten , bis sie sich leicht eines nach dem andern wegnehmen lassen.
Wenn das Blut noch nicht wohl gestillet ist , so muß man obiges Verband
alsbald wiederholen . Wenn aber die Gefäße nicht mehr bluten / so ge->
n halb
braucht man dafür Schleissen / welche mit dem Mundwasser
Allst
das
Ist
sind.
angefeuchtet
vermischt
Brandtewein
mit gutem lauem
l.
Balsam
dem
mit
Wunde
die
man
verbinde
so
/
völlig gestillet

XXX.
Martialisches

Pulver.

von Eisen wird bey dem Ausbleiben der monatlbDiese Präparation
Bleichsucht und bey der Cachexie eine auszeichnende
der
bey
/
chen Reinigung
Wirkung haben . Sechs Gran machen eine Dosis , man nimmt es bey den
beyden Mahlzeiten in dem ersten Löffel voll Suppe / und vermeidet dabey
die Milch und das Saure.
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7V. XXXI.
Temperiertes Rhabarberpulver.

In dieser Composition sind Corrective enthalten , daß die Rhabarber
nicht so sehr klemme , auch wird sie nicht erhizen , wenn
in den Därmen
man mit ihrem Gebrauch anhalten muß , um einem Durchlauf ein Ende zu
zu reini¬
machen , oder den Maqen und die Därme von Unverdaulichkeiten
Gran
dreißig
bis
gen . Dieses Mittel stärkt zugleich den Magen . Zwanzig
oder
Wasser
lauem
in
Erwachen
beym
es
nimmt
Man
.
Dosis
eine
machen
im Vor¬
in einer Schaale schwachen Caffee . Wenn die Dosis des Morgens
gemacht hat , so nimmt man um die Mittages¬
mittag noch keine Wirkung
Suppe noch eine andre oder eine halbe Do¬
voll
Löffel
ersten
senszeit in dem
, daß die halbe genugsam sey.
glauben
zu
hat
Grund
sis , wenn man

XXXII.
Brechpulver von Hypecacuanha.
Die Dosen dieses Pulvers sind in Päckgen von vier und zwanzig Gran;
wenn man sie mehr als ein Jahr als Pulver aufbewahret , so verliehren sie ihre
Kraft , und wenn ein Päckgen , eine Stunde nachdem man es zn sich genom¬
men , nicht anfangen würde seine Wirkung zu machen , so muß man ihm
mit dem dritten Theil einer Dosis nachhelfen.
von halb zu halb Stunden
, und läßt nichts
reizt weniger als der Brechweinstein
Dieses Brechmittel
von sich giebt,
Substanz
in
Erbrechen
ersten
zurück , sintemal man es in dem
und es wirkt auch weniger durch den Stuhl . Man nimmt es in einer
wie diejenigen,
Schaale lauem Wasser , und erleichtert die Ausleerungen
bewirkt.
xxxm
welche der Brechweinstein

xxxm.
- Pulver.
Brechweinstein
sind in Päckgen von drey Gran . Nach¬
Die Dosen vom Brechweinstein
dem man eine Dosis in einer Schaale siedenden Wassers auflösen lassen , so
man
vermischt man diese Auflösung mit gleichviel gekochtem Wasser, das
kalten lassen , und man nimmt diese Mischung auf einmal lau , oder wenn
in einem Geschwemme zu nehmen , so
mau Gründe hat, das Brechmittel
mit ein oder zwey Pfund ge¬
vermischt man die Auflösung des Weinsteins
kochtem lauem Wasser . Man fängt an - gläserweis und lau zu trinken , alle
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sechs Minuten ein Glasvoll , bis man sich zweymal erbrochen hat . Von da
an läßt man grössere Zwischenräume , und man nimmt nicht mehr , als
nöthig ist , die Ausleerungen
nach Beschaffenheit der Umstände zu unterhal¬
ten , nur muß man unmittelbar
auf jede Ausleerung
ein Glasvoll
laues
Wasser zu trinken , das thut man auch bey einem grossen Hang zum Er¬
brechen , um die Ausleerungen
zu erleichtern . Und da es wiederfahrt , wie
r . E . bey Schlagflüssen und bey Leuten , die nicht leicht zu reizen sind , daß
drey Gran keine Wirkung haben / so muß man in diesem Fall eine zweyte
Dosis rüsten / um ununterbrochen
so nachzuhelfen , wie es oben gesagt wor¬
den , es seye dann daß das Brechmittel
offenbar durch den Stuhl
wirke.
Ist die Wirkung vorüber , so nimmt der Kranke eine Brühe , und bey einer
übermäßigen Ausleerung muß man das berathen , was in dem Buch in dem
Artickel von den Magenkrankheiten
angerathen
worden.

n °. XXXIV.
Purgierendes

Polychrestpnlver.

Die purgierenden
Polychrestpulver
führen bis auf den Grund aus , sie
kosten wenig , und Leute / welche viel Gesind haben , oder auf dem Land die
Medicin aus Menschenliebe ausüben , werden es zum Vortheil beydes der
Kranken und ihres Geldbeutels
gebrauchen . Die Dosis ist dreißig bis vier¬
zig Gran ; man nimmt es nüchtern in einer Schaale lauen Wassers aufgelößt.

n °. XXXV.
Fieberwidrige

Pulver.

Die fieberwidrigen Pulver sind von einer vertbeilenden , tonischen und
laxierenden Composition / sie haben in Fällen , wo man die Fieberrinde ver¬
gebens gebraucht , die beste Wirkung
gehabt . Ein Päckgen ist eine Dosis
von Vierzig Gran . In Wechselsiebern giebt man bey dein Anfang der Hize,
welche auf den Frost folget eine Dosis in einer Oblate / oder mit Fraueuhaarsyruv
zu einem Bolus gemacht . Drey bis fünf Pustn hemmen insge¬
mein das Fieber . Diese Pulver mitten in den Verdoppelungen
der nachlas¬
senden Fieber / deren Nachtübungen regulär sind , genommen / werden das
Fieber heben / wenn man ordentlich mit ihrem Gebrauch
fortfahrt , und
wenn man / nachdem die allgemeinen Mittel gebraucht worden / eine schick¬
liche Diät beobachtet . Dieses Mittel
hat in den Rückfällen der Fieber in
Flandern
und an andern Orten / wo die Luft / das Wasser und die Nah¬
rungsmittel
sich zusammen vereinigen / die festen Theile schlapp zu machen
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Därme zu verschleimen
, fchleimichte und Würmer zeugende Unreintgkeilen
, und wiederholte Rückfälle hervorzubringen
, die erstaunlichsten Wir¬
kungen gehabt.
und die

xxxvi.
'

Aitticonvulsivische

Pulver.

