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Bnterſchiedliche vorlauffen
de Zeichen/auß welchen zu erken
neniſ/daßdrufftverunrainigt/vnd
. .

. die Peſt ſich anſetzen
werde.

-

WANgewöhnliche Sonn- oder Monds-Fin
ſºfen/Cometſtern/vndanderedergle
-

denſelameOmmels Zeichen.“
. .,

Ä.

-

-

2

. . .

. .. .

Krankheiten vnd Vinfallen deß sº.
vnd andern Vihs/ der Thter/ vnd Wild in den

Wäldern der Vögel im Lufft/ vnd der Fiſch im

Waſſer.

.

Wann ſich die Schwaben / Spaten,

Storchen/Wildgänßvnd Aendten/gählinvej
liehren / vnd anderſwohin vmb beſſern uff
raiſen.

-

-

4

Wannſchauff der Erden/vngewöhnlicher
A2
T Weiß

º

.
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Weißſchenvndfindenlaſſenvgroſſevnºfenb
Fröſch mit Schwaffen groſſe Mänge allerley
affer: Weinaltern Heyſchrecken Ämter
ſchidliche groſſe Fliegen/vndfrembde Mucken.“
Wann die Scheer. Mäuß

Dachſen/

langen vnd andere Thier ſoſonſten in tieffen
Höchernjvndvnter der Erdenwohnencºre
-

ſer Mängel auff das flache Feld herfür begeben.

vndhrenatürliche Wohnung verlaſſen.
- *
-------Wanninden Teuchtenvndſtchende Äſ
ſern neben dem Land vnd Geſtatt/ das Waſſer
grünlicht wird vnd die Fiſch darinnen anfangen
anff den Rucken zuſchwimmen / oder gar ab

-

ſtehen.

7.

-

Rimbeinen warmen Waib Brod von Korn
michl legihnüber Nacht auffdas Dach oder an“
der hohesvndoffnes Orthºvnter dem freyenQimº
mel: Wann der Kufft vergifft iſt . ſo wird das

Brod ganz ſchimblich; vnd ſo man davon einen
Hund oder einer Hennen ein Stuck vorwirft

ſowerden ſie es entweder nicht anrühren oderſoſe
eseſſenwerdenſebaldtödtſyn.
8.
-

-

-

-

Frühevmb Auſgang der Soºnº
einem
Geſchirr oder Schüſſel den Morgenthal
.- - - - PON
-

- --

w-

*

von dem Graß, vnd Kräutern befeuchtige da,
miteinStuck Brodºvndgibseinem Hund/ Hen
nen/ oder andern Thier, wann der Lufft vergiſſt

iſt ſo werdens auch die Thier entweder nicht an
greiffen/oderbald davon vmbfallen.

. . ?

Nimbein Schüſſel voll Waſſer/lege Vitriol
darein mit Proportion; Leſchedarinneinglüendes
Eyſen ab/laſſe das Waſſer alſozwey Tagvndzwey
Nacht in einem offnen Orth an der Sonnenvnd
Kufft: Wann der Lufft vergifft iſt, ſo bekommſt
das Waſſer ein ſubtiles Häutlein/ſonſten nicht:
Wann man nun diſes Waſſer (wannes ein Häut-

lein hat)auff ein Brod gieſt oder Fleiſch darein
duncketvndſolches einem Hund fürwirfft wann
ers annimbt/
ſo iſt er gewiß

"#

-

ill.

-

-

- 4 -

I Recept.
wie man ſich insgemain hüten/
wndvorſehen ſoll/daß man die Infeelian

vndpeſt nicht anſchziehe.
As alte Sprichwort gibt diſºn Rath
weit davon iſt gut vor den Schuß.

-

O-DObwohlen zwar diſen Rach nicht alle
weder können/wederdörffen nachkommen: dann

ſonſten wurden die armſeelige Krancke/vndmºr
Peſtbehaffte Menſchen verlaſſen vnd aller Chriſt

icher Hüſſowohl der Seelen als dem einach
beraubetſeyn. Daherowerden nachgeſetzte Mittel
abſonderlich denen dienſtlich ſeyn welche ſich nicht
gänglichmieder bloſſen Fluchtſaviren/ vndentzi“

hen können, ſondern nach Beſchaffenheit der Sa
chenvnd Vmbſtänden der Gelegenheit ſich hal

Änmüſſen
2. •

Das fürnembſte Mittel iſt ſich hüten vor
den Achem vnd Anblaſen eines Inficiren Men
ſchens, welche Behutſamkeit fürnemblich denen

vonnöchen iſt, welche entweder auſ Schuldigkeit/
oder Chriſtlicher Hieb mit ſolchen Kranckenºmb
gehen dieſelbigeheben vndlegen müſſen. Item

die Beichtvater / vnd -Seelſorger
-

es. eiÄ
-

-

- -

-

-

-- -

--

-

-

-

Beicht anhören vnd andere heilige Sacramenta
adminiſtriren/(inwelchenſie nur dieSubſtantialia,

vnd ſo vildie Noth erfordert verrichten ſollen)
ſollen ſich nicht gegen dem Angeſicht deß Kramcken
ſtellen, ſondern zuruck/vndetwas niderer ſitzen als

der Kranckemt ſeinem Haubt in dem Bethliger;
weilen das Peſtgifft durch den Athem mehr auff

wertstalsvnterſch geblaſen wird.
Manſoll ſich hüten vor allen vnnothwendi

gen Anrührendeß Krancken am bloſſen Leib Au
geſicht/Puß/Händen vnd Füſſen/ vnd ſo ſolches
etwan die Noth erfordert hätte ſoll man alſobald

die Händmit Eſſig/Wermuth-Waſſer/oderauch
mit Weinabwaſchen.
» : -

4-

-

-

-

-

Man ſoll ſich hüten von den überlaſſnen

Speiſen/Trinckgeſchirren/Meſſern öffeln/ vnd
anderndergleichen Sachen ſozum Gebrauch der
Kranckenin etwas gedienet haben.
5

Das Bethgewandt/Strohſäck/Kleider/tc.

ſ

der Inficirten/ſollenentweder lang außgelüfftert
oder auff dem freyen Feld gar verbrennt werden.
Keineswegs aber ſoll man ſolche in das Waſſer
h
d

werffen/weilen es die arme Leuth leichtlich auffan

gen/ vnd alſo die Peſt auch anderſwo verurſachet
werden kan.
-

" .

. -

",

*

- -

--
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"
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.

Zur

-

- - -

-

-

ſ
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6.

Zur Zeit der Infection, vnd Peſt / ſoll man
ſich von allen Baaden enthalten; weilen damahls
in dem Leib die Schweißlöcher eröffnetvid das
Gifft dardurch leichter einſchleichen kan. Alſo
auch ſoll man zu den Krancken nicht ſchwitzend/
oder ſchnauffend hinzugehen, ſondern zuvor wohl
verblafenvndaußraſten.
'“ - - –

Wann man aus dem inficirten Hauß/ oder
den Krancken weggehet ſoll man jwannesſeyn
kan die obere Kleider außwechſlen vnd an den
Lüfft hangen. Item ſolle man auff einen heiſſen
Ziegelſtain Eſſig gieſſen/ vnd ſich alſo damit außranchen . .
.
"
.
.
. .

. .

"

. ..

.

.“

8.

-

-

-

-

Wann man mit den Krancken redet oder

ſonſten mit ihnen vmbgehet/ ſoll mangar Achtha

benauff den Kufftvnd ſolle ſich alſoſtellen daß der
Lufft gegen den Krancken gehe / vnd nicht gegen

- Wannes die Gelegenheit zulaſſet/ vnd ſo

Ä ſeynkanſohaltezwiſchen dir

vnd dem Kran

cken einbringendes Wndliecht/Fackel oderan
ders Feuer.

-

- -

-

- ... *

---

:

-

-

- - - -
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-
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-

-
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Allerley Rauchwerck: durch wel
Hauß7 vnd Zimmer/von dem böſen
wahret werden kan/ ach eines jeden

Belieben/ vnd Vermögen.
LO Ranacher/Holund Stauden, er
beer vnd Blätter. Weinrauchen. Sa,
SIXOvien - Blätter. Majoran. Roßrnarin.
Lavend. Roſen. Calmus. Alantwurzl. Wer
muth Aichenlaub. Segenbaum. Bürckene Rin
den vnten von dem Stammen, Gachel / oder

Schaaffsgärben-Blumen. Münzen. Iſop. Po
ley. Abgefeiltes Bockshorn/von einem vngeſchnit
tenen Boek. Schwefel. Schwam von Ohorn
Baum Platano. Angezündtes Papier. Abſchnig

von Pferdhueffen. Püchſenpulver Roth Myrr
hen. Weyrauch. Ackſtain. Benzoin. Lauda-

num. Lentiſcum. Weißſendl. Zimmetrinden.
Storar. Maſtir. Rauchkerzlein. Gewürz Nä
gelein. Citroni-emonie vnd Pomeranzen Schöl

ler. Holz Aloe. Paradeyß-Holz. Weinreben
Holz oder Rinden. Buchens - Holz. Feuchten

Holz Weiden-Holz. Von diſen Stucken ei
Men/oder mehr zuſammen vermiſchet kan man ent
A 5

weder

«GS 8

de

weder nur einen Rauchauff der Gluet; oderauch

ein Feuer anzünden/in dem Hauß vnd Zimmern/

den Tag 2.3 oder mehrmalen/ mitzugemachten
Fenſtern:

.

--

Folgen ßeſdndere Recipedeß
Rauchs.
1. H. Florum Sulphuris, Myrrhae ana Unc.
1. Balſami Peruviani, q: s. Miſce, f.s.a.Tro
chiſcipro ſuffitu.
2. B. GranaJunip. Rutha virid. Rad. Enu
a. Cortic.betula anaM. 1. Myrrha,cornu Hir
eiana Unc. 1. Miſce, fiat groſſo modo pulvis
:
proſuffitu.
z. B. Speeier. liberant. Drach. 6. Extraët.

Tormentil. Drach. fem. Extract. Angelica,
Zedoar. anagran, xv. Sacchari cum aqua Tor

nentil. Angelic. Scordei diſſolut. lib. ſem. f.
:
Rotula,

4. H. Wermuth / Gachel oder Schaaffs
gärben/Kranabitbeer-Stauden/oder Holz. Grobe
Rinden von Bürcken-Holz. Abſchnitt von den
ferdhueffen jedes ein Hand voll geſchnitten/ge

iniſchet/vnd alſo damit gerauchet. -

5. 3. Kranabitbeer Rauchen 1Aanwurzel,
grünAichenslaub/ Rinden von Bürcken. Hol/
jedes zwey Handvoll klein geſchnitten. Myrhen
- 2.*

5. Loth/

&
-

-

*OS. 9 SGn.

L. Koch/geſchabenes Bockshorn von einem vnge

ſchnittenen Bock/3. oth. Vermiſche alles vnd
macheRauch davon.

& B. Kranabitwurzl klein zerſchnitten/Ga
cheloder Schaaffsgärben/Kranabitbeer jedes ein
Handvoll/baie alles in einer Maaßguten Eßg:
Nimb hernach einen heiſſen Zieglſtein gieſſevon
dem Eßig darauff; Mache aber zuvor Thür vnd
Fenſter zu.

:

.

.

-

- -

s.

-

A

„7. 5. Kranabitbeer 4. Hand voll / grüne
Rauthen/ Alamtwurzel Bürcken-Rinden. Se

genbaum/Gachel oder Schaaffsgärben Blumen
jedes zwey Hand voll / vntereinander vermiſche.
Bockshorn von einem vngeſchnittenen Bock ab.

gefeilet zwey Handvoll Aichenslaub8. Koh/rothe
Myrhen 2. Loth/ſtoffe alles zuſammen/vnd rauche

damit. Diſer Rauch iſt alſo kräfftig/daßerauch
die Spinnen tödtet.

.

.

.

, 3. 5. Gieſſe in dem Zimmer Eßig auff einen
heiſſen Zieglſteih/reiniger den Lufftauch.

_ 9. B... Zündein dem Hauß oder Zimmerein

Feueran/von orbeer-HolyCypreß Holz Roß,
marin-Hol/ Kranabit-Holz; Miſche darunter
Böch/Schwefelvnd Salz. Mit diſem Rauch/
hat vorzeitender Hippocrates das ganze Griechen,
land von der Peſt erlediget.

-

Io. 3. Flor. Sulphuris, Benzoin, Myrrha,
Garyophill.ana quantitat: par. conteratur in

purerem ſubtiliſ adde Extract.debaccis Junip.
&fianttrohſci.

lII. Re

III. Recept.
?
Andere Mittelzur Zeit der Peſt/
dastrauß/ vnd die Zimmer/von dem
Gifft zubewahren / vnd zu
.

. . "

reinigen.

1.

BEE ſchwaren ab Bredin Eßig
etliche Stund/ vnd hange ihm in einem

CSS Garn/oder Netzlein in dem Zimmer auff
ſoLºs alles Gifft an ſich / vnd reiniget den
Nimbetliche Geſchir/groſſe Schüſſel oder
andere voll mit warmen Waſſer: Oder nimb ein
Schäffel mit vngeleſchten Kalch/ ſetzes mitten

in das Zimmer; ſo legt ſich auch das Gifft
darein.

