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Zum dritten / Wann das Waſſer/ ſo über Nacht an den

freyen Lufft geſtanden/ ſein natürliche Farbverliehrt/ oben her

gelb oder blau wird/ hat es einen verderbten Lufft an ſich gezogen.

Zum vierdten/ Wann das Brodt/ Eyer/friſch Fleiſch/

vnd zerſchnittenes Obſt/ſoüber Nachtan denſreyenlufftgelegen/

baldfault/ oder ein ungewöhnliche Farbvnd Geruch bekompt/

alſo/ daß es auch weder Hund/ Katzen noch Hüner eſſen wollen/

oder ſo ſie es genoſſen/ bald hernach verrecken/ vndſterben/fürs

memlich aber/ ſo ein neugebachenes Brodt inſtückgetheilt/ vnd

über Nacht amfreyen Lufft blau/vnd ſchimlich worden/ deßgleis

chen ſo die gekochten Speiſen in offenen Zimmern auffbehalten/

gleich verderben/ ſo in denen obern Zifferndeß Hauſes dieWend

wider Ordnung/ vnd Natur/ wie auch die Kleider/ vnndBeth

grwandſeucht werden./kan manfürgewißerachten/daß die Nas

eur deß Luſts verändert/ vnd ein verderbte Eigenſchafft an ſich

Habe/ welche von vnreinen/ vnd darzu bequemen Leibern einges

Haucht/ vnd angezogen/ dieſelbe / als ein Sauerteig mit gleis

chem Giftanſtecket.

Das XV. Capitel.

Wie man gegenwertige Peſt an einem
Franckenerkennen/ vnd von andern

Leibs-Gebrechen unterſcheiden könne.

Eiln faſt ein jede Peſt ein beſondere Geſtalt deß Giffts

n ſich hat/ vndſclten eine der andern gleich iſt als kan

wegen diſes wunderſelzamen Vnterſchieds an eis

nem Krancken vonandern hitzigen Fiebern/ vnd gähen Zuſtäns

dennicht leichtlich erkennen/ vnnd gleich im erſten Anſehen eine

Peſtnennen. Dann obſchon die Pülß einſtättliche Nachrichº

eung/vndAnzeigung gibt in allenVºn vndhitzigenÄ
- fK
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heiten/in der Peſt auch offemalklein/ſchwach/doch geſchwindt/