Die Pulver gegen die Convulsionen sind wegen der Ingredienzen und
Bearbeitung derselben sehr kostbar
, sie sind aber in den gichterischen Krank¬
heiten überhaupt und in den Gichtern der Kinder insbesönders von grosser
Wirkung
. Eine Dosis hat nur zwey Gran. Man mischet für Kinder eine
Dosis, und für Erwachsene zwey sehr genau mir ein wenig Frauenhaarsyrup, oder mit gekochten Apfeln zusammen
, um es dem Kranken ganz bey¬
zubringen
. Zu dem End trinkt er augenblicklich etliche Schlücke ftubenwarmes Wasser nach, und er nimmt ein paarmal von Stund zu Stund von
diesen Pulvern, wenn der Fall dringend ist, ist er es aber nicht
, nur von
zwey zu zwey Stunden bis die Stärke des Uebels aufhöret
. Wenn die er¬
sten Dosen eine gute Wirkung haben, so wird man es durch einen anhal¬
tenden Gebrauch dieses Mittels Morgens und Abends dahin bringen, auch
die eingewurzeltesten konvulsivischen und krampfartigen Krankheiten zu hei¬
len, wenn einmal der Kranke zugleich eine gute Diät beobachtet.
Die anticonvulsiven Pulver in doppelter Dosis eine Stunde vor dem
Frost der Wechselfieber genommen und drey bis viermal wiederholt
, heilen
oft die nachlassenden Fieber von Grund aus. Ost kommen sie den Verdop¬
pelungen zuvor, entfernen oder verkürzen sie, wenn man in nachlassenden
Fiebern mit Verdoppelung ein paarmal beym Anfang und denn beym End
der Verdoppelung eine Dosis nimmt.
Bey dem zurückgetretenen Podagra nehmen diese Pulver den Reiz
weg, und erleichtern durch ihre herzstärkende Kraft die Rückkehr der podader

Glieder, oder man kann sieden
» mit den gewöhnlichen
ziehen Morgens und Abends wieder¬
holt, haben diese Pulver auch in dem Keuchhusten die beste Wirkung gehabt.
Die Wirkung dieses Mittels ist oft unmcrklich
. Ist der Siz der Krank¬
heit im Magen, so macht es ein oder ein paarmal zu brechen
, sind die
Därme beladen
, so' verursachen sie etliche Stuhlgänge, und will sich die
Krankheitsmaterie gegen die äussern Theile des Cörpers wenden
, so bringt
es einen Schweiß hervor
. Diese Thatsachen scheinen problematisch zu seyn,
aber sie sind durch die Erfahrung bestätiget.
qrischen

Materie

in die

äußerlichen Mitteln leichter dahin

XXXVII.
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xxXvii.
Eröfnende Kräuter.
Mit einem wohlgefüllten
Theelöffel voll von diesen Kräutern , und mit
doppelt so viel von den fünf eröfnenden , getrockneten und klein geschnitte¬
nen Wurzeln , die man mit einem Pfund Kälber - oder Hühnerbrühe
fünf
oder sechs Minuten
lang kochen laßt , und denen man gegen das Ende des
Kochens noch eine halbe Handvoll
bittere Wegwartblattcr
und ebensoviel
Körbelkraut
beyfüget , kann man mitten im Winter
eine bittere und eröfnende Brühe
haben , welche die bittern und eröfnenden Brühen
im Som¬
mer aufs beste ersezet . Muß mall nach den Indikationen
diese Brühen
et¬
was laxierend machen , so kann man in einer jeden zwey Quintlein
, oder
so viel als nöthig ist , Polychresifalz
xix auflösen lassen , um in vier
und zwanzig Stunden
ein paar Oefmmgen
zu haben . Diese werden den
Magen , ferne ihn zu schwächen , durch die eröfnende Kraft der Kräuter stär¬
ken , die in ihrer bestell Kraft auf den schweizerischen Bergen gesammelt und
mit Sorgfalt
getrocknet worden . Der Gebrauch dieser Brühe steht unter
der nachfolgenden.
XXXVIII.
Reinigende Kräuter.
Die Brühe , welche man daraus macht , wird eben so zugerüstet wie
die unter
xxxvn
. Nur nimmt man doppelte Dosis der reinigenden
Kräuter , und läßt in dieser Brühe eine Handvoll Bachbuilgen , ebensoviel
Drunnenkresse
, und zwey Finger voll Löffelkraut einweichen . Diese und
die vorige Brühe werden beym Erwachen genommen . Diejenigen , welche
die Dosis nüchtern nicht ganz nehmen können , müssen sie theilen , um die
andre Helfte auf den Abend zu nehmen , wenn das Mittagessen gänzlich ver¬
dauet ist. Leute von einem erhizten Temperament , welche diese Brühe neh¬
men , um die Massa der flüßigen Theile zu reinigen , müssen sie durch zwey
Quintlein
präparierten
Weinstein temperieren . Man lasse die Brühen in
einem irdenen Gefäß kochen.
XXXIX.
Wund - Kräuter.
Die Kraft dieser Kräuter , und der innerliche und äußerliche Gebrauch,
welchen man davon macht , sind überall bekannt . Diese Compofition ist mit
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Auswahl gemacht . Ein paar Finger voll , mit zwey Pfund weissen Wein
gekocht , sind genugsam für Ueberschläge. Ein Finger voll in drey oder vier
Schaalen siedendem Wasser eingeweicht , kann , wenn man gefallen ist , bey
Quetschungen u . d. g. zu einem Wundtrank dienen , und dieser Aufguß mit
einem starken Finger voll gemacht , und im Bett genommen wird meistens
schwizen machen , und bey einer zurückgetretenen Transfpiration helfen.
Xl ..
Autihysterischer Thee.
Der antihysterische Thee erleichtert eine ordentliche Vertheilung der Le¬
bensgeister , er stillet den Reiz der Mutter und befreyet von den in dem hysteri¬
schen Paroxysmus verschlossenen Winden , indem er dem Krampf ein Ende
macht . Dieser Thee ist sehr zuträglich für die Nerven , die er wieder span¬
net , wenn sie ihre Spannung verlohren haben . Die Dosis ist ein kleiner
Finger voll für drey bis vier Schaalen Thee , den man nach und nach in
den ' Anfällen von Vapeurs trinkt , nachdem man vorher die antthyfterifchm
vi genommen hat.
Tropfen

Balsamischer Thee.
Dieser Thee eine Zeitlang gebraucht , wird das Blut mit balsamischen
Theilen schwängern , er wird die Heilung hartnäckiger Geschwüre und Wun¬
den befördern , und die Kräften nach und nach wiederherstellen . Die Dosis ist
ein Finger voll zu drey Schaalen Wasser . Man nimmt diesen Thee Mor¬
gens nüchtern , und auf den Abend , wenn die Dauung des Mittagessens
vorüber ist. Man vcrsüsset ihn mit Narbonnehonig , und diejenigen , welche
die Milch vertragen können , mischen den dritten Theil Milch darunter.
Wer weder Honig noch Milch gebrauchen will , läßt in jeder Schaale ei¬
nen Theelöffel voll Milchzucker schmelzen. Die einen wie die andern werden
sich bald besser befinden , werm einmal ihr Zustand einer Besserung fähig ist.
Xk.II.
Haupt - Thee.
Der Hauptthee ist sehr gut in den Nervenschwachheiten des Kopfs , und
stärkt alle Sinnen und das Gedächtniß . Man gießt auf einen mittelmäßi-
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gen Finger voll drey Schauten Wasser . In Schwachheiten
des Kopfs ge¬
braucht man diesen Thee mit braunem kandiertem Zucker versüßt , in den
Stunden , in welchen man Erleichterung
bedarf . Uebrigens gebraucht man
ihn ununterbrochen
Morgens
nüchtern und auf den Abend , wenn man ihn
gegen die obigen Beschwerden
nöthig hat.