3. Das Hauß/vnd Zimmer ſollen von allem
Vnſiath geſäubert vnd die Fenſter fleißig zuge
thanſeynabſonderlichbey der Nacht. .
.
4. Ninb ein neugebachne/ vnd noch warme
Semel ſchneide ſie mitten von einander; Item
nimbein Zwiffel ſchneid ihn auch in der mitten
voneinander/oder überzwerchfleg den Zwiſfelhi
nein in die Semel/vnd verbinde ſie ein wenig daß -

der Zwiſfel nicht heraußfalle. See ein Schaff
Waſſer mitten in das Zimmer vnd
--

---

z“ #
inein/

sº F 1 1*

-

hinein/ es ziehet alles Gifft zu ſich 5 Alſo/daß das
Waſſer nach 1. oder 2. Stunden die natürliche
Farbetwas verändert/ vnd das Gifft ſein. Boß

heit anzeigen thut durch ein grünlichte/ vnd ver
ſtellte Farb.

ſ. Dürre Krotten in dem Zimmer auffgehenckt
ziehen auch alles Peſtgifft an ſich.

-

6. Zerſchlage 3 4 oder mehr Ayer / in ein
Schüſſel vndſetze ſolche in dem Zimmeranffden

Fest

Geſtöl ziehen das Gifft auch ab

7. Rimb 2. oder dreygan haſſe Zieglſtain
kegſie in ein SchaffWaſſer vnd ſetze es mitten in

das Zimmer ziehet auch das Gifft aus/ vndrei
niger den Lufft.
8. Den vntern Boden im Zimmer ſoll man

täglich anſprizen mit Eßig Roſenwaſſer. Wer
muchwaſſer / vnd dergleichen / nach eines jeden

Vermögen
- . .

. . . . . . . .

. .. .

. .

.

IV. Recept.

.“

:

Är
in einem trauß/kanſchädlich
:

“I.

. .

.

.

. . ..

A. Vnſauberkeit,
Geſtank vnd Vnſaf
simmerſeyeiſtſchädlich...
-

Z.

:

2. Atha

«G

12 Ses

2. Athanaſius Kircherus, in ſeinem Scrutinis
Phyſicó- Medico, von der Peſt/ cap. 3. §. 1.
ſpricht: Daß die Hanff-Haar-vnd Flachs Baitz/

in den ſtehenden Wäſſern vnd gemeiniglich ſtin-ckenden Pfizen/nahebey den Häuſern/ſehr ſchäd

ich ſeye vnd der Peſt gar leicht überſich heffen.
könne.
3. Item zur Zeit der Peſt iſt es ſehr gefähr
lich wohnen/ nahebey denen offentlichen Mähren

vnd Außgüſſen deß gemeinen Vnflats. Item/
bey den Stallungen/ Fleiſchbäncken | Köderern/

Weißgärbern Kürſchnern Saiffenſiedern/Hä
ringern

vnd andern dergleichen übelriechenden

Werckſtätten, welche mit ihrenvnreinen Geruch/

der Peſt garvil verhülfflichſeyn.
4: Doctor Ezechiel Bautſchner ſpricht: Daß
man zur Peſt-Zeit/ in dem Hauß durchauß nicht
leyden ſolle/Hund, Katzen/Hüner/Tauben/vnd
anderedergleichen Thier: Weil ſie in ihren Haa
renvnd Federn/die Peſt gar leicht können in das

Hauß einführen; wiedurchfolgende Erempel zu
--

ſehen iſt. -

-

.

ſ. Athanaſius Kircherus bezeugt/ Sečtione 2.
eap. 4. Daß er vor wenig Jahren/ einen geiſt
lichen Portnergekennethabe/welcher einen Hund
ſo bey der Porten durchdringen wollen mit dem

Fußeinen Stoßgegeben/ vndalſobaldendardurch
mit der Peſtſeyeinſiciret worden: Weilen memb
-

- - - - -

-

lich

so$ 13 se

ºs

ch der Hund die Infection ſchon vorhero in
“ vnd an ſeinem Balg herumb getra

ſich
.

"Ä ... ... … „ .

.

..

.

.

Ferner ſpricht er Vnterallen Thteren ſeyn,
d

die Hundfaſallezeit die erſte welche die Peſt an

ſ

ſichziehen: Nemblich durchdie Naſen/ vnd ſtetes

Riechen/vnd Schmecken/mitwelchenſiedas Giffe
anſchziehen. Dahero iſt in der groſſen Peſt zu

ſ.

Neapl
vnglaubliche
vnd Zahl
der
HundsºvndeinKatzen/
mit derMenge
Peſinficirt
wor

/I

Sečtionez.
cap. z. ſpricht
Kircherus
wei
ter:6. Wann
auch auſſerder
Peſt-Zeit
ein Menſch

denj Gºujº“
mit nüchtern Magen/den Achem von einer Katzen

ſchºche ſº kann davon die Dürſtche am
Haß bekommen, weil ſolcher Katzen Athen der
Lungelſchnurgeradzugehet/ vnd dieſelbenſiert.
Item/ cap. 4 citirt Kircherus den berühmten
Authorem Orengium ; Welcher in ſeinem

Büchlein von der Peſt folgendes ſchreibt. Daß

zu Mayland vor etlichen Jahren als die Peſt in
der Statthat angefangeneinzureiſſen/ein Cloſter
Jungfrau geweſen ſeye/ welche ſich aus Forcht der

eſt/von aller Gemeinſchafft der Menſchenabge
ſöndert/vnd in eineinſammes Zimmer verſchloſſen

hat/alſo der Gefahr der Peſtzuentgehen. Indem
fie aber auß gewiſſer Vrſacheinsmals auß dem
Zimmer gangen vnd die Thür offen gelaſſen/iſt
aſebalden eininſicirte Kazhineingeſchlichen

ſº

...

-

-

Mt

-
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hat ſich afdas Beth gelegt, welches ſie auch gleich

mit der Peſt inficirt, dergeſtallt/daßauch die Clo
ſter Jungfrau gleich mit derſelben behafftet/vndann
» :
dritten Tag daran geſtorben iſt.

7. Kircherus cit cap. 4. erzehlet auch: Als
vor Jahren in der Wälliſchen Stadt Siena, die
Kinder auff dem Platz offentlich ſpileten/ſeye ein

Raab mit der Peſtbehafft über die Stadt geflo
gen/ vndauß Schwachheit mittenvnter die Kin

der herabgefallen. Diſem nun haben die Kinder
die Federnaußgerauffet vnd ſolcheals einen Kin

diſchen Raub nach Hanß getragen. Durch wel
che Federn dann noch ſelbigen Tags ihre Häuſer
erſtlich/ vnd folgends die ganze Statt mit einer

ämmerlichen Peſt inficirt worden iſt.
8. Das Hauß/vnd Zimmer ſollen auch fleißig
gereiniget vnd bewahret werden von allen Flie
gen Mucken/ Schnacken/ vnd dergleichen Vn
gezifer. Danndiſeziehen auch das Gifft in den

inficirten Häuſern/vnd von den Krancken ſelben
inſich; Vnd indeme ſie ſich hernach in den geſun
den Oerthern auff die Menſchen Speiſen/oder
andere Ding ſetzen inficiren ſie gleichermaſſen alles
mit dem Gifft/ vnd braten alſo die Peſt auß. Al
ſo iſt widerfahren in der neulichen groſſen Peſt zu

Neapl/16.5. einem Edelmann welcher vngefehr
zu ſeinen Fenſter hinausſchauete; Da kam vn
verſehens eineſolche inficirte Fliegen /ſezte
--.-

sº

-

–

-

ſein Naſenfgabihm geſchwind einen einzigenved
gifften Stich vnd hängte ihm die Peſt an Ha

davon rauch geſterbenſ

.

Durchwaskandiepeſtnochfer
ners in das Hauß gebracht

-

werden?
-

»

, I.

.

i
s -

- -

ÄSN Vrch das Geld vnd allerley Müny
º) welcheauß denen Infeirten Orthen eine
Eßig abgewaſchen werden.

.

z. Durch die Brieff welche von den inficirren
Drehen abgeſchicker werden. Solche müſſen v
wann man ſie auffbricht durch Rauchwerck oder
beyden Feuer gereiniget werden. . . . . . .
3: Durch allerley Waaren welche in den inſº

erten Orthen eingekauffet vnd anderſwohin ab
gefähret werden. Anno 1648. hat in der Spa
niſchen Stadt Valentia, ein grauſame Pet den
Anfang gemachtvnter den Schuhmachern; sech

darauffſeyndalle diejenige inficirt worden, welche
in denſelbigen Tägen von den Schuhmachernf

«es 16 e

Schuch Stiffel/ vnd dergleichen Arbeit kauffr/

jndangetragen haben; biß endlich die ganze Stadt
in höchſtes Elendgerathen iſt. Die Brfach war
daß die Schuhmacher auß, der Stadt Algier
Gallwo kurz zuvor die Peſt ſehr regiert hatte) eine

groſſe Mänge Häut/ vnd Löder nach Valentia ha
benführen laſſen; auß welchen die Peſt entſtane
den

iſt.

-

-

-

-

-

-

Alſo iſt auch durch etliche Kauffmanns
Waaren Anno 1 656. die ſchädliche Peſt von

Neapl zu Rom eingeführet worden/nach Zeug"
nuß Kircheri

-

. Die Peſt kan auch leicht widerumb erwe
cke vnd das Hauß/ oder Stadt damit inficiret

werden durchaite Kleider Bahr-Ticher/Strick
vnd dergleichen Ding welche auch ſchon vor vilen
Jahren zur Peſt-Zeitbeyden Krancken Sterbens
den vnd Todtenetwanauchnur beyder Begräb
nuß ſeyndgebrauchtworden. Alſo hat es vor we

nig Jahren mit ihrem groſſen Vnhey erfahren die
Stadt Venedig indeme ein alter inficirter Pöl/
nachverfloßnen7.Jahren auß einer Truchen her
für gezogenvnddardurchdie Peſt auffs neuet in
der ganzen Stadt außgebraitet worden - mit
viler tauſend Menſchen Vntergang. Kirchcrus
Sečtionezcap. 4.

mes
-

-

- -

-

- -
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- Noch verwunderlicher iſt, was beſchreibeder
fürnehme DoStor Ingraſſia, in ſeinem Buch von

der Peſt alſo: In der Stadt Meyland ſpricht er
hat ein Meßner hinter einen Kaſten/ in der Kir

-

chen/einen alten Strick herfür gezogen/durchwel

a

chener alſobald mit der Peſtinficiret iſt worden vnd
nach ihme die ganze Stadt; Alſo zwar/daß durch

Gelegenheit diſes einzigen Stricks/bey ſoooo
K

m

Menſchen an der Peſt geſtorben ſeynd. Diſen
Strickaber hatte vor 25. Jahren/zur Peſt-Zeit/

der Todtengraberbey den Begräbnuſſen der Inſ
cirten gebrauchet/ vnd hernach hinter den Kaſten
geworffen; Allwo er biß auff diſe Zeit vnverru
cketgelegen iſt Kircherus Sečtione 1. o. 9.
f. Die Medici, Wund-Aerzt Barbierer/vnd
Bader welche die Peſt-Krancke mit ihrer Kunſt
bedene So ſie einen andern Patienten/ oder

auch geſunden / ohne Behutſamkeit die Pulſ
greiffen/ oder ſonſten mit ihm vmbgehen können

h

ihm gar geſchwind mit der Peſt inficircn/ vnd

ſchädlich ſyn
Ä
P

- Abſonderlich iſt groſſe Gefahr in denen In
ſtrumenten als da ſeynd die Badköpffl/Vento
ſen/ Flieten oder Laßeyſen/ Lanzeten Scheer
meſſer / vnd alles dergleichen / welches auch nur
„- einmal bey einem Inficirten gebraucht worden."
iſt. Dann ſolche/ (abſonderlich, welche etwas

von Stahelin ſich haben ga
2

daß

ef
-

-

soº 13 Mo

viJahr in ſich mit welchen ſie hernachvnvermu
ther Weiß ein neue Peſt verurſachen können.
Daß aber der Stahel das Gifft gern annehme
vndauchvil Jahr inſich behalte erſcheinet gnug
ſam in den vergifften Pfeilen Degen/ vnd ande

ren Waffen.

VI. Recept.

Praeſervativa , oder Mittel /
durch welche man ſich vor der Oeſt

sewahren kam.
I•

/

YAlenusſpricht: Daß vor der Peſt/ vnd
rehe man mit derſelbenbehafft iſt/gut/vnd

heylſamſeye Purgationeinnehmen/Ader

laſſen/vnd Schrepffen: Nachdem man aber ſchon
Infiertiſſeyndſolche Mittel ſchädlich.

z. Zur Zeit der Peſt ein oder mehr Fontanel
habeniſtein fürtreffliches Mittel, ſich zubewahren.

Kircherus Sectione 3. cap. 4 ſchreibt: Daßin
der neulichen Peſt zu Rom keiner ſeye inficiret
worden, der ein Fontanel gehabt; außgenommen
etliche wenige, welche ein vnordentliches vnd vil
mehr Vichiſches als Menſchliches Leben führten.
Dahero/ als damahlen ein fürnehmer

*:

-

-

(bis
*

f

TT

-

-
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außgeſetzt worden, hat er ihme ſelbſten zuvor .Fo
t

natel ſetzen/ vnd einbrennen laſſen; Krafft deren
er auch den ganzen Peſtlauff geſund/vnd ohne alle
Verletzung überwunden hat.
; 3. Alle Verſtopffung ſoll mit Fleiß verhütet
vnd der Leibgebührlicher Weißoffen/ vnd bey den

gewöhnlichen Stuelgang erhalten werden. Zu
diſen dienet folgendes Recept.

