
Im 17. Jahrhundert zog eine große Pest 
von Polen her über Deutschland, Öster-
reich und ganz Europa hinweg. Sie kam 
1679 in Wien an. Über den katastrophalen 
Ablauf in der Kaiserstadt liegen mehrere 
Beschreibungen vor, die Pest-Ordnung des 
Johann Wilhelm Mannagetta anno1679 
[6, 7], das Consilium Medicus Dialogus 
des Paul de Sorbait anno 1679 [3, 9] und 
Merks Wienn des Benediktiner-Paters Ab-
raham a Santa Clara anno 1680 [1, 2]. Die 
ausführlichste Berichterstattung mit allen 
sozialen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen stammt aber von dem Pest-Arzt 
Adam von Lebenwaldt, der in der steier-
märkischen Kleinstadt Leoben, nicht weit 
von Wien entfernt, wirkte (. Abb. 1). In 
seinem berühmten Werk Land- Stadt- 
und Hauß-Artzney-Buch hat er die ge-
fährliche Arbeit der Ärzte und der Pest-
Barbiere beschrieben [4]. Viele von ih-
nen, wohl die meisten, sind an der Infek-
tion gestorben. Von diesen Medices und 
Chirurgices soll hier die Rede sein.

Über die Ursachen 
der Wiener Pest

Über die Ursachen der Pest haben die 
Menschen im Laufe der Zeitgeschich-
te in verschiedener Weise nachgedacht. 
Eine ausführliche Abhandlung aus dem 
17. Jahrhundert stammt dazu von Johann 
Wilhelm Ritter von Mannagetta (1588–
1666). Mannagetta war Doktor der Philo-
sophie und Medizin an der Wiener Uni-
versität, Leibarzt der Monarchen und Hof-
mathematiker. Wiederholt bekleidete er 
die Position des Rektors und des Dekans 
der medizinischen Fakultät [7] (. Abb. 2). 
Sein wichtigstes Werk, die Pest-Ordnung, 
hatte er schon 1649 verfasst, es wurde aber 

erst 1679 von de Sorbeit herausgegeben. 
Mannagetta unterschied die Himmlischen 
und die Irdischen Haupt-Ursachen der Pest 
[6] (. Infobox 1).

Die Himmlischen Ursachen 
des Pestilentzischen Giffts

Die Christliche Kirche lehret uns/daß 
GOTT der Allmächtige uns vilfeltig Sündi-
gen/Gottlosen/boßhafftigen Lebens halber 
diese grausame Kranckheit als eine Geis-
sel und Ruthen aus seinem gerechten Zorn 
über die Menschen in einer Stadt/oder in 
dem gantzen Land ausgiesse.

Als Senacherib, König der Assyrer 
(705–681), den Allmächtigen lästerte, 
schickte der einen Engel auf die Erde, um 
in einer einzigen Nacht 185000 Menschen 
zu töten.

Die Irdischen Ursachen der Pest

Eine Pest entsteht auch offtermal von Ir-
dischen Ursachen/und zwar wann entwe-
der gottlose Leuth durch Zauberey sind 
dem Teufel ergeben/oder wann die Lufft/
oder das Wasser ein schädliche/gifftige Art 
an sich nehmen. Endlich geschieht es auch 
offtmahlen/daß ohn alles zuthun äusser-
licher Ursach das Geblüt auß einem ab-
sonderlichen Gestanck verderbt wird. Das 
Pestilentzische Gifft kann durch ankleben-
den Zunder und ansteckenden Saamen 
von einer Stadt oder Land dem andern 
durch unterschiedliche Mittel mitgetheilt/
dadurch derselben Inwohner mit gleicher 
Pest angesteckt werden [6].

Wie die Pest durch Unsauberkeit 
der Gassen entstehe
Es ist üblich, dass die Inwohner den Roß-
mist auff die öffentliche Gassen schütten/
auch Kühe/Schwein/Gänß/Hüner/Tauben/
und andere Viehe in Ställen/und Haußwin-
keln auffhalten. Auch allerley todtes Aaß, 
als neben dem Koth/Blut/Ingeweid/und 
Köpfen von abgehaunem Viehe/auff die 
Strassen werffen/und verfaulen. Die heim-
liche Abtritt ihrer Häuser bey Winters Zei-
ten und in der Kälte der Gebühr nach nicht 
räumen/sondern überlauffen/und außrin-
nen lassen/darzu noch deren Kehrmist/
Spühlwasser/Harn/und allen andern Un-
flat mehr einen jeden vor die Nasen auß-
giesse dörffen. Es folgt wegen vermengter 
Faulung ein grausamer Gestanck/und ab-
scheulicher schädlicher Dunst. Item wann 
Fleischhacker in der Stadt und ohne flies-
sent Wasser ihre Metzgerei verrichten. Zu 
Anfang des Sommers die Hornbrenner/
Weißgerber/und Kirschner in der Stadt ih-
re Fell und Häutpeitzung verrichten. [6]