XI .1II.
Laxierender Thee.
Diese Arzney ist beydes nüzlich und bequem . Zwey starke Finger voll,
welche man mit drey Schaalen
siedendem Wasser eine halbe Stunde
lang
auf warmer Asche einweichen lassen , werden bey Erwachsenen meistens hineichend seyn den Leib zu öfuen . Mit Veilchensyrup verlässet , wird er die
Kinder gelinde abführen , und wenn man ihn etliche Tage lang Morgens
nüchtern gebraucht / so wird er einen schleimichten Catharr heilen , indem
er die Catharralmaterie
niederschlägt.

IV». Xb.IV.
Brust - Thee.
Der Brustthee , ein Finger voll mit drey oder vier Schaalen siedenden
Wasser eingeweicht , mit Mtlch weiß gemacht , und mit rothem kandiertem
Zucker oder Frauenhaarsyrup
versüßt , wird Morgens
nüchtern und auf
den Abend getrunken , den Husten reif machen , die Wege des Auswurfs an¬
feuchten und schlüpfrig machen , die Aeste der Luftröhre und die Lungen
von dem Eatharralreiz
befreyen , und den Brustcatharr
verkürzen.

XI .V.
Hyacinthen- Consectio
«.
Die Kräften

und der Gebrauch

dieses Arzneymittels

sind bekannt.

XI.VI.
Theriac.
Ich kann von dem Therme
henden Mittel.

eben dasselbe sagen was
Lttt-

von dem vorge¬

7O3

Von

den Arzney,en

der Hand - oder Hausapothek.

XI .VII.
Anklebendes Pflaster.
Dieses Pflaster wird sehr dünne auf Leder oder auf Leinwand gestri¬
chen ; es klebt sehr stark , und hält die Theile wieder zusammen , welche
von einander getrennt worden und die man wieder zusammen gefügt hat.
Man muß dieses Pflaster nicht ohne Noth abnehmen . Um es wegzuneh¬
men muß man erst den Rand desselben mit lauem Oehl beftreichen , und mit
dieser Operation sachte von dem Umkreis gegen den Mittelpunct zufahren ,
bis man das Pflaster leicht und ohne Anstrengung wegnehmen kann , und .
ohne die vereinigter ! Lefzen der Wunde wieder von einander zu reissen.

XI .VIII.
Universal - Pflaster.
Das Universalpflaster ist in verschiedenen Fällen gut ; mittelmäßig dick
gestrichen ist es vertheilend / dicker begünstiget es die Eyterung und das
Wachsen des Fleisches , dünner gestrichen die Vernarbung und selbst die
Vertrocknung der Narbe . In diesen leztern Fällen muß man es abnehmen,
um es einmal in sechs und dreißig oder zweymal vier und zwanzig Stunden
zu erneuern.
Xk.VIII.

Blasen - Pflaster.
Die Composttion dieses Pflasters ist so beschaffen , daß es auf Leder oder
dickem Leinwand etwan drey bis vier Linien dick gestrichen , Blattern ziehet,
wenn man vorher den Ort , wo man es auflegen will , mit warmem Eßig
gewaschen hat . In Fällen wo das Blatternziehen Eile hat , muß man das
Pflaster mit dem Pulver von frischen spanischen Fliegen bestreuen . Um die
Eiterung zu unterhalten , muß man fortfahren Leinwand auf die Wunde
zu legen , das nur ein wenig mit dem Zugpflaster beftrichen ist , und wenn
man dieses Verband Morgens und Abends erneuert , so kaun man das
Zugpflaster so lange fliesten machen als es nöthig ist , ohne die traurigen
Folgen zu befürchten , die bisweilen in ähnlichen Fällen Plaz haben . Dieses
Pflaster wird auch in Flüssen und andern Localkraukheiten , wo ein Zug¬
pflaster angezeigt wird , die beste Wirkung haben , ohne mit den Beschwer¬
den der gewöhnlichen Zugpflaster verbunden zu seyn , weil das Beissende,
welches enrzüudet mit balsamischen Sachen stumpf gemacht ist.

Hrn. Morclls Bericht über

die

Haus-oder Reisapothcken.

44m den Besizern der Abhandlung des Herrn von Herrenschwand über die
vornehmsten Krankheiten / den Ankauf der bemelten Haus - oder Reisapo¬
theken zu erleichtern , werde ich folgende drey Arten verfertigen , die so
wohl an Form / Gelassen , Werkzeugen und Arzneyen gleich , nur in Grösse
und Vorrath derselben verschieden sind.
Die Kästchen sind von schönen: Kirschbaumen Holz , stark mit meßingenen Banden beschlagen , können verschlossen werden , und wegen ihrer
Leichtigkeit und Form bequem auf Reisen . Die stößigen Arzneyen befinden
sich in geschliffenen mit gläsernen Stöpseln wohl verwahrten Gläsern;
die trockimi Arzneyen in ihren besondern Fächern , in möglichst guter Ordmmg.
In jedem dieser Kästchen befindet sich überdies eine kleine Waage , samt
Arzneygewicht , ein kleiner serpentinstetnerner Mörser , ein Spatel samt
Löffel , weicher auch zum öftren der Gläser dienet.
Alle Arzneyen sind mit denjenigen Nummern bezeichnet , welche sich m
-er Nachricht des Verfassers finde« , die vor diesem Bericht hergehet ; auf
diese Art wird allem Irrthum
vorgebogen.
Zn Verhütung der betrügerischen Nachahmungen werde ich mein Pitschaft auf das inwendige des Deckels der Kästchen aufdrücken ; so wie auch
auf den in stark Papier eingewickelten Arzneyen dasselbe Wappen aufge¬
druckt ist.
Es ist auch aus nachstehendem Verzeichniß leicht einznsehen , daß der
Preis - er Arzneyen so nieder als möglich gesezt ist ; dabey muß ich noch er¬
innern , daß wegen der Form der Gläser und Kästen , jede Menge der Arz¬
ney gegen einander verglichen ist , so daß oft ein Gläschen mehr als den be¬
stimmten Gehalt , ein andres aber etwas weniger halten dürfte , doch dies
jederzeit unbeträchtlich.
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7. bestehet in einem Kästchen , das mit den obigen
Die Apothek
Gefallen und Geräthschaften versehen ist , und 2 ; u 12 5. Schweizergeld,
kostet.
oder zs u . 8 s. französisches Geld
. Geld.
. Franz
. Geld
Schweiz
zs . l.. 8s.
.
irs
.
^
2zl
Preist des Kästchens nebst Zugehörde.