H. Nimb Zweſpen 1. Hand voll Senesblät»
ter Loth/zerſtoſſnen Weinſtain1 Quintl/Hönig
1. Löffelvoll Waſſerz- Seitl.

Siede alles mit

einanderbiß nur. Seit überbleibt. Seyhe es
ab/ vnd trucke es auß/ das Außgetruckte trincke
drey Stund vor dem Eſſen/warm oder kalt/ nach
Belieben.

Item/die Arme nehmen ein Maaß Butter
ſ
ſ

milch ſieden darinnen ein Hand voll Molcken/
oder Haaſen-Paplen/trincken ſolches frühe/ vnd
Abends.

Item/mache Stuelzäpfflein von Saiffen
mit Schmalz/ oder Butter geſchmieret; thue ein
wenig Salz darzu/ vnd Maußkoch/ wann du es
haben kanſk.
NB. Alle andere purgirende Arzneyen ſeynd
.
.“
in der Peſt ſchädlich.

Item/nimballe Wochenzweymal/ 9 oder
10. Pilulas Emmanuclis , oder Franckfurther

Piulen.
-

B;

Im

-

«GS 2 c SG.
-

Stetu ein Meſſerſpiz geſtoffhes Rhabarba
rum, mit 2. oder 3. Tröpfflein Olei Juniperi,
in Wermuth-Wein/ oder in dem Stapedianiſchen

Peſtilenz- Waſſer.
4. Gleich wie die Verſtopffung ſchädlich iſt;
Alſo auch vnd noch vil ſchädlicher iſt aller Durch
bruch/vnd Bauchfluß zur Zeit der Peſt. Dahero
ſolchen zuverhüten oder auch zuſtopffen; Nimb
friſches Waſſer mit ein wenig Eßiggeſäuert./löſche
-

darinn ab etlich mal ein glüendes Eiſen / oder
Stahel: Lege ein gebähte Schnitten Brodda

rein/vndiſſees vor dem Eſſen.

-

Item/trinckegeſottnes Waſſer von Khit
enbaum- Blättern oder von jungen Aichbaum
Blättern,
- r«
„

.

.

-
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VII. Recept.
Praeſervativa , oder Mittel /
wider die Peſt/ am Halß/oder bey

dem Herzzutragen.

-,

-

Z

- -

1.

eingedürzte Krott zu Pulver lege es

ineinſeydens oderleinwaches Tüchlein/ vnd
- ..
O)trages am Halß.
.
* 2. Laß dir in der Apotecken ein Zeltlein machen
welches duauch am Halß tragen kanſt. Solche

Zeltlein aber müſſen nach der Lehr Dočtoris Hel
montij, alſo zubereitet werden.

Im Monat Junio/ nimb ein groſſe/ vnd

bauchete Krot; hange dieſelbige lebendig bey den
hintern Füſſen/neben einem Feuerauff laſſe ſie alſo

hangen 3.4 oder 5 Tag. Das Feuer aber muß
nicht zu nahendſeyn damit die Krot leben könne.

Setze vnter ſie gleich von Anfang ein Schüßl/
oder Schallen/von gelben Wargemacht. Nach
drey Tagen wird ſie ein abſcheuliche Materi) mit
kleinen Würmlein vnd andern Vngezifer ver

miſchet/ in die Schallen außſpeyhen/ vnd bald
darauff todt werden. Diſe Materi/vnd die Krot
ſelbſten/ nachdem ſie todt iſt nimb/vnddörtejedes
beſonder allein; ſtoß auch jedes beſonder zu Pul
ver/ hernach vermiſche beydes zuſammen/mit dem
-

B 4

Tra
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Tragacantho, oder Arabiſchen Gumy/vnd mache
Zeltlein darauß. Solche in einem Tüchlein am
Halßgetragen iſt das edelſte Praeſervativum, vnd

bewährteſte Mittel wider alle Peſt. Vnd ſo ein
Peſtgeſchwärauffgefahren iſt lege ein ſolches Zelt
lein darüber, / ſo ziehet es auch alles Gifft auß.
Kircherus Sectione 3. c. 6.
3. Vil Medici rathen / man ſolle lebendiges
Queckſilber in einen Federkiehl/ oder außgeholten
aſelnußſchallen / am Halß tragen. Welches
zwar Kircherus nicht allerdings approbiret: Weil
-

diſer Mercurius gar leicht den Bauchfluß verurſa
dhek / auch die Nerven angreiffet / vnd das Zahn

fleiſchfaulen macht. - -

-

4. Andere rathen/ man ſoll rothe Corallen am
Halßtragen/weilſie das Herzſtärcken. NB. Bey
einem ſchon inficirten Menſchen wird die Corallen

gelb/ oder blaich; Wann man aber ſolche in das
Secret / oder haimbliches Gemach auffhanget/
werden ſie gereiniget/vndbekommen ihr ſchöne/vnd
natürliche Farbwiderumb.
5. Mizaldus ſpricht: Der das Hyoſciamum,
oder Bilſenkraut bey ſich trage am Halß/ der wird
von der Peſt nicht behafft werden.

6. Vilrathen, daß man als ein abſonderliches
Mittel wider die Peſt ſolle am Halßtragen/diſes
Amuletum, oder Zenepeton; B. Arſenici
Chryſtall. Drach. ij. Auripigmentirubri Drach
j Argentivivi Drach, j Miſce , calore leni
-

CUIfl

-- - -

- -

-

- - -

–-----

cüm Sulphuris Drach. tribusſ. cüm frigidüm ſt

ungatur oleoJuniper. & ſuccini, & ſericoinvo
d

lutum, cirea cor pendeat. Diſes Amuletum

aber will Kircherus Sectione 3. c. 6. auch nicht
recht approbiren; weil ſolches dem Herzzuwider
vnd ſchädlich iſt. Itemweilen es einen ſchweren
Athem/vnd Schwindel im Kopff verurſachet. "

7. Ein Stücklein von einem härinen Tarhäut
lein/ am Halßtragen iſt nach Meynung vier ein
bewehrtes Mittel wider die Peſt.
8. Andere halten für gut / gedürzte Spinnen/
gantzer oder gepulverter/ in einem Säcklein am
Halßtragen.
:
9. Andere rathen/daß man die Chelidoniam,
oder Schelkrautſambt der Wurzel/ſoll am Halß
#

ſ

TMMN.

T

-

º

Monacenſis Anonimus ſpricht: Der ei

nen Krotenſtain/ oder Schlangenſtain am Haß
tragt dem wird die Peſt nicht leicht ſchaden.

:

-

-

.

.

.

.

.

- -

- -

-

-

.

.

B:
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VIII. Recept.
Praeſervativa , oder Mittel /
den WOund zußewahren/ damit die

..

Peſtdardurch nicht ein:
ſchleiche.
I.

Er in der Gelegenheit der Peſt iſt vnd

C

- kein anders Mittel haben kan/ ſich vor
CI-C dem Gifft zu bewahren; der nehme nur

einen Zincken Knobloch in den Mund / vnd thue
bißweilen einen Bißdarein/ daß er den Safft da
von auff die Leffzen bekomme: Alſo wird er die

Peſt durch den Achem / vnd Mund nicht an ſich
ziehen; Dann der Knobloch widerſtehet dem Peſt
Gifft kräfftiglich.
Item f nimb einen Biſſen Brod zuvor in

-

guten Eßiggebaitzt/ vnd halt ihn in dem Mund/
wann du in der Peſt-Gelegenheit biſt.

-

Item / nimb ein Zitwar- Wurzel in den
Mund/vndkäuebißweilen daran.

Item / nimb in den Mund friſche Citroni
Keinoni- oder Pomeranzen-Schöller.

Item/nimbfriſch Wermuth-Kraut/ Wein
rauthen / Roßmarin oder Salvien- Blatter/
im Mund.

-

-

-

-

Jtem/

f
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Item/Lorbeer-Blätter oder Lorbeerin Eßig
gebaitzt/ vnd im Mund gehalten.

-

º, Item ein Stückl Angelica-Wurzel in
Mundgehalten.
Item/ ein Stückl deßguten Rhabarbari in

den Mund genommen iſt ein treffliches Mittel
ſpricht D. Herennius.

Item / nimb Maiſter-Wurz/ oder weiſſe
Eberwurt/in Eßig gebaitzt.

Item nimb ein Stücklein von Petafite,
oder der Peſtilenz-Wurzl in den Mund.

-- *

Item/ Kranabitbeer/friſche oder in Eßig
gebaißt.

"

s:

-

“ “z,

Item / Baldrian- Wurzl/ oder Heiligen
Geiſt Wurzl/in Eßig gebaitzt.

-- .

Item/ Oſterlucia eines Pfennings groß im
Mund halten.

- -

-

-

Item / Alant - Wurtzl / oder Tormentil

Wurzl/ oder Pimpinel-Wurzl im Mund ge
halten.

**,

-

„ Item ein Stücklein weiſſen Weyrauchin,
Mund gehalten.

-

-

-

-

-

-

Endlichen gehe niemahls mitnüchtern Ma
genaußdem Hauß/oder zu einem Krancken.
NdXQ

“

-

-

IX. Re.

ss 26 de
“

Prxſervativa ,

oder HTittel /

die Waßlöcher / Augen/Ohren/

Sº

vnd Pulß zu
ewahren.
I.

-

SS

Leich wie im vorgehenden achten Recept,

angedeutet worden/daß ein Knoblochzin
TS cken den Peſtilenziſchen Gifft den Ein
gang zum Mund verwehre; Alſo wird auch durch
ebendiſes Mittel/dem Gifftverwehret der Eingang
durch die Naßlöcher. Dahero zerſtoſſe einen ſol
chen Knoblochzincken mit Eßig benetzt/vnd beſtrei
che die Naßlöcher damit ſo wirſt du diß Orths/

von der Peſtſicher ſeyn.

.

.

.

-

2. Wann du außdem Hauß/ oder zu einem
Krancken wilſtgehen/ſo beſtreiche zuvor die Naß
löcher mit Eßig/ es ſeye gleich nur ein gemeiner

Eßig; Oder einer / in welchem vnterſchidliche

Kräuter / Wurzen/ vnd andere Species mace
rirt, vnd gebaitzt ſeynd/ von welchen hernach im
nechſtfolgenden zehenden Recept, mit mehrern

Meldung geſchehen wird.
3. Dočtor Münderer in ſeiner Kriegs-Art

iſt
ney
cap.4 ſpricht: Wann der Lufft vergifftPNÖ
-

-

-

-------

-

-

-

-
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vnd Peſt-Gefahr ſowaſchedein AngeſichtſMund/
Naſen/ vnd Ohren Morgens frühe mit einem gu

ten Eßig Itemſpricht er: Wann der Lufftver
gifftiſt/ vndein Gaißbock vorhanden ſo reibe dich
täglich an ihm/darffſt dich dem Geſtanck nicht irren

laſſen, weil ſolcher dem Peſtilenziſchen Gifft ganz
zuwider iſt.

.

.

.“

4. Doctor Ezechiel Bautſchner ſpricht: Nimb
ein Büſchlein Gachel- oder Schaaffsgärben

Blühe/ vnd ein wenig zerßofſhe Kranabitbeer/mit

Eßig benetzt/ineinſaubers Tüchlein/ vndſchmecke
darztl.

-

-

5. Beſtreiche zum öfftern die Naßlöcher
Mund/ Schläff/ Pulß Ohren/ vnd Augen mit
Rauthen-Eßig/ Hollerblühe-Eßig/ oder Ringel
Blumen- Eßig.
6. Nimb ein Hand voll grüne Weinrauthen/
..

-

>

-

zerſtoßſie in einem Mörſer gieß guten Eßig dae
ran/vnd zertreibes wohlvnter einander; Hernach
trucke es durchein Tüchlein, ſo wird der Eßig ganz
grün/tuncke ein Schwämlein darein/ vnd lege es
in ein gelöchertes Büchßlein oder ſonſten in ein

Gſtädelein/vndrieche darzu; Kanſſolchestäglich
erneuern.

-

-

7. Beſtreiche die Naßlöcher Mund Ohren
Augen/vnd Pulß / mit friſchen Butter. Item
beſtreichealle diſe Orth/ mit Spickenöl/ Ackſtaine
Oel/oder Nägel-Oel/oder Zimmet-Oel/ Krana

bit- Oel/ Schwefel-Oel/Wermuth-Oel/
-

-

#
aM/

--
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am Theriace oder was du ſenſen dergleichen

daſt.

Stecke in die Naßlöcher grüne Rauthen/

oder Wermuth- Krautt oder Ringelblümlein
Salvien, Blätter Roßmarin Lavendel/ Roſen
Blätter/ te.

x. Recept.
Praeſervativa , oder Mittel /
täglich einzunehmen, ſº lange Ge
fahr iſt nach eines jeden Gelegen
heit/vnd Vermögen.

«ſ'Ä Quintlein Scordj,

Lachene Knob

ſoch/ oder Waſſerbathenius genannt zu

SSPüver zerſtoſſen vndin Wein- Suppen/
oder Eßig nüchtern eingenommen iſt ein fürtreff"
liches Mittel wider diePeſt.

2. Ein Knoblochinckenganrºa geſchlü
cket nüchtern; oder im Mund zerkäuet / iſt ſehr
gl.

"

-

z. Etliche Kranabitbeer oder Lorbeer in Eßig
gebait nüchtern oder auch vnter Tagseing*
4. Nimb von der Kranabitbeer- Latwergen
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-

-

ºder Salen/ mit ein wenig Vitriol Oeverm
ſchet/alle Tag frühe etwas ein.

