verſpört oder auſſer der Statt an ein gewiſſes Ort verſchafft. 1ry
Außgeſchafften/ vnd Abgeſönderten an täglicher Notturfft nichts
ermangle. Zum dritten/Sobald einer außihnen erkrancket/ohne
Verzug in daß Peſt - Hauß abgeſöndert werde. Zum vierdten/
Daß man(Eheleuthaußgenommen) Mannß: vnd Weibs-Per
ſohnen/ nicht in ein Cammer/oder an ein Orththue. Zum fünff
ten/ Daß man in Zeit ihrer Abſönderung gute Obacht auf ihre
Häuſer/vnd Wohnungen in der Stad habe/damit nicht jrgend
geſtohlen werde/ oder ſonſt einigen Schadenleyden. Zum ſechs

ſten/ Daß ſie durch die Leuth/ſovon Naturerbahr/ vndfromb/
oder doch wegen geleiſten Eyds nicht ſo leichtlich böſesthundörf

ſen/ zurechter Zeit außgeſäubert/ vnd gereiniget werden. Vnd
obwohlen einem Hauß-Herºn/das einſchlieſſen gar zubeſchwerlich
vorkoffie/muß er doch das Außſchaffen billich erleyden/vndauß
ſtehen/ auch GOTT deſto andächtiger vmbkünfftigen Seegen ans
ruffenvnterdeſſen aber ſolle das Hauß auſſen am Thor mit einem
Creutz: vnd Kennzeichen gemerckt / bißzu völliger Säuberung
deſſelben gezeichnet verbleiben/ damit die Vorübergehenden auf
ſolche Häuſer von Weitenachtung geben/zur andern Seiten ſich

wenden/ vnnd nicht etwan von der darin ſchwebenden PeſtLufft
etwas empfangen.
-

Das IV. Capitel.

Sie Peſſüchtigen ſollen alſobald auß
der Stadt in das Peſt 2 Hauß

WE

verſchafft werden.

In Haußvatter oder Inwohner/werder auch ſey/ſobald

er erfähret/daß ſeine Dienſtbotten einer/Inwohner oder
Haußgenoſſenerkrancket/vnd ſich in etlichen Sachen/wie
obenimfunffzehenden Capitel deßerſten Theilsbericht worden/
klagete/wann er ein billichen Argwohn ſchöpffen/daß er mit der
Piij
Peſt
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Peſt behafft ſey/ doch zu mehrern Grund der Beſchaffenheit den
Magiſtrum Sanitatis oder Peſtilenz-Doctor oder auch den Be
ſchauer ruffen/ vnd ihnbeſehen laſſen/deme dann alle Vmbſtänd

eigentlich/vndbey ihren Eyd ſollen erzehlet/ vnd ganz keiner vers
ſchwigen werden/welchen Tag/vnd Stund auch wie er ſich an,
fangsbefunden/ damit man ehe: vnnd zuvor noch einige Drüß
Beule hinter den Ohren/ Pchſen/ vnnd Gemächt Schlichten/

Züntblatter oder ſchwarze Flecken/ am Leib geſehen werden/ in
erkandnuß der Peſt kommen möge. Wann hierüber der Krancke

für Peſtſüchtig erkennet/ vnd befunden worden/ ſolle der Hauß
Her denſelben ohne Verzug durch den hierzu beſtellten Fuhrman
in den bedeckten Wagen/ in das Lazareth oder Peſthauß bringen

laſſen/ vnnd zu mehrer Vergiftung anderer Leuth keines Wegs
in der Stadt geduldet/das Hauß aber/ſampt deß Haußwirts/vnd

Peſtſüchtigen Namen/dem Peſt-Gericht alſobald Namhafft ge
macht werden.

Da ſich aber jemand diſen Außführen widerſetzen/ vnnd ſich
in das Peſthauß nicht wolte führen laſſen/ſoll der Hauß-Herto
der die ſo ihn beſchen/vnderkennet/ſolches der vorgeſetzten Obrig
keit anzeigen/ damit ſolcher Peſtergriffene Menſch ſich ſelbſten
vngeſäumt außder Stadt / vnd wohin er kan/ doch wenigiſt auff
ein Meilwegs von dannen bringen laſſen/damit ihme mit Gewalt

in das allgemeine Peſthauß zuführen nicht noth ſey/ das Hauß/
vnd Wohnung aber geſpörtvndgezeichnet werden. Da auch dem
Hauß- oder Zimmer-hern / darauß der Krancke gebracht/das

Einſpören nicht gefällig/kaner ſie mit ſeinen Leuthen in ein Hauß
vor der Statt/ſo eraldort eines eigenthumblich hat/begeben/deß

Außgehens aber bey Straffgenzlich enthalten / vnd ſo lang da
ſelbſt verbleiben/biß vierzig Tag vorüber / vnd das peſtſüchtige
Hauß oder Zimmer von Peſtſchadenſey geſäubert/ vnnd gerei
mget worden/imfall aber vnter diſer beſtimbten Zeit der

"#
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auß der Statt in das Peſthauß verſchafft werden.

II9

Täg von denen Eingeſpörten einer an der peſt erkrancken oder
ſterben wurde/ſollen die übrigen alle daraußgeſchafft/vndandas
hierzu am Waſſer außgezeichnete Orth gebracht/das Hauß gleis
eher maſſen biß zu Verſtreichung vierzig Täg geſpört vnd ge“
zeichnet verbleiben.

Woferne auch ein Haußher ſelbſten/ſeine Haußfraw/ oder
Kinder anderpeſterkranckten/das Hauß aber alſo beſchaffenvnd
groß/daß die peſtſüchtige perſohnen weit von denen andern abges

ſöndert füglich durch den peſtilenz-Doctor vnd Wundt Arzt/
kündten beſucht werden/müſte ſolches mit Vorwiſſen der Obrig
keit beſchehen/ vnd das Hauß verſpört verbleiben/ allein den Dos
ctor vnd Wundt-Artzten alle Tag2. oder 3mahl geöffnet/ die vns

nothwendige Perſohnen aber außer deren ſo ihnen kochen auß
geſchaffen werden/wann aber das Haußhierzueengvndvntaug

lich / oder in einer ſehr bewohnten Gaſſen/auch fürnembe Nachs
bawren mit Abſcheuch vnnd Schrock ſich entſetzen/müſte er wie
vor gemelt/ in das Peſthauß oder wenigſtein Meil Weegs vor

der Statt gebracht/ vnd von dort niemandt in die Statt gelaſſen
Werden,

Das V. Capitel.

Hie das Eazareth oder Peſthauß beſchaf
fen/ auch mit aller Nothdurft zu Vnterhal?
tung der Krancken verſehen ſeyn ſolle.

F.
Lazareth iſt ein gemein/vndoffentliches Hauß oderGe
Ebiu/ dahin nur allein die jenigen/ welche GoT mit der
Sº 9Peſtilen heimgeſucht/ gewiſen werden. Diſes nun ſoll.
Erſtlich auſſer der Stadtauff dem Feld/ (jedoch nicht an der
Landſtraß) in welchen auffetlich Schritt keine Häuſer ſeyn/vnd

an einem lufftigen Orth/vnd nieht in einem Thal/doch wo
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