
Erſter Theil.

DeßBerichts/vnd Guetachtens vonder Peſt.

Von wunderbarlicher Natur/Art/vnd Vnterſchid

der Peſt/jhren Vrſprung/vndanklebender Eigenſchafft/

auch wie dieſelbe an Lebendigen/vnd Todtenzuerkennen.

Das I. Capitel.

VonANatur/6nd Eigenſchafft der Peſt.

Eſt/oder Peſtilenz/heiſt ein böſe/

vnd vergiffte Kranckheit/ oder ſchädliche

Seuche/daran die meiſten nicht allein für

) ſich vmbkoffien/vnd ſterben/ ſondern auch

- F anderedarmit beflecken/vndanſtecken/daß

Zºº ſie mit gleichmäſſiger Seuch ergriffen/

- D GIs gähling in äuſſerſte Todtsgefahr geſtürzt

werden. Iſt alſo die Peſt/der alten Artzten Meinung nach zure

den/ein ſehr gifftig/anſteckendevnd tödliche Kranckheit/von einen

ſolchgifftige Saamen/vndZunder herrührend/welcher außſeiner

ſonderbaren Eigenſchafft dem Herzen/vnd menſchlicher Natur

fürnemblich zuwider/ alle deſſelben Crafft/vnd Würckung ges

ſchwind/vndvnverſehens verzehret/vil ſchädliche Zufäll/vnd Nes

ben-Schwachheiten mit ſich führet/auch denmehrernTheil der

Jenigen/ſoesergriffen/mie Beulen/Drüſen/DippeZeichen/oder

mit Carfunckeln/braunen/ſchwarzen Flecken/Kohl/vnd Zündts

Blattern/nebengroſſer inwendiger Hitz anſteckt/vndinner wenig

Tagen/oder Stunden tödtlich sº Die neuen Arzte

Is

 

 

  



2 Erſter Theil Cap. 1.Von Vnterſchid der Peſt

nennen es eine von dem Geſtirn herrührend/ſewrig/anſteckende

Kranckheit/ welchemit jhren verborgenen gifftigen Dunſt/vnd

Saamen heimlich in den Leibeinſchleiche/das Herz/Hirn/vnd

Leber ganz eilendeinnemme/vnd endlich mit Hülffdeß angezünd

ten Schwefels durch das zuſambgefloſſene Salzan vnterſchied,

lichen Orthendeß Leibsſchwarze Flecken/doch meiſten eheilsbey

den Ohren/inden Wchſen/Reihen/oder ſchlichten der Heyldrüſen/

böſegifftige Geſchwer/vnd Beulen verurſache. Vnd entſteher

zwar ſolches Vbel nicht allein zu gewiſſer Zeit/vnd in einen beſon

dern Orth/oder Landſchafft/ ſondern auch bißweilen alſo grau

ſamb/ſowol im Frühling/als imHerbſt/ſowolim Winter/als im

Sommer/jadurchſtreichet manchmal vil Stätt/vnd Länder zus

gleich/oder auch die ganzeWelt/achtet wederStärck nochWerck/

weder Jugend noch Tugend/weder Geſchlechtnoch Recht/weder

Gunſt noch Kunſt/weder Geſtalt noch Gewalt/weder Guet noch

Mueth/ſondern macht bald diſem/bald Jenem den Garauß.

Daß aber die Peſt jederzeit eine ſonderbare Art/Natur/vnd

Eigenſchafft eines Giffts in ſich habe/welche wedervondem hochs

gelehrten Galeno, noch von denen anderen/wiewolhocherleucht:

vnderfahrnen Arzten hat können erkennt werden./ſondern auch

in einen übernatürlichen gähling anſteckenden/ vnd gleichſamb

Göttlichen Gewalt beſtehe/ſo dem Menſchlichen Verſtandt zu

hoch/deren Weſen/vnd Natur ganz geheim/verborgen/vndvner,

gründlich/erſcheinetaußdem/daß ſie erſtlich in den Menſchen ſo

geſchwind/ fa offemaln ſogählinganfällt, daß er dem Todt ſchon

gelifert/ehe er ſich kaum recht kranck befindet/ wie ſolches mit ſehr

vilen Erempelnauß den Geſchichten/vnd täglicher Erfahrungzu

beweiſen. Zum anderten/daß diſeerſchröckliche Kranckheit/ſich

nicht durch diejenigeMittel/durch welcheandere LeibsGebrechen/

vnd Gifft/abwenden/vnd vertreiben läſt/ſondern ganz abſonders

liche/vndgeheime PeſArzneyen erfordert/welche aber wegen der

Pºts



jhrem Vrſprung/vnd Eigenſchafft. 3

wunderbarlichen Vnart diſer Kranckheit ſich nicht alſo bald/vnd

leicht/auch von denen Allergelehrteſten laſſen erſinnen/vnd finden/

weilen es ein ſo verwirret/vnd verborgenesGifft in ſich hat/daßes

gleich einen Chamaeleon(welches jetzt bald diſe/bald jene Farban

ſich nimbt) oder wie ein Wechſelbalch in allerley Geſtalt vnters

ſchiedlicher Gifft/vnd Kranckheiten ſich verwandlet/daherodann

ſelten ein Peſt der andern gleich iſt/diſe ein metalliſche: jene ein

Schlangen- oder Scorpion-Gifft: ein andere aber den Schiers

ling/oder Eiſenhütlein/vnd dergleichen gifftigen Kräutern ähn

lich ſicherzeiget/vnd wegen diſer ſelzamenvnbeſtändigen Vnart

nicht allein jederman forchtſamb/ſondern auch die fürnembſt: vnd

gelehrteſten Artzte beſtürzt macht/in deme ſie geſehen/daß auch

jhnen ſelbſten die Gifftödtende Mittel durch diſe erſchröckliche

Vnart abgeſchniden worden. Hierumben dann auch ſovillerley

widerwertige Meinungen vnterſhnen entſtanden/ in deme diſer

die Peſt für ein Fieber/der ander für ein Fäulung deß Geblüts/

jener aber für ein abſonderliche Kranckheit/vnd Tyrannin gehal

ten/welchevnterſchiedliche Neben-Zueſtänd/als Fieber/Haupts

wehe/ſtetigs Wachen/Wahnwitz/Erbrechen/Ruhr/Geſchwer/
ſchwarzblaueBlattern/oder Fleck/vnd andere neben zueſchleichens

de Gebrechen mehr/alsſhreHofdiener/vnd Auffwarterinmit ſich

führe/jhren Macht vnd Gewalt aber dem menſchlichen Verſtand

ehender nicht zuerkennen gibt/ſie habedann vorher allbereits den

menſchlichen Leib/vnd fürnemblich das Herzeingenommen/nach

welcher Einloſierung ſie ſich alsdann allererſt durch äuſſerliche

Zeichen läſt vermercken.

Das II. Capitel. 4

Pon Pnterſchiddeß Peſtilentzi

ſchenSiffts.

Aij Ihr

 