--

-

.

5. Rimb 2.3 oder mehr Pfund Kranabitbeer
baieſiez Stund in guten weiſſen Wein, nimb
ſie herauß/vndthue ſie in ein Häffen oder Pfan
zum Feuer / daß ſie ſieden; Hernach dörtef vnd
zerſtoſſe ſie zu Pulver/vnd reitere ſie durch einen
gesharines Siblein / nimb davon nüchtern ein

alle Tag2. oder 3. Quintlein/in Wein/ Suppen
6. Laſſe dir in der Apotecken diſes Recept ma

chen/ zu deinem täglichen Gebrauch. B. Hype
ricon-Vinceboxici oder Schwalbenwurzl/Ejulx
Dičtamni. Ariſtologiae. Laureola. Raphani ſyl
veft ana Unc. ſ Reſolvantur omniain ſalem.

Mimb frühe nüchtern einen Meſſerſpiz ein im
Wein oder Suppen.

... --

7. Item folgendes: 3. Rutz viridis, Tor
mentil. Pimpinell. Zedaariae, Scordij, Angelica,
Scorzomerae.ana Unc. ſ. Omniain ſalem reſolu

ta Velinpulverem contrita. Doſis ein Quint:
ein/ in einer Suppen/ Wein oder Scorzonera
Waſſer eingenommen.
-

8. & Friſche Weinrauthen/Knobloch Aichel
vnd Pimpinellinguten Eßig gebaitzt/vndnüchtern

ºs davon eingenommen. Diſes Recept hat
Mithridates in ſeinem Teſtament als einen köfl

lichen Schahinterlaſſen.
*.

.

. .::

» A. Geb
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9. 3. Gelben Aloe / 1. Loth/ Lerchenſchwam
1. Loth/Salgemma 3. Quintl/ Nägelein/Zimmet
rinden/ Muſcatnuß/Muſcatblühe/ Paradeyßholz/
Weyrauch/Maſtir / Myrhen/Imber/ Cubeben
Wermuth-Blümlein/Saffran/Lorbeer/ Stecha
dos Arabici, Calmuß / Kranabitbeer / jedes 1.

Quintl. Stoſſe alles zu kleineſten Pulver vers
miſche es mit guten weiſſen Wein/ vnd formire

Pitulen ſ. a. Doſis, nüchtern täglich ein Quintl.
eingenommen.

-

-

-

-

10. Nimb 2. oder drey Tröpfflein Schwefel
Balſam/oder Schwefel-Oel/oder Schweföl-Geiſt
oder Vitriol- Oel/ in Wein oder Suppen. Es
bewahret vor aller Fäule vnd Infečtion.
11. Ninbein Meſſerſpitz lebendigen Schwefel/

zu kleinen Pulver zerſtoſſen; Thuihn anſtatt deß
Salzes in ein lehngeſottnes Ay/vnd trinckesnüch
ternauß iſt ein ſichers Mittel. . .
1z. Hippocrates hat zur Peſt-Zeit die Schwe

felblühe verordnet als ein ſolches Mittel deme
kein anders gleich ſeye / in der ganzen Naturare
rum. Weil deß Schwefels Natur diſe iſt: daß
er allein/ vnter allen andern Dingen von keinem
Gifft kan inficiret werden; Vnd herentgegen er
allein alle andere inficirte/ vnd vergiffte Ding rei
nigen kan. . . . . . .
.

13. Baie in einem guten Eßig grüne Rau
then/oder Salvien/oder Sauerampffen/eſſenüchkern etliche Blättlein darvon,
. . . . . ..
V.

-

14. Trin

-

-

-

------- --
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4. Trincke frühe nüchtern (ja auch vnter Tä
ges) Wermuth- Wein/oder Wermuth Bier.
15. Nimb Petaſten/ das iſt die Peſtilen-

Wurzelſtoß zu Pulver/vndnimbein wenig/in

-

einem Löffel voll Hollerblühe- Eßig ein. Hilft
wann einer auch ſchon inficirtiſt. . . . . . .

& Vachen es für ſehr gut, wann einer
tüchtern ſeinen eigenen Harmtrincket.
W. Nimbſ. groſſe Rauthen- Blätter / .

älſchen Nußkehrn/i. Knoblochzincken ein we
nig Salz: Zerſchneides oder zerſtéßes/ vndver,

miſches mit ein wenig Eßig/ nimbesanff einmal -

nüchtern ein,
18. Nimbeinhalb WochGaffra/ oder Campf
fer/leg es in ein Maß guten alten Wein/ nimb

nüchtern. 2. oder 3. Löffelvoll. .
. .
.
19. Nimbnüchtern ein Meſſerſpiz Saffranin
einer Suppenein/iſt gar gut.
“ : - - 20. Baize Knobloch/ſovilduwilſt in Wein

ranchen-Eßig oder Hollerblühe-Eßig/ oder Ringelblumen-Eßig/ vnd nimb nüchtern darvon 1oder 2. Löffelvöll.

. .. "

21. Nimb aus der Apokecken alle Mörgen ein

ÄÄ voll deß Stapedianiſchen Peſtilen
eift..

-

.

.

. .

. . .

. . .

. .

. . . .

22. Nimbz. Feygen oder 2. Wäſche Nuß-

kehr in Roſen-Eßg/ oder was du ſonſten für

ein Eßshaſseativndeſſenichern
-

- -- -

C

23. Früht

.
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27. Frühe nüchtern / vnd auch vnter Tags/
friſchen Buttereſſen iſt.zur Peſt-Zeitgeſund
Ä. Nimb Angelica- Wurzel / Tormentil
Wurzel/vnd Wermuth/ſtoß zu Pulver/vnd nimb

ein Meſſerſpitzen in WeinSuppen oder einen
tauglichen außgebrandten Waſſer.

-

. Geſtoſſnes Püchſen- Pulver in Wein/
Bier oder Waſſer eingenommen/ iſt auch gut.
2é. Frühe nüchtern trincke einen Löffel voll
Rauthen-Eßig/oder Hollerblühe Eßig/Lavendel

Eßig Roſen-Eßig Ringelblumen-Eßig/ oder
andern Eßig/denduetwanhaſt.

-

- -

-

27. Nimbgrüne Rauthen/ Hollerblühe/jedes

gleichvi; Pimpinell-Wurzel weiſſen Diptam/
Eberwurzelt dürze Citronen- Lemoni-vnd Pome

rantzen- Schöllen/einwenig Eampffer 1 oder Gaſ

fraetliche Wäſche Nußtern; Legealles in einen

guten Eßig: Vondiſem Eßigtrincke täglichnüch
ern ein Löffel voll.

-

-

-

28. Im Winter brauchfolgendes: Nimb An

gelica-Wurzel/Zytwar-Wurzel weiſen Dipº
am dürte Citroni- oder PomeranzeneSchöllen

ein wenig Gaffra/ vnd ein wenig Theriack darein
zertriben; Baitzeallesin Wacholder-oder Krana
bit-Brandtwein oder in Ringelblumen- Eßig

nimbfrühenüchtern ein halben öffelvoll.
29. Nimb 1. oder 2. Maß Wermuth-Wein/

leg Kampffer darein/nimb nüchtern einen Trunc
3 :

-

E-

zo. Nim

-

––

-

– –
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go. Mimb Wermuth/ Cardabenedict Scor..
dium, oder Lachen. Knobloch / Cretiſchen/ Dips

eam/Pimpinel-Wurzl Citron-Schöllen; Leg
ſº
c.

alles in Weintrinck nüchtern ein Glaßvoll dars?
von. Der Weinkannachgegoſſen werden/ſolang
die Kräuter bitterverbleiben.

--

-

-

>

31. Semen hederae, oder Epheuſaamen/ zu

Pulver zerſtoſſen mit Knobloch/ vnd ein Quintl
in Cardabenedict- oder Pimpinel» Waſſer einge
nommen /iſt kräfftig.
.
. .
. . . . . . .?
32. Nimb guten Eßig in ein Glaß ſovil du
wilſt; Legdarein grüne Rauchen/Pimpinel/Be

thonica/Aychelt Knobloch/ Kranabitbeer/ einwe-,
nig Gaffra/laß alles in Eßig ſtehen 4o. Stund/
entweder an der Sonnen oder zur Winters-Zeit,
im warmen Zimmer. Frühe nüchternmimbein
Löffelvoll, aber zuvor ſeyhe es durch ein Tüchlein.
Macht einen Menſchen ſicher von der Peſt/auffei
nen ganzen Tag; Wie dann zu Rom/inder neue

lichen Peſt/ 1636, die Prob mit Verwunderung
geſchehen iſt. Kircheruscit. Mitdiſem Eßig kan
man auch die Naßlöcher Pulß Schläff/Augen.
vnd Ohren beſtreichen.

.

.

.

. ..

33. Nimb guten Eßig in ein Glaß ſo vildu:
wilſt lege darein Bezoar Theriack/ Mithridat.

Jmber/Angelica/Hollerblühe Rauthen/Ringel
blümlein f Gewürz- Nägelein/ Zimmetrinden/

Mayblümlein/ rothe Roſen Lavendelf Erdbeer.

Haußwurzen/ Diptam/ Meliſſen Ehrenpreyßt
- - - -

C z.

Appis/
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Appis Tormentil Cardabenedict/ Odermenig/
Öſterluci Hueſflattig! Scordium - oder Lachen
„Knobloch/Maiſterwurz, Petaſtesloder Peſtilenz
Wurzel / Citroni- Lemoni- vnd Pomeranzen
Schöllen/Schelwur/Andorn / Naterwurt/ Al

lanewurz Pimpinel/Liebſtöckl/Kranabitbeer/Lor
beer/Maulbeer/Gaffra/Terraſgillata, Myrhen/

Maſtir Wäſche Nußkehrn / Bolus Armenus,
Saffran gebrandtes Hirſchhorn. Von einem

ieden mit proportion genommen. Von diſem
Eßigtäglich etwas nüchtern eingenommen iſt ein

köſtliches Mittel/ vnd Prxſervativum. Man kan
auch Schwämblein einduncken / oder die Naß

löcher/ Pulß/Ohren/ vnd Augendarmit beſtrei
chen.

- -

34. B. Boli Armeni. Terr.ſigill. Rad. ſigill.
Salamon. Angelicae, Alantwurzel Zytwar/ Mai

ſterwurzel/ Tormentil/weiſſen Senff jedes 1. Loth/
Iigni Aloés, Zimmetrinden/ Nägelein jedes ein
Quintel: Roth-ſendlholz 1. Scrup. ein Creutzlein

auß einem Hirſchher/ Venetianiſchen Theriack
2. Loth: Stoß alles zu Pulver / vnd gieß daran
1. Maß deß guten Spiritüs Juniperi, laß ſtehen
24 Stund/ſoiſtesberait. Doſis, nimb nüche
tern 10. oder 12. Tropffen/ vnd faſte darauffzwey
Stund/ſo biſt du von der Peſtſicher24 Stund:

Iſteiner aber ſchon inficirtſonehmeereinen töffel
voll/ynd
- .

-

ſºwie darauff.
. .

.

.

-

--

-

. .

.

.

.

.

–

-

Diſes

.
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Diſes Recept iſt in der Oeſtereichiſchen
Neuſtadt 1656. zur Peſt-Zeit/ mit groſſen Nu
tzen gebraucht worden von dem Medico, der da
malen iſt außgeſetzt geweſen/ vnd biß dato noch im
Leben iſt/?c.

-

35. B. Folia Ruta recent. Scordei, Cardui
bened. Tanaceti ana M. j. Rad.Angel. Unc.ij

Zedoar. cort citriana Unc. ſ. Grana Juniperi
Unc. ij. Inciſis. minutim, infunde lib. iij. aceti

opt, AddeſacchariUnc. ij Miſce.

-

Propraeſervatione, ſumemedium cochlear
g

Infečtus ſumat 2. cochlearia. Movet ſudorem,

& urinam. Intingietiampoteſt ſpongia, adol
faciendum.

-

-

-

36. B. Herb. ſcordeicum flor, M. ſ. Verbe
nx, Galang ana M. j. Ruthar M. j. ſ cort. citri
drach. ſ. Arantiar drach.j. ſ. Ligni Aloés Scrup.
iiij.ſ, Macis, charyophil. ana drach. j. Rad. Ze
doarix drach. v. Petafiti Angelicae ama drach. ſ.
Scorzonerae, diptam albi, ana drach. ij Enula

drach.j ſ. Therjäca Venet. Mithridat. opt. dia
fcordijana drach. ij. Camphor, drach.j. Baccar.

Junip.drag.ſcinnamomidrach:j. Crociorient.
Scrup.j. Inciſa, &contuſagroſſo modoponan
tur ad 2.menſuras Acetioptimi. Doſis propra
ſervationej. cochlear. Poteſt etiam intingi
ſpongia ad olfaciendum.

37. Maiſterwurz/ Zytwarwurz! Naterwurf
Pimpinelwur/

zºg
-

Appis Enzian/
3 . .

. Rºp
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Diptam Baldrian Angelica jedes 1. Loth. Zer
ſchneide allesgewürffelt/vndleges in ein Maßgu
ten Kranabit-Brandtwein/ſetze es in einem Glaß
an die Sonn/oder zu der Ofen-Wärme / 4 Wo
chen/auff daß es ſich ſelbſten fein allgemachzertret
be/ vnd die Krafft der Wurzeln ſich außtheile.
Nimb darvon nüchtern einen halben Löffel voll.

