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rungs Mitteln allen/kan auch täglich Cronowetholz ein hellbrin

nendeFewerflammen im Hauß vnd allen Zimmern angeraucht/

auch die Wohnungen mit wolriechenden Kräuttern beſtreuer

PerDºrt,

&Endlich/damit man erkenne/daß ein Hauß oder Wohnung

von der Peſt gereiniget ſey/kan man ſolches nachfolgender weiſe

verſuchen: Man nehme ein friſch Brodt/ſojzo auß dem Ofen

kommet/ſchneyde es alſo warm inzwey/drey/oder vier Theil/

ſtecke es auffeinen Stöcken/Stangen/Spieß/oder Degen/laſſe

es 24. Stund lang im Zimmer ſtehen/ iſt dannoch im Gemach,

ein Gifft vorhanden/ſofängt das Brodt an zu faulen/ welches

man alſobald ganz fürſichtiglich muß begraben/damit es weder

Menſchen oder Viechkan zu theil werden. Andere ſchlagen etlis

che friſche Eyer in eine Schüſſel/ſetzens 24 Stund lang in das

Zimmer/iſt noch Gifft darinn/ſo fangen die Eyer an zu faulen/

vnd bekommen einen vnleydentlichen Geſtanck/daheroetliche dars

von halten/ wann dergleichen Eyer zwiſchen einem Geſunden

vnd Peſtſichtigen Krancken geſetzt werden./ ſo werden die Eyer

vielmehr als der Geſundevon dem Gifft ergriffen. Auff ſolche

weiſe könten die jenige/ſo die Peſtſüchtigen Krancken beſuchen/

ſich vor dem anſteckenden Gifftverſorgen/vndbewahren.

Das X. Capitel.

Wie ſich der Peſtilent-Soctor/oder Ma

giſter Sanitatis, gegen denen Krancken in

der Stadt/vnd in dem Peſthauſe verhalten ſolle.

Je hoheNotthurfft erfordert in den Sterbens-läuffen/

daß in denen Städten, worin viel Mediciwohnen/ ein

oder zween gewiſſe Medici ſollen beſtellet werden/welche

allein die Peſtſüchtigen Krancken beſuchen vnd heylen. Den
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134 Dritter Theil.Capit 10.Wie ſich der Peſtilenz-Doctor gegen