Es enthaltet:
2 Unzen Wundbalsam.
Ditto eoneentriertes Mundwasser.
Ditto balsamische Essenz.
Ditto Lebensessenz.
Ditto Wundesten ;.
U Unzen antihysterische Tropfen . .
Ditto antispasmodische Tropfen . .
Ditto reinigende Tropfen . .
Ditto laxierende Tropfen . .
Ditto Brust - und Magentropfen.
Ditto Visceraltropfen . .
1 Unzen schmerzenstillende Tropfen.
Ditto schweißtreibende Tropfen . .
Ditto Schwefelgeist.
Ditto stinkender flüclstiger Geist. .
Ditto wohlriechender flüchtiger Geist.
Ditto Holztinctur.
Ditto wassertrcibende Tinetur.
.
.
2 Unzen PolychreMz .
Bergsalz.
6 Unzen versüßtes
.
i ; Unzen cmtivenerische Pillen .
Pillen.
z ' Unzen antiüysterische
Ditto eröfnende Pillen.
Ditto Harzpillen.
Ditto purgierende Polvchreftpillen.
.
2 Drachmen Laxierpillen .
Schärfe.
die
wider
Pulver
Unzen
2
Ditto Temperierpulver.
i Unzen blutstillendes Pulver.
Ditto martialisches Pulver.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
.
4
4
4
-4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

X ". l.
II.
III.
IV.
V.
Vl.
VII.
VUI.
IX.
X.
XI.
Xll.
XIU.
XlV.
XV.
XVI.
XVII.
XVII !.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

-I.
1.
->
1.
F

4
.
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

12.
8.
12.
12.
12.
12.
12.
4.
4.
12.
18.
6.
14.
4.

4
.
4
4
.
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

12.
12.
6.
12.
12.
12.
I. 4.
12.
12.
12.
- .16.
1.
I. -I. -6.
- 12.

--

.
.
.
4
4
4
.
.
.
.
.
4

4.

.

4
4
.
4
4
4

4
4
4
4
4
4

-1.
I.
I.
1.
1.
-I.
1.
1.
1.

I.

-

18.
12.
18.
18.
18.
18.
18.
16.
16.
18.
7.
19.
1.
6.
18.
18.
9.
18.
18.
18.
16.
18.
18.
18.
410.
10.
10.
9.
18.

*) Die Verner Franke haltet ro Bz. , welche 20 Schweizersols oder r<- französische Soll
. Der l.ouis°l'or m Laubthalern gilt zu
machen; 2 Schweizerftankcn machen; französische
Bern - 41» französisch.
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Schweiz. Geld.
s.
I..
14. .

XXXI.
r Unzen Temperierte
Rhabarber . .
6 Dosen Brechpulv . v . Hypecaeuanha
XXXII.
.
von 24 Gran.
ir Dosen Brechweinfteinpulver
von
.
XXXIII.
; Gran .
.
.
.
.
Ditto Purgierendes
Polychrestpulver
.
XXXIV.
von ; o Gran.
Ditto Fieberwidriges
Pulver von 40
.
XXXV.
Gran.
6 Dosen anticonvulsivisches
Pulver v.
XXXVI.
z Gran .
.
.
.
.
XXXVII.
2 Unzen Eröfnende Kräuter .
.
XXXVIII.
Ditto Reinigende Kräuter.
.
XXXIX.
Ditto Wundkräuter.
XI . .
Ditto Antibyfterischer Thee .
.
XI . I. .
Ditto Balsamischer Thee.
Xl . II. .
Ditto Hauptthee .
.
.
.
.
XI . III.
Ditto Laxierthee .
.
.
.
.
XlV.
Ditto Brustthee.
XI
.V. 4
Ditto Hyaeinthenconfeetion
.
.
XI
.
VI. 4
Ditto Theriae.
.
.
.
.
Xl . VII. 4
Ditto Anklebendes Pflaster,
,
XI .VIII.
z Unzen Universalpflaster.
XI
.IX.
.
Ditto Blasenpflaster.
Preist

der Haus - oder Handapothek ek x °. I1.. ^

k..
i.

Geld.
s.
I.
18.

Franz.

-

12.

.

-

-

6.

.

-

1.

16.

.

2.

2.

-

.

l.
s
I.
I.
-r
I.

10.
12.
12.
8.
12.
12.
12.
12.
12.
-

60 I. .

4
4

4.
12.
10.

.

9.'
14.
-

2.
-I.
1.
-2.
90

5.
18.
l8.
12.
18.
18.
18.
18.
18.
10.
10.
6.
18.

5.
I ..

Der Vorrath
der Arzneyen ist nach den gewöhnlichen Bedürfnissen ein¬
gerichtet . Diese Apothek ist für diejenigen Partikularen
aller Stände hin¬
reichend , welche Gelegenheit haben dasjenige wieder von mir zu verlangen,
was ihnen ausgegangen , und ste können mit wenigen Kosten ihre Apothek
immer mit allen Artickeln versehen haben . Diese Kästchen sind auch für Ossieters und Reisende , welche allein reisen oder kein grosses Gefolg bey sich ha¬
ben , sehr nüzlich und reichen auf mehrere Jahre hin.
Sie werden auch für Stadtärzte
, die oft auf das Land berufen werden,
sehr nüzlich seyn , auch Leuten , die Kostgänger halten oder eine zahlreiche
Familie haben , wär es auch nur um den Zufällen des Nachts zu begegnen.
Die , welche die Medicin studieren werden auch für sie und ihre Freunde,
sowohl auf - er Universität als auf ihren Reisen die grösten Vortheile davon
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haben , wo sie oft Gelegenheit haben werden , sich in der Praxis zu witte¬
der Mittel bekannt zu machen . In gros¬
ren , und sich mit den Wirkungen
sen Gafthöfen , die weit von einer Stadt abliegen , würde dieser kleine Vorrath von Mitteln solchen Reisenden , die ohne Aufschub Hülfe nöthig haben,
zum qrösten Trost gereichen u . s. w.
der Arz¬
von .v " . n enthalten die doppelte Portion
Die Handapotheken
allen
mic
Kästchen
Das
.
neyen , von denen ich eben ein Verzeichnis gemacht
s.
14.
.
l.
29
.
.
.
kostet in Bcrngeld
nöthigen Geräthschaften
r6.
?.
7
.
.
.
.
Die darin enthaltenen Arzneyen kosten