Derſchoninſiert iſt der nehme 2. oder 3. Löffel
voll/vnd ſchwitze darauff.

-

-

38. 3. Aloés opt. mundat Unc. j. Rhabarb.

Drachij Crociorient. Drach. j. Myrrha elect."
Drach.j Agarici Drach. j. Zedoaria-Scr.j. An

gelica Scrup.j. Pulverizentur omnia ſimul; Ad
de Theriacam opt. in quantitate nuciscommu

nis. Mortarium, &piſtillumpriüsinungantur
recentibutyro. Conterantur bene omnia,do.
nec coagulentur in materia. Poſtea manus in
unganturbutyro, & dennômateria in manibus ,
coagmentetur, &tandeminpilulas cicerales re-

digatur, quae ſuprachartam exſiccentur. Doſis,
j.velij. velplures finnanturjejunè&prä-ſervant
24. horis Infečtusjampeſte, ſumat 12.vel 15.
& beneſudet.

-

- -

39. Mimballe Wochenf ein oder zweymal die
Pilülas Ruff, oder PiulasAloés, welche in der A-.
poteckenbekandtſeynd. .
B. Aloés Unc. j. Maſtichis Unc. ſ charyo

phil. Roſar. rubr.ana Unc.j. Croci diagridijana
Scrup. ij, cum ſucco Ablynthij, autfrniculi for.
40
neur Maſſa, & fiantſ. apilular.
-

so§ 37 so,
40. Nimb alle Wochen einmal/3. 4. . oder

-

mehr Peſtilenz-Pillulenaußder Apotecken/wel
thevon Aloe Myrhenvnd Saſſrangemacht wer
den etwanin einem Löffel Wein/oder ſonſten A
bends 1. Stund vor dem Nacht-Eſſen. Siever

hütenalle innerliche Fäulung/purgiren nicht ſonº
dern halten nur den Leib offen.

-

-

41. Laſſe dir in der Apotecken die Zeltlein ma
chen von dem Extračto Angelica-, vnd Zedoariae,
deren nimb I. 2 : 3. nacheinander in den Mund/daß
ſie gemachzergehen/vnd ſchlinge ſie hinab.
: 42. Zerſtoſſe etliche Feigen / grüne Rauthenf
Aichel/ Kranabitbeer mit dem Eiſenkraut-Safft/
vnd mache darauß ein kleine Latwergen.
etwas davon nüchtern.“

Rimb
4

-

43. B. Pimpinelwurzl/Natterwurzl/Ange
lica/ Maiſterwurzl/ Baldrianwurzl/Enzian Ap

pis/weiſſen Diptam/Tormentil/ZytwarfCalam.
aromat jedes Loth. Lege alles in ein halbe Maß
guten Kranabit-Brandtwein/vndlaß es auffdein
Ofen ſtehen oder ſonſten in der Wärm bißes ſich

, zu einer Latwergenformiret. Nimbnüchtern da
von einer Haſelnußgroß,

- 44. Nimb2o. Rauthen-Blätter / Zytware
y'
»

0.

ner Erbyß groß/ ein wenig Salz darunter ver-miſchees/vnd zerſtoß mit einander, daß es zu einer
Katwergeu werde. Nimb etwas nüchtern dar- --

von ein.

-

-

E4

-

-

4ſ. Nimb

- so 38-de

2. 4. Rimb Rauthen-Blätter / Kranabitbeer/
jedes. Handvoll/20. Feygen/3o. Wäſche Nuß
kern 3. gute Meſſerſpitz Salz/ mit einem guten
Eßig vntereinander zerfloſſen/ daß es ein Catwer

genwerde. Nimb nüchtern einer Haſelnußgroß
46. Nimb Rauthen-Blätter Kranabitbeer
jedes gleichvil doppelt ſo vil Wälſche Nußkern/
etliche Feygen/ein wenig guten Theriack/ ein we

nig Saffran. Zerſtoß alles in einem Mörſer/
vnd gieß ſovil Rauthen-Eßig daran / bißcs dick
werde wie ein gewöhnliche Latwergen. Darvon

nimbe nüchtern 1. oder 2. Haſelnußgroß.
47. B. Grüne Rauthen I. Loth/ Feygen ein
halb Loth/Kranabitbeer anderthalb Loth/ Wälſche
Nußkern 2. Loth/ Roſen-Eßig / oder andern 4.
Loth/vermiſche vndſtoß alles zuſammen. Nimb

nüchtern einer Haſelnuß groß 48. B. Hollerſalzen 1. Pfund / deß Krauts
Scordij, oder Lachen-Knoblochs . Koth/Pimpinel/
Tormentil Diptam/Angelica/ Eberwurtz Peſti
lentzwurz/ Maiſterwurß/Zytwar/Hirſchbrunſ/
Citroni-Schöllen jedes ein halb Loth. Gaffrau

Myrhen Saffranf jedes 1. Quintl. Theriac/
3. Loth: Zerſchneide die Wurzel klein/ vndbaiße

ſie24-Stundin Rauthen-Eßig oder andern gue
ten/laß ſiehernachwiderumbtrücknen/ vndſtoßzu
Pulver. Gießdareinſovil Sauerampffen-Safft

oder Ringelblumen-Safft/ bißes zu einer Latwer
*

-

-

-

-

ßen

-
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-

gengenug iſt. Nimbdarvon nüchtern ein wenig
in Cordabenedict-Waſſer/ein wenig mit Eßigver
miſcht. Der aber ſchon infictrt iſt./nehme 1. Hoch
ein/pnd ſchwitze. D. Münderer.

NB. Anſtatt der Holler-Salzen/ kan man

auch nehmen Attich-Salzen oder Kranabitbeer
-

Salzen,

:

-

-

49. Nimb in der Apokecken das Diaſcordium
Fracaſſorij, rothe Gifft-Latwergen genannt, ein
wenig daryonin Eßig/oder Hollerblühe-Waſſer/
oder friſch außgepreßten Sauerampffen-Safft/
nüchtern eingenommen. Der ſchon inficirt iſt/
muß mehr einnehmen/ vnd darauffſchwitzen. - -

„Jo. Nimb 3. Quintl Zuckercandij/ ein halb
Loch geſtoſſnen weiſſen Imber/ I, Quintl Gaffrat
ſtoßzu Pulver nimbein wenig Eßig/ mit Ringel
blumen-Waſſer oder Scabioſen Waſſer oder

Sauerampffen-Waſſer vermiſcht oder ſo kein ſol
ches Waſſer vorhanden iſt/nimbein wenig Wein/
vndgemeines Waſſer / mit dem Eßig vermiſcht
daßernichtzuſtarckſeye: Nimb alſo in dem Eßig
ein wenig von diſem Pulver. Der ſchon inficirt

iſt der nehme I. Quint deß Pulvers in Eßtgeint
vnd ſchwitze darauff,

D. Münderer ſpricht: Daßbeſſerſeye/indi
ſem Pulveranſtatt deß Imbers Zytwar oder
Pimpinel/ oder Maiſterwurzen oder Petaſten,
die rechte Peſtilenzwurzl ſelbſten nehmen.
-*

- -

--

cs

-

51. D.

«es 40 3e

f1. D. Ezechiel Bautſchner für die Reiche:
n«. Citronem N. 1.vel2. 3. minores, ponderis

Unc. iiij. minutim incide; poſt adde aquam
Carduibenedicti, Scorzonora, Scordijana Uic.

j. . coquelentoigne, continuèſpatula argenteâ
movendo, ne aduratur.

Poſteà contunde in

mortario lapideo, ad paſtam: Adde deinde
Conſer.

Ä rubr. Unc. iiij. Confeót. de Ja

syntho, Theriacx Smaragdi & Venetrana
IHrach. j. Mithridat. Damocrat. Unc. ſ Pulu.
Rad. Anthorx Unc. ſ. Lapid. Bezoar Orient.
see a

Scrup. j.Confect AlkermesScrup. iiij.conferv.
Roſar. Unc.j Borag. Meliſſana Unc. f. Syrup.

de Cort citri q: ſ. Miſce, fiat Electuarium. Pro

prxſervationemane ſºmenſtarfabr«. Infectus
veröfumat Drach. j.in liquore competen
-

ti, &c.

:
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XI. Recept.

.

Wie man ſich zur Peſt-Zeit/in
Eſſen vnd

Ä
verhalſolle.

eiß

-

-

I

--

AFF einheitgesGutachtens
/ daß ein gute Diaetanothwendig ſeye; das
Speiß vnd Tranck/der
Mäſſigkeit nachlebe: damit die groben Humores,

FAWj / daß man in

vnd Feuchtigkeiten in den Leib nicht überhäuffet
werden; in welchen ſonſten das Peſt-Gifft gar
leicht kan Herberg finden. Daherofählen gar
ſehrjene/welche davermeinen/daß ſie mit überflüſ
ſigen Wein die Peſt wollen außträncken/gleich wie

man die Mäußaußihren Löchern/mit Waſſerauß
träncket.

z. Zu dengekochten Speiſen/ſoll man offebrau

chen Spenad/Sauerampffer/Cicoria Boragen/
Fenichel/Peterſill/ vnd dergleichen. Den Sal

vien aber ſoll man gar nie brauchen esſey dann/
daßer zuvor jederzeit in den friſchen Waſſer wohl
gewaſchenſeye; wegen der kleinen Spinnen, die
in groſſer Anzahl ſich daran verbergen/vnd zwar al

ſo daß man ſie mit den Augen nit leicht ſchenkan:
wie bezeugt Kircherus.
z. Ge

«es 4: Se
z. Gemeine vnd arme Leuth/ können in ihren
Speiſen zum öfftern Knobloch brauchen; weil er

den Gifft ſehr zu widerſtehet. Zwiffel aber ſollen
durchauß in der Peſt-Zeit nicht gebraucht werden;
dann ſie ziehen das Gifftanſich.
4. Die Speiſen ſollen nicht mit vilen/vndhitzi
gen Gewürzgemacht oder geſotten werden; dann
diſes iſt auch ſchädlich. Citroni/ Lemoni/ vnnd

Pomeranzen-Schöllerſeyndgut.
ſ. Friſchen Butter/ entweder in den Speiſen

genieſſen oder auch ſonſt mit Brod/iſt gar gut/
vnd dienlich.

6. Die Speiſen / welche es leyden mit guten

Eſſigſäuerlich machen/iſtauchgeſund.
7. Das ordinari Tranckſoll ſeyn/einalterlin
der/ vnd abgezogner Wein; in welchen Eiteronis
Lemoni - oder Pomeranzen- Schöller gelegt ſeyn.

Item Wermuth-Wein/oder Wermuth-Bier.
Die Armeaber/ſo weder Wein noch Bier
vermögen; die können eingebähtenſchnitten Brod

in ihr Waſſer legen: oder auch einenglüendenKoh
len darin außlöſchen.
-

,

3. Kircherus Sect. 2. c. 4. ſpricht, daß der
Wein, Bier/Oel/Milch Waſſer in offenen Ge

ſchirmen gargeſchwind von der Peſt könne vergiffe
tet werden; dahero ſollen nicht allein die Wein-pnd
Bierfaß in den Kellern; ſondern auch die Trinck

geſchier Kandeln/ vndandere allezeit bedeckt vnd
verwahretſeyn, Item/es iſt auch
A

-

-

-

ºfig int
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Sommer Wein/oder Bierinden Trinckgeſchier
ren/für die Fenſter hinaußſetzen zum kühlen/ wann
der Lufft verdächtig iſt.

. . . .

.

.

º.

3. Zur Peſt-Zeit/ſyndabſonderlich gefährlich
vnd ſchädlich folgende Stuck. Erſtlich abgefan
dene Fiſch. 2. Altes/ vnd ſchon halbſtinckendes

Fleiſch wann es gleich ein Wildbrätiſt. 3. Alte
vnd übelſchmeckende Ayer. 4. Schweinesfleiſch/
Spöck ſ. Alles vnzeitiges Obſt. 6. Melau

en/Cucumern/Zwiffel. 7. Alter vhndfauer
Käß. 8. Heuriger vndharter Wein. 9. Brand
wein/Meth/vnd Moſt von Obſt.

-

19. Athanaſius Kircherus Sect. 1. c.6. will/

daß alle Schwament von den Menſchlichen Spe
ſenſollenverbahnt/vnd abgeſchafft werden; wegen *
der groſſen Gefahr/dieſiezwarallezeit aber abſºn,
derlich in der Peſt-Zeit in ſich haben. Er nenmee
alle/ keinen außgenommen/ vivas toxiciburfs

Lebendige Gifft-Beul! Item/ſpricht er: Sečt. 2.

FÄgºguaiseunque fit, ſemper malignus
eſt. Ein jeder Schwam/ſeyer gleich wie erwo

ſohaterdochſeinſchädliche Boßheit/vndangebor

neböſe Aignſhaffenſch.
. . - . . -. - -.

-

- -

.

“
.

. . .. .
. --. -. . -

. ..
. -.

.
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XII. Recept.
Vnterſchiedliche Saichen / auß
welchen man erkennen mag/ oß einer

die Peſt ſchon angezogen haße/ vnd
darmit
würcklich
s
ſeye inficirr
--

»

-

Etliche Medicigebendiſe Zeichen:
Rſtens: Vngewöhnlicher Weiß traurig
vnd verdroſſen ſeyn.

