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Weiin ich 111 r en Namen hkr

nenne, — wenn ich Ihnen als

Kenner des jetzigen Zustandes der

Arzneykunde diese Schrift offentlich

iiberreicheund sie vor alien von Ih-

nen beurtheilt zu sehen wiinsche,

so verrathe ich dem Publikum da-

mit wohl kein Geheiiiinifs.

In Ihrem weiten Wirkungs^

kreise ist es bekannt, mit welchem

Erfolge Sie mehrere Zweige der-

Naturwissenschaft und besonders die

fflr Ihren Wirkungskreis wichtigeii



Theile der Arzneykiinde sich zu

eigen gemacht und sich ein compe-

tentes Urtheil tiber Bearbeitungen

wichtiger Gegenstande dieser Wis-

senschaft erworben haben.

Das gluckliche Ztisammentreffeti

dieser seltenen Eigenschaften mit

den wohlthatigen Absichten d^ nicht

nur im Preussischcn Staate, sondern

in ganz Deutschland verehrten Chefs

und Finanzministers der Franki-

schen Provinzen, mitdessen lichten

Ideen und tiefen Einsichten in die



Medizinalgesetzgebung und Staats-

arzneykunde , denen das hiesige Me-

dizinalwesen schon viele Verbesse-

rungen verdankt, verbtirgt iins die

baldige Erfiillung eiiier lang genahi-

ten. Hoffnung, ich meine 'die Vol-

lendung einer entworfenen muster-

haften Medizial Organisation im

hiesigen Lande.

Moge iibrigens der so freymtithi-

ge als freundschaftlicheldefenwechsel,

der bisher zwischen Ihnen und mir

iiber Avissenschaftliche Gegenstaiide



-"ct land, aus dem ich schon oft
Belehrung schepfte, durch die fol-

genden Blatter neue Unterhaltung

bekommenund Ihnen Gelegenhek
geben, mein unbegrHnztes, in Ihre'
Einsichten und in Ihr Wohlwollen
gesetztes,, Vertrauen reclit oft zi,

erproben.

Bayreuth, den 20. Jan. 1805.

Dr. Langermann.



Vorrede zur ersten Auflage,

Di« nacTifoIgende SchriCt soU mclit m
die Reihe gelehrter Untersuchungen tre-
ten

,
welche durcli die neuerliche, wie-

derholteErscheinung des gelbenFiobersm Europa ilhev aiisteckende, epidemi-
sclie und endemische Krankheiten ver-
anlafst und geschrieben worden sind
iirxd deren das Publikum, bey der alW
mem regenTheiliiabme an diesenErei^
mssen, gewifs noch mehrere zu erwar,
ten hat. Nicht diese Theilnahmej son-
dern hauptsachJich die in meiner Nahe
wegen Verbreitung des gelben Fiebers
uberhand genommenen Besor^nisse

, die
dagegen gemachten unverJialtnifsmafsi^
gen Anstalten und meine amtlichen Ver-
Jialtnisse veranJafsten mich

, die fo

W

de Untersucbung uber diese erstseitzo
bis lo Jahren hey uns merkwurdig ge-
wordene Kraakbeit anzusteHen, die



X

Quelle der dariiber herrscliendeii irri-

gen Meinungen und Widerspriiclie auf-

zusuchen und einige zu jctziger Zeit

gewil's allgemein interessante Fragen

kurz und . fiir Arzte und Nichtarzte

gleich verstandlich zu beantworten.

Bey den im Preufsiscben Staate ge-

troffenen allgemein bekannten und mit

Weisheit abgemessenen Veranstaltun-

gen wird man meine Ausserung nicht

so misverstehen , als batten diese Maas-

regeln zu Entstehung dieser Scbrift et-

was beygetragen.

Ich kenne keine Scbrift, die mei-

ne Ansicbt des gelben Fiebers befrie-

digend darstellte und auch fiir Nicht-

arzte, besonders fiir Geschaftsmanner,

vvelche Polizey zu dirigiren haben,

verstiiudlich und belehrend ware.

Moge diese Schrift ihren Zweck

nicht ganz verfehlen! Moge sie we-

nigstens die Uberzeugung hervorbrin-

gen, dafs man vor ansteckenden epi-

demiscben Krankheiten ohne eine gu-

te Medizinal- und Polizeyverfassung



und ohne zweckmassigen Volksunter-

richt nicJit gesichert ist, "wenii man

aucii gegen die nahende Gefalir noch

so itrenge und kostspielige Maasregelii

ergreift..

Aufrichtigen Dank kann iibrigens

Niemaiid denjenigen Regierungen ver-

sagen , welche durch Ergreifung schnel-

ler und wirksamer, wenn audi gleich

unnothiger Maasregein
,

wenigs.tens ih-

ren guten VVillen und die Kraft, das

Leben und die Gesundheit ihrer Bur-

ger zu schiitzen, beurkuncjet haben.

Mit Vertrauen und mit ganz andern

Erapiind\mgen werden ihre Untertha-

nen zur Zeit einer wirkliehen Gefahr

aiif sie hinblicken, als es Unterthaijen

solcher Regierungen konnen werden,

die in dem jetzigen Zeitpunkt ganz un-

thatig blieben, die die unvoUkoni-

jnenste Medizinalverfassung unwandel-

bar erhalten und hinterdrein wohl gar

ihren Mangel an Theilnahme als ein

Resultat ihrer Weisheit und Divinatioa

angesehen wissen raochten.
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Die' saelikundigen Beurtlieiler die-

ses Biichleins bitte ich zu bedenken,

dafs es die Arbeit weuigcr Nebenstun-

den ist imd deswegen auf niclits wei-

ter , als auf Nachsicbt Ajispruch itiacht.

Die wenigen darin vorkommendeii

theoretischen Satee miifs ich ganz ihrem

Schicksale iiberlassen; denn. es vviirde

init der Bestimmung dieser Schrift un-

vertraglich seyii , dieselben durcli weit-

lauftige Demonstration en zu unter^tiiz-

zen. Die Terminologie mancher al-

tern Arzte habe ich bey Anfiihrung ih-

rer Meinungen um so weniger veran-

dert, als vorauszusehen ist, dafs die

Neueren axif dem jetzt gliicklich be-

tretenen Wege ihr vielleicht bald wie-

der begegnen iind sich mit ihr, frey-

iich bey besserer Einsicht in das Wesen

der Krankheiten, aussohnen werden.

Bayreuth, den i8. Jan. i8o5.

der Verfasser.
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Voitede zur zweyten Auflage.