übrigen Doctorn aber/ wird alles ernſtlich verbotten vnd anbes

fohlen/daß ſie ſich der Peſtſüchtigen Häuſer vnd Kranckengänz

ich enthalten ſollen./damit das überflüſſige/vndgarvnnöthiges

vntereinander lauffen/ das Peſtilenzº Gifft nicht in die geſunde

Häuſer/dahin ſie andere Schwachheiten halber gehen/getragen

werde/vndalſo die Inwohner vnverſehens angeſteckt werdenmö

gen; Welches gar ein löblich vndnutzliche Ordnung/weilenim

erſten Theilgenugſam angedeutet worden/daß das Peſtilenziſche

Gifft anhänckiſch/vnd ſich gar leicht invndan der Kleydung hals

tetſ auch alſo durch einen Medicum, der jetzobey dem Peſtſüchtig

gen geweſen/ſonderlich wann ſie in ziemlich warmen/bevor aber

neuen Stuben gelegen/gar leichtlich auch vnwiſſendt/vnd jhme

ſelbſten wol vnterweilen ohne ſchaden in andere Häuſer tragen/

vnd groſſen Jammer kan erwecken. So wäre es auch denjenis

gen/ſonicht an der Peſt/ſondern etwanan andern Kranckheiten

zu Beth liegen/ nicht weniger gefährlich als zu beſchwehrlich /

fürnehmlich wann ſie ſich vor dieſer anſteckendengifftigen Seuch

ſehr fürchten/ daß ſie dem Peſtilenz: Doctorem zu ſich laſſen/

vnd keinen andern haben künten. Ja es wäre auch gänzlich vn

billich/wann mankeine Medicos, welche noch lang ſehr nützlich

ſeyn künten/zuruckhalten vnd ſpahren wurde/ſondern aller Leib

vnd Leben/Stundvnd Augenblick den Gifft vnd Todtgleichſam

in denRachen ſteckete. Weilen aber die Leuthe nicht allezeit wiſs

ſen/obſie mit der Peſt/oder mit einer andern Kranckheit behaffe

ſeynd/ dahero gemeiniglich fhren Bekandten oder den nächſten

Doctorem zu ſich ruffen vnd erfordern/der Medicus auch ſolº

ches erſt in wehrender Beſuchung innen wird, daß der Krancke

von der Peſtangriffen ſey/demnach ſoll ein ſolcher Doetor/wel

cher zu den Peſtſichtigen nicht beſtellet/vnd andere Leuth zu beſus

chen hat/zwar für die Peſt ein taugliche Artzeney vorſchreiben/

dem Krancken vnd Beywohnenden die Beſchaffenheit anzaigen
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auch wegen fernerer Notthurfft an den Magiſtrum Sanitatis,

oder den beſtellten Peſtilenz Dočtorem weiſen/weiter auch ſich

bey dieſen Peſtſichtigen nicht gebrauchen laſſen / vnd hierauff

nach Vmwechſelung der Kleyder von der Gemeinſchafft dnd

Beſuchung Geſunder vnd andern Peſt reinen Leuthen ſich dens

ſelbigen Tag enthalten vnd eüſſern.

Der Medicus aber ſo zu Beſuechung deß Lazarets vnd Peſts

ſüchtigen Krancken beſtellter iſt/ſolle eines gottsförchtigen/erbas

reren Wandelsſeyn/deßüberflüſſigen Weintrinckenmeyden/das

mit er mit gueten Verſtand wider ſo hoch gefährliche Seuch ſeine

Arzneyordnenkönne/ dieſelbe auch nicht außden Büchern auß

ſchreibevndvngereimbter Weiß zuſammenflicken./ſondernvnter

gelehrten Arzney erfahrnen Dočtor ſeine Kunſtauß dem Grund

etliche Jahr langerlehrnet habe/ damit er ſich in die Schwach

heit/ſoer zuvertreiben hat/wie auch in ihre Aigenſchafft/Natur/

vnd Zuefäll fertig zurichten vnd die Vrſachen der Schwachheit

zuerklären weiß/ woher ſie ihren Vºrſprung genommen/ in was

Ä Stand ſie ſich jetzo befinde/ vnndob ſie zu heylenſey oder

ni k,

Wann etwann neue Zueſtändfürfallen/denenſelben neueGe

genarzney künſtlich zuerfinden wiſſe. Itemdaß er bey diſen allen

nicht nachläſſig/ſondern fleiſſig/vnndauff Erſuechen ſo wolbey

Nacht als bey Tag zuerſcheinen willig vndvnverdroſſen ſey/mit

rechtſchaffnen auffrichtigen Vorſatz der Treu vnd Chriſtlichen

Liebe den Betrübten mit Chriſtoſein hilffliche HandvndBeyſtand

zu laiſten. Ob aber zu diſem Handel ein junger Dočtortauglis

cher ſey als ein alter/ oder ein alter den jungenſolle vorgezogen

werden/wird billich in Zweiffel gezogen/weil man ſagt/ein juns

ger Doctor, ein neuer Kirche oder Freythoff. Vndhingegen in

alten Häuſern ſind man Mäuß/in alten BeltzneFleck vnd Läuß.

Diſe Frag zuerörthern/wärerathſamb/ daß man diſes Werck

ped!
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weder einen gar jungen noch einen gar alten ſolle vertrauen/ſons

dern der ſchon ein Jahr oder etlichſeygeübt/ es were dann/ daß

der junge angehende MedicusZeugnushette/daß er wolgelehrt/

vnd eines ſonderbarlichen gueten Verſtandtsſeye/welche zwey

Stuckdem Altervndlangwüriger Vbungvorzuziehen. Wo ſie

aber mitler Zeit zuſammen kommen/ ſo ſtehet der Handlvmbſo

wildeſto beſſer./ſonſten heiſt es ein alter vngeübter Kriegsmann/

iſt allezeit ein Schueler. Es wärezwar nutzvndlöblich wannne

ben den alten wolgeübten / auch ein junger Medicus gebrauche

würd/im Bedencken/daß die jungen Ehrzuerlangen begierigvnd

zum lehrnen vnverdroſſen / deſwegen mit mehrern Fleiß jhres

Krancken Geſundheit ſuchen.