3 . Matt ſchwach/ vnnd in Gliedern

A

lagen.

-

3. Den Achem ſchwärlichholen/vndſchöpffen.
4. Kränckliche Seufferthun.
. Mit dem Haubt hinvndher gluncken.
g. Widerſtand der Speißvnd Trancks.
7. Vmbdie Augen gelblecht werden.
§. Wann die Augapffelherfür bolzen.
9. Hauptwehe.

ro. Vngewöhnliche Hit/vnd Froſt

Il Atha
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A.

Athanaſius
Kircherus gibt fol
gende Zaichen:
1. Hauptwche
2. Mangel deß natürlichen Schlaffs.

3. Zerrittung deß Verſtands.

4. Aengſtigkeitvmb das Herz.

,

. Innerliche Entzündung der Bruſt.
6. Vnluſt zur Speiß/vnd Tranck.

7. Das Würgen/vnd Vberſichbrechen.
8. Kleinmütigkeit.
9. Groſſer Durſt.
1o. Entzündung deß Halß vnd Gurgel.

-

11. Sperrigkeit/vnd Dörte der Zungen.
12. Vbelriechender Athem.
I3-

.

Durchbruch/vnd Bauchfluß.

14- Naſenblüten u.

-

DEzechºchnergibt
diſ Zaichen:
1. Schauer vnd Froſ.
2. Groſſe extraordinari-Hit.
3. Schwäres Hauptwehe.

- 4. Vivndvngewöhnliches Schaffen.
J.

Wür

f. Würgen/ vnd überſichbrechen.
6. Vngeſtalt vndtürmiſchaußſehen.
-

7. Gählinge Ohnmachten/vnd Traurigkeit.
8. Schwindel, vndynverſehene Veränderung
deß Leibs.
9. Vngewöhnliches Treiben zum Harmen/
-

-

Stulgang/vnd Schwaiß. -

10. Gählinge Zerrittung im Kopff.
11. Wann ſich am Leibſehen laſſen/gelbe/grüne
blaue ſchwarze Fleck/Striehmen/vnd Blatern/tc.

Item.

PÄuchner

Die Peſtilenz-Beul/oder Bubones, fahren
nicht gerad auff in ipſis partibus Emunétorijs;
als da ſeynd die groſſen zuſammenfügungen der

Glidern; auch nicht gerad oberhalb: ſondern alle
zelt etwas vnterhalb. Exempelweiß; der Peſt

Beulfahrt niemahlsauff mittenvnter der Achſel/

auchnicht oberhalb/vndzum Anfang deß Armbs;
ſondernvnterhalb einenzwerchen Finger gegen der
erſten Rippen/vnd Seytenabwerts; vnd alſo an
andern Orthen.
.

-

-

-.

"

- -

--

.

tem. Sprichter Depeſien-Bala
ſeynd nicht recht rund, ſondern langlecht; vndha

benallezeit ſehr hitzige Schmerzen: Vnd ".
“

:

,

-

er
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der Vnterſcheid / vnd wahres Kennzaichen der
rechten Peſt-Beulen: Dann es geſchicht / daß
bißweilen einem Menſchen (abſonderlich den jun
gen/ welche noch in wachſen ſeynd) Beulen auf
fahren entweder vnter den Pechſen/oder hinter den
Ohren oder in den Schlichten; welche gleichwol

keine Peſt- Beulen, ſondern nur Drieſen ſeynd/
vergehen bald haben keinen entzündten Schmer

ten noch andere böſe Peſt-Symptomata.

-

Was mit einem Patienten zu
thun ſeye/wann man ſiehet/daßer nun
mit der Oeſt würcklich inficirt -

ſeye?

-

I

-

I Z Eſchwind/ vnd ºhne allen Verzug

ſoll er

von allen andern Menſchen abgeſondert /
vnd (wann es die Gelegenheit zulaſt) in
der Höhe accommodirt werden:
Zimmerin
einem

damit das Gifft, welches überſich ſteiget nicht auch
andere alſo leicht inficiren können ſonderlähroben
.
außfahre.
2. Der ſich inficirt befindet, ſoll ſich nicht ſtarck
bewegen oderabmatten/weil das bewegte Geblüt/
vndandere humoresvileher könnenentzündet/ vnd
Dahero fählen
von dem Gifft
-

sei sº

dis
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diejenige, welche ſobald ſie ſich übelbefinden gleich
alsjagte man ſie mit Spieſſenvnd Stangen über
Bergvnd Thal/vnbeſcheidner Weiß lauffen/ biß
ſie darnider ſincken.
"

-

3. Doctor BautſchnergibtdiſenRath: ſobald
einer inficirt wird, ſoll er gleich anfangs an becden
Füſſen/ 6. oder 8. Finger brait vnter den Knyent
inwendig/ Köpffſetzen laſſen/ vnd mit einer groſſen

Fliethen/fein tieffzweymalhauen laſſen: die Füß
inein warmes Waſſerſeen vnd das Blut mit
den Händen wolhinab ſtreichen. Hernach binde
beyde Schenckel 6. oder 8.Fingerober dem Knye
mit einem ſcharpffen Stricklein biß es wolwehe
ehut. Nachdem muß man andere gewöhnliche

Mittel brauchen; wie in hernach folgenden
Recepten vorgeſchriben
-

wird.

.

xrvae

X l V.

Recept.

Sobald ein Menſch inficirtiſt/
muß man ihme ohne Verzug mit guten

Schwitz : MOittlen zu hülff kommen z

vndſolches zwar mußbeſtändig geſche

Isº-Fºrf
Vnterſchidliche Schwitz-Mittl.
1.

t

- sº

* -

Imbeinen Zwiffelſchneidihn überzwerch
LyÄ
voneinander/machanbeyden Thet
len inwendig ein Loch; vndthuein Meſe
ſerſpitz Theriackhinein/hernachleg den Zwiſfel wie
derumbzuſammen/vmbwickle ihn mit einem naſſen
Tüchlein / vnd vergrab ihn vnter einer warmen

Achſen/bißer gebraten iſt: Nimb ihn herfür/ vnd
drucke den Safftſarck außvnd gibihn den Patien
ten zu trincken in warmen Wein/ oder Eſſig: da
rauſfwird erwolſchwitzen.

2. Nimbeinen groſſen Zwiffel/oder 2.3 kleine

ſchneidvnten den Deckel darvon hole den Zwiſfel
ein wenig außnimbgrüne Rauthen-Blätter/oder
friſche Krenwurzen; zerſtoß ſie klein in ein wenig
Eſſig vndthues in den
Zwiffel/

sº

-

-

-

-

2.

#(M.

«es so deden Deck darüber/vmbwickle den Zwiſfel mit ein
wenig naſſen Werch/oder Flar: vergrabeihnvnter
ein warme Achſen alſo daß der Deckelobenauff
ſeye/bißer gebraten iſt. Nimbhernach das Werch/
vnd die verbrandte Schöllen hinweg/ druck den
Safft ſtarckauß/vnd gibihnden Patienteninware -

s

men Wein oder Eſſig/vnddeck ihn wohl zu auff
daß erſchwitze. Der diſen Schwitztrunck nicht in
ſich behalt, ſondern herauß bricht/ iſt ein Zaichen

deß Todts ſpricht D. Bautſchner. DiſerSchwitz
Trunckmuß deßTagszweymaleingenommen wer
den/vndvnter wehrenden Schwitzen kein Schlaff
zugelaſſen werden.
3. Wann der Keanetenicht leicht ſchwitzen kan/
ſo nimb warme Ziegelſtein / vmbwickle ſie mit
-

Werch/ſoin heiſſem Waſſergenetzt iſt binde auff
jede Fußſolen einen/ vnd zubeyden Seyten/ vnter
den Rippen/vnd zwiſchen den Füſſen/ gleich ober
den Knyen inwendig ſo wird er wohl ſchwitzen.

4. Nimb 2. Haſelnuß groß Theriack/ zertreib
ihn in einem guten Eßig/ (der Holderblühe- oder
Rauthen- oder Ringelblumen-Eßig iſt der beſte)

gibs dem Patienten/ daßerſchwitze.

ſ. Nimb Schelkraut- Wurzel / ſiede ſie in
Eßig 1 zertreib Theriack darinn / gibe ihms zu
ſchwitzen. - -

-

Nimb Cordabenedict Kraut

Rauthen/

Peſtilenz-Wurzel/Angelica/Zytwar/ vnd Pim
pinel-Wurzelſiede alles inhalb Weinhalb Eßig
.

.

.

- --

-

*

9der

!

sos Ft so

sderinhalb Waſſervnd halb Eßg/ erreiseda
rinnen ein wenig Theriack/ oder Mithridat/vnd
gibes warmzutrincken ſo wird er wohl ſchwitzen.
7. Nimb von Gulden-Ay in der Apotecken/ei
nes Ducaten ſchwer / mit Gaffra vnd Eßig ver

miſcht/macht wohl ſchwitzen.
8. Nimb Sauerampffen-Kraut zerknirſches
vnd gieß Eßig daran/druck den Safft durch ein

Leinwath/thu darzu Angelica-Pulver eines Du
caten ſchwer vnd ein wenig Theriack wie auch ein
wenig Pulver von der Peſtilenz. Wurzel/gibihms
ein zu ſchwitzen.
9. Nimb ein Loch Diptam / ſiede es in halb
Wein/ vnd halb Eßig/ oder ſiede es in Cordabe-,
nedict- Waſſer/gibs warm zu trincken treibt den
-

it

f
K

Schweiß ſtarck. NB. Der Diptam ſchad den
-Weibs-Bildern,

1 o. Rimbein Zytwar-Zähen/ſtoß zu Pulver

gibs dem Patienten ein in einem guten Eßig/vnd
h

er wird wohl ſchwitzen.

(r

II. Nimbinder Apotecken/ 2. Ducaten ſchwer
von dem Diaſcordio Fracaſtorij, das iſt die rothe

ſ

-

Gifft-Latwergen/ gibs dem Krancken entweder

in guten Eßig/oderin Holderblühe-Waſſer oder
in Sauerampffen-Safft; er wird wohl ſchwitzen.
- 12. NimbHolder-Salzen/Attich-Salzen/o

der Kranabitbeer-Salzen/vermiſchein wenig The..

riack darunter machetgut ſchwien.
" . .

Ds

-

:::::

..

z. Nitth
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13 Nimb Cordabenedict - Pulver in Wer
muths Safft ein hernachmimb zwey zinnerne Fla

ſchen mit heiſſen Waſſer/ wickle Tücher darumb/ .
vndleg ſie an beyde Fußſohlen/ der Krancke wird
wohl ſchwitzen.

14. Das Orphietanum in der Apotecken iſt
auch gut.

--

1. Be. Weiſſe Corallen/ Diptam/ Enzian
Terra ſigill. BoliArmeni, jedes 1. Loth. Zerſtoß
es zu Pulver nimb Eßig/ vnd Roſen-Waſſer/
zertreib das Pulver darinn/ vnd gib etwas davon
ein/ macht wohl ſchwitzen.
. 16. Mizaldus ſchreibt: Nimb ein Stuckpu
res Gold/(es könnenſolches 3.4. oder mehr Du
caten auch wohl richten) leg es in einen Lemonie
Safft/ durch einen ganzen Tag: hernach nimb
das Gold herauß/vermiſch den Safft mit ein we
nig Wein/thue auch hinein etwas von geſtoſſener
-

-

Ä oder Zytwar vnd gibs dem Patienten zu
ncken. Iſt ein kräfftiges Mittel.
,
17. Die Reichen können ſich auch bedienen

laſſen, mit dem rothen Kayſerlichen Peſtilenz-Pul

ver, welches in dem Augſpurgiſchen Diſpenſato
rio iſt.

-

-

-

Item/ mit dem rothen Hungariſchen Pulvert
welches genennet wird Pulvis Rubeus Panno
Il1CUS.

.

.

.

-

-

18. 3. Diaſcordij Fracaſt. Drach. j. ſ. Spec.
dehyacinth.Scrup. 1. Cordial. Alexandr. Bened.
- --- -Scrup.

sö§ 3 Ss

Scrup.ſ Syrup.de Limon. Unc.j. deſucco Ace
toſel. Unc. ſ. Aceti ſambuc. Unc. ſ Aquae Car
duibened.&Pimpinel. q.ſ Miſce, fiat potioſis
dorifera. Doëtor Münderer.
19. B. Diaſcordij Drach.j. Theriacae Drach,
ſ Spec. Liberant. Scrup. j. Pulver. Rub. Panno

nicigr. xv. Rauthen-Eßig/Holder-Eßig/jedes ein
halb Loth. Ringelblumen-Waſſer/anaq ſ. Adde

Citronen-Safft Unc. ſ. Syrup. de ſucco Scordij
Unc.ſ Miſce, fatpotioſudorifera.
2o. Beſchaue das vorhergehende zehende Re
-

cept, von den Prxſervativis. Es können faſt alle

5. Stuck zum Schwitzen gebraucht werden/doch
mußſolches mit Vernunfft/ vndgebührender Di
ſcretion geſchehen.
-

NB. Endlichen/bey allen Schwizen/muß ſich

der Patient von Schlaffenthalten.

- sº
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XV. Recept.
Von der Labnuß/ ſo einem Pa
tienten nach dem Schwitzen zuge:
Ben iſt.
x

-

:

.

-

-

1.

-

Achdem Schwiz/gib dem Patienten ein
-

Fleich-Suppen/zerlaß darein Ayerdotter

GNTcVmiteinwenig Saffranvnd Muſcatblühe.