Pest/so auß verderbter 
Lufft entspringet
Die verdorbene Luft entstand in stinken-
den Teichen, Sümpfen und Morasten. Sie 
stieg aus dem Mist und Kot auf, der in 
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Infobox 1 Ursachen der Pest bei 
Mannagetta 1679 [6]

Von der himmlichen Haupt-Ursach
Von der zugerichteten Gifft oder Zauberey
Durch Unsauberkeit der Gassen
Auß verderbter Lufft
In menschlichem Leib ein ansteckendes Gifft
Auß Forcht/Schröcken/und Einbildung
Ansteckende Pestilenz- und Gifft-Funcken
Zunder in welchen das anklebende Pest-
Gifft verbleibt
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den Gassen herumlag, aus dem faulenden 
Vieh, das am Straßenrand verreckt oder 
einfach hinausgeworfen war. Die verende-
ten Tiere, auch Großtiere wie Pferde und 
Kühe, wurden vom Abdecker enthäutet 
und dann als Fraß für Raben und Hun-
de liegen gelassen (. Abb. 3). Die Hunde 
kamen infiziert zu den Menschen in die 
Häuser zurück.

In den soldatischen Feldlagern wa-
ren die Kranken sich selbst überlassen, 
sie starben und blieben unbegraben lie-
gen. Wenn sie sich noch in den näch-
sten Ort haben schleppen können, muss-
ten sie bißweilen auff den Gassen/oder in 
den Scheunen auff dem Stroh ligend halb 
lebendig verstincken und verfaulen. Durch 

solchen faulen Gestanck wurde dann auch 
ein Gesunder leichtlich angegriffen. Daher 
offt ein gantz Landsterben erfolget/zuma-
len sich die Dämpff eines vergifften Cörpers 
auch in die Kleider setzen [6].

Ansteckendes Gifft ohne 
Zuthuen eusserlicher Ursachen
Die Einatmung der Luft durch Nase oder 
Mund wurde ebenfalls als Infektionsquel-
le angesehen, auch verdorbene Nahrung. 
Dazu gehörten schimmeliges Brot, das 
von Würmern durchfressen sowie von 
Spinnen, Ratten und Mäusen besudelt 
war. Fleisch und Fische stanken durch 
die Besiedelung mit Würmern und Un-
geziefer. Bier und Wasser waren durch 

Aas, Frösche und Krotten verunreinigt. 
Bei sehr großem Hunger haben die Men-
schen sogar Leichen gegessen.

Was der ansteckende Pestilenz- 
und Gifft-Funken seye
Zur Übertragung der Pest sind vier Tei-
le notwendig. Erstlich der Leib/der das an-
klebende Gifft von sich lässt/das ist lebendig 
oder todt. Die Übertragung fand leichter 
statt von einem warmen, noch lebenden 
Körper als von einem Verstorbenen. In ei-
nem engen Zimmer erschienen das tiefe 
Einatmen der Luft und die Anhebung der 
Bettdecke des Patienten besonders gefähr-
lich. Nach dem Tode haben auch die Klei-
der, Bettwäsche, Hausgeräte, Gemächer 
nichts von ihrer Gefahr verloren, selbst 
über viele Jahre hinweg. Deshalb sollten 
Viehkadaver nicht in die Donau oder in 
andere Gewässer geworfen werden. Es 
sind flüchtige Saamen/und Gifft-Funken/
welche auß einem Pestsüchigen Leib auß-
rauchen [6].

Die große Pest, die 
Medici und Chirurgici

Von den verschiedenen Beschreibungen 
des Ablaufs der Krankheit sind wir dem 
Artzney-Buch des Adamus Lebenwaldt 
gefolgt. Lebenwaldt übte die Funktion 
als Landschaftsmedikus für das Enns- und 
Paltental in der Steiermark aus, was heute 
vielleicht einem Gesundheitsminister ent-
spricht. Er musste sich deshalb hauptsäch-
lich mit den Infektionskrankheiten befas-
sen, insbesondere aber mit der Pest. In der 
Steiermark wütete dieselbe Epidemie, wie 
ab 1679 in Wien. Offensichtlich wurde die 
Seuche von Wien aus bei der Flucht des 
Hofstaates von Leopold I nach Mariazell 
in die Nähe des Wirkungsortes von Le-
benwaldt, in Leoben, eingeschleppt [8].