£)as Publikum hat die erste Auflage

dieser Schrift mit mehr Theilnahme

nnd Beyfall aufgenommen , als ich bey

der Unvollkommenheit ihrer Form er-

warten konnte. Die Kiirze der. Zeilj

in welcher diese neue Auflage besorgt

werden mufste, hat mir nicht verstat-

tet, ihr in der Form diejenige Volleu-

dung , die icl; an ihr vermisse , zu ge-

bfen , und mancher Bemerkung den ge-

horigen Platz anzuweisen. In Riick-

sicht des Inhalts hat diese Ausgabe

viele Zusatze erhalten, wodurch ich ge-
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glaubt hahe, die Hauptsatze noch kJa-

rer und iiberzeugender
, als bisher,

darzustellen. Ich habe mehreren Ein-

wiirfen, die ich mir aber, aus Mange!
an anderem belehrehden Widerspruche,

selbst habe machen miissen, im Vor-

aus zu begegnen gesucht. Auf meh-
rere griindliche Beurtheiliingen in ge-

lehrten Blattern habe ich vergebhch

gehofft und vergeblich vorausgesetzt,

dafs die Wichtigkeit der Sache und

die Tendenz meiner Schrift, wenn

auch nicht ihr Gehalt, die Kriak

derselben beschleunigen werde. Be-

sonders bedaure ich, dafs ich die

vom Herrn Professor Harles ange^

kundigte Schrift nicht habe beruck-

sichtigen konnen, die nach ihrem Ti-

tel bestimmt scheint, der meinigen ent-

gegen zu treten. Ich wiirde durcJi den
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Scliarfsinn und die Grundliclikeit dieses

Schriftstellers, wenii aiich nicht zur An^

derung meiner Meinung^ (denn andere

Thatsachen, als die audi ich zum

Grunde gelegt habe, giebt es einmal

nicht) doch vielleicht zu einer lichte-

reii Darstellung meiner Behauptungen.

und zu grosserer Scharfung der Beweise

dafiir, genothigt worden seyn.

In der grofsenMenge anderer Schrif-

ten, die seit einiger Zeit liber das gelbe

Fieber erschienen sind, habe ich nichts

gefunden, das mir einer Beriicksichti-

gung werth geschienen hatte. Sie sez-

zen meistens als ausgemacht voraus,

was ich Verneine> dafs das gelbe Fieber

eine wahrePest — auch fiirEuropa und

Deutschland — sey, ja sogar, dafs das

deutsche Publikum wenig Geschmack,

Einsicht und Beiurtheilung besitze.
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Es bklbt mir nun nichts {ibrig, als

alles, was etwa in Zakunft meinen Be-

hauptungen mitErnst und imGeiste wis.

senschaftlicher Forschung eiitgegenge-

steUt wird, zu sammein und nach eini^-

ger Zeit in «iner besonderen Schrift zu
priifen. Sehr erfreulich und belolinend

ist es ubrigens fur midi gewesen, zu

sehen, dafs bereits einige gelehrte Arzte,

bej ihrem Vieljahrigen Stiidium der hie-

her gehorigen Literatur, mit niir zu

gleichen Resuitaten in ftucksich.t de*

gelben Fiebers gelangt sind.

Ba/reuth, den lo. May i8o5.

der Verfasser.



Erste Abtheilung,

yerschiedene Meinungen der Arzte iiher

das gelbe Fieber und deren Beur*

theilung.

Waren unter der deutschen Nation grund-

liche Kenntnisse aller Art, verbunden

mit richtiger Beurtheilung so allgeoniein

anzutreffen als man vorgiebt , dana-

mochte wohl schwerlich die Furcht vor

dem Uberhandnebmen des gelben Fie-

bers in Europa und vor seiner pestilen-

zialischen Eigenschaft durch Zeitungs-Nach-

richten und einige einseitige Darstellun-

gen dieser Krankheit von gelehrten Arz-t

ten so sehr, als es geschehen ist, ver-

grossert und yerbreitet worden seyn. Bey

I
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der Art, wie die Verschiedenen Schriften

xind Nachrichten dariiber bey uns aufge-

nommen werden, solite man es nicht

glauben, dafs diese Kranklieit, die. wahr-

scheinlich von jeher in Wesiindien. geherr-

schet hat , die man seit mehr als hundert

Jahren aus Schrifien kennt, die sich seit

siebzig Jahren allgemeiner in den Wende-

kreisen und in Nord-Amerika ausgebrei-

tet hat und nun viel ofter als sonst, ja

fast alle Jahre in denfiommer- undHerbst-

monaten in ihrer ersten Heimaih vor-

kommt — schon von mehr als hundert

arztlichen Schriftsteliern zum Gegenstande

ihrer Beobachtung und Untersuchung ge-

wahlt und beachrieben worden ist. Wie

lange und wie oft ma^' sie von unaufmerk-

samen Schiffsarzten verkannt oder als eine

wegen ihrer eigenthiirnlichen Natur gar

nicht merkwurdige Kiaukheit angesehen

und behandelt worden seyn, zumal da die

berilhmtesten alten Arzte Englands, ein



Sydenham und Huxham ahnliche in

England selbst vorkommende Krankheiten

unter dem Namen bosartiger Gallenfieber,

Herbstfieber, u. d. gl. beschrieberi haben,

Durch die allgemein gelfsenen Snhriften

dieser Arzte geleitet, mclgen" manche sich

begniigt haben, den Hauptcharacter der

tropischen Krankheiten, ihre kh'matischen

und localen Ursachen zu erkennen; die

hinzukommende Gelbsucht aber und das

schwarze Erbre'fchen scheinen sie fiir zufal-

lig gehalten zu haben. So liest man in Ja-

mes Bad en ochs Bemerkungen iiber das

Gallenfieber, welches auf den nach Ostin-

dien segelnden Schiffen gevvcihnlich ist, (S.

Mediz. Bemerkungen und Vntersuchiijigen

einer Gesellschafe vonArztenin London ^tr

Bd. »S. 1 3 2 der Ubers.) statt einer Beschrei-

bung des gedachten von ihm im J. I765

auf den Inseln Mo hill a und Johanna

beobachteren Fiebers, an welchem auf sei-

nem Schiffe in wenig Wochen allein uber
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siebaig Manrt starben, nur die folgende

Stelle. ,jDie grosse Verwandschaft "welche

dieses Fieber mit denen hat , die untet

den 'warmern Himmelsstrichen so gewohn-

licli sind , macht es hier unnothig, die

Geschichte desselben zu erzahlen." Dafs

liior niclit von einem Schiffsfieber oder

sndern Krankheit der Seefahrer die Re-

<]e sey, ist daraus abEunehmen, dafs der

genaniite Arzt den schadliehen Einflufs der

2SfachtIuft auf die Korper der Europiier,

die den Thierkreifs nicht wohl vertragea

konnen , das Schlafen derselben in Wal-

derri oder an Morasten als Ursache angiebt

«nd bedaiiert, dafs die Warriurigen eines

Dr. Lind und Dr. Rouppe vor diesen

Krankheitsursachen so wenig geachtet wer-

den. Dabey wird ausdriicklich angefiihrt,

dafs fast jNiemand , ausser der Menge der

ansUfei- geschickt^n skorbutischenKranken,

dieses bosartige Gallenfieber niit heftigem

Erbrechen und gro(ser Entkriiftung in den



Monaten August unci September bekommen

habe.