Sie kanauch ein weniggeſäuert werden mit gu
ten Eßig/oder Sauerampffen- Blätter darinnen
geſotten. Oder gib ihm ein durchgeſchlagene
Gerſten/oder Gerſten-Schleimb/ mit ein wenig
Eßig geſäuert. D. Bautſchner.
2. Nachdem Schwitzen gibihm etliche Tropf
fen Eßig in Mund.
3. Jtem / Citroni- Leinoni- Pomeranzen

Schnitten oder ein Schnitten eines gemeinenvnd

ſäuerlichen Apffels.
4. Ein wenig in Mund geben von dem Syru
podepomis, welcher als ein Herzſtärck in der A
potecken wird.

- *

5. Gib ihm zu einer abnuß etwas von folgen
den eingemachten Speciebus, Cortic. Citri. Con
diti. Limoni. Arantiar. Granat. Scorzoner

Wurze Echor Wurzel
Schchen/Wee
. . .
grüne
* -

--

F

------

-
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grüne Wälſche Nuſſen/Ribesbeerl/Manus Chri

ſti-Zeltlein überzogene Mandeln/ ſchwarz Ker
ſchen-Waſſer/Perl-Waſſer oder was dergleichen
im Vermögen iſt."

--

-

6. Nimbdrey Theil Waſſer ein Theil Eßig
vnd ſo die Hitz nicht gar zu groß iſt ein Theil
Wein/ mit Zucker vermiſcht, gib ihm einen gu
ten Trunck.

-

R

XVI. Recept.
von Omsſchlag auffdie paß
Herz / Schläff/ vnd Fuß
. . . . I-

Q

-

Vff die Pulſ-Adern/ leg Spinnweben in

Eßig gebaitzt/darinnenAyerklar zerſchlagen/
legesauff
holees zumöfftern.Tüchlenwarm über / vnd wider
-*

ſ

r»

-

-

2. Bindegrüne Rauthen) mit Eßig zerſtoſſen/
auff die Pulß.

-

3. Nimb ein Schwalben-Neſt / ſiede es in
Rauthen-Eßig tuncke Tüchleindarein / vndlege
ſie auff die Pußvnd Hert. . . . . .
.
4. Nimb Roſen

WaſſerdorFüh-Eg

mit Gaffra vermiſchet/eges auf das Herz vnd
5. Be

• 6 se3. Beſtreiche das Herz / vnd Pulß / mit
Scorpion- Oel/ vnd mit ein wenig Gaffra ver
miſchet 6. Nimb Hünerdärm- Kraut/ Kletten/ oder
-

Rettichſchni/mit Salz vnd Eßig beſprengtbinde
es auff die Fußſohlen

.

-

7. Wann die Peſt-Beulen/Blatern/vndan
dere Zeichen ſchon herauß ſeynd/ muſt du nichts

naſſes zum Vmſchlag brauchen, ſonſt wär es ſchäd
lich.

D. Münderer.

xvII. Recept. Was zu thun ſeye/wann ſich die
Peſt Seichen/Beulen/ Blatern/ Car
ßunckel / vnd Flecke / ſehen

laſſen:

. .

.

r.

GTI, Peſt-Beulen fahren auff/ vnd drin
Wºgen herfür fürnemblich an dreyn Or

CS-Ehendeeib hinter den Ohren/vnter
den Achſeln/ vnd an den Schlichten bey den Ge
mächten.

2. Wann man ſihetdaß die Peſt Zaichen ſich
mercken laſſen aber gleichwohl die Beulen oder

Bubones, nichtherauß wollen, ſonimb ſchweines
Schmalz/
e

«es 6. SDs
Schmalz/4. Vnzen/ vnd zerſtoſſnes Wermuth
Kraut zwey Vnzen; Miſche es zu einem Pſa

ſter/vndleges über / ſo gehen die Beulen herfür.
Dann wann ſie inwendigſtecken bleiben/iſt es ſehr
gefährlich/oder gar tödtlich.
3. Die Peſt Beulenheraußzulocken/wann ſie
ſelbſt nicht herfür wollen iſtein gutes Mittel/wann
man auff das Orth/wo man ſie inwendig ſpühret
etlichmahlden Tag/eintrncknes Badköpffl ſetzet
doch ohne Hauen/vnd Schrepffen.
:
4. Doctor Mändererſpricht: Die meiſte Cu
iſt in dem gelegen/daß man die Peſt-Beulen/wann
ſie einmal hervorſeynd/fein geſchwindzeitig mache vnd zu dem Eyter bringe. Darumb lauter wai
chendevndlinderende Sachen/ vnd Pflaſter / dar
zuzubrauchenſeynd / welche ſuppurantia genennet
verdéN.

.

-

ſ. Nimbderowegen (ſpricht erweiter/) erſtlich:
das gemeine Diachylon, vndleges über hernach

mache ein Kräuter-Gemüß/von Camillen/Paplen/
Steinklee/Dillenkraut Leinſaamen/faenu grxco,
Eybiſch/weiß Lilien-Wurzel/ Altheeſalb/ Camil
len-Oel/Liljen-Oel; thue ein wenig Saffran dar»
unter/vnd laſſe etwas von Scorpion-Oelmitlauf
len. Von diſenvnd dergleichen Müßlein mache
einen Theilwarm/vnd wann du dann das gemeine.
Diachylon übergelegthaſt ſo ſchlage dannoch diß
Müßlein auch oben darauff.
* -

sti.::

6. Nimb
R

-

.

s6§ 8 Ses
s 6. Rimb die Rinden von Waitzen Brödt/

ſede ſein Camillen/ oder Papel-Brühe bißalles
lind wird thne etwas von Saffran/ vnd Althee
ſalben darunter/vndlege es über.

7. Mach ein Pflaſter von Feygen/ vnd gebrat
nen Zwiſfel/vndleges über.
8. Mach ein Müßlein von Sauertaig / Hö
nig/ Ayerdotter/ vnd Safft von gebranen Zwif
-

-

-

ſenthue auch ein wenig Terpentin darzu/ vnd leg
es über.

-

9. Wann das gemeine Diachylon nicht kräff
tig genug iſt / das Gifft zu überwinden/ ſo nimb
das Pflaſter Diachylon cum gummi, oder de
Mucilaginibus : oder vermiſche ein Meliloten
Pflaſter mit dem gemeinen Diachylo, mache mit

ilien-Oel ein Müßlein darauß/thue ein wenig
Scorpion-Oeldarzu/ vnd ſchlages über.
1o. Das Pflaſter Baſilicon iſt auch gut.

11. Das Ceratum Oeſpum Philagrij, vnd
Meſüae; welche von Gummi Ammoniaco, Bdel

lio, Terpentin, Styraceliquida, Gänß-Schmalz/
vnd Marckaußden Kühe-Bainern/ vnd Oeſipo,

auch
Saffrangemacht werden. Sovi Doctor
Münderer.
-

-

12. Andere Medici rathen weiter: Wann die

Peſt-Beulen heraußſeyndgangen/ſonimb Zwif
ſel/Knobloch/Hönig/vnd zerſtoſſne Kohlen/zer

närſ alles miteinander vndlegeswie ein Pfla
ſterauff.
s.... .

13. Nimb

es § 9 SG

13. NimbRockens Mee/vnd Hönig/vermiſch
es zu einem Pflaſter/vndleges über.
14 Beſtreiche erſtlich den Peſt-Beul/ vnd das
Orth rundherumb mit Theriack/mimb hernach ein
lebendige Tauben/ſchneidſie lebendig in der mitten
voneinanderlegeinen Theil alſo warmer darauff

alſo lang, biſ du vermerckeſt, daß der Theil der
Tauben etwas grünlecht der Theriack aber roth
lecht werde; Alsdannthue es hinweg/ ſo wirſt du

ſehen / daß ein grünlechts Waſſer von dem Peſt
Beul flieſſen werde, welches dann das Gifft iſt.
15. Wann der Peſt-Beul herauß iſt ſo nimb
eine lebendige Henn / rupffe ihr am Stoß oder
Hintern alle Federn auß/ vnd halte ſie alſo mit

dem entblöſten Theilauff den Peſt-Beul/ſozieher
ſie das Gifft herauß ſie aber wird bald todt ſeyn.

Wann es vonnötheniſt/muß man auch mehr Hen
nen hernehmen.

-

16. Wann der Peſt-Beul hervor iſt ſo lege

zerſtoſſene Weinrauthen im Eßig darauff. “ :
17. Beſtreiche den Peſt - Beul mit Theriack

vnd Kranabit-Oel/vnd ſtreue oben darauff warmen Aſchen.
„ .
. .
. .:
Mizaldusſpri
18.
cht: Zerſtoſſe Hyoſciamum,
--

oder Bilſenkraut/lege es über ſo zertreibt es den
Peſt Beul. .
. . . . . . . .
.
. .
19. D. Bautſchner ſpricht: Lege zum öfftern

das waiche von neugebächnen Brod über ziehee
das Gifft auß.

-

2o. Nimb

OS 6o Hos

-

2o. Nünbeinen Löffel voll Salz/ zerſtoß ſol
ches klein/ vermiſches mit etlichen Ayerdottern

daß es wie ein Salben werde; Streich es her
nachzimblich dick auf ein Leinwath/ vnd leges
warm über.

21. Nimb einen guten Löffel voll Sauertaig/
vnd 4. groſſe Meſſerſpitz klein zerſtoſſenes Glaß
vermiſches vntereinander / vnd leges warm auff/
ziehet das Gifft ſehr auß.
- 22. Nimb dicke Wagenſchmier / mit alten
Schmeer vermiſchet vnd warmauffgeleget.
x 23. Leg gemeines Schuſterböch warm über
. .

.

.

"

iſt gut.

24. Erſticke ein grüne Ayderen im Oel/ vnd
ſchmiere mit dem Oet die Peſt-Beul.
2. Nimb Gerſtenmehl / oder ſonſt zerſtoſſene
Gerſten/ vermiſch mit etlichen Ayerdottern/ Hö
nig vndein wenig Salz / legs warm über.
26. Nimb Saurtaig/ eines Ay groß / 1. Löffel
voll Salz/ 2. Meſſerſpitz Theriack/ oder anſtatt
deſſen/ſovil Gallerſalzen oder Attichſalzen/ver

miſcheslegees dick über

-

27. Nimb einen Zwiſfel / hole ihn auß/lege,
Theriack oder Hollerſalzen oder Attichſalzen/oder
Wagenſchmier hinein brat den Zwiſfelvnter einer
warmen Aſchen/zerſtoß ihn/ vndlege ihn wie ein

Pflaſter über.
..."

. ..

.

- .
.

.

.

-

--

-

.

.

-

",

-

&

28.Min.

«es 61 so

- 28. Nimb dürte Krotten/ (die dürten Spin
nenſeynd auch gut) leg ſie in Eßig oder in Corda
benedicten-Waſſer/oder in Rauthen-Waſſer/biß

ſie angeſchwellen/leg ſie über.

-

29. Setze Egl oder Veſcatorium auff das
Peſt-Qrth.
zo. Nimb einen Rättich ſambt dem Kraut/
- '

Hollerblühe/Lorbeer-Blätter jedes 1. Hand voll
koches miteinander/biß es dinn wird/miſche dar
unter weiſſen Senff-Saament leg davon warm
über es zeitiget den Peſt-Beul.
31. Siede Taubenkot in Eßig vermiſches
mit Hönig/ Meel Broſamen Gamillen/ Papp

len/ weiſſen Liljen / Theriackt Scorpion- Oel/
2. Ayerdotter z. Nuß groß Sauertaig I. öffel
voll Saltz/5. oder6. dürte Feygen; Keges warm
über.

32. Damit die Peſt-Beul nicht zuruck hinein
gehen/vndſchwiderumbverbergen mögen (wel
ches tödtlich wär) ſo lege das Magnet-Pflaſter
darauff.

-

33. Die Peſt-Beulmuß man nicht überzeitig
werden laſſen/ſondern noch etwas zuvor eröffnen.
34. D. Münderer ſpricht: Wann dann die
Peſt-Beul durch obgemeldte Mittel gelindert
vnd zur gebührlichen Zeitigung gebracht worden
vnd auch von ſich ſelbſten nichtoffen werden/ſomuß

man ſie mit einer Fliethen oder Lanzet sf

-

-

- 4
..

#.

*

"

S

-

-

- -

Eskan ſolches auch geſchehen mit dem Lapide ſep
tico, oder Corroſiv-Stein/ welches zwar keine

Sººººººººººººººº
UT.

.

-

*
„ -

3ſ. Nachdem nun das Peſt - Geſchwär offen
iſſonimbkleine Quäl-Maißlen/tuncke ſie in ein
Eyter-Sälblein/ welches gleich alſo kan gemacht
werden.
* - - - 4

sº Ayerdotter.
Fiſche Butter:

-- * * *

...

-

E.

: i

. .

Terpentin.
3
Diſe drey Stuck vermiſche nur kalter vntereinander tuncke die Maißlein darein / vnd ſtecke

-

fieinden offnen Schaden. Diſes aber muß täg
lich widerholet werden/ſoofftes vonnöthen"
?

5

iſt.

>

--

-

-

--

*.

. .