Das Land- Stadt- und Hauß-Artzney-
Buch gilt als die umfassendste Darstellung 
der Pest im 17. Jahrhundert (. Abb. 4) [5]. 
Das Thema wurde auf 438 Folioseiten ab-
gehandelt, dann folgten noch 292 Seiten 
über andere Infektionskrankheiten, da-
runter die Pestilentzial- und Petechialen 
Fieber, die Ungarischen Krankheiten, die 
Rothe Ruhr und die Kinds-Blattern.

Abb. 3 9 Pestwagen 
vor Wien. Am Straßen-
rand verfaulende Tier-
kadaver und sterbende 
Menschen. Links eine 
Pestsäule. Stich von 
1687. Wir danken der 
Österreichischen Na-
tionalbibliothek, Bild-
archiv und Graphik-
sammlung, Herrn Ma-
gister Peter Prokop, für 
die Überlassung der 
Abbildung

 

Abb. 2 8 Johann Wilhelm Mannagetta (1588–
1666). Doktor der Medizin und Philosophie. Rek-
tor der Wiener Universität. Leibarzt und Hofma-
thematiker. Wir danken der Österreichischen Na-
tionalbibliothek, Bildarchiv und Graphiksamm-
lung, Herrn Magister Peter Prokop, für die Über-
lassung der Abbildung

 

Abb. 1 8 Adamus Lebaldt von Lebenwaldt 
(1624–1692). Landschaftsmedikus. Leibmedikus 
des Abtes von Stift Admont. Poeta Laureatus der 
Universität Wien [5]. Archiv Hach
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Ablauf der Pest
Offensichtlich kam die Seuche 1678 aus 
Ungarn zunächst nach Leopoldstadt, 
einem kleinen Städtchen auf der Donau-
Insel vor den Toren Wiens. Beim ersten 
Toten, dem Webergesellen Jakob Meck-
witz, wurde die Obrigkeit in Wien durch 
ihren Generalinquisitor für Pestangele-
genheiten Paulus de Sorbait (1624–1691) 
sofort gewarnt. De Sorbait war Profes-
sor der Wiener Universität und Leib-
arzt am kaiserlichen Hof [3, 9]. Es wur-
de auch sofort eine Pestordnung erlas-
sen, aber selbst von den Behörden nicht 
eingehalten, denn noch im ganzen ersten 

Halbjahr 1679 fanden in Wien glanzvol-
le Einzüge der grossen Moscowitisch- und 
Polnischen Gesandschafften sowie andere 
Aufmärsche mit Hunderten von Amtsträ-
gern und Pferdekutschen statt [5]. Zu die-
ser Zeit lagen aber bereits die Leichen auf 
den Straßen, die fälschlicherweise von den 
Leichenbeschauern als an dem Schlag-/
Fraiß- (Frost)/Stöck- und Catharflüssen-
Verstorbene angesagt worden sind. Man 
hat mit einem Wagen bey Nacht die gantze 
Stadt durchfahren/die Todten und Leben-
digen zusammengelegt/und an dem Ort 
des Begräbnis noch viele Tag stehen las-
sen. Davon ist ein unaussprechlicher Ge-
stanck entstanden/sodass auch Todtengrä-
ber, Beschauer, Geistliche und andere Sa-
nitatis Officiales das Leben enden mussten. 
Das Elend ist so weit gewachsen/daß nie-
mand in der Stadt auch um gutes Geld zu 
finden war, der die hygienischen Anforde-
rungen wahrnehmen konnte. So wurden 
die Verbrecher aus den Gefängnissen frei-
gelassen und eingesetzt. Herr Doctor Sor-
baith hat in einem Catalog verfasset/daß 
wissentlich 76921 Menschen/an der Pest 
verstorben. Dazu kamen die/welche heim-
lich in die Gruben geworffen/in den Gär-
ten/Weingebürg/Feldern/Kägern/Kellern/
umliegenden Dörffern/Märckten/Wäl-
dern/in Kirchen und Capellen sein begra-
ben worden/item was auf 10 Meil Wegs in 
der Flucht herum gestorben. Man hat offt 
in ein Gruben 12000 begraben [5].

