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' g t n f e i e u n g»

Saß bev tttenfcölic()e Ä5rper mtger ben fd)o«

befannten Uebcin nie t>or neu entjTel^enben ,tr«nfs

l)e{ten ftcfeer fet?, if! eine leiber nur ju gegrünbete

siBal)rf)eit^ treidle ftd) mel^r alö jemals in ber

neueren 3dt burd) ein eben fo öuffrtllenbe^, aI5

fd)redlid;eö SSelf^iel beflatigt \)aU Slud^ ift leid)t

einsufel^en, ha^ unter ben manmd)faltigert Dins

gen, weld)e bie Urfact)c üon ^ranf&eit überhaupt

auömad&en, t)ielc üorbönben fepn mogett, tt*eld)e

nid&t immer in 2;i^dtigfeit gefegt ft'nb^ fonbern

nur unter gett)ijfert ^lerl^rtltniflert ftc^ äld wirf^;

fam bea^eifem ©o bilbet benn aud) ein eigene^

gufammentveffctt üon Hmftdnben gar oft gan$

eigene ^in\t>!r!uttgen auf ben Körper, unb bringt

^erdnbevungen feert>or, hk nur be^&alb rdtf)fel«

l^aft erfd)emen, weil ftc unö unern^artet unb u«^

befannt ftnb, fo wie i^re £).uelle ganj ober jitm

t^eil verborgen bleibt»
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Sii5\t)i(ct)ett fßmt büd& fein benlham ftmh

iDcIi^er ftd) nicl&t ben <lJefegen"'bea^;£)r3öm^mu^

lUev^au^t, mb beö tl^ierifd&en M'ensir nt^befotu

bere^ hx allen ©tiicfen wntemurfc; fein franf&öf^

ter guüanb, ber tiic&t im ganjen Umfange feiner

€rfcfeeinungen, in fo fem man fte auf jene ^e^

fege ^urÖGfäubringen »etffel&t, wn§ fein SlBefeu.

«nt^öüte, fSJag eö bann immer feijn, bag bie

Slatur ber Urfad)e, ivel<^e eine folc^e ^ranl^eit

«rregt, fid) «i($t ganj erfennen lagt; t6 reÄ
fobalb vx»ir an0 iFjrm JIBirfnngen auf fte fciS)ließen

I5nnen^ {)tn^ biefe ^irfungen naiver im £)v^as

m§mu0 ju hctvad)tm, unb burc^ bie ^rfenntnig

i>erfelben mel^r unb mt^x jener unbefanw^en Urs

fad&e felber auf bie ©pur ju fommen^ mn xc^

mHl\(^ bie Urquelle beö Uebel^ ^u jerporen^

^e^^alfe ij! c^ ^fl\d)t eine» jeben ^r^tel^

I>e$ (Snt(!e]^utt3 einer neuen nodE^ unbefannten

^ranfl^eit, tuie er e^ nur i?erm<j3, ba^u beijutraa

gen, bag fo fd^neE aia mbglid) ijr ^efen ent=

J&ullt unb il^re DIatur aufgeflart vöerbe. ^id)t

!)er allein, tt)eld()er ©elegenl&eit HU eine fold)e

^ranÜ^eit in ber dUU jn beobad)ten, fann in

biefer ^injtdS^t tt\M^ leijlen, wieirol&l wir üon ifrm

am meijlen ju ern^arten berec^itigt ftnb; fonbern

aud^ ber/weld&er entfernt ben (Ban^ ber^ranfs

l^eit aufmerffam verfolgt, unb mit 0ad;fenntni^



eifrig baruB^r nödbbcuft, ifi \Mt mhxhev m^Uw».

ht, jur ^rreid)Uiivj eiuci» fo ii[?id)tigcn JtredPe bei«*

gutragen^ 3« tncij! bemerften wir im ©anqe fots

d&ei- Segcbcnbeiten, bö^ gerabc bßö tlrt^cil bercr,

tt?elc()c 5« bet Icljtcrn Ma^t get)5ren, gültiger, fo

tt)tc ibre 9htftd)t uberfjau^t ricljtiger nxtr, a\^ bei

t)cnen^ iioeId)c. im >tumiilte einer ^I5|lid) entflan»

benen Derftecrenben ©euc^e, iiberl^duft i^on ®ea

fd)aften, unb bei ben mancherlei babci eintretenbejt

Umflaubeu, TOeIcf)e ibr &emhti) in jlete ©pßnnung*

llnni^e unb Söea^egung fefeen, ttic^t basu auf(^eä

legt finb, ober c§> ml)t t^ermogen, auö ber gufle

ber taglid)en ^:8eobadnwngen, burci^ ruhige» gvfmba

Iid)eö 91ad)bnileii, triftige mxb getiugtbnenbe Bt^s

fultötc 5U sieben, unb auf biefe ü'eife bie biofett

S5eo6acbtunaen ^u eigentliiter €*rfa&rung 5« erbe^

I>en. 9^id)t immer, ja feltm fi'nb amh nod; ilbej?

ba§ gute ^eobad)tert jugleid) biejenigen geii^cfen^

it)eld)c vMv ibrc SSeobacbtungen burd; angemejjene

^rflarung ^idjt $u i) erbreiten VDu^teu^

91ad) biefen 58etrad&tungen n?irb man eö hU
ttm, bem e^ mit ber wjabren üdröbübung ber

^eilfunbe, aU feinem eigentlichen ©efc^afte, <^'rnjl

ifi, ijerargen !tnmen, fonber« man wiTt> eß ibm

banfen miifen, iß?enn er fein *3lad)ben!en ber 9las

tut eineö Hebelt »ibmet, H^ er nid;t finnlicl^ ju

^eobad)ten dJelegenbeit ba^

^ie i?erf;eei'enbjle ©euc^e, njelc^e jemals unter



^urDpa'^ |u ent\)olfern, unb bie ©efa^r/ n5cld)e

fiber aßen Sanbern fd^webt, »erlangt bringcnb

.^ulfe. — plodö wiflfen wir nld>t ganj sut^erlaflfig,

ob bit prengflcn 9}?afregeln, u^eld)e ba&in ab^vozts

fen, bie gen}5bnlid?e ,tonim«ni!ation mit ben uns

glucflic^en (SJegenben ju unterbrecben, bie Heber*

tragung biefer ^ranf^eit, bie «nter bcm Dlamen

be^ gelben Siebe r§ ©dn'ccPen «nb $lob ^tvs

breitet, ganjiicb jU »erJ^inbern im ©tanbe feijti

ttjerbem 5luc{) ()öben bie 5Ierjte, wcldjjebaö gelbe

gicber bebanbelten , unb felber fein £)pfer baöon

ttjurben, trenig 5(uffd)Iug nocf) barivber gegeben,

tt)ie benn aucb bie 5irt i^rer ^eilt>erfud)e eben nic^t

bie glficflicbf^e ju fei^u fc^eint* ^'ä i(! ba^er gut

unb notf)wenbig, wem überatt fic^ bk Jpeilijerflans

bigen mit ber lBetrad)tung einef> fo großen unb

brDl)enben UebeB befd)dftigen, unb i^re ©ebanfen

ftd) einanber ojfentiid; mittfe^ilem 9lic^t nur t)I

e0 an ftd^ t)on groger S3ebeutung, iik DIatur einer

neugebilbeten anjiecfenben itran!f)eit su erfennen,

fonbern Hß> Uebel felbf! wirb, tro eö aiK\) alöbann

nod) au^brec()en mag, minbcr fd)rc(flid^ unb t)er«

l^eercnb werben, wenn bie Qlerjte me^r bamit hts

fannt ftnb, unb eö richtig ju be^anbeln t>er|le^em

5ßie üiele'm5gen baö £)pfer einer üer!e()rten ar^ts

liefen SSel^anblung geworben fei)n, bi§ man ba*

wo bie ^ranf^eit gug gefaßt l:>arte, ftc^ er(l be^
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fannt mit \f)v ntad^te, unb öu6 bei* tjcrbevt^IicfK"

SBirhmg ber angetranbtcn ^^^ilmet^oben auf bic

beflferu 5^itrcl jur »T^ellung ber Äraiift^eit Um, urb

baburd) mittelbar jur SJerminbcriuig ber Spibemic

beitragen fonnte.

3n bem evjien Tumulte, wenn Zo\> itnb 6d)refs

fett ftc(7 5u t)ei breiten beginnen, werben bie ^(erjtc

felber miftd;er imb Derblenbet iu ber 5lnftdit öoii

ber ^ran!()eit, felbfl wenn fte jn ber beflTmt 5Ins

f{d)t fd^ig ftnb. <eo gefc^)«^ eö in '^^anien unb

Siöorno; eö t)erffrld)en 9}Zonate, hw bie ^ler^tc

nur bcn allgemeinen €&ara!ter ber ^ranl^eit, ha$

gelbe Sieber erfannten, inbe^ fte ftd; in il&rett

iOZeinmigen entzweiten, in fliirmifcften 95erat^s

fd^Ictgungen in feiner fOlögregel itberein famen,

unb auf füld)e SBeife nod) bie SIngj! il^rer uns

glucflic^en SD^itbürger unb ben bebrdngten Jujlanb

s?erme]^rten, 5Bic anbere ober, wenn bie 5lerjte

l^inldngtid) vertraut mit bem ©ange ber ^ranfc

^cit unb vorbereitet ^ur beften f:l}leunigj!en S^iüfe

f[nb! Unb biefen eben fo notI)wenbigen «I^ wo^I«

t{)dtigen 3wecf fonnen wir nur burd) bie jlreng^

ften wilfenfd^aftlic&eu llKterfud)ungen iiber bie

DIatur beö Uebell erreic!)en; benn nm* auf biefem

5Bege erl^altcs wir tie ftd^erjten Wind jur 5lbs

wenbung ber allgemeinen ^efa^r, vok jur ^^eis

limg ber ^ranffeeit felbjl» 5(tte ©cferiften, welche

'bi'^^er Aber biefen ©egenjTanb crfd)ienen ftnb.



2ammer0 unb bcr maunid)faltigjfen ^rfclj^eittun^

(;en, trorin ba0 gelbe gieber »erlauft/ ol§ nofos

logifcöe Hnterfiidjungen wnb bejlimntte S^cfultate

xiber ba§> Sßefeti ber ^ran!&eiu 3n mctfidn fers-

nerer ^Searbeimng »erböttfen wir immer biefe«

©c!)rifrenr tpol^er fic atxd) fornmen mochten ^ ftf^t

»iel; aber fte kffen itoc^ ein grope^ gelb für baö

-0Tacbben!ett übrig^

53e^balb fable tcb micf) bringenb aufgefoberf

itteme 5ln)td)t »om gelben gteber, nacl& ben barubei?

feit feiner ^ntjlebung «nb 5lu^breit«ng erböltenett

Dloti^en, be!«nnt ju möcfeen, mie fte ftd) mir avi§

bem, fttt<^ in ber gerne be0böd)teten, @ange ber

(^fMbemie Ui reifliebem €rn>agen, in ber Ueberein*

fümmung mit ben wal^ren ^runbfa^en ber ^ebi^in^

öu0bilbete^



rw

IJJoc^ pnb faum ^6lf 3ar)i'e tjerffojTetT/ bftg n)k

äuerjl unter bem 9?atnen beö ö^Iben ^lebei:^ vo«

rauv; im fi1b5jllic^en ^i)ctte ^on S^orbamenfa m^f

geüro^euen, eben fo fc^nett fic^ auöSreitcnben afi^

tobtUdjcu (Ipibcmk l)6rtßUv Swai* wuftc man, ta^

M)nlid)c Mvanfl)ümx fcI)on in ^vM)cvm Seiten ba^

felbfl öe^ctrfc^t E)atten ; ba^ auf ben SBefltnbifc^en

Snfeln eine ^ranf^eit, fo lange man benfenfonn/

te, cinl)eimifc^ war, welche in i^ren augern (Str/

fcf^einungen fe^c mit bem ciel6en fieber ü6ercin/

ftimmte: itt^mtfc^en j^ic^nete fid) bod) biefe neue

^md)t bmd) ilju S360arti3feit, i^i-e fc^neKe^tt^

t^^ctluncj unb ^obtltc^feit fo fe^u tjon allen biefen

.^ranfl)eiten au^, ha^ man fie mit Stecht aU eine

neue ^i:an!l)eitöform anfer)n fonnte,

® leic^ tjon Einfang tt)ai: man über ben eigent^

ltd)en Urfprung beö Uebelö ungemt^, unb in fcen

Meinungen fcl)man6enb. 2)enn mei'ftuörbig ijl e^

^üd), bn^ um ,3al)re 1793 an, wo bie C^pibemie
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mit unScfc^rciSlicJer ^ndy fn ^f)ilabe(p5ia mß<

gebrochen wai*, ba» gelbe gicber in feiner ganzen

je|ii^en @eflalt juglclc^ auc^ auf ben Sejlinbifc^e«

Snfedi neben ben bort einr^eimifc^en, ^war i^m

a[)n[ic^en/ aU\: bei weitem gutartigem unb nic^t

einraal für an|!ecfenb 9el)altenen gtebern ^errfcftte*

S'^un ifr eö atterbiugö n>rt6rfcbeinlid;, tic^^ biefe in

jenen ©egenbeu'ein^eimtfdjen gieber, n)obei t)aupt^

fdd}Iic^ biefelben Organe, mie hzi bem je^igen gel/

Ben Sieber, Uit^zn, ben (^tojf t)ergegeben ^bm,

m^ welchem bei bcfonbcrt^ Umflanben bie fc^recf/

lit^e €)euc^e jic^ erzeugte. 5)ieö fann aber bei

ben Umftanben, meiere fold)eö »ermitteln, fobalb
'

fte allgemein tjerbreitet marcn, in mel)reren ®egcn/

ben äugfei^ gcfc^e^en fe^n; fo, baf biö jefet bic

grage: ob ba$ gelbe lieber ^on ben ^nUlti nac^

bem feflen Sanbe »on 2(merifa ^inöber gebracht

iDorben, ober ob bafelbfl fic^ an^ eigener 9}iac&t

gebilbet l)abe, •- «tc^t vßüig $enugtf)uenb entfc^ic^

ben njerben fann, ^mn t)on ber einen (Seite ba$

.für bk erjlere Meinung fpric^t, ba% d^nlic^e^ranf;

l^nten unauögefefet auf ben SBe(!inbifc^en ^nfdn

l)errfcl)ten, unb mit unter hti ber feud)ten unbju/

gleich feigen SBttterung, Bei mora|lird;en 2fuöbi5q?

fluiigen, einen bcbeutenben ©rab ber ^6öartig!eit

annahmen: fp weif man boc^ t)on ber anb.ern

itic^tg Q)m\f\t$ über eine mirflic^ gefd)e^ene Ueber/

tr^gung, unb fö^rt bk mic^ti^e ^emerfung an,



bd^ ^()i(abelpt)ta/ wo in S^orbamcirifa boch suevj^

feaö (}elf>e lieber ciTc{)ien, mitten in einer fumpfi^

gen ©egenb, mit banalen um[d)(o|Ten, qmjf in

bei* 97M;e beö 93ieerc6 liege, t^duftgen Uebccfd)aiem''

mungen auögefe^t fep, woburc^ eine unge[)eure

^Dicnge von ^cl)lamm, \)erfaulenben ©eradd^fen

tinb "5:[)ieren, mit il)ren ^(uöbunftungen. bie £uft

verunreinige unb vergifte, vinb ba^ auf biefe litt

bie gleichen Urnftanbe, meiere ade biefe ©attungen

von ^ranff)dten ju erzeugen fdr)ig fiiib, tvie auf

ben S5e|?inbifcbcn 3"f^^^^/ J<^ "oc^ in bctsnun^

berm ©rabe bafe(b|t obwalten»

^ierburc^ lajTen fic^ viele SSiberfpruc^e in

t)en iTiac^ric^ten über bie ^rfc^einung, Z\x<sbvcu

tung unb Statur biefeö U^Ui$ erftdren, unb fo/

gar vereinigen.

dinmal entflanben, war bk ^ranf^eit übrigens

jic^ felbjt genug, um in ben von i()r ergriffenen

• Körpern ben 0toff ju erjeugen, welcher fie du/

Jcrjt leicbt ben fOiCnfc^enmitt^eilte; unbi^reS36ö/

artigfeit festen in eben bem ©rabe (tc^ ju erl)o^en,

a\$ bie 93^enge ber Traufen juna^m, unb mit bkf

fen fic^ me^r unb me(;r ber 2(n|lecfung$(lotf fam/

melte, unb verbreitete»

fHac^bem fte fo vom 7{ugu(l hü gegen hie

59iitte beö Cftoberö 1793 in Q3&i(abelp^ia ober

4000 ^O^enfc^en t^tnwegger^fft l)atte, lie^ fte jmar

nac^r fe^rte aber mit jebem (^ommer In bm i)tii



fett ^^oitatett Mb] me^tr ober mUMt ^sftig, 6e/

fonber^ fürc^tedic^ a5er m ben^aißm 1796 unb

1797/ »ut^öcf. 3"5«^if4ßn ^atu (te fic^ meC)i' unb

md)v an^zbuitn* ^alb tt>aun i>effc^iebene ^ro^

^in^eiT be^ S^örbammfanifc^eti gmjlaat^, IJefon^

t>crö ^)cnfi;lt)anten/ IHeu^^Jotf unb bk Carolina^,

J^eu ©c^aupla^ bei* ^emöflungeu/ meiere baö gelbe

§ie^er untep bm tO^enfc^en anrichtete.

2iUt immer uUWn e^ an ber Stifte beö ?ÖZce#

re5, unb mar immer in bQix un^efunb Itegenben

^tabten meit mörberifdjer, al^ an anbern Omn,.

fJlamentli^ mar bie^, ndc^fl ^f)t(abe(0^ia, üorjög?

lid) ber Satt in fßeu^2)orf, S^olton, S5altimore «nb

Cf)ar(eötomn» Ueberalf, mo es? einmal auögebro/

d)en mar, !e§rtc:eö entmeber idl)rüc^, ober t)ott

S^tt jw S^it in ben feigen Sommermonaten ju/

tücf. Slie \5erbreitete eö ftc^ tiefer in ba^ fefle

Sanb, obgleich mi ben Seeftdbten/ . fobalb bk

€pibemie ftc^ mieber öe^eigt l)atu^ tjieie iD^enfc[)en

Ittba^ Snnerc flüchteten, mo fie <^tc^erl)ett fan.-

ten, unb felb|I fc^nettc Teilung, "mcnn fie fc^on

i^on ber ün^cdm^ ftc^ crgi'ljfen füllten. (So

30g fic^ auc^ ber ^ongre^ ber Dereinigten <Staa*

ten auö ^l)ilabelpf)ia in ba^ neu erbaute, in einer

gefunben ©egenb liegenbe ^aff)in9ton junjcf,

3nbeB miitl)ete bie ^ran!r)eit aucl) auf bm

Sufeln fort; befonber^ (St. 2)omin9o, ^uba,

Samaifa, SÖZartinique unb 23arbaboö, empfanb?«
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feitbem Immetfort tf)i'e mStberlfc^e ©ei^eL 'Met

tnitten unter bicfm, miberjTanb baö [)ocf) u6ec

fcev 9?icereöfläc^e gelegene ^uabalupc am

titeiilen bm bro^cnben ^einbc ; fettcner jeigce ficf)

^ler baö' gieber, mav bann nlcfo fe{)r gefaörUd),

fonnte a4c^ nie bafeibfl fo feften §u^ fallen. —
Uebi'i^enö lie^ cö auf jenen Snfeln feiten einige

^Qit gan^lid) nac^, nur mec^felte eö [)dufTa in bm

©raöcn feiner S^ööartigFeit ab, S^i ^aufenbeti

tDuvben hk S^eaer in ben ^efifeungen hingerafft/

«nb ir)r 3w|^««b mar um fo troftlofer, aU man

fte, am gurc^t \5or ^(nfiecfung, nic^t feiten ganj^

lief) i[>rem ^c^ic!fal i16erlie§,

Unerme^licj) i\l nod) befonberö ble^fnsa^l ber(5urß/

pder, meiere mcijl gleicb nac^ ir)rer 2(nfunft — bte

ouc^ geiDß^nÜc^ in Den Sommermonaten erfolgt —
tjom gelben lieber auf baö ^eftigjte ergriffen, auf

ten 3nfeln unb bem feften £anb? x>on 2(merif«

tal>{n(larben»

Seit 1793/ tt)o suerjl' ba^ Uebel in feiner ft^b

5en @eftalt erfcl)ien, jog ba$ unglückliche 2(meri!^

t>ie beforgten ^licfe von (Suropa mit jebem ^a^vt

tmi)v auf fi'c^. Unb menn man auc^ im ^Infan^e

bei hm miberfpred^enben ^eric^ten meniger fic^

«m biefen ©egenj^anb ber S^eforgni^, beö Sc^ref^

feu6 nnb ber Trauer befummerte : fo ^atttn fic^

bie fldglicben fnacf>ricl)ten boc^ balb fo gepuft,

bag man anfing, bm '-Stuljelt m bm Scf^icffQf
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glGicf) mit bem ansjilidjen ©ebanfen ein Mc ^ögx

licf)feit einer 33erpJT[ansunci Des Uebels nac^ ^u*

ropa ju ^erStnben»

Ü7un mürben: ble 0.uarantaine;7(nfta(ten in hm

€5cel)afen aller £anber, fo mie fie btöf)er fa(l auö?

fd){i5^fid) ju 2[6f)altun3 ber ^3ejl Seftanbea, mcf)

^cgen bett g^elbcn ^i;pf)u^ angeorbnet, unb man

n)ad)te felbfc firengcr noc^, alö cö bieder gefcf)e^eu

a^ar, über bie Un\)crle|tl)eit ber Cluarautainen

imb ^ontuma^en. ?Oian glaubte fic^ burc^ biefe

tOTaf^regeln für gefiebert/ aber leiber mnrbe tkfz

*^o|fnun0 eben fo balb alö fc^recflic^ vereitelt;

miemol)! eö immer noc^ e^er ju üermunbern tfl,

tap , wa^renb bk ^ranH)eit in fo vielen ©egen*

fceii ausgebreitet mar, mit meldten alle' großen

^i^c]tabU (guropa'ö in bem unmittelbarften 33er.'

fe^r burcf) »^anbel in biefer (janjen gcit blieben,

Europa nic^t fc^on fnl^er bavon befallen mürbe.

Tin bie ^ujte von (Spanien marf fic^ bit c^if

filrd)tete ^euc^e mit i^rer ganjen SSutl) im S^nb(i

beö S^^^^^ 1800* ^'^^^y empfanb juerft bie 2cu

Ben, meiere nur ein 58orfpiel ber, für bie gan^e

€5eeröfte aufbema^rten 33ermuftun(}cn maven. (iin

fluö 9^orbamerl!a fommenbeö 0d)tff umging mit

Sijl «nb 25etrug hk üuarantaine, unb brachte auf

biefe ^:Scife bie .^ran!t)eit ju 2(nfang Tfuguftö nad)

^aUx. ?fnbern 97ad^tic^ten jufolge maren cö jmei
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folc^er ©cf)ljte, unb won bcm einen ^in^ bic (Jquu

page fogleic^ nac^ ^sbevMlla, tt)o fid) bie ©eud)e fafc

ju c)leid)er 3cit entmictclte.

?Oiitunter l)en-fd)en in allen ©tdbtcn, Befon;;

berö aber in ben (Scejldbten, mancherlei epibemi^

fcf)e lieber, bic nacf) ^a^ahe ber Umjldnbe balb

9efdr)v(id)et:, balb minbeir f)eftig finb. ^n bem

Söiectet ©anta 'X^aria, ba$ t)on armen Seutcn,

meijt ^anbmerfern unb Seeleuten bemor)ut

n>irb, jeigte fiel) ju ^abijtr ein folc^eö gieber; ba^

aber fc^on nacf) lueni^en ^agen bie 2(ufmer^'fam''

feit unb S5eforgni^ ber ganjen (^tabt, mie ber

Slegierung, auf ftc^ 509. ©anj anberö \)ei:f)ielt eö

fic^, al6 bie fonjl gemß^nlic^en ^ran!l)eiten. gafl

alle, bie bavon befallen mareu/ jlarben in fur^er

§ri|l. 5)ran9 eö in ein S^an^, fo blieb feiner fei^

tier S5en)ol)ner verfc^ont, unb balb l)atte eö ftcf^

auö biefem ©tabtviertel ober mel;rere ^^eile ber

&abt t>erbreitet, unb bie 2(n5al)l ber lobten flie^

In menigen ^agen tdglic^ auf mel)r alö id)n,

$Die mit Svec^t im [)5c^|ten ©rabe beforgte Sie.'

giermig berief Ue 2Cerate äufammen, bamit ftc in

9emeinfd)aftlic^er 33eratl)ung 2\d)t über bk ^liv

tur ber ^ran!t)eit/ wie gegen i()re ^ntl) unb il)^

re weitern gortfc^ritte ^ijife geben ni6d)ten. 2)iefe

Söerfammlungen aber erfüllten fein eöroegeöibreir

gmecf, unb bie @eucf)e fe|te unaufl)altrdm ihve

^erl)eerungen fort, wdf)renb fic^ bk Ferren Serum
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lÄttften, nnb cn^mit in if)vm ^Ititmi^m, ^tUtm

Ut Don ber ©r5|e ttv bnngenben Sf^ott) unb ©e;

faf)r^ getriekn t)on flcinlic^en Seibenfc^aften, m
tumuftuArtf(^en,@i&un9en ftc^ 6efef)bcten, flatt fid)

p ijereinlßen. ^eti mau nid)t bie gafultat, unb

^ießetä)t fte nid)t 6lo0 affein föi-mltc^ nm ^at^y

gefragt/ fonbern bfe 2(eräte alle, mie man fic fanb,

|tt beniöcrat^fc^lagungen gebogen ^atte: fo fd)tt)ie3

fic. — ISa§i'fcf)ein(lc§ aue; gurc5t, ba^ grol« Ue.-

Bei' auösufpvecVn/ me^r noc^, alg auö fe|?er Ueber/

jeugung, ei-flaitm eublic^ bie meiflen (Stimmen,

U^ bie ^ranfr)eit ein etnfac^e^ gattic^teö gaulfic^

kr, tbtt eine noc^ geiinbere, von ber 2nftf^onf

pmt'wn erzeugte ^fan!f)cit fei;, mobei gar [feine

^Cnjle^ung, gar fein ^ontagium jlattfinbe.

Sdaib geigte fic^ ahev auf eine fürc^terlid^e

fSeife immer me^r bk fHic^tigfeit folc^er 23e[)aup#

tungen. ^^ben 2(ugenblicf frieg bie 3(n|a^I von

Sf^euerfranfenben fo »Die von lobten, Unb ^ntfca^-

len bemacf)tigte ftcj OTer, 9hm mürbe man erjl

inne, weld^e ^ranfr^eit eö fei;, bie fo vcrf)eereub

fiel) geigte, unb fam ber^Crt i^rer ^infö|)r«ng auf

Sie 0pur.

saSa^ fiiel)en fonnte, ffo^ aixi 5er vergifteten

^tabt in bk umliegenbcn <Stdbte unb ©egenbcn

tmb fo Svac^ benn auc^ öaö Uebel an mehreren

Orten äugteid) aus, unb veri&reitete (Sc^recfen m\b

%ob in m^ 5(iibalupen» ^efon^^rö (itt^eviKa;
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bk\e a\Uj:e\\(^ vM fcl)(ec^t ^cBaute &atit «m

Ufer hiii ^mbaU\miv/ Der ,Mb; ncid;bem er fie-

t)ei:Ja|r^u i}at, i» baö ^Jicev ftiöt/ i^ei'lör- tJc^v

loo/ooo j£intüol)ucru feinum n)emgeti ^-iCUßts:?

30,000. 2[n manchen 'Za$m flieg t>ie 2(nöa()l t>£r

lobten t>afe(b|l auf 540» — ^k^ veic^t ^tn> fic!>

eine SSorfrcUung jjon ber £^3« ber Itngtöcilkle'^?

5u mad)en, wmn fit rtngö um (Ic^ ^er nic^tö ai'5

tag [c^i'ccf.iic^e ^ilb bei' entjieHtcn ^caufcH; be^

<&mhmbm uub lobten, unb bie lauten 2(n|ift[t,eii

bev^cieftei'.äum 0ter6en mie jum SeöraBeU/ unb'

ti5ed)f3lii0eire tu i^rem eiaenen Meicfien 2CntU^ hk.

neuen Opfer erblicften. .— •.,>

SMe S3enTtU;ungen, ber 2Cerjte, von benen bte

metfuenflarben, fc^ienen bem Uebet feine ©c^raiK

fen feiien ju fönnen, big bei eintretenber fufelei^

Witterung mit einem trocfenen Mun 3^orbn)inbe#.

ber Traufen immer weniger würben, unb bie (Spi.'

bemie in ber iStitte beö 3^ovemberö SanälicT) uacb^

liep. 2(Uent^alben fammelte man nun bk ^obten^

iiflen, unb Mabi}: feierte, nad)bem .6000 feinee

^eujo^ner ba§in gerafft maren, am ißten ^os

vember baö £)an!fe|l ber S^efreiung.

3(uc^ auf ben 2ffrifanifc[)en ^ujlen, befonberg

in gej unb ^aroffo, {)atte in b^n legten 3a§^

ren ebenfattg tin b5öartigeö gieber 9e()errfci)t» 2(n

beflimmten S^acftric^ten baröber fei)Ite eö gwar;

^oc^ bie -Verheerungen, bie c^ anrichtete, inbem
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t^ botrt ganje <St5bte burc^auö entüolfei'tc / nnb

t)ann ba% man c6 md}t Q3e|l nannte, mac^t es

mif me()i: alg 6log n)a[)rfc^eiulfc^, bag eö baö gelbe

gicbci: mar, roelcf^eö fic^ ami) bort in feiner furcl)t''

baren ©ejlatt geigte*

Sn^tvifc^en f)atte bie (Beuche in 2Cmerifa nic^t

öerul)et, n)ütf)ete bie l)ei^en ^Dtonate burd) auf

ben 2n\dvi unb bem fej^en Sanbe, jog pc^ an ber

ganzen (^eefuf!e i)inunter biö in tic ©panifc^en

^Defi^ungert»

5Me granscjtfc^e iSjrpebition nac^ (St. 2) o min.'

gö führte auf einmal in grofer TCnja^t neue

^c^lacf)topfer f^erju. ©er größte ^l)ei( ber beflcn

Gruppen erlag biefem S^inbe, ber förcl)terUcl)er

njnr, alö t>w ^eere ber ^c^marjen.

^n bem ^pdtjal^re aufwerte jicT) au(^ eine

^ranH)ett auf ^amtfc^atfa, welche ber S5efd)rc{^'

bung nac^ feine anbere, alö ba& gelbe gieber fei;«

fonnte ; unb obgleich feine weiteren S^ac^rid^ten

bieö beftdtigten, Jo ijl boc^ immer fc^on in biefem

geitraum eine fotc^e S3egeben^eit/ follte fie auc^

Smeifel^aft fepn, ber S3emerfung wertt). 2(ber ta§

man meiter nic^tö bavon f)5rte, fann auc^ ba()er

fommert, meil bie^ranff)eit \)ieUe{d)t eben fo fc^nctt

mieber bort burc^ M6 ^lima unterbrikft n>urbe/

al6 fie entftanben war.

^aum l)atte ftc^ aber eine ©egenb ber Bpat.

nifcfteit ^eerffifle t)on i()ren ßeiben unb gerröt^

tungcn
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tuttgen tt^a^ nljoit, alö in einer anbernbft^ Un.'

^ei( aufd neue, furcf)tbai:ci* nod) a(ö baö eri^e ?0?(tf,

ecfc^ien, unb fefte ^urjeln fa^te.

@eijen ben i2ten Ofto&er 1803 hvad) ba^ gel?

U Sicbetr in ^o^aUaga an>^; ein ^d^iff auö <St.

^Domingo, ober nacf) anbevn9^ad)nd)ten auöS'^orb;;

^fmerita, befTen fvantzv .^apitdn mit Um9c()un^

t)ec ^uarantaine, ftc^ {)eimlic^ an^ Sanb Bfingett

(ie^, foß bie ^pibemie herüber 9efuf)rt Traben. ^$

ging l)iei: öera|)e, \m einige 3af)i'e \)or[)ec ju .^af

tij:. S>ie ,^ranf()eit blieb anfdngtid) auf bie^ am

^afen gelegenen 2lu^enpld|e, befonberö auf ble

^orftabt Q3ercf)et/ unb auf ben^afen eingefo^rdnfr.

3(ber fc^on bnx i^un Oft. it)utl)ete bk (ipib^m\^

in allen ^l)etlen ber ^taH; unb man faf) nic^t^,

alei überall ^-anfe fortfül)ren, unb ^obte begraben.

'4(uc^ »t)u^ten bk ^ler^te ebenfalls nid)t/ n)a$

f(e au6 ber ^can!l)eit machen föUten; fte fvittm

um it)ren 9'tamen, ba bod) §u ermatten war, baf

ba^ Unglüc!, n:)elrf;eö ba$ nid)t entfernte ^abip

fc^on frul)er betroffen \:}atU; fie aufmerffam auf

baö gelbe lieber, unb mit feinen auferen ^Intf

malen 5um minbeficn btfannt gemad)t l)aben muri^

be. ^ie erflarten am i9ten baö Hebel für eirj

gaulfieber, baö iX)ol)l burcö ^erül)rung bcö ^ran^

fen unb burc^ 2(ufentl)alt in ben ^ranfensimmern

anjiecfe, feine^ivegeö aber ein ^^iasnm in ber 2nit

verbreite,

[2]
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Sttbeg tta^m bie (^pibemie, \id) immet? aflge*

meiner auöbreltenb, tdglic^ ju, unb 6alb (lieg l)ic

tägliche 2(n5a[)l ber lobten auf 50 biö 70 unb

met)i'. 3"^ «^afen war fein ^c^tjf, fo entfernt e^

and) von anbern lag, vor ber ^nfledung fieser.

2Cuf ber £tffa6oner fHfeebe famen jivei ©c^iffe

mit Stockten belaben auö bem^afen von^Dtallaga

an, meiere hsibz il)mx ^a^itan unb ben größten

^^eil ber ^Zannfc^aft verloren f)atten, fo baf

am ^orb beß einen ©c^iffö nur noc^ cin^Dlenfc^

leotc.

fftnn flöc^tece auc& ^ier aUci mieber, tvaö flie^

()en fonnte, am ber (Stabt auf ba^ £anb unb in

bie umliegenbe ©egenb , moburc^ jic^ bic ^ranff)eit

fc^on in <5nbe Ofto6er«5 brei ^tunben in bic SHum

be um bie @tabt verbreitet ^atte,

2)urc^ 0c^iffe n>ar (le auc^ nac^ einigen anbern

©ee^afen <^panien^ gebracht roorben, o^ne jeboc^

bafelbjl fer)r üUvl)anb öU nehmen. S^amentiic^ war

bieö 5U S^arjeKona ber SaK, boc^ bie vorgefc^rit^

tene Zai)u$h^\t nbu ^ier wa^rfc^einlic^ ir)ren wo^i/

t^dtigen ^inpu^ auü, unb nur in ?Otebina @ibo^

nia jeigte fic^ ba$ Uebel auc^ noc^ fpdterl)in.

(Segen ba$ €nbe beö ^ai)u$ lief nun ^war

bie ^pibemie immer me^r nac^, boc^ maren ju

^'nbe 37ovember^ tdglicf) noc^ 80 biß 90 in 5i}tal/

laga geftorben, unb bi^ ^otalfumme ber lobten

Petrus bamaiö fc^on taufenb, tt>äl)vmb jwet JDrtt/
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lf)cl(e bcr ^mo{)mt bic &abt verlaffeti Ratten.