vnd vngleich ſchlägt/bey denen abcr/ſovnnatürlich ſchlaffen/

gewaltig ſtarckſich fühlen läſt/ſo bezeugt es doch die Erfahrung/

daß/wann die Peſt vielmehr mit ihremvnergründlichen boßhaffe

tigen Gifft/ als durch die Fäule deß Geblüts/ vnd der innerlichen

feuchtigkeiten deß Leibs das Leben bekriegt/derpeſtſüchtigen Puls

demGeſunden/vnd natürlichen Pulßfaſt biß zumTodt allerdings

gleich iſt. Ebenmäſſige Meinung hat es mit ſolcher Kranckenih

rem Harm/ welcher beyetlichen im Anfang ganz dick/ vnd trüb

Hinweggehet/beyandern aberganz natürlicher Farb/alswann

er von dem geſundeſten Menſchenwere gelaſſen worden/wannas

ber andere neben Schwachheiten/ vnd Zuſtänd/ als gähe verlies

rung der Leibskräfften/ Ohnmächten/etc. verhanden/deren man

im Harm/ oder Pulß kein Anzeigung finden kan/ iſt gewißlich

ein bößhafft: vnd gifftige Eigenſchafft dahinden/ welche ohnalle

Fäulung/ vnd vermerckte Verwärung deß Geblüts die Hertz

Kräfften/ vndBrunquelldeß Lebens ganzheimlich/ vnd hinter

liſtig auffdas gefährlichſte anfecht/vnd beſtreitet. Hingegen wann

im Anfang dieſer Kranckheit/ da die Natur noch zimlich kräff

tig/ den Peſt-Funcken angreifft/ werden hierdurch die Feuchtig

keiten deß Leibs bewegt/vndauffgeriglet/welchenothwendigmit

dem Harm vermiſcht/denſelbendick/vnd trübmachen./wann ſie

aber hernach überwunde/vnd ſchon vntenligt/kan ſie nichts mehr

Dergleichen zuweg richten/ läſt alſo den Harm widerumb ſchön

klar/ vnd lauter fortgehen. Iſt alſo in Erkantnuß der Peſt von

obacht deß Pulß/ vnd Harms wenig zuhalten/ weiln nicht jede

Peſtin Hitz/vnd Fäulung beſtehet.Wanndie Peſt in einer Stade

oder Land allererſt anfangt/ gehen jederzeit etliche Patientendar

auff/ eheman weiß/ vnndwargenommen/ daß ihre Kranckheit

ein Peſt geweſen/ dieweilnihme keiner die Peſt ſo leichtlich einbil

det. Wannmanaber ſo verſpüret/vnndmexcket/ daß inÄ

- ieds
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ſchiedlichen Orthen/vnd Häuſern/ jetzt dieſe/bald jene Perſohn

gählingohn offenbahre Vrſacherkrancker. Andertens/Anfänge

lich ein vngewöhnliche Veränderung mit Schaudern ein Froſt/

vnd Hitz/ oder dieſes vor/ vnd jenes hernach empfindet/ gleich

als ob einem das Fieber/ oder Rothla anſtoſſen wolte. Drits

tens/ ein Haupt-Wehetag/vnd Schmerzen klagt. Vierdtens/

Händ/ vnnd Füſſe ſamptallen Gliedern vrplötzlich erſchlagen/

matt/vndſchwach werden. Fünftens/groſſe Hitz vmb das Herß/

vnd Bruſtleydet. Sechſtens einen kurzen/vndgeſchwinden/oder

gar übelriechenden Athem bekompt/ Alſo/ daß er denſelben mit

Seuffzen tieffholen muß. Zum Siebenden/die Seitenvolt/ vnd

außgeſpannet ſeyn. Achtens/die Bruſt/vnd Herz-Cammer ſehr

gedruckt werden/ als wann das Herz mit einer Clammen hinten

vndſornengepreſt wurde. Neundtens/ Die Augenglanzen/oder

entzündet. Zum zehenden/ die Ohrenſauſen/ vnd klingen. Eilff

tens/das Angeſicht von ſeiner natürlichen in ein graußliche Ges

ſtalt ſich verſtellt/vnd ändert. Zwölfftens/auch die ſo kurz vorher

die ſterckeſten Leuth geweſen/alſobald den erſten Tag/ohnalvors

her gegebene Vrſachin Ohnmacht fallen. Zum Dreyzehenden/

Vor innerlicher Angſt niemahls an einem Orth verbleiben/ ſtill

vnd ruhig ligen. Zum vierzehenden/ Deß Schlaffs ſich nicht er

wehren/ oder gar in denſelben nicht gerathen können/ ſondern

immerdar wachen. Funffzehentens/dardurch ihres Verſtandsbes

raubt/wider Vernunfft/ vnd Witzabreden/ oderphantaſieren.

Sechzehntés/gleichwolgroſſerDurſtalliñerlicherHit gar keiner

Klagen. Siebenzehntens/den Bauch-Fluß/Ruhr/vnd ſehr ſtin

ckender Stulgang. Achtzehntés/odervnluſt/vnd widerwillen zur

Speißhaben. Neunzehntes/alles eſſen/trincken/vñArzneywiders

umb von ſich brecht/vndſpeyen. Zwanzigtens/wañſieam Halß/

hinterden Ohren/vnter den Armen/in den Gemächt/Weichen/

oder auch ſonſt hinvnndwider im Leib das ſtechen/ vnnd brennen

G; empfin
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empfinden. Ein vndzwanzigtens/wann jetztgemelterKenn: vnd

Merckzeichkdrey/vier/fünffoder mehr zugleich an einem/vndans

dernKranckengeſunde Zweyvndzwanzigtens/vndauß dergeſtalt

Ligerhafftigen die Wenigſten widerumbaufkommen/vndgeſund

werden/die Meiſtendarcſſterben. Dreyvndzwanzigtens/Auch

andere/ſobey ihnen gewohnet/ſie beſucht/oder ſich ihrer Fahrnuß

gebraucht/mitgleichmäſſiger Seuch/ vnd Kranckheit angeſteckt

worden/ iſt ohne Zweifel die Peſt verhanden/ vnnd ſoll ſich nie

mandsauffgute Anzeigung der Pülß/vnddeß Harmsverlaſſen/

weil ſie in ſolchen Zuſtänden ſich gemeiniglich guterzeigen/ob

ſchon der Menſch in höchſter Gefahr ſeines Lebens ſtehet/ſondern

ohn alles Verweilen/langes Verziehen/ſolches denen hierzuver

ordneten Peſt Arztenanzeigen/damitder Kranckemitzeitlichen/

vndernſtlichen Mitteln verpflegt/die Nechſten aber vorebenmäſs

ſiger Gefahr gewarnet werden.