Der Status des Medicus 
während der Pest

Es gab strenge Ordnungen, was die stu-
dierten Herren Medici und deren Unter-
gebene in Pest-Zeit zu verrichten haben 
[5]. Ein Arzt übte den Beruf unter dem 
Einsatz seines Lebens aus, wenn auch be-
schwichtigend geschrieben steht, dass der 
Heilige Hyeronimus niemals gelesen ha-
be, dass ein Medicus eines bösen Todes ge-
storben/welcher die Lieb gegen den Nech-
sten in dem Werck gezeigt hat. Nach dem 
römischen Recht war der Arzt zwar ver-
pflichtet, für das allgemeine Heil zu sor-
gen, andererseits ist die Ars medica eine 
freie Kunst. Wenn mehrere Ärzte vorhan-
den waren, sollte das Los entscheiden, wer 
„Pestarzt“ wird.

Aber es ist weit manierlicher und prac-
ticirlicher, daß man ihn mit guten Worten 
zu solchem Werck erbitte/daß er nit allein 
hier mit dem Zeitlichen, sondern auch von 
Gott belohnet werde mit dem Ewigen. Den 
andern wird ernstlich befohlen/daß sie sich 
der Pestsüchtigen Krancken und infizier-
ten Häusern möglichst enthalten.

Sobald der Arzt die Pest diagnostiziert 
hat, sollte er eine Arznei verordnen und 
den Patienten dem ausgewählten Pestarzt 
überlassen.

Vorbereitung des Arztes 
auf den Krankenbesuch
Bei Verdacht auf eine Infektion hatte sich 
der Patient um 7°°, 11°° und 18°° im Hau-
se aufzuhalten, denn der Pestarzt muss-
te sofort und von da an ein- bis zweimal 
täglich kommen, damit er nicht allein die 
Natur und Eigenschafft des Krancken/son-
dern auch die Würckung der Artzney er-
lerne. An Medikamenten waren bewähr-
te Mittel wie Theriaca, Mithridat und Dia-
scodium zu bevorzugen.

Damit der Medicus aber die Gefahr des 
anklebenden Giffs an sich selbst verhüte/
soll er niemals nüchtern aus seiner Woh-
nung gehen/sondern etwas von Gegen-
Pest-Artzneyen geniessen. Man musste de-
rowegen aus den Apotheken ihm Rauch-
Pulver/Bezoar/Essig/Zeltlein/Stritzlein/
Latwergen/Säcklein/Balsam und derglei-
chen geben. Seine Kleider soll er den Tag 
öffter verändern/erlüfftigen. Mantel und 
Kleidung sollten nicht von Wollen Tuch 

Abb. 4 9 Titelseite des 
Land- Stadt- und Hauß-
Arztney-Buch von Le-
benwaldt anno 1775. 
Abhandlung der Pest 
auf 438 Folioseiten [5]. 
Archiv Hach

 

Abb. 5 8 Pestdoktor aus Rom um 1650. Schna-
belnase mit Räucherzeug, Kristallbrille zum 
Schutz gegen Infektion durch Blicke, langes 
glattes Tuchwerk und Peststab. http://www.
habsburger.net/de. wikimedia common am 
18.3.2015
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und Beltzwerck seyn, sondern von einem 
glatten festen seidenen Zeug. An Tuch/
Zeuch/Leinwand und Beltzen hafftet das 
Gifft gar leicht. Zu Rom anno 659 wurden 
die Medici mit einem sonderbaren Habit 
bekleidet/als von gewixter Leinwand ein 
gantz langer Rock/die Augen mit Chrys-
tallinen Brillen vermacht/die Nasen mit 
einem langen Schnabel verwahrt/darin-
nen allerley wohlriechende und Gifft wäh-
rende Specereyen eingefüllt waren. Dieser 

Aufzug aber/muss was furchtsam und er-
schröcklich gefallen seyn (. Abb. 5).

Besuch beim Kranken
Wenn der Medikus in das Haus eines Pa-
tienten gerufen wurde, musste der Gehil-
fe vorangehen, die Fenster öffnen und ein 
Feuer mit starker Rauchentwicklung ent-
zünden (. Infobox 2). Der Medikus spül-
te inzwischen seinen Mund mit Bezoar-
Essig aus, rieb auch das Gesicht, die Puls-
adern und die Nase damit ein. Er nahm 
ein Zeltlein („Zungenküchlein“) in den 
Mund oder Zitronen- und Pomeranzen-
schalen. Vor dem Zimmer blieb er eine 
Zeit lang ruhig stehen, um weniger tief 
zu atmen. Beim Betreten des Zimmers 
hielt er ein Wachslicht vor das Gesicht 
und wandte das Angesicht vom Kran-
ken weg. Ständig musste er den Speichel 
ausspucken. Der Kranke durfte nur mit 
möglichst wenigen Worten danach be-
fragt werden, ob er Beulen hinter den Oh-
ren, unter den Achseln oder in den Leis-
ten hätte. Die Bettdecke wurde unter kei-
nen Umständen aufgeschlagen, damit der 
Gestanck des Schweisses/Harns oder Stuhl-
gangs nicht die Nasen steige. Dann sollte 
der Arzt den Kranken kurz trösten, an 
die Beichte ermahnen/sich ferner bey ihm 
nicht aufhalten/nicht nieder sitzen/oder 
bey den Inwohnern nicht die Mobilien an-
rühren/hernach ausser den Zimmern die 
Artzney verordnen.