SSom sijlcn SDejember an fann man rechnen, baf

fic^ ^Oiattaga öanjUd) von bei* t>ctf)eercnben ^cuc^e

entließ befreiet fa^, ba an biefem ^a^e von bett

«oc^ übrigen vier .^ranfen brei (Farben, unb einer

genaö. 9flun fef)rten mit bem neuen ^a^n bk

<jeflöc^teten ^emor)ner ^nvM; mdi) einiger gcit

tt)ut;be ber ^afen geöffnet; ^anbel unb SBanbel

brachte wieber ba, 2^bm [)in/ wo ber ^ob aUc$

(litt unb 5be gemacht l)atte, unb man tröjlete fic&

burcl) ba^ <©(ucf ber Sßefreiung über bk auöge?

flanbenen Reiben,

2(ber (eiber nic^t fange bauerte biefem (Slüd,

^I6|tlc^. erfc^ien, of)ne atte 23eran(a|Tung von aupen

^er, im ^Cuguft 1804 ba$ gelbe Silber lieber,

unb jwar bei ber-^i&e in tveit größerer 5S3ut5,

«Iß ba& erjle ^laU @ep eß nun auß (Sigennu|,

"ober auö ©elbiTtdufcOung, erzeugt burcf) bie gurc^t

vor bem fc^rccflic^en Uebel, bk immer nur fel)r

fcf^mer ftc^ vom Unglück ju überzeugen gejlattet:

genug man verf;e§Ue l)ier, gegen ade ^fujelgen ber

Tferjte, ben 2(ugbruc^ ber ^pibemie. Smei ?Ierjte,

tvelc^e außfagten, unter il^ren Traufen befdnbcn

fid> einige, bie ba^ gelbe lieber l)ätten, mürben

exilirt; unb ju einer Seit, alö fc^on 80 biß 100

tdglic^ (färben/ mürbe auf bie offi§ieffe ^Cnfrage

über bie 2(rt ber ^ran!l)eit bie STntmort ertl)etlt:

„in tO^attaga |errfcf)ten feine eptbemifc^e, wo^f



aber nic^t anjTecfcnbe gaul.^ unb 91etüenf!ebet?,

uub jmei ^ritt^etle öec bamit S5efalfenert würbe«

^öef)etlt," '

S^ieö 6^tte a6cc auc^ bie Solge, ba^ bie ganje

^üfle balb Der@cf)aupla6 beö UeSel^ n)urbe, 5DiaiT

rechnete auf mef)i; a(ö funfgig ^tdbte, §Iec!ett

unb S^orfer, bie balbangeftedt waren. Unterbiet

feu fmb bie t)onie()mrteiT ^abijc, ©ibrattar, '^iU

fante, ^art§a(jena, ^oi'bot)a/ 33alej, 2Cntequera,

©ranaba.

3« ^orboüa, welche 6tabt ungefaßt fecf)^5er)tt

5Deutfc^e Steilen t)on ber <^ee!uj!e entfernt Hegt,

jeigte fic^ bie ^ranf^eit in tt>e[t getinberm @ra^

t>e, atö in bcn öbricjen, bem ?Oteere naf)er gelegen

nen @tabten. lind) Mahij:^ wo pe fc^on t)or^ vier

S^^ren S3ie(e iiberftanben fjatten, «nb man fc^ou

ijertraucer bamit war, litt im ©an^en weniger»

2)aö ganje übrige Europa, von biefen Trauer?

fcenen in (Sc&recfen gefegt, vidjuu nun feine^S3(ic8e

auf biefe unglucüic^e ©egeub. ^agüc^ meC>rt.en

fic^ bie lldgtlc[)fteu S3eric^te \jon ber fftoti) unb

ber fürchterlichen Sage, worin fie fic^ befaub.

5Denn nicf)t bk ^ranff)eit attein dngjligte Ue avf

«len ^ewot)ner; auc^ bie ^orfe[)rungen, werd)e

gegen bk ^l'usbreitung getroffen werben mußten,

richteten ben ©ludöftanb ber 93tenfd)en ju^runbe;

atteö (tocfte, unb bitterer ?9tangel unb attgemeineö

(^lenb gefeilte flc^ oft noc^ su ben übrigen Reiben»



!J^{cf)t lange, fo tarn a\xd) md) ^talim basi

gctbc lieber. Sivorno \mvbc ba\)ou r)eimciefucf)t,

tt)o' cö auf bfe[el6e ^eife, wie tu Spanien, ent;

flaut) uub um fid) gvijf; 2fud) T^iei' blieb eö efui(je

3cit ()iubuccr) für bfe ^ler^tc ein 3iat[)fcl, unb nuc

bcr ©1% ^liguole, ber balb bavauf ein Opfer ba^

t>on mürbe, ernannte fogleicf) hk ^i'anfl)eit, mib

t)mc ben ^tutr), tro& bem ©efc^rei [einer ©egner,

if)ren n)al)reu 9^amen auö^ufpretten. -- ^ier traf

inan tube|5 bafb fe|r 'Q^Mdmä^\Q^ (S(c^er()eit6;?8or/

fe[)rim3en, errid)tete@efuubl)eit6/^ommifTionen, bk

«un in jeuer S^m^^t für aL^'s> forgeu, nnb in hzn

7. Quartieren ber &üU t>ertr)cilt fi'ub. llnge/

achtet eine gro^e '^IraQc ber ©nu)of)ner gleich von

t^fufaug an bie (^taht vevlaffen Ijat^ Harten boc§

cuc^ oft an einem ^age ^ier^ig Bie: fünfzig ^^en^

fd)en. — 2(lleiv ttjoburd) ber^tut^ unb ber ©lau^

be bed S3olfö belebt werben fonnte, gefc^a^: man

(i.ep^eilige fommen, (feilte jie mit bm einf)eimt^

Si)zn Silbern öffentlich au^/ unb Tjielt feierliche

^rojcjTionen au§erl)al5 ber (^tabt in ba6 ^reie,

^n aU^n hmadjbavten 2anbevn f)o6 man nun

jeben 93erfe&r mit bm vergifteten öertern auf,

imb fuc^te auf biefe ^eife ber meitern SerSrei^

tung einen ^amm entgegen ju fe&en, welc^eö

aud} biör)er far Italien gelang.

lind) in Slagufa '.Dar inbt^ bie ^ranffteit erjl

im vf^afen auög?brod;en, unb f)am fid) halb barauf.



— 52 —
j^le man ^ztml)m, auc^ in bec 0tabt offenbart.

^mQ^i^ ^attc fte ju^aUaga in ber !Diitte beö S)e^

Sem&erg ganjüc^ aufgel)5rt; bte 2(näal)l ber "lobten

in einem Seitfaum von vier ^tonaten fc^t man

bafclbjt auf ^6,000., ©anje ^dufei- unb <^tva$m

ftnb auögellovben, unb liegen veröbet; eö ifl feine

Samilie, welche nic^t in il)rem Greife einen ?ßtxf

(ujl m betrauern Tratte,

Tim ^nbe ber äal)u$ 1804 l)errfc^te nun bai

gelBe Sieber noc^ in einem ^()eile ber ©eefufte

von Spanien, unb mar neuerbing^ auf ber 2(fri^

fanifc|en M^t ausgebrochen; Sivorno mar noc^

ntd}t ganj bavon befreiet, Stagufa bavon ergriffen,

unb in 2(merifa unb bzn Snfetu, feiner alten ^el#

matl^, ^errf(§te e^ ununterbroc^eu fort.
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II. ^erl^altcn unb Verlauf ber ^ranf^cit^

©eitbem ba^ ö^^^^ lieber jum ec|!eii £Oia( (tcft in

feiner jcfeigen ©eflalt jeigte, t)at eß ftc^ immer

burc^ ^fuftecfiujg erhalten; unb fo oft esJ ba, wo

e6 fc^on 9el)errfc^t ^atte, von felBer wiebcr außf

hvad), n)af cö immer um bie Seit ber groften

«^i^e, tt)oburcl^ alöbann ba$ noc^ überall \?er6rei;

tete unb biöfcer fc^lafenbe ^DZiaöma aufö neue

entiDicfelt, unb jur v^tberblic^en SBirfung gefc^icft

gemad)t mvb. Ob cö gleich noc^ nic^t ganj ge/

j\)ip tjl, in iDtefern bic ^ran!r)eit unter anberti

formen in jenen ©egenben^ m fie juerft auö.'

bracf), fc^on l^nge pc^ zeigte , fo ifl eö mir boc^

fe^r iva^rfc^einlic^/ ja gewif, ba^ fie nic^t fo mit

einem ^tale entjlanben fei;; felbfl menn mir alle

t)i|lortfc§e Ü^ac^ric^ten ober biefen ©egenf^anb in

gweifel 5ier)en mollten, ^ir feigen eö oft, ba^

eine gelinbe ^pibemie, je langer (le tawevt unb

je öfter (le 5uru(^feT)rt, auc^ bejlo bösartiger unb

an|Iecfi»iiber mirb. ^obalb einmal Störungen im

i^örper f)ervorgebrad)t finb/ meiere im 0tanbc ma-'

ren, mit fo tjerborbenen 2(ußbi5n(lung^llojfen bii^
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Suft SU ttei'unreinigen, ba|3 ba\)on auf ^lei^eSBeffe

mibcre Körper angegriifeii roerben: fo mu^ ein fol?

d)er <Stoff ^jon ,^5rper gu Jtörper immer giftiger,

t>ic 21tma[pl)dre immer \?erborbeuer unb anjledem

ter merben. €*ei fommt (}ici'bei fo vieleö jufam^

auen, ba$ man jtd) bie Sunabme einer (gpibemie

i6ie; gum ^5cr)|Ten @rabe leicht erklären eönn. 2Cbe?

e^ fiaben fid) wirflic^ aud) I)ier\)on in ber ge/

^cbeueu ©efc^ic^te ber (Spibemie bk beutlicbftett

©puren, ^od) ha \x>iv ba^ gelbe lieber nur i«

feiner je^igen ©eftalt fennen, mnjT^n mir auc^ fei^

mn @ang nur \)Dm 2(ugenblicf ber 2(nfte(fung'

Ibetrac^ten,

Ssiefer @ang erieibet aber feibll mieber eine

5roBe 33erfc^ieben()eit, je nacf)bem (tc^ bk ^nbiw
tmütat bes ^orperö t)er[)dlt/ in weldjem bit

^rann)eit gefaf^t r)at. Tincf) fönnen anbere Um^

frdnbe i)ierauf t)on grofem (^in^up feyn; fo wie

in bi^n »erfc^iebeneu ^limaten im 33erlauf unb

ten <8pmptomen ber ^ran^f)eit 93?obifi0ationc«

eintreten, roeic^e ba\)on abhängig ftnb. (i$ zts

^ellt auc^ auö bzn \)erfd)iebenen @c^i(berungen,

t'xz man über bie ^ranfi)eit auö 3(merifa, ben

SBejtinbifc^en 3«^^« ^^^b b^nn neuerbingö auö

Spanien ^(nt ^ bc<^ , miernof)! Immer biefetbe

^ran!t)c:t, boc^ i^re ^rfc^einung fic^ \?erfd)icbe«

\?er^a[ten fann. 3« einem Körper, bejTen £e/

lt\ml)U\^U\i of)ne&in, ober gerabe im ^ugen/



hiid t)Ct* Snfcftion, nicf)t fo fe^r v^z ijt, mug

iTtc^t nui* ba$ Uebcl einen langmierlqern föetlauf

Reiben, fonbeni eö fann and) bi^ jum v^fligen

5Cu6bruc^ bec ^ranf[)eit ein längerer? Seiti-aum

t)er(Ireic^en, alö eö fonft in anbevn Mafien qemobn^

Uc^ (latt ftnbet. 2>affel6e gilt im ©roßen in SUicf^

fic()t auf bie i^erfc^tebenen S^immü6pid)ü nnb

Üdnber, inbem burc^ biefe im ^(ttgemeinen bie

J^ßrpei-fonflitution aller tOtenfc^en eine tiqem dxidy.

tung ei'l)a(t*).

3njtt)ifc^en fann bie 2{nf!ec!un(} auf manc^er^

lei SSeife gefc^e^en unb felbjl baju Beitragen, bie

Zn ber äußern ^rfc^einung beö gelben ^ieberö ju

Eeflimmen. ^auptfdc^lic^ gefc^iefjt biefelbe mitteljl

tier 2ftmofp^dre, in melc^er bei- ©iftftoff t^eitö bn

tcv ^inat^mung burc^ bie Sangen, tl)eilö burc^

i»ie S3erul)rung mit bei* ^aut inv ^inmirfung auf

ten ^'6rper gelangt; bod) in md) [)5f)erem (Bvahi

öbemdgt fic^ ba6 Uebel burc^ tiz ^eriU)rung bec

baran ^rfranften, ober ber ©ac^en^ ujelc^e ba^

^ontagium angezogen ^ahcn.

Slod) miffen wit nicht genau, mie lauge e^,

Dom erjlen 3(ugenblicf ber 2(n|lecfung an gerechnet,

W 5um 2fu$bt:uc^ beö gelben gieber^ bauem fanns

fo ml ijl geu)i^, ba^ md)t^ ber ^t5glid)!eit von
' ..'." .- -

,

'

"*
. ,

j

*) J^tevütev ftnben ftc6 nähere ^»etfacötunaeit in mcinec

Cdßrift: ,,i«5cv ^n (piniu§ Uv ^vmU)i\uv,** %vmtfuyt e»

SSft, I80I, .
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jfincr lan^nn ©auer bicfeö S'^itvawmif vielleicht

von me^remi 255oc()eiv n)iberjtreitet. 2fuf ^med^

fanifc^cn (^c^ijfen offenbarte ftc^ jumeilen nac§

bm U6 vier SBoc^en er|l ber fd)vec!llc^e ^einb,

nac^bem fte in (See ö^öcingen maren ; boc^ Idf t eö

(ic^ ()iet nic^t entfc^eiben, ob bie ^enfc^en, Woti

von bem Uebel angeflecFt, bie ©c^iffe betraten,

cber auf benfelben burc& ^leibunööltucfe, SSaaren

«. f. m. angejlecft njurben,

füid^t feiten verlaufen mef)rere ^age vor 2fu^

bruc^ beöSieberö, felbfl n>enn fc^on bie^fnflecfung

erfolgt t|l. 2(löbann fi^nbigen Unbef)a3UcI)!eit, jie*

^enbe@4mer^en im ganzen Körper, verlorene (ip

luj^ unb bergleic^en^pmptome beö auf3el)obenen

©leic^getvic^ts im Organiömuö mef)r, bk Mvanff

^eit on. @esv5§nlic^ aber empfinben bie iOtenfc^en

gleich nac^ ber ^fnjlecfung eine fo gr^fe unb auf^

fallenbc B^iebergefc^lasenl^eit ber Körper' unb @ee/

(enfrafte, olö ^dtte ein (Schlag fte getroffen.

iSJtit einem bumpfen ^c^merj im ^opfe unb

einer fe§r empfinbtic^en Spannung, heftigem

^tMtn unb 0c^mers in ber Sebergegenb, Skl)m

im Svöcfen unb ben ©liebern, nimmt bie ^ranffteit

von 2CugenbU(l ju 2(ugenblicf bei Ot)nmad)ten unb

^c^ttjinbel in einem (^rabe ju , lia^ balb bie Unt

fal)ig!eit, irgenb etmas su verrichten, ben Traufen

n6tl)igt, ficf> nieberjulegen.

gugleic^ tritt auc^ nun mit <Scf}auber, ab*
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itjec^felnbcm ^voft mit ^i&e, \m^ fUf) halb jlarfetr,

ta(b fc^mdd)er dujjert, lieber ein, roelc^eö tubef

nid)t immet: luftig erfc^cint. 2)ie 3wf^wmcn|te/

(jungen beö ^crjen^ uu^ ber3(rtericn finb, wen«

ttuc^ nic^t immec ungteic^fßvmig^ boc^ attemi^ll

fc^mac^, n3eö()al6 meijl ein gcfunfenei: unb überaus

^ajttgeir^ul^, ber mit bem Sortfcf^eiten bet^varib

^eit unb bem 3Serf)alten beöSieber«^ manchen ?8er^

Änberungen unterworfen if, in bem fc^netten Hbf

wec^feln berfelben bm 9efar)rtio(l|ten .S«l^^"ö «ti'

beutet, 2)ie ©efic^töjöge finb entjlettt, bk 3fu()eR

tröbe, aufgetrieben unb feucht, tt)cö()a(b fie gtdnjenb

wnb entaönbet fc^einen, obgleich i^r eigentlicher

©c^immer ^erminbert ijl* 9bzi näherer ^mc^^fyf

tung ftef)t man^. ba^ ba^. SSeife im 2(uge anfangt

gelb ju werben, unb biefe ^rfc^einung ijt fo we^

fenttic^, ba^ fie nur in feltenen SdKen gteic^ im

2fnfange fe^lt. 2)ie SwnS^ i|^ entweber rot^ unb

^at in ber SSSlitti einen gelben Streif, ober fic btf

becft fic^ ganj mit einem gelblich .-weisen (Schleim,

ber jtcf) aucft bem Sa^nfieifc^ unb bem3»«^fnbe^

5Dtunbeö anlegt. SDec ©efc^mac! ifl bittet unb

faulic^t'-fc^leimig, ber ©eruc^ a\x$ bem ^OJunbe

biefem gleic^. (Eö entjtel)t fc^on Uebelfeit unb

fc^leimigeö gallicr)te^ (Srbrec^en ; bit S^mt fö§(t

fic^ miberlic^ t)ei^ unb trocfen an.

@o offenbart |ic^ biz ^ranf|)eit bei if^rem (Inu

(le§en; aber fc^neU unb unter einanber abwec^^
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felnb nehmen mm t^üH alle tiefe ©i;ttiptome ju,

t^eil^ gefellen ftcl) if^nen neue M. 2)aö lieber ifl

iiul)alfenb, entroebei* ganj or)ne/ ober mit geringen

itierflic^en Stemiffionen, n)elc^e meijl unregelmdjjig,

oft abcv; wk bieg befonberö in Spanien bei* galt

mav, innerhalb 24 ©tunben eintreten, ©leic^ nac5

t)em €ntjle^en beö gieberö wivt> ber ^opf fc^metr

iinb ba5 ©enfen tjermorren, baö Tlt^eiri^olen !urj

«nb bie ^rujl beengt. S5ie ^aut nimmt entn)@^

t)er nur an einzelnen Stellen t>e^ ^6rper6, befon/

ter^ an S^ah unb 95rufr, ober ober ben ganzen

Körper eine gelbe garbe an^ \)5llig fo unb nacf)

eilen ©raben, n)ie mm eö bei ber i^elbfuc^t

IJeobad)tet. -

gugleic^ njirb nun auc^, burt^ ha^ f)dufügei?

iDerbenbe ^rbrecl)en, eine bunfelbraune ober fc{)tt)ar^

SC Materie ausgeleert, ivelc^e oft fo fcl)arf unb

afeenb ifc ha$ fte ben <Sc^lunb wunb mad)t^ unb

7i^f)tm im ?Dtunbe erregt.

^aö ^xvctcb^n; womit abmec^felnb ein fepo/

r6fer, ober felbjl (et^argifc^er Suftanb verbunben

ijT/ nimmt §u, unb artet aucf) n)or)l in ?Hafereien

aus. Smifd)en bm ©elirien giebt es inbc^ 2i\Xf

genblicfe, ober auc^ längere geitraume, in benen

ber ^ranfe tt)ieber ^nm \30llen ^emu^tfei;n gelangt»

S)er Urin i|l mer)r ober minber bunfel gefärbt,

l)ellbraun, blutig, ober fc^iüjarj me ^ajfcefa^v w"J>

mad)t g^rennen in ber ^arnröl^re, auc^ mol)l, mit

eintretenber UnterbnMung, ©d^merj in ber SMafe.

1
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S)ef Selb ifl feiten \)erfc()(ojTen ; fa|^ immei* ent^

fielen foUiquatitJe S)(aiTf)6cn. 2Cnfan(j{? finb bfe

©ttir)le bun^cl öefdi'bt, bann grön, braun, unt)

ba(b meirben fte fc^marj. — JDiefe unb bk auöcje^

broc^enen fd)n)at'5en 3)tatcrten Mcvhv^imx eine«

Pc^ft it>tbrt(jen ©eftanf, welcher nui* in m^it 1)6#

gcrem ©mbe mit bem beö verfaulten Blutes; "otvf

glichen merben !ann.

5Der @c()tt)ei0/ meieret: vielfältig entjler)t, faiijs

Suweilen baß Sinnen gelb, verbreitet meifr eine»

ubicn faulic^ten ©eruc^, unb ijl oft folliquativ^

^od) ber ^d)\m^ nic^t allein, ber Wjem/ bie

2(u6bön|!un9, fur§ ber ganje Körper cine^ am gel?

hm lieber (Srfranften verbreitet einen ganj eigenen

faulic^ten @eruc^ , n^elc^er balb bU öanje 2Ctl)mo^

fp^drc um ll)n ^er verunreinigt,

3n biefem r)ßcl)|^en ©rabe ber ^ranf^eit mvb

bk Sarbe ber ijaut immer bunfler, unb eö fom<

men n)ol)l auc^ ^etecf)ien jum 23orfc^ein. S3lut

bringt m$ ben ^Cugen, ber 3^afe, bem Sa()nfleifc5,

ben Of)ren unb ben ®efc^led>t6tl)eilen hervor; auc^

erfc^eint M grauen ba$ SöZonatlic^e au^er bec

Seit, unb ©c^mangere bekommen 93ti^fdlle. dUm
l)at gefe^en, ba^ ber ©c^tvei^ blutig ivirb.

^an benfe fiel) biefen fiirc^terlicl)en Swff^ntJ^f

bie (^ntjlellung eim^ 93tenfc^en burc^ ba^i Qclh$

2(nfe^en, burc^ ba$ Sölut, jvelc^eö geronnen fein

©efic^t bePecft unb befc^muf^t, verbunben mit aU
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im SSrigen ^i'fd)etnun9en ber @efa§r unb be^

^obe€, n)clcf)e jugleic^ einem ^tbzn brof)en, bei:

in tu vergiftete S^d^e eineö folc^en Ungtöcflic^en

tritt, — unb mit bem ?9?itleib muf (ic^ leiber

^c^recfen, €fe( unb ©c^auber \)erbinben.

Unter biefen Umftdnben fe^rt Dft noc^ furj

»or bem ^obe smifd^en burc^ bei^ ^emuptfe^n su^

täcf/ 6iö unter ben l)in5utretenben befannten 23or/

boten beö ^obeö, 9l5c^eln, ^ntflellung ber Söge,

tmmidförlic^en angjllic^en Söemegungen, glocfenle^

fen u. f. m., baö fieben ju ^nbe 3e[)t.

S)ie Seichen finb, ober werben balb ganj g^^^/

Bteifarbi^, ober fc^mdrslic^ Braun, ^(ut er.^iept

fic^ au6 ben t)erfc^iebenen Oelfnungen, uncrtrdgU*

c^er ©eflan! erföttt bk Suft, unb bU ^«rmefung

nfmmt fc^nett ilbert^anb.

guweilen jlerben bie Traufen froher noc^, al$

fcaö Uebel feine [)6l)eren ©rabe erreicht ju f)C[ben

fc^eint, Unb fotc^e ftc^ ben <Sinnen ojfenbctrenbe

geibaltfame (Störungen im örgdtii'omuö nngeric^^

tHl)at ^ier, unb and) hti beii fc^on eingetreten eti

förc^terlic^ften 0i;mptomen ber ^ranf ()eit erfc^eint

jünjeilen ein merfraurbiger trögerifc^er Suftanb.

f^U Traufen ful)len fic^ pl6&Uc^ frei unb woiyt,

bie r)efti9en Symptome lafTen nac^ ober ^örett

gans auf, - aber auc^ eben fo plb^lic^ tritt betr

5:ob ju biefer fc^einbaren SÖefTerung, roelcfje matt

«^c^ bet anbern bösartigen .^ranf^eitcn beobac^/
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m, unb sci'flört bic neue Hoffnung then fo fc^netf,

üH fie entflanben voav. Sumeiteti auc^ fc^reitet

bie ^ranff)eit wenig ober gar nic^t Ö6ec ba^ erflc

©rabium ^inmeg, unb in manchen galten würbe

ber, bei welchem man bem ^obe unter bm anQtf

gebenen förc^ter(icl)en @i;mptomen fc^on cntQ^Qzn

faf)/ nocf) glöcflid) bem 2eben err)alten, 2C(öbanrt

tvitt bk SBiebergenefung ein, welche meijlentl;eil$

einen S^ift^*^«»^ ^o" me()reren SÖoc^en einnimmt»

f^nv langfam unb unter mand)erlei fortbauernben

liebeln, befonberö btn ^c^merjen im Slöcfen unb

in ben ©liebem unb ber9teid)en mef)r, fel)rt bk ^z*

jlörte »^arnionie in bzn Söerridjtunaen ber Organe

Surucf/ unb nur langfam fammeln fic§ bk ij.erlore^

nen Gräfte wieber,

^c^^ SJer^alten ber cinselnett ^rfc^einungett,

in !Huc!ftc^t iX)re^ relati\)en Uebergewic^tö, ifl felteu

gleicfy, we^felt ^ielme^r auf eine fe^r manniaV

faltige ^Seife» 2Clle Sufdlle einer großen @t6rung

beö ganzen Organismus;, wie jie bei 9?ert)en/ un&

gaulfxebern nur immer unregelmäßig fc^einenb ein^

treten fönnen, ftnben auc^ &ter (latt. ^cfonber^

ifl bki mit ^rampfsufdileili aller ^Crt, worunter

fid) ^auptfdc^lic^ zm ^Sc^jl Idfliger ©c^lucfen cxw^f

|eid)net, unb mit ben t)erfc^ieben gejlalteten %^U

Sen beö geflörten 2»enf t unb (£mpfiubungöt?erm5^

genö ber galt. 2(ber alö bejldnbige cl)aralteriflifd;e

Seichen bes gelben giebers betrachte mM\ bzx\ fo;
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gCcIc^ ft$ cinflellenbcn, attett ©i;mptometi na^,

tt)ie fic auc^ im ctnädncn mec^Rln mögen, §dc^|1

öefat)i:\3oUen .Suftanb im ^inhn ber Gräfte, oI)ne

bü^ bod) außer ber ^fnjlecfung eine weitere ^er/

anlalT«"^ bä^u \)or^anben wäre, meiere mit biefer

fd;neUen Uebcr[)anbnet)mung eineö folc^en Uebei^

im föerbdltuif- (Idnbe; bann bie fic^ balb einfiele

Icnbe (jelbe pr6e ber ^Tugen unb ber ^ant, i)er/

Bunben mit b^m ganj eigenen ^rSrec^en fc^teimi^

ger, bimfelgcfdrbter unb fc^marser Materien. 9^oc^

aU ein fe()r bebeutenbeö 3eid)en lapt fic^ biefen

bie fd)neKe gorti^lilanjiung beö Uebels f)inäufugen,

ta bie meijien, welche in bie 9>dl)e eineeJ folc^m

Traufen fommen, jumal e^e fie burc^ .tenntnip

feineö Suftanbeö fic^ il)m mit einiger 33orjtcl>t nd/

()ern, balD von ,bergleic()en ^ranft)eit barnieber ge^

jt>orfen mürben.

Söefenberö in Spanien iyat man beobachtet/

baf gleich nac^ ber ^[nfledung bie Traufen, fo

balb fie nur cma^ bavon empfinben, eingefallene

Söge unb eine bleiche garbe bes ©efic^tö befom^

men, gleich einem lobten. <5ine grdnjenjofe ?9iUtl)/

lofigfeit/ Sagt)eit unb S^ersmetflung an allem 2(uf^

fommen ift bann auc^ meifl üorl;anben. Unb feiten

^at bieß 21nfet)n unb ba6 (Selbfigeful)l betrogen.

S^oc^ ijl folgenbe SDeobad)tung p bemerken:

tt>urbe ber ganje Körper gleicl)mdfig gelb, mit

€rl;6§ung ber Sebensfrdfte unb bem hiermit in

S3er/
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fa()i* anbeutenbeu ©vinptomct fo vom bk$ eitt

cnvunfd)teö 3^id)sn bcr Sflettung, uub nur bei bem

tobtlid^fren 33ei'l)alteu bef'^ranül)dt cifd/ienen b(o|?

einjclue Stellen beö ^5rpcr6, befonbereJ ^aiö'unb

S3i-u|^, bunlelgelb gefärbt.
'

^biÜQ fc^twat'seö unb f)ef(6vauncö (Sr'brec^en mar

immer, mit bei* t5bt((d>(Ien ®efal)r t)erbunben ; ba-'

(j^ßen mürben fold)e, mefc^e ein fcl){eimtgeö pec^;

flrtigeö (5r6red)en f)atten, fel)r oft gerettet. 2)af;

felbe gilt üon beii 0tü()len.

Oft bemerft mau M ^ranfen, meiere gerettet

jt)urben, H^ algbann ber fc^marje Urin er|l hhu

tig, unb bann gelb mürbe, unb t)telt bie$ ba^et:

mit 0ved)t für ein guteö Seichen.

2Cber alle biefe ^'rfd}einungen pnb nicbtmefent^

lic^/ alfo auc^ nid)t be}Mnbig \)or[)anbem ^uöben

Unterfiu^ungen über bk Si^atur unb baö SSefeu

ber ^ranH)eit mup aucf) bk 3^atur unD ber in^

nere gufammenl^ang jener (Jrfc^einungen (}ert>öiv

5el)n, ii)re SÖürbigung fonat:^ auci) für ben iöer^

pnbigen \id) fc^on X)on felbjl geben.

Sgaö man ^rifen nennt, hat man nic^t beob^

achtet; nur pjlegte oft bie55ejTetung in Begleitung

öelinber 6c^mei^e ju erfolgen.

'^uc^ bie 2)auer beö gelben gieber^ ijt nic^t hd

allen ^DZenfc^en gleicl), mie bieö or)ne()in bk Sauer

feiner ^ranf^eit fepn fann> Sfber- freiließ mirb bei

C33



— 34 -^

fotc^en bSöartlgeti «nb fo dugerf! tßbtUe^cn Svawff

Reiten im©an8en ber S^itiraum il)i:eö t)erbei'6licl;e«

SSerlaufö ein 9lcic()mapigcre^ 2fnfef)n babuvc^ ge/

Irinnen, ba^ bei- Ör^aniömuö bcr ^efttöfcit beö

ÜebeU raei(lentt)eiU nic^t lange miberftc^t, «üb

bie ^ranfen innerhalb vomi^u ZaQt (lerben, obei:

fic^ erholen.

3» tt)tefern bie Beobachtung, n)elc^e auc^ ^pa^

nifc^e lUv^iU gemad)t ^a6en moKen, baf n«r)mUc^

ber, n)elc^ep ben vierten ^ag überlebt, feiten i^ou

bem fiebenten jlirbt, fo ganj gegrünbet fep/ lafTe

ic^ vor ber ^anb bal)in geflellt fet)n; boc^ jeigt

bieg Jüenigflenö fo \)iel an, i>a^ bie ^3ieiSlen in*

t]ei'l)alb einer furjen Srijl bei* ^ob ereilt, ©emig

ifl eö, bag wie bei ^jvanc^en ber Organiömuö fei#

ne 3«t^9f^f«^ ^^^ ^jcij!en§ me^r nod} §u bel)aupten

^jermag, unb fic^ bie ^ranff)eit, fet) eö nun j^am

fieben ober ^obe, me^r in bie Mnge 8iel)t, fo bei

2(nbern bie 23ergtftun3 von ber livt n)ar, t>a^ int

mviyaih weniger (gtunben alle Sebensfraft sev(I5rt

würbe, unb ber ^ob fein Opfer l){nit>e9 na^nv

3Bie fic^ aber auc^ biefer Seitraum fe^t ml langer

auöbe^nen fönne, mürbe ber ^er(!anb cinfef)en

mü^m, wenn eß unö auc^ nicjt fdjon bi^ ^rfa^^

rung bewiefen l)dtte. S^ntal, wenn ba^ Uebel cimn

9luc!licl)cn 2luögang nimmt, ifl ber 25er(auf, m^
6ei fogenannten faulen unb nert)6fen %khtn\; fe^r,

langwierig; es fe^ nun, weil bU ^ranfl;eit felbjl;
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gelinbetr i(l «nb feine ©törunc^ett fogleicf) tjerati^

la^t, welche ju fcf)»effer (Sntfcl)ejbun(^ füf^rcn, ober

lüeil trofe bcm früheren 33erfcl)n:)inben bei* @efrtC)tr

bocf) bie Seri-öttüngeu im Mvpn alf^u bebeuteub

fmb/ alt? ba^ bevOrganiörnui? üb^vi)anpt^ ober bie

kfonber^ leibenben ötcjane fo fd)ne[( in ba^ alte

Ö'Jormaiücvpltni^ §ui'öc!fer)ren f5nnten.

Um bai^ Sdilb beö gelben ^ieberö unb bie 7ivt

feines? Söerlaufs? redjt anfcf)au(ic^ 511 machen, wa^^

le id) einen ^{uö^ug auö htn offijteKen Söeric^teu

^on ber M'anU)nt unb bem ^obe bei^ ©eneralö

£ec[ei'c ju (^t. S^omingo, meil babci tu einem

Seitraum V)on !aum 5el)n Zeigen fa(l alle ^eriobetr

bes bSfengleberö worfommen. S)tererSöeric^t t)om

Oberarst ^et)re i|l aber freitid) m pc^ nic^t^ n)e^

til0er ah mu|Ierr)aft»

„€ö tt?or am Z2fun OHoUv 1803, atö^^Jetjre

fOtorgeiiö f}aib fiebert ll^r gum crfteu ^ai gu bem

C&er;©eneraC £ec(erc gerufen würbe» €r fahb

t^n in bcr 2lb0d;t/ auöjufa^ren, ö^Heibef, aber fo

fdjmdc^/ ba§ er Ü^ nic^e bemegen Bonnee, tnbem

tr über T^efttge @d>mer3en im ^opf unb, auf bet

?5ruft tiaQU, ^ejjre bemerke fogtetc^, bag efi eitt

«Jlerüenjteber fet?, tt)e{d)eö er fc|)on einige ^ett öor/

Jbergefagt ^afte» ;Öiefes lieber' naf)m an ^effigBeit

^u unb ah. — JDer ^attenf, beffeii ^opf mebreh'

i^eilö fe^r fc^mer unb »ern^orrcn mar, fleC öfter«

in delirium unb in fange Ö^nmad)ten. 2fm 2^(tm

«nb Ä#en ^efuc|)ten ben Oeneral feine ©atttn wn^
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fein 6o^n; if;re Stnwefcn^ett ma^fe groiett ^int

Drucf auf i^it/ un& er ^at öcn 2(r5t/ a« »ev^in?

5ern/ t»a§ fie i^n roieöer l>efu^fen.

„5(m 27r<cn ^atte er f!(^ tkmiiä) erholt. €r

wollte/ tt)aö ieboc^ ber Slrgt loer^inöerte/ auöfaö^

ren/ unb ftc^ bett Sintüo^nern acigeti; um fte. $u

teruf)ii5en. €r erwartete Den ©enerat ^runnet/

unb wollte nac^ öeffen 2(nFunft gegen einen, in öer

€J)ene beö Äapö angefammetten Raufen ^Reger

marf(^irem ^iö sum 29ften f)atu er f!c^ fc^on,

Wtber Den Slat^ beö 5{r5teö, v>ki ju »iet i>efc()af'

tigt, f)attc feine ©atttn 6efuc()t, war bei feud;tem

SBetter ausgegangen, unb 3war beä S(^enbö; t>df

bti war er ärgerlich. Um feine f(etne ^OJenagerie

3u fe^en, ftellte er ftc^ an ein offenes ^enfter, |tet

wieber in O^nmac^t, erholte ft4> inbe§ i?al\> i un&

arbeitete beö ^?ibenbö oon neuem»

„iilm anbern Sage, alö ^zn 5often, fteHte flc^

nun tiai Sieger fe^r f)eftig wieber ein. ;^ie ^cut

warb frocfen, t)a^ 2(uge entflammt, bci& ;t5eüriurn

fef)r ^aufig. — ©er Patient öffnete gemeimg(ic(> nur

bie 2(ugen, wenn i^m ber 2(rat, ber t>u ©efd^r*

lic^Peit beö erfd)6pften guftanbeö einfn^, $u trin?en

reicf)te. ^u bcn anbern Ue^etn gefeilten jid^ ^ef/

lige .@teinf4)mersen*>

„ S5er ©eneraC fa^ iz^t felbft feinen ^uffanb ein/

unb backte barauf , gefaffen unb mutf;ig au fterben.

— (trfpie oft fc^warae CDJaterie aus, unbSfut branj

i^m burc^ bieSlugen; tk Spaüt warb QHblid).



— 37 —
„^eore no^m noc^ bret atxHn 2(eräteJ5u ^urfe.

2)er ÄranPe Tag of( im J^elirium/ befam aber »oii

^cif 3u 3ctf feinen 3?erfianö tvktct, unD tuac

Dann cnffc|?(offen unb munter. — Um l)aib.it\^Uf

lU;r SlDen&ß ben iffcn ^1o\)cmhcv ttat ber JJobeö^

Fampf titif unb eine ©funbe nacly()cr l)atu ©ene.'

ral £ec(erc feinen db^i^i auf9e9el>en."