Nachdem aber einer oder der ander mitgenuegſamber Vnters

haltungverſehen/er auch die Obrigkeit mit gebürlicher Pflicht

ſeines Fleiß vnd willfährigen Treu verſichert/ ſoll er vor allen

Dingen ſich in Erkandtnuß diſer Seuchvndjhrer GegenArzney

jederzeit erlehrnen/auch dieſelbemöglichſten Fleiſſes mit allen jh

ren Zuefällenvnd Neben-Kranckheiten in Obacht nehmen/auff

zeichnenvndmercken/hernach der geſambten Verſamblung der

andern Dočtornfürtragen/damit ſie mit allgemainen Nachſin

nen die Natur vnd Eigenſchaft deß eingeriſſenen Giffts auch bez

greiffenvndwas hierinnen zuthuen/vnd wie denſelbenzubegegnen

allerleyerſprießlich vndheylſambe gegen Peſtmittel an die Hand

gebenvndmitthailen könne.

Er ſolle die von jhmevnd denen andern erfundene Arzneyen

durch den hierzuebeſtelten Apothecker von friſchen Sachen laſſen

zuſammen richten/auch ob ſolche der Kunſt nach recht vndgetreue

lich gemacht worden./perſöhnlich zu ſehen. Hierinnen aber ſons

derlich bedacht ſeyn/daß er die koſtbahren vnd garzu theuren Sas

chen (welche offemahl mehrerdeß groſſen ſcheinbarlichen Namen/

als Krafft vnd würckunghaben) für die Arme nicht vorſchreiben
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vndordne/auchdem gemeinen Säckel nicht zuviel vndvnnöthige

Vnkoſten aufflade: benebens den Apothecker dahinhalte/daß er

die Armenvnd ohnedaß betrübten Leuth/wegen deß Werts von

Erkauffung der Arzneyen nicht abſchröcke/ noch jemand wider

Vngebühr beſchwehre.

Damit auch jederman der ſeines Raths zu pflegen nothhat/

ſhme beyſprechen vnd zu ſichruffen könne, ſoll er deß Tags drey

mahl/als Morgens früh bißſieben Vhr zuMittag von 11. bißz.

Vhr/deß Abends vmb6. Vhr ſich zu Hauß finden laſſen/vndweis

len hierin alles anzeitlicher Hülff gelegen/ſoll er auffbeſchehene

Erforderung dem Peſtſüchtigen vhne Verzug beſuchen/vnd mit

perſönlicher Gegenwart erfreyen/auch ſolang er im Hauß oder

in der Stadt alle Tag auffs wenigſtein/wo nicht zweymalbeſus

chen/damit er nicht allein die Natur vnd Eigenſchafft deß Kran

cken/ſondern auch die Würckung der verordnetenvnd gebrachten

Arzeneyen erkenne.

Deßgleichen ſoll er auch alle Tag ein oder zweymal zu denen

im Lazareth ligenden peſtſüchtigen Krancken kommen/ſieſo wol/

als jhre Warter vmballe Zuſtände befragen/was weiter mit ſh

nen zu thun/dem Lazareth Vorſteher/Apothecker/Wund-Arzt

vnd Wartern andeuten/auch zu was Zeit vnd Stundeines oder

das anderbeygebracht ſoll werden/vmſtändiglich verordnen.

Damit er aber die Gefahr deß anklebenden Giffts an jhme

ſelbſten verhütte / ſoll er zu Morgens nicht nüchter auß ſeiner

Wohnunggehen/ſondern auffs wenigſt allezeit etwas von gegens

Peſt Arzney etwas genieſſen/zu welchem Ende jhme dann der

Apothecker Rauchpulver/Bezwar Eſſig/Zeltle/Stritzle/ Lat

werg/Säckle/Balſam vnd dergleichen darzugeben ſchuldig ſeyn

ſoll/ vnd vorſichtig abzuwarten.