Diſe jetzt erzehlte Kennzeichen der Peſt/geben ſich alſobald

im Anfang der Kranckheit an Tag/vnd ſo der Arzt/ oder Bes

ſchag den Krancken/oder die/ſovmbſhnwohnen/befragen/vnd

nicht aber nureines/(welches wol zumercken/weilen neben ans

dern Peſtbefreundten Fiebern bemelter NebenZuſtändein oder der -

andergemeiniglich mit vnterlauffen) ſondern drey/vier/fünfff

vnd mehr/fürnemblich das 1.4. 5. 6. 11. 13. 17.20, 21.vnd 22. befuns

den wird./darffer vonder Gegenwart der Peſt gar nicht zweifeln.

Damit er aber gewiſſerſeye/ſoll er die MitInwohner/ oder

den Kranckenſelbſt/wann der bey ſeiner guten Vernunfft/in all

vorgeſetzten Puncten/vnd Artickeln vorſichtiglich befragen/ ob

er villeicht beyeiner anderen peſtſüchtigen Perſohn geweſen./oder

auß einem Hauß/vnd Orthherkommen/ſich obeiner todten Leich

entſetzt/eine Forcht/vnd Grauſen der Peſtempfangen/warin die

abſcheuliche Seuch regieret/eines Verſtorbenen Bethgewandt/

Kleider/vnd Vahrnuß zu ſich genoſſien/k. VndſoeinesvndÄ
(RNOL
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ander bejahet wird/ hierauffnachfolgende drey äuſſerliche Peſts

zeichen allesFleiſſes ſuchen/vnd Erſtlich den Krancken/ſowolam

Mucken/als an derBruſt/Armen/Tiech/vnd Füſſen beſchen/

ob er mit rothen/gelben/blauen/oder ſchwarzen Flecken beſprenge

ſey? Dannwo ſolche Mailzeichen/vnd Fleck/gleich imA

derKranckenſicherzeigen/kommen ſie von dem Peſtilenz-Gi

her. Weilnaber die rothen Sprüntzel/vnd Fleck denenWan

zenvnd Flöh Biſſen auch denen Peſtbeſreyten Peterſchen faſt

gleich ſehen/ſoll der Arzt/ vnd Beſchauer den Vnterſchied ders

ſelbenallesFleiß erkennen, damit er den Krancken nicht in das

Lazareth erkenne/der nicht mit Peſtflecken/ſondern allein mit ros

ehen Flöhbiſſenbeſprengt iſt/ vnd von dem Orth/vnd Beywoh

nung der Peſtſüchtigen allererſt in diſe laidige Seuch geſtürzt

werde. Flöhbißaber/vndrothePetetſchen/oder Peſtflecken/wer

den alſovon einander erkennet: Wann der Arzt/oder Beſchauen

den Fingerhartan die Haut ſetzt/ vnddamit über die Fleckfährt/

ſeyn es FlöhBiß/ſo vergeher die Röth/vnd bleibt allein in der

Mitte ein kleiner Punct als einer kleinen Nadelſpitz groß/wo der

Floh ſein Stacheleingedruckt. Bleibt aber die Rötheſmmerdar/

vndvergehet nicht durch den Fingerſtrich/ſoſeyndes Peterſchen/

oder Peſtfleck. Zwiſchen Petetſchen/vnd roehen Peſtflecken hat

es diſen Vnterſchied/daß auſſerhalb Sterbensläuffen diejenige

Fieber/ſoauß Fäulung deß Geblüts entſpringen/vndeinbößhaffs

eige/aber nicht leicht anſteckendeEigenſchaffe an ſich genommen/

wannman ſie aber in wehrender Peſt an einem Krancken ſindt/

ſeyn ſie nicht ohneArgwohndeßanſteckendenPeſtilenzGifft/weis

len ſolche Fieber Anfangs zwar ohne Verdacht 7doch wegen deſ

faulenZunders/vnd hierzu ganz bequemen bößhafftigen Eigens

ſchafftendlich in ein wahrePeſt ſich verkehren/vnd zumTode ey

len/ſomanaber Mähl/vndFlecken/gelb/grün/vnd brauner Farb

erſhet/ iſt der Handel deſtoºs/ die AnzeigungÄ
ii wiſſes.
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wiſſer. Endlich ſehe man inPeſtzeiten die blauen/vnd ſchwarzen