3^ ^)&&^t^ übrigen^ ber ©rab ifT, metcfjen bii

!^tanti)cit eingenommen l)at; um fo leichter ijl bie

2fujlecfung, um fo fc^nellcr unb ftdrfer \3er6rettet

fiel) ber ©iftjroff. ^uc^ \mb bk 2(tmofpf)drc,

lüenn bk <£ptbemie in ;öottcm SBüt^cn ift, fo fe^c

tjerunreinigt/ ba^ cö in ben <Stra^en ber ^tdbte,

tt)ie fonj^ gen)6f)nlic[) in Sajaretl^en, riecht.

^iö je^t blieBen noc^ alle, meiere bic ^vawtf

()cit einmal öberjlanben i)atun, x>on einem noc^^

maligen 3(nfalt \)erfc^ont, tvenn fie ftc^ gteic^ aucf)

>)on neuem ber ^Tnftecfung mieber ausfegten. 2>iefe

eben fo tt)ic^ttge alö trojlreic^e (grfa()rnn9 fann nun

nlc^t meiter in Sweifel gebogen n)erben. Unter

fo mkn ^eifpielen m\l id) nur beö einen er;^

n>af)nen, mo ju ^abix in einem ^lofler v>on vierzig

^erfonen jwei unb gwanjig maren, meiere l^, 1800

t)aö gelbe gieber glu(flic^ uberjlanben r)atten, bk

übrigen alle auf einmal in ber jiDeiten (^pibemic

1804 von berfelben ergriffen mürben, unb jene

im\ unb jtDan^ig fte auf ba^ forgfdltigjle pffegten,

ü()ne ba^ f(c§ bei i^nen auc^ bie entfernteile 0putr
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eines: 'simtm ^Cnjiecfung öej^eigt 6atte. 2Cuc^ ftimnu?

hiermit ganj bie ^emetfung öSei-etti, baf ^mmo[)nev

»on S^orbamedfa ober t>m Seftinbifc^en 3"^^« in

Spanien \)on bcr .^ranft)cit nic^t befallen roui'bcn,

«5enn pe ftc^ auc^ ber ^^njlecfung pretögaben.

^eln Filter unb fein ®efc^lecl)t bleibt jraar von

tec @euc^e \)erfc^ont; inbe^ fc^elnt ee boc^, aU

ob ta^ njeiblic^e ©efc^lec^t weniger al6 t^a^ mantif

lie^e Wn berTlnjtecfung unb ber^5efal)r ber.^ran!*

l)tit felbjl 5u beforgen l)dtte. SSorjögUcf) foll (tc^

tieö bei alten grauen feigen; bie 2(n{lerf*ung fc^eint;

fie me^r ju ffie^en, ali? 5u fuc^en. 3(lle von 2lnö/

fc^meifungen Äunerüte befallt t^ic ^ranf^eit ant

fcl^neUllen unb t6btlicl)ften.

Ob nur ber£Dtenfc^ biefcm Uebel au^gefe|t fei;,

tinb fein ^l)ier eö mit if)m tr)eile/ ijt zweifelhaft;

n)iem0l)l ba^ geu)if ij!, bag fein^l)ier, menn eö auc$

€nipfanglic^feit bafur be(i|en folfte, ft'e boc^ in fo

16ol)em unbbefonbern@rabe, aU ber'^J^enfc^, befl^t,

€in Sran^^fiWei^ ^frjt, 93alentin, \)erjTc^ert, ^unbe

unb^a^en l)atun bu au^gebrocf^enen iDiaterien vcr>

fc^lucft, unb waren völlig gefunb geblieben; bage/

gen fül)rt ©onjatej ein SÖeifpiel von einem S^ül)f

iierl)unbe ah, ber fc^warjeö <I;rbred)en unb gelbe

3(ugen befam, unb will baffclbe von ^anarienvö;?

geln burc^ glaub wu'rbige 'DDtenfc^en, fo unglaubwör/

t)ig bie 0a(^e felbft ift, gel)ört t)abcn.
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III. Söefen ht^ gelben gieber^^

'Cö ßiebt tt)o^f iDcnige ^vanfi)titm; tJon bencn

ficf) mit Qyzm^nt Ul)mpun ik^c, (ic pflanj^

tcn ftc^ öac nic^t, unb in feinem if)rer ©i*aöe,

fcurc^ 9Dtittf)ei(un3 fort @o wie (Störungen im

Körper entjler)en/ öerdnbern (icf) auc^ allemal bie

3C6/ unb ^fuöfonberungen auf eine eigene ^eife;

öucf) QieSt e^ noc^ feinere S©ecl)felt)er^dUnifTe unb

pcf^tigere <Bt0ffe/ ivobuvcf) bie ^6rper in gegenfei^

ÜQt ^inwirfung gefegt (inb. ©et: menfc^lic^e Or/

ganiömu^, mie »etrfdjieben er ftc§ auc^ im steinen

unb ^injelnen auöbrucfen mag, t|t ftc^ boc^ im

©anjen überall, an fiel) betrachtet, »öllig gleich»

5Da^ alfo ein Körper, fobatb burc^ ^ranft)eit 55er/

(efeung in feiner Organifation unb feinen ^erric^/

tungen ent|Iel)t, burc^ bie^ einer folc^en franfl^aftetr

föerdnberung entfprec^enbe ^erdnberte ^inmirfung

auf anbere Körper, biefe t^eilß §u einer d^nlic^en

^erdnberung tjorbereitet, tf)eilö b\^ gleiche ^ranf^

^eit in it)nen jumegebringt, i|l meineö Söebünfenö

feine €jac^e, n)elc^e unfere fßerwunberung ju mv
gen braucht»
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<Bmi^ iß e^ ieine leece 2Cnalo9ie, iDenu mau

^ierüei an bzn gufcaub bei* <8ee(e teuft, welcher,

ot)ne ba^ Ueberlegung es gii yermitteln brauchte,

fo leicht fiel) 9}^el)rei'en mtttl)eilt. ^iu fleineö ^inb

n>eint nid)t be6i)alb, mcnu eö ein anbereö ^inb

ireincn fielet- iDeil eö'§u\?or tarijber nad)^en!t, ba^

baö anbere ^inb ic^eub eine Urfac^e, irgenb einen

(^c^mers l)dtte/ ber ^^rdncn in bie fingen. loc!t,

«nb c5 fid) auf biefe ^eife in ber ^pr)antafic in ben

5leicl)en §a(l fe|t ; nein eö meint, o[)ne fic^ meiteu

öabei etma^ ju benfen/ blo^ meil traurige 3«S^

gu fe()en i[>m leib tl)ut/ meil bie ^mpfünbung beö

einen ^inbe^ unmittelbar ben .gleid)en..0eelen5U/

flanb, unb bit bavon abpngige gleiche körperliche

€rfd)einmig, in bem anbern ()er^orbr!n9t SS?tc in

feem Üieid;e ber (E'mp(inbung ber Uebergang ahzr:

feiner unb, id) mo,d)te fagen, unmittelbarer ift:

fo.ld|3t fiel), maö baö^5rpevlid)e betrifft, berSed>?

feletnflu^ unb bie mec^felfeitige i^timmung abmel.'

c^enber Swp«^^ me^r burc^ Stoffe, meiere ein

folc^eö \)ermitteln, für hk (Sinne nac^meifen»

SStr merben meiterl)in@elegenl)eit ftnben^ auf biefe

23emerfung jurucf^u^ommen, ba fie gemip von bec

öröBten ^ebeutung ifl,
—

Vermöge ber ?Dtttte(, meiere gerabe einer fof/

^en,Uebertragung angemefTen fiub, mdre bemnac^

t>er 33i6glid)feit von Uebertragung alter ^ranf#

ekelten von einem ^5rper jum anbern, nic^tö ent^
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öegcn. S)a^ bieö aber im ©aujcn feiten / öftet

jeboc^, alß ^ßiele benfen, bei* ^all ift, fommt haf

l^eu, ii?eit cö , in fo \)ielen ^rauH^eitcn tl)eilö bei

beu nie,bii9ern ©raben bleibt^ wo Ik ^littel juir

^fni^ejfimgnic^t njirffam genug finb, t()eilß meit

bie Söefdnberung in bm franfen Organen' auc^

von ber Zu fei;n fann, baj? bie Söed^fclwirfung

beö ^6rperö auf anbere mit ber verdnberten Söcf

fc^affen{)«it jugleic^ mel)r unterbrucft, ciU vermef)rt

n)irb» ^eibeö finbet M ben ^ranül)eiten ^att^ bei

n)elc^en nur eine feiten erfolgte Sortpflanpng h?f

: 5Dar)er ijl bie ^intf)eil«ng ber^ranfr)eiten in

anftecfenbe unb nid)t anftecfcnbe aud) im

©runbe fe()r fc^wanfenb» 93tan rechnet in ben le|^

teren ade, luelc^e nac^ bem genj^r^nlic^en 2auf ber

SDingc unb nad) bem 9en:)5l)nlic^en Urt^eil, ftc^

nid)t von Körper ju Körper mittl)eilen/ bai$ l^eift

in rid)tigerettt^^inne : folc^e, bie nur feiten einen

@rab erreichen, ba$ fie bem Organiömuö bie %af

^igfeit geben, in ber üblen (Sinivtrfung auf anbere

ein fold)eö Uebergeividjt ju erlangen, ba^' gleiche

Störungen barin l)ervorgebrad)t merben. Unter

an|lec!enben aber verfielt man gerool)nlic^ richtiger

tiejenigen, n^elc^e entweber burd) unmittelbare ^e--

nil)r4ing ber .Körper öberr)aupt, ober mitteljt be/

fonberer, an ^f)eite eineö anbern ^ßrperß gebrad;/

ter ^fu^fonberungöjlojfe, ober bur4 Stoffe, n)eld;e



ft<^ bei? :H'tmofpf)are m^ einem ffanfett Ov^aniß^

muö 6cimifd)en/ unb auf blefe 3(rt bie Uehtttvaf

gung ber ^ranf[)e{t aügcmelner unb um fo 6c;

t>eii!Ucl)ei* machen, 3n$n)ifc6en iinb aber tiefe ^Crteii

t^er ^nfrecfung immer auf folc^e ^eife ijereint, ba|

feine hk anbere ausfc^liept; benu ein ^ranfer,

j^elcl)er mit bem <ikld)cn .^ranf[)eit€|loff bie^uft aß;

futo fann, mup auc^ not^ivenbig fein XUh^i eben

fo gut bufc^ unmittelBare ^eröf^rung unb burc^

rubere, feinen TCu^bönjiungöftojf aufne[)menbft

^el)ifel übertragen,

. €Dian mu^ fic^ nic^t verleiten laffen, bk irrige

Meinung \>on einer, ber ^ranff^eit t>orI)ergef)enbetT

^ev\3ielfdltigung beö 3nfeftion6|toff6 im ^örpet:

l)ier in ^tnwenbung ju bringen, aflur erjl ban«

fann eine foId)e mvUid) (latt ^aben, wenn ber Or#

gants?mu6 aud) in ben guftanb berjenigen Serröt*

tung fd)on gefe|t i|i, ttjoburc^ folc^' m tjerberblic^eu

^tojf auö ber animaUrd)en ^ajTe erzeugt werben

fann. ^ö iit bemnac^ !3erbcrbnig ber (Bafte nWb

«^rjeugung eineö ?(n[lecfungg|lüffö im .törper atte/

iiial lebigüc^ Solge ber .^ranfl)eit, unb fann bem^

na^ biefer dg eigentliche Urfac^e niemals vorauf?

Streitet fid) eine folc^e ^ranff)eit allgemein au^,

fo nennt man bk6 eine (Epibemie; unb nic^tß i|l

geiDiffer, alö ba^ eö gar feine allgemein l)err;

fd}enbe ^fanfl;eit giebt, fogar bie leid>teru, bie
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fatan'()allfc&ett / tiic^t au^öenommen, ivetc^e nid)t

und) jugleic^ i^on ^'örper ju ^Svpetr uSctrgetrageti

wii:5; wenn gleich im 2(nfan(j bei: <Spibemie,

ober mdf)renb if)reö SSerlauf^, ber ^fnfteduuijöftoff

bIo§ in ber 2Ctf)mofp^are fo tjerbreitet i|l, bap er

von anbern Umflanben ^errö^rte, unb nlcf}t j« aU

Icrerjl in einem Körper erzeugt morben ifl.

2)aö get^e giebei: gehört nicf)t nur in bicfe

^(afie t)on ^ranf^eiten, fonbern e^ fc^cint untev

benfelben bit ober(le <Btufe bef)aupteu ju woden.

fflo<i) l)at es fic^ nur in epibemifc^er Sorm m^^Q^l

unb maö ba^er r)ier Ü6ert)aupt ober ?0titt[)eilun3

ber ^ranf^eiten \)on Körper ju Körper gefaxt war/

t^, gilt befonberö t)on biefer neu entflanbenen

^ranfr)eitöform»

CSir !5nnen aber auc^ fc^on barauö md) ^a^f

gäbe aller übrigen epibemifc^en %kUv, miettJO^C

unter biefen hd 2fuöfc^lagöfran!§eiten jugleic^ noc$

eigene ^ert)altni|Te htbin^t finb, unb ba()er 2fuö/

nar)men eintreten, jugleic^ einen 0c^lu0 auf be«

Sujranb eineö vom gelben gieber S3efattenen mo^

(^en, unb bie n)ic^ttg|!e diM{i<i)t begrünben.

(1$ fragt (ic^ ne[)mlic(): in wiefern 5fnflecfung^^

floffe in ber Störung, weiche jte im örganiömuö

^er\)orbringen, bie Erregung im ©anjen err)6^en

ober ücrminbern? — JDenn barauf beruht boc^

o^ne Siberfpruc^ im 2f(fgemeineh ba6 SÖefen aKet?

;^i'anfr)eiten/ meldte nic^t auf bieS3erk|ung in eiiv
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sHncn Organen ein3efd)rdn!t bkiUn, unb mld)t

leitete mau hz6l)ci[h2oMUantl)zim\ tmnxu SBott*

tm mt bm elften gaK aimef)mcn, fo. ^attetv n)iir

alöbatm eine |If)enifcf)e €piöemie. ^tbmi^ im öiv

öanibiiiuö bei \)ei'me^vter ^rregunc}, fe&t einen fic^

5ur £eBengtf)ati3!et-t in übermäßigem ^er^aUni^

üel•§alten^en rei^enben (SinjTug üorauö. Tind) Unn

fid) ein |l[)eni|"!i)ei: guflanb nur fm-je gvift atö fol?

cl)er im Mtpzt bet)aupten, ba burch bie .erf)ß^tc

€rre3un9 enttDcbeu ba$ 9^oi'ma(üerl)altniß fd)nelt

5uvü(fee()ren/ ober ber gemaltfamen (Spannung,

mittelfl ^erminberung ber ^ntenfitateifurame ber

^rrejibarfeit ber ©ecjenfal in ber (Erregung erfolg

gen, b. t). ber |I[)enifc^e in ben inbireft a|l[)enifc^en

gujlanb übergeben muf. 2(uf foid)e Hvt würbe

benn boc^ ba$ SSefen ber ^ranfr)eit [)auptfdc^lic§

ölS biefe ©attung ber <Sc^tt)dc^e in ber (Erregung

ber £ebenötl)dtigfeit fic^ alö bauernb ber)aupten,

tvelc^er ber entgegengefe^te gujlanb alö vorbereif

tenb vorausginge.

Snbep fprid)t wenig bafür, ba^ ein fo(c^e^

93tiaöma von einer ^efc^affen^eit mdre, welche auf

folc^e SSeife auf bzn Organiömuö wirft; benn

fd)nelle ^6btUd)feit beweif t nhtt^anpt nur bk 93e^

beutenbl)cit ber gerrutcung im Organismus I5ber^

l)aupt/ tt)eld)e bei jebem gujtanbe ber Erregung

eintreten fann. 3^ ^'^^^)^ ntan alle Umftdnbe er^

wdgt, beflo gewijTei' wirb vielmehr bU 5)?einung,
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ta$ AUe ar)n(icf)e Tdiftecfunggigiftc eine nicberbri'i!/

feube <5im\)ii'fiing auf bic 2cbcnöt[)dti3feit auöuBen,

unb eine^c^iDad^e in ber (S'rveßung berfetben r;er^

tjoi'bvin^en, ol)ne ba^ fi'e felbjl tu biefem Moment

\i)vcv (Summe nacf) tjerminbeit njdre, ba vielmel)!:

ein r_elrtti\)cr iOtan^el 3ef)5i*iger Üleiseinbrüc^e ciu«

tdtt. 2)ieö ift fo ju üei'jlet)en: In bec 53ttfd;iJincj

tef 2Ct^mofpf)dve mac^t baö ^ciaöma fc^on an jic^

eine SSerdnberung, ba^ ir)i- bk bem 2Öor)lfet)n unb

Menbeö 9Dtenfd}cn angemeffene Svei^fdbigüeit niel)!*

Dbcr minber entgef^t , fo ba^ man bavaii& ba$

pl6|lid)e «Eintreten von fT^ieberbrucfung ber Gräfte

fic^ fc^on crüdren fann. 3^W^^^ ^ö^J^ ^i^b auc^

tm^orpetv mit vozldj^m ba$ 9]tiaöma in T^inldn^^

Iid;e S3erü[)run5 fommt, bie Organtfation but'c^

SSerdnberung in ber 93iifd}un9 ber d'}7atevk auf

eine, ben einbringcnben Stnftecfungglloffen ent^

fprec^enbe ?85eife »erdnbert; mie bieö offenbar ßei

fttten benen ber gall i[l, meiere nur in einzeln eu

Slf)ei(en beö orcjanifc^en^anjen franf^afte Sujldn«

be f)er\)orbringen. ^ier laffe id) mid; jugleic^

i)urc^ bie ^(natogie, meiere mir beutlic^ erfc^eint,

\txun, unb alfeö Uebrige fagt mir burd) feine Ue^

bereinjtimmung, ba^ id) mic^ nid)t irre.

3n fef)r f)o[)em unb umfafTenben @rabe ftnbet

bieö für bie fUatur beö 2(n|le<fungöjloffö, unb föc

ba$ SlBefen beö gelben ^iebcv^ feine 2fnmenbung^

S)ag baei ©ift burcj b\^ mannie^faltigen uerbor*^
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htmn Tfitöbunjrittigcn auf Um ft\tm Sanöe, mie

.5jiettcid)t fc^on fnVC)et: auf bm S^f^tu von 2Cme/

rifa, bei einem, t)ielleic^t Q^vabe biefer 2Cufnal)me

in i()re ^Oiifd^ung sönjitgen 3u|!anbe ber 3(tmo/

fp^Sre, t)erbunben mit ber bafetbft tjor^anbenen

^efonbern Steigung beu Körper ju äf)nlicl)en ^ran!/

Reiten, auf gewtffe ^eife am btefen l)QVUVQt\iva(^.t

fei;n fßnnte, ijl eine Meinung, meiere fo vielem

för ftc^ l)at, ba^ fie alö fel)r gültig crfc^einen nrnf.

D^ur bemeffe id) baUi; ba^ bie ^ranff^cit, welche

juerfl auf biefe SSeife evjeugt würbe, nic^t gerabe

ftc^ fo^u öerr)a(ten brauchte, mie fic^ unö jefet

ta6 gelbe lieber jeigt; id) glaube vielmehr, bag

e^ eine längere S^it ^inburc^ auf eine unbemerfte

ISSeife unb in minberer S35öartig!eit von Körper

p Körper ^erummanbelte, unb eben baburc^ fein

cigentUc&ee ©ift, woburc^ e^ \id) \o fc^nell unb

fo gefdl)rlte^ fortpflanzt, unb feine jefeige ©eflalt

jtac^ unb nac^ augbilbete. Olym Sweifel war esf

langer fc^on »or^anben, el)e man eö t)on ben am

t)ern gett)5^nlicf)en unb tßbtlic^en ^ranf^eiten alö

eigene ^ranf^eiteform unterfc^iebv Und) ift e6 Uu

mm S^^if^l unterworfen, ba^ 5U jeber S^it unt>

t5beratt bk$ Steber fiel) erzeugen fann, fobalb bie«

felben Umftanbe, welche eö unter jenen ^immel6/

flric^en t)ervorbrac^ten, vorl)anben jirtb. (i^ ifl alfo

um fo weniger ^u »erwunbern, wenn man ber

^efc^reibung nad^ faflganj biefelbe^pibemi?ef(^ou
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friif)cr in Europa, namentlicf) in ber ©c^weii

t)on galtet: beobachtet finöet; aber immer maren

baim auc^ plö^Uci) biefelbeu Um|lanbe aue; ivgenb

einer Urfaci)e eingetreten, nje(c[)e für bejlÄnblcj m
jenem ^immelejlrid) obmalten, ber bk Stege beö

jefeigen unjtreitig furcijterlic^ern Q^iben giebers war,

«nb ewig fein geuer^erb bleiben mirb» tlnb be.'

trac()tet man enblic^ ba$ Uebel nun in ber (^pibe^

jnie felbft, fo mu^ man it)o()l bebenfen, ba§2(ng(i

«nb ^m*d)X vor unb lu^c^ ber 2i'n(lecfungnicf}tmetf

nig baju beitragen, bcn o[)nci)in gefa^rvoden Su/

flanb 5u verfc^limmern unb b^gartiger ju machen.

2Cnbere ^'ranf^eiten biefer .^latTe seic^nen ficf)

äuc^ baburc^ aw^f ba^ fie mit ber aKgemeinen

Störung fiUgleid) in einem ober bem anberh Ovf

gan ein örtlic^eö 2m^n erregen, ©o ^at tk ^ejl

Beim ^5c^|^en @rabe beö Z\)pl)m in i()rem ©efot*

^e nocf) bi^ befonbern @t6rungen m2\)mpl)^ unb

5Dri5fenfi;jIeme, moburc^ S3eu[en unb branbige @e^

fc^möre jum §8orfc^ein fommen. S3eim gelben

Sieber finbet nur ein anbeveö SofaKetben jlatt, ein

Befonberer t)erdnberter S^f^^tt^ ^^^ Seber, fo bag

baburcf) jeneö <St^mptom bemirft mirb, rt)eid)c$

man alö n>ic^;tig unb auöjeic^nenb genug erac^te^

te, um bem Uebel bavon feinen Slamen beijule^?

gen, ne^mlic^ bie gelbe Sarbe ^er ^a\xt

2(ber eö fann nur baju bienen, bk 55egriffe

|u verwirren, wenn man, wie mehrere ^d}vifu
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j!eUcr ttjatm, baö gelbe Riebet: eine ^ejl nenni:.

2).ie ^ejl \\l eine eigene ^ran!r)eit0form7 bie ah

folc^e gar nic^tö gemein i)at mit an&env b^saiti.-

gen unb anftecfenben (Spibemien, fo wenig aU mit

bem gelben gieber. Sa^'bei: aUgemeine ^feataftciv

in beiben ber besi 5i)pr)U6 ijl, unb fteftcT) in

^Mfidjt il)vcv fcf^nenen unb atfgemeinen 53iittl)ei/

lung, \m \l)vcv ^5btlic^feit, einanber gleic^fcmmen,

berechtigt boc^ nocl) nic[>t, Uibi befonbere gormen

burc^ €tnen gemeinfc^aftlic^en S^amen ju €inev

^ran!l)eit ju machen.

^0 l)at and) baß fc^marje ^rbrec^en, nac^

n)e(d>em man fc^on in Spanien baß Uebel Vomi-

to iiegro nannte, nid}te; befonbereö, aiß ba^ eö

ben ^ol)en ©rab beö Solalleibenö ber £eber unb

ber ^öerbauungön^erfseüge anzeigt. Slic^t nur fin^

bet man bieö ^umeilen beim l)ol)en @rabe beö ge.-

n>6l)ntic^en ^i;pt)u^, fonbern auc^ hti c^ronifc^en

fran!f)aften gupnben biefer ^t)eile. Sor'femigei:

Seit ()atte ic^ felbft ^iet^on einen merfmurbige« •

gali 5U beobachten, ©elegenf^eit. 50^ef)rcre ^ai)ve

I)inburc^ mit allen gelegen eineö befonbern Seibenö

ter Mer, ivelc^ee! \d)on vorder lange gebaucrt

r)atte, " jlellte fic^ b^i einem ^tanne von §nt ju

Seit, 'ungefd[)r alle vier SBod)en, (Erbrechen v^n

fc^warjbrauner gluffigfeit in ungel;eurer 4;X:uantl;

tat ein, unb biefem <5rbrec^en gingen immei? bie

turcf;terllc^jlen ^c^merj^en in ber Scber nnb ^a^ent

aegcnb
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5e(jen5 tjorau^, aüeö gcrctbe fo, wie eö im gelSeti

lieber crfc^cint. .

®e(&r«d)t, 6d tt)elcf)er brt^ erflcre ©vttiptom

ebenfalle; flatt finbet, ifl gar oft mit einem ffofbii?

tird)cu Sufranbe Des ^6rperö t^erfc^miflert. inid)t

tmr Mm t^a^ fc^on dltere ©c^rlftfteUer*) ange/

nterft; mir fel6(l jtnb baüon e4nige auffalfenbejal?

(e vorgekommen. 2Cuc^ tfl bieö gar nic^t fonbet-

6ar/ menn man 5eben!t, baj3 ber 0!or6ut meifc

t)on benfelben SSeranlajTungen a6^ant]e, mie bte

©elbfuc^t, unb and) im Setben ber Organe nnb

ter ba\3Dn «Bf^ängigen ^pmptomen mancf)e tref.'

fenbe Ucbereinfcimmung
;
mit ber ©elbfuc^t 4«be.

SllIeD / ^tjas bei einer aHgemeinen 23erminberun3

t)er ^5rperfrafte »oräöglic^ auf bie ^erbauunö^.'

JDrgane, .mithin anc^ auf bie 2eber, fc^tüdo^enb

itJirft, alö <Sc^mers öberr)aupt, befonberö aber

Strauer über bert Söerhifc »on ^rei()ett, t)on föer^

tüanbten unb greunben, ^Bibermillen Dor ber ge/

ijenwdrtigen Sebenöart, unb ta^ uugfjnUte 58er/

langen nac^ ber vorigen; bann öbert)aupt jebe 2(rt

von Surc^t, unb eineSvu^e, meldte ©etfl unb^or/

:))er gdnjlic^ ungeübt Id^t ; feud;te fu^le, ober über/

md^ig ^eipe, mit falgigen ober anbern, bit reine

^tifd)ung verdnbernben ©toffen angefüllte Suft,

. fo wie ?0?angel m frifd^er, sroecfmd^igen (5rfa&

• II H l I II i^—

*) Seile raedicina clinica, j>. 176,

[41
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im Organifc^en bavbietenber S^a^run^ — aUH bie*

feö tragt basu bet,,nic^t nur burc^ ^c^mdc^ung

be^ ganzen ^orpetr^ unb berSJcrbauung inöbefon--

bcre, fonbern nuc^ tixvd) fe^lert)afte ^efc^ajfenl)eit

bcr^dfte unb ber fe(len ^f)eile/ n)elc^c tl)ci(ö burc^

jene Söerdnberung, t^ellö burc& fd)lec^ten 3^a^^

.rung^jlojf fel^j^ unmittelbar l)ert?orgc6racf)t merbe«

fann, benjenigci^,S«fl<mbr--|w-^6rpcr ^u Mtvnu

fachen, bm.-^n® fcriüt nc'nritCfi^^^e()t in bcr,

auf 5(jt&^ Dcr (Erregung öbcr()au^ gVgrönbeten

©c^mqp??ber D|mo^i§:io)^§fV|ane;^fJ, pa$ ber

föegetatioüj^projep beö ^orperö eine a^cigung bzf

fommt/ TH£6r btnß^^^^p^fdinpmyclt/ beö^^ye;

mi^muö/

S)ie dugere ^rfc^einuiia. jbauon felbfl ijt Scfannt

genug ;'f^; bebarf ju unferem gmecf ^ier nur ber

^rinnet'ung, ba0 babei ganjüc^er Mangel an (ip

lujl, (£fel ^or ^peifen, eine ficl)tbare ^c^iajff)eit

ber feflen ^f^eite, unb befonberö ber fleinjlen ^'^n--

ben ber (^efdfe o6n)altet, fo, ba^aö o^ner)in w^'

nig^er in feiner iStifc^ung gebunbene ^lut auö t^m

ga^nfleifc^ unb anbern ©teilen f)ervorbringt, fer/

ner iniebergerc^lagenl)eit ber ©eelcm unb ^örper^

Gräfte, fo mie ^rdg[)eit auc^ in ben t^ierifc^en

33erric^tungen. — 5)ar>er ift ber ©forbut auf ber

<See, mo fo üiele, ja bie meijlen ber üorl>in 6erüf)r.'

ten ^eranlaffungen sufammentreffen, einr)eimifc^,

tinb an t>m duften be^ SDZeereö nic^t fe&r unge^

wö^nlic^»
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iKuc^ bic ©clbfuc^t/ mie veifc^lebett jte md)

^and)em \)om <Sforbut fd)cin'en mag, beru[)t auf

einer befonberu <Scf?wdc^e in bcn^erbauungsmetf?

jcugcn, unb insbcfonberc bev 2zbsv, bzi einer im

ganjen Organiömuö verbreiteten '^(jt^enie ber ^r^

tegung, Sgeii jugteic^ f)ier auc^ mei(r ein fiebere

l)after Swff<^"b zugegen i}!, fmbet jic^ ein fldrferer

^rieb nac^ ber ».^aut ein, unter melc^er fiel) ber,

auö bm fleinjten @efafcn außtrctenDeQ}afIen|loff,

ivegen'iO^angel on öel)6ri9er;<Selrction in 5er Seber,

cibfe^t; benn biefer ©aücnfloff befxnbet fic^ eben

^auptfdd)[ic^ bem wdITericbten ^^eite De^ '^im^

Beigemifc^t. 3» ^6[)erem @rabe nimmt bie^awt,

tnbem bk Cc^wdc^e unb Cfricblatfung ber f'eineti

©efdie zunimmt , unb me^r Sölutt^eile unter &etr

S^mt Üd) anfammeln, m^ bunflere unb felbfl

fc^wdrijlic^e garbe an. Unb fo tuie ju ber @e(b^

fuc^t beina[)e bie gleichen 33 eranlajTungen, miebeim

©forbut, finb : fo }idQt fid) bie SSermanbtfc^öft ber

Beiben Uebel, melcbe in i^ren übrigen ^vnnptotmn

me^r noc^ öbereinflimmen, in biefem ©rabe bcnu

lic^ genug.

fj^e^men wir nun ijon biefem ©tanbpunft a\x$

hm Zr)p^ü^ in feinem ^eftigjlen ©rabe, bei mef/

c^em fid) ein, auei <8forbut unb ©elbfucbt gemifc^^

ter Sujlanb cinfünbet: fo m6rf)tett mir tt)oi)[ bert

beutlic^fien begriff von ber Statur beß gelben

fiebere erlangt ^aben; inbcm/ waö alö eigene ^ranf^
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^cft^form befielt, ^iec mit bcm t9pf)obtfc^cn Sieger

In einö venpebt, ah ein ^pmptom ber ^ranff)ett

entfielt. ^a$ SBefen tiefer ^ranf^eit beftanbc

bemnac^ auö bem ^6c^(len ©rabc eineö gicbeirß,

welc^ee?, gerabe weil eö nur bie (^^treme ()dlt/ von

^ef bireftett jur Inbireften 2((l{)ente/ von biefer^u

jener fc^manft, waö man attein rtd)tig burd) ben

2fuöbrncf bcr gemtfcl^ten :2f|l[)enie bejeic^net,

mit prabominirenber ©c^n)dcf)e uiib ganslic^ ge^

jtßrter Harmonie ber Seber mit bem öbrigen Or^

flanigmuö, Uun Solge bk auffaUenbfle (Störung

«nb 33erdnberun9 in i^rer ^Cbfonberung^funftion

i(l, «nb enbli4 mit einer, hiermit mieber in engem

nnb |um, ^^ei( abr)dn9i3en ^er[)dltn(^ fle^enben

ßc§tt)dc5e nnb Hikmtiotx in bem ganjen 0i;|lem ber

Sleprobttftionöörgane/ fu tag bie SSegetation be$

.^ßrperö me^r ober minber (eibet, unb fic^ jur

Söerberbnig hinneigt, b. ^. bem Uebergewic^t be«?

€6emiömu€; ober bU eigentr;i5mlic^e ^raft beö Ov
Sanifc^en nachgeben mug*

@ar tt>of)l mußten fc^on bk d(tern 6eflfern2(erj.'

te, bag, n)ie oft a«c^ bie ^ranfr)eitöformen wec^^

fein, i^r SBefen nicjt feiten bafTelbe fei;. 2(l6 i^r

©telTvevtreter ruft un^ ber, um feine ^unjlgeivig

n)o()(verbiente ^toll ju: „^an glaubt juwei^

len m neueö gieber ju fe()en,^ ob eö gleich nur

eine neue Jorm, 3(bdnberung, SSermicfclung, Slicf)^

tung, 2(ufeinanberfolgen, Steigerung, eine neue
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Spielart cine^ Uvciti hdanntm Si^Ber^ i|^."*)—
SBenn mir nun noc^ mit bcm, tt>a$ ober baö 3Be^

fcn unb ben ©an^ anflccfenbcr, cpibcmifcf) ^err/

fc^enber ^ran!f)citen bemerft mürbe, crmdcjen:

bap baö 9el6e Sie6er juerjt in t)ei^en, beti

^auftgen ^eränberungsti ber 2(t()mofp[)drc in

f9tifrf)un3 unb Temperatur untermorfenen, an

bem !9Zeere gelegenen £dnbern fic^ gebilbct ^at,

in benen stftige ^(ußbönflungen ber !9tord(lc

wnb be^ ?Oteerfd)(ammö bie J^uft verberben, unb

mit ber «ttgemeinen Z^enk ber ^Tregung jene

6efonbere örtliche i^c^mdc^e ber £eber unb ffor^

Butlfc^e S5efc^affen^eit in bm Körpern ^er^or^

bringen, bie bort al)nlic^e ^ranf^eiten, fo wie

fie auf biefen Urfac^en berufen, fc^on fo knijc

«6 fic^ benfen ia$t, enbemtfc^ gemacht

^aben;

H^, fo an(!ecfenb eö (tc^ auc^ Seige, ba^ ^tU

6e Sieber biefen feinen Urfac^en unb feine»:

baburc^ bejtimmten Slatur nac^, nur an ber

!]S)Jeerfü|le »ermeilt, unb je me§r eö in^ ^nmvt

be6 2anbc^ bringt, falle; bie^ gefc^ie^t, Ui mei^

tem gelinber mirb, mie unö noc§ bie neuejlen

S^eric^te ouö (Spanien teuren, bagegen ahzt

auf offenem !Dteere, ober im ^afen unb in ben

^c^iffen befonberö mßrberifc^ i(l;

*) StoU Aphorismi etc. 85« *
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ba$ hk^vai\H)üt offenbar in i^remSScilaufe

unb i^rei: ganzen dauern ^cfc^einung fic^ nutr

burc^ iS)rc S55s>arti9feit, unb burc^ bie bd i^c

jum S3oi'fcbcm fommenbe gelbe garbe ber S^ant

t)om 9en>öt)n(i€^en epibemi'c^en ^^p^uö (votU

c^en man, nac^ ^erv)oi:f!ec^enben ©pmptomen,

balb S^crüenfieber, balb gaulfxeber, balb ^aiaf

ret^peber nonnte,) unterfc^eibet ; unb

t>a^ ftc^ biefer Unterfc^icb leicht erflacen taffe

burc^ bk befonbeire 2Cffeftion ber £eber, tt)eld)e

Urt>ivH; ba| flatt ber fonjl 9ett>6()nlt(^en ^etec^ü

cn ob€r SMutftreifen , ()ier ^ugleic^ gatlicfeter,

gelbfdrbenber 0toff unter m S^ant tritt

:

fo erlangt fc^on baburc^ t>k t)on mir tjorgetragenc

fOJeinung ober bk fflatnv beö gelben Stebcrö eu

mn @rab »on @en)iHl;eit, ber hzi weiteren 93e^

tra^^tungen, unb bei ten burc^ iUac^benfen ricj*

tig gefammelten unb sufammengeftellten (Srfa^run^

gen jeben S^^^if^l cm ber 5ßa^rl)eit befeitigt.

SBie nun bie befonbere gerruttung beö Orga^

juömuö, unb bk Störung in ben 25errtc^tungen

ber Organe bei ^6^elem ©rabe ber ^ranf^eit fic^

t)ermet)rt : um fo ^erbcrbUc^er werben auc^ bie ^r^

jeugnifTe ber Hbf unb ^iluöfonberung. »hiermit

nimmt bie gan^e ^D^affe beö Organifc^en fammt

ten ©dften einen ©rab ber 93erberbnt^ in ber

«Biifc^ung an, meiere jenem 3«l^^"^^ entfpric^t,

finb ben ^5rper Änmer me^r in ben ©tanb fefet.
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dUe^ um fic^ l)tt mit einem ^Tnjlecfung^floffe mt

juföilen unb ju üefgiften.