io k.
5.
.155.
I
.
.
Dieses macht in französischem Geld .
Diese Apothek schickt sich für solche , welche eine zahlreiche Familie und
haben , die Artickel , welche ihnen ausge¬
viel Gesind und keine Gelegenheit
zu erfezen . Sie schickt sich auch
Zeitverlust
grossen
gangen leicht und ohne
für solche Reisende , die ein grosses Gefolg haben , für grosse Herrn , die in
auf ihren Gütern
Aemtern auf dem Land stehen , oder die schöne Jahrszeit
den
Menschenliebe
aus
welche
,
Leute
solche
und
Pfarrer
die
für
,
zubringen
Orte beystehen wollen.
und der umliegenden
ihrer Gemeinden
Krankeil
Diese Apotheken schicken sich auch recht wohl für solche Oerter , wo Mine¬
ralwasser und Bäder sind , so wie für einzelstehende Gasthäuser oder Klöster,
die nicht mit Apotheken versehen sind.
Wund¬
m sind hauptsächlich für medicinierende
Die Apotheken
ärzte bestimmt , die im Dienst von grossen Häusern sind , oder die ihre Kunst
bey den Armeen oder auf dem Land ausüben . Sie schickt sich auch für
grosse Herrn , die mehrere Jahre lang über Wasser oder Land mit einem
grossen Gefolg reisen müssen . Unter andern werden sie auch für grosse Fahricken aller Art , wo viele einzelne Personen beysammen sind , sehr nüzlich seyn.
z 6 1 .. 8 ss
kostet in Bernergeld
Der Kasten mit allen Geräthschaften
1- .
.
147
li , und kosten
Die Arzneyen sind doppelt so viel als in
184 b.
276.
.
.
.
.
Dieses macht in französischem Geld
für die
Apotheken
glaubt , daß diese drey
Da Hr . von Herrenschwand
mir
bleibt
so
,
seyen
aller Classen von Menschen hinreichend
Bedürfnisse
stärker»
einen
welche
,
nichts übrig als meine Dienste denjenigen anzubieten
zu haben wünschen . Wenn sie mich davon benachrichtigen wollen,
Vorrath
anschaffen,
so werde ich mir die Kästchen und die nöthigen Geräthschaften
paar Mo¬
ein
nur
Berge
und
und da die Kräuter der schweizerischen Alpen
nat
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nat in der schönen Jahrszeit gesammelt werden kennen , und sie sorgfältig
erlesen und getrocknet werden müssen, da ich mir endlich vorgenommen habe
obige Arzneyen selbst zuzubereiten , so wünschte ich , daß es denjenigen , welche
sich meine Handapotheken anschaffen wollen , insonderheit im ersten Jahr
gefiele, einem Handelsmann in Bern den Auftrag zu geben , für dieselben
bey mir zu unterschreiben . Die Bezahlung ist erst beym Empfang , und ich
verbinde mich die Artickel , welche ausgehen , um den gleichen Preist die Unze
zu liefern , wie sie oben angegeben worden.
Ich werde willig und gerne einzelne von den einen oder den andern
dieser Mittel um den oben angegebenen Preiß denjenigen zukommen las¬
sen , welche dieselben verlangen , um ihre Wirkung vorläufig aus eigner
Erfahrung kennen zu lernen . Nachfolgende Artickel will ich um beygesezte
Preise in so kleiner Menge geben als man will.
X ' . IX.
- ;
60 Laxiertropfcn in einer halben Unze Weißdornwasscr .
.
25 Schmcrzcnstillende Tropfen , in einer halben Unze LmdenblütheXII.
2
wasser.
.
.
.
40 Schweißtreibende Tropfen , in einer halben Unze Cardenbencdicr
XIII.
tenwasscr.
XIX.
l
2 Drachmen PolychrcMz . .
.
.
XX.
»26
12 Drachmen versüßtes Bcrgfalz . .
.
.
.
.
.
.
XXV.
s
2
Eine halbe Drachme purgierende Polychrcstpillen . .
.
.
.
XXVI.
s
l
Eine eccoprotifche Pille .
.
.
1
i Drachme von dem säurenwidrigcn Pulver . .
.
.
.
. XXVII.
l
Ditto Tempericrpulver .
.
.
.
.
.
.
.
. XXVIII.
XXX.
- 6 Gran martialisches Pulver .
.
.
.
.
.
.
.
XXXI.
r
i Drachme temperiertes Rhabarbcrpulver . .
.
.
.
.
XXXIV.
s
z
Eine halbe Drachme purgierendes Polychrestpulvcr.
XXXV.
4« Gran fiebcrwidriges Pulver . .
.
.
.
.
.
.
- 5? Gran anticonvnlsivischcs Pulver .
.
.
.
.
.
. XXXVI.
- 2Eine halbe Unze Wundkräuter oder Falltrank .
.
.
.
. XXXIX.
XI ..
-26
Ditto antihysterifchcn Thee . .
.
.
.
.
.
.
.
XU. -26
Ditto bahamischen Thee .
.
.
.
.
.
.
.
.
XI .II.
r
2
Ein und eine halbe Unze Hauptthee .
.
.
.
.
.
.
»26
XI .III.
Zwey und eine halbe Unze laxierenden Thee . .
.
.
.
.
XI .IV.
-26
Drey und eine halbe Unze Brustthee . .
.
.
.
.
.
XI .VIII.
-2s
Eine halbe Unze Univcrfalpflaster. .
.
XI. 1X.
Ditto Blafcnpflastcr . .
.
Signiert , Carl Friderich Morell , Chpmist und Apotheker in Bern.
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N . S - Noch biete ich aufVerlangen an , den Handapotheken noch die Ab¬
handlung über die vornehmsten Krankheiten deutsch oder französisch um den
Preist des Prospectus nemlich um ro Schweizerfranken , oder um i s franzö¬
sische Pfund beozufügen. Diejenigen , welche beydes direct von mir kommen
lassen , sind gebeten die Bezahlung postfrey zu überwachen.
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Register.
L- .

A.

M

Seite.

Absonderungen , Verminderung und Un¬
terdrückung derselben.
;o
After , venerische Auswüchse an demselben. ; r 6
- Würmer .
; ?9
- Entzündung desselben.
206
, Ausfallen desselben.
414
Anhäufungen , milchartige
492
»
- rheumatische
146
Apoth . , Verordnungen für denselben. ; 49 - Kg.
Arm , Lähmung desselben.
290
Aufspringen der Flechsen.
4;
Ausstößen .
42
Aug , Bläschen darin .
; 62
» - Geschwüre darin .
ibid.
- - Flecken darin .
; 6;
Augenentzündung .
201
Augenlied , Lähmung desselben.
288
Augenkrankheitcn .
4 Z9
Ausgang der Krankheit , Zeichen desselben. 70
Ausleerungen freywillige in Fiebern .
52
Aussaz , weisscr
Ausschlag in Fiebern .
6r
Ausschweifungen , Folgen derselben.
11
Auszehrung.
- des hohen Alters-

B.
Bandwurm .
Bangigkeiten .
Bauchfluß .
Bauchwassersucht .
Bauchwche der saugenden Kinder .
Beiissras .
Brissen der Haut.

üs

44^
4»
408
261
460
t 4i

Beklemmung .
Bewegungen , gichttrische
Biß giftiger Thiere .
Blase , Entzündung derselben.
- Lähmung derselben.
- - Schwürung derselben
.
Blasenstein .
Bläschen im Aug .
Bleichsucht .
Bleycolic .
Blutaisscn .
Blutengbrüstigkeit .
Blutgeschwür .
Blntharnen .
Blut , Mangel desselben.
- Feinheit .
- Erhizung .
- Verarmung .
,
- Verschleimung oder kalte
dickung.
- Schärfe desselben.

-

Seite.
4»
4;
;°8
2; 8
290

4 ?r
447
z6r
47;
422
19; 8o
196
; or
19
20
21
22
Ver2;
26

- unterlassenes

Blutmasse , Fehler derselben.
«
- phlogistische Verdicknnq .
- schwarzgaliichl« Verdickung .
Blntschlagfluß .

18
24
2;
28;

Blutcheyen.

298

Blutstürzung .
- des Magens .
Blutverlust der Schwängern .
» der Wöchnerinnen .
Brand .
Brandwunden .
Braune .
Brennen im Magen .
Brustcatharr .
- der Kinder .
Brnst , hiziger Fluß auf derselben.

292
297
481
488
er;
;;;
212
40*
140
46,
216

rr e g
Seite.