# --
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-- - -

-

-

-

“
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-

-
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-

-

-
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-
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xVIII. Recept
was sey
-

Ä P-

Blattern/Anthracibus, vnd

Bunctienzuchunſeye?
1.
-

s

-

-

(GFN Je Peſt-Battern t Carbuncklen u.
d

- D ſeynd
allezeit
gefährlicher
als auch
die Peſt
Beulen
dahero
brauchen ſie
eine

beſſere Obſicht.
2. D. Münderer ſpricht: Was die Anthr

ees heimiſche Blatternvnd Carbunckebej
kehre Fleißan/daß du ſie bäldbrechen macheſt/vnd

Ä* zuheylen laſſeſt/ darzu dienen folgende
-

3. Mach ein Salben von Butter Sauertag
Ayerdotter/vnd Hönig/beſchmiere ſie darmit.
4. Nimb Terpentin/ Unguentum populeon,

oderRoſen-Sälblein mit Ayerdotter vermiſchet
leges über vnderneuerees zum öfftern.
5. Das Pflaſter Baſilicon, oder das gemeine
gelbe Tračtiv iſt zum beſten.

D. Münderer

ſprichtweiteralſo:

NB. Defenſiva.
6. Wann ſich ein Anthrax,

Vatan ode

Marhynckellauchmur einesgº

Hanffkörnleins

groß

-

großanſeetºnd ſchſchenlaßtſopachºslºch
woi einen entzündten Krayß vmbſicht faſt eines

Tiſchtellers groß welches alles hernach heraußfg

Änd ein abſcheulicÄgºº Köch verurſache
wann man nicht beyzeiten Defenſivabrauchei/vnd
. . . . . . ..
- :
ÄDahero brauche
das ÄÄ Camphora

vorkomMet.

tum, oder daß Unguentum.de liquiritia, oder das

Änguentum.de Lithargyrio, oder das Unguen

jovis,
vndbereiche
. diefri
.
j Eichenehmen
das Ä
Eiſentºº
ſche Blätter von Bilſenkraut zerfloſſenes m:

Ähns durch vndke
ſtreichenden entzündten Krayßdarmit...

...

9. Nimbſubtilen Rueßaußeinem Rauchfang

. och Sauertag Ä Loth Terpentin
z. Loth/ Butter z.

Koch Venediſche Saiffen

3.jm
Loth zÄyerdotter
Theriack
einha brauches
ºhº
Mörſer zu einem
Taisº

F“ weiß über das ganze entzündte vnd böſe
j Wann die Peſt Blattern/Carbunckel/

heraußſeynd/aber nºch Ä offen/ ſo nimb wie
folget: 2. Ayerdotter

weiß Meel - Handvºll
Hönig. Löffel voll Saº Meſſerſpit/ver

miſche alles mit ein wenig Waſſer/ſiedes bißcin

jenig dick wird einer Salben gleich ſtreiches auff
ein Tüchenº leges warmauffdie Blattern
-

-

-

LL,

-

T-T---

-

«se sº de
| n Nimb friſch Wallwurmt Stengel vnd
Blättern oder Baldrian-Wurzel/zerſtoßſie/thue
5,

darzu2Ayerdotiert, ºffelvoSauertagmiſche
esvntereinander/vndleges warm über.

-

.

“

12. NimbRockens Brodzerkäuees vndver
miſchees mit ein wenig geſchabener Saiffen/ vnd
leges über.

.

.

.

.. .

“

ÄSeß TaubenkothzuPulverfnimbdavon
- Meſſerſpit/vermiſches mitz. Ayerdottern/ vnd
legesüber alle Stundzweymal.
.
.
Sº

14. Wannnunendlich die Blattern oder Cars

d

bunckel offen ſeyndſpricht D. Münderer muß
man lind vndſittſamb damit vmbgehen. Dahe

ronimbdas Eyterſäblein (von welchem obenge
meldet iſt.indemr7: Recept zum End) legesda
rein/ vnd bedecke den ganzen Schaden mit dem ge
meinen gelben Traëtiv, oder Pflaſter von 7

::
ſ

“

Oel/War vnd Terpentin/
zubereitet.

2 .
:
3

--1

XIX. Recept.

wasfrSpeißvnd Trancke
nem Peſt 2Krancken ſollegegeben;
-

werden c.
:

. “

:

Thanaſius Kirchenſtreit: Daß die
Kuchlºeſchte

die Pfannº

Äron Meßing EMÄdgehen

macÄund Äº
Ä
Äahero ſollen ſolche Geſchirf für einen Peſt
tätin ſichhaben/vnd ſolche auch denen Speiſen

Krancken gar nicht gebraucht werden
... …
2. D.Ezechiel Bautſchner ſpricht: Das Mit

tagmahl ſoll ſeyn ein Viertl von einer geſottnen
Hennen/Kalbfleiſch oder Caſtraunfleiſch/tc. mit

ein wenig Saffran/vnd Muſkatblühe garlind ge
ſalzen; laſſe zugleichmitſiedenen Stücklein eines
Fingers groß, von einem rohen Hirſchhorn.
3. Das Nachtmahl ſoll nichts andersſeyn als

in Panatel mit Ayerdottern. . . . . . .

.

Der Ordinati-Trunck ſo ſeyn geſottenes
Waſſer von der Rinden der wilden Sauerampfe
fen-Wurzel oder von den wilden Roſenſtauden- |
Wurzlen ein wenig geſäuert mit Hollerblühee
Eßig/öder Rauthen-Eßig. .

–

Jemgeſottnes W

. .

.

.

sº sagt:

- T-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

“

x-

•

7 se

Rinden oder Blättern oder von jungen Aych-

-

baum-Blättern oder Rinden. -

& Jenfriſch Warnwelchemangezünde
ter Gaffragelegt ſeye ein wenig mit einem Holler
blühe-Eßig angeſäuert.

-

7. Item/friſch Waſſer darinn 2. oder 3. Löffel
voll Zucker zerſtoſſen gelegt. . . . . . . . .
8. Nimb ein Hand voll geſäuberte Weegwart-

Wurzl 3. Maß Waſſerlaß einen Sudthun/vnd

kaltwerdentrinckdavoniſt warbitterabergeſund.
9. Die Arme wann ſie nichts anders haben
vonaignen Mitteln müſſenzufriden ſeynmitdem
was ihnen GOttvnd die Natur erfolgen laſt) kön

nen dannoch ihren Durſtlöſchen mit friſchen Waſ
ſert darinnen eingebähte Schnitten Brod ſeye

oder mit einer glühenden Kohlen abgelöſcht vnd
mit ein wenig Eßig geſäuert. . .
. .

o: Nimb etliche Tröpfflein Vitriol-Deoder
Vitriol-Geiſt vermiſche es mit friſchen Waſſer
ſo haſt du einen guten Sauerbrunnen.“

NÄnſtechen vets
handen iſt ſo muſt du weder VitriöOel oder
Geiſt/weder etwas anders ſauers im Trunckbraus

chen/ſondern von ſüſſen Hol/vnd Weinbeerlein

Dann alles ſauersiff damals ſehr ſchädlich.

2. Im übrigen muß man den Krancken nicht
Durleyden laſſen damit er nicht gar von

-

R

-

-

---

«'

xx Recept.
Önterſchidliche Zeichen / auß

>.

welchen manglaublich aßnehmen kan/

ob die Kranckheit bey dem Patienten/

ſeyer

Zeichendeſ Lebens:
–

eDangda Kanakºstennºtärken
§ Kräfften verbleibet vnd nach eingenom

menen Schwiz-Arzneyen/wohlſchwietz
-

iſt ein gutes Zeichen.
2 Kommen die peſ-Benz Battern/ Feck
vnd Carbuncke/bad herfür vnd bleiben beſtan
dig herauß; gutes Zeichen,
3. Behalt der Patient die Arzney-Mittel bey
- -

-

ſchwieauchSpeiß Tranckvnd abnüſſen gº
tes Zeichen.

Äann die Peſt. Beul nicht vÄ
Achſeln oder nahebey dem Herz/ſondern anal
dern Orthenherfür brechen; gutes Zeichen

.

. Wann der Krancke beſtändig bey sº

Verſtand bleibt vnd ihm keine Dolſcht/ºdº

Bjung deſ Verſtandes ankomme, sº
°“

z. Wann
".
*

4
Y
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s. Wann der Krancke an ſeiner natürlichen
Geſtalt/vnd Farb/ kein merckliche Veränderung
leydet entweder im Angeſicht / oder ſonſten am
/
ſ!

z. So lang der Krancke den Achem leichtlich

ſchöpffeuvnd kein Beſchwärnußvon harten Kän
chen empfindet; gutes Zeichen. .

.

. . .

8. Solang der Patient ſeinen natürlichen
Schlaff hat; gutes Zeichen. „ . .

9. Solang die Zung deß Kranckenlind/ vnd
natürlicher Weiß feucht verbleibt vnd nicht dür
wird; gutes Zeichen.

ÄSolang der Patient im Leib offenbleiber
gutes Zeichen

vnd den natürlichen Stulgang hat

Zeichen deſ Todts oder zum we
nigſten einer groſſen Gefahr /
ſeynddſe:
1. Verliert der Patient gleich im Anfang der
Kranckheit die Kräfften/ vnd wird extraordinarié

geſchwindKrafftloßvndkan zu keinem Schwitzen
leicht gebracht werden; bößZeichen,

ÄBattern An
thraces, vnd Carbunckel/nicht herauß/odergehen
bald widerumbzuruck hinein; böß Zeichen.
3. Laſſen ſich die Blattern oder Carbuncklen/c.
- nicht erweichen ſondern bleiben hart/ vnd dürº;
bößZeichen-

E 44. Wird

- sº 7, e-s
„º 4: Wird der Patient angegriffen mit Brechen

vnd Würgen alſoldaß er Speißt Tranck/Lah
nuſſen/ vnd die Arzney Mittel von ſich mußgeben;
böß Zeichen.

Wann der Patient anfangt züblüten auſ
der Naſen oder Mupd; bößZeichen.

6. Wann der Patientvnnatürlicher Weißvil
ſchafft oder gar nicht; böß Zeichen. - 7. Iſt der Patientvil/ vnd beſtändig verwirrt

n dem Verſtand; böß Zeichen.
8. Verlieret er am Leib die natürliche Farb
wird gelb oder blau am Leib/abſonderlich vmb die

Augen bößZeichen. .

.

5. So ernicht leicht Athem ſchöpfft/ vnd mit ſchweren Käuchen behafft iſt; bößZeichen.“ *
. 19. Wann er im Leibbeſtändig verſtopfft iſ/
pnd verbleibt; böß Zeichen.
- ... -

11. Nimbdeß Krancken Vrin in einem ſau
bern Glaß/vndlaß von einer Kinds Mutter/welche ihr Kind würcklichſäuget/ 3 oder 4 Tropffen

von ihrer Mutter Milch in den Vrin fallen alsº
dann mercke wann die Milch oben ſchwimmet/ſ wird der Krancke bald geſund werden; bleibt die
Milch in der Mitten/ſo wird er Ä geſund wer

den aber langſanb;gehet die Milchgen Bo-,
den ſo iſt es mit dem Krancken.
auß/ .
*,

-

-

?

-

«.

Regiſter.

- -

außwelchenman erkennenkan/daß
ÄS, der Lufftverunreinigetſeye/vnd die

Pßſchanſsenwad/

Wiemanſegnºnzedreſ

Ä
zeh.

4

II. Recept.
Alcºachºck durch welches das
Hauß/vnddieZimmer/täglich ſollenge

.

HI. Recept.

Andere Mittel/ das Hauß vnd Zimmer zu

engen/ vnud
ren.
-

von der Peſt zubewahIO
-

IV. RC

* )9c -

IV. Recept.
Äººst
feſyn
Ir
v. Recept.
-

-

-

re d
Pßuern.“ “"Ä
- VII Recept.
- Prxſervativa, ÄMittelam Haz/oder
Praeſervativa oder Mittel/ ſº

„Ä#
ÄoderMitteln dem –
Mund
zºgebrauchen.

-

-

-

524

„Ä.
*Ära
oder Mitte die Naßlöcherz
Älºff/Puvnj bewah
-- - - - X Re
ºr

1

F

X. Recept.

Freſervativa, oder Mitte/täglich eſnehmen widerdiePeſ.

"

as

XI. Recept.
–
Wºmaſ Ät/in Eſſen vd
-

Trinckenverhaltenſolle.
-

4. -

-

XII. Recept.

Dafºejºsenmºn
erkennen mag/obeiner mit der Peſt ſchon
.

wircklichinfieirrſeye.

4S

XIII. Recept.
Wasmierenpatienten umſperde
ſchoninficiet iſt.

-

47

- XIV. Recept.
VnterſchidlicheSchwiz-Mittel/welchee
nem Infeirten alſobald ſollen gebrauche

Tºººººrer
.

e
-

-------

-z -

-------------------

«e) e ( se

Hen/ dem Patienten kam gegeben wer-

=== -- 5
XVI. Recept.
SVon Vmbſchlag auff das Herz/ Pulß/

SchäffvndFußſollen

sº

XVII. Recept.
Waszuthunſeye/wann ſich die Peſt-Zai
ehen/Beulen/Blatern/Fleck/Anthra
ees, vnd Carbunckelſehen laſſen.

56

XVIII. Recept.
TWas zu thun ſeye/wann abſonderlich die

Peſ-Biatern auffahren.

6

XIX. Recept.
Was für Speiß vnd Tranck/ einem Peſt
-

Krankenſo gegebenwerden.

ss

XX. Recept.
Zeichen deß Lebens/oder deß Todts/beyei

am Peſ-Kranken.
-

>
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