SBaö ein jolc^cr ^fnltecfungöjloff felbec fep, i|t

tioc^ ntc^t bejlimmt, unb menn eö gleich fc^elnt,

dö ob jebei* bie Statur beö (^tirfjlojfö ^abe, obeu

mäil in bcfi"en 33ei'binbun9 \)orl;anbcn fei?: fo bin

ic^ boc^ öberjeugt, tia^ über biefcu Q5e3en|ianb

bie €t)em{e auf bem 9ett)ö()nUc^en SBege n>entg

Sic^t verbreiten fönne, ba bkfSlatnv in i[)rer gro/

Pen SfÖerffldtte, mie befonberö im Crgani^muö,

meijl ganj anbere Sege 9ef)t, alö wenn man jie

im Siegel in i^vm SSirfungen «ac^affenb jerglie/

bert.

2)a^ nac^ ber ^fnflecfung bk ^ranf^eit halb

langfamer, batb fc(>neKer ausbricht, balb mit allen

i^ren gufallen h\$ ju il)rem l)6c^jlen t&vabz in

QdUh furjer Seit ober augenblicflic^ einfti5rmt, balb

nur nac^ unb nac^ mef)r in gemejTenen ^erioben

fortfc^reitet / bieö (^ängt t^eilö von ber @rab^

befc^ajfen^eit ber anflecfenben Materie, t^eilß von

bem itijbivibuellen ^örperjujlanbe beö Traufen ab.

2)enn ba^ jeber ^Cnflecfungöfloff balb mel)r ball)

ntinber boöartig unb verberblic^ fepn fann, i(l

teic^t ein5ufel)en/ ba bie^fnjtedungöfraftber ^ranf#

gelten felbfl, nac§ il^ren »erfc^iebenen ^poejen,

verfc^iebene ©rabe ^at

3c^ muß öbrigenö bii (Jrfldrung aUer berje*

nl^en Srfc^einunsen , welche «uf ber fo betrdc^t^
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lid)m lifljmk het (ivvec^m^ nnb btm aH^emeiti

Aufgehobenen ©leic^cjcmic^t jmifc^en ben vcrfc^ie^

tenen (gijjtemen ber Organe 6enif)en, öber9ef)en,

tDeil fie fiic^ auö 6cr gegebenen 2(nfie^t vom SSefen

6ei* .tranfl>eit leicht \)on felber entmic!eln unb er^

Haren (fiffen. Slur einiae ber tt>ic^tigen, befon/

terett, unb ber ^ranf^ett ganj eJ9entl)umlic^en<^W

fd^einungen merbe ic^ naC)er httva<i)tm,

! ^r breiten.

S^ur aföban« erfolgt/ unb bannauc^ jebe^tOZaf/

€rbrec^en, menn burc^ mn fc^wdc^enbc Urfac^e

ia^ 5Berr)aftni^ beö obern ^()ei(ö bcö ^ageng ^u

feinem untern fo »erdnbert i|l, bag bie ^l)atigfeii

bes; le|tern ein llebergewk^t ober bie beö crjlem

ibefommt, fomit biz gemS^nlld^e pertltaltifc^e S5e^

Jüegung nac^ unten in bie umgefe^rte nad) oben

\)ermanbeft mch* S)ieö relatitje Uebergen>ic^t beu

, untern 93iagengegenb fann nun eben fo gut burc^

einen er()6l)ten Üteis auf fie felbjl, aU bur* t)er^

minberteö Sn^ttament auf bie obereiSiagengegenb,

imb bie baDurc^ in biefem ^^eile bebingte (^c^ma^

c^e ^en)orgebrad)t ujerben. linf bie etnfac^fle SBeifc

cntrtet)t nun (Jrbrec^en, wenn ber ?Oiagen burd)

in i{)m angefammelte ?0^affe fo auögebel)nt ifl, ha^

bie 9en)öi)nlid)e perijlaltifdje Bewegung gar nic^t

\)on \iatmx gel)en fann; moburd) gleid)fam eitle

M)mung in berfelben' ^ertjorgebrac^t wirb, unt>

ftuö ?Ö?angel biefec ^r)ati3feit m UebergewidS^C in
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^cn untern ^^eileu vom ?>p(oru^ an entfielt/ bic

3ufammenjtc()un(j bcr 5Bdnbc be«! ^acjenö alsibann

von^icr an^ef^t^ imb (ic^ immer me()r ber ober«

@egenb mitt()ei(t, biö bie angcfammelte Materie

burc^ \>m Obern ^tagenmunb auögelecrt ifl.

2)teet (eitere muj^ nun auc^ t)ier alö Urfac6e

teö €rbrec^enö betrachtet werben, went^llenö ge/

rci^ in ben meiften ^a\l^n^ ungeachtet auc^ gera^

beju burc^ Sie Allgemeine (Sc^wac^e beö £)3?agens

t)ai^ befonbere 5J<:iBver[)d{tnig, bzi[m Jofge bie um^^

gc^e^rte periftaltifc^e Söemegung t|l, t)ermitte(t

njerben fann.

3f^ n«» «ber einmal biefer 3«!^^"^ beö umge/

M)rten S3er^altnij]e<5 unb ber i^r entfprec^enben

S^emegung erregt/ fo fann biefer entmeber hzi be/

beutenbem ©rabe anbauernb fepn, ober bod) burcf;

bit geringften S^erantaffungen r)er\)orgebrac^t tt)err

hm, €$ erfldrt fic^ barauö überhaupt bie oftmals

anbauernbe Steigung sum ^rbrec^en, menn auc^

feine ?8erantaf[ung weiter bahn t^or^anben ifl, fo

wie inöbefonbere t)icr im Qeihzn Sieb'er, wo öber^

bieö nocf) bk Urfadje mcijl fortbauert.

^ie fd)waräen Materien, weiche ausgebrochen

werben, unb bie man juni graten ^^eil auc^ al$

bie Urfac^e beö ^rbrec^enö anfer)n mu^, r;at

€atf)ra(*), ein 2(meriüanifc^er 2(rst/ c^emifc^un^
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tetfucl)t/ or)ne bag boc^ babei, VDai leicht ju begtcU

fen ifl, etn)aö DlccKeö r)erauögefommcn n>dre. (^ö i(l

offenbar, ba^ biefc iDtatei'ien aug einem verborbc^

nen,.9al)renben ©emifd) von S^tut, ©ade, <Sc^kim

unb ^ta^enfdften be|lef)en.

SBie lommt ba^ iölut aber, unb bieö ganjc

©emif(^, in fi> ungeheurer 5Dtenge in ben ^Ota--

gen? — Xlm bieö einjufe^en, mtb erfobert, ba^

mm \\d) einen genauen begriff Don bem ganjen

Sufaramen^ange ber S^igellionöorgane unb »on ber

2(natömie aller baju g^Prigen St^eile p^or tnac^e,

tefonbers aber ba^ <^9|lem ber ^fortaber genau

ficf) gleic^fam »or ^fugen flctte, unb jmar alles in

lebenbiger ^l)atigfe{t

fft\d)t nur erhalt ber !9tag£n einen 5^eit fei^

ner i5(utgefd^e noc^ au^er bem grö^ern gemeine

fc^aftUc^en (Stamm ber S5auc^fc^lagaber t)on bm
linmm ber Seber unb ber SD^ilj; fonbern, wa^

^auptfdc^üc^ ^ier Ülücfjic^t \)erbient, burcf) bie ri5cf^

föl)renben ^lutabern ftnb feine ©efdpe auf ba$

<|enaue|te mit bencn ber 5}til5 unb ber Seber ver^

tt)ebt.

2>ie^ilj ifl l)bd)^ ma^rfc^einlic^ bcii Organ,

it>et'd)eö bau; für bk Seber |ur 2(bfonberung ber

©alle beflimmte ^lut vorbereitet. 3"£>^"i fiefei^

ne beflimmte «SeErction v>errid)tet/ nimmt fie bocf)

eine beträchtliche 5}tenge ^lut burc^ fel)r Ubeuf

teube ^lutgefage in fic^ auf. 2)iefe t)crtl)eilen ftcfy
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in t^rer ©u6(Iais in utt5&()lic,ciT fafl unenblic^eu

SSera|tclu»(j?iV ntib r«tnmeln fid) alßbann ytykbzt

in bie ^Dtifjblutaber, n)eld)e aüeö biefce;, buuc^ bie

fleinflen @efa§c l)inburcf) geläuterte $5lut mit bec

^fortaber in bie Scber fi5t)rt.

©obalb nun bie eic^entlic^e ^()dt(ö!eit in betr

£e6er vetminbert, unb ba6 ©leic^geitJic^t im mec^^

felfeitigen Sufammenllimmen aller i^u biefcm 0v(tem

Qd)bviQm Organe cjejlört ijl: fo ent|Iel)n auc^, ai$

Ue ndc^jte golge ba^on, Unorbnungen in bem

S3lutumlauf biefer Xf)eile, ber l)ier einen eigenen

fletnen girret Wkft 93iel)tr ober n)eniger ^duft

pc^ notl)it>enbi3 hierbei baö auf bit ^ilj juröcf.-

gebrannte, mit @allen(!ojf uberlabene SS>lut in bm
S^lut9efd^en beö ^^agen$ an. ^ei ber allgemein

obmaltenben (^c^mdc^e mirb biefe noc^ in il)ncn

burc^ bit ^(uöbe^nung in l)ol)em @rabe t>erme^rt»

S^re^nben fßnnen btm Tfnbrange beöSötute^ nic^t

bm erfoberlidjen Sßiberftanb letflen, unb fo wirb

H^ flodenbe, ju»; ^erberbni^ jtc^ l)inneigenbe, obec

mborbene ^tut t)on Seit ju geit am il)ren ^Oiön?

tungm in b^n Mutagen getrieben. S5aö Sölut b€ir

^fortaber, nselc^e mir ^ier alö eing mitber^itj^-

blutaber erfc^eint, ijl aber befanntlic^ fel^r bunfel,

unb unterfc^eibet fic^ baburc^ auffallenb x>on bei:

ganzen iVorigen S3lutma|Te. 2)ies S3tut nimmt hei

bem geringflen ©rabe \)on Sdulnif eine noc^ bunf-'

Ure, eine fc^warje %axhi an. 2)al)er alfo bai
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fcf/warje (ScSfecr}en, tueic^eö natörlic^ mit fcetti

@rabe ber ^ran!r)eit june^men muf, ba meift im

,2f.nfaucj becfelben bie aufgebrochenen COcaterien

niö)t [o bmifel gefdtrSt, a^enb \xn\> ubelrtec^cnb

finb, foubern me^r am ©alle, meiere and) noc^

in ben^agen gelangt, unb ?OZagenfc^{eim be[lef)n

;

ba^er auc^ jener brennettbe ^c^merj in htm ^är

gen, ber befonberö ^tm jebe^maligen ^rbrcc^cn

^Dt^erge^t

2. ©tu^lau^teerungen.

^32it btcfcm €rbrec^en jtef)en nm bk, bem geU

feen Siebcc eigenen fc^warjen 0tut)lau6{eerttngen

in ber genauejleit ^erbinbung. S^ie in ben 2)dr/

men fic^ an()dufenben Materien ht^^l)en ebenfalf«

au6 ergoffenem t>erborbenem $51ute, am (BaU^r

i*:)armfc^letm unb tm gemo^nlic^en (^jrfrementen.

<öa6 ^lut fonimt auf biefelbe SBeife in bie

©ebdrme, roie eö in bk ?0iagen()5(e abgefegt wirb»

Sn ben .^ro^en unb fleinen ©efrööblutabern, wel^

d)e ben untern ^tamm ber ^fortaber au^mac^en,

fammelt fic^ ta^ ger)emmte unb j^odenbe SÖlut, unb

bringt au^ i^ren erfc^lajften >9iunbungen ^er\)or.

^van irrt fef)r, it)enn man an^ ber n>irfUc§

babei üerme()rten ©allenabfonberung auf eine ge/

iteigerte ^t)dtigfelt in bem Organe felbjl, in ber

itbn'f [d)ltc^t. 2)ie meijien 2(bfonberungen finö»

tiuv in "SiM^idjt tt)rer ganj normalen SSefc^affenf

^?it, niemals aber in DvAcfftc^t ber Ctuantitdt ber
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Materien / cfne ^olge ber (Energie unb MftiQtn

^f)att(5feit in bm Organen.

Tiixd) ift i[)crme{)rte ^cfretion'jlet^ mit ?8ei'dm

bcrung ber abgefontcrtenODiaterie tjerbunben-, benu

fte entfielt nur bitrcT) \?erminberte (Energie «nb

fcurc^ ©c^laff()e(t in hm fleinften ©efä^en tmb

t^ren 93iunbungen. 5Me& fe()en voU bei jeber nur

erbcnflid)en frau!r)aftcn ?öermef)run9 irgenb einer

Qrbfonberung ; fte beruht aüzmai auf ^^rabomint^

renber <Sd)mdd)c beö Organö.

,25iefer Sufranb ifl nun ^ier aud^ in ber Seber

1>o.r[)nnben. 2)te feinjlen ^nben ber ^erdjleiungen

J)cr ^fcrtaber jiub (|efc^n)dc[)t unb erfc^lafft lalTen

«Ifo bttö in fber Seber uiiregelrndfig jirfulirenbe,

^dufig frocfeube ^int^ rael^e^ ^ier mit ©allenflojf

gans öberlaben i(l, in beträchtlicherer ^OZcnge burcf),

dö fonft, unb fo neunten benn bie ebenfalls tragen

m\b erfc^lajften ^^unbungen ber ©aUengdnge in

lüeit größerem ?9ia^e aU fon(?^ auö biefem 9öbAtt

eine fc^lec^t gefonberte, nod) mit fremben ©tCFffen

tjermifc^te ©alle auf. $Diefe gelangt alöbann auf

ten gett>öf)nlic^en ÖBegen t[)eilß in bm 93^agen/

t^eilö in bie ©ebdrme, unb tjermifc^t fic^ mitbert

anbern ^D^affen nac^ unb nac^ ju jener eigenen

braunen, ober fc^rDarjen Materie.

3. @elbe Sarbe ber ^aut,

5>iefe €rfc^etnung (ünbet fic^ immer im ©efofge

ttx Störungen in ber ©allenabfonberung ein.
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^d) öcbÄc^te it)rcr fc^on oben, inöem id? tie <je.'

n>5E)n(ic^e (BelDfuc[)t beröcffic^tigte. ^ei bicfcr

^i'anfr)eit6form tjat tk Störung in bcm ©allem

öfgane gcrabc feine l)o^e 0tufc gemö^itltd) erreicl)t.

2)ie 3(fll)cnie in tm feinen ©allen^a^ert/ ba (le

ir)ren ^on, if)i*e ^nev^ie noc^ nic^t ganj tjerloren

l)a6en, mac^t fte v&^hatf t>a^ jte fid) ffampft)af£

verfc^lie^en, fo balb fie mit bem, auö btn ^nbtn

bef 2(bei'n ^ert^ometenben ^lut in S3erüf)run3

fommen. 2luf biefeSSeife fonbern fie entmeber gar

feine ©alle, ober folc^e in üiet ju geringer ^enge

(ib. 25abei ijl bie Störung tn bem Organe unb

tag ?O^ipüer^dltni0 aucf) nic^t fo gro^, ba^ bk

girfulation beö S3luteg barin jugleic^ get)emmt

tt)dre* S)a^ nun ba^ S3lut bei biefem ^:9tanget

ber ©allenfcfretion, welche eö \)on einem il^m bei^

öcmifc^ten (Btojfe befreien muf, menn e^ rtic^t an

gehöriger ^efc^ajfen^eit leiben foll, mit ©allenftojf

öberlaben mirb, fann tt>o^l nicbt anber^ fet)n. 2)ie/

fen«faügen alöbann bic auöfonbernben Organe mit

ten roälTeric^ten ^l)eiten auf, unb fc^affen il)n jum

^l)eit fort, ^it ber ^ranfpirationsmaterie gef)t

er nac| ber ^aut, unb giebt il)r, inbem fic^ feine

feinflen ^^eile jwifc^en i^ren Samellen anfe^en,

bie gelbe ^avbe. Sn^Uid) fommt feine, ober wcni^

©alle in bie ©ebarme, n)ol)er bk ungefärbten ganj

tt>eigcu @töl)lc bei meijl verjtopftem ^tibe tnu

(lef;en.
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SBic anber^ nber üerl)altcn ficf), wie tt)(r f($on

fal)en, bicfe £ofalleibeti im (jelbeu Sic6er, uub fo;

mit auc^ aüe »on i()nen abt)dn3igc ^rfcijeinungen,

5Die ©aüenabfpubcrung ijt ()ier nic^t 9e{)emmt;

tt)o^l aber bie giffulatio« beeJ l^ebetbluteö, n)elcf)eö

dfo aud) nic^t ganj von feinem @aUenf!off befreiet

tverben fann, unb jum ^rcpten ^f)eil mieber burd)

ben ^laQ^n unb felbjT burd) bie £ebecu.f.n). auö.-

geleert it)irb. 2)al)er erfolc^en auc^ l)ier, bei bem

itoc^ weit bebeiitenbern Sofaüeiben ber Seber, \)er/

bunbeu mit ber aögemeinen S^^'^^öttung beß Orp?

niömuö/ bie [)duf;3en Ssarmaußfeerungeit, wemx

bort/ in ber ©elbfuc^t, ber £eib verfdi(oflen ifl,

unb ÄUö 9}ian9el ber nad) ben 2>armi'n gelangen.'

ben ©alle bie &ü[)k weig erfd)einen ; unb bal)^v

i(1: aud> &ier oft nid)t bie ^anje Ober|Tad)e be^

Ä5rperö gelb ^efdrbt, n>ie bieö hn ber ©elbfuc^t

boc^ fa(l or)ne 2(uönar)me (latt fünbet. S^enn im

öelben Sieber i|^ nic^t fo viel ©allenftoff in ber

aUgemeinen ^{utmajTe yorf)anben, ba bk Tibfotu

berung bejTelben nic^t aufl)6rt, unb ba^ (locfenbe,

bamit überlabene ^int vielfältig ausgeleert mirb.

hieraus erfldrt fid> und auc^ ber wic^tijje Um/

panb, ba^ bk ©efaf)r im gelben lieber vermin.'

bert t{l, menn (id) bk ^aut über ben ganzen ^6r/

per geib fdrbty unb \mit größer wirb, wenn bk^

nur an einzelnen ^Stellen gefc^ie^t. ^zm^ jeigt

aUbaun ein geringereg Sofalleiben ber Seber, eine
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«nterbröcftcfc ©aUenfefretion, a6er freieren Unv

tauf beö ()ierf;cr gePrigcu ^(uteö an, folglich

nicr)r ben gelinbcrtt Swl^^n^/ fo tt>i^ er i« ber^elb/

fuc^t \)orl)anbeu ijl.

2((fc biefe S5enierfnn3en werben and) i^re ^e/

flatiguncj in ben Leichenöffnungen finben ; man wir^

in ben meijten gdUen unjireitig Se[)ler in ber £e^

Ber, a(ö : 33er()artun9en, ©efc^muljt unb fel6"|t &tf

fc^rüure, fo mie 2(u6ber)nuncj ber 33lutgefd^e t)z$

SDiagenö unb ber 9}tilä fid^tUc^ entbecfen fönnen.

4. SMutauöUerungen.

S)iefe berufen ()auptfdc^lic^ auf ber allgemein

jien, ben t)öc^ften @rab erreic^enben '^)K)enie ber

Erregung, Befonberg aber auf ber, burd) bk l)m

unterbrochene unb fer)(er6afte 9leprobuftionö.'23er/

tic^tung (hervorgebrachten ©c^mdcfje unb (Jrfc^laf*

fung in bm €nben unb ^Dtönbungen ber ^lutge«

fdie. 2)ar)er and) biefe ^(utfluffe, vorjöglic^ menn

fte in Stellen entjler>en, welche fonfl: nic^t baju

geneigt finb, bie ^ß()e ber ^ranft^eit unb bin ®r5pe

ter ©efa^r an^etgen,

5. ^ci)lucfen, ^tviv^b^n unb

©c^Uffuc^t.

S5ag biefe SufdUe betrifft, fo flnb fie aucf> am

tern Siebern eigen, unb ftnb ^ier lebiglicO al6 bic

golgen beö burc^auö ge(lörten ®(eic^gen>ic()tö im

Organigmuö, befonberö ber D^erven unb M @c^

(;irn0 ju betrachten,

©er



- 65 -
^et? (ic^ mei(l cinfiubcnbc ^c^lucfen, mUtjew

iiiz Söeobadjtei: blefcr ^ranff)eit ntd)t f)efti9 unt>

t)efc()i\)erlid) genug fcl)il&et'n fönnen, mag l)kv tjoiv

idQÜd) noc^ bui'cf) baö ßofaltelbcu ber Sebei* ()ci:/

Dorgebrac^t fepn. fO^an meip, in «>elc(;ei' bcfonbeni

Sßerbinbung baö g^^ergfett mit ben unter if)m tu

btv S3auc^P(c gelegenen Organen burc^ feine Ü^er^

>?en or;nel)in jlel)en mu^; ahn f)ier tvitt noc^ betr

ibefonbere Umflanb ein, bag ^k 2e6er unmittel6au

«n il)m befej^igt ijt, mit il)m auf^- unb nieberfleigt,

unb fo burc^ bie, in i^r vorgef^enben Unorbnungen,

einen gieic^fam mec^anifc^en fHeis auf H^ SmvQf

feK außuben fann.

^a bk tiefe @cf)laffuc5t nur burc^ l^ai ganj*

iicfte ©infen ber Se6enötl)dtigfeit öberljaupt, befon^

terö aber in bem wic^tigflen ^(^eile, bem @er)irn,

hervorgebracht werben fann: fo tjt eö auc^ beutlic^

genug, warum biefe ^rfc^einung bie größte ©efa^u

anzeigt, unb warum feiten einer, bei welchem fte

eintrat, noc^ bem ^obe entrijTen werben fonnte*

SBem ber ftare 95egriff V)om örgani^mu^ »otr

jbem ^ewu^tfei;n fte^t, unb wem baburc^ eine t^nu

lic^e 3Sj)r|lellung t)on ber Statur ber ^ranH)eiteu

eigen geworben ijl: ben wirb auc^ bU Söeobifc^--

tung nic^t befremben, ba^ ber, welcher fc^on ein?

mal glilcflic^ ba$ gelbe gieber überjlanben (jat,

unempfänglich ffir eine nochmalige 5(n|lecfung vm
i 51
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fctefem Uebel bleibt. 2)iefc SBeobac^tutig felbfl Ht

fic^ fc^on bmd) eben fo mk, aU befdmmte nnb

entfc^eibenbe^t)atfac^en bejtdtlgt. 3n2Cmerifa unt)

auf ben 5SBeftinbijc^en 3nfeln, namentlich auf @t.

Domingo, ijl es unbe^metfelte ^^atfac^e, baf wenn

bie ^pibemie ()evr[c^t, unb viele, ja bie meijlen

t>er ^{ngebornen frei baüon bleiben, nic^t leic^c

ein ^uro|)aer, meieret: anlangt, bai^on berfc^ont

mtb. 3"^^ni bieö nun von ber einen @eite beut/

lic^ jeigt, ixi^ bk, welche ba^ gelbe Ji^^^»^ «oc^

nic^t Ratten, gewi^ bavon leicht befallen werben,

biejenigen ahtv, meiere eö fc^on öberjlanben, uiv

berührt bleiben, weil ba, wo eö fd)on langer citu

^eimifc^ war, or)ne gweifel auc^ ber größte ^^ci(

ber Singebornen fc()on fru()er bamit bef^aftet war,

mjb um beöwiUen wenigere berfelben, im 33erf)dlt*

nt0 5u ben lUeuanfommenben, bamit befallen unb

hingerafft werben ; befldtigt eö auc^ von ber anbcvn

©eite nod) uberbieö bie 3(nftcjt, welcf)e id) von

ber Statur beö gelben Sieberö gegeben ()abe. SDenn

waö i|! einleuc^tenber, alö ba^ Körper, auf weld)e

bei ber Ueberfat)rt alle Urfad)en gewirft ijahm,

welc?)e fforbutifcl)e 93efc^affen^e{t erzeugen, nic^t

allein fc^nell von bem in ber 2(tmofpl)dre verbrei^

teten ?Oiiaöma angejiecft, fonbern auc^ weit el)er

bavon hingerafft werben muffen, alö folc^e, bk

fc^on eine längere S^it fid) wieber auf bem 2anbt

befanben? Unb bamit frimmt auc^ ber ©egenfai^
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^Sttf^öSereln, bag äffe, me{cf)e inS^oc&ameiifa ober

teil SSScfliubifc^en .3»f^tii fc^ou ^vn[)zv ta^ gel&e

S(ebcr 9ef)abt f)atten, unb nad) ©loanien an bie

Oertcir fameiv welche burc^ bie ^pibemie toer^eert

jvurbett, Oanjlic^ bavott \?i'rfd)ont blieben, h)ie fie

fi'c^ md) bec 2(n(!ecfun(j au^fe^eti mod)teri. 3«
.^abi; bat man fo menig alö in ^talTaga ein?5eu

fpiet 9ef)a6t, ta^ einer bei ber n)ieber?er)renbeU

^'plbemte jum jttjeiten ^al mare an(^ö|lec!t morben.

^it bei* gi'öpten (^ic^erbcit mefben nun aiic^ bu

Uranien t)on benen t)erpflegt> meldte fnK)er bie

i.tran!l)eit uberjlanben l)atten, ünb fo i(t änd) leicht

(Jinäufeben, n)arum fie ta^ mo fie fc^on einige 3ßit

Su^ gefaxt [)at, minbet? f)efti^ ju it)ut[)en fd^eint,

alö ba^ n>o fie jum crjlenlStal auöbvic^t, unb n)o

i^ir alfo nic^t fo leid)t: zitx öpf^r ent9el)en fann.

SBenn eine ^ranfl)eit bie ^^mpfdnglic^feit baf

fötf im ^ßrpei: tiertilgen fott, fö ijt bieö tüd)t ant

berö ju benfen, alö ba^ bab^i im Orgdniömu^

gufldnbe bebingt merben/ welche eine SSerdnberuns

barin fo bemirfen unb fo juröcflafTert, bai fol^^

fobanri bi^ ^MU^t biefer Sujldnbe auf bemfelben

SSege unb iii berfelben "Krt unmöglich mac^t itmt

folc^e ^ran!l)eit mu^ nic^t blof in bem geflörteu

SSerf)dltni^ ber (Erregung ber 2ebenött)dti3feit Iki

gen, fonbern jugleid) tl)eifö ba^on Ubin^t^ tl)nU

jeneö lieber bebingenb/ in ber .materiellen 33erdn;

fcerung bee; Organißmuö, befonber^ aber in ber
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von eiti^etnett HUi ^a\x^t\aä){id) feibenben Orga?

«en tf)rem SBefentUc^en nad) begrunbet fepn. 2(uf

öiefe fJBeife gefc^ic^t eö, ta^ biemciflen^Cuöfc^lagö^

fmnfReiten ber^inber, nc^mlic^ ade,, welche nic^t

tmt al6 ßrtltc^ erfcfjeinen, fonbern jugletc^ iyinf

Idnalic^e S^emegungen im öanjcn Organismus, be;

fonbers aber im 3^cr\)enfi;jlem ^en>oi'Snn9en, bic

mit bzn örtlichen franf^aften Sßeranberungen über/

einftimmen, nur einmal ben Körper befaUen. S)ap

felbe gilt \jon allen ^ranff)etten/ welche auf ge.'

tt)altfamen -©torungen in bem ^erpltnig btv^lvf

te^ung unb \:icv öröanifation. felbjl berur>en, voo^n

tenn fafl: alle gefährlichem €|Jibemlcn gehören..

00 befallt nur in ben feiten (len gdllen bie i\)al)re

JDv;|Tenterie einen £Otenfd)en jum ^weiten ^Dtale, fo

j^ie fy^ertjen/ unb Sajaret^fieber ben öerfc^onen,

n>elc^er fte fc^on glöcflic^ öberflonben l)au ^^in

fOtenfc^, n)ie neuere Beobachtungen leieren, ^at

iwetmal bie ^eft gel)abt/ unb eben, inbem ic^ ^ier

in ber ^rfal)rung felbft (§>rabe biefer Tilgung bet

€mi>fdnglic^feit für bieSÖieberfe^r ber ^ranft)eiten

nac^roeife, n>irb t$ um fo begreiflicher, ha^ aucf)

baö gelbe Sieber, welches an Bösartigfeit von fei^

ner anbern an|lec!enben ^ranfl)eit leicht übertrof^

fen werben fann, in bem Körper, ber es öbertran^

ben ^at, bii ^mpfdnglic^feit für bie 2(ufna^me

feines ©iftj^offes ausl6fd;t,

hierbei möflen wir aber auc^ (leiten bleiben;
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'5aö ^3r)5nomeu fclbjl fSnnen t\yiv nfc^t augenfc^citv

Uc^ barltcKcn, fo lange bcm mcnfd)(icl)cu SBifTen

veifa^t ijl, in bU gef^eimjten ^ßovgange be$ ör/

ganiömuiJ einjubrincieii, unb ju ergninben, tt)le

jene SSerdnberunQen in bec ^Ötatevie «nb in ben

bttrauf beru^enben 33ei'r)d(tnifT?n ber Organe ge^

fc^e^en, unb ujoi'in fte eigenttic^ 6e|lef)en.

€ine anbere ^öeobac^tung, weld^e man fc^ott

im Sa^re 1803 machte, ha^ ne^mlic^ filnfmat me^c

?9^dnnec aU SSeiber (Serben, mag n)of)l im S3er/

pltnip etmaö übertrieben fei;n. (Sonjt C)at eö ahe\:

n>o^l bamit feine Dlii^tigfeit, unb ein öbentJiegen;

beö SSerpltni^ in ber (Sterbüc^feit M ben SSlatif

nern pnbet ftc^ auc^ in anbern €ptbemien. 2)ie^

f)at feinen ©runb aber nic^t in ber diatmc be$

Uebelö, fonbern in ber beö ©efcftlec^tö. ^O^lt ei^

nem feiner jebilbeten Organiömuö unb einem be.'

weglic^eren S^erüenfvjlem bz^aht/ gerdt^ ber tt)eib^

(ic^e Körper minber l:)efti9 in S^emegung, aU bei?

männliche, unb entrinnt in ^ranfReiten alfo auc^

leichter ber S^i^prung; menn man auc^ noc^ nic^t

mit ©all atö t)5Uig gegrunbet anner)men n)iir,

baf bei bem meiblicf^en ®efc^le(^te ber ^l)ei( im

©e^irn, welcher aH ber @i^ ber Sebenöfraft gel.'

ten !ann, ne^mtic^ ba^ t?erldngerte ^arf, von

betrdd)tlic6erer ^tdrfe fep, ai^ beim männlichen,

unb jenem beöjalb ein
;
grßgereö üO^ag von ^eben^^

fdl)igfeit beiwohne.
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IV, ^Ser^aublung be^ gelben gicber^^

./tue ble mtrflic^e (Srfenntni^ einer ^tranf^eit

Allein fe^t ung in ben <Stanb, eine vid)tiQc mebiji^

nifc^e ^er)anö(un9 ju n)d^len/ welche jut: Teilung

fü^it. S^av ff^nn auc^ ^eobac^tun^ tk ^Jiittet an

bie Jpanb ö^^cn, moburc^ ein franf^after 3«f^««b

im ^erpetr befeitigt mirb; boc^ bleibt ein folc^eö

föerfa^ren bann immer imfic^er unb fc^manfenb,

bA Deffen ^egrünbung 90t: oft nur auf fc^manfen;

bzih ober atlöU einzelnen ^eobacfjtungen beruht,

ciU t:>a^ man barauf eine fe(^e S^orm beö Jpeil/

S3ctfa()rens bauen !6nnte. 3^^ mü f)ierbei nic^t

einmal gebenfen, mie S3iele baö Opfer Don ttn

blinben S3erfucl)en werben, biß blog Don ber S3e*

obac^tung geleitet, eine ricbtige unb n)ol)ltr)dtige

^eüart aufgefunben it)irb,, ^\t es inbeffen gelun?

gen, ba^ Sefen einer ^ran!§eit ju ergrunben,

unb ben abmeic^enben Swff«"b im Organiömuö

flar unb beflimmt ftcf) \)orsu|lelIen : fo ift aud)

turc^ eine folcl)e 7it\M)t ta^ SBefentlic^e jum vidfyf

tigen ^cilüerfabren gegeben, welches alßbann bU

baburc^ geläuterte 25eobftc^tung im (Jin^elnen leicht
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tinb ftc^cr Berichtigt, unb auf biefe ^eifc bwtd)

n)af)ire (Erfahrungen beftStigt unb völlig begrüniiet.

3(t nun bic Ergreifung beß 5Befen6 einer .tvai\h

l^üt Im Staube, baö eigentliche Heilverfahren ju

beftimmen, fo mu^ bieti för jeben @rab berfelben,

in aUen 3u|ldnben i()reö SSerlaufö gelten. 5)enn

in jener Ergreifung beö SÖBefenö liegt eben fo gut

bie 33ergangenf)eit/ morin fid) Ik ^ranH)eit ju

bilben begann, a\^ bie ©egenmart, in welcher fiz

fc^webt, fic^ cntmicfelt, unb bk 3u!unft, in mel^

c^e fte mit jebem 3fugenblic! in il)ren weitcrn

^ortfc^ritten , auf welche 3Beife bieö auc^ fei;

,

hinüber tritt, ^an l)at bk6 getrennt, unb ben^

jenigen ^l)eil ber Ergrönbung ber Statur einer

^ranf^eit, welcher fic^ auf basi 33ergangene unb

unmittelbar auf bie Gegenwart bejie^t, 2>la?

gnofe, bm anbetn aber, ber auf biegufunft geC)t,

auf bie na^e unb ferne, ^ro gnofe genannt.

S5eib«ö mac^t inbe^ nur Einö auö, unb get^eilt

fefet jebeö immer lieber baö anbere eorauö. 2)a

aber bk ^ranfl)eit von ?Dtoment gu ?Otoment (t(^

in bk Sufutift [)inein entwicfett, unb ba^ .^eil\)er;

fahren bie nad)|ten S3erdnberungen bemirfen, (ei^

ten, alfo jugleic^ bk nac^tl)eiligen t)er[)inbern foll:

fo ifl eö ber befldnbige S^ltcf in bk gufunft, bk

in ber ^iagnofe SÖurjel faffenbe unb begrunbetc

Q>rognofe, moburc^ ber JpeilfitnUler in ber ^e;

()attblung öberl)aupt/ befonberö aber ber fpesiellen

^(nmenbung ber .^eilmtttel, ftc^ mug leiten tajTen.
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gieberö biöl)er bemevft n^iivbe, ö^^)^ ^ert^or, ba§

baö 4^if^'^J-'f^f)i^^i* fli-ebeiT muffe, im 2(ll9eriteineni

t>urc^ (^i'^ßl)un(j bei: dugcm Sleijeinbröcfe bie ^r^

regimg ju x>tnm\)nw, unb me^r ^l)dtJ9!e|t in bie

Organe ju biiugen; fo \x>\t m (Singeinen: burc?^

befonbere Sbenlcfficf^tigmig ber i>orjÖ3lic^ lejbenbeti

^[)etle bie gejlöite J^armonie miebcr ^ersuftellem

5Demnac^ muf bie SÖe^anblung im geiben giebetr

biefelbe fei;n, meldte ber ^ppi)U0 erfobeit, nut

ba^ Sugleic^ bie befonbere 2(jfeftion ber $eber unb

beu ^evbauungöorgane, n>eld)e in einer ixhttmz^

^zw^izw (Sd)n)dd)e biefer ^^eile \)Z^%\)t, bie 2Cn^

jvenbung folc^er Heilmittel tjerlangt, burc^ welche

o,\\^) auf biefe ^^eile eine tjorgfiglic^e ^inwivfung

ÄUg:geöbt mirb.