.
Brustwassersucht
.
Brustkraakheiten
.
Brüste, Entzündung derselben

270
!74
204

C.

st e v.
Seite.
24
56. 40;
406
» roher
- .
460
- - der «äugenden Kinder.
,
Drüsen des Gekröses und der Därme, vcrr;8
stopfte
164
Drüsengeschwülsten.
197
Drüsengeschwüre.
Dichtigkeit,
Durchlauf

phlvgistische des

BlutS.

;?
.
Cachexie
2«;
.
Cacochnmie
402 Durst im Fieber.
Cardialgie.
roc>
.
Carfunkel
281
Carus.
E.
277
Cataphora.
; 84 Ebullitionen.
Cattharr, ersteckender
87 Eckcl.
.
Catlharralfieber
i ; ? Einschläfernde Zufalle.
.
Cattharralansammlungen
144 Engbrüstigkeit.
.
Cattharralfluß
s
. feuchte
201 s
.
Chemosis
s
- trockne
,
.
Christallinen
- Blut
s
s
Circulation, gchemte, in dm Gefasst«,
- krampfigte
166 s
der Pfortader.
415 Englische Krankheit.
Colic.
416 Entkrastung.
- - entzündete
ibid. Entzündungen.
, - Gallen- ausserllche
418 S
- , schleimichte
s
- innerliche
ibid. «
, - Wind4>9 s
- der Augen.
» , GrieS. der Ohren.
s
420 »
- - krampsigte
-

- Hcmorrhoidal
- Mutter -

- - Bley- - von schlechtem Getraid.
.
Constipation
, vermischte
Constitutioncn

421
ibid.

422 «
424 s
4 >r s
6 s

F
-

D.
.
DärmeEntzündung derselben
Darmsiebcr.
.
Diät .
.
, - zur Erhaltung der Gesundheit
.
, - der Genesenden
, . verdünncrnde
» - fäulungswidrige
, « öfnende
- - balsamische
» - «vcisse
, - anfeuchtende
- , trockne

s
s

2; ;
85
<>29
ibid.
er»

s
s

s
s
s
s

s
s

s

s

»
»

s
s

s

»

.
,
.
-

Brüste.
Hoden.
Afters.
Lunge.
Leber.
Milz.
Gekröses.
des Magens.
der Därme.
der Nieren.
der Blase.
der Mutter.

der
der
des
der
der
der
des

Erbrechen.
- - Hang dazu.
,
- - - der Neugebohrnen.
9Z4 Erhizung des Bluts.
5; 6 Erstarren.
Ertrunkene.
Eßlust, Mangel derselben.

54»
; 4!

4;

;- 7 - 4 »;

277. 2yr
)77
Z78
;8cr

ibid.
467
49
i 8l
184 . 19;
189 . 217
201
20;
204
2c >5
206
216
225
228
229
2 ! c>
2N

2) 5
2,8

2)9
4» ;
42

45 2l
291
;i 4
; 97 - 40;

R

e y
Seite.

ft

e

r.

279
Faulfieber , gutartige
86
» - - bösartige
ir;
Fehler der festen Theile.
i;
Fettigkeit.
io
Fieber überhaupt.
;9
->
- Zufälle desselben
.
40
- Frost in demselben.
ibid.
- Verhalten in demfelbeu.
7;
»
- anhtiltende
8»
»
- eintägiges
ibid.
»
» zwey, drey und viertägiges
8- vermischte
8e
.
. nachlassende mit Verdoppelung,
87
. Catharral 87
s Gallen»
90
- Wurm 94
,
- bizigcs
9;
- endemisches
97
,
- epidemisches
98
- rothes- oder Scharlach99
s
» Purpur los
»
- Friefel,
104
»
- fäulichte
86. 12;
,
, bösartige
n8
- schleichende
126
Filzläuse.
zzr
Feigwarzen.
; 1;
Finnen im Gesicht.
Z2i
Flechsen, Aufspringen derselben.
45
Flechten.
522
- - - herumfahrende
ibid.
- » - trockne
Flecken im Aug.
; 6z
Fluß in den Augen bey den Kindern.
46;
, - hiziger auf der Brust.
216
- - wcisser
474
Frauen fchwaugcre und ihre Krankheiten 480
Frauenzimmerkrankheiten.
469
Freßfucht.
; y9
Frostbeulen.
; r8

.
..
Seite.
Geburten , unMge
48;
Gelbsucht.
172
Gallaicht,
404
Gckrösdrüfen, verstopfte
164
Gekcös, Entzündung desselben
.
229
Gelüste nach außerordentlichenDingen. 59»
Gcränfch in den Ohren.
57;
Geruch, Verlust desselben
.
^64
Geschmack, Verlust desselben
.
; 6;
Geschwülsten der Drüsen.
i
- Wind242
- Wasser
24;
- des Zahnfleisches
.
; S8
Geschwüre der Drüsen.
297
Grschwüre.
; 4»
- gutartige
ibid.
.
- stinkende, geifernde, rozige, Lak¬
tose und durch Beinfras unterhaltene
- krebsartige
; 4j
- der Augen.
; 62
- der Nase.
564
- des Munds .
; ü;
- im Gaumen.
; 6;
- an der Schaamnath .
; o;
Gichtcrifche Krankheiten.
27z
Gichter der Kinder.
45»
Gift überhaupt.
za;
. - verschlucktes
go;
- - eingeathmeces
ibid.
- - äusserlich beygebrachtes
; «>6
- , von Thieren
; o8
- - mechanisches
; i2
- - saures
) is
- - alcalisches
zi;
- - schleimichtes und zusammenziehendes; i;
- - einschläferndes oder narcvtischeS
; l;
Gslvadcrfluß.
429
.
- weisser
4; ?
Gries.
44;
Griescolic.
419
Grind.
; 28
-bey Kindern.
)r8
- bey Erwachsenen.
; 2z

G»

H.

8
Fallende Sucht .

GaSenfieber.
Gaücncolic.

90
4iü

Haute in den Augen
Halsentzündung.

LI2

9

R e g i st e r.
Seite.
Halsschmerzcn im Fieber .
4;
Haiswehe .
467
Hand -oder Hausapothek , Nachricht davon . 680
- Arzneyen derselben . 68;
- Hrn . Morelis Be¬
richt darüber .
701
Harnfluß im Fieber .
60
- unfteylvilliger
4; ;
Harnruhr .
462
Harnwege , Krankheiten derselben .
44;
Harn , Verhalten desselben .
4 ?4
Harinvinde .
ibid.
Harnstrcnge .
4; 6
,
, venerische
Hanptschniippen.
Hauptweh .
; ;7
Hautkrankheiten .
; >6
.
- der Kinder .
46;
Haut , rauhe und gespaltene
; -8
»
- Vcrkezung n . Wundwerden derselben . 69
Hautwasscrsucht .
248
Hcimwche .
446
Heiserkeit .
140
dlemlplegis .
286
Hemorrhoiden .
429
,
- äusscrliche
206 . q.; o
,
- innerliclie
429
»
- unterdrückte
4;4
,
,
- unordentliche
4t4
»
- übermäßige
4; 5
Hepatitis .
22?
Herz , Krankheiten desselben .
49;
,
- Klopfen .
4 s;
« - Polypen .
; y6
Hirnwuth , eigentliche
207
,
, falsche
210
Hize im Fieber .
4;
Hodenentzündung .
2c>;
Hundsblattern
.
199
Husten , chronischer
47t
Hypochondrie .
177
Hysterische Zufälle .
47;

I.
Jnsecten , giftige
Irrereden .
Jucken der Haut.
Jschucie .

4r
4)4

R.
Keuchhusten .
Kindbett - Verhalten in demselben .
Kindbetterreinigung.
Kindcrblattern.
Kinderkrankheiten .
Kopfkrankhcitcn.
Kopfschmerzen im Fieber.
Kopftvasserslicht.
Kräze.
- gutartige
- bösartige
Krebs.
Krampf.
,
- - innerlicher

Seite.
; ?4
486

489
104.
4t 9 - leg.