Fleck an lebendigen/krancken/oder an todten Cörpern/ſo iſt man

deßpeſtilenziſchen Giffts allerdings verſichert.

Zu diſen äuſſerlichen Zeichen gehören auch fürs Ander die

brennente Zündtblattern/vnd Carbunckel/ſo auch mit mancher

leyFarben/ äuſſerlich vmbher blau/an vnterſchiedlichen Orthen

deß Leibsaufffahren/weit vmbſichfreſſen/vnd hernach breit auß

fallen/ welche/obſiezwar auch zu ſichern Zeiten/vndauſſer Ster

bensläuffenbißweilen entſpringen/ſeynd ſie doch in regierender

Peſt ein gewiſſes Anzeigen derſelben/wann auß denen hier An

ſangs geſetzten Kennzeichen drey/vier/oder mehr mitlaufen. Das

herowolinacht zunemmen/weilen ſie mehrers Gefahr/ als die

Fleck mit ſich bringen. Ferner ſoll der Arzt/vnd Beſchauer

auch deß Krancken Reyhen oder Schlichten neben dem Gemäche

ee/ wie auch die Pchſenvntºr den Achſeln/vnd Armen/nicht we

niger hinter den Ohren/ſambt den Drüſen/ oder Mandeln deß

Halsfühlenvnd begreiffen/ob er allda eine Geſchwulſt/ Drüß

beule (wieklein ſie auch jmmerſeyn)finde. Weilen aber auſſer:

vndin Peſtilenz Zeiten nicht allein den Jungen Leuthen/ſo noch

wachſen/wie auch diſe/ſo das Rothlauff wil angreiffen/ Item

die Jenigen/ſomit Schlepſäcken/ vnd allgemeinen Huren ſich

verunreiniget/auch dergleichen Drüß vnd Beulen überkommen/

müſſen ſolche fleiſſig vnterſchieden werden/damit einem jeden ſein

Rechtwiderfahre/vnd der die Franzoſen hat/nicht für peſtilenz

tſch erkandt werde. Der jungen wachſenden Leuth Beulen haben

allein den erſten Tag ein kleines Fieber/oder Vngeſegnet/ aber

kein Hauptwehe/ oder ſonderbare Leibsſchwachheit/noch andere

zu Anfangs diſes Capitels erzehlte böſe Zuſtänd zubeförchten/

auſſer eines leidlichen Schmerzens/wann ſie zu ſehr gedruckt wer

den/können benebensalljhre Geſchäfftvngehindert derſelbenver

richten/kommen auch ſelten zu einer innerlichen Fäulung"
(
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gº

Peſt-vnd Franzoſen Schlier/ ſondern wann das überflüſſige

Blut hinwegk/verſchwinden ſie allgemach ohne alle Gefahr für

ſich ſelbſten/Ä ſeyn ſie von den PeſtilenzDrüſen leichtzuers

kennen. Die DrüßGeſchwulſt / ſo dem allernechſt künfftigen

Rothlauffvorgehet/benimbt garbald allen Argwohn der Peſt/

weil das Rothlauff gleich darauf in dem Geſicht/Arm/ oder

Schenckel außſchlägt. Etlichebekommen Schlichtbeulen zu End

der hitzigen Fieber/welche dannherovon den Peſtbeuleu zu erken

nen/weilendiſe den Außgang der Kranckheit nicht erwarten/ſons

dern voraußbrechen/vnd mit angehender Kranckheit anfangen.

Die FranzoſenBeul fahren zimlich hoch/aber ohneFieber/groſſe

Mattigkeit aller Glider/vnd vor angezeigter neben Kranckheit/

weilenſhnen anderſt nichts mangelt als der gewöhnliche Gang/

den ſie jetziger Zeit mit groſſen bloderten Stiffel verbliemelen.