$Da biefer ^^ranfl)eitöfom, tt>ie ic^ eben |u be/

Ji)eifen fachte, eine auf eigene Tlrt, mittelfl S^eijx

ent$iel)ung unb^evdnbevung beö organifc^en 0toffet

^ui'c^ Vergiftung jugletc^ fic^ bilbenbe 2((l^enie äum

©runbe liegr: fo mufTen gleich Kva 2fnfange bie ^eil/

mittel öon ber flöc^tigften ©attung ber iHeije fepn/

linb '\x\. öftern 3wiR^<?»^«'^nien \\\ j^eigenben %^i

fen gegeben njcrben. 3»55^iMcn rid^tet fic^ ber

^rab in ber 2(rt biefer2(nmenbung befonberö nac^

ber (Stufe felber, welche ^^^ gieber fc^on einge/

nommen r)at. 3f^ur ifl \i(\hz\ mol)l ju ^z^6)iz\\,

tag baö Uebel nie ftille (let)t, fonbern j?ben ^(ugen.'



hiid in feinem tJci'bcrbKc^eu ©angc lueiter fort/

f(r)rcitct/ ba^ bemnac^ feine gelt verloren merbci?

barf, unb brtf man C6 mcf)t verfaumen mu^,

nic^t nur unter jener klaffe von Heilmitteln bie

n)ir6fam(?en auö8Uit)ar)len, fonbern anclj if)re @a^

6en ju verjldrfen, fobalb felbjl bei bcr ^(nroenbun^

ber angeseilten .Heilmittel bie Gräfte me()r finHen,

unb ber 9efa()r\)ol(e3w|^^'»nt>nief)r überr)anb nimmt.

Wt bem ©cbrauc^ innerer ^Otittel mu0 aber

auc^ bie 2Cnn)enbung äußerer rei^enben (£in|!üfTe

berbunben werben, ^a wir nic^t feiten von biefen

met)r alö von jenen erwarten börfen. Sui"««l tvenu

ber ^Oiagen ftd) in einem Suflanbe beftnbet, H^
jcbcr ntec&anifc^e ^inbru^l <£rbrec^en jumege bringt,

waö fic^ auc^ r)ier ereignen f5nnte: fo i(l bteö ja

o^nel)in ber einzige SBeg, Heilmittel in ©nwir/

fung auf ben Organiömuö ju bringen. STber au/

derbem, ta^ a\i €rl)of)ung ber Slei^fummc för

ben ganzen \^6rper Oberhaupt, t)icrvon fo viel ju

erwarten ijT, tritt ^ier auc^ noc^ ber befonbere

gall ein, ba$ and) in bcn ^nben ber fleinjlen H<^ut/

g^faf,e eine vorzügliche ©c^wacfee obwaltet, burc^

weld)e ^rfc^laffung in benfelben guwege gebracf^t

wirb» Unb eö ijl Ui gefundenem guftanbe ber 2tf

bensfrdfte von befonberer SÖic^tigfeit, auf bie ganz

je Oberfläche ber ^ant erregenbe ^injTuffe ju

bringen ; benn ha bi^ ^ant jugleic^ ba$ Organ

beö ©efiH^tfitii^e^ ijt, fo wirb bit$ ein mdc(;tige,?
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JJcbd, bk liyhü^hit t)e«J Q)t^inM «üb be^ gam

jcii Orgatüömuö ju belebe«.

Uebeirf)aupt mag aUeö, n>a^ nur auf ben ^ran^

fett wirfen faim, fo geleitet wetben, ba^ eö mit

be« öbriijen Heilmitteln in genauer SSec^fetüer.'

binbung fte^t. ^ergebenö mirb man Don^rjeneien

allein ^ölfe emaiten; ba$ -§eilüerfal)ten mu^ jtc^

auf atteö ei'|ii*ecfen, unb ficf) aller geiftigen fomo^t

alt5 pr)i)fifc5en Mittel bebienen, tt>elcf)e in Ueberein.-

fltmmung päd) ben aufgejlellten ©runbfa^en t>k

Heilung besTOecfen fönnen.

5)ieö fc^lieft benn natürlich jebivcbe ©attung

tjon fcbmdc^cnben ^Zitteln unb ^infc^löffen auf

ben Körper aus, ba fie [)ier im b^c^l^en ©rabe

fd)abUd) finb, unb if)re ^Cnmenbung 5lop ba^ 9te^

fultat einer falfcl^en ^^Cnftc^t vom SBefen ber ^ranf^'

l)zit unb einer falfd^en S5eurtl)eilung tdufc^enber

^»mptome fe^n fann,

©aö bi0f)cr ©efagte mürbe eigentlich fc^on ^im

reid)en, jeben benfenben Tint in ben ©tanb ju

fe^en, ba^ er nad) ber ^ier entmirfelten 31nfic^t

bie gef)5rigen H^^'^itttel für ba^ 2(llgemeine unb

^efonbere felber richtig tt)dr)le; injmifc^cn mirb eö

bpd) t)on SfJu&en fepn, tüenn ic^ biejenigen Mittel

nenne, meiere id) für ba& angegebene ^eii'cev^a^f

ren am bienlic^jfen erad)te. S)ic befonbere ^a[)l

unter benfelben mug aber tl)eilö burc^ bm ©rab

unb b<\^ befonbere SBer^alten ber ^ranf^eit, t^eiU



fcurc^ bic eigene Statur beö ^vanfen, unb burc^

alle obwaltcnben Umjt&nbe beftimmt werben.

Unter fo Vitien tDiitteln, von benen man fid)

bal)cr im gelben Sieber n>o()ltl)dti9e SBirfungen

verfpred)en fann, \)erbient ber ^tol)nfaft, mo

nic^t bie erjte, boc^ ^mi^ eine ber x>ov^ÜQ{id)flcn

eteüen. SÖle bie^ gro^e fOtittel fic^ i5berall,

wenn e^ gel^örig angemenbet wirb, in 2f|tl)eniett

i'iberl^aupt von bebeutenber, guter SBlrfung jetgt:

fo iyat fic^ bieö noc^ befonberö burc^ eben fo wic^^

tige alö vielfältige ^rfal)rungen in bm bßgartig^

ften S^erven; unb £ajarett)fi€bern heitätiQt Um
fo me()r ftnb mir nun beim gelben gieber ba^

@leld)e §u erwarten berechtigt, nH t)ier biefelbeir

Suftdnbe im Organiömuö, nur noc^ in bebeuten.-

berer gorm, vor^anoen finb. $Die Eebenstr^atig.-

feit leibet ()ier fo unmittelbar, unb bie eigentlichen

Scbentsorgane, @el;irn unb f)^erven, ftnb gleich fo

uberwaltigenb angegrijten, ba^ man vom Opiunty

einem fo fe^r fluchtig reijenben ^Dtittel, welc^e^

gugleic^ unmittelbar gerabe auf jene organifcf)ett

©ebitbe wirft, ^ewi^ mit iSic^erf)eit grope ^ölfe

erwarten bavf. 2(lö fluchtige burd)bringenbe Dleij/

mittel verbiencn ()ier noc^ ^cofc^uö, 3fetf)er,

Dampfer, flöc^tigeö ^augenfalj, flöcf;?

tige Oele, SBeingeifl unb ^c^lan^en^

wurjel unter ben be|!en Mitteln biefer i^laift

eine ganj befonbere iKucffic^t,
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ttt^cn biefcu ^Diitteltt mu^ man ahzt nod) t)ott

folc^cn, bereu Sveiin^irfung ftc^ vorsii^lid) auf bie

2eber, obec t)tetmcl)ir auf baö ganje ©aüen.- uub

Serbftuun3öfi;flem besiegt, eine Qroge Unterflu^ung

mb v^ulfe ermarten»

2)a$ Dorsugllc^jte unter biefen ij^, meiner UeBer^

leugung nac^, bk^ wenigflenö fo viel befannt if!,

md) nid)t angemanbte 2(loe, bereu befonbere 6rt^

Uc^e ^inwirhmg auf ba$ ganje SeScrfpjIem gleic^/

j\)ot)l erliefen ij!. 5)em tjerbienfröotten S^ebe--

f inb*) n?ar eö vorOef)a(ten, burcf) biz eben fo tJtet'^

fdingen, alö f)6c^|i fc^arffinnig geleiteten SSerfuc^e

mit biefem ^iittel in allen franfl)aften gu^nben

ter Seber, wMe auf @cf)it)dc^e 6erul)eten/ t)or§ög^

üd) in ber @eI6fud)t/ bie S^Birfung biefe«^ i)ortreff/

liefen Heilmitteln auf ba^ genaue(!e au^äuforfc^en,

unb h\x bejlimmen. S8on i§m felbfl fcl)on fri^^ery;

aU fein SBerf erfc^ienrnjorin er biefen @egen^

^anb vet&anbeltc, barauf aufmerffam gemacht,

l;a&e ic^ immer feine (Erfahrungen bej^atigt, unb

mid) nie in ber berechneten SBirfung betrogen ge#

funben. <i^ mirb fic^ noc^ einfl i^eigeu/ wiewf>l)U

tl)dtig bie 2(loe in SSerbinbung mit ben flöc^tigen

Svcigmitteln in bem gelben gieber fepn mirb.

©aö ^^iittet, weldjeö bie an fid) trägeren @e«

f) ©ief;c 2Scöeftn&^l «);acöncOt üUv fein ^umvfatjvm
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Oärme im %\)at\^Uit antfeiSt, Ifl 6auptfa($tlc^

bie ©alle. ^DZit bc« in biefer ^(bfonberung üor^

3er)enben SJerdnbcrungen f)alt ble eigentliche Zl)^f

iiQUit beö 2)afmfana(6 gleichen (Schritt. 55teö

vorauögefef^t/ ö^t)t bie befonbere Sofalmivfung ber

2([oe auf W ©aaenabfonbetung baburcf) ved)t aus

genfc^einlic^ f^er^or, bag fie fd)on bei ben flcin/

tlen ©aben in gefunbem Swf^^ttbe ben 2eib ßjfnet/

unb bunfet gefärbte ^tu^le mac^t, n)elcf)e nur,

wenn fie fet)r r)eftig finb, fc^ivdc^en; in auffaUenb

großen (Baben aber ot)ne biefe SBirfungen ange?

tt)enbet werben fann, wenn bU Seber auf bie an-

gegebene SBeife teibet. 3n eben bem ?8er()dltniß

aber/ rok burd) it)re SBirfung bk ©aUenabfonbe?

rung fic^ gei)6rtg wieber ^erfleKt, fonacf; ber %1ovf

«laljutlanb beö Organa jurücffeiert, treten auc&

jene Sirfungen wieber ein, bk al6bann blo^ von

ber, über baö 37ormal;Serl)dUnip f^reitenben er^

^6[)ten ^^dtigfeit biefess ^r)eileö geigen, lim mp
faKenbflen seigt fic^ biefer ©ang ber SBIrfungen

in ber ©elbfuc^t; wo man ba^ (ixttatt oft äu

ac^t unb mehreren ©ranen auf einmal geben fann,

unb bocf) ber £eib C^artndefig verfcJjloffen bleibt/

hi$ ber 3»(^rttt^ t)er Seber unb bie ©allenabfonbe^

rung felbjl burd) bk wo§ltf)dttge SBirfung beffel/

ben in ba$ alte richtige $öer^dltnig wieber juröcf^

fe()rt,

^thm ber -JCloe muf auc^ in biefer «^inji^r
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Ut Tffanb (Asa foetida) genannt mer^en; Se.'

fonberei menn ^rampfsufdffe V)&rl)anben ftnb, mivb

fid) hk& bittet, in MU)^kün angemenbet, von fel)i:

^eitfamer SÖtrfung ermeifen.

Unjli'eitig t)erbient bci6 duecffttSetr «ntetf

tiefer ^lajTe von Heilmitteln einer befonbern (iü

Warnung; benn auferbem, ba^ eö ebenfalls 6c^

(limmt auf baö ©attenorgan, uoie auf ba^ qanje

3(6forbtionögefcf)dft einen bireften (^injTu^ 5el)aup;

tet / ift feine ifnmenbung im gelben Sieber felb)l

auc^ fc^on \)on btn 2(merifanifd)en 2(crsten a(ö

§eilfam erfunben unb anempfo[)len iDorben; ^nbe^

glaube ic^ boc^, ba^ fein innerer ©ebrauc^ ()ier

nur fe()r eingefcf)rdnft fepn, unb nur ba^ wo bic

^ranf()eit einen langwierigen @ang nimmt, unb

ter ^agcn weniger leibet, baüoit S^ufeen erwartet

Werben börfte. 9^ac^tl)eili^ ijt ber innere ©ebrauc^

gewif M bem heftigen €rbrec^en, wobu\c^ ber

!9tagcn fo fe^r angegriffen, unb auf c^emifd)eunb

ntec^anifc^e ^eife «erlebt wirb, woju bie O^mä^

filberprdparate leicht noc^ beitragen fßnnten. 2)a

()iefe 23ebenflic!)feiten beim du^ern ©ebrauc^ tnef)/

rent()eil^ wegfallen, fo t(l aud) bä^ Cluecffil&er, auf

tiefe SSeife angewenbet, im 3(nfange ber ^ranfl^eit

^^m^ von vor5Üglid)em B^ufeen»

Söon ben 5Dt i n e r a t fd u r e h, weld^e vielfdltig

in tt)pl)Obifc^en .^'ranf&eiten empfol;ien finb, fann

id) mir im *^ltt(j^»^^i»^» feinen großen f)7u6en ver.^
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fprecjcn. ^i)u Stcijfraft i|l Sei bei» i)kv (Tatt ftm

benben örtlichen Qrffeftion beo ^agenö aüju fiy,

unb bic d)emifd;e (Jinmlrfung ju bireft, alö ba^

ber @d)abcn, bcu fie bei bem eigenen guftanbe

ber Organe, mit meieren fie juerf! in S3eru[)run9

fommen, baburc^ (tnncr)ten fßnnten, nicf)t nud;

leicht einen anbern 2)3ott()eil, ben pe wo^l gemd^-'

ten, iibcrmiegen folTte* tOtan . bemevft in il)n€ii

tk ^tgenfd)aft/ in ber organifc^en ^af\e |el6^

fon)ot)l, a(ö in ben [)in unb tt>ieber, an^ ^Otangcl

an ^^aÜQUit, in ben Keinem ©efdgen jtocfenben

©aften, ber Steigung gur 33erber6ni§, b. (). bec

Steigung, eine vom 9^ormaL'S8ert)altnif abmeic^en^

be £Otifc^ung i()rer ^l;eile an5unef)men/ €inr)alt

ju tl)un ; aud) bk freiroitligen S3lutau6(eerungeu

(^5morr^agien) unmittelbar ^u jüden. S^ur in

biefen fallen rodre if)re 3Cna^enbung paflfenb; unb

il)re ^ölfe fann in b^m (entern Satt not^roenbig

iDerben, menn burd> bie 9jicnge beö ^(utver/

lufleö, ober nur burc^ b([$ (Eintreten bejTelbeti

©efa^r entjtdnbe. Uebrigen^ fobern atte anberit

!5löc!ftd)ten ttoc^ f;ier bk größte 93orfic^t hei ii)vem

©ebrauc^. 2fm beflen werben bie bringenben 3^^

fdtte, meiere folcften fc^leunigjl ert)eifc^en n)urben,

turc^ bie frj4f)er angeführten Heilmittel t)erf)im

bert; tDie ^g fic^ benn auc^ fc^on Tjon felbjl ver?

fler)t, ba^ nur in i^rer 2}erbinbung bie 50Jinera(*

Couren alöbann angeweiibet werben muffen.
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S>ag bie <li)ina in bem gelBen gicBe^ mcp

üble al6, gute SÖlrhing 6emetfe> l)aben nic^t nui'

2(mer!fanifc^e unb ^panifc^e2Cerjte beobachtet, fen/

bent biefe nac^tl)eiU9e SBicfuug t^edeitete fte auc^

gu ganj entgegeugefe^ten, 5U fc^wdc^enbert unb auö/

leerenben ^titteln t|re 3«P«c^t 5« »er)men. ^iö)

fann btefe ESSirf'ung nic^t befrembcn, beim wie foff

bie Stinbe, unb noci) baju in ©ubflanj, ba jmec!^

mapig unb nic^ttjon bm nac^t()eilig|!en "golgen

fepu/ n)o nur bk fluc^tigjlen Üveismittet angezeigt

finb. ^efonberö Ui angegrijfenem 3u|ranbe bcr

Söerbauungöorgane, unb baruntec üoi-^uglic^ beö

!9;agen6, mirb fte noc^ um beöu)ito 0()ne()in nic^t

leicht vertragen, meil fie eine livt von SBerbauung

wnt ^fffiniilation erfobert, wie alle iDtittel ber

ftji'en ^lajTe, um i&re Söe(!anbtl)eite ju entmicfeln,

«nb gel)6rig unb Jvof)ltl)dtig wirfen ju fönnem —
2lber beim Uebergange beö gieberß in bie@enefung,

fann (le gar oft von bem größten 37u^etr fei;n,

«nb vorjüglic^ bann, n>enn nur noc^ tk Spuren

ber ^ran^l)eit, bk (£nt!rdftung beö ^ßrperö bei

öbrigenö mieber eingetretener Harmonie, mit ben

Sufdllen, bk Jolge biefer ^ntfrdftung finb, ju

vertilgen waren.

£5a6 ©ctrduf baS Traufen muß von ber 2(rt

\ei^n, ba^ eö nic^t bloß reigenb, fonbcrn auc^ naf)r.'

l)aft iii. Su bem ^-nbe fann man bk ^al;l laf^

fen : unter Sletfcl;5ruf;en mit 2)iUsffatnuß, gimmt,

©ewurj?
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©eTOörjncIfctt unb bcrglclc^en, fc^(ciml9<ftt 3(6<

foc^ungcn tjon ^akp, @er|?e, ober ^afergrö|e mjt

SBeingeift, ^ranf auöSSein unbaBaffer mttSimmt,

«nb auf fonjlige 2fvt bei'citet, ober 2Cufhülfen ijoti

aromatifcf)cii SBurjeln, trautem unb S5fumm

«nb auc& gutem it>o()l augfjegorenem ^iere, womit

man abtt)ed)relt»

^a befonbecö bava\x^ ^u fef)en ffl, ba§ kl bet

«ttgemcinen Unterflu^ung ber Gräfte auc^ burc^

bie entfprec^eubert ©etranfe bie @d)drfc bee^ Urin$

liiert befd)tt)er(ic^e Suf^ff^ errege, fo ift ber ^Cufguf

ber Sßac^olberbeeren / ber eine mdfTeric^te Urinab^

fonberung bemirft, fe^t gu empfef)len, fo n)ie ber

SBac^olbergeifl vor bem Seingeit^ in biefer J^infic^c

ben 93crjug t)trbient

5)ie ^peifen, mid)i ber ^ran!e geniest, möf?

fen febenfattö ber gangen übrigen 93et)anbiung ent;^

fprec^en. ^a fajt immer gdnjlic^er ü[ßangel ber

^fiuft, mitl)in t)oräög{ic^ €fel unb SSibermiaeii

gegen Sleifc^fpeifen jlatt ftnbet> fo möffen biefe

burc^ anbere frdfttge Ü^a^rungömittci erfefet n)erben.

Unter bk Dorjugli elften ge()6ren fc^leimige iBdn^

fuppen, Subereitungen aus; (©ago/ !Keig, au$

^icrn unb bergl. me()r. 2ltte biefe ^peifen möflett

jugleic^ auf eine angemelTene ^eife_ gen>urjc fepn,

befonberg mit gimmt, ^n^fatm'^ unb fJ^elfen.

<5ben fo fcf)ic!(ic^ i(l ^3feffGr unb Sngber, wenn

bie innern JJ>dute beölDZagen$ nid^t fc^on ju fe&c

16 2
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fion bei? i^eh)Ält beö €fbrecf;en^ unb bcn fc^Affeti ,

^ntetien gelitten iyahen.

(linc gleiche ^ewanbnig i)at ei mn and) mit

ben ^(vftieren, welche, «m Heilmittel in ^fnrneti?

bung 5U bringen, in folcfeen gallen t)on grofetr

S83ic&ttgfeit fei;n fßnnen, (Sonf! ftnb pe gemif

fcjablic^, tinb um fo mc^iv wenn (te auö fc^ma?

<^enben iOtaterien befielen, unb ble or;nef)in mei(l

twxi alTju^duftgen ^töf)le noc^ vermer)rett, ^af

burc^ ^aben ftc^edic^ bie^panifc^enTferjte unenb/

liefen ^c^aben angefliftet. ^k$ jeigt fic^ bmtf

üd) fotDo^l Im 33erfa^ten beö JD^n ^. ^. @oti?

^ftlej*)/ tt)elcr}er toö) immer bamit jugleit^ mit

^ro^er S3ef)utfamfeit unb einem gemiffen richtigen

^aft 5u SfBerfe ging, aU and) befonberö in bem

^on'S)on3- ^' be 2(rejula**)/ welcber befldnbi^

barauf bebac^t raar, mittelft ^li;f!ieren am ^ee^

njaffer, bie fi^ etraa anl^aufenben Unreinigfeite«

ÄUö bem 5?eibe ju fc^affen. ^ö ijl befannt genug> ^

«nb bebarf l)ier nic^t ber ^rfldrung, H^ pufitge

i^lVl^iere gerabe M^ Mittel fmb, bö0 (ic^ immer

jne^r ©toffe in ben ©ebarmen onftimmeln unb

jtt)ar in eben bem ©rabe, in tt5elcbem bie burc^

8(Hl &em ©Danifcöch iiberfegt von S)i'. asoi'ge^« SScvlin igos»

*•) ©Ott Stmn SKanuel fce SUtjuI« furse Söcfcömtung

f«flt.
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fie Bett)ivften Tfuölecrungcu jugleic^ bcn ganseti

.Körper Oberhaupt immer m^i)iv unb bie ©ebdrmo

tndbejonbere/ fc^wac^cn. :j(ucf) mu^ ©onjalej ein*,

gejtejen, ba^ man gevabe in ben [c^mierigflen gdU

Jen mit bcn ^li;|Iiercn einhalten, cbct: blop ßlic^tc

geben börfe* Unb biefe (efetcvn fßnnen, n>ie wiU

Utf)\n gcKiöt mvbm tviib, mtüid) \)on S^u^cti

rei;n. ^

'^it aUm biefen »^eiüniitcln, mid)t tt)ie, ttt

S3esu3 auf i()ren innern ©ebrauc^, ^lec cjemurbigC

laben, muf nic^tö unterlaffen merben, maö tie

SBitfungen berfelben nod) fonjl unter|lü|en fann»

*^iei'^etr gehört ^auptfdd^lic^ t>a$ iKeibcn bec

ganzen ^aut fc^on an ficf). ^U^tß vtvma^ fi>

fc^nett unb (ic^ec W gefunfenen Sebcnögeijler ju n^

mdeih «tö ^i^Rö iBtittef. 2)ie ^aut bilbet öbee

feie ganje Oberfläche beö Körpers baö Organ be^

©efuf)tö, welc^eö unter allen «binnen, al^ ber ma?

terieUfle, wenn ic^ fo reben barf, am mdc^tigjletr

auf bie !6rperlic^en Gräfte unb auf Die €'rreguti$

n>irfen faiin. ^a e^ nun im gdben gieber m^t
nur um €r^ebung t>er Erregung im XHgemctnerr

ju tl)un ijl/ fonbern auc^ noc^ hie -^ant t)urc^

feen 3Cbfa^ gaUic^ter verberblic^er Stoffe befonberg

(eibct: fö mu^ H^ bleiben unb <Strei(^en bet

^aut um fo \>iet me^r ^ier bk tt)ol)lt()dtig|lenSir/

fungen ^ertjorbringen.

Äuc^ b^^ Saferen mit fpiritu^fen aromofifc^et?
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^fj^fc^ungen über ben ganjcn Körper foftJol){, alö au

tlnjctneti Stellen betreiben, ((Ife^c ^etlfam; unb ic6

würbe eö meijt beuS3abertt »orjie^ett, weil btefc

nic^t allein l)iec allju umflanblic^, fonbern Aa^

hwd) ^rmtlbung beö ^ranfen bei bec ^Jerttc^tung

be^ Söabenö felbjl nac^t^eilig werben fönnen.

SSorjugöweife aber möfTen f[öd)tfge Mic^te ?OZer/

furiat; Einreibungen in bie Seber? unb SRiljgesenb

angewenbet werben.

SBeil man bie allgemeinen Einreibungen voti

Oel in ber ^ejt*} fo fe()r cmpfot)(en ^atte, ge/

f(^a§ bieö auc^ foglcic^ in biefer ^ranf&eit, inbem

man ftc^ \)on ber 2Cnalogie leiten ju taJTen glaube

te. &troi^ ijl eö, ba^ bie Einreibungen mit Oel,

über ben ganzen Körper fowo()l, als befonberö an

ben Stellen, welche ber Suftberu^rung unb^Cnjte!/

fung am meijieu au^gefe^t finb, im @ejid)t utib

m ben ^änben, ^c^u& gegen bie Zn^ed\Xm ge/

wahren muffen, infofern (le auf einer großen gldc^c

beö ^örperö bk gd^igfeit jur 51ufnar)mc be$®ift/

jloffö, wenn auc^ nic^t ganj unterbröcfen, boc^

fer)r \)erminbern. JDennbaöOel, m{d)z$ bk S^ant

i5ber5ie()t, bringt in if)re ^oren, wirb von be»

einfaugenben ©efdgen aufgenommen, ergebt fic^

aucf) in 2)un|lge|lalt t)on ber ^aut unb umgiebt

(le auf biefe 5Beife, unterbricht unb t)er^lnbert fo
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bk S5cin'i^rim3 mit bcm ^onfa^lum mcr)r ober

weniger. Unb ijon blefec @eite Betrachtet, fönnett

allerbincjö bk Oel-'^inreibungen, roie in ber ^e(l, fo

ciud) r)ier, »ön bem vor^uglic^llen 3)u|eu alö

^id)mn\Q6miti;^{ fei;n.

2)oc^ AucT) alß n)ol)(t^dti9 im S3erlaufe ber

^ran!f)elt muffen jie jtc^ allerbingö bereifen, mtf

tt)of)l md) alßbann ein großer ^feeil i^rer 3Bir/

fun(j auf Stec^nung beö 3tei6ene; ber ^aut gefegt

werben mu^. JDr. ^rwtfd) auö ^t» ^^omaö &at

»Ö03 »u ^t» i^roijc, bei ber bafetBfl t)errfc^enben

^pib^mk beö gelben Jie^erö/ bie Oei/i^inreibungen

jroar mit fJ^ufeen angemanbt ; injroifc^en gab er

t>em Oel bod) oft burc^ bcn 3«f«fe vo» Dampfer

mcC)r SlBirffamfeit, ©eipö^nlic^ würbe nac^ bew

öet' Einreibungen batb baö Erbrechen gejliüt, unb

unter ac^t Traufen verlief baß gieber fedjö bin^

nen 24 ^tunben, «c^c^bem bte (Einreibungen ge^

mac^t worben waren. —
S>te innere 2(nwenbung ber nid)t Str)erifc§en

Oele fann nur einen pattiatit)en SSort[)eil gewS^^

ren, ber injwifc^en boc^ in manchen befonbern ^aif

Im von SBic^tigfeit ijt, unb beffeh ic& weiterl)in

noc5 erwa[)nen werbe.

S3ei ben Einreibungen mu^ (luc^ npc& be^Um*

(!anbe6 gebac^t werben, ba^ man auf biefem SSege

Heilmittel in ben Körper ju bringen fucf^en fßnne,

wenn ber iOiagen entweber in einem fo verlebte»
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jujlanbe fic& Eefinbet, ba$ md) bie c|^rmg(!eit ©«/

^en »on 2fi'9cneieti, nur wenige tropfen, burc^

jned)an{fcl;e (ginujii'fung guni (frbrec^en reiäen, obetr

penn ftu fid) bciö (5;röi'ed)en fo t)cfti9 ift, bap bie

2(räen?ien fic^ nic^t einen f)inldn9(icl)en Seitraun?

im 9j;agen Dermeilen f6nnen. 3u SSerbinbun^

put 0peic^el, Stageufcift, ober- mit %Ui\d)hv^e

,

tie eben fo gut gu biefem S^^^cf i(l, unb bie man

fid) leidster in t)inidnglic^er ^Dienge verfc^ajfei) fann,

«j^'ben bie 2[r§eneinii.tt2l beim <£inreibeu fel)t: leicht

i3on ben ©efaüen bei- ^aut eingeiogen^ unb in bie

Uxmvn ?i)ei(e be^ Orcjanigmuö ubergefiU^rt,

Unter hen aufcnv cm ber Oberfläche beö ^hf

perö anguu^enbenben Heilmitteln, »erbienen arom(^^

tifd)e tparme Um j'd)(dgeauf bie leibenbcn ^tc(/

!e« eine \jor§il3lid)e !)lütfftc^t. .talte Umfd)(d3e,

t>on melc^er 2Crt fie aud) fev;n mögen, finb &iec

fel)i* vermerflid), unb f^nnen^ wenn auc^ futr bei»

t^ugenblicf m ®efu[)( beö Traufen erteic^tern^,

boc^ fa|i ol)ne 2(ugnal)me nur @c^aben (liften.

S)ag einzige, mag pe teijlen fönnteu/ mare, burc§

eine momentane ßrtlicf)e plei5entsie[)ung an cincc

©teße be^ Organiömuö, barin einen £Rad>(ag jer.'

flörenber 23orgdn9e ju bemirfen. — Unb nur fo

lie*^e fic^ ber S^ufeen, ber fonjl nie atlgemein, fon/

bern immer befc^rdnft bleibt, erfldren, meld)e«

mati im gelben gieber bav>on mitt bcobad)tet i)ahm,

3u blefev ©attung ^o\i ?OiitteU> ciftercp litt
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^d)km md) folcrje, it)elcf)e t>m:c§ il)un 3iejj cnbf

((d) bie Oröantfatlou felbjl (lören, fomit (Jntjöti/

bunten iu ba* äußern gl^c^e bec ^aut Semirfcm

SMeö ftub bic vot()mac^enben unb bUfeiU'

jtcf)enbcn iOZittel. S)a b(c le|tei'n aüer mieber

\)ou bei* anbeni <Seits burc^ an^altcnben ^c^mcrj

uub <©&ftc.'(^ntjie[)unc} 3rjacl)t&ett bringen, fo finb

fie nur in fo fern sutrdglicf), alö man (tcf) i^reir

'tm @rabe ber rot^mac^enben bebient. fftwt mug

ic^ i){erbei auf einen Umftanb aufmerffam machen,

n)eld)cr semip \)on großer SBic^tiafeit ift: ^aim
gelben gieber aud) melfi: bie UrimDcrf^euge tf)eii^

an fid)/ t()eiö burd) bie im Urin abgefegten \?er/

fcorbenen, mit unter d^enben ©tojfe ani^egriffen

finb, fo mug burd)au6 unter biefen 5Dtitte(n einö

V)ermicben merbeu, bejTen man ftd) am ()emöl)n.'

tid)icen h^biznt, nel)mUc^ ba$ iS?ant()aribenpp[af!er*

2)ie unmittelbar auf bie UriniDerf^euge fid) beaie/

r)enbe/ reigcnbe unb bei ^5{)erem ©rabe biefeö 9tet/

jeö forrobirenbe SStrhmg bec ©panifc^en Sliegett

fann auc^ bei ber furzen du^ern 2(nwenbun3 ber^

felben eintreten, u)aö [)ier t)on fel)r verberb(id;en

traurigen folgen fet)n mürbe«

- 3« veiner man bie '2[tmofpr)dre err)alten fv^^nn,

feefto jutrdgfic^er i^t cö. ?9^an benfe fic^ nur, waö

in biefem fc^recfliefen U^bcl attes ba^u beitrdgt, biß

5!uft SU tjergiften. Sltc^t blo| baß ber 2(t^em, bec

@c^meip, ba^ fc^marje unb blutige ^rbrec^en, xoit



— 88 —

flanf verbreiten, mi|d)2n fic^ §u(j!etc^ ber Suft bte

ijerborbenflen unb ju^teid) fiü^ti^en animalifc^eit

Stoffe Bei, n)e(c^e t>a^ \)?rbcrb!ic^e ^taöma tt\tf

|a!ten. 2)ie ßuft mirb baöurcf), je me()r unb me^r,

iDeniger sefc^lcft inm (imathmm, unb tragt nuc

trtjtt Bei, ba^ btc gerflörungen im Körper mit

fc^neUeren 06rtrten vor (tc^ ge^en. 2>urc^ öftere«

Ceffiuii ber fen|Tcr wirb bie £uft im gimme^

5n)fir et:t>aö erneuert nnh verBeffert, aBer bieg i|l

fcoc^ m<f)t genug, t)6llig ben S^^^ ju erreichen, ba

«n &Um ^'Srpern t>lnreic^enber ©iftflojf B(eiBt, um

fcgletc^ miebcr bi(? frifc^e 2uft ju verberBen. 3loc§

tritt auc^ f)ier ber gro§e fnAd)tf)eif fiir ha$ üilQ^f

mme nug ba^ burc^ ba^ BIo§e J8er(i5ften ber^ran^

fenjtmmer bk mit bem ^fnftecfungöfloff gefc^man^

gerte 2uft ftc^ ber Tftmofp^dre in bem öBrigen '^()eif

ter -Käufer, ober in ben ^tra^en, Beimifc^t.

Um nun bi^ ^tf)mofp^dre tjon ber S^erunreinu

gung mit biefen 0tojfen ^u Befreien, ^at bk (Ef)e^

mie bas 5UüerldiTig*te ?Otittet in ben JDdmpfen

^ex !Dvineratfduren gegeben, 9^oc^ ijt bie 3Crc

tiefet S3organgß unb ber SS>irfung nic^t genüge

tf)uenb erfldrt ; benn bie ?Oteinung, ba^ bk Tin^th

funggfloffe atfalifcBer Statur fei;en, unb bk ^hnf

ren ft':^ mit i^nen ^n einem britten ^ßrper tjer^

Binben, ijl nic^tö meiter, dö b(o^e ^i)pot^efe,

JDag aBei; ber 0ticf|loff an ft^ n>ie ein iO^iaömd
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ttJtrft/ unb bie ^v^^ten Störungen ^crabcju (rti

Körper hervorbringt, mic wir au^ allen vjerborbe/

neu fSufic^tcn Tfueibönl^ungen , befouöere; an ber

©umpfiuft fer)ett, fc^eint, wie mir oben fal)en, atif

jubeuten, ba^ aUe 2(nflecfun9$jIoffe il)m ^eripanbt,

n)o nic^t eine bloße £0tObipfation bat)on finb.

5Bdre bkii nun gegrönbet, wie man mit 0Ba^r^

fc^einlicjifeit annimmt: fp liegt eö freiließ am 'la#

ge, ba^ ber @egenfa& eines; folc^en ©tojfö, ner)m^

lid) ber ^auerfloff, auc^ burd) gegenjlrebenbeSir.-

fangen b^n Hinflug be«( tOZiaöma überhaupt fc^ma^

,<^en, unb fobalb jen^ biefen überwiegen, i^n auc^

flanjUc^ auf&e^cn möff^ ^s reicht inbt^ \(i)on

§tn, ju wiffen, bag bicfe ©attung ber Mauren,

welche ftc^ in JDampfgeflalt err)eben/ b^i allen ger.'

fefeungen ber 50Zaterien ein? groge «nb fleti? eitt/

greifenbe Stolle f»ielen, — @e§r waörfc^efnlic^ 1(1

cö, bag fein ^(aöma ein einfacher Körper fei;;

gelingt eö nun, feine ^eftanbt^eile ju trennen, fo

^ört mit bem S5efen bes (^tojfö, auc^ natürlich

feine SBirfung auf. Sag eö ftcfe gewig auc^ bet

bem 50?iaöma bt$ gelben %\e^tv$ fo ^er§dlt, wirb

«nö wo^l genügen möjTen, ba eö um bit ^rfennt*

itig ber S5e(!anbtl)eile etneö folgen frei entwicfel^

ten (Stojfö, mtttelfl c^emif^er Unterfuc^ung, eine

fe^r miglic^e, frögenbe (^ac^e \\h

Zu 3ntenfitdt bicfer giftserjißrenben ^rafe i!iber<t

trifft bU ilberfaure 0aUfaure, welche, mt
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©auei'l^off üSetfdttigt, beufslben auc§ am iüeniglten

Sebim^en hü ficf) fötjrt, Alle nn^eru bei weitem»

S)oc^ ba (te ganj untaugUd) jum '2ftf)em[)olen i|I,

un& fo ble 9efd()rlic^flen 3«f^t(e erregen 6ann,

>t>enn fie att^u fe^r in S5efuf)i'un9 mit bei' Sunge

fommt: fo tjettritt i^re 2>uü^ auc^ fel)r n)o()l bie

.iS^tSfaure, meiere biefe üblen Sollen menigec

fceföi'cbten ld|t/ unb bann ble, bem 2lt^eml)öleti

am allernjenigflen nacf;tl)eili3e ^alpeterfdui*e^

3ff burcl) biefe SDtittel ci'|^ ber, in ber ganzen

<Stu6e angefammelte ©itrUpJt jerjlört, fo faiui

man aIgJbann uon htm (Erneuern ber 2nft tui'cl)

£>effnmi3 ber genjier ober ^^ören, o^ne irgenb

einen 3^ac^tl)eil/ nur ben größten 9)u|en ermat-

ten. 3^ W^^ biefen Dlatl) für feljt: mic^tig in

t)telei* 9tüc!fic^t; benn nicl)t nur erlangt man für

fcen ^ranfen ttn gmecf. ber völligen 9ieinigung

«nb Erneuerung ber ^tmofpl)dre, fonbern man

t)er[)ötet pgteic^ auc^ nocf> bie ^Berfeljung ber \)e^'

gifteten Suft von einem Ort an ben anbern, unb

tu 2fu66reitung bes; ^iaöma^ ba-man e0 gdnj?

lief) vernichtet.

fnicf)t genug, H$ man trachte, hU fürten

Traufen fc^dblic^en (Stoffe aw$ ber 2rtf)mofpl)dre

gu entfernen, fann unb muß man fic^ ber ^^ftl^mo^

fp^dre felbjl a\xd) nod) aU eincö ^ittelö bebienen,

|[)eilfame EinflüfTe auf t>m Traufen in 2lnmenbung

m bringen» 2)ntc^ pafl'enbe 5)^ittel, alö ^efpren^
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öeti mit Uittm ^<xf(tVf dfit^ iinb ^vanmm,
znag mau tk ju warme fc^dblid)^ 'Temperatur von

Seit ju 3eix tjerbeffern, 2)aö ^erbimflen ^on SÖeiti

Dber ^eingeifl mit aromatifc^en (Sachen, befo«/

terö ©en)ör5nelfen , i|l in tiefer 55eäiel)un3 elti

SDtittet, tt)eld)eö ic^ nic^t genu^ anempfel)(en fmn,

]unb moran fic^, miemol)! in minber \)orj!43iid)rm

©rabe, bie aromatifc^en a^ducfjeruugen anfc^Ue^en,

2iUv tt>ic fe{)r ruörbe man irren ^ wenn man

glaubte, bei biefen ^titteln einer burc^aus ric^ti-'

gen, wot)! überlegten ^e^anblung in Slucffic^t auf

tie © e m ö 1 5 6 l!i m m u « 9 beö Traufen, emühviQt

ju fei;m ^Ide (Seeleneinbröcfe, weldje ^in unan/

genel)meö, 5ng|^lid)eö ober fc^mevjltd)e^ ©efüi)!