Die Ordnung des Latzareths

Der an Pest erkrankte Mensch wurde 
unmittelbar in das Latzareth gebracht 
(. Abb. 6). Hier herrschte eine strenge 
Ordnung. Die neu ankommenden Kran-
cken/sollen nicht bald ins Zimmer/wo 
schon andere liegen/sondern durch drey 
Tag absonderlich gelegt werden/biß man 
ihre Kranckheit eigentlich erkundiget [5].

Die Zimmer waren nummeriert, damit 
ein jeder Krancker seine Noth leichter zu 
verstehen geben könne. Vor dem Fenster 
befand sich ein Glöcklein, um den Wär-
ter zu den Männern und ein Weib zu den 
Weibern zu rufen. Auch in der Nacht gab 
es einen Dienst. Aber es ist keinem Kran-
cken zu erlauben/daß er aus seinem Zim-
mer in ein anders/oder gar heraus aus dem 
Latzareth gehe. Die Zimmer boten je nach 
der gesellschaftlichen Stellung des Patien-

ten verschiedene Ausstattungen. Die Kost 
unterschied sich ebenfalls.

Die Anlieferung der Nahrungsmittel 
erfolgte so, dass die Überbringer mit den 
Bediensteten des Lazaretts nicht in Kon-
takt kamen. Zur Verteilung gelangten nur 
Speisen, welche der Medicus Pestilentiari-
us verordnet und zurichten hat lassen. Das 
Essen musste dem Patienten zur rechten 
Zeit warm gebracht werden und bey Lei-
besstraff nicht einem andern gegeben/oder 
für sich selbst behalten werden. Was der 
Krancke von seiner Speiß und Tranck üb-
rig behält/und für sich nicht aufzuheben 
verlangt/soll bey dem Latzareth vergraben 
werden.

Die Verordneten Geistlichen mussten 
im Sommer um sechs Uhr/im Winter um 
sieben Uhr vormittag sowie am Nachmit-
tag noch einmal das Gebet halten/die Li-
taney singen/die Krancken sanfftmüthig 
trösten/und auf Verlangen alsbald willig 
erscheinen. Ebenso wie die Beichtväter, 
Medici und Chirurgen sollen sie aber bey 
offener Thür/und so viel möglich entfernet 
mit den Krancken reden/damit ihre Athem 
nicht in ein ander komme.

Die Siechwarter sollen Obacht haben/
daß die Krancken die von dem Medico ver-
ordneten Mittel fleissig gebrauchen/und in 
allem der vorgeschriebenen Cur nachle-
ben. Der Inspector/Arzt/Chirurgus sollen 
sich oft mit Essig waschen/und die Prae-
servativ-Mittel fleissig gebrauchen/sie sol-
len auch alle enge gewixte Kleider tragen/
in der Mitte des Latzareths ein Feuer bren-
nen/zur Reinigung der vergiffteten Lufft/
ingleichen in allen Zimmern fleissig räu-
chern.

Nach der Entlassung wurden die Zim-
mer sorgfältig gesäubert. Der Patient hat-
te alle Kleidung im Lazarett zu lassen und 
– nur mit einem Hemd bekleidet – zwi-
schen zwei Feuern hindurchzugehen. 
Dann erhielt er draußen neue Kleider.

Ein Verstorbener musste sofort vom 
Totengräber begraben werden. Das Bett, 
die Kleidung und das Mobiliar wurden 
verbrannt. Gegenstände aus Gold, Silber 
und Eisen hatte der Inspektor zu verwah-
ren. Jedoch war sorgfältig darauf zu ach-
teten, dass es sich bei dem Betroffenen 
nicht um eine Ohnmacht handelte und er 
lebendig beigesetzt würde.