44?
42 . 4;
272
426
ibid.
427

444
282
27;

L.
286
Lähmung , halbe
.
288
«
- des Angcnlicds.
28s
,
- der Zunge.
290
- des Schlunbs.
.
- der Blase und des Mastdarms . ibid.
wld.
s
s
- des Arms.
ibid.
- scorbutische
Läuse.
442
47 ;
Läuten in den Ohren.
278
Lethargie.
;i 9
Leberflecken.
170
Leber , Verstopfung derselben.
22;
- Entzündung derselben.
248
Ler >anplile <,mati ' s.
2
Lcibesbcschaffenheit , gemäßigte
8
,
- übermäßig starke
9
,
- schwächliche
io
- magere
ibid.
»
- fette
144
Lunge , Flußaufdcrftlben.
2l6
. Entzündung derselbe ».
488
Lungengefchwür.
49 ;
Lunqcnsucht.
4-7
Lustseuche.
519
.
- erste Cur derselben.
?2l
» zweyte
,
- dritte
922

Lymphe, Fehler derselben
»

-

- Verdlckung,

-

-

- Schäm

42
ibid.

44

»

Register.
Seite.

Magendrüfen
, Verstopfung
und Scirrh '.is derselben .
r6;
Magen Entzündung .
2;«
,
- Blulstürzung .
297
^
- Krumpf .
402
- Krankheiten .
; s?
- Brennen in demselben .
402
«
- Schärfen darin .
ibid.
Mager der Kinder .
464
Mangel des Bluts .
29
- derEßlust .
; s?
Marasmus .
2)2
Masern .
2 >6
' Mastdarm , Lähmung desselben .
290
Mehlstccken .
; ao
Melancholie .
Z47
Migraine.
Milchausschlag .
464
Milchfieber .
49a
Milch , verbreitete und vcrsezte
492
Milz Verstopfung .
.
267
- Entzündung .
228
Miscrere .
426
Misgebähren .
48;
Monatliche
Reinigung , Ausbleiben der¬
selben .
469
- Unordnung « Unter¬
drückung .
472
. Uebermaaß .
ibid.
Mundfäule .
462
Mundkrankheiten .
; 6;
Mutterbeschwerden
.
47;
Mutter - Entzündung .
2,9

-

- Wassersucht
.

271

-

- Colic .

422

n.
Nachtblattern
oder Nachtgeschwulst .
200
Nasenbluten .
29;
Nasenkrankbeiten .
464
Nase , Geschwüre darin .
; 64
Ncugebohrne , Krankheiten derselben . 4 ; - - leg.
Niederkunft , Verhalten dabey .
484
Nieren , Entzündung derselben .
2,5
- Schwürung .
447
Nierenstein .
447

Seite.

O.

M.

*
49
194
459
20;

Ohnmachten der Fieberkranken.
- überhaupt.
- der Kinder.
Ohren , Entzündung derselben.
Ohrenkrankheiten.

;?»

P.
Paralytische Krankheiten.
Paraphrenesie.
Paraphymosis.
Pcrivneumonie.
Petechien.
Phyma.
Phymofis.
Pocken.
Podaara.
Pfortader , Verstopfung
derselben.
Polypen im Herzen.
Purpurfiebcr.

27 ; . 284
222

52;

.
m den Gefasst»

226
202
298
522
104

15266
Z96
IV 2

O;r;

Quetschungen.
R.

Reinigung , monatliche Ausbleiben
der409
selben.
- Unordnung und Unterdrückung . 472
tbid.
» Uebermaaß.
489
- der Wöchnerinnen.
449 - leg.
Recepte.
246
Rheumatismus.
Idsckiris.
467
29 )
Rose.
29!
Rothlauf.
40g
Ruhr , rothe und weisse

S.
Sackwasscrsucht.
Saphyren.
Schaamnath
, venerische Geschwüre
selben.

26a
;22
der-

st e r.

Regt
Seite.
51i
99
40
468
Schlaflosigkeit und Schlafsucht der Fieber¬
kranken.
4; - 4?
Schlafsucht Lawpbora.
277
,
- Oarus.
281
Schlagfluß.
277
- Wasser280
.
s Blut 28)
Schnellkraft der festen Theile, zu wenig.
15
,
,
«
zuviel.
17
Schluchzender Ncugcbohrncn.
449- 46;
Scblund Lähmung desselben
.
29a
Schneiden der Kinder.
460
Schwäche grosse der Fieberkranken.
4Schwämchen im Fieber.
66
Schwangerkeit , Zeichen derselben.
48-Schweiß im Fieber.
^3
Schwindel.
Schwindsucht der Kinder.
466
Seitenstechen.
221
Serositäten im Blut .
20
Sodbrennen.
4°i
Sommersprossen und Sommerfleckcn
.
; 19
Splenttitis .
228
Staar , schwarzer
289
Starrsucht .
274
Etecksiuß.
; L5
Stuhlzwang .
4 ';
Sucht , fallende
279
Schanker.
Echarlaei sicher.
Schauer im Fieber.
Schielende Kinder.

>!

«.

T-

I

Taubheit durch Verstopfung.
« - - durch Erlchlappung.
« , - durch Trockne.
Temperament.
«
.
- warmes
«
. kaltes
.
, feuclwcs
- trocknes
- Krankheiten desselben
.
Theile , feste
- flüßige
Tollheit.
Tripper , unächter

571
ibid.
; ?2
i
;
4
5
ibidn
15
2;
49 !

Seite.
Tripper , trockner
.

-

49S
.498
502
242
445

. fliesscnder
- gutartige

Trommelsucht.
Trunkenheit.
u.
Uebelwerden.
Uneinigkeiten der ersten Wege.
- kalte
- warme
.
- schwarzgallichte
Unruhe der Fieberkranken.
Unvcrdaulichkeit.

494

12
ibid.
1r
»4
4;
40«

V.
Vapeurs.
475
St . Veits Tanz.
278
Venerische Krankheiten.
4 - ; . leg.
Venusbcule.
508
504
Nenusgeilcn.
454
Verhalten des Harns.
- - - bey Kindern.
46s
69
Verlczung der Haut.
Verordnungen für den Apotheker. 549- leg.
Verrnckung des Verstands , symptoma210
tische
«7
Versezrzng der Krankheitsmaterir.
Verstopfung.
4 l»
irr
Verstopfungen überhaupt.
-

,
-

- der Drüsen.
- der Lunge.
- der Därme.
- der Magendrüsen.
- der Milz.
- der Leber.
Verwirrung der Fieberkranken.