^ertJorbringen, möffen auf ba^ forgfdltjgfls vermies

ten, bagegen barf nlc^tö tjerfdumt merben, maö

taiw beitragt, ben Traufen auf^ul^eitein, ©eijl

unb @eele in eit^e angenehme ^^dtigfeit in fe^en,

«nb i^n felbjl über feinen Sujlanb ^u berul)igen»

<I)ieö ijl nun nic^t hn allen iO^enfc^en auf bem^

felbcn ^ege 5« erlangen, unb eö mu0 bev^inne^r'

«nb ©emut^öart eineö jeben St^^i^ibuum eiufprer

^en, maß unb auf meldte 2ivt eö gcfc^ie^t, um

tiefen gitjecf fo fef;r alö nur immer mogüd) j^u

.erfüllen. 31^ bie^ übcv^anpt bei jebem franf^af^

^en guftanbe beö ^5rper^ ju bcrücffic^tiscn : fo (jl

cö l)ier geiX)i§ bringenber unb mt^menbiQtv, a\i
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fett lagt, mh tt>o\)on man bk traurlafteti €cfa§?

rangen gemacht \)at SEobe^angfc unb iöerjtDeiflung

Semac^tigt (icf) blefec tränten, fo wie (le fic^ an.-

^eflecft fohlen, in folc^em ©rabe, ba^ ba$ ^X^hü

halb nod) ^m fo futrc^tcrlic^ei: ben Körper angteift!

g)le erfie ©orge' 6eim ^eiberfar)ven mu§ bal)ec

barauf gerichtet fet;n, bem ^ranfen gutrauen,

CO^utl) iinb ^ojfnnng ju geben. Einige trpflDolIe

SSBorte bes 2frsteö f5nnen feter fo «nenblfc^ mi
tl)nn, 5efonberg votnn |ie pgteic^ ©runbe, wie fie

auc^ fei;n mögen, au^ ber ^onflitutton beß ^ram

fen, bec ^(rt, wie |ic^ baö gieSer jeigt, u,
f.

w.

genommen, baföc ent^aCten, ba^ ein guter 2(uö^

gang mit Su^erfKc^t ju l)offen fei;; wobei betUvit

felbft nie bie gertngfle ^eforglicf)fctt ii} Sdiid nod^

COiienen merfen iajTet

giniged ober bie fpc^ielle mebijinifd^e

^e^anblung»

Dvicfet nur Bcjlimmt ba^ Sefonbere Sßer^alten btt

Äranf^eit bie not&igen Ülörf (testen unb ba$ fßtvf

far)reu Ui ber ^ur, wie bieö fc^pn oben bemerft

iDurbe; fonbern eei finb ^dufig genug ^nßüc im.

©efotge beö eigentlichen Uebclß, welc^? eine befon.-

bere ^orge erfobern»

2>iejenigen Sffiirfungcn beö giebereJ felbfl, welche
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auf feinem Sofal /Reiben ber Ov^ane Berur)eu, aH

baö @efuf;I von »iji^e, innerem Söranbe, befonberö

im 2(nf«n9 bei feinem (Eintritt rott)e0 aufgebun«

feneö ©efic^t, unb entjunbet fc^einenbe feurige '^u-'

gen, ^«iben oft bie '^er^te verleitet/ bie ^ranft)cit

falfc^ 5U beurtr)ei(en, unb titn verberblic^en 23er/

fuc^ ju mcic()en/ ob fie nic^t biefe Söefc^werben ge^

rabeju minbern fönnten, ©ie l)aUn ju bem (inbe

3fberldffe, unb bie fogenanuten örtlichen 55Iut/

auöleerungen veranflaftet. 2tber biefe traten fei?

neöwegeö bie get)o|ften SBirfungen, ba fie, ver/

möge beö SSSefenö ber ^ranf[)eit/ alö bk bivcHf

fc^iväc^enbften Mittel, and) bk fc^ablic^jlen unb

vermerflic^flen finb. 2fuc^ fönnte ein eben fo ver/

Breitetes!, alö von ber ©c^wdc^e btt S^e^riffe jeu/

genbeö 3Sorurt^ei(, nel^mlic^ t)ag 93(uturtgett 2fber/

IdfTe erfobern, jur ^Cnmenbung berfetb^n 6^megen.

fSlnv in Ul)v feltenen SdUeU/ in bergtcic^en ^ranf^

Reiten aber niemals / vü^vm bie Sötutungen von

einer attju grojert^lutmenge ^er; (le grunbenftc^

Beinahe immer auf bie ©cf)tt>dc^e ber ©efdfe, melc^«

ben gef>6rigcn5Biber(lanb, jumal bei gefrörttr Sin/

^eit ber girfulation, nic^t ju (eiflen vermögen,

«uc^ wo^l Sugleic^ auf bie $5efcl^affenf)eit b^V^U
fc^ung beö ^iuteö felbj?, von welcher bie leichtere

3(uf(6eilic^feit beffelben abfangt SDie^ iji ^umal

^ier, bd einer fontagißfen ^ranf^eit, ber gali,

»elc^e in ber ^öc^llen 0c5tvdd;e be^ s^njen Orgo^?
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niömU^ üttb f« ber sagleic^ ün6 bdburcp fctbp

t)erle&ten Ue&ereinfrimmung in ben SSerdc^tungeu

berur)t; mü)alh' t\\d)t genug vor bem Söerfuc^e

cineö 2(befIajTe0> (benn jnm jweiten wirb eö nid)t

Ceic^t foiitmen) ^ier ju warnen ijl,

@leic^ von ^(nfang ber ^ranf^ett flnbet (ic§

m^ fc^on Ueblid)feit, «nb baö bem gelben gleber

dgene (grbrec^en eim S^iefeö ale; einen Singerjeig

ber 97atur neF)menb, bie angefammeiten @tojfe auö^

§uleeren, ift bei biefem Sufaff, unb in befonberer

S&e.Me^ung auf benfelben, ^\xfiQ bie ^fnwenbung

ber iöred) mittel erfolgt, unbS)on 2frejula, bee

unter ^Hutoritöt ber. ^panifc^en Ülegiv^rung 2fnlei^'

tung jur ^c^anblung Qah, empfal;l fie fo fel^r, ta$ er

jt>tü: man folleuubebingt bie ^ur mit einem S5rec^^

mittel eröffnen. 3Baö foUen aber ^ier biefe93iictel, bie

cae tl)un, was leiber Dl)nel)in nur ju ütel öefc()iel)t?

Sn bem ^lugenblicf, mo burc^ baö lönjllic^ ju;

Wege gebradne €rbrec^en Ut @tojfe ausgeleert wer^

ten/ l)aben fie ftd) fc^on mieber angcfammelt, unb

tneiil in einer nur um fo grS^ern O^uantitÄt, in*

tem bie unmittelbare SBirüung ber ^rec^mittet

«nb bie €rfd)urterung beim (^rbrec^en not^menbig

eiiK gewaltfame 2luölcerung öeö Sölutß in ben

?9iagen am bzn gefällten unb erfc^lafften ©efd^

gen bewii'ft. Unb ba Qirbrec^en Ifiur burc^ eine

frampfl)afte Sufanimenjfe^ung be6' 3}2agenö in bzt

^lic^tuna »on bm untern ^agenmunb nac^ bem
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ohmx JU ©trtnbe ge6racf)t merbcu fantt, wub bks

fer ^C)etl of)nc{)in fc^on gerabe auf biefe SBdfe

(ingecjrijTen ift: fo mu^ atte^, roaö einen fola^en

gujlanb nod) tjenne^rt, f)6d)(l' nac^t^eitig fepn. ^ö

ifr feUi feltener galf, bap ein ©red^mittel lange Un

^^ta^en bie S^eigun^ aüeö auö§u(eeren, was mit

i^m in Sdzvü\)t\mQ fommt, ei'l)alt, unb in eineu

.^ranf()eit, mo nicr)tö fo fc^r, alö biefer 3«f<i^/

m[(i)cv an fic^ bei ber SofalaffeCtion fo (eic^t ein^

ttitt/ SU furchten ijl, mu^ bie$ auc^ baburc^ X)6c^|l

nac^t[)eiUg feptt, tDeit aufer bem ^ntjie^n bec nocj

vorrat^igert Gräfte auc^ no^ bet SBeg jur S^ettunöt

burc^ ben ©ebrauc^ ber »Heilmittel jum großen 5^eiC

tjerfperrt wirb. S^ieö ergiebt fid) nic^t nur au^ bee

richtigen ^nfic^t ber^ranf^eit unb ber Slrfung^art

ber 93rec^mittel fc^on von fetbjl, fonbern auc^ bie

(Srfa^rung l)at eö hinlänglich beftatigt, — (Sonjale^

faf> nie gute SBirfungen von ben 55rec^m{tteln im

gelben lieber, niib verttirft fie be5l)alb nicf)t nur

gdnslic^, fonbern er marnt auc^ bavor, unb nenne

tf)re 2(mt)enbung mitfKec^t verwiegen unb gefd^r^

lieft.
—

ISBeit efter mUg man barauf bebacftt fei;rt/ vor^

jöglief) burcft aromatifcft ? fpirituofe €inreibungeß

t>aö €rbrecften/ welcfteö jebeö £9tal liic allgemeine

©cftmdcfte nocft vermehrt, 5U minbern. —
3|t jugleicf) burcft 1>U ©cftdrfe ber iJQJateriert ber

Ccftlunb angegriffen unb forrobivt, f© n^irb man
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am 6e(ten biefe 3«fatte ba&ucc^ (inbetn, tag man

bcn ^fanfen ßfterö einen ^^eelojfel t)oll Oel, tt>o^

ju ic^ V)oi*5U9ß«)eife baö ^ i; o f c t^ am u ö ;O e l ner);^

mm würbe/ lan^fam nieberfc^Ungcn Iqft ^uf

biefe ^eifc ijl: genjt^ ()ter baö öet ein IMnbcrungö-'

mittel/ welcl^eö/ in (jcß^em 2)ofen genommen , ein

Uic^teB (Srbrec^en ntnvMu Utib nur bann, roenn

hU 0.iiantitdt öer im fO^agen ergoflfenen verborbe-'

nen ^Ovaterien felber bag (^rbrec^en rege macjt, fa

ift bieö ber gatt, wo man eö U)eiU burc^ größere

©aben X)on Oet, tC^etlö burc^ flarfen Ttufgui bcr

Cbamillenblumen, warm getrUiifen, mo^{ be*

fßrbern unb weniger angreifenb machen fann, Uu

ne^wegeö aber erregen barf, — Um im entgegen-'

gefegten %a\lt bai €rbrec^en ju flitten, unb bem

^raufen bie fo nöt^ige Dlu^e p t^erfc^affen, muß

aufer ben fc^n genanirten ^[Jtittelrt feinö , waö

bejTere SBtrfung t^un f5nnte, \>erfäümt werben/

wenn tnan jene obne c^rfolg angewenbet l)(it, ba

leicbt ba^ ^rbrec^en ju einem @rabe von 2(n|lren«

gung fteigert fann> welcher nac^ allem, xt>a$ in

Söejug barauf früher fc^on vorgetragen worben,

©cfa^r für btn Tlug^^nbltc^ jU bringen im Staube

i({.
-« Unter bkUU Mitteln will icb ^n^^ "o^ ber

Warmen Umfci)täge unb ber rotr)mäc^enben ^if

fd)ungen aus ^enf, ^eerrettig, ©auerteicj), ©e/

worden u. f. w. ^rwdl)nung t^un. —
§8on ben ^ totalen gilt ganj bafletbe, n)a5

vom
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»om ^tSre^en gilt. (Srrefjt bilifcn (Te n(e njet».'

ben, fo wenig burd) ^lijlictrc alö bnvd) anbere

SOtittet, n)o()( aber geünbcrt burc^ warme Unu

fd)(a9e, geijtlgc SinretSungen, ganj gei-inge (Sin/

fprifeuncjen in ben 2(fter auöOelen unb bcc ^Inf/

twr be^ ^o^nfafteö.

(Sollte fic^ß! ereiöncn, ba^ teu 2ei6 ücrfc^loffett

6Uebc^ fo finb swei Satte ju unterfc^eiben. (gnt/

tvebec pnb bie abgefonberten , »erborbenen '^aw

rien wirflic^ fd)on in ben@ebdi'men anöefammeit,

über nic^t» 3nt eifen ^all ifiberSeib/ befonberö

md) bec ^tefc ju, ()ait unb gefpannt anaufiH)len,

wnb bem ^ranfen t^erurfac^t ber Mangel bec Sei;

fceööffnung ba^ ©efu^l t)on Söottt^eit, «Spannung,

2>rucf unb (Schmerj. 2ll0bann f6nnen ßUd)te ,^{i>'

(lici'e^ auc^ auß bm ^(ufgüfTen aromatifc^ei- 3Bur/

jeln unb trauter htmict; ah^v auc^ nur um biefe

(Srleic^teirung ju t)cvf(taffen, üon i)7u6en fei;n. —
3m entgegengefeltcn Sali aber, bcr fe^tr n)o^l f!at£

ftnben fann, befonberd hei bejTerei:$5ef)anblun9 unb

SSermeibung aller fc^wdc^enben 2(uöleci:un9en ftatt

finben wirb, begleiten biefe 33epfc^lo|Ten^eit beö Sei?

beö feine bem Traufen Idjtige S^efc^werben , obetr

fonjlige S^f^Ke, unb gwar au^ bem natürliche»

©runbe, weil fic^ gerabe feine Materien, ober

nur in geringer/ unbebeutenber 0,uantit5t in

ten Jöarmfanal ergoffen §aben, wo fie bann nic^t

weiter \t\ ^etracf)t fommen. Unb auc^ l;(er i(l

173
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jebe^ ^Ütittel, m\d)e^ ^Cu^leerun^en tttac^t, Bcfottif

berö aber fcde, t)on ben ©panifc^cn ^(ersten jum

^crbcrben ber unglöcflic^en ^canfen ^ouftg an/

gemonbten 2C6ful)Tun9j?mittet, fo n)ie bie auölee*

renbcn ^Ivflierc, wirftic^ eben fo angftlic^ ju flie/

^cn, atö hü fc^on entjlanbcncu S^tarr^ßen felbfl.

2(b9cfe()n von bei* ©c^mdc^ung, welche in biefeit

Gattungen von ^ranf^eit überhaupt ble nac^jle

unb größte ®efa()r l)erbeifut)rt/ vermehren btcfc

Mittel bu rc^ ben mec^anifc^cn S3etricb bei- 2(u^^

leecungen [clber, unb burc^ bm immer june^mcn^

ben Mangel an (Energie in ben, t)on gejlürtem

Umlauf beö S3luteg flro^enben ©efa^en , bie (ivt

gießungen in bie ©ebdrme.

2ind) in ben Urin.'abfönbernben Crga«

nen entfielen mei|lent§ei(ö gwfdtte, welche ein

befonbereö 2(ugenmer! tjertangen. S)ie t)erborbenen

reijenben ^tojfc/ meiere nac^ ben Spieren 9efüf)rc

werben, erregen barin !rampf()afte Sufammenfc^tic^

jungen, unb wirfltc^e organifc^e 3SerIe^ungen.

2)affelbe verurfac^t ber, mit biefen ©toffen ange.-

föUte Urin in ber S^iafe, unb Uim JDurc^gang in

ber ^arnrö^re. (i$ ifl ba^er erfoberlic^, unab^

Idffig barauf ju feigen, baf^ bit Urinabfonberung

nie jlocfe. 2)ieö x>n[)a{t fid) ganj anber^, aH bei

berSarmauöleerung, ba bie Urinabfonberung eine

wa^re €;efretion (in$ bem S3lute i|l, unb i^ie fei/

nerc or^anifc^e SDiaffe unflrettig gerabc \)on ben,



jut SJcrbcrSni^ unb Sei'|l:6run0 am meijlett r^innei^

genben (©toffeu befreit. $Daf)ef ftub cö aud) nur

felteue pUe, «üb nur in trann)afteu 3«|!anbcti

tiefer Organe fel6|I, moburc^ ju^leid) bie Urinab/

fonberung in 3^i1(lfid)t auf ^^ifd)un3 ber iStaterie

vom ocbentlid)en3ü|i-anbe ganjlic^ abrt>Qid)t^ x\>k bei

^iabeteö, wo ()dufT9er Urinabflu^ ben Körper

fd)wdd)t ^ 3i"J^ifcl)en ^ann man boc^ ()ier nur

fold)c •^JTittel annjenbcn, n?eld)c an fid> einen mit/

ben <Stoff ju biefcr 2lbfonbermtg ^ergeben, unt>

l)k\c felbjt e()er unterftü&en a(ö ld)rodd;eu. ^n bkf

fer ^infK{)t ()abcn wiv in ben 5Bd4olb^rbee/

ren etn trejfndjeö Mittel, n)ODon ber ^ranfe mitnn^

ter einen 2(ufiiu^ gu |tc^ nimmt, fo mie b?r baruber

Abc^e^ogene ibrantmetn, unter anbereö ©etrdnf

9emifd)t/ fe^r bienlicft ift. Sw9^?i<^ ^^^^ td^t man

ben ^ranfen fd)leimi3e (^\\d)enf unb2(uf^ö|Te tjon

^f)ee ober aromattfi^en i^rdutern unb Söinmtti/

warm trinfen, mac^t tüarme Umfc^ld.oe «nb (5in?

reibungen auf bie @egenb ber 37ieren unb betr

ijarnblafe. — Cludlt ber @c^merj im .topfe bei?

^ranüen fe()r, fo berfc^affen aromatifc^e Umfcbld^

ge ivarm um ben ^opf, unb rot[)mac^enbe ?Otittet

gans oben im 9^ac!en angebracht, gemip balb w
«igen S'iac^laf biefeß SüfaUö.

9^e[)men ^k <Sc^merjen in ber 2eber unb bem

lÖvageri überl)anb, fo muf man du^erlic^ in i^re

©egenb bie Pud^tigflen ^Einreibungen mit SO^o^n/
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faft; ^vofci^amuö unb bev^U machen, «nb itt ber

3tt)(fc^enjcit warme trocfenc Umfc^ldge öberlcgen.

^in ^^ufüg üorfommcnber unb dugcrfl Idfliget:

gufatt Ifl ein me^r ober mtnber f)efti3er ^c^luf^

fen, aU ein ©^mptom, ba^ baö Smeugfett teü

bct, welc^eö burc^ feine fc^netten, frampfiöen S^'

fammen^ie^ungen, tk jugleic^ bii obem Slefptra^

tionöroerfjeuge fammt bem ^c^lunbe treuen, zvf

regt wirb. $Die btör)er angegebenen reljenben duger^

tiefen SSfiimi, befonberö mit Opium, möjTen aUf

bann gleich über ber ^erjgrube, tdngö ber (Sen^

fung beö ^l)oraj, in beiben leiten angebracht

werben*

S^un bleiben mi nur noc^ bie Sölutungcn

übrig, bie nur ailjuoft entfielen, \xnt> gemi^ immer

eine ^auptri4(fftc^t erfoberm ^inb (le nic^t j^arf,

b. i).x ifl bie iO^enge beö ausgeleerten ^luteö fo*

germg, ba$ fic^ ba\>on, alö einer blof örtlichen

2(uöleerung an^ einem fieinen ©efdfe, fein befon?

berer 9}ad)t(;eil erwarten iaft, fo t^ut man nic^tö

bagegen, ebne fte jeboc^ ju befßrbern. (So mie fie

aber fldrfer werben, mu^ i()nen burc^aus €inf)a(t

gefc^e^en. 5)at)in wirken nun bie Mineral fdu/

ren, unb anbere, bie Sajern ber 93iutgefdfe jufam^

menjie^enbe tDJittei, alö 2Ctaun, ©ummifino,
2)racbenblut unb bergleic^en me^r, womit man
ben innern ©ebroud) beö gimmtölöober bergimmt«

tinftur tjerbinbet, 3n ^jerjweifelten Satten, tuen«



tie ^(utungen, troi^ bicfeu ^ittclu, Immer met)r

Ö6er^anb ner)men/ ober gleich biö jur grSften ^ef?

tigfeit mit ber @cfa^c bec vöUlgen (Sntfrdftung

«nb be« fc^leunigen ^obeö \)or6anbcn (inb, mu§

man ju bcc Innern ^Cnwenbun^ ber 3)?tneraIfÄttreiT

fcf^reiten.
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^egm He 2In|iecfimg, Verbreitung unb Uebertra«

gung Jje^ gelben gieber6*

^or ber Tfnflecfung, fcp eö nun burc^ unmittct^

bare ^ommunitatton^ mit ben ^ranfen, fep eö

turc^ ^criU)rung be6 au ©ac^en flebenbcn, ober

\n ber :^rtl)mofp[)are vorbanfcenen ©tftjloffö beö

gelben gieberö ju fcbil^en, i(l eine fo ^6ct?jl wtc^.-

tige ^(ngetegenbeit, baf fie gar md)t genug unferc

3(ufmerffam!eit unb unfer S^acbberilen feffeln fann«.

fntc^t nur bic gefal>rt)oae ^ranfbeit [elbj!:, noc^

tml)V bie leiber fo gro^e Setd)tigfeit, mit ber ftc

fid) mittl)eilt erfobern, ba^ aud) gar nicbte t)er;

faumt tverbe, U)a6 l)ter nur irgenb ju einem fo

u>or)lt()dttgen 3n)ecf, fe^ e0 auc^ entfernt fc^einenb,

n)ir6*en fönnte.

JDer/ welcher mit folc^en Traufen felber in

^erul) rung unb ^ommunifatiou fommt, t|t natör^

lief) ber 2(njledung mel;r, al6 irgenb ein anberer

^enfd), au^gefe&t. S>at)er tjl baö crjle^ maö ge;

fcbel)en muß/ ba^ jeber, bem eö nic^t obliegt, bei

\l)uen 5U fepn, gänjUd) jebe naivere QJemeinfc^aft
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ttiit hm Traufen, unb mim eö möglich ift, mit

t>em öi't, mo tai S(cber n)i'itf)et, fliel)c.

€*c5 Ifl traui'ig, bap (j^^i'«*^^ biejcnigeu, t)on b^f

mn ^ölfe ju ermatten ifl, bie^Cevstc, am meiflctt

@efal)ir laufen, von bcm lUhtl an^efaflen, unb

ein 9lau6 beß ^obeei ju werben» 0o mirb ben

öbrlgen UnglöcfUc^en auc^ «oc^ i^)rc ^tü6e unb

^ojfnung genommen, unb bic <8euc^e fclSer fann

freieren (Spielraum (jeminnen. 2)en 2leriten liegt

eö bat)er befonberö ob, fo mi eö nur gefcf^el^en

fanu/ fid) ber @efat)r ber ^Cnfleduug ju entjiet)en,

baö f)ei^t: nicOtö unbebac^t unb unbeachtet ju (af^

fen, tt)ai? i^nen 0c^u^ 9en)d[)ren, fann. Slic^t

h{o$ um fid) fomot)l fid> fetbjt, alö bn attgemet^

nen ^ülfe |u erl)alten, auc^ um nic^t ba$ 5Dtittel

ber Znileänn^ in tt)erben, müf]ep fte nid)t o[)nc

bie 3r50te föorfic^t in einer folc^en bebenülic^e«

Seit \i(fy t)er[)alten. 23on fic^ felber mü|]en fie ben

©iftjloff ab(;atten/ um ii)n beflr (legerer tDcrtilgen

SU f6nnen.

Smei ?DJittel finb c^y. n>elc^e am fic^erjlen vot

ter ^npecfung betM^ren, ne[)mlic^: TCbfonbe-'

rung t>on ben Traufen un'b allem, ma^

tnltif)ne,n In 93erö()run9 fam, unb bann

Serjtörung bes COZtaöma.

SSaö ba^ erfle betrifft, fo mu§ barunter alle«

verjtanben werben, roaö nur bat)in ju red)ncn tjl,

unb wo bk$ £9iittel auc^ uic^t in feinem öan^en
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Itmfange rtti^emenbct werben Um, finbctt tcdf

ujenigflenö ©i^abe jlatt, |Tc mögen auc^ fo gering

fei;n, aU fie motten. Unb alle @ic^erf)eit6!magre^

sein, biQ ba^in gehören, tajTen (ic^ gen)i|Terma^e«

auc5 auf btejentgen auöbel)nen/ welche fic^ bem

I8er!ef)i' mit ben ^taufen nic^t entstehen fönnem

Sttbem fte um ben Traufen fmb, iC)m unmitteU

bare ^ölföleiftung th\xi\, möflen (le fel6(l bennoc^

barauf benfen, wie (te in biefer @emetnfd)aft

noc^ eine gemiiTe 2C6fonberung beobachten« <^ie

inöjTen il)i-en Körper, buv(^ gute (tärfenbe 3^a()rung

unb 58ei'meibung alled ^c^n)ad)enben, ftaftig er^

galten, unb feiner Surc^t t)or ber2Cn|lecfung, M
ijorfic^tigem betragen, SHaum geben. S^ic^tö ijl

teic^ter einsufe^en, als ba^ 2(nglt unb gurc^t ben

Körper geneigt jur :^nflecfung machen, inbem »or^

öügüc^ ba^ fTiecvenfpftem baburc^ angegriffen unb

gefc^mdc^t, unb bavin eine immertt)al)renbe ^paiu

imng gerabe auf bcn^unft ^in, n>elcl;er bror)t,

unterhalten wirb.

2)ieg tt)irb um fo einteuc^tenber unb wic^tiget

noc^, wenn wir bebenden, ba^ wirflic^ eine ^ranf*

^iit blog unb allein burc^ ©emi^tb^einbrucf/ burc^

©pmpat^ie, fic^ fcbleunig hüben fann. 37ic^t aU

(ein ^at man bavon Ui 3l^ert)enfranf^eiten, welche

blo0 burc^ ben, bie (^mpfünbung heftig ergreifenben

5Inblicf von folc^en, bk gerabe batjon befallen wa/

ren, hervorgebracht würben, bei^pilepfie unb ©tarn
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frampf, bte auffalfenbilcn SÖeoBac^tungen gemacht,

fenbern aucö bei anbcrn Uebeln, n)elcf)e befonfcers

(thi unb 0c^aubcr crmerftcn. können alfo auf b(e/

fe 2(rt, burcf) blo^c ^Dvitleiben^eit/ blefclben ^rant-

§eit6formc«, welche bie ganj äußere ^JcranlafTung

ba^u gaben, im ^6rpec ^tbiiba unb fcf)teunt(^|l

etittüicfeit werben: um wie leidster luirD bnburcl),

t)erbunben mit ^Cngjl unb Surc^t, ber ^Inftecfungö*

poff (Eingang unb 2(ufna^me finbcn, ba ber Oi'^a^

niömu6 auf gewifTe SBeife alöbann su einer foi^

c()en^ran!^eit fc^on t)orbcreitet ijT. tleberatt, njo

baö gelbe §ieber entjlanben tt>ar, l)at fic^ biefe

SBaf)r^?it beftätigt; atte, welche ftc^ in jleter Zng^

mit i^ren ©ebanfen an bie beDor|Tcl)enbe ^ranf^

^eit qudlenb uml)ertrieben, blieben am njenisflen

verfc^ont, unb waren nur um bejlo gewifler eine

Söeute beö ^obe^, SBer (ic^ mit ^utr> unb S3er^

trauen bem Traufen nd()ert/ überzeugt, ba^ bei

hinlänglicher 33orfic^t bie 3(nj!ecfung i^n nic^t evf

reichen fonne, wirb bei übrigens gleic()en Umfldn^

ben gewig falten fic^ getdufc^t ftnben,

Um fic^ von bem ^ia^ma absufonbern, bient

aufer ber Entfernung alles, was auf irgenb eine

Zvt bie S3erul)rung belTelben mit bem ^6rper,

welche fte auc^ fet;n möge, erf^wert unb verein;

bert. SHeinlic^feit uberl)aupt, befonbers SSafc^e«

bes Körpers mit oromatifc^cn unb geiftigen (Be^

mifd;en, i|l ju bem ^nb^ ein waf)res ^ebfirfnif.
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3(u<^ x>nbmzn bic Oclctnmbungen übcv bHi ganz

im St5i'pei- [omor}(, aU ;\5orjÖ9[i^ in feiejeni^en

%^ük, welche am meijtcu bem Slujlecfuugöfloff

^uögefe^t finb , ein befonbefeß Sutraucn» Unb

iveun (jleid) von bei* SBii'^famfelt, \m[d)t fi> in

tiefei: ^Infic^t iti ber ^e|l bcwetfen, nic^t auc^

^crabe auf bie im gelben gieber tjöllig ju fd)lieien

ifC/ fo bleibt boc^ bas öeraif, bag fic ber 2(ufna^me

beö ^Iftftoffö auf einer großen gldc^e beö ^6rperö

ft^on pm minbetlen ein mec^anifc^eß ^inberuip

in bi'n SSegiegeU/ ba fie benfelbcn vo« <^tt^^ >^S'

lür)ruu9 auf genjitfe Seife ifoliren. , ^

^ber fie tbua auc^ mo^l nocT) me^r. 2)enu

öaüon ab3efef)n, ba^ ba$ fHeiben beg ^auptorganö

ter (Smpfinbung, nefjmlic^ ber ßanjen ObjerfIdd)e

tei>^6rperö/ an fid) fo fel)r \y)c>'^iti)ati^^ belebenb

«nb ftarfeitb mirft, t^ermag auc^ noc^ bn6 öd,

aU ein befonberö bk 58egetation be& ^orperö htf

fSrbernbeö Mittel, biefe SBirfungen nocf) fef)r ju

unterflu^en. — 3« bkfm (Einreibungen würbe ic§

t)em 0ele, cö möchte nun feinerer %vt fepn ober

nic^t, ^ampfer^' unb S^elfenol, ober fonfl ein anbereö

ber aromatifc^ f flüchtigen öete beimifc^en, woburc^

tinflreitig feine SBßirfung noc^ er^&()t wirb.

SBenn tro| ber genauen 2(nwenbung biefeö

^tittcU bennoc^ bk 2(n(tecfung erfolgt: fo bemeift

ttcö nicl)tö ttjeitcr, al6 ba^ eö fie nic^t unmöglich

mad)t, weldjeö man vernünftiger SEeifc auc^ gar

Jiid;t bd)auptcn fann.
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JBie tOiittr^cilun^ beö 9]tta6ma beim ^t[)eml)o/

Icn crfobert nod) eine gi'^^ere 2(ufmei'ffam!ett.

S!^abrenb fid) bie eingcfogenc atl)mofpl)dviÜt)e £«ft

In ben jungen acrfe&t, fann baö i^u bei9emifd)tc

fOtiae^ma «m freiei^en unb unmittelbai'fleu iu bie

orcjanifclje ^vaffe übergc()en, unb bie il^m cutf^re^'

<f)en>cn !ranfl)aften ^eranbevungen ()er\)orbcin3ett.

^ici* Id^t fic^ bann freilief) md)U t^un, a(6 bie

vergiftete £uft, befonbei:$ in bec fftai)^ beö Äran?

fen, nui: nic^t gerabe^u ein5uatl)mcn, fonbern fie,

bevor fie in bie ^un^en brinjjt, [o mi alö möglich

ju reinigen. 3" ftarfen aromatifcljen €'jTi9 ö?'

taucbte ^lucber ()d(r man ju bem <^ube vor 93tunb

unbS^afe; ©emörje, alö ?OtU$fatnu^, gimmt unb

Stelt'en, ()at man im ultunbe unb jerf^ut (te,

i^a nicbtß fo^ fer^r anjlecft, ^H ber franfe ^5r^

per felbft, tt)cld)er ha6 ^iaöma in fic^ ^cvx^ovf

bringty unb e$ ber guft mitt^eiU, fo mu^ bie um
mittelbare 33eröt)rimg beö Traufen aucf) naturli^'

c^ermeife bie meijle @efal)r bro{)en. 2>al)er fotl

man nie ben Traufen beru()ren, menn man fic^

nlc^t ()inldn9lic^ verbüßt l)at, um alftn ©iftjlo'ff

von ftc^ ab5ut)alten, mo^u SBarf)i?linnen, ober noc^

bcjTer SBac^ötaft in öel getrdnft, am. bienlic^flen

i(l.

Senn tvir, maö boc^ geivig ber Satt i(l, an?

nel)men, ta^ bei jebcm 93ten[(^en/ u>enn er ber

^Inftecfung fic^ ausfegt, ober auegeje^t ()at, ^ie
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tO^S^lic^feit bttTlnfttdmQ »orl)attbe« fe^, fo ^alte

tc^ c6 för ein grogcö ©d)u§m(ttet, einen folc^eii

üOZenfc^en auf gemifife SSetfe alö angefledt ju be;

fracftten. Unltreittg fann im erjlen TCugenblicf bet

3Cn|lec!ung bem Uebel am tr^ftigflen begegnet mvf

hm, mm auc^ nicbt ber 2(U6bruc^ befTelben ganj^

Itcö vertjinbert werben fann; fo wie gleich beim

^[uöbrucb bec ^rane^eit ebenfafJö noc^ me^r »^ölfe

gu criDacten i|^, alö wenn fie fcbon (tc& förmlich

auögebilbet, unb eine ^öbece ^tufe erreicht ^aU

Subem fann man mit ?Recbt glauben, ba$ in mf
len fallen ein2{nflecfunggflojf in ben Körper bringt,

unb eine längere geit fid) in bm ©dften unb beti

^egetation?!organen aufmalt, biii er biejenigen ^m
finberungen ()er\)orbringt, welche fcbieunig bie MvanV

^tit [)crbeiföl)ren. ^dh\t ber ftco in feiner ©auec

nie völlig gleid) bleibenoe SSerlauf ber regelmäßige

ften 2(u6fc^taggfran!beiten, j. 95. ber q>0(len in

t)erfc^tebenen 3«f>'^'buen, noc^ me^r aber Der (tc^

fo t)erfc^ieben verl)altenbe 3«>tfc^enraum jwifc^en

bem 2lugenblt(f ber 2lufna^me eineö 2(n|le(fung^.'

ftoffö unb b^i^ TCuöbruc^ö ber ^ranfbeit, wie na?

mentlic^ bei ber Gräfte, ber gtiflfeuc^e, unb felbjf

beim '^vp^uö, giebt l)ierpon ben '^ewei^, 3|! bit$

nun wa^r, fo (le^t aucb ber ?9Z6glicbfeit gar nicbtö

entgegen, ba^ felbjl nacb 2fufnal)me eineö ?OZiaöma,

ober fonfligen pergiftenben ©tojfö, biefer burc^

tte au6fcl)eibenben, ober, wenn man (le lieber fo
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nennen witf, relnigentcn Organe wleber mi bcw

Körper gefchafft werben fönne, ef)e er noc^ feine

»erberblic^e ^vaft barin öejeigt {)(it, Unb bies

tt)lrb um fo n>a()r[c^einlic^er, ja gemifTer/ alß wir

^aufig beobacl)ten, ba^ verfc^iebene ^enfcf)en (ic^

ebenmäßig einer :2fnrrec!un9 au6fe|en, o(;ne t>a'$

fotc^c jeboc^ atte ergreift, baf ein wnb baffdbe

Snbivibuum (tc^ 5» einer Seit o^ne alle nac^tr)ei/

lige golgen ber ^Cnflecfung preisgab, ju einec

anbern aber fogteic^ bavon befallen würbe.

2)a^er mag eö auc^ fommen, t>a$ gar oft Üe

flarfjten ?Otenfcf)en fogleic^ angeflecft werben, atu

bere fc^wac^er fc^einenbe »erfc^ont bleiben. 2)enu

9el)t jenes ^luefc^eibungS; unb 9leinlgungS.'@e^

fc^dft gerabe bei biefem in orbcntlic^em 3neinan/

bergreifen befTert)on (tatten, als bd jenem: fo ^at

fr auc^ natörlid) weniger von ber 2tnftec!ung s«

Beforgen, obgtei<^ er übrigens nic^t faxt i|l, unb

es auc^ l>ai\x nic^t |u fepn braucht.

SKos ba^er jur ^r^altung unb Unterflö^un^

ber 93erric^tung biefer Organe beitragen fann,

tnug aud) bk 2lnf!ecfung erfcbweren unb nad) fei#

«er livt bagegen fc^ö^en ; bcfonbers wenn jugleic^

biejenigen Orgone, welche vpr^öglic^ von bm%

i^ontagium angegriffen werben, babur(^ an €ner/

sie unb 2eid)ti9feit in ber Söerric^tung bes, i^nen

jufommenben, ©efc^aftes gewinnen.

Tlujec ben fc^on angegebenen S)?itteln/ «nl
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tcm, tt)a^ ju einem aUgemeinen fraftigcn <Sefunb.'

^eitg^ulldnbe bettragt, rolrb man, n)te idj gcwt^

l)offe, noc^ in fcem nngemefTenen @ebi*auc^ fold)etr

?Dtttte(, — m{d)e tf)eilö bie ^autfunftion in or^

bentUc^er^i)dtig!eit ei'r)ä[ten, iinb bie sufaüigellns

terbrucfung ber ^rnnfpiration t)er^inbern> tl)ei[^

in ben ÜvinTOerfseugen baffetbe njirfen, t[)eilö aber

ciuc^ Ue Energie ber Seber unb beö ganjen 58cr/

bau«n9öfi;P:emg ei'r)atten, — ben fic^erffen ©cf)ur^

gegen btc2Cn(lec?un3 beß gelben Siebers iVerfc^ajfen

fonrien*

'iüs bie t)ier|et* gehörigen pafTenbjtcn *Prdfer^

t)ati\jmittel nenne ic^ : ben Dampfer, ben tvdffc/

richten ober geifügen 2(ufgu^ ber SBac^olber;

beeren, ünb ben 7iioti(ij:tvaU. 3ebem, me!/

d)er in ©efa()r ber Tfnjledung fc^roebt, mürbe ic^

bal)er ratt)eh, bes ^Otorgens unb 2lbenbg, ixad) '^ap

Qabz feiner ^oh|^itution,^etn)d ein h\^ jmci ©rati

Dampfer unb ein f8ierrel*(5)ran ober hoc^ weniger

TCloe.'CJxtraft m ^idehform ^u nef)men, unb baM

fid) bes, ebenfalls feiner 3«^i^ibualitat angemcjTe^

nen, @ebraud)6 eines reiwen Sgac^t^otberbrant^

weins, ober, falls man geifligen ©etrdnfs gar nitp

^enjo^nt tjl unb es nic^t n>o^l \)ertrdgen 0«nn, beS

^^eeaufguffes t?on !SBacl)blberbeeren jU bebienen.

2)a| id) tjorjöglic^ jii ber erjlern 3(bftc^t ben

.Dampfer it>d&le, ^at noc^ ein befonberes klugem

lierf jum^runbe» S)er Dampfer ^at basdigene/
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Don bctt Sunöctt wieber Beim ^luöat^men Jinnt

^^eil au«5 bem Körper ()erau69efc()afft ju »t)et:berT.

3>ic^t fobalb ^at man biefeö Heilmittel genom/

men, alö fc^on betr 2ltf)em mit bem jiarfflen .tam^

pfer^eruc^ gleic^fam gefattigt i(l. 2Cuferbem,, baf

nun ()lerbut:c^ ju\)erldffig unmittel5av auf blc feitu

flen gellen ber Sunden gewirft mirb, l)emmt '5icfc,

bem 2Ctl)em mitgetl) eilte, flucf)tjge ^Cuöbünftung bie

^erul)run9 beö in bie Zungen gzhva&jtm ^'Si^tf

(to|ff5, wenn pe auc^ nic^t im (Staube i\t^ folgen

felSjl ju t)ernicl)ten.

SBaö nun bie 3erft3rung bc^ ^iagma
felSfl betrifft, fo bleiben aUe "iS^ittel, ^g a«f bie

mineralf^uren 2)ampfe, 5weifell)aft: fo bag

wir mti mt'an biefe, att Siefe aber aud) mit Siu

verficht, wie fc^on oben bettterft ift, galten Uvmtn.

^a^ unter ibnen bie uberfauren €Jaljbdmpfe bei

weitem W vorsi^glic^jlen unb ftc^erflen firtb, ijc

ebenfalls oben fc^on gezeigt worben, S)ieö 9Mir'

tel mit get)5riger^orfK^t angewanbt, barf nir/-

^tnb^ \)erfdumt werben, wo ^ranfe, unb fiHglic^;

Me größten 2(nfammlungen . beö ©iftftoffes, üor^

^anben finb; nirgenb^, wo man ti^ ^ittf^eilun^i^

unb 33erbreitung be6 ^ontagium in ber Ztmof

fpl)dre p furchten r)at.

93efonberö follten Ut 3ferjte nie ein folcf)c^

jKranfenjimmer betreten, ot)ne ba$ vorder biefe^

2)dmpfe gemacht worben waren. ^In §ldfcr)c^en/
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a«^ tt)e(c^ßm fic^ tiefe S)dmpfe Sefl&ttM^ mmiU
fein, m\x$ auf atte gdtte jeber üv^t 6ei fic^ fönten,

unb |tc^ bamit in ber 3^af)c beß ^ran!en Bema^/

ren. Oefteirg mu^ er fic^ felber unb bie ^Uibsx^

bereu er fic^ bei ^ranfenbefuc^en bebient, mit ben

Stampfen ber ^al^fdure burc^rduc^ern , unb biefe

Kleiber, fo oft er nic^t weiter au Traufen fommt,

mit anbern roec^feln.

%ott)of){ ber (Btaat, aU jebeö einzelne @taatö#

^lie\i, tfl verbunben, wo bie ^ranf[)eit fc^on wivt^

lic^ ausgebrochen i(i, ni^t$ unbeachtet ju taffen,

waß ber ^Cuöbrcitung ber (Spibemie ©rdnjen feiert

fann.

^:>ai erj^e, tt>ai alfo gefc^e^en muß, fo wie

baö gelbe Sieber in einem ^aufe ober einem ^^eite

ber Btabt ausgebrochen i(l, befielt barin, bie

^ranfen unb alles, was mit il)nen in ^erö^rung

fommt, 5U ifoliren. D^iemanb, als mer ju i[)rer

^ülfe not^wenbig ifl, barf fic^ i^nen ndf)ern. 3e

(Irenger biefe ^a^regel ausgeübt rnirb, beflo wo^U

t^dtiger ift fie. 3« 33erbinbung mit allen <Bid)evf

leitsmittetn gegen bie 2(n(lecfung, wirb es auf biefe

SBeife gemi^ oft gelingen, ta^ fürchterliche Uebel

in ber ©eburt gdnjlic^ ju erjticfen.

^at inbejfen bie @eucfte fc^on folc^e Sortfc^ritte

gemacht , ba^ nic^t einzelne »^dufer, nic^t ein^

i«ln?^tabt»iertel gdnjlic^ abgefonbert werben Unt

nen.
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tun, fo mwg iftimcc noc^, felbjl 6et bcc att^enteim

(len SSecbreitung, iibec Die m69lid)|Ie 2(6fonberung

ber ©efunbcu von ben ^ranfen gehalten unb QZt

tvacf^t werben. —
2)te größte 3Sorflc$t mug in bcn 3fpofr)efen ge;:

BrÄUc^t werben, n>eil f)ier unmittelbar auö beti

^ran!enl)dufern baö ©ift ^ingebrac^^t wirb, unt>

»on biefem ©ammelplaf} auö eben fo nac^ anberu

Jpdufcrn unb ^^eiien ber 0tabt verbreitet werbe»

fann. 2)emnad) muffen ^u 2(pot^efen gefc^loffen,

«nb mup ein befonbereö genfler baju ein3ertd)tef

fei)n, um blop bk Slejepte für bie ^ran^en be6 geU

ben giebers su empfangen, unb bie ^Crjeneien an^n

jugeben. 5)iefe Slesepte jottten aber \>U 2Cpot^e!ec

nicf)t unmittelbar berühren, fonbern fi'e von bcm

Ueberbringer mit einer gange anffaflen, uitb fo.'

öleic^ über eine, tain ftetö berettilef)enbe ^c^aalc

galten, au$ welc()er fic^ faljfaure ©dmpfe erf)ebem

^0 wie t}k 2Crgeneien verfertigt finb, muffen \iU

Slejepte fofort verbrannt werben. 2ÜIeö bagegen,

n>aö auö unverbdc^tigen ^dufern fommt, mu^ an

einem anbtvu genjier abgenommen, bte 2(r§eneien

för folc^e börfen auc^ nur von anbern Q^erfonen

t)erfertigt unb ausgegeben werben» 2Cuf biefe litt

tverben nic^t nur bk ^erfonen in ber 2fpotf)efe

fo viel alß möglich fic^cr gejtellt, fonbern auc^ bie

weitere 33erbreitung bnvd) (le wirb ver^inbert. 3^*5

fann hierauf gar nicl)t genug aufmerffam machen,

C 8 1
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unb föge noc^ bie (Srimierung bei, ba§ in attc«

^tabteti/ in benen baö ^üht giebec mottete, alle*

mal bie2(pott)cfen foglcic^ bavon ergriffen »utbcn,

«nb fe^r oft Qan^f au^flarben.

^an faim mit Suverlaffigfeit glauben, ba^

fttleö, was bie ^tmofp^are ju verunreinigen bei.-

trSgt, auc^ bk 33erbrettung beß 5)Ziaöma in ber/

felben begunjligt, abgefe^n tjon ber (^ntmicfelung

beö ©iftfloffö felbfl. S>ai)cr mug nic^t nur bie

^ßd)jle 3leinlid)feit in ^dufern unb ^tragen be^

obac^tet werben, fonbern auc^ im ©ro^en fann

man W atl)mofpl>drifc^e Suft, wie eö gerabe er/

foberlic^ i(t, ju erneuern unb ju verbeflfern fuc^en.

2)ieg erreicht man t^eilö burc^ 6ftereö 2(bbrennen

t)on Kanonen in ben «Strafen, melcl)eö eine €r/

fc^ötterung mac^t unb t)erdnberte ©trömung in

ber £uft üeranlaft; tl)etlö burc^ frifc^eö gaubwerf,

welcOeö bzi ^age, befonberö in ber @onne, im/

merwd^renb ©auerfloffgae; toon (ic^ gfebt, unb mo/

mit man bie ©tragen unb baii ^mun ber ^du/

fer befireuen fann; t^eilö ober, wenn bie J^i^e

gerabe grog ijl — woburc^ atfeö fic^ leichter in ber

2lt§mofpr)dre auflöft, olfo auc^ bie 2Cuöbreitung

beö ®ift(!offö barin beförbert wirb, -^ buvd) S5e/

fprengen ber ©trafen mit reinem fuf)len SSajTer.

3« biefem gaK i(l mirflic^ pr Hemmung ber

SSerbreitung \)iel »on biefem einfachen SOZittel a»

erwarten, jumal wenn bie ©trafen rein (inb, mh



- 115 —
Ca« 5ßaffec mittelfl ©pri^en burcft Sft5I)ren, tDeIc()e

eine ficbförmlge Oeffimng ()aben, n>ie ein felncc

©taubcegen jucjleic^ in bie ^ör)e getrieben mirb,

^ierburc^ mii-b nic^t nur Hie ßitft alfobafb gel)6''

rig abgefohlt, fonbern auc^ noc^ V)on einer ^enge

©toffei» befreit, an n)eld)e jic^ baö tDJia^ma aiu

l)httQt^ unb fo be|!o leichter fid) im Uebermag in

fcer fttl)mofpt)drircf)en Üuft er^SIt.

gugleic^ ifl eö notr)menbi9/ fo t)lel mie mSglic^

ju \)err)öten, ba^ fid) von ben ?Otaterren, roelcfK

bte ^ranfen tr)eilö burc^ ba^ ^rbrect)en, tl)^i{$

Invd) bm @tu^l \?on fic^ geben, 2Cn|!ec!un9ö|tojf

entmicfeie. Und) in biefer ^infic^t tjl bie [)6d)fte

SKeinlic^feit in ben J^ranfenjtuben ein u)ic^tigeö(5r^

fobernig. 2(l(e (^j:fremente miljT^n fogteic^ fort-'

gefd;afft, in tiefe @ruben gebracht, «nb jebeg iDZat

mit ungelSfc^ter ^^aüerbe bebecft mcrben. S)aburc&

finb biefe Stoffe, n)ie eö bie ^al8erbe bei allen

t^ierifc^en (Stoffen mac^t, fc^nell h^vU^t unb »er#

ivefet, unb fönnen um fo weniger fd;aben.

^0 mülTen auc^ alte übrigen <^tojfe, meiere

®ift enthalten fönnen, vernid)tet xütvben, 2)ep

^ranfe mag flerben ober genefen, bk ^aä)ett,

welche mit i^m n)al)renb ber ^ranfl^eit in 25eröi)^

rung famen, börfen nic^t erl)alten werben, ^elbjl

ben uberfauren ^aljbdmpfen ijl: l;ier um beömtU

len nid)t ganj ju trauen, weil eö fic^ noc^ nic^t

ganj genau bejlimmen Idft, wie lange i^re S^i
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rö^i'ung bei tiefen @ac^en erfoberüc^ tfl, um ten

©iftflojf, womit: (le ganj gcfc^wSngcrt finb, vfitti^

auö i^ne« ju tjertilgem

^an §at ^ierju ba$ SbegraSen wub S3er5ren;

nett \>ovQc\d)hQm, wnb in beiben pnbe id^ nocft

feine hinlängliche <Sid)er^eit, SBetr borgt bafiir,

ba^ nic^t burc^ Swf^^/ tt>i^ burc^ leic^tpnnige obcc

boö^afte unb bie allgemeine ©efa^r loer^ö^nenbe

Jpabfuc^t, froher ober fpdter bie vergrabenen t)er/

gifteten ^ac^en wieber an baö 2i<f)t i)en;)orgesogett

werben, unb bie (^enc^e unter bk ^Otenfc^en aufef

neue bringen? 2)al)er möfte aucft ha^ f8ergra<

hm biefer <Sacl;en nur mit ungelöfc^tem ^alf

öefd)el)em

S[Benn wir nun ferner bebenfen, H^ hti ber

SSBdrme jic^ ba^ !D^ia6ma am (ldrf{ten unb fc^neU/

(len in ber £uft fortpflanzt, ba$ ba$ SSerbren^

nen Jtugleic^ bie 2uft cineö 5l)eil6 i^reö ©auer/

jloffö beraubt, unb frembe ^^^ile bie £uft jugleic^

verunreinigen : fo i(l eö flar, tag ba^ bloge SSerbrem

nen ber (^ac^en nic^t nur ben ^nbjwecf, mit i^neti

^en ©iftftoff 5U jerflören, verfehlen, fonbern noc^

öberbieö burc^ ba^ @egentl)eil (Sefa^r bringen

fönne. Unb wollte man fagen: baß geuer jerfe^e

alleö, auc^ ba$ ^^ö^iaßma, — fo fann bk$ bo6) nur

von bem gelten, wafi wivtlid) in ©lut unb Slam^

nie jle^t, feineöwege^ aber von bem, waö noc^

«ic^t ganj ba^i>n ergriffen ifl, 5fuf einmal abcp
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fatttt tiic^t bai ©anje t)crSrennen ; H i(! immer cme

folgerechte Serfc^ung eineß ^&eil« nac^ bem aubern,

iDobei bic not^roenblg entjle^enbe »?)l^e gerabe in

jenen ^^eiten, welche noc^ nfc^t wirfKc^ in ber 3er/

fe^ung begriffen (tnb, bie (JntraicfeUing be^ ?Otiaö/

jna in bie ßuft beförbern mug. 3e laugfamer ba^

^er ba^ Sßerbrennen gefc^ie^t, befto me()r i(l bk$

}tt beförc^ten, unb nur ba^ fcf)neli|le Soerbrennen

fann ^i^er^eit gewahren. SBie? wenn wir nun

ein iSJittel Ratten, ba^, wS^i^enb H bk SJerbren;

Jtung befc^Iennigte, ouc^ suglei(^ noc^ in btn %i)tif

len, welche noc^ nic^t in ©tut unb flamme ge?

fei^t ftnb, be« 2(nflecfung6flotf, mo nic^t tjßöig 5er/

(lörte, boc^ wentgflenö fo fc^wäc^te, ba^ von fei;

ner 2(uöbreitung t\id}t$ md)V ju fürchten wdre? —
3d) feC)e bieg Mittel in ber Söereitung eine«? Seuerö

«u^ einem @emifd) t)on@c^tt>efel/©^iegpuIüerunb

^aiptm, womit man bie ©ac^en mit ber grögt^

möglichen ^c^nettigfeit verbrennen fann. SQSd^/

renb biefer 58erbrennung entmicfeln jtc^ bann ober/

bieö bejlanbig fc^wefelfaure unb faipetergefduerte

iödmpfe, wel^e in bie ju verbrennenbe« 0ac^en

jier^en, unb ftc^ mit bem 9lauc& unb ber li\d)^

verbinben» @o viel mir befannt ifl, ^at man noc^

nie SKöcffic^t barauf genommen, mb id) empfe&le

um fo bringenber biefeö einfache SSerfa^ren an.

€ö ijl freiließ ^art, wenn ber, welcher bem

Slobe faum entronnen \f, unb fc^on bur(§ bie
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itianf&eit ©c^a&en genug crllttc'n ^at, «U(^ no<^

einen ZWl reincc ^abe, »icUeldjt allein »epliere»

unb in glammen auf9e{)n fe^en mu§. ^6et bie

15^0 1§ unb ble @t:6gc bec ®efa()t: moc^e» biefe arw

fc^cinenbe ^arte jum ©efei, unb alö ^t^atömag^

regel (dge bem (Staate bie SScr&inbung ob, bie

€inje(nen, welche barunter Uitm, ju entfc^ä^igen.

2)er tobte Körper berer^ bie am gelben %it^tv

flarben, ge^t fd)nea in gaulnig ober, unb »ergif^

m a\lz6 um fid) ^er. di t^ut alfo fHotl), mit

fcer €utfer^n;jng eine« folc^en @egen|tanbeö be*

<Sc|^re(fenö unb ber ©efafer/ fobatb man fi^ nutr

tjon ber ©emi^^eit beö ^obeö öberjeugt ^at, auch

nic^t einen 2rugenblicf weiter ^u jögern. 2)aö 93e^

graben ber Seichen mui lehnen unb mit aller nuc

irgenb möglichen 33orfic^t gefc^ef)en/— Ü^atörlic^

ttiit für bH Seic^enbeflatter bie Ülot^menbigfeit

ein, tm& ber fröf)er angegebenen Mittel gegen

bU 3Cnflerfung ju tjerabfdumen, fo mie (te felb(l

ifolirt öon aüer meirern @emeinfc^aft mit ^em
fc^en bleiben möffen. — 2)ie ßeic^en werben mit

5talferbe in tiefen ©ruben t)erfc^arret»

'

^ '
's*'

'

'

Tille blöder vorgetragenen 0ic^er^eit«magrege(tt

belogen fic^ t^eiltJ auf SSer^ötung ber 2(n(lecfung

inßbefonbere, t^eil«; auf aSer^inberung ber Tirxif

Breitung einer folc^en (fpibemie me^r im TCHgemei^

«en. <£ö bleibt mir nur noc^ öbrig, einSKortwn
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tcti tjyjittcfn {u fagcn, welche ju ergreifen fintj,

um ber Uebertragung beö selben gieberö tn anbere

©egenben unb l^dnber einen JDamm entgegen |n

fe^en.

S^lc^t 6Iog biejenigen Staaten, n)elc^e ein un^

tnittelbareö f8ttM)t mit ben, von ber @euc^e ^eim/

gefnd)ten, ©egenbcn §a6en unb unterhalten möf^

fen, ftnb »erpflic^tet, um if)rer eigenen 0ic^err)eit

tt)illen/ mie äur 0lcf)er^eit t^rer 3f^ad)6arn/ burd)

gut getroffene Znfaltcn ble Uebevtragung bc$ Ue^-

belö ju »erl)i5ten; fonbern aud^ ben übrigen liegt

eö ob, fo lange auc^ för fie bie 93^5glic^^eit einer

folc^en fc^rerfllc^en Uebertragung extj^irt, gleiche

SRa^regeln ju i^rer ©id)er^eit ju ergreifen.

JDa ble ^te^abte^ befonberö bk, meiere ehmx

^afen Ufi^m, am meiften ber ©cfa^r aueigefe^t

finb : fo fann hii i^nen auf bie, barauf ^ejug l)af

benben SJZagregeln unb 3Cn(lalten, in ber n>eite(len

2(uöbe^nung/ gar nic^t flrenge genug gen)«(^t mer^

ben.

^elbeö, bk gortpftanjung burc^ !92enfc^en unb

SßSaaren, i|l burc^ ble @efd)ic^te erliefen; auf

beibe mug bat)er bie 3(ufmerffamfeit gerichtet fei;n.

gör hübe muffen 2Cn|lalten allentf)alben getroffen

tverben, um fie, wenn fie von verbdc^tigen Orten

fommen, eine S^ttlang obgefonbert su laffen, unb

einer fHeinigung ju unterwerfen. S« blefem Z^ed

Aber bebörfen nun bie gen)5f)nlic5en i^ontumaj^Äu^
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teir unb ^uarantaine^^tndc^tunöcn einer BcfTcm

ßhf)nt, alö bieg mei(Ientl)ei[ß bißf)ei* bet fall matr.

^aö blope ^infpcrren von tOZenfc^en, baö blofe

7[uf&cn)al)rcn »on^aufgiltern unb fonftigen (Backen

eine (jemife Scitlang, reicht ju völliger 0id)er^

f)eit bei weitem no(^ nic^t ^io. 2)ie ^enfcbeo

m{if\m fiw^(eicl) fic^ n:)afc^€n unb baben, furj auf

aüe mögliche Sßeife reinigen fönnen; i[)re Kleiber,

Me haaren u. Tm., verlangen eine forgfame 23er/

löftung unb Stducberung mit tm ^Dampfen bec

«Iberfauren ^ati^fdure. 2(l5bann ifl man erjl 6e/

r^ec^tigt, vor ber Uebertragung beö UebeU fic^er jw

fei;n.

5)af äße !9iafregeln, bie Umgebungen biefeir

jCnflalten, xvta^ leiber fo oft gefc^iel)t, 5u verein/

J>erH/ je&t verboppelt werben muffen, bebarf faum

einer (Erinnerung. Seic^tfinnig bahei verfahren,

]^eigt foviel, als an bem SBobl ber ^enfci)^eit

^um ^errdt^er tverben; fo wie biejenigen, tt>eic^c

fic^ biefer 58ergel)ungen felbfl fc^ulbig machen, flir

i^ren grevel unerbittlich flrenge, jum njarnenbcn

Söeifpiel, bejlraft werben möjTen.

5Da in biefen 3(n(talten bie @efa&r ber ün^tV

fung unb 2(uöbreltung beö Uebelö am ndc^jlen ijJ,

fo mirb natürlic^ei'weife erfobert, ba^ fie abge/

fonbert im freien liegen möffen, unb ba^ ba^ in

benfelben angejtellte ^erfonal in feinerlei ©emeim

f^^aft mit be» öbrigen SlÄenfc^en fepn börfc, Uebri^



— 121 —
gcn^ finben in bcnfctben noc^ Befonbct^ öITe ©1/

c^er()eitöma^rc9e(n flatt, meiere bei mirfUc^cm

2(uöbrMc& ber @euc^c gecjcn bie TTnflecfung oben

angegeben uub erörtert würben.

2)ie (^i($erf)eit, welche atte biefc 93orfc^l&ge ge^

wahren, beruht aber nun noc^ auf ber genauejlen

^Tuöfö^rung beffen, waö bei jenen 2fnjUlten nut?

^crfoberlic^ fepn fann. ^ai Sdtfte unb @ic^er|te

tt>are ba^er, ben ©iftjlojf, mo raan befTen 3Bieber.'

entwicfelung in ben feigen Monaten ju beför^ten

^ätte, ganjltc^ jn jerftören unb gu tJertilgen. ^r^

jeugte jic^ bai ^ia^ma nic^t immer von neuem

unter jenen ^immelöflric^en/ tt)o ta^ Uebel nun

fianj ein^eimifc^ geworben i(J, fönnte ftc^ bie^ranf^

i)cit bann nic^t »ieber übertragen, fönnte fie nie

me()r unter ganj gleichen Umjlanben fid) überall

einmal wieber öuö eigener 50?ac^t bilben, nnb eßnn/

te ber ©taat öberr)au^)t ein fo gro|eß Opfer brin^

gen, wäre bemnad) bk ^ac^e auöföf)rbar : fo wür^

be man auf ben 23orfc^lag geleitet, alle bisset?

angeflehten ^tabte, glecfen unb ^Dörfer tjerlaflfen

unb tJerbbet einige geit ^inbmd) liegen ju laffen,

ober noc^ beffer, mit geuer gdnjlic^ auö^urotte»,

2>oc^ zweierlei fann M biefen ^etrac^tungett

eine gro^e S5erubigung geben, (nbem man b«ö 2oog,

n^elc^eg ben einmal angeflecften ^tdbten leibermit

jebem ©ommer aufö neue be\)or(tel)t, beflageti

tnug. — 31ie wirb bie ^ptbemie in i^rec wahret?
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©ejlatt fi<^ von ben Jtüjlcn entferttctt, mb ticfec

in bck^ 3»nere bcr £anbcr bringen. 2)ie ©efc^ic^te

liefert uns baju Belege, unb ttuö bemSBefen ber

^ranf^eit §abc id) fc^on gejeigt, bag bie^ nic^C

roo^l ^efc^ef^en fann. 2Cuc^ wirb fic^ ha^ Uebel

immer nur in ben [obliegen ©egenben unbß&nbern

fo erhalten f6nnen, wie eg 6iö je^t erfc^ien. 5Denn

au^er b*em, ba^ in nSrbtic^ gelegenen £änbern bie

^6rper&efc^affenC)eit ber ?Kenfc^en anber^ i(l, (di

bort , «nb weit weniger ju folc^en ^ranf()eiteii

Steigung giebt, fann ftc^ öberbieö in ber faltern

:Ätmofpi)are ba^ fJDtia^ma minber anföKen, au«;-'

breiten unb fortpflanzen. Um fo e^er fann man

alfo l)ier \Jon ben allgemeinen ^^ic^erbeit^magre^

geln gegen bk Uebertragung ber (Jptbemte mit ge/

grunbeter Suverfic^t bie 2lbwenbung ber, wenn

auc^ in minberm ©rabe, bod) immer brot)enben

©efa^r erwarten.
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Um jeber ®efat)C einer mßölic^en UeSertrÄaung

beö 9cl6en gicbercJ burc^ SBaaren unb anbete

©ac^en t>oi:5u6eu9en, werben in allen Z\)üWn bec

^reu^ifcften ^onarc^ie an ben nöt^igen Oertern

3(nflalten eingerichtet, njelc^e bain bienen fotten,

bei foic^en 3Baaren auö tJerbSc^tigen ©egenben^

beren (^infufer geflattet wirb, auc^ b^ti entfern?

teflen SSerbac^t von 2(n(tecfang burc^ Sieinigen ju

entfernen, — Si^on ber ^önigt. 0i4bpreu^ifc^en

^riege^^ unb Siomanen^-Kammer jn SS^arfc^au

bfl^u aufgefobert, bei ber (Einrichtung ber l)iefigen

©icber&eitöanjlalten gegen ba^ gelbegieber felb(l an

Ort unb (Stelle mitjuwirfen, t)a5e Ic^ micf) biefem

©efc^dft unterzogen, unb ne^me ^ier ®etegenf)eit,

über bic nun bereitö ju af^owemiajlo organijtrte

3(njtalt fJ^ac^ricbt ju i^thzn.

SBd^renb beö SBinterö, n^enn auf ber SBeic^fel

cntweber ber Tiefgang ober i^r gän|lic^eö 3wfne<

ren bU ^c^ifffa&rt ^inbert, fommen aUe SSaarert

«uö Stalten ober ^rafau burc^ 9^omemia|!o, tm
auf bem Ufer ber ^ilüa liegenbe ©ranjflabt ^an
fonnte bemnac^ ie§t feinen fc^icflic^ern Ort jui?
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Slcinlöunö^att(!att vuS^ten, welche nun tie, anbec

SBeicl)fel för bie 0c^ijfe noc^ ju erric^tcnbc 2(iu

flalt fo lange cntbc^rticf; mac^t, als biefer glug

jugefi'orcn bleibt.

3n ^öbpreugen finb In fleinen ©tobten bet

©ebdube, welche fic^ jn einem folc^cn Snjtitute

eignen, nic^tö weniger aii tolele tJor^anben, unb

in ber (Irengen 3at)t*öäelt fonnte nic^t Qzhantt wer/

ben. «^ler blieb alfo Ue SSa^l auf jeben gatt

fel)r elngefc^ranft. 2)oc^ fanb fid) ein fcl)icflic^e«f

Sofal an bem, vor ber (^tabt, ganj na^e an ber

^(lifa gelegenen (^aljmagasin, welc^eö fogleic^

ÄUögerdumt würbe,

S)ieö ©ebdube bef?e()t au^ einem, jur 5(ufnaf)mc

beö ^erfanal» ^inldnglic^ geräumigen 3Bo^n[)au/

fe, unb auö awel großen ©d)oppen, welche l)inter

bem ^^aufe §u beiben leiten einen betrdc^tlic^en,

mit einem S^runnen in ber ^titte Derfel)enen, unb

an ba^ freie gelb (tofenben ^ofraum cinfc^Uegen.

2)ie ©c^oppen bleuen jum 2(ufbemal)ren unb

felbjt äum S3erluften ber SSSaaren, ba fie an ber,

nac^ bem ^ofe ju gefel)rten igelte ganj offen (inb,

Mub il)re nic^t gans gcfc^loffene S^ac^ung Suftjug

verfc^afft. {Die Dlduc^erungen, welche jum Diel/

nigen ber Sßaaren not^wenbig jinb, gefc^e^en

tl)eil6 unter ben ^(i)oppen felbft, tl) ei Iß im ^ofe;

t>a6 SSerbrennen ber SBaarcn aber wirb auf b^m^

m\ ben «^of (loßenben, freien gelbe verrid^ter.
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€ö <(l im ^ttgemeincn vevorbnct, 5a^ nur fol.-

c^e (^adjm unb SSaaren, welche ju ben nicf^t

fc^nell giftfanaenbcn gehören, an ber ©rdnje ein;

gelafTen, unb bcr Sleimguntj unterworfen werben^

atte SBttaren ber gefd^rltc^crn ©attung aber, felbil

tt)enn fie mit ®efunb[)eltövdn*en verfemen waren,

gonjUc^ Suröcfjumeifen jinb; um ober bennoc^

auc^ ber entferntem @efa^r einer möglichen ^m
flecfung ^n begegnen, fo foüen bie, ju ber Sleini-'

aungßanjtalt felbjl gebövigen ^erfonen (ic^ nic^t

barauß entfernen burfen. 2>eör)alb werben <iuc()

^ier biefe ^erfonen in ber 2(n(lalt \)erpf[egt, unb

möjTen abgefonbert von ntten übrigen COJenfc^en

bleiben, 2>ieg Q^erfonat befielt auö einem 3(uf*

fe()er, welcher baö ©anje birigirt, jwei UtiiU-

S5eamten unb sroei q)ac!!nec^ten. 5>ie Q3a<ffne<^te

wohnen jwar auc^ mit jenen in bem ^aufe, boc^

bleiben fie fo viel alö möglich von benen abge^

fonbert, weltbe fic^ nic^t unmittelbar mit ber

^anb^abung beß Sleinigenö ber SBaaren befaffen.

$Der ^reiö '- ^f)irurgu6 in S^omemiafto ijl am

gewiefeit, ber Tin^ait beijutreten, im Sali jTc^ eine

^ranf^eit bafelbfl jeigen foUte.

iSSerben bie SS^aaren beö^alb gereinigt, weil

man bie ^öglic^feit vorauöfefet, ta^ ba& ^iaör

ma befJ gelben gieberö, tro| aller vorl)ergebrauc^4

tm 93orftc^t, in benfelben bocf) noc^ vor^anben

fepn, unb eine Uebertragung M U^hü$ bewirb



— 1S8 —
fen ffinntc: fe möffen wii* auc^ mit dtter ^ou
forge, bie nie öbertriebeu werben fann, bie un^

9löc!(id)e ^Dtßglic^feit «nne^men / bag alöbann in

ber 3(n|lalt bie ^rcrnft^eit au^bredjen fönnte, meil

bie juerjl bavon ergirijfen werben würben , welche

attetn in ^eruf)runa mit ben tjergifteten SBaaren

fommen. 3» tiefer ^infid)t §teit ic^ eö för feine

eitle ^a^regel, einem folc^en mßglic^en Sali nic^e

«Hein burc^ forgfame ^(nweifung ber Offijianten

j«r ^orpc^t beim 23erpa!fen unb füXmi^m ber

SBaaren entgegen ju arbeiten, fonbern aucf) folc^e

SJorfel^rungen ^u treffen, ba^, wenn nun allem

ungeachtet ba^ Unglöcf bennoc^ t)erein6rec^en föUte/

bie ^nflalt wenigjlenö nid)t unvorbereitet ba^oon

überfallen werbe, unb, fep eö auc& nur furje Seit,

<janj ^i^lflos bkibtn mufTe; vielmehr bie auöbre^

c^enbe ^eud^e gleich in ber ©eburt erjtieft werben

f5nne. ^d) \)ah^ b\xvd) bit beigefugten/ von ml?

entworfenen beiben 3»l^J^«ftionen für bm Mui^f

^^irurguö, unb für bk, mit bem Sieinigen befcl)dfr

tigten Seute, h^ibc S^^^^ S« erreichen mic^ be^

mö^t, unb eö i|l in ®emd^f)eit biefer 3"f^rMftionen

tie2(n(laltnicl)t nur mit bem vorgefd)lagenen Didu/

d)erung6; unb SSerbrennungö.-COtaterial, fonbern

auc^ mit ben notf)wenbig|len ^3Zebi^amenten gegen

ftie ^Cttnft;eit felb|t verfel^en worben.

3»(^t«f'
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Snjtrufttort

jur^enntnip unb S^e^anblung be^ gelben gieBer^»

I.

SiSetm unglörfüc^ctmetfe ein tO^enfc^ «om Reißen

Kleber mirflicf) angejlccft ifl, fo tjer^unblgt fic^

tiefe 3(nftcc!un9 noc^ vor Eintritt bes gieberö

burd) fol^enbe 3^id)en

:

i) ^I6^llc^e Ü^iebergefc^fagen^elt bei* Körper;

i^rafte.

2) SSeflu|l ber gemo^nten tO?uuterfe(t, vcrhitu

ben mit einem unbcftimmten ^ranfC)eitö>@efüC)(.

3) Si^l)^" <" öf" ©liebern.

^) ^opffcomerjen unb ^d)mere be^ ^opf^.