Damit er ſeine Kleyder deß Tags deſto öffter berauchen/vnd

wo müglich/verändert erläfftigen F Sein Mantel vndans

-
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dere Kleydung aber ſolle nicht von rauchen Böltzwerg/ Wollens

Tuch/ze. ſondern von einem klatten ſeydenen Zeuch/ſonderlich

von einem gewirten Daffendt ſeyn/als an welchen ſich der Gifft

Schwaden nicht ſo leicht kan anhangen vnd kleben bleiben. -

Wann er nun zu einem Krancken berufen wird / ſo ſoll er

dem Botten befehlen, daß er voran gehe/vnd in dem Zimmer/da

der Peſtſichtige ligt/ein Fenſter öffnen/ vnd Feuer anzünden/vnd

einen Rauchen nachgelegenheit deß Vermögens machen (wo ans

derſt der Krancke nicht auff einem Heuboden/ oder im Stall auf

dem Stroh ligt) vnterdeſſen ſoll er der Medicus ſeinen Mund

mit Rauten-Eſſig außſpühlen/auch das Angeſicht/Pulsädern/

vnd Naſen damit beſtreichen/vnd Angelicam im Mund keuen/

vnd im Nahmen Gottes dahin gehen; Vor dem Zimmer aber

etwas wenigs ſtill ſtehen vnd ruhen/damit er den Athen bey den

Krancken nicht zu viel vnd ſtarck an ſich ziehen müſſe. Wanner

zu dem Peſtliegenden kommen/in der Handt vor ſeinen Munde

ein Warliecht haltendt/ das Angeſicht beyſeits abwenden/vnd

jhn mit wenig Wortenbefragen/hinter den Ohren/Pchſen vnd

Reichſchlichten/wie auch an der Puls begreiffen/ aber ſich fleiſſig

hütten/damit die Beth - Decke nicht gäling gerigelt oder auffge

hebt werde/ auff daß der Geſtanck deß Schweiß/ Harns oder

Stulgang ihm nicht in die Naſen ſteige/ vnd jhme der gifftige

Dunſt in Leib getrieben werde.

Wanner der Kranckheit vnd aller Beſchaffenheit halber ge

nugſame Kundtſchafft eingezogen/ſoll er den Krancken kürzlich

tröſten/zur Beicht vermahnen/vnd ſich ferner bey ihm nicht län

ger auffhalten/vnd auſſer deß Zimmers die Arzney verordnen

oder vorſchreiben. Vndwas weiter hierbeyzuthunſey/den Mits

Inwohnern oder Beyſtehern befehlen. Dieſe Lehr vnd Vnder

richt ſoll er / wie nicht weniger der Apothecker / ſondern auch der

Prieſter vnd Seelſorger/ WundArzt vnd andere mit groſſem

Fleiß
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Fleißmercken vnd halten/weilen alles wol vonnöthen/damit ſie

ohne ſchleppen davon kommen/vnverhofft kommet offt/ vnd wer

Feur anſchir et/den ſchlägt die Flamme leichtlich vnter die Augen.

In etlichen Orthen iſt es der Brauch/daß die Peſt-Bediente

Prieſter/Medici, Appothecker/ Wundärzt vnd andere ſo der

peſtſüchtigen Plage bedienen daß wann ſie über die Gaſſen gehen/

einen weiſſen Staabin Händen tragen müſſen./damit man ſich

vor jhnen wiſſe vorzuſehen vndzuhütten. Andere wollen/daß al

le dieſe ein gewiſſes Zeichen an dem Kleydt ſollen antragen/ vnd

ſolches keinesweegs außgehen, damit die Leuth ſie alſobald ken,

nen/ vnd jhnen entgehen mögen/ aber weil die Forcht vnd der

Schröcken bey denen/welchen ſie vnverſehens/ etwan in einem

Eck der Gaſſen/oder in einem engen Gäßlein/ da man einander

nicht wol außweichen kan/anſtoſſen/viel ſtärcker vnd gröſſer iſt/

als der welcher zu entſtehen pflegt/wann man einander ohnſolche

offentliche Zeichen begegnet. Sintemalen es einem nicht anderſt

vorkombt/als wann einer die Peſt auf dem Hut/ oder vornen

auff der Bruſt offentlich herum trüge, damit ſie von einem jeden

der ihnen begegnet/möge erkennet werden. So iſt es auch etwas

ſchimpflich/ehrlichevnd fürnehme Stands-Perſonen/als Pfart

Herten/vnd Medicos anzuſtrengen/daß ſie offentliche Peſtilen

ziſche Zeichen/oder wol ganze ſolche Kleyder ſollen antragen/

vnd eben die jenige gezeichnete ſeyn müſſen/von denen/ wie

man im Sprichwort ſagt/ ſich jederman

hütten ſolle.
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