Dem Pest-Lazarett entstanden Kosten 
für die Bediensteten und für die Versor-

Infobox 3 Cura Pestis ex Chirur-
gia [5]

Aderlaß
Schrepffen und Köpfesetzen
Egel-Laß
Fontanellen
Streichen und Reiben des Leibs
Zengern
Schnurziehen

Infobox 4 Obacht des Pest-Bar-
biers [5]

Demütig und gehorsam seyn
Gott um Beystand anrufen
Brandwein und unverdäuliche Speiß mei-
den
Wöchentlich Pestilentz Pillen einnehmen
Stuben und Kleider alles rein halten
Selbst zwey Fontanell setzen und wohl offen 
halten
Ein Praeservativ in dem Mund halten

Infobox 2 Im Gemach des 
Krancken [5]

Nicht zu nahe an das Gesicht treten
Mund abwenden/nicht anhauchen
Bett und Geräthe wohl ausräuchern
Verbinden kurz und gut machen
Pflaster vorher zu Hause präparieren
Speichel nicht hinab schlucken, ausspritzen
Zu Hause Kleider reinigen und an Lufft 
hängen

Infobox 5 Äusserlicher Dienst 
des Pest-Barbirers [5]

Herauslockung des Abtrinnigen
Erweichung des Herausgezogenen
Oeffnung und Auslassung des Wustes
Reinigung und Aufhaltung gemachter 
Oeffnung
Abhaltung gefährlicher Zufäll
Zuheilung der gereinigten Oeffnung
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gung der Patienten mit Speisen, Geträn-
ken, Kleidung, Medikamenten usw. Da 
sollen die Prediger ihre Zuhörer vermah-
nen, aus christlichem Mitleiden die Wer-
cke der Barmhartzigkeit zu üben/mit Geld/
Kleidern/Leinwand/zu Hülff kommen.

Die Kritik am Wiener Lazarett 
von Paulus de Sorbait
Nach Mitteilung des Wiener Pest-Pro-
fessors de Sorbait litt das Lazarettwesen 
unter den allergrößten Problemen. Es gab 
ein Pest-Lazareth und drey particular La-
zarethen in den Vorstädten von Wien, die 
de Sorbait selbst inspizierte, um die wich-
tigsten Notwendigkeiten anzuordnen. Er 
hat grosse Mangelung an Proviant/Medi-
cin/Kleyder/Artzneyen und geistliche Ver-
sorgungen befunden. Die Todten könnd-
ten nicht begraben werden, von den Cör-

pern geht ein grosser Gestank aus, gegen 
den auch die köstlichsten Praeservantia 
nichts helffen/dahero seynd die meiste Of-
ficirer und Bediente gar offt alle gestorben. 
Auch von den Medices sind vil hundert 
auß dem Rachen deß Bittern Todts geris-
sen worden [9].

Die Ordnung der Chirurgorum 
und Wund-Ärzte

Bei den Angehörigen dieser Heilberu-
fe handelte es sich nicht um Absolventen 
einer Universität, sondern einer zunftmä-
ßigen Lehre. Die Wundärzte oder Pest-
Barbiere mussten bestimmte Bedingun-
gen erfüllen. Dazu gehörten Examina 
über die Natur der Pest und die Ausstat-
tung mit eigenen, sauberen Instrumenten. 
Einen Kranken durften sie nicht lange auf 
sich warten lassen. Außer den Reichen 
mussten sie auch die Mittellosen behan-
deln. Dem Gesundheits-Directore sollten 
sie einen schriftlichen Bericht eingeben [5].

Die Pest Heil-Cur eines 
verständigen Wund-Artztes
Im 17. Jahrhundert standen dem Wund-
arzt noch die verschiedenen Lass-Thera-
pien aus der antiken Medizin zur Verfü-
gung (. Infobox 3). Mit dem Aderlass ist 
Lebenwaldt offenbar sehr zurückhaltend 
umgegangen, denn er schreibt: Ich ha-
be beobachtet, daß eine große Hitz mehr 
mit Schweiß-Mitteln als Aderlassen gestillt 
worden/wiewohl ich hierin nichts einrathe. 
In der Pest seyn stärckende und treibende 
Mittel vonnöthen. Die Pest ist nicht coa-
gulando, sondern allein corrodendo (cor-
rodo = zerfressen). Bei der Pest in Frank-

reich anno 1565 sind alle gestorben/welche 
einen Aderlass haben vorgenommen/und 
die es unterlassen/seyn schier alle davon 
gekommen [5].

