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Befehl

Hochlobl. Sanitätm Zürich

RM Druck befördere.

^ -o. 1766»

4. iI ' l

« ^ Machdem einem Hochlobl . Sanitäts -Rath der Bericht
?N ^
eingekommen ist , daß in Mngnhhrn
Landen hin
und wieder die Ruhr steh zu äusser« angefangen,
und daß an einigen Orthen viele Menschen von allerley Aller
daran verstorben , welches aber meistens von unordentlicher
Lebensart , und Gebrauch stopfender und hitziger Arzneyen
herrühren soll , da bey Anwendung einer vernünftig einge¬
richteten Cur die Krankheit steh leicht heilen lasse und an
sich selbst, ehe fle nämlich durch unordentliche Lebensart und
verkehrte Cur erhitzet worden , mit keinen gefährlichen Zu¬
fällen begleitet seye. So haben Hochdiefelbigen aus Landsväkerlicher Sorgfalt ihren beyfftzenden Aerzten aufgetragen,
eine Anleitung zu verfertigen , nach welcher , diesem Uebel
am besten vorgebaut «, und wenn daffelbige wirklich eingerifi
sen , solches am sichersten geheilet werden möchte , und selbige
folchergestalten einzurichten , daß nicht nur die Barbierer auf
der Landschaft , die sich des arznens annehmen , sondern auch
der Landmann , der von der Hülfe vernünftiger Aerzten ent¬
fernt , sich solcher mit Sicherheit bedienen könne. Diesem
hohen Auftrag zufolge hat man sich unverfäumt versammelt
und nachstehende Warnungen und Anleitung zu Papier ge¬
bracht , welche der Höchste mit seinem himmlischen Gedeyen
begleiten wolle.

Die Ruhr ist eine Krankheit , welche die meisten mahle,
wel¬
wenn fle recht besorget wird , sich sehr leicht heilen läßt,
einer ver¬
che aber auch von allen Krankheiten am meisten
andern
keiner
in
da
,
ist
kehrten Art zu heilen unterworfen
dein
welche
,
Krankheit so vielfältige Hausmittel vorkommen
aber
Kranken angeboten und aufgedrungen werden , welchebillig
die meisten mahle ein wahres Gift sind; deswegen wir
damit den Anfang machen, daß wir die lieben Landlcuthe
zum höchsten verwahrnen , kein Hausmittel zu versuchen,
sondern sich ungesäumt bey einem vernünftigen Arztinanzu¬
dem
melden , denn es ist gewißlich die größte Gefahr
die
Mittel
Verzug , insonderheit wenn man durch hitzige
sich
überließe
Krankheit erhitzt , weit besser wäre es man
Gelüst
ganz der Natur , und da der Kranke meistens einen
hat,
Sachen
kühlenden
nach Milch , nach Obs und andern
daß
als
,
lassen
man würde ihn nach seinem Avvetit handlen
ge«
frisch
man ihm mit rothem Wein und Pfeffer , oder mit
, oder
backnen schmutzigen Küchlinen , oder mit Mustatnuß
Pestoder
,
mit Kirschenwasser, oder Brumbeeriwaffer
er¬
Sachen
Brandtewein u. s. f. helfen will , da alle diese
entsetz¬
hitzen und verstopfen, und das Uebel eben dardurch
dem
wir
welches
,
machen
lich vermehren und unheilbar
Landmann verständlich machen wollen.
Die Ruhr ist eine Art von Bauchstuß oder Durch¬
lauf , welche mit einem allgemeinen Uebelbefinden, heftigen
Stuhl¬
schneidenden Schmerzen und öfterer Reitzung zum
, be¬
cinfindet
mit
gang bey welchem sich allemal ein Zwang
eigentlich
ist
,
gleitet ist. Der Zwang bey dem Stuhlgang
dasjenige, was die Ruhr von andern Arten von Durchfall
unterscheidet. Bey dem Stuhlgang gehet eine wäfferichte
meistens
gelbe Materie , hernach ein zäher Schleim welcher
sehr
meistens
ist
mit Blut vermischt ist, ab. Diest Materie
länstinkend und richtet sich darinnen nach der Stärke oder
die
germ oder kürzerm anhalten der Krankheit , so wie « ich
kommt
Farbe welche braun , grün , schwarz wird . Hiezu

sehr oft ein Vorfall des MafldarmS
, zul-'tzt gerathen die Ge¬
därme in eine Entzündung und Eiterung
, und der Eiter ge¬
het durch den Stuhlgang ab, endlich erfolgt der Brand, bey
welchem sich der Schluchzer oder Hitzge
, kalte Schweiß und
Ohnmachten einstellen
, bis der Tod erfolget.

Die Urfach davon ist eine verdorbene gallichte Materie
die sich in dem Magen und den Gedärmen gefammlct hat,
worzu noch kommt
, daß das Geblüt selbst zur Fäulung ge¬
neigt ist, und in Wallung gerathet
, daher die Ruhr alle¬
mahl mit Fiebrischen Zufallen
, Frost, Hitzen
, allgemeiner
Ermattung und Entkräftung
u. f f. begleitet ist. Diest
Umstände rühren von hinterhaltner Ausdünstung her, wordurch die verdorbnen Theile des Geblüts in dem Leib behal¬
ten werden
, und sich gegen den innern Theilen anhäufen,
-und alle Säfte des Leibs verderben
. Daher kommt die Ruhr
allemahl am meisten in den Jahrgängen vor, die naß und
Leucht sind
, und in welchen die Fon herrschet
, da also die
Leuchte Hitze dem Geblüt eine Schärst zuziehet
; und gegen
Ken Anfang des Herbsts
, da esMorgens und Abends kühl zu
^werden anfangt
, welches die Ausdünstung hinterhaltet und
die erhitzten
.scharfgewordenen Feuchtigkeiten in den Leib zu¬

rücktreibet.

Wenn man in dergleichen Umständen schmutzige
, geverdorbne Speisen zu sich nimmt, so muß ja

-salzne
, oder

werden
. Und wenn man bey ei¬
ner innerlichen Erhitzung rothen Wein oder andere hitzige
Getränke zu sich nimmt, so ist es als ob man Oel in ein
Feuer schütte
, ein jeder weiß doch aus eigner Erfahrung
, daß
der Wein und gebrandte Wasser erhitzen
, warum kann man
nicht zugleich einsehen
, daß sie hiemit wo schon eine Erhitzung
zugegen
, solche vermehren müssen
, und also ein Gift seyen.
Eben so leicht ist hingegen zu begreifen
, daß am besten
nothwendig aus übel ärger

geholfenwerde
, wenn man die verdorbne Galle und Schleim
Mitführt, oder mit verdünnernden Getränken verspühlk
, und
Az

die

Sie Hitzen zu mildern kühlende Sachen braucht , dieses aber
will nicht sagen, Laß man sich ganz kaltes Getränks wie fri¬
sches Brunnenwasser aus einer kalten Quelle bedienen müsse?
denn alle plötzlichen Abänderungen sind gefährlich . Ein kal¬

ter Dünk auf eine starke Erhitzung bestellet die Säfte und
macht sie stocken.
Man kann auch hieraus begreifen, wie man sich vor die¬
ser Krankheit verwahren könne , man muß nämlich den Leib
trachten in gleicher Wärme zu erhalten , sonderlich sich hü¬
ten , daß man nach vorbergegangner Erhitzung sich weder
durch Entblößung noch durch einen kalken Trunk verkalke;
daß man sich hüte den Leib durch schmutzige, oder stark gesalzne oder blähende Sr -eisen oder durch allzuhäufigen Ge¬
nuß der Speisen oder Getränken zu beschwchren , sich also
der Mäßigkeit befleiße; in der Kleidung reinlich seye, weil
Unreinigkeit zur Verdorbenheit des Geblüts viel beytragen
kann ; insonderheit nicht bey Leuthcn , welche von der Ruhr
angesteckt sind in gleichem Bette schlafe, oder in gleiches
Geschirr seine b. v. Nothdurft verrichte ; die Zimmer »
wvrinnen man sich aufhaltet , alle Tag ein paar mahl
durchlüfte und mit Rcckholderrauch beräuchere , und so
bald man Bauchschmerzen verspührt ein halb Quintgen Rha¬
barbern - Pulfer oder einen halben Löffel voll MäbarbernTinctur zu sich nehme. Vollblütige Persohnen können zur
Vvrbauung zur Ader lassen nachdem sie den Leib durch ein
gelindes Purgirmittel gereinigt haben . Z . Ex.
Nimm Manna und Englischpurgiersillz jedes i Loth.
Edle Rhabarbern i Quintlcin . Koche dieses mit
einem Glas Wasser , bis ein Wall darüber ge¬
gangen , sodann feige es durch ein Tuch , und
trinke es des Morgens nüchtern auf einmahl lauUch warm.

Wenn aber einer würklich von der Ruhr angegriffen
K soll er

Bor allem aus die genaueste Lebensordnung beobachten,
und insonderheit alle zur Fäulnis geneigte Speisen sorgfältig
meiden . Dergleichen sind alle ölichte , fette und geräucherte
Speisen , Schweinenfleisch , Schaaffleisch , Rindfleisch, Küchli,
Käse und Speck . Hingegen soll er sich der Suppen aus
Gersten , Reis , Hirs und Habermeel bedienen , welche aber
auch nur schwach gesalzen und geschmalzen , und wohl ge¬
kocht seyn müssen, damit die Körner wohl erweicht werden.
Man kann dies' Speisn in Kalbsflischbrühen oder Milch
kochen, sie müssen aber nur dünne seyn. Neben diesen kann
man auch Brodlbrühen und gekochtes Obs zur Nahrung
gebrauchen ; niemals aber soll sich der Kranke zu einer
Speise zwingen , auch nie zuviel auf einmahl zu sich nehmen.
Hingegen die Speisn , wenn die Eßlust wieder kommt , desto
öfterer genießen.
In Ansehung des Getränkes soll der Wein sorgfältig
Vermieden werden : Hingegen ist dienlich nach und nach so viel
möglich , von einem kühlenden Getränke zu sich zu nehmen.
Hierzu dienen : Schotten . Gerstenwaffer allein , oder mit
Honig und Eßig ( von jedem einen Löffel voll auf eine
Maaß ) vermischt. Eine Handvoll R >is iu einer Maaß
Wasser gesotten bis ein Wall darüber gegangen .
Eine
Handvoll schwarzer Kirschen in einer Maaß Wasser gesotten.
Ferner eine Handvoll Kürbiskernen in einem Mörsel zer¬
stoßen und nach und nach mit einer Maaß Gerstenwaffer
oder auch mit purem Brunnenwasser abgerieben , bis eine
Milch daraus worden . Von diesen Arten Getränken kann
man ohne Gefahr dasjenige wählen , welches dem Kranken
das angenehmste ist.
Allemahl aber muß man ihm das
Getränk nicht zu kalt sondern lieber lau geben.
Durch dergleichen Getränke werden die verdorbene«
Säfte verbessert und der zähe Schleim und Galle -Theile
verspühlt.

In Ansehung der übrigen Lebrnsordnung soll der Kran¬
trachten, und
ke im Beth eine gleiche Wärme zu unterhalten
. Hin¬
die Ausdünstung dadurch so viel möglich befördern
. Das
hüten
Wärme
gegen muß er sich auch vor allzustarker
Tags
des
Gemach , in welchem er liegt, wenigstens zweymahl
soll
durchlüften , bey welchem er aber sich sorgfältig zudecken
, und
damit der Zug der Luft ihm nicht an den Leib komme
man das Zimmer
Sie Ausdünstung hemme. Ferner soll
durchräuchern.
mahl
paar
ein
Tage
alle
mit Eßigdampf
und in
machen
glüend
Man kann zu diesem end ein Eisen
glüenauf
einem Geschirr mit Eßig ablöschen, ober Eßig
Reinlich¬
eine
man
des Eisen spritzen. Insonderheit muß
keit bey dem Bethzeug und Hembdern in Obacht nehmen,
, daß
und bey Verwechslung der Hembder Achtung geben
zum
das
Geschirr
Das
.
das frische vorher erwärmt werde
fri¬
mit
und
Stuhlgang dienet , muß über jedesmahl gelährt
schem Wasser ausgespühit werden.
Durch die beschriebe Lebensordnung wird der Vers
Euv
stblimmerung vorgebauet , und ein wichtiger Theil der, wo'
zuwegegebrachk, so daß dadurch auch in denen Fällen oft
der Kranke keine Arzneyen zu sich nehmen will , sehr
Man
nach langem eine glückliche Cur erzihlt werden kann.
mliß sich aber dadurch von dem Gebrauch der Arzneymit¬
Aus¬
teln selbst nicht abhalten lassen, weil ohne solche der
in
Krankheit
gang ungewiß und langwierig bleibt , und die
ein Schleichfieber oder Wassersucht übergehen kann.
Bey der Cur ist das beste Mittel das Brechmittel , in¬
Ma¬
dem durch dasselbige die verdorbene Materie aus dem
lang¬
gen ausgeleert wird . Welches durch Purgirmittcl viel zu¬
immer
samer geschiehet, da indessen die Verdorbenheit
z. Ex,
nimmt . Es wäre dann , daß besondere Umstände ,
aus der
eingesperrte Brüche , oder vorhergegangne Blutgüsse
Brüste solches hinderten.

Man soll also dem Kranken den ersten Tag des Mor¬
gens nüchtern ein halb Quintgen Hypekakuanha oder Brech-wurzel geben, hernach warten bis die Reitzung zum Erbre¬
chen erfolgen will , alsdann hilft man solcher mit lauem
Wasser nach, welches alle Halbe Stunden wiederhohlt wird.
Wenn die Pulfer widerstehen, kann man 6 Gran von dem
Brechweinstein nehmen und solche in einem halben Schop¬
pen Wasser auflösen, welches von demselbigen nicht den ge¬
ringsten widrigen Geschmack annimmt . Von diesem Was¬
ser giebt inan des Morgens nüchtern den dritten Theil,
wartet der Reitzung zum Erbrechen ab , lind wenn solche
kommt hilft man ihr mit lauem Wasser nach. Nach Ver¬
lauf einer Stunde nimmt man den zweyten Drittel und
nach Verlauf der zweyten Stunde den dritten , in so ferne
der erste oder zweyte Theil nicht genug gewürkt hätte.
Den Kindern unter sieben Jahren giebt man auf diese
Weise i - 2 Gran von dem Brechweinstein, von sieben bis
vierzehn Jahren ; - 4 Gran.
Wenn auf diese Weise der Magen genugfäm ausgelee¬
ret worden , welches man daraus abnehmen kann , wenn
der Eckel und Reitzung zum Erbrechen nachläßt , und die
Anzahl der Stuhlgängen geringer wird , so fährt man zu
den nachher beschriebenen Pulfern fort , welche die Verdor¬
benheit und Fäulniß der Säften verbessern, gelinde unlersich ausführen und das Bauchgrimmen und Zwang min¬
dern ; sonstcn aber kann man den zweyten Tag das Brech¬
mittel noch einmahl wiederhohlen.
Zu den bemeldten Pulfern nimm edle Rhabarbern und
geläuterten Weinstein l Lrrmor lausn ) jedes ; Quintlein,
zerflösse sie zu einem feinen Pulfer , und theile dasselbige in
s gleiche Theile ab.
Von diesen giebt man einem Erwachsessen Morgens nüchtern, Nachmittags um 4 Uhr und
Nachts um 9 Uhr einen Theil mit einem Glas von dem ge¬
wohnten Getränke, oder in Thee. Kindern von 10- is IahB
ren

reu Hiebt n»an die Helfte . Für Kinder unter io Jahren
kann man an dessen statt zu den gleichen Stunden einen
Nimm
halben Löffel voll von folgender Mixtur geben.
(OeWeinstein
edle Rhabarbern ein halb Loth , geläuterten
mor lärrar! ) ein Quintlein , koche es in eitlem Schoppen

Wasser bis ein Drittel eingesotten , dann feige es durch ein
Tuch , unk lasse darinnen einen Löffel voll Zucker oder Ho¬
nig zergehen.
Dieses Mittel braucht man z Tag nacheinander , wenn
inzwischen die Stuhlgang immer an der Zahl geringer und
weniger beschwerlich werden , ruhet man hernach einen
Tag , und gebraucht nichts als die in der vorgeschriebenen
Lebensordnung angezeigten Getränke.
Wenn das Uebel noch nicht gänzlich weichen will , so
giebt man hernach zwey Tage des Morgens 40 Gran pure
edle Rhabarbern , halb Erwachsenen die Hälfte , und Kin¬
dern von einer Rhabarbern - Tinctur die man in den Apothequen unter dem Namen amma kkLbLidarL findet , 12 - 15
Tropfen.
Reben beschrieben Arzneyen kann man die Nacht durch,
wenn kein Schlaf vorhanden und die Schmerzen heftig find,
alle Stunden einen Löffel voll von folgender Saamenmilch
geben. Nimm Kürbiskernen , Magsaamen jedes i Loth,
Hvlderblustwaffer und Wägrichwaffer jedes 8 Loth , zerflösse
die Saamen und reibe fie nach und nach mit dem Wasser
ab bis eine Milch ausgezogen ist , diese feige durch ein Tuch
und thue darunter ein Quintlein geläuterten Salpeter , ei¬
nen Löffel voll Schleim aus Gummi - Traganth mit Noswaffer , und 12 Tropfen von Sydenhams Laudanum liquidum , ( wenn nämlich die Schmerzen aufferordentlich heftig
find, sonst läßt man das letzte weg) und 2 Loth Oelmag -Syrop.
Dieses lindert die Schmerzen und befördert den Schlaf,
es versüßet auch zum theil die scharfen atzenden Feuchtig¬
keiten,

feiten , doch verschaffet es keinen wesentlichen Nutzen in
Absicht auf die Ursachen der Krankheit selbst, welche aus¬
führende Sachen erheischen.
Neben den beschriebnen innerlichen Arzneyen kann man
bey hartem Zwang auch Clystiere gebrauchen, welche man
Abends um 6 Uhr geben kann. Hierzu nimm eine Hand¬
voll Karmillenblumen , koche sie in einem Schoppen Schot¬
ten bis ein Wall darüber gegangen , dann feige es durch
ein Tuch , und mische darunter 2 Löffel Leinöl und eben
so viel Honig . Wenn die Schmerzen aufferordentlich hef¬
tig sind, kann man noch ein halb Loth Venetianischen Theriack darinnen auflösen.
Aeusserlich kann man gegen die heftigen Bauchschmer¬

zen, Morgens und Abends den Unterleib mit folgender
Salbe , die man erwärmen muß, einschmieren. Nimm Carmillenöl ein Loch, Agdsteinöl 12 Tropfen , süffen Butter
2 Loth , laß es ob dem Feuer unter beständigem umrühren
, und behalte es zum Gebrauch.
zusammenschmelzen
Wenn vollblütige Perfohnen mit der Ruhr angegrif¬
fen werden , und starke Hitze» , Durst , Nöthe des Ge¬
sichts, mehr Tröckne als Verschleimerung der Zunge und
ein voller harter Puls zugegen sind, so muß man alsobald
eine Aderlässe vornehmen , Tags r mahl von geläutertem
Weinstein mit einem Glas Tisane ein halb Quinklein ge¬
ben , und des Abends ein Clystier ohne Theriack beybringen.
Wenn sich alsdenn die Hitzen zu legen angefangen, kann
man die vorherbeschriebne Methode gebrauchen.
Eben diese Methode kann auch befolget werden, wen»
man schon erst den zten , 4ken Tag oder noch späther ver¬
nünftigen Rath sucht, allein je späther man damit anfangt,
je ungewisser ist der Ausgang.
Er

Es wäre deswegen sehr dienlich, wenn die Stillstän¬
de»! auf alle Haushaltungen Achtung geben, und die Leuthe gerade nach dem Angriff an diese heilsame Methode
anweisen würden.
Es werden auch die Herren Pfarrer
ersucht, Verzeichnisse von allen Kranken zu verfertigen,
worinnen der Name des Kranken , sein Alter , die Dauer
der Krankheit , und der Ausgang derselbigen, samt dem
Arzt', der solche besorget, angezeigt seyn sollen, nnd solche
alle »4 Tage an Herrn Stadtarzt Hirzel einzuschicken.