Die Peſtilenziſchen hingegen werden mehrers vnten neben dem

Gemächtegefunden/ſitzenhart vndtieffinden Drüſen/thun auch

mehrer als anderevnter den Achſeln hitzen vnd brennen/werden

endlich von obgedachtenvnterſchiedlichen Zufällen bekleidet.

Bißher von der Peſt/welche durch äuſſerlich: vnd Augen

ſcheinliche Merckzeichen ſich zu erkennen gibt/vnd nicht verbers

gen läſt/ein andere iſt die Jenige/ſo alleintieſſ indem Herzen/vnd

indem Leib/ohnalläuſſerliches Anzeigen ſhrengifftigen Gewalt

verübet/vnd endet. Welchevmb.ſovildeſto ſchwärer zu erkennen

vndaußzutreiben iſt/weilman weder am lebendigen Leib/noch an

dem todten Cörper einiges Peſt-Mählkan verſpühren/vnd ſehen/

ſondern es erzeigt ſich nur ein ohnmächtiges Fieber mit ſchneller

Froſt/ Hitz/ vnd Hauptwehe neben vnnatürlichem Schlaff/vers

ruckter Vernunfft/ vnd höchſter Schwachheit deſ ganzen Leibs/

welches den Menſchen alſo gähling/ vnndſanfft pflegt anzugreiſ

ſen/ daßer es ſelbſtſten kaumfühlen/vnd.merckenkan/dardurch

dännmanchePerſohnen alſo verkürzt werden/ deren"Ä
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Gifft alſo eingenommen./daß manihr ſchwerlich / oder gar nicht

mehrkan zu Hülff kommen/ weil der Peſtſüchtige durch den Ge

walt deß Giffts übereilet wird/ ehe die euſſerlichen Zeichen der

Flecken/ brennende Geſchwär/vnd Zündblastern/ oder Drüſts

Beulen kommen/ außbrechen/ oder deß Krancken Natur/ vnd

Stärcke nicht ſo kräfftig/daß ſie das Gifftvon dem Herzen/ biß

in die ſichtbahre Haut möchte außtreiben.

Dieſe innerlich/vnd verborgene Peſt wirdan den Krancken/

vnd noch Lebendigen durchfolgende Obacht/ vnd Merckzeichen

erkennet. Erſtlich wann einer/oder mehr in Peſt-Zeiten ohnalle

vorgangen: vndbewuſte Vrſach miteinemgähen ſchaudern/hitz/

hauptwehe/groſſer ſchwachheit aller Glieder / erkrancker. Zum

andern/ihr gewönliche Geſtalt deß Angeſichts vmb die Augen/

vnnd Mundin ein abſcheuliche blaue Farbverändert. Drittens

mit halboffenen/ vnd überſichverkehrten Augen/ſchlaffen/doch

immerdar widerumbſichermuntern/ aber an keinen Orth ſtilllis

gen. Vierdtens/Hinvnd wideram Leibeinbrennende Hitz/vnd

Stechen klagen. Fünftens/bencbens ohne Verſtand reden/oder

Zum ſechſten/Derjenigen auch ſovmbſiegeweſen/

etliche gleicher geſtalterkrancken. Zum ſiebenden/ vnd ſoeinge

ſunder ſeinfache Hand ein Zeitlang auffihr Herz/oder Bruſt

legt/je länger je mehr Hitz empfindet/ dieſelbe wie in allandern

Fieberngeſchicht/ gar nicht dämpfen kan/ſondern die Hand vor

der wachſenden Hitz/muß hinwegthun. Achtens/ Die Meiſten

aber/ſoalſodarniderligen/ in einen/zweyen/ oder dreyen Tas

gen Todts verfahren/ iſt ſolches für ein gewiſſe/ vnd innerliche

Peſtzuhalten/welche andere Kranckheiten mehr/die ſonſten weiß

nicht wielang im Leibwaren ſtillgelegen/auffwecket/vndanſich

ziehet. Schließlichen ſollmanin Peſt-Zeiten/vnd Sterbensläufe

ſenkeiner ſolchen Schwachheittrauen/ſie ſey gleichwie ſie wolle/

daſ ſie leichtlich etwasvonder Peſtilenz-Lufft/vndGifft Funcken

anſch/als einen hurtigen Zunder pflegt anzunehmen, Das