Bezüglich des Köpfel-Laß (Schröpf-
köpfe) spricht sich Lebenwaldt vorsich-
tig positiv aus. Man muß alle Umstände 
wohl betrachten/ich habe die Köpfe über 
den Rücken/absonderlich am Rückgrat ge-
zogen/mit trefflichem Effect. Dagegen wa-
ren Blutegel eher bei anderen fieberhaften 
Krankheiten indiziert. Zengern (Blasen-
ziehen) kann ich mit gutem Gewissen sa-
gen/daß ich in febribus malignis viel damit 
prästirt habe. Die Pflaster werden meistens 
aus Spanischen Mucken gemacht. Auch 
die Fontanellen wurden günstig beurteilt. 
Über das Fontanell und über das Haarseil 
zitierte Lebenwaldt aber lediglich die al-
ten Autoren.

Vorbereitung des Pest-Barbiers 
auf seine Operation
Der Pest-Barbier musste sich auf die Be-
handlung von Pestbeulen speziell vor-
bereiten und erst einmal selbst schützen 
(. Infobox 4). Nicht nur seine Kleidung, 
auch die Wohnung bzw. Kammer sollten 
sauber und ausgeräuchert sein. Er durf-
te keinen Brandwein trinken oder Tabak 
rauchen. Den eigenen Leib musste er vor-
hero von bösen Feuchtigkeiten/faulem Ge-
blüth mit Purgieren/Schwitzen/Aderlas-
sen rein halten und Pestilentz Pillen ein-
nehmen. Ist es dem Alter und Zuständen 
des Pest-Barbiers erträglich/so seyn ihm 
zur Infektionsprophylaxe zwey Fontanel 
zu setzen am Arm oder Schenckel. Solche 
seyn zur Zeit der Infection wohl offen zu 
halten. Es ist ein unschätzbares Mittel/die 
zur Fäulung und Gifft geneigte Feuchtig-
keti/weg zu treiben/und von aller Schäd-
lichkeit zu hüten. Es ist auch ein Amulet 
auf der Brust/zu tragen/welches von Kro-
ten gemacht [5].

Auf dem Weg zum Kranken sollte sich 
der Pest-Barbier nicht mit verdächtigen 
Personen unterhalten, auch nicht mit den 
Kindern und dem Hausgesinde des Pa-
tienten. Er durfte nicht zu schnell gehen, 
um nicht außer Atem zu kommen und 
schlechte Luft einzuatmen. Den Speichel 
musste er ausspucken.

Schon um Mitternacht sollte das Kran-
kenzimmer gelüftet werden. Die Angehö-
rigen mussten sich Hände und Gesicht 

Abb. 6 9 Pest-Latza-
reth aus Land- Stadt- 
und Hauß-Arztney-
Buch. Im Mittelhof 
die Verwaltungshäu-
ser und der Friedhof 
mit Kapelle [5]. Archiv 
Hach

 

Abb. 7 8 Pest-Barbier bei der Eröffnung einer 
Bubone mit der Pestnadel. Holzschnitt aus Folz 
H. Ein Fast köstlicher Spruch von der Pestilencz an-
no 1482. Mit freundlicher Genehmigung der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Digitale Samm-
lungen. BSB-Ink F-184-GW 10146
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mit Essig waschen sowie das Bett und 
die Möbel ausräuchern. Damit beim Ver-
band alles schnell geht, sollten die Pflaster 
schon zu Hause vorbereitet werden. Der 
Pest-Barbierer musste sich in Obacht neh-
men, daß er von denjenigen/die in Rase-
rey kranck liegen/nicht angefallen werde/
sie können einen fest fassen. Hauptsächlich 
bestand seine Aufgabe in der lokalen chi-
rurgischen Behandlung der Pestbeulen.

Von den Pest-Bäulen/Carfunckeln/
Blattern/Flecken/Geschweren
Die Beulen kommen an 3., 4. offt den 7den 
Tag/nach Überfallung des hitzigen Fiebers 
zugleich mit Brennen/Reissen/Brechen/
Stechen/Bohren/Schwindel/Ohnmächten/
Hertzzittern/Eckel/stinkenden Durchbrü-
chen (Durchfall)/Aberwitzigkeiten/Freisen 
(Krämpfe) etc und wird das Leben bestrit-
ten. Sie waren unter den Ohren und Ach-
seln sowie in den Leisten lokalisiert und 
traten in Form der Pest-Carbunckel oder 
als Pestkohlen auf.