Vollblütigkeit.

158
144
264
16;
167
270
45
29

w-

Wahnwizder Fieberkranken.
Warzen.
-

. venerische

Wasscrbruch.
Wassergcschwulsten
.^

45
«15
27,
2KL, ieZ.

R e g k si e r.
Wassergeschwulsten
, schleimichte
- meiste
Wasserkopf.
WasserschlagfluK.
Wasserscheu.
Wassersucht der Haut.
» - des Bauchs.
- der Brust.
- der Mutter.
.
- der Hoden.
Wcchsclficber.
Wege, erste
Windcolic.
Winde der Fieberkranken.
Windgeschwulsten.
Windwassersucht.
Wärme.
- runde

Seite.
246
248
272
280

Wurme

mit kleinen
mit grossen

Ringen
.
Ringen
.

Wunden
.
. - - einfache
.
zog Wurmfieber
248
Wurm an den Fingern
.
26l
27a

12

418
42
241
242
4,7
4Z7

441
44»
r;r
; ;r
94
r- 7

Z.

2 ?r

27;
74

Seite.

derselben
.
; 6,
Zahnfleisch
, Geschwulst desselben
.
; 6z
Zahnen der Kinder
.
461
Zeichen
, gute des Ausgangs der Krank¬
heiten
.
7»
- böse
.
?r
Zittern im Fieber
.
4;
- paralytisches
294
Zähne Fehler

Dru
Veite. kin. für
; 19 - 9 22 - - - ;?
;r n - 59 16 - 7- 1; - 8» 26 - 89 8 - 6 - 9?
ioc> 16 - 128 12 - 1) 1 16 - »4 - r - »4)
145 n - 21 - lsi
l7 «> 22 - -

twter H. r
zart. .
.
.
I§o. 187. .
regelmäßig. .
nicht weniger.
hiziger. , .
eine Verdunnmmg.
alten, .
.
.
Gran.
t4N. .
.
einiger Säfte.
Trägheit.
Heiserkeit und.
.
nicht .
Schnuppenkalte»
eine dunkle Farbe.

«fehlen
.

.

unter A.

.
.
.
.

dünne.
wo. 181.
unregelmäßig.
weniger.
heftiger.
ein Aufwallen.
jungen.
Quintlein.
gegen den ,
einiger Schärfen
Untätigkeit.

)o - - Stechen
i ? i 12 - - Hautwassersuch .
184 20 - - des ganzen CörperS
»89
5 - - zu erweichen.
— - - zu
—
r95
7 - - Blasenpffastrr .
—
20 - - Gncskraut .
206
6 - - Hosensack .
210 ii - - Bähungen ril' 12 - - einem Geschwür .
22 - - Aushauchen.
rir
rr - - Gaumen

.
.
.
.
.
.
.
.
-

216
228
2 )0

5 - - Fluß .
5 - - hohle .
19 - - Wallifer

-

259
-45

22 - - des Afters ..
22 - - Tabackelysticr

.
.

Reissen.
Bauchwassersucht.
Theilchens
erweichet
ausgelassen.
»cläe auf die Waden
Grindkraut.
Hodcnfack.
Bähungen dcS HirnfchädelS.
einer Verfezung.
Einhauchen.
Rachen. Dieser Fehler kommt mehr«
* mal vor.
hiziger Fluß.
erhohete.
Walser. Dieser Fehler kommt noch
mehr vor , 10 auch S . Z77. , 90.
der Blase.
Tabacksrauchclystier, so auch S . ; o8.
. ;i ?. 419
häufig den gleichen Lag nach drey
Stunden.
einem dritten Theil
Brustfell.
Haarschnur.
eine halbe Unze.
Löffelkrautgeist.
dem vierte» Theil.
zu einem Pfund.
Nieren.
Krötcng-ft.

266

8 - -

268
8 - 8 - 271
9 - 275
282 11 - 289
- 292 18 - ,294 ;o - ; <-4 17 - 11 - -

Stunden mehr als
funfzigmal .

von drey zu drey

mit
Bauchfell .
Fontanelle .
zwey Unzen .
xörbclkrautgcist .
drey Gran .
noch .
Hoden.
Biß der Kröte .

Heiserkeit Lendenweh und

etwas
VrustcatharrS
lauem

eine nicht schlechte Farbe , darnach wird
der Harn dunkel,

Xxxx

Druckfehler.
Seite. Ein. für
.
.
.
.
; n ; i - - aus dem
; 18 28 - - von Viertelstund;« Viertelstund
e - - mit.
721
.
.
.
.
.
;r ; is - - auf
7 - - grauen Pflaster
;r6
8 - - spr-zc.
143 9 - - zähen.
; ; 8 >4 - - Ainmoniacsalz
.
.
.
;Si i2 . . Augcnsalbe .
)75 ; o . - Rachendrüsen
,7 « iü . . Schwefelbädern .
.
.
.
.
z8 ; iy - - und .
; o . . Mannatrank .
i - - B.
;88
.
.
.
.
zy6 14 - - Magen .
414 29 - - Heister.
i - - Bristen .
4,5
.
.
.
? - - Zwerchfells .
444
.
.
.
.
; - - Feilst ub
469
.
.
.
.
481 ' 9 - - Trägheit
.
.
.
.
1 - - es
491
.
.
§10 ; o - - Wachholderbecrcn.
^12 14 - - Bastlicpflaster
.
.
.
.
;r8 >4 - - diesen .
.
.
.
.
15 - - nach und
1,7 )6 - - die.
16 ; 18 - - Brunnenwasser
.
) - - 80I2NUM saanäenz .
,68
; - - Gran.
«78
,79 i «, - - »ertheilenden.
,L -> n - - das Diascordium .
.
.
.
,8i 2« - - Hollundcr .
, 8; 18 - - kto. IX.
2 - - Wasserknoblauch .
«2 ;
«, -y 22 - - Hollnndcrjaft
.
.
.
«70 10 - - Hundsgras .

lies
- - astste Mineral
- - «>ne Viertelstunde lang.
- - scläo zerflossenem
- - ohnweit.
/ so auch S . ) ?2
- - Queeksilbersälbleiri
- - schwizt.
- - flüßigen

Ammoniacgeist.
, so auchS . zür.
Augenwasser
.,
söalö. undLuftröhrcdrüscn
warmen Schweftiwassern.
oder
auch»von zwey Unzen.

-

-

-

- Ä-

- - Nabel.
- - warmer
- - sUcie und Brennen
- - Gekröses-

-

- Eistnfeilstaub.
- Entschlüssen.
- gälte nicht- Buchs
«.
- Bastiicsalb
- den vorhergehenden.
- nach und nach.
- drey Unze» von der
- siedendem Brunnenwasser

- - Oulegm-iril

- - Quintlein.

- - «röfnendcn
- - die Hyacinthcnconfectisn.
- - Hollmiderblüthcwasser.

- - Xo. XI.

.,
- - Wasserknoblauchaufguß
- - Wachholdcrsaft.
- - ^ raswurzet.
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