Von Jelier wurde die Entstehung die-i

ses Fiebers fast allgemein von den besten

imd meistea Beobachtern desselben den

auffallenden Abwechselungen der M'^itte-

rung, der ktihlen, feuchien ISachtluft in

niedrigen sunipfigten Gegenden der Inseln.

Westindiens , und den unerkennbaren Ver-

anderungen, welclie noch iiberdies der

Somnier und Herbst in der Atmosphare

hervorbringen, zugeschrieben. Man nannte

es endemisches oder epidemisches Fieber

der westindischen Inseln
, Fievre matelot-

te, Maladie de Siam, westindischen Cau-

sus , schwarzes Erbrechen , Boulam- Fie*

ber u. s. w.

Niemandhielt es eliedem fur ansteckend

durch ein Gontagium oder specilikes Mias-

ma
;

ja die berithmtesten Kenner und Beob-

achter der eigenthumlichen Krankheiten

^Westindiens
i
behaupten das Gegenlheil,
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Wie z. B. Wright, der diese Krankheit ei-

ne Art Typhus nennt, dessen Bosartigkeit

durch die Lage der Stadt Philadelphia er-

hoht werde. Was dieser unter Aosteckung

und msbesondere unter der ansterkenden

Eigenschaft des gelben Fiebers versteht,

sieht man deutlich aus folgenden Woiten

:

„Es laugnen zwar einige Neuere die an-

steckende Natur der zwischen den Wende-

zirkeln herrschenden hitzigen Kiankheiten;

die Erfahrung aber zeigt das Gegentheil in

solchen Fallen, wo die Reinlichkeit und

Errteuerung der Luft vernachlassiget wor-

den ist." (S. SammL auserles. Abhandlun-

gen zum Gebrauch fiir praktische Arzte

Bd. XVIII.) Er meint darunter die allge-

meinen, mit den verschiedenen Jahreszei-

ten veianderlichen epidemischen Krank-

heits - Ursachen zwischen den Wendezir-

keln und versteht unter den dort herr-

schenden hitzigen Krankheiten alle soge-

nannte Faul- und Nervenfieber.
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So halt audi Reide das gelbe Fieber

fdr den gewohnlichcn Typhus und Carey

eiklart es fur ein busartigeS Gallenfieberi;

Ch aimer beschreibt unter demNamen

fauligties Gallen/ieber , welches in SiidGa-

rolina im Sommer vom August bis zum

October bey sehr heisser feuchter Witte-

terung herrscht, die Zufalle und den Ver-

lauf des eelben Fiebers, ohne es fiir ari-

steckend auszugebeuo

Pringlein seinenBeobachturigen liber

die Krankheiten der Armee schreibt S. 232:

j,Auch werden die Fieber von Westiildien,

oh sie gleich vito fauler Art sind, doch

niemals zu einer Pest. Da die Hitze grofs

und die Luft mitDiinsten angefiillt ist, so

werden remittirende und intermittirende

Fieber mit gallichtem Erbrechen im Junius

und Julius hdufig, und im August, Septem-

ber und October epidemisch , da dieses die

drey Monate sind, in welchen dort, we-

nigstens in Jamaika, der meiste Regen
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Bitit. Die Eingebohiiien sind 3iesen Fie-

bern sowohl unteiworfen , wie Fremde.

AUein die neuen Ankummlinge sind einer

andern Species, wenigstens einem verschie-

denen Grade der namlichen Krankheit un-

terworfen, — einem geschwind iiberhand

nehmenden faulen und gefahrlichen Fie-

ber, das sich durch schwarzes Erbrechen,

hauptsachlich aber dnrch die gelbe Farbe

der Haut, voti welcher es den Namen des

gelben Fiebers hat, unterscheidet."

D. Huckr, der dieses Fieber auf den

franzosischen und spanischen Inselo West-

indiens kennen gelernt htette, macht bey

obigem Artikel desPringlischen Werkes

folgende Anmerkung: „Wenn das gelbe

Fieber im Anfange von den unserer Ar-

mee so tcidlichen remittirenden und inter-

mittirenden Fiebern zu unterscheiden stand,

so war es bio* durch die grofsere Heftig-

^ keit der Zufalle und durch einen hGbern

Grad des Fiebers , w,enn man eine freyere



Remission hatte erwarten konnen." Er

beschreibt nun die belcannte Zufalle des

gelben Fiebers und erzalilt dann folgende

merkwlirdige Thatsachen. •„Ich habe ofc

gesehen, sai^t er, dafs Patienten, welche

die. meisten dieser Zufalle batten, sich

durch fruhe Ausleerungen gleich erleichtert

gefunden haben und dafs das Fieber zu

einer Intermission gebracht worden ist. Ich

habe mehr als einmahl gesehen , dafs dieSes

Fieber mit alien diesen Zufallen durch

Blutlassen und dadurch, dafs man inner-

halb wenigen Stunden nach dem Anfalle

der Krankheit eine Arzney gab , die als ein

ziemlicb starkes Brech- und Purgiermittel

wirkte, verschwunden ist; und ich habe

etliche von diesen Patienten gekannt, die

sich so wohi befanden, dafs sie den zwey-

ten oder drittenTag darauf ausgehen konn-

ten und vier bis fUnf Tage wohl blieben,

die aber durch einen Fehler, als z. E. da-

durch, dafs sie sich der Sonne zu sehr
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bios stellten, wieder mit den namlichen

Zufallen befallen wurden und am vierten

oder fiinften Tage starben, da ihre Haut

eine hochgelbe oder Kupferfarbe hatte.