So aber aus solcher Hitz Feuerblätter-
lein entstehen ohne Eyterung von allerley 
Grösse und Farbe/bekommen sie den Na-
men der Pfeffer-Körnlein/Persisches Feu-
er/heissen Brandes/darauf gemeiniglich 
der Tod folget. Die Pestkohlen/Anthraces 
Thereminthi/Carbunculi Furunculi/Pest-
blattern/Feuerblasen/von der Gleichniß 
einer Kohlen/entstehen aus grosser Ent-
zündung des groben Bluts. Diese kommen 
nicht heimlich/sondern mit einem star-
cken hitzigen Fieber/dabei ist grosses Bre-
chen und absonderlicher Eckel der Speiß/in 
währender Däuung (anhaltender Durch-
fall). Wann die Blattern heraus fallen/
dann entstehet ein unleidentliches Jucken/
Stechen und Brennen/biß sich ein hartes 
Körnlin heraus begibt/in der Gröss einer 
Erbiß oder Korn Kern. Es gerinnet kein 
Eyter/sondern bleibt ein harter Höppel/
und wenn ein Bläschen darüber wird/und 
mans eröffnet/ist eine wenige Wässrigkeit 
darinnen/und entblöset sich ein brauner 
Butzen todt oder kohlschwartzer Farb [5].

Manchmal hatte sich eine gantze Crus-
ta auf der Bubone ausgebildet, die nicht 
abzulösen war und unleidentliche Schmer-
zen verursachte. Sie sah aschenfarbig aus 
oder wie ein Pech so schwarz. Darunter 
lag ein tieffes schändliches Geschwür. Be-
merkenswert erschien auch die starke Blu-
tungsneigung bei der Anwendung von 

Schröpfköpfen und Aderlässen. Manche 
Blutungen waren kaum zu stillen, ja gar 
nach dem Tod nicht.

Äusserlicher Dienst des 
Pest-Barbirers
Die Behandlung der Pestbeulen und ihrer 
Komplikationen gehörte zum Aufgaben-
bereich der Wundärzte (. Infobox 5). An 
erster Stelle standen dabei die Zugmit-
tel und hier zunächst die Schwitzbäder 
in einem Badstüblein oder Dunsthäus-
lein zusammen mit einem schweißtrei-
benden Decoct von Wachholderstauden, 
Kamille und anderen Kräutern. Verbreitet 
war auch das Einbalsamieren mit einem 
speziellen Balsam-Oel. Warme Umschlä-
ge wurden mit Laugen, Wein, Bier, Milch 
und Essig gemacht. Von Paracelus stamm-
te der Hinweis, mit einem Saphir um die 
Bubone herum einen Kreis zu ziehen, oh-
ne dabei die Beule zu berühren, dadurch 
würde das Gift herausgezogen [5].

Die gewöhnlichen Zugpflaster haben 
oft gut geholfen. Zur Herstellung wurden 
Skorpionöl/Spinnenöl/Krotenöl/Schlan-
gen-Häut/berupffte lebende Taube/Hü-
ner gebraucht. Item allerley Mist von Och-
sen/Kühen/Gaissen/Tauben/ja auch von 
den Menschen applicirt. Man greift auch 
nach den gifftigen Mineralien als Arsenico, 
Quecksilber Auripigment, Spießglas. Eine 
andere Zusammensetzung besteht aus ge-
kochtem Eiter mit Butter, Zwiebel, Myr-
rhe oder Theriak und Mithridat.

Die Bader machten auch Zänger-Pflas-
ter mit der Spanischen Fliege. Die Eröff-
nung der Blase erfolgte dann mit der 
Schere, und darauf wurden Kohlblätter 
mit Butter gelegt. Zu den Zugmitteln zähl-
ten auch die Fontanellen und das Haarseil 
der älteren Autoren.

Wenn die Bubone „reif“ war, erfolgte 
die Eröffnung mit der Flütte/Lantzet oder 
Nadel (. Abb. 7). Sobald sich die kleinen 
Löcher wieder verschließen wollten, ge-
langten Etzungen mit Butyro Antimonii 
zur Anwendung, wodurch ein größeres 
Loch entsteht. Das glüende Gold/Stahel/
Eisen ist was Furchtsames.

Lebenwaldts Bekennung zur 
chirurgischen Pest-Therapie

Ich muss bekennen/daß ich in diesem chi-
rurgischen Bericht das Ziel mit der Weit-

läuffigkeit überschritten habe/aber mein 
GOtt! Was gibt es für Müh/Sorg/Gefahr 
und Arbeit/die Impestirten mit ihren giff-
tigen Geschweren zu bedienen. Es verdient 
ein solcher Pest-Artzt und Pest-Barbier 
den Namen eines barmhertzigen Samari-
ters/die ich hiemit GOtt dem Allerhöchsten 
Artzt befehle/welcher sie mit ewiger Seelig-
keit belohnen wird [5].

GOtt segnet offt und die Natur wircket 
wunderlich [5].
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