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rungsmittel von übler Beschaffenheit und theuer.
Es dauerte die Pest - Constitution oder bösartige
intermittirende Fieber mit Schlagflufs in jenen Ge
genden drey Jahre lang; in Cordova, Grenada
und Sevilla waren es bösartige Poken.
1678 n. Chr.
Den sechsten Februar i678 fiel bei Frankfurth am Mayn eine Feuermasse nieder, und
dampfte noch eine Viertelstunde. Der Sommer ,
war sehr troken und heifs, im August erschien
Komet.
wieder ein Komet. Starke Erdbeben erschütterl
*
ten die Pyrenäen und Lima. In Curland und in
Coppenhagen waren Tertian - Fieber allgemein.
(Ant. Erasm. Barth.) In Nordamerika hielt man,
wegen der so häufigen Krankheiten Betta'ge.
Pest zu Wien
Mit dem Ende dieses Jahrs zeigten sich auch
schon Spuren der Pest, welche bereits im Jahr
1677 von der türkischen Grenze aus über J>Tngarn sich verbreitet hatte , zu Wien, wo sie denn
im nächsten Jahr' so sehr sich verbreitete. Es
1679 n. Chr. begann das Jahr 1679 mrt einem unbeständigen
Frühling, bald trat aber über ganz Teutschland
eine unerträgliche Hize ein, die auf den zuwei
len fallenden Regen immer noch zunahm, wes
halb es in diesem Jahr auch so viele Schwämme
und Kröten gab, während dagegen die Singvögel,
besonders die in Käfigen zu Grund giengen *).
j Nachdem nun schon während des Winters in ein\ zelnen Vorstädten Wiens Spuren der Pest be
merkt worden waren, nach Andern aber von der
türkischen Grenze von Neuhäusel her eingebracht,
*) Wahrnehmung des berühmten Pater Ahrahams von
St. Clara , der unter dem so charakteristischen Titel :
Merks Wien, eine Beschreibung dieser Festseuche
herausgab.

gab sich nach häufigen schnellen Todesfällen zu
Wien die in den Annalen dieser Stadt so denk
würdige Pest immer mehr zu erkennen. In der
Mitte des Julius liefs sich nicht mehr an der Na
tur der Krankheit zweifeln. Im Anfang dersel
ben schien mehr der Magen zu leiden, es er
zeugten sich auch eine Menge Würmer , gegen
welche Zitronensaft etwas zu leisten schien , i&
wei.eren Verlauf bildeten sich aber die eigenthümlichen Erscheinungen der Pest immer mehr
aus, es erschienen Bubonen und Carbunkel ; man
che die man für gesund hielt , stürzten plözlich
todt zur Erde , alle Schwangere, welche erkrank
ten, abortirten , eine bey der Pest jedesmal vor
kommende Erscheinung.^ Man behandelte nun
die Krankheit mit Schweifs treibenden Mitteln,
auf die Carbunkel wurden Zwiebel und Sauer
teig , und auf die Bubonen aromatische und er
weichende Ueberschläge gelegt. Am fünfzehnten
August wurden die Schulen geschlossen , in der
Höhe der Krankheit starben täglich zweyhundert
Menschen. Der Verlauf der Krankheit beschränkte
sich in dieser Periode auf zwölf Stunden, um
dieselbe Zeit soll auch zu St. Udalrich eineQuelle, die sonst wegen ihren heilenden Eigen-'
schaften sehr gerühmt wurde, einen besondren
ekelerregenden Gerach verbreitet haben. ( Sorbait.) Bestürzung und Muthlosigkeit hielt die
Gemüther befangen , und da sich anf den lugubern Trommelschlag, welcher durch die ganze
Stadt angeordnet wurde, um zum Dienst der
Kranken und Begrabnifs der Todten aufzufordern,
Niemand freywillig meldete, so wurden Verbre
cher, die das Leben verwirkt hatten, dazu ver
wendet, aber auch Wundärzte seyen in Fesseln
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zu den Kranken denen sie helfetf*sollten,. geführt
worden. Ein gedungener Krankenwärter erhielt
wöchentlich zwölf Gulden. Im October bemerkte
man einigen Nachlafs der Krankheit , und im No-'
vember am Leopoldetag begannen die Geschäfte
Weitere Ver- wieder. Die Zahl der Todten wird am geringp"[tu°8 det sten auf 76,921 , yon Andern aber auf 120,000,
ja 190,000 angegeben, Die Pest herrschte zu
gleicher Zeit in/ Ungarn, Steyermark, Schlesien,
Brandenburg, Magdeburg, Halberstadt, Nord
hausen , Braunschwèig , Zelle, Dresden, Leipzig,
Altenbnrg, Bamberg, Anspach, Nürnberg, Re
gensburg, Ingolstadt, Ulm, Stuttgard und Tu
bingen, an welchen Qrten allen Bedenken und
Anweisungen, wie man * sich bey dieser Pesti
lenz verhalten soll , erschienen, An manchen
Orten erschien auch difsmal das Uebel níehr u\s
Ruhr, z. B. zu Osnabrück, an andern Orten,
wie zu Memmingèn , waren die Poken sehr ver
heerend , dagegen stellt sich auch an manchen
Orten wieder die alte Erscheinung der Pest, die
Lethargie ein, auch machte man die Bemerkung,
dafs aller Orten entsezlich Unzucht getrieben
und Jahres darauf ungewöhnlich viele uneheliche
Kinder gebohren wurden. *)
l<8o n.Chr.
Der Winter 1680 war sehr kalt; es fiengen
aber schon im Februar Donnerwetter an, und
wurden in Teutschland überhaupt häufig. In
Hagel.
Westphalen gab es 5 — 8 Pfd. schwere Steine,
von Bielefeld bis Hervorden blieb kein Halm auf
recht. (Theatr, europ. ) Auch sah man' ein
grofses Meteor von Norden herziehen, dafs einen
langen feurigen Schweif hinter sich liefe. Diese
*) DtUeise biblic. p. g5i.
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Krankheit s - Periode , die mit dir Erscheinung
von Kometen begonnen hatte, endigte nun auch
mit der des durch seine Gröfse, seine Nähe zur Grofser KoErde und seine früheren Einwirkungen auf dieselbe ausgezeichnetsten Kometen. Nachdem nun
seit 1106 575 Jahre verflossen waren, so zeigte,
sich jezt am dreyzehnten November der grofse
Komet , dessen Lauf und periodische Wiederkehr
Halley berechnete, es hatte derselbe wie es scheint
v
einen noch grofsern Schweif als bei seiner lezten ' Erscheinung , es soll die Länge desselben
80° betragen haben, aber er schien, wenigstens
im Dezember sehr bleich , man sah ihn bis lum
dreyzehnten May des folgenden Jahrs. Der nuд
9
folgende Sommer war ausserordentlich troken,
in Ulm giengen alle Schöpfbrunnen aus, erst um
St. Gallitag gab es wieder Wasser. Ein Erd
beben traf Paris, *)
Der Sommer 1682 war sehr nafs , es gab (¿t.a a. Chr.
viele Ueberschwemmungen ; in Spanien zeichnete •
sich schon in diesem Jahr der Sommer durch äueserste Trokenhejt aus , in Teutschland und Hol
land dagegen traten in der Mitte des Jahrs alle
Flusse über ihre Ufer, (Th. europ.) und im Sep
tember und October regnete es sechs Wochen
anhaltend in Ober - Oesterreich. (Chr. Lunoel. )
Im October erschien schon wieder ein Komet, Komet
welcher sich durch die Länge des Umlaufs, den
Rükgaug der Sonnennähe und der Knoten, durch
den geringsten Abstand von der Sonne und die .
Neigung der Bahn als den von 1607 erwies, der
abwechselnd alle 75 und 76 Jahre erscheint, aber
grofse Störungen in seiner Bewegung durch den
*) Mem. de: l'Acad, Tom. i. p. 349.
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Jupiter, Saturn und Uranus erleidet. Im De
zember s^ih man ein Meteor in Sachsen. Auch
hatte im Sommer vom 12ten August bis zum
22sten der Vesuv Asche und Steine ausgeworfen.
Erdbeben, welchen mehrere Wochen lang Lichter
und Flammen, die aus der Erde schlugen und
einen Schwefelgeruch verbreiteten , vorangiengen , zogen sich durch Italien , die Schweiz und
Teutschland, ja selbst nach England und an allen
diesen Gegenden wiesen besonders widerliche Ne
bel auf noch längere Zeit fortdauernde dem thie
rischen Leben nachtheilige Exhalationen hin ; denn
von diesen blauen Nebeln, die das Futter ver
dorben hatten, schrieb man eine Viehseuche,
die sich über die angegebenen Lander des Fest
landes nun verbreitete ,. her ; es erkrankte das
Vieh, das im Stall gefüttert wurde, so sehr als
das, welches zur Waide gieng.
1683 n. Chr.
Der nächste Sommer war nun in Teutsch
land eben so troken , wie der des vorigen Jahrs
in Spanien j in beyden- Ländern begonnen aber
im October Regen von unbeschreiblicher Stärke,
welche mit "kurzen Unterbrechungen bis ins
Frühjahr 1684 fortdauerten. Am zwei und zwan
zigsten August, also noch vor dem Regen sah man
durch ganz Teutschland eine Feuerkugel. Hin und
wieder bemerkte man auch die Ruhr. (Scheurl.)
In Spanien zeigten sich auch ziemlich weit ver
breitet die pestilentiellen Krankheiten , wie sie
gegen Ende der siebenziger Jahrgänge beschrieHim?erfieber ben wurden. Zu Leyden herrschte das sogenannte
in Leyden. nungerfle]ler . gleichzeitig mit dem Frost -An
fall spürten die Befalleneu einen unerträglichen
Hunger, den man ohne grofsen Nachtheil jedoch
nicht befriedigen durfte , so wie die Hize eintrat,

217
liefe der Hunger nach. Eine dem gelben Fie
ber, das so selten auf der südlichen Hemisphäre
vorkommt, ganz gleiche Krankheit herrschte zu
Olinda.
•
Der Winter 1685 war besondere streng in 1 68 j n. Chr.
Nordamerika , dorj scheint der Sommer trokener
gewesen zu seyn als in Teutschland, wo es zum
Theil auch sehr heifs war, aber auf die Hize '
schnell Kälte folgte. Bei Annaberg sah man am
neunzehnten IV^ay eine Feuerkugel, in Bretagne
am 13ten und 17ten November, leztere blieb
7 — 8 Secunden lang sichtbar. Im Junius erschien
ein Komet, wahrscheinlich derselbe, dessen schon
mehrmahls erwähnt wurde. Ein Nordlicht wurde
nach längerer Zeit am 23sten Januar 1686 zu
'Mindelheim in Allgäu beobachtet. (Pilgramm. )
Am 3lsten Januar fiel bei dem Gute Rauben in Meteor. PaCurland , unter Schnee und Sturm , flokenweise Pwr*
eine -schwarze Substanz, die sich membranför
mig anlagerte und verbranntem Papier glich,
nur etwas härter war. An manchen Orten hatte
sie das Format von Tischplatten und 4ag finger
hoch , sie hing an den Stellen wo sie lag fest,
und liefs sich nicht zerreiben, sondern zeigte
sich wie ein klebrigtes Häutchen, brannte hell,
und roch wie verbranntes Papier, nachher aber.
schwefelartigV und liefs etwas Asche zurük. Die
Salzsäure veränderte die schwarze Farbe in Roth,
Alealien stellten sie wieder her, ein Rest dieser
Substanz wurde in neuem Zeiten von Theodor
von Grothufs untersucht und enthielt Kieselerde»
Eisen, Nikel und etwas Chromium. *) Am neun
ten Junius sah man , wie Webster behanptet, sie*) Schweiggers neues ehem. Journal

j6. Bd.

Chronik
401722
der '

Seuchen

in Verbindung
mit
den gleichzeitigen Vorgängen in der phy
sischen Welt und in der Geschichte
der Menschen.
Von
Dr. Friedrich Schnurrer,
Ob»r-Amu-Physicu
an der Enz.

Zweiter Theil
von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts
bis auf die neueste Zeit.
Mit einem vollständigen Register.

Tübingen,
bei Christian Friedrich Oslander.
1 8 2 5-

;