Ich bin daher geneigt zij glauben, daCs die-

ses verschicdene Grade von einerley Krank.-

heit sind, und dafs as zuweilen auf der

Art beruhet, wie man die Krankheit im

Anfange angreift, pb die zu einem gelben

oder nur zu einem reniittirenden oder iu-

termiitirenden Fieber werden soil,"

In den medizinisGhen Bemerkurjgen und

'Ifntersuchungen einer Gesellschafc voiiArZ'

ten in London iJ^ten Bd. beschreibt Sandi-

ford das von ihm auf derTnsel Barbados

beobachtete gelbe Fieber und bestatigt aus-

druok-lich und uneingeschrankt dasienige,

was P ri n g 1 e iiber die Natur und die Ursa-

chen desselben sagt. Romans in seiner

Naturgeschichte von Florida, mag daher

wohl Recht haben , das gelbe Fieber den

Proteus unter den Fiebern zu nennen , von



11

welchem «r ubrigeus versichert, dafs es

dem Faullieber mit Peteschen ganz ahn-

M o s el ey nentlt es einFieber sehr ent-

zUndlicher und faulichter Art, unci Lind

in seinem Versuche iiber die Krankheiten

der Europaer in heissen Klimateii aufsert

sich iiber das gelbe Fieber auf folgende

Art: ,jAn alien diesen' Orten sowohl, als

in andern ungeaunden Landem sind Fie-?

ber und BauchflKsse den Europaern ge-

fahrlich ; nocli todlicher aber erweiset sich

diejenige Krankheit fuf sie, welche das

gelbe Fieber genaant wird. Da ich diese

Materie mit inehrerer Aufmerksanikeit be-

trachtet habe, so bin ich jetzo der Mei-

nung, dafs die merkwurdige Aufl-isung des

Bluts nebst der Neigung zur Faulnifs in

dem ganzen Kcirper, das schwarze Erbre-

chen und die andern Zufalle, welche das

gelbe Fieber charakterisiren , oft zufalb'ge

obgleich todUche Erscheinungeu bey west-
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ihdiscKen Fieberth sind. Ausserordenllichd

Hirze nnd ungesunde I.uft bringt cifter

al!e diese Zufalle liervor; Vor Zeiten

glaubte man, dafs dieses Fieber zuersft

durch ein Schiff von Siam nach Westindiaa

gebracht worden sey : eine Meinung , die

bios in der Einbildung bestehet, indem

nicht nur in Ostindien, sondern auch in

einigen siidlichen Theilen von Westindien,

Vahrend eiaer Jahreszeit , da die Luft aus-

serordenllich heifs und ungesund gev/e-

sen, ahnliche Krankheiten zum Vorschein

gekommen sind."

Ich ijbergehe hier die iibrigen altera

Alzte, deren Beobachtungen und Urtheile

ganz mit den vorher angeFiihrten Ausse-

rungen und Meinungen der beriihmtesten

Arzte Englands ubereinkommen, die man

Vvenigstens als gute Beobachter von That-

sachen gelten lassen wird, wenn auch ihre

Erklarungen und Urtheile liber dieselben

Woniger geachtet werden sollten;
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Aber auch die wichtigsten neusten Aii-

toren «nd Beobachter dieser Krankheit,

vvoliin ich Mitchill, Brown, Eyman,

'Lampriere, Valentin und Gilbert

rechne, best'atigeh die vorhin erwahnten

Aussprtiche der genannten friiheren Beob-

achter dieser Krankheit. Letztere sahen als

Arzte der franzcisischen Armee in St. Do-

mingue das gelbe Fieber in seinem hcich-

sten Grade und in seiner grofsten Ver-

heerung. Sie laugnen ganzlich die con-

tagiose Eigenschaft der Krankheit, leiten

ideren Entstehung aus der Sommer- und

Herbstwitterung , der Beschaffenheit des

Bodeni und deh sumpfigeri Ausdiinstun-

gen in St. Dotningue ab , erklaren es fiir

den hochsterLGr§,d der remittirenden Gal-

lenileber und fiihren Thatsachen und Grlin-

de fiir diese Meinung an , durch welche

priifende Sachverstandige »iiberzeugt wer-

den miissen. Sie clffnelen die Leichen der

VQrjtorbenen phne alle Gefahr und Gil-
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hert erklart ausdrilcklich , clafs keine An-

steckung zwischen Kranken und Gesunden

Statt finde, wenn letztere sich nichtderEin-

wirkung der gewohnlichen Kranklieitsursa-

chen in der Atmosphare aussetzen. Das sind

ganz dieselben Resultate, welche sowohl

der englische Schiffsarzt J. Frank *), als

audi der beriihtnte Arzt in Calcutta D. Ma-

clean durch ihre eignen Beobachtungen

iind Untersuchungen gefunden haben , dafs

namlich die Ansteckung des gelben Fiei-

bers durch Kranke gar nicht existire.

Die pestartige Eigenschaff des gelben

Fiebers wurde meines Wissens zuerst von

D. Warren und zwar aus einer ganz

*) S. Dessen Obsermtions deduce,^ from facts and

txperunents tending to evmce the tion • existence

of typhous contagion ; interspersed with remarks

OH animal life , and on those laws by uiltick

it is governed; also with some remarks on the

nature of those diseases, which are epidemic

at sea, Lond, I79g»



grundlosen nnd unstatlhaften Voraussez-

zun^ vermuthet. Aus dem, was Lind

in seinem vorhin angefylirten Buclie S. 17 2

cJariiber sagf, wird man Liber den Werth

dieser Behauptung am besten urtheilen

konnen, „Der D. Warreji, heifst es dort,

muthmaasset, dieses Eieber sey von pesti-

lenzialischer Art. Alleiii seine Griinde,

die dieses bestatigen solle.n, stiitzen sich

hauptsachlich auf die Muthmassung, dafs

es von der ( eigentliche;a orientalischen

)

Pest, die damals in Marseille herrschte,

entstanden sey. Eine genauere Untersu-

chung der Natur der Zufalle desselben

und eine bessere Priifung des Blutes bey

denjenigen Kranken, die dieses Fieber be-

fallt, wUrden ihm gewifs deutlich genug

gezeigt haben, dafs dieses Fieber von der

obigen Krankheit sehr verschieden sey,

iHiezu kommt noch, dafs es iiberdies

andere nicht anstecket und sich nichr,

wie allemal die Pest thut, ausbreitet,"
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Gilbert Blane in seinan Beohaditun*

gen iiber die Krankheiteii der Seeleute etc,

a. d, Engl, Marb, 1788 beliauptet, dafs

das gelbe Fieber nur unter der.Hitze der

"Vi^endekreise vorkonime. „Man findet es

zvvar, sagt er, audi ausser den Wende^

kreisen, itnd es ist z. B. in Carolina wah-

rend der heissen Jahreszeit etwas ganz ge-

wobnliches ; aber es ist dort auch warmec^

als in Westindien."

Clark in seiner Abhandlung : of che

vellow fever, fodert zu Erzeugung des gel-

ben Fiebers nothwendig die anhaltende Hitze

yon 75° Bahrenheitischen Thermometers.

Ein anderer, in Deutschland wohl ilber

die Gebiihr gepriesener, englischer Arze

und Schriftsteller, Rob. Jackson, ver-

suchie schon in seiner friihern Schrift,

iiber die Fieber in Jamaika 1 79 1 iibersetz.t

von Sprengel 1796, das gelbe Fieber

von den gewolmlichen endemischen Herbst-

Fiebern der heissen Klimate und von dem
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nachlassen(3en Fieber in Jamaiica zu uri4

terscheideja. Er fiilirt an, dafs auch bey

diesefl Fiebern die gelbe Farbe kein un-^

gevfuhnlicher Zufall sey und dafs auch das

schwarze Erbrechen als todlicher Zufall

dabey nicht selten vorkomme. ,jlndessen,

fahrt er fort, besizt die Krankheit, wel-

clie ich jezt beschreiben will, (das gelbe

Fieber) einige charakteristische Merkmale,

wodurch sie sich von alien ubrigen unter-

sclieidet. Ich wage zwar nicht, geradezu

zu bestimmen, worauf dieser charakteristi-

sche Unterschied beruht; indessen kann

ich soviel mit Zuversicht behaupten , dafs

die Gattung der Krankheit, die sich mit

schwarzem Erbrechen endigt, gleich in den

ersten Stunden des Anfalls von alien ubri-

gen Krankheiten unterschieden werden

kann." — Und doch soli wieder nicht

bestimmt werden konnen , worawf der

charakteristische Unterschied beruht! Man

versucht es yergebens, sich aus diesem

2
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.Widerspruclie lierauszufinden. Eben so

wenig werden Sachverstandige die weitero

Unterscheidung und Eintheilung des ei-

gentlichen gelben Fiebers in «in fauligtes,

nervoses und entzundliches gegrlindet fin-

den und gelten lassen.

Oamals wufste jedoch Jackson iloch

hichts von eiriem contagiosen gelben Fie-

ber. Erst in seiner spaterh Schrift : Ge-

schichte und Heilart des endemischen und

ansteekenden Fiebers , tJbers. 1 804, wird

die contagicise Eigenschaft des gelben Fie-

bers , zum Unterschiede vom endemischen

behauptet. Er versteht unter seinem an-

steckenden Fieber nicht etwa das conta-

gii>se gelbe Fieber allein, sondern auch

das ansteckendc Kerker-Schiffs- und Laza-

reth-Fieber. Seine Worte sind folgenden

jjDie UrsacKe des ansteckenden Fiebers,

n>ithin auch dio Krankheit selbst^ findec

sich in grofsen , besonders ih manufactu-

rirenden Stadten und zwar ganz eigent-
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licli bey solchen Menschen, welche em

sitzendes Leben fiihren, oder weriiger ar<

Leiten, in Armuth leben, in Lumpen ge-

Ideidet sind
,
enge Wohnungen haben und

Mangel an Brennmaterialien leiden. Fer-

ner kommt diese Ursache haufig in Ge-

fangnissen vor , wo viele Menschein zusafti*

mengehauft sind, keine reine Ltft genies*

sen, hart behandelt werden tind Kuuimer

und Angst haben. Aus demselben Grun-

de findet sich diese Ursache haufig in

Arbeits- oder Armenhausern. Zuweileih

entspringc dasselbe Fieber in Hospitalern,

noch 6ft6r aber wird es dahin verpflanzt

und breitet sich daselbst ungemein schnell

aus. Manchmal
,
jedoch nur selten

, zeigt

es sich auf dem Lahde bey armen Leu^

ten. Es schrankt sich nicht auf eine g^i

wisse Jahrszeit od«r eih gewisses Klima ein,

ist aber doch haufiger im Winter als in

heissen Himmelsstrichen. Da es jedoch

uberall auf zufalh'gen und kiinstlichen Ur-
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aachen berulit, 'so wuthet es audi clann

und wann im Sommer, und man hat as

sogar in dem heissen Erdgiirtelbcmerkt.^^

Mit den lezten Worten deutet Jackson
auf das contagiose gelbe Fieber. Man
kann, glaube ich, aus der angefiihrten

Stelle hinlanglidi abnehmen, wie nahe

Jackson daran war, etwas s-ehr wichti-

ges und wahres zu finden imd ausruspre-

chen , und wie weit er sich plotziich wie-

der davon entfernt hat ; denn nun ist durch

seine Unterscheidung nur Verwi|Tung statt

der Klarheit hervorgebracht worden. Eben

dadnrch dafs er sein eontagioses gelbes

Fieber fiir identisch mit dem Kerker- und

Hospital -Fieber erklart, hat er bey denen,

welche iiber die Natur der letztern durch

Studium und Beobachtung andere Resul-

tate gefunden haben, die Nicht-Existeua

des erstern behauptet. Hatte dieser Au-.

tor seine fruchtlo«e Miihe imd seinen ver-

schwendetea Scharfsinn dazu angewandt,
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die Stufenfolge aiifzusuchen, Welche iwl-:

sclien den aus b/isartig kranken Korperii

entvvickelten Schfidlichkeiten und zwischen

specifiken eontagicJsen Miasmen Statt fin-

det, dann wiird^n seine Behauptungeii

ganz anders ausgefallen seyn, oder er

wtirde vielmehr keine Veranlassung gehabg

haben , sein Buch zu schreiben, welches

seiner leeren WeitschweiRgkeit wegen Nie^*'

manden gefallen kann , der mit Theilnali-

me die tiefgehenden pbysiologischen und'

nosologischen Untersuchungen deutscher

Arzte kennen gelernt hat. Was den Werth

dieses Buches in Deutschland noch mehr

beschranken mufs, ist der Unwerth der

weitschweifigen Krankengeschichten , aus

denen vveder far, noch wider die Mei-

nungen des Autors etwas zu folgeru

ist. Nicht den zwanzigsten Theil dieser

Menge von Worten braucht ein van

S w i e t e n , ein S t o 1
1

, um von den

schwersten und yerwickelsten Krankheits-



fallen ein viel deutlicheres Bild zu ent-

W<?rfen.

Auch die Nicht-Arzte, welch* dieses

lesen , werden zum wenigsten das eijisehenx

dafs man , nach JacksQns Meinrmg,

von dem contagiiisen gelben Fieber nidht

ipehr, als von dem bey uns uberall vor-

kommenden bosartigen Gefangnifs •» und

Hospitalfieber zu furchten habe.

Dafs es einen eignen Ansteckungsstoff

dcs gelben Fiebers gebe , dafs diesem al-

lein die Entstehung einer Epidemie zuzu-.

schreiben stf)r, batten z.war auch schon

Schotte, Linnigs und Rush in ih-

ren Schriften iiber diese Krankheit behaup-

tet; iibcrhaupt aber fand die Meinung,

dafs es ein endemisches und ein conta-

gitises gelbes Fieber gebe, erst im Jahr

1799 einige Unterstlitzung, bei Gelegen-!

heit eines Streites der Arzte zu Philadel-

phia , in weldi;?m die Akaderpie der Arzte

und an deren Spitze Caldwell behaup-



tete, das im J^-hie vorher doit herrschen-

de gelbe Fieber sey in der Stadt selbst

durcii faule Ausdiinstungen verdorbetier

Handlungs- Artikel auf dem. Werfte und

in den Packhausern , durch veidorbene,

au? stejienden Wassein und unreinen Stras-

sen , aus Kanalen , Kellern , Docken u. s. w.

entwickelte Luft, aus Mangel an durch-

strcimender Luft durch die Stadt, aus der

grofsen Hitze, die vom Moriate Junius big

zuEnde des' Augusts in den Miltagsstunden

go bis go ja wohl 95° des Fahrenkeiti-

sehen Thermometers eireicht, so dafs die

Temperatur des Qiiellwassers 50° bis 53°

Fahrenh. betragt; ferner durch die Aus-

diinstungen eines grofsen Sumpfes unweit

der Stadt, entstanden und habe ohne diese

Ursachen nicht so endemisch werden ktin-

Hen, als es geworden sey. Die Erfah-

rung lehre, dafs das gelbe Fieber in deh

vereinigten Staaten, wahrend der heissen

"WitteruBg, so wenig als in Westindien
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contagios sey. Bereits am 6. Juny 179S

sey ein Fall in der Stadt gewesen, wo.

Einer das gelbe Fieber geliabt babe. Inv

Monat July habe es verschiedene solche

Kranke in verschiedenen Tlieilea der Stadt

gegeben, die in keiner Verbindung mit

dem. Wasser standen und das Scliiff Deboh-

ra, welches nacli der Meinung der Gegner

die Krankheit eingebracht habe, sey erst

am ig. July angekommen. Nur wenige

von. den Krankenwartern seyen von der

Krankheit befallen worden
;

sogar einige

Krankenwarter im Hospitale wurden wah-~

rend ihres dortigen Dienstes nicht ange*

sleckt , sondern erst nachdem sie nach der

Stadt zuriickgekehrt waren. Es sey bey-,

nahe kein Beyspiel vorhanden, dafs durch

Personen , die aus der Stadt aufs Land 20-.

gen und dort krank wurden und starben,.

die Familien
,
bey denen sie sich aufliielten

waren krank geworden, zumBeweise, dais

das Fieber nur epidemisch und nur einer
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terdorbenen Athmosphare und Lokal-Ur-

sachen zuzuschreiben sey, wovon man

auch in Boston und Neu-York, wo die

Krankheit fast gleichzeitig herrsclite , all-

gemein ub.erzeugt sey,

Auch in der im Jahr 1 801 uber diesen

Gegenstand herausgegebenen Schrift bleibt

Caldwell, der in friihern Zeiten , und

bis zur Epidemie des Jahres 1797 das gel-

be Fieber selbst fiir ansteckend gehalten

hatte, dieser Meinung und leitet darin die

Verschlimmerung der Krankheit seit deni

JaJir 1793 von einef fortdauernden schad-

lichen Beschaffenheit der Atmosphare her.

Gegen diese Meinung erklarte sich das

Collegium der Arzte in Philadelphia und

mit ihnen Currie, Lean, Chisholm,

Anderson und Jackson; letzterer je-

doch nur in der Art , wie wir vorhin ange«

fiihrt haben. ISfafch der Meinung der libri-

gen war die Krankheit contagicis
, durch
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Schiffe eingebracht und durch Berlihrung

Verbreitet.

Nach Chisholm soli schon das im

Jahr 1793 in Philadelphia herrschende gel-

be Fieber contagios gewesea und aus Bou-

1am dahin gekommen seyn. Dieses Bou-

lamfieber unterscheide sich
,
behauptet er,

von dem bios epidemischen , remittirenden

gelben Fieber dadurch, dafs ea einen schnel-

lern Verlauf 'habe , als das letztere, dafs

es ansteclcend sey , dafs der Kranke eine

liefer gefarbte Haut habe und dafs das

schwarze Erbrechen bey diesem Fieber elier

erscheine , als bey dem bios: epidemischea

gelben Fieber.

Ich wlirde bey so seichten Grunden fur

cine so auffallende und die Regicrung zu

harten Maasregeln auffordernde Behaup-

tung eher eine llbereilung und eine man-

gelhafte Darstellung der vielleicht besser

beobachteten , als beschriebenen Krank-

heits-Erscheinungen vermuthen, wenn die-
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sor Alitor niche mit einigon seiner Lands-

leute das versiifste Quecksilber als das ein-

^ge specifilce Mittcl gegen das anstecken-

de gelbe Fieber uneingeschraakt erapfoli-

len und es in unglaublich starken Dosen

mit blindemVertrauen angewandt und eben

so uneingeschrankt den Erfolg gerlihmt

hiitte; ein Mittel , welches vor und nach;

ihm die vorziiglichsten und unbefangensten

Arzte als unniitz und schadlich vei worfen

haben und dessen Anwendung, so wie die

dadurch beabsichtigte Efzeugung des Spei-

thelflusses durch keine Idee, welche zu

einer zweckmassigen Leitung der Krankheit

Hofnung machte, weder entschuldigf,

iioch vielweniger begriindet ist.

Dieses Autors Meinung ist es haupt-

sachlich , welche durch ungepriifte Verbrei-

tung cine Furcht vor dem gelben Fieber,

als der verheerendsten Pest in ganz Euro-

pa hervorgebracht hat. Ich wiinschte sa-

gen zu konnen, dafs wenigstens die dtfut-
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schen Arzte, 'die unstreitlg die kenntnifs-

reichsten inEuropa sind, sie gepruft hat-

ten und nicht von ihr mochten verlei-

tet worden seyn, diese Furcht eher zu

nahren , als zu vernichten. Statt der Kri-

tik, wozu die deutschen Arzte vor alien

Deruf haben, fand man meistens Ausziige

mit Notizenkram und leeren Plirasen der

Bewund^rung oder Verwunderung durch-

vvebt. Von unsern sogenannten gelehrten

Zeitungen haben die wenigsten den Zweck,

den sie zu haben vorgeben, bey dieser Ge-

legenheit erfiillt,' obgleich die bisher er-

Wahnten, auch politisch wichti^en, litera-

rischen Erscheinungon, sie hatten reran-

lassen sollen, wirksam zu seyn und das

Urtheil des Publikums iiber diese Angele-

genheit zu leiten.

Wie die Gelehrten , so auch die Policey-

beliorden , von welchen die meisten es bs-

quemer fanden, da doch einmal etwas in

'di«s«r Sache geschehen milsse, die ersten



besten in Vorschhg unci zur Ausfuhrung ge-

brachten Slaafsregeln mit alien i^ngeprliftGn

yor^ussetzungen anzimehnK'n.
j j;

.

M''enn die Arzte Englands von anstekr:

kenden contagioseo
,

pesti|entialischen

Krankheiten sprechen , so sollte man nie

vergessen, dafs bey ihnen noch wenig

ernstliche Versuche gemacht worden sindy

diesen AusdrLicken bestimmte B^griffe zii

verschaffen. Mir, A"usnahme einiger neuern

Arzte z. E. eines "Wilson,. kann] man noch

immer fiir geltend bey den iibrigen Arzten

Englands annehmen, was Huxharo iibez;

diesen Gegenstand . oberflacWich genug

sagt. -„Das Wort Busartigkeit , heifst esj'

ist seit einigen Jahren in einen sehr iibleri

Ruf gekommen, und ich bin iiberzeugty

dafs sich desselben gewisse Arzte oft bios

aus der Absicht bedient haben , urn ihre

Unwissenheit zu verstecken, oder sich mit

ihren Kuren grofs zu machen." — ^^Es

iiit vielleicht ganz gleichgUltig, oh man die
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"(Jen entzundungsartigen entgegengesetz-

*ten) Fieber bosartige oder pestilentialische

iiennen will. Sobald Peteschen dabey ror-

handen sind
,

pflegt ihnen jedermann den

Namen Fldfck- oder Petescbenfieber bey-

7.iilegen, so wie man sie, wenn sie von

einer Ansteckung entstanden sind, an-

steckende Fieber zu nennen pflegt. Icli

will mit Niemanden eitien Streit iiber blofse

Worte mid Namen anfangen ; es ist aber

idoch allemal niithig, dafs flian gewisse

Namen hatj darch die man seine Ideen

anderjft " hlittheilen kann, u^d wenn diese

einmal gut bestimmt sind, so hat niemand

Ursache, an solchen viel zu i:adeln." Mit

feiner solchen Unbestimmtheit der Begriffe

begniigte sich ein so beruhmter Arzt Eng-

iands, der den berlihmtesten seiner Vor-

ganger, Sydenham, bisweilen einer

strengen Censur zu unterwerfen wagt. Na-

mentlich hat man mit dem Worte Pesti-

kmial-Fieber von jehar in England einen
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ganz unbestimmten Begiiff verbundcui, wo-

von man in Sy denliams, Grants etc.

Schniten Beweise genug findet. Es ist sehr

/jequem, da wo man gewuhnliche Krank-

heiten mit ungew6hnlicher Verschlimmcrung

der ihnen eigenthiimlichenZufalle sieht, wo

letztere in einei' Veranderten Ordnung ein-

treten und sich ^aji'ifiii gleich-feleibeaS', so-

gleich eine Ansteckung anzunehmen ; aber

es ist ein sehr unwissenschaftliches Verfah-

ren und die Resultate desselben sollteii

nicht unter die besser erwoibenen aufge-

nommen, noch durch blinde Nachbeterejf

dauernd gemacht Werden.

Irrige Urtheile liber das Ursachliche

der Krankheiten und Unbestimmtheit der

Begriffe dariiber, kOnnen iibrigens den

.Wahrnehmungen und den zum Theil mu*

sterhaften Beobachtungen jener Arzte ih-

ren anerkannten Werth nicht benehmen,

Wenn nur ihre beobachteten Thatsachen

richtig sindj ihre unrichtigen Folgerun-
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gen daraus sind uns gleichgultig; denn

der wahre Heilkllnstler wird in einem an-

<lern Zeitalter andere , dem jedesmaligen

§tandpuncte seiner Wissenschaft gemasse,

Folgerungen daraus zielien.

Es ist Liberhaupt eine seltsame Fode*

.
rung, dafs |denjenigen Arzten , welche vor«»

nehmer W^ise versichern, diese oder jene

Krankheit z. B. das gelbe Fieber sey an-

steckend , denen es iibrigens gar nicht be-

liebt, uns einige Rechenschaft von dec

Miihe, dem Scharfsinn uhd den Versuchen

zu geben, die sie zu Begriindung eines

solchen Ausspruchs angewandt haben , un-

bedingten oder wenigstens mehr Glauben

beymessen soil, als denen, die das Gegen-

theil versichern und sich die in einer Epi-

demie vorkommenden Ereignisse auch oh-

ne Ansteckungsgift befriedigend erklaren

kiinnen. Ein soldier Glaube geziemt wohl

ftirclitsamen und ungebildeten Nichtiirzten,

denen Unterscheidung der yerschiedenen



Kranklieitserscheinungen und ilirer Ursa-

chen nicht zuzumuthen ist; nicht aber wis-

senschaftlichen Arzten. Bey diesen mils-

sen vielmehr diejenigen Beobachter in der

Kegel mehr Vertrauen geniessen , welche

bey epidemischen Krankheiten ein Conta-

giuHi, als Ursache derselben, so lange als

moglich zu bezweifeln hinreichende Griinde

haben, als jene welche tragen Geistes das

Schicksal der Gesunden und Kranken von

einem Ansfeckungsgifte abhangig erklaren,

ohne mit diesem Worte Sinn und Bedeu-

tung zu verbinden, ohne die eigentlichen

Krankheits - Ursachen aufzusuehen und das

Volk vor Vermeidung derselben zu war-

nen. Solchen Arzten, die alles Streben

nach Gesetz und Kegel in der Kunst ver-

achten, sollte man weder in GeschaJften

noch in Schriften eine Meinung iiber die

Natur einer epidemischen Krankheit gelten

lassen. Was soli durch Hinweisung auf

das Beyspiel yon ohngefiihr zwey Arzten,
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die ehemals mitten in verheerenden Epi-

.demien der orientalischen Pest an keia

contagioses Pestgift glaubten , und am En-

de angeblich das Op/er dieses Unglaubens

Vipd ihrer kiihnen Versuche, z. B. der

Selbsteinimpfung des Pestgifts
,

geworden

sind, eigentlich gelehrt und bewiesen

vverden? Hatte man niclit andere Beweise

fur das Daseyn eines Ansteckungsgifts in

tier Pest da, wo sie ihre Form und ihren

Verlauf vollendet : so wiirde man , solcher

Beyspiele wegen, das Ansteckungsgift noch

immer laugnen miissen, denn jene Manner

hatten sich eher mehr, als andere, den all-

gemeinen epidemischen Ursaehen lind. den

iibrigen schadlichen EinflUssen ausgesatzr,

die der Unigaug mit vielen Pestkranken

unvermeidlich macht, Vielen Arzten da-*^

gegen, z. B. einem D.esgelnfettes in

iglgypten, sind eben diese Versuche ohne

Ansteckung und ohne andere. schadlicha

Folgen hingegangen.
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Was soli man uberhaupt von dem

Glauhen tnancher Artte an Ansteckungs-

stoff<? unci von ihren Bfehauptungen daruber

halten, wenn man sieht, wie leicht sie dazii

kommenj fiir haufig vorkommi»nde, gefahr-

licheKrankheiteh sogleich einen pestartigen

Ansteckungsstoff zu erfinden. Eins der auf-

fallendsten Beys'piele ist wohl hievon ^ dafs

inNeapel, wo verhaltnifsmassig kaum soviet

Lungen-Schwindsuchtige,.' ais in Berlin,

sterben , wohin vieimehr vieleKrank* dieser

Art aus dem nordlichen Europa ihrer Gene-

sung wegen reisen, die Lungen-Schwind-

sucht seit drey Und zwanzig Jahren , durch

eine ausfiihrlichef Verordnung der ober*

sten Sanitatsbehorde, der PeSt urid den

Pocken ' ganz gleichgfestellt '

iSt' tind die

strengsten Maafsregeln,; zu, .yer^utung dec

Ansteckung, sowohl bey ^ehandlung sol-

dier Kranken, als audi nach ihrem Tode

ihrer Gerathsdiaften
,
vorgesdirieben sindj

die noch jetzt gelten und vollzogen wer*
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den Man .kann deiiken-, in vyelclier

Lagc sich eia, solch.er Kranker und der

Ejgeal;huaier
.,<lf!**

^:H'*^ses , wo er wohnt

"Vffelche mii-"eben''jetzt in die Hlinde fallt iirid

- :. :. -in.dea ItaHenisehsii 3UsielIeH , -aten Bds. is St.

P^ ^^.epthaltejti ist , , Mjerden deutsche Aerzte,

die jenes Journal nicht selien, besonders dieje-

"nigeh , welchfe " mit j/^^i/y/m tey 'uhs die Lun«

,n'i- jgen-Schwindsucht /i&7e« / und welchen hier eiii

^,
.gj^olser WirkuDgsfcreis-eroffnet-wird , vielleicht

hier nich ungern le$en, wenn ihnen auch diese

"^^^^inrichtuiig' '^choh' aus F ir a n k's St/stim einiy

'• wiffftV. /'o/Ztftf^, bekantit seyn sollte, „lch gieng,

. lieifst es dort, einst am Meerafer von Nea^iet

spazieren. Ein grofses Feuer, welches in der

'Nlihe'davon brannte zog'meine AuFmerksam-

'keit an. Es war vieles Hausgerathe
, Betten,

Konimoden,;.Sessel und dergleichen um das-

selbe liergestellt. Man denke slcb mein Ei-

-stauneii, als' i'ch ein StUck urns aodere ze'l'.

schlagen und ins. Feuer "werfen sail,

,,lch erkundigte niicb nacli dem Grunde dieses

sonderbaren Verfahrens. Sie sagten mir, dafs

6s Geratlie aus einerti Zimmer wUr'en , wbriii

. : v ein Lungeu-SchwindsUchtiger gestoiben sey.



lind stirbt, befiridet; Jrt3essen liaben

sicli die Einwohner '\ "und " wah'rschein^

lich" "auch die dortigen ' Arzte ,
' an diese

Sollte denn diese Krankrielt in Nfeapel einea

sol gefahilichen Ciiarakter haben? frug ich

mich. Ich hatte selbst srf manch-? Kratike die-

ser Art g'ekanrit, welche aus dern fernen Nor-

den gekommen waren , um hier Linderun-g des

Uebels und G'enesung vou demselben zu fin-

den, und mehrere waren so gliicklich gewe-

seu , ihie G'esundheit wieder zu erl\||||||n.

Ich konnte nicht anders glauben, als dafs

mich die Leute zuniBesteh ha'tten. Ganz ver-

stiimmt gieng ich na<:h H'ause und erziihlte die

Sache einigen meiner neapolitanischen Freun-

de. Da fand ich zu meiner grbfsten Verwnn-

derung bestatigt," was' i'cli nlcht hatte glaubeii

woilen r daft man' dib' Eungen -Schwindsucht

(la tabe putmhiiate) in N'enpel' firf eine de(r an-

steckendsten Krankheiten halt. Unterredun-

gen mit fremden , schdri' langere Zeit hier le-

benden , Aerzten bestirrkten mich noch|mehr,

dafs ich am Ende gVauben mufste, diese Furcht

sey nichts weniger, als ein Vorurtheil.

Man sagte mir, dafs ern Haus , wo ern sol-

cTier Kranker gelebt habe und gestorben sey.
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Ansi'cht (ler Krankheit x^ewohnt und wur-

^lep jS^cli ebei^i so gut i^i kurzer Zeit aa

dijc ganz entgegengesezie gewohnen, wenti

, , , Jmnier in. (iljHea Ruf Homnie nnd nur schwer

W.ieder vermietliefc werden konnte , und ver-

, .
,

^iefs mich endlicii auf ein BUchlein lihex die-

, ' sen Punkt, welches auf Befehl der Regierung

gedruckt wurde, und, nebst einer Beschceibung

der Krankheit,. die zur VerbreitDng und Aus-

(Jbung der Vorsi.Qhtsmaarsregeln ergangenen

^e^ipte enthalu E& hat d«n Titel:. Istru-

' ^irl^? ai PtibUco: sift Contagio . della, Tisichezza,

scritto per sovrana Commando daHa Faeoltci. me-

del supremo. Jl'lagistrato di satuta.di Na-

jioli. Napolf 1^82. g. (d. i. Belehning des Pu-

. blikums tiber die v>steckende Schwindjucht,

geschriebea J^uf koniglichen Befehl von der me-

- . .diziniscben FacnUat der obersten, Sanitiitsbe-

horde von Neapel.)

Die Krankheit wird darin zuerst beschrifi-

benund, in Riicksicht auf Ansteckung v den

Pocken und der Pest gleich gesetzt. JederArzt

ist, so wie er die Symptome derselben be-?

merkt, verbunden, die Familie des Kr^nkea

. von der Lage de«seiben zu unterrichten. Er

tnufs sie angeheu , ibn in das Hospital zw
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sie in einer andorn Verordnfing befohlen

wurde. Uns genilge die Ulyerzeugung, dafs

in Deutschland so etwas nicht varkommeii

schaffen, wean nicht Raum genug in der Woti^"

jiung ist, ihn gaiiz abgesondert zu legen:, und

es befindet sich deslialb in.jedem Qiiartier eiue,

auf offeiUliche Kosten unterhaltene Sanfte,

welche ausschliessetid zu diesetn Gebrauche

bestimmt ist. Zugleich soil er dem Gesund-

heitsrath der Stadt davoii Anzeige machen,

vind dieser dann die iWohnung, ^en Stand

und das Alter des Kranken aufzeicWRi. Alles

dieses soil in den ersten 40 Tagen der Krank-

heit gesclielien, welclies ihre zwote, noch nicht

ansteckende, Periode ist.

Fur die folgende werden sodann die Vor-

sicbtsregeln gegeben. Der Kranke soli mit

Essig gefiillte Spucