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Dörpt/ vom 3 Octobr.
Nachdem Herr Laurentius Micrander, Medicinae Doctor und Profess. bey
dieser Königl. Academie, wie auch h. t. Rector, gesehen/ daß dieses Land mit
viele Spring-Qvellen angefüllet/ hat Er sich bemühet gut mineralisch Wasser
oder Heylbrunen aufzusuchen/ un sich derer Proben zu erkundigen/ biß Er
endlich den 5. verflossenen Augusti bey dem Hofe Korküll / so des Sehl. Hn.
Obristen Ahnreps Erben gehörig/ anizo aber an Hn. Johan von Wickeden/
Königl. Rentmeister in Riga/ verarendiret/ zwene Springqvellen oder
heilbrunnen erfunden/ dieser Hoff Korküll liege 1 Meile von Helmet/ 10 Meilen
von Dörpt/ 15 Meilen von Pernau und 22 Meilen von Riga/ gedachte Qvellen
aber liegen unter einen grossen Sandberg perpendiculariter, und rinnen durch
reinen Sand/ da insonderheit die eine Qvelle mit einer solchen force und
starcken Ader springet und in die Höhe kochet/ daß Sie aufs wenigste alle
Stunde 7 a 8 Tonnen Wasser von sich gibt/ und nachdem sie durch
unterschiedliche artificiales gemachte Probe befunden/ daß es ein gut
Martialisch Wasser/ welches nicht allein Victriolum Martis, besonders auch
Sulphur volatile zugleich mit acido occulto in guter Qvantität in sich hält:
Worauff der Hr. Doct.: gleich nach diesen Erfindung/ obgleich die Zeit solcher
Heylbrunnen sich zu bedienen verflossen war/ dennoch mit einiger Patienten
sich dahin verfüget/ mittelst trinkend und badend/ des Wassers operation zu
erfahren/ da man es durch GOttes Seegen gut befunden/ so/ daß es per omnia
emunctoria, sedes, urinam & suderes, die überflüssige scharffe Schleime stark
abführet/ und ein jedwer Patient so sich vor dißmahl/ und zwar bey so später
Jahrszeit/ dieses Wassers bedienet/ vergnügt davon gezogen/ auch vermuthet der
Hr. Doctor, daß wann bemeldtes Wasser zu rechter Zeit wird gebraucht werden/
es durch GOttes Gnade capabel viele schwere Kranckheiten zu heben. Worvon
mit negster Zeit außführlich sol berichtet werden.