ß) ^d)mers in ber Seber.- unb ?Dtagen.®ecjen5.

6) Verlorene ^fllu|l, (IM x>^t ©peifen, befon/

Ux^ vor Sleifc^.'^S'peifen; bitterer SDtunb, unb

gelblich belegte '^\xn^z.

7) Uebeieeit.

ß) Oeftereö öberlaufenbeö ^d;aubern.

2)iefe <Si;mptome geben inbe^ feine (^zvd\$f)^[t,

ha,^ eine ^Cnjlecfung erfolgt fep, ba auc^ anbete

C93
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^ranf^eiten unter a^nl(d)c« fffc^elnungen «u^/.

Di-ec^en. 55od) reichen jie ^in, ba, mo o^ne^lii

baö gelbe gicber [4)011 ausgebrochen ijl, unb bann

«uc^ in ben SteIntgungS f 2(n|!alten biejenigen q>er/

fönen, welcbe t)on folc^en Suf^ö^n pI6^Uc^ ange^

grijfen werben, för ber TCnjlecfung t)erbäc^ti9 ju

galten»

©lefer Suflanb fann bi^ jum bcuttic^en unb

unverfennbaren 2(u6bruc^ ber ^ranf()ett 24 auc^

iDo()l 48 ^tunben bftuern. S>a0 aber biefer 2(u6/

brud) beß gelben gtebcrö mlrflic^ erfolgt fei;, jeu

gen folgenbe Umflänoe:

1) ^ag; 2Be(0e in ben 2(ugen f!ef)t wie ent*

^nbet auö, fc^illert aber bei genauer ^Sf

trad)Cung in ba^ ©elbe, welche Jarbe t)on

2Cugenbli(f ^u 2fugenblicf junimmt, unb fic^

teutlicber offenbart.

st) ^rbrec^en, moburc^ anfanglid) nur ba^ ®ei

iiojTene mit fc^leimig gallic^ter Materie t)er^

mifcbt, bemnSd)|t aber braune ober fcbwar^e,

tt)ie t)erfaultee! ^lut riec^enbe, £Otaterie in fe^r

groger Q.uantität ausgebrochen wirb.

5) ?Oiit groft unb abmec^fclnber ^i^e tritt

gieber ein, n>elcl;eö ben .tranfen bis jur SBie^

bergenefung ober bis jum ^obe nie ganj wie?

ber \)erld0t.

4) S>er ^uls, welcher mancfjmal «nfängti^
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voU ijl/iülvb 6a(b fleln, sittemb, unb Bumcir

len außfe^cnb.

5) ^cr'^opf fc^merjt ^eftlöer, 1(1 eingenouv

men, unb biz Traufen fangen an, 6alb Irre ju

jreben, Dbec tief unb boc^ unruhig ju fc^lum--

merm

6) 2)ec ©Corners In betr Üebergcgenb l|t mit

einer angfttjoüen €mpjtnbung juglelc^ »er.-

bunben; njelcfK^ Selbem aüemal vor bem (ivf

,Brecl)en junimmc.

föaib froher, 6alb fpater, wirb entmeber

tie ganje ^aut gelb, ober nur an elnjelnen

^teilen, befonberö an S^al^ unb 93ru(r.

. 7) 2)er Selb, melc^er anfänglich meiil t)erfd)(of/

f^n !(!, leert nilt bem Eintritt bcö €rbrec^enö/

ober gleicl) bnrauf, eben fold)e bunfle, fc^ruar^

je, fünfenbeSOiaterie burd) ben (Stuf)igang axiß,

^) 2)er Urin ift bunfel gefärbt, unb vjerur^

facf)t ein SÖrennen in ber ^arnvM^re, menn

er a6ge[)t
,

9) Stn ()5^eren ©rabe ber ^ranH)cit ergfeft

fid) ^(ut auö bm 2(ugen, ben ö^rcn, ber

S^afe, befonberö bem 3^&"ff^if<& «"^ anbern

Stellen,

2(lle biefe ©pmptome fßnnen nun abn^ec^felnb

nac^ unb nac^, ober auf einmal erfc()einen. S)rel

Selchen finb eö m\ie§, tt>elc^e bei bem, ftc^ auc&

tem Unbefauflcnjlen gleich ojfenbarenben gefa^r\)ot^
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Un guflanbe teö ^^rmifeii/ wcfentUc^ ha€ UeSel

funb tt)un unb nie fet)(cn, fonbern immer mxhnnf

hm erfd)einen

:

a) (55e(6e %(ivht ber llnc^m unb ber S^ant

h) ^e^r ober minber bunfel gefdrbteö, fcjwar^

5eö ^rbrcd)en,

c) 2(n6aUenbeö gieber/

in.

kommen bie S^f^K^ ^^t: ^ranf^elt in einer ge/

wlflen (Scbnelligfeit unb ^eftigfeU jum ^orfc^ein,

fo Id^t jic^ barauö auf eine fc^ncKe ^ntfc^eibung

fd)üe^en, wel^c meijtent{)ell0 Innerhalb fieben ^a^

gen erfolgt»

3^ tt^^^^ ^i^ Gräfte gefunfen (inb, bejto grö/

ßer i(l bie @efa^r beö ^obeg.

Ü^immt bie ganje ^aut beö ^firperö eine gleic^;

tnS^ige gelbe garbe an, bei 3Jiinberung ber öbrU

gen (Symptome: fo fann bieg alö ein crroönfc^teö

Seichen angefel)en merben.

SBerben nur einjelne ©teilen ber ^aut, <tl^

i^or^öglic^ S^aU unb S^rujt gelb, unb erfc^elnen

fd)tt)driiltc^e 55lurpec!e an biefen^^eilen, fo ifl bie

grbpte @efal;r Dorl)anben, unb meifl ber ^ob nic^t

fern» ©aö ganj fc^warje, ober l^eübraune ^rbrc^

C^en ifl ein fcf^Ümmeö S^i(i)m.

tiefer ©c^laf, unb ^ntfleüung ber 3öge, auc^

gvope Unruhe beim ^rren, gel^t bem 5obe vorauf»
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^d)tt)ar5e @föf)le, unb fc^marjcr, ouc5 Stutiget

Urtu, fo tt>(e jtarfe SMutergte^ungen auö tcm S^^n*

fleifc^, hcv ^af^, bm ®e[c()lect)töt^eilen u. f, ">•/

jetgen ben ^o^c«, 9efa()t:t)oüfteii ©rab bcr ^ranf;

^elt an.

©elfnbe, cBenma^igc (Schweiße pnb gut; feaui

ftge nic^t, bcnn fie cntfrdften.

SSSirb bcr ^ranfe auf einmal von bcn ^eftlg^

ftm ©vmptomen frei, fu()U er ftd) munter unb

fo ftarf, ha^ er aufjujte^en 2u(l t)at: fo folgt auf

biefe taufc^enbe fc?>einbare ^efTerung meift eben fo

fd)neU ber ^ob.

S3eo6ac^tet man in bem ©ange ber ^ranfl)eit

unb bem ^nt(let)en unb Tlufeinanberfolgen ber

©pmptome eine Qmif\c Orbnung: fo fann man

fuf einen slöcflic^en ^(uögang fd?ließen»

©0 tt)ie (tcj bie crjien angegebenen ©puren (I)

einer 2(n(tecfung vom gelben %i^b<iv jeigen, muß fo^

fort ein folc^er CKenfc^ von ben übrigen abgefonbert

unb i^m nur ein 5Barter beigegeben werben. S«

tem 5Barteramt fc^icfen f\d) alte grauen am bellen,

ba man beobachtet Ut, ta$ bie 2fn|tec!ung folc^e

i^er, alö jebee! anbere Snbivibuum, Derfdjont.

Sum ©etranfe fann man !ffialTer, tt)eld)e^

mit gerßj!etem ^robe abgefocbt rootben, mit bem

je^nten ^t}?il von SBad^olberbranntwein , obctr
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fccm jivSlfte» ^l;ci( von SBeingeli! tjermifc^t,

teicf)en.

Dampfer, alle t;al6e Stunben ju einem ^aU

Ben big §u einem @ran, in (^mutfion, ift jugleic^

.

im erffen 2fnfange baö angemeffenlle CO^eDifament

(Erfolgt hierauf feine S^ejTerung, unb Bricht bie

J^ranf[)eit fo aus, mie eö (10 angegeben tjl: fo

JDei'ben naä) ^rfobernij De5 in5{\)ibueUen Suflanbe^

beö^ranfen, unb be0'^erl)alteng ber ^ranfr)eit, bie

a0p.cmeinen »Heilmittel von ber flnd)tigen ©attun^

auf oa^ tvn^{\<hp in Jlnmeubung gebrad^t.

^in faturdter 2(ufgu^ ber ^c^langenmut?^

^el/ fradix serpentaria virginiana) Xüitb Qtf

i^eben, menn ba^ €t'brec^en nur unbebeutenb i|?,

unb ber tO^agen baju auc^ menig Steigung jeigt»

Sft ober ber ^!el unb ba$ ^rbred)en (larf, fo

vertragt ber fO^agen nur bie flöc^tigflen, in ben

ßfterflen &ahtn ju reid)ertben Heilmittel, tt)eld)e

öuc^ jUgleic^ bei i^rer geringen iDtafTe minber

burc^ med;antfd)en SHeij befd)merli^ fallen, aU

anbere noc^ fo gute nt\b jivecfma^ige 5DtitteI,

Spiev verbienen alöbann vor allen übrigen, bic

Opiumtinftur unb bie 3^ a p f) t e n ben SSorjug. ^cU

be^, bie Tinctura Opii simplex unb ber Aether

sulphuricus mirb alle viertel ©tunben von brei h\$

in ac^t tropfen, nac^ unb nad) jleigenb, gegeben;

alöbann aber nur alle f)albe ©tunben, unb in noc^

längeren 3tt)if(&enr^umen, wobei man aber, fo wie
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tie ^eftlfifcit bcr @i;ttiptome ble örlncjenbf!^ ©e/

fal)t anjdöt, biö ju [unfsef)n ^lo^fcn ffetgen fann.

guglcic^ 9iebt man täcjllcf) einmal eine i^iUe

t)on einem ©ran 2((oe/^j:traft. 5öermel)i'en ftc&

hierauf bie 2)urcl)fdf(c nld)t Oetrad)tlicI>, fo n^lib

jiüei/ biö breimal beö ^a.oe^J eine fold;e ^ille

eingenommen.

^ 31^ i>^^ auö3e6vod)ene tOTafTe fo fc^arf, bag

fte ben ©c^lnnb aufa&t, n?eid;ci5 man m beii

©c^merjen in bfefcm ^l)eil, auä) an ben ap()t[)eiu

artigen ©efc^müren im €;d)lunb?/ ?Had)en unb bec

^anjen i9;unbl)5le erfennt, fo la^t man vjon geit

p S^tt ben Traufen einen Toffel voll reinen Cli#

tjenölö nieberfd)tuc?en.

3n biefe ©egenb ber £e6er, ton ber ^er§(iru/

be aih langjt ben fJiippenfnorpeln, befonbeiö nad>

ber rechten <Seite ^in, bann aM) in tk @ef]en&

ber tö^ila in ber (tnfen^eite, n^irb einige Wlai

beö ^ageö ^erfurialfalbe (Unguentum Hy-

drargyri cinerei) mit Dampfer vermifd)t, einge/

rieben, unb jmar fo viel, aH eine f)al6e ^afetnug

betragt, für Jebeei ?i3^al; mobei aber genau barauf

S« achten, \ia$ fein (Speichelfluß entfielet.

2)er ^ranfe V)erric^tet bieö, n^enn er nur im

©tanbc ba^n ijl, natürlich felber. ^u0 ber ^avf

UV l)ier5u Jpanb anlegen, fo barf bk6 nie anber^

sefd)e^en, alö .mittetft eine^ lebernen Sappeng,

tpobei feine ^anb burd^ einen ^anbfc^u^ tjon ge/

ber, in ^Sacftö unb Oel gctr^nft, \)ern?al)rt ip.
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^cnfumfc^lage mit @auertcic^ um bcn Äopf

unb an bie ^öge, bcfonberö wenn ber ^opf fet)i:

<ingc(}iiffen fd^etnt, börfen nie »ecfdumt, fonbern

jnöfTen von Seit ju S'^^t njieber^olt xtittbm,

3ff ber ßeib verfc^lofVen, jugleid) aufgetrieben,

$efpannt unb beim 5&eta|ten fc^met:st)aft : fo i|t

bteö ber einzige gali, in welchem man, um Oeff^

tmng ju bemirfen, ein ^U;jtier Q<ihm mu^. Tim

teflen n>irb biefeö auö einem faturirten Tfufgug

fcer ?C)amillenblumcn (Flores Chamomillae

lomanae) unb bec SÖalbrianmuc^el (Radix

Valeriana) mitteljt foc^enben Söier^ bereitet^

midjzm jule^t ttxt:>a$ Oet jugefe^t tx)irb,

31^ Insmifc^en ber gereigte guflanb be^J ?0?«^

ficnö fo Qco^^ ba^ aüeö^ roaö mit if)m in ^Qt&l)vm\^

fommt/ auc^ bk Puc^tigften Heilmittel loon meni^

gen tropfen nic^t auggenommen, ^rbrec^en erregt:

fo möjTen bie »Heilmittel auf anbere ^ü\^ in

(^inmirfung gebracht werben. 2>ieß gefd^ie^t

i) burc^ (Einreibungen, inöem man in bec

golgeret^e, wie fic angegeben mürbe, tk be;

jeic^neten Mittel mit ctwaö ^Beingeifl obec

gleifc^brül)e vermifc^t, mb bicfe glölfigfeit

Öftere in bk »^erjgrube unb bie ganje ^OJa/

gengegenb, auc^ in bie ©c^ldfe einreibt.

s) Surc^ ^li}IIiere, wobei ju bemerfen, bai

ba$ O^uantum ber glöffigfeit unbeträchtlich

[cpn, unb nicfet b(^$ öber(Ieigcn börfe, wa$
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f(n cjeit)6()nllc^cr ^afTcnfopf enthalten fann,

well fonfl bie !2(uöbcf)nun9 ber bicfeti £)dr;

nie 5u fc^mac^enben ^Cuöleerungeii nic^t nmr

reist, fonbera auc^ noc^ öberbteö bei: cfgent;

licf)e gmecf biefer €mfpn|ung ^evtoren ge^t,

fobalb tu <(rjeneten glctc^ n>lebec auögejlo:

S&ü biefen ^JnreiSungen fomo^l, ali bett

^Ipjlicren, mu^ eine tveit größere ®a6e bec

Heilmittel genommen werben, al6 wenn fie

^urc^ ben iBJagen auf ben übrigen ÖXQaf

tilömuß wirfen, ^ei jenen lä^t |ic& bieö

nic^t genau beftimmen, aber bei bm ^{\)f

Pieren muß immer breifac^ foviel genom^

m^n werben, alö ^k S>o(i0 jum (Sinnel)«

men burc^ ben ^unb i|f,

3) 2llle i4brigen äufern 5Dtittel möflfen ^er&aU/

ni^md^ig v^^^(^«i^ft werben,

(£6 i|l von ber gröften SBic^tigfeit, bm ^ran;

fen in einer ruhigen, nicl)C äng(llid)en .@emutt)ö?

fltmmung ju erl)alten; wedl)alb man i[)m umbf

lafTig bie grö^e «Hoffnung jur SBiebergenefung

machen mu^.

2)a bie Traufen meilient^eilö €!el vor aU

lem §leifc^ ^abeu, fie jebod) Der frdftigflen ^a^f

rungi bebörfen, [0 müJTcn fte wo möglich ml
parle unb mit Pfeffer «nö ^u6fatnug gewi^r^te
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f[circf)5rü()e, SBefnfuppen mit fcf)teimi<{ett 6ac5ett,

a{6: ©efftensraupe, $afer3i:ö|e bereitet, ju \xä^

©e^t bem ^tBre^^cn üiet <5fel unb \>lcle^ fruc^t/

lofeö 5Bür9cu tjorciuö/ fo erletc&tert bicfeö ein mar/

ii5er '^lufgu^ von ^t)amtflen, n)o\)on bann unb

tDanu eine ^ajTe x^oü getrunfen wirb»

^e( einem, bem ^ran!en ^öc^fl latügen, qua<

lenben 0c(){ucfen, welcher oft im ?8er(aufe ber

^ranf()e!t üotfommt, fann ein ^(afenpj!a{ler gleich

^btv bei- ^eiigtnbe gelegt, jeboc^ fo, ba^ eö feine

ei-bentl(c!)e S5(afe gießen barf, fc^ieunlge (Srleic^te/

rung \)crfd)affen.

2\1 ber Urina6f[ug 9ef)emmt, rt>o6ei @c^mer$

unb Spannung \n bei- ^lafe entfle[>t: fo t&u»

olic^te <£fnreibuhaen mit ber Opiumtinftur, nebfl

warmen Umfc^Idgen um bk SMafengegenb unb

bm ganzen Unterleib, fef)r gute 2)ien|le.

€nt|le[)t bk @efar)r einer heftigen S3(utung

(luö irgenb einem il()ei(e, fo l|i oft bie 2fnwenbung

ber \)erbiinnten ^c^mefelfdure duperlic^, unb auc&

n)ol)( innerlich 5U 30 biö 40 tropfen alle a ^iö 3

^tunben, mit einem 25ffel üoü ^aferfc^leim »er^

m\\d}t, not()wenbig.

Sefonberö mufe noc§ in ber ©tube be^ ^ran.-

fen für bie grSgte Sieinllcbfeit geforgt werben.

2)ie <iu6geleerren 93taterien (\'nb aus ber <Bt\xht

logleid) iu fci;affen, in-kiK baju bereitete Oeff^
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nimg In bcr ^r&e ju bringen, unö mit m^dWjf

Um ^alf SU ii6crfc()ütten.

3fn bcm ^i-anfensimmer niu0 nic^t miir Immer/

fort ^ffi9 mit ©eivilrj» Steifen üerbunfleti; fon.-

bern awd) tk iyicv fc^irfUcI^en faipcterfaurcn ^hnv

pfe mufTeu von gcit ju Seit jur fneutralifirung

ber £iift angeiDenbet werben.

gugieid) ijl eö not^roenbig, burc^ Oeffnen bet

genfter Sftcrö tk i'uft ju enieueru.

Söeffert fid) nun ber ^ranfe, fo nni^ immer

noc^ mit ben angegebenen ^^itteln fortgefahren

werben, boc^ fo : ba^ aUibann md) unb nac^ mit

tcn fliöcfttigen Mitteln immer mcf)r abge5rocI)en,

«nb vorjugdc^ ber 2(ufgu0 ber (^c^iangenmuräel

wnb beö ^balbritmö gegeben n>trb.

,

' Stirbt ber ^ranfe, fo mirb er, fobalb man

t)on bem ^obe burc^ bie ©puren ber pulni^, be/

fonberö Uebergang ber gelben garbe ber «^aut In

tie braunblaue unb fogar fd)marje, nebjl be»

übrigen befannten 3?ic^^»/ ©emi^beit ^aU »on h^f

fonbersJ baju beflettten beuten, meiere i^n nur mit^

teljl Sangen berühren, unb ganj In mac^öleim

»anbnctt Mitteln unb Wappen eingelullt finb, an

finem bain befltmmten entlegenen Orte begraben,

unb iwav naft; ta^ @rab aber mirb mit unge/

Ißfc^tcm ^al! unb bann mit ^rbe uerfc^öttct

3n belben JdHen aber mujTen aUe ^leibung^.-

flAde, bie Söetten, £0?obiUen, furj aUeö, toa$ mit



— 140 —
tem ^tranfen in ^cvM)vmQ flanb, ober tnvd) feU

m 2fuöbun|!un3 vergiftet fei;rT Uimte, verbrannt

werben, unb jwar mit einem ©emifc^ öug bret

^l)eUen 0c^n>efel, ^mi ^^eilen Salpeter 'unb ei?

nem ^^eit ^c^iefpulver: njoburc^ nocf) fieserer

aüer ©iftjtoff vertüöt merben fann. 3Cuc^ i|^ baö:

Sßergraben biefer (Sachen in angefeuchteter (£rbe

mit ungelßfc^tem ^alf ju empfet)lem .

?SBa(5 nun, au^er ben fc^on oben angegebenen,

no(^ bie befonbern 0tcf)erl)eitgmafregeIn betrifft,

tvelc^e biejenigen ju neOmen ()aben, tk bem ^ram

fen fic^ iid^ern, um |ic5 vor ber 3(nftecfung ju

fc^u|en, fo folgen t){er bU 6««Ptf«cf}lic^fIen, bie

man, ot)ne ficb in tie grß^te ©efa^r ju begeben,

nie aus ben ^Tugen lajTen barf.

2(uger bem, bag ber ^ranfe fo viel alö m6g/

llc^ von allen übrigen ^enf^en abgefonbert lieget^

muf, foHte auc^ ba^ 2oUl immer fo befc^ajfen^

fepn, ba^ bie jur ^ulfe n5t^igen ^erfonen, nur

wenn e6 wirflic^ notl;menbig if!, unmittelbar in

feine f5^dt)e ju fommen braud)en, o^ne ba^ er bo4j

verlaffe» tage. S)ieö i|l leicht ju erreichen, wenn,

ijeben ber ^tube beö Uranien noc^ eine bepnblicO

ifl, worin |ic^ bU 5Bdrter aufl;alten, unb au^ wel*

<^er man il)n auc^ beobachten fßnnte. Oefterö

würbe bann bie ^l;ur gefcl)lotTen, unb mittel(? ei/

neö barin bepnblic^en ©la6fen(ler^ bk nat&ige

%m^t erl;aUem

2)i'e
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Jö(c ^enfchcn, meiere Uv 2fn{Iccfimg au^gc^

fe|t jtnb, muffen aücö vcrmciben, roaö i()ren

Körper fd)wacbt, befonbcvö .^alte imb fct)(ed)te

fraftlofe 'Slai)vün<i. €>le möjTtn baef |lärf|^e SSec/

trauen In bie (Bic^er^citö.-^^orfe^rungcn ^aben,

ntc^t ängj^lid) iinb forgen^ofl, fonbern Reiter unb

guter ©ingc fewn. JDicö Untere fann jum

^t)eil burd) gute, mit Pfeffer, ^uefatcnnu^

nnb bergleicfjen me^r (larfgemörstc gleifcOna^;

rutig, unb burc^ ben, ri5cffid)tUc^ bcr duantttat

i^rer inbi\)ibueUen S3cfc^affen§eit jufommenben ®e>

nu^ von SBcIn unb Jörantmetn ^ befonbere bcö

^ad)olber9eijIeö, bemirft merben, wobei ber Mv^
per jugleic^ in ben 0tanb ^zH^t mvb, fraftig

ber 2(nfterfun9 ju roiberflet^en, ober biefelbe gefaf^r^

lofer ju tna^en»

gugleic^ fann man in bem anaemefTenen @e?

brauch bee; Dampfers mit ^({oe^Ctjctrafc in SBacbof^

bergeijl, fo ^\>k nur bcr entfernte SSerbacbt ber

Sfnflecfung entfielt, ein vieHetc^t noc^ (jlucflic^eö

^orbauunggmlttel finben.

Ocfterß muijen biefe ^erfoncn ba^ ©eficbt,

befonbcrö aber bie ^dnbe, mit Oel einreiben, ©rei.^

fen |ic ben Traufen gerabej« an, ober (Badjen,

n)eld)e mit il>m in genaue 55eruf)run9 famen, fo

i(l e25 gut, wenn fte ubcrbics nod) ^anbfd)uf)e

Don S[ßad)6l{nnen, ober von lieber mit Oel bejtri^

f^en, babel antraben» Sbü fotc^en 33errid)tungen

C xo 3
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1(1 ci fttlemftl gevat^cn , du itt ^fllg ö^tränfteS

ttu^ Dör üDZunb unb f^ßfe ju ttnbcn.

Simmt öbcir ®emörjnelfen ju faucn , menii

man ji(^ 5en ^ranfcti ndC)ert, fjl e^cnfaflö untec

bie Dor^u^llc^lTen ^ic^erungömlttel ju fe&en.

^Hüeö bieß tft aud) befonberg nod) ber ^O^ebfäU

nd/^erfon, me{ct)e ftc^ mit ber ^e^anblung ctneö

fold)eu Traufen 5U bcfajTen l)at, fe^c nötr){3 5«

beobachten, ^ucö fann baö Unterfuc^en beö ^u(.'

feg mit bunnen, in öel getranften ^anbfc^ul)en

öefcl)c^en.

S)(e in bem .^ranfcnjimmetr «nb bei? bacan

(io^enben 9^cben|!u6c taglid) anünilettenben falpe/

terfauren ^Iduc^ei'ungen roetbm ju biefem Söc

^uf am imecfmdßigjlen auf folgenbe SBetfe qcs

mac^t:

(iin ^^eel^ffel voll öeteinigten ©alpetetö xx^itb

in eine Untertaffe ö^ft)fi»/ »vorauf ein ^^eelSjfet

t)oU Salpeterfaure ttropfenmetfe in Smifc^enrdii^

men gegolfen, unb biefe ^ifc^ung mit einet gld?

fetnen 93atometert6i)re, ober fonjl einem gtdfciv

iien ^tdbd)en, b^m$ umgerührt mit^. ^d^renb

fic^ fo bie wti^m ©dmpfe cntwicfeln/ fann bie

^c^aale in ben gi^^mern uml)er9etra9en, ouc& tu^

5ig an eine ©teile beffeiben l)in0ejlettt merbem

^a$ öftere Umrühren ijt nic()t ju unteriajfen, unb

man l)Cit fic^ nur üorsufe^cn, ta^ nic^tö \)on ber

©durc an lii^ ^dnbe fommt, weil fte e/ne d|enbe
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^(^enfdjaft U{i^t; be6^al6 möffcn aucf) tu ®e^

fa^'e, n)c(c()c ()ißfäu bicnlic^ fiub, von @laö, ^teiiu

^ut, ober ^ovhclan fepn; — irbcne, glafi^e unb

metallene @efä|3e cji'cift bic ©dure atu

2Barfcl;au ben lüten 3«»uai* 1805»

Sujlruftiott

jw bem ^erfaF)retr beim ^2lu§raud&em bct SlBaaveu

irnb ^rieffd)viften.

xiSenn bie SSaaren in bcc ^tini^nn^ß fütx^alt

angelangt fmb, fo merben bk Eilten t)on ben ba^

5a be|Iellten ^acffnect)ten abgepacft, tt)o5et jie fo

itjenfg (ilö möglich bamtt tn unmittelbare Söetö^^

rung ju fommen fud)en muffen.

2)ie babei ju 6eobad)tenben übrigen '©ic^eiv

5)eit6^' ^alregeln bcfle'^en in golgenbem:

j) JDIefe ^acfenec[)te finb mit Mitteln von

SBac^ölinnen, an benen fic^ eine bergleic^en

^appe bejxnbet, meiere t>m ^opf unb ben

größten ^beil beö ©eflcfitö bebecft, ne6|t fol/

c^en ^anbfcftut)en7 ganj verhüllt, ma^renb fie

i()re 3lrbeiten »errichten.

. 2) (Sf)e (te 9]Zorgenß an l§re 7(r6eit gef)n, trin/

^ ,^
fen fie jeber ein @laö SBad^olberbrantmein,

bejTen.@r5ge pc& aber naa^ ^6rper#S5efcftaf^
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fenr)cit unb ©ewo^n^eit richten mu^ ; unb «flfe«

ctmas baju, bamtt i^r ^agen ntcl)t leer ijt.

3) 2Bd[)renb i^vzv S8crrtcl)tun9 felbfl ^aben jic

ein in (gjTig set(ilicf)tcö ^ud) tjor 9Dcunb unb

fHafe qebunbcn. 2{uc^ ifl cö fe^r jutr^öltc^/

wenn fie jugleid) ©wöir^nelfe^ im SDJunbe

laben, myb fte langfam jcrfauen.

4) >IBo es mc^( unumgänglich nöc^ig ijt, ba%

ftc ^anb an bic (Sachen r?lb|l unmittelbair

legen, f6nn^n fi> (id) ju biefem S»^<^<f bequem

etnger{c{)teter 3«n9^n ober i^afen bebienen.
-

5)'^t)e fte nac^ beenbigtec ^Trbeit effeu/ ober

fid) fc^lafen legen, i|l es nött)ig , ba^ |Ie fic^

jebes ^al ^dnöe unt) @e|tc^t mit einem

©emifc^ aus ungefdf^r i ^^eil SörantmeiW/

s^Oeilen (^ITig unb 6 ^^eilen Sffiaffer was

fc^en^ auc^ ftc^ ben ^unb öfters bftmit aus/

fpölen.

6) §8$enig|!ens bie SBoc^e jmeimal möjTen jie

it)re Kleiber mit ben unten onjugebenben

JDampfen, ober mit bem ^Dampfe abgebrann;

ten ^c^mefels ausrduc^ern.

Uebrigens gilt für biefc ?>erfonen, unb föe

atte, welche fic^ in ber 2(njlalt beftnben, röcffic^t^

licl) ber 2>iat, baffelbe, mas in ber ^nflruftioii

jur ^rlenntng unb S^e^anblung bes gelben gie/

bers, für bie babei fonfurrirenbe ^ebijtnal ; ^erf

fon enthalten i({.
.

i
j
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®teic& nad) bem libpadm, roenlöflene? foBalb

ti gcfcbe^en fann, wirb ble äugere (Emballage \joii

Den Giften abgenommen, unb auf folgenbe Zvt

verbrannt

:

a; Zn bem, ^ierju angemiefenett/ 'Pla^e \)or bem

freien ^ofraum, n>trb ein ©emtfc^ \)on brei

^^ellen ©c^wefcl, imet ^^eilen (Salpeter

unb einem ^^ell ^c^legpuber. In einer, tci'

SOJenge ber in t)erbrennenben IDiaterlalien at\f

Semefienen duantit&t, in ^ranb gefeit, unb

bie ^acben In blefem geuer verje^rt.

tilw wirb jur Supern Slduc^erung ber ^öljer^

nen ®e(lclle unb Elften, noc^ e§e fie geöffnet »er^

^iti^ gefc^rltten. 3" ^^^ ?n^l
b) Wirb In einer baju vör^anbenen ®ru5e in

ber <Srbe, welche einen @c^u^ ^iefe unb jwel

^0)11};) Söreite ^aben mu^, unb ausgemauert,

fepn fann, ro^er ^c^roefel angejönbet, tk

^ifte über biefe ©rube gebracht, unb nad)

unb nad) umgebre^t, bamit ber ©cJmefeU

JDampf \)ön aflen Reiten an H^, wa$ blefer

Slauc^erung untermorfen wirb, bringen fann.

3|t bteö gehörig gefc^e^en, fo werben bie ^1^

(len geöffnet, unb bie SBaaren au^gepacft, 3m
bejTen fallt bei folcben, welche Sarbe/!Dtaterial ent^

galten, biefe 9tdud;erung weg, bereu (Stelle alßbann

c> angejunbeteg gic^ie^puber auf blefelbe Seife,

n>ie sub a bie ©c^mefelbdmpfe angeroenbet

werben, t)ertreteu mug.



*— 146 ---

S)te au^^eprtdtctt SBaarcn werben nun nac§

{C)t:et: S^efcjajfen&eit, in mie fern (le namlic^ )oom

grojl ober Siegen (etben, entmeber im freien »^of^

räum, ober unter bem ©c^oppen, bem Suftjuge ei^

nen ^ag lang au^gefefet» 2luc^ bie innere (fm/

ballage/ fo&alb fte von Rapier ober fonjligem ber^

gleicr)en ?9taterial i{?, f^at man auf (sub b) am

gegebene SSeife fofort ju \>zvmd)tm,

Znttf\en merben ble C)ölsernen Sajlagen fomo^C

von aupen, alp vpn innen, folgenbermagen aus?

gerduc^ert:

d) 2(uf einer^ Heller von ^or^elan ober @tein;

gut werben filnf ^t)eel6ffcl voll gepulverten

.^ocf)falseö, me^c^eß mit einem ^^eelöffel vott

gepulverten 55raunjlein6 genau burc^ bleiben

vermifc^t worben, gebracht. 2){efem ©emifcf)

tverben gmei ^^eelöffel SSafTer jugefe^t.

9^un fc^öttet man nac^ unb nacl) (fo- wie

bie 2)dmpfe fd)ivacr)er werben ) aufö neue

©c^wefelfaure ju, fo ta^ im ganjen breii^of^-

fei 0c^wefelfdure ^fer^u verbraucht werben.

©el)r oft mu^ biefe ?OtafTe mit einem gldfer.'

tien ^tdbc^en umgerührt werben. ESd^renb

ftc^ nun bie Sdmpfc etnwitfeln, ftetlt ober

l)dlt man bie ju rducf)ernben <^ad)m übet

biefe Sdmpfe. — S)ie fleinen göffel, von be/

nen jeber ungefaf)r l'ot^ ^dlt, möjTen von

^laö ober (Steingut fei;n.

S)a nur folcje S55aaren jugetajTni werben.
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m\d)i t\ld)t Wncü gfftfanöcnb ftnb, fo hvmd)tn

blefc ber befonbern Sidudjci'uug nic^t unccrmorfcn

ju warben. —
Jt^n^egcn möften unter bem ©c^oppen, lüo fie

ber i'uft c^ponirt liegen, ju me()rern ^alen tac^i

iid) faurc Stampfe, tvie folc{)e ju entmjcfeln (sub

d) nn^eaeSen i(l, »erbreitet werben, welche fiel)

auf btcfeSSeife fi5r bie ?!Baaren reint^enb bemeifeu.

SSa$ nun grj^d^te betrifft, welche eine \)on il)i

nen au63el)enbe aromatifc^e 2(ußbun|!ung umgiebt,

alö Sitronen, Orangen, ^Tpfelflncn, geigen unb

bergleicben, fo braud^en biefe im SBinter nicr)t bec

freien £uft auögefefet ju bleiben, fonbern eö reicht

()in, tT)enn (ic gan^ frifc^ in bie burc^rduc^erteii

Giften umgepaift tt)crben.

^obalb ^erluftung unb SHduc^ern bei S^aa^

ren (latt gefunben l)at, fo wirb ba$ ^adcn xitn

anbern ^dnben beforqt, als benen, welche ftc^ mit

jenem @efd)dft befaffen.

5Baö bte fHeinigung ber SSriefe betrifft, fo mfrb

biefe am fc{)ncaften unb beften auf folgenöe SBeife,

inbem fie l^iti unb luieber ntc^t nur burcbfloc^en,

fonbern aud; an ben (Reiten mit einem fd)arfe»

fD^effer burd)gefc^nttten werben, verrichtet:

e) auf einen Heller von ^porjelan ober <^uiiu

gut werben vier ^l)eelüffel voll pulverifirreti

^od)falaeg gebraut, unb mit fönf ^(;eeloffclu

Ce()mefel[awrc nac^ unb nac^ bei belldnbigem
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Umvö^rcn gcmifc^t — Unter ben DtofI, auf

welchem ftc^ bic ^deffc^aften fc^on auögebrctr

tct befinbcn, wirb nun biefcr fetter gebracht,

unb ^in unb ^er gcfc^oben, bamit bie >Dam/

pfe öberatt pc^ ^Injic&en. $Dte Sörtefe felber

aber werben öftere umgebre^t.

0obalb bicfeö SSerfa^ren ungefähr fünf ^1^

nuten gebauert ^at, muffen bie $öriefe mit einer

eigen baju beftimmteii 3«"3^ ^on bem Slofle ab/

genommen, unb m btn weitern Ort i^rer fbtf

flimmung gebrad)t werben, bamit fie nun in gar

feine weitere unmittelbare Söerö^rung mit ben,

fiel) mit bem ^acfen unb Slduc^ern befc^dftigenben,

^erfonen fommen,

^ei aüert biefen>erfcl^iebenctt Slauc^erungen, 6e/

fonbeirg bei ber, unter d angegebenen, muffen ftc§ bie

9}Zenfc^en fo wenig alö möglich ben Stampfen felbfl

auöfel-en, weil fie für ba^ 2(t^em^olen nac^t^eilig

finb ; ba^er ijt eö gut, wenn bie gläfernen 0tdbe, wo/

mit man bie ©emifc^e umrö^rt, itma^ lang jinb. —
©efonbers ^at man fic& aud& beim bereiten

biefer Sdmpfe ju ^öten, ta^ \)on ber (Sc^wefeU

faure nichts an bie ^dnbe u. f. w. fommt, ba füe für

fid) a^enb unb jerflbrenb wirft, ©ie baju beffimmr

ten Heller t)onq}or6etan ober Steingut finbvorjög/

lieber, wenn fie einen ttwa^ erhabenen Slanb l)aben.

iJBarfc^au ben laten San, 1805»
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