









































































































































































































































































































	Bericht Von den wunderbaren Bezoardischen Steinen/ so wieder allerley gifft krefftiglich dienen/ und aus den Leiben der frembdem Thier genommen werden
	Vorderdeckel
	Titelblatt
	[Vorrede.]
	Widmung
	Register der fürnemesten Capitel/ so in diesem Buch angezogen werden.
	[I.]
	I. Von dem wundersteine Bezoar/ so in India Orientali in einem Thier gefunden/ und allen artzneymitteln/ so der gifft widerstehen/ fürgezogen wird. Von Gartia ab Horto und andern Medicis beschrieben.
	II. Von dem Peruanischen stein Bezoar/ so in India Occidentali, auch aus einem wilden Thier genommen/ und von Petro de Osma beschrieben wird.
	III. Eine schöne Epistel oder Sendbrieff Claudii Richardi, an den Ertzbischoff zu Strigen/ darinnen kürtzlichen der köstliche stein Bezoar wird beschrieben/ wie derselbe zu vier unterschiedlichen mahlen probiert worden/ das denn wol zu behalten.
	IIII. Von einem andern Gifftstein/ Lapis Malacensis genandt/ welchen Gartias ab Horto auch beschreibet.
	V. Von dem wunderbaren Grießstein/ der das Nierenwehe und den Stein/ so darinnen wechst/ mit sampt dem grieß und sandt außtreibet.
	VI. Von einem andern Grießstein/ so gleiche krafft/ und Lapis Tiburonum genandt wird.
	VII. Von einem Stein/ so das quartan Fieber vertreibet/ und Lapis Caymanum genandt wird.
	VIII. Von dem Blustein/ so aus new Hispanien gebracht
	IX. Von etlichen Edlen gesteinen.
	X. Von dem Smaragdt.
	XI. Von Carbunckel und Rubinsteinen.
	XII. Von den Granaten.
	XIII. Von Jacinten.
	XIIII. Von dem Saphyr.
	XV. Von Amethisten.
	XVI. Von dem Edelgestein Sarda/ oder Sardius genandt/ so erstlich von den Sardibus erfunden/ und gar gemein ist.
	XVII. Von dem Edlen gestein/ so die Indianer Katzenaugen nennen.
	XVIII. Von dem Edlen gestein Topas.
	XIX. Von dem Türckis.
	XX. Von den Perrlen.
	XXI. Von Corallen.
	XXII. Vom Ambra.
	XXIII. Vom Born oder Agtstein.

	[Bericht von andern Steinen/ so zwar nicht in besondern werth/ aber gleichwol schön anzusehen/ und von vieler verborgner tugend und krafft sind.]
	I. Von dem Jaspis.
	II. Vom stein Alaqueca.
	III. Vom Adlerstein.
	IV. Von dem Christallenstein.
	V. Vom Ophite oder Serpentinstein.

	Von etlichen Steinen/ so die krafft haben/ das sie purgieren.
	I. Vom Magneten.
	II. Vom Lapide Armeno.
	III. Von dem Lasurstein.

	Von allerley geschlechten deß hartzes/ so man aus India occidentali bringet.
	I. Von dem Hartz Liquidambar.
	II. Von dem Copal und Anime.
	III. Von dem hartz Tacamahaca.
	IV. Von dem hartz Caranna.
	V. Von dem öhl deß Amerischen wunderbawms oder Zeckensamens.
	VI. Von dem Balsam/ so nunmehr aus America oder new Spanien gebracht wird.
	VII. Von dem hartz deß Indianischen Thannenbawms.
	VIII. Von dem Carthaginensischen hartze.
	IX. Von dem Zipperleins Gummi.

	Nu folget auch kurtzer Bericht von etlichen Kreutern/ so weder von den alten noch newen Scribenten beschrieben/ sondern vor wenig jahren aus Indien in Spanien und Franckreich kundtbar gemacht worden.
	I. Von dem kleinen Kreutlein/ Herba Iohannis Infantis genandt.
	II. Tabaco. Kurtzer und einfeltiger Bericht von dem kraut Nicotiana oder Petum dem mennlein/ wie solches von Herrn Melchiore Sebizio, der artzney Doctorn/ gründlich beschrieben.
	III. Von Petum dem Weiblein.

	[Kurtzer bericht von frembden purgirenden Wurtzeln]
	I. Kurtzer bericht/ von der frembden wurtzel Mechoaca genandt.
	II. Von dem Rhabarbaro.

	Axungia Solis, Von der teutschen/ wolprobirten/ Schlesischen oder Strigischen Terra sigillata, auch von dem Minoralischen Einhorn/ Axungia Lunae genand/ kurtzer bericht/ aus dem Lateinischen tractat/ so anno 1583. zu Franckfurt ausgangen/ zusammen gezogen.
	Von dem weissen Mineralischen Einhorn/ und seiner krafft.
	Alphabetisch Register uber das erste Tractetlein/ von allerley gesteinen/ Kreutern/ Wurtzeln und dergleichen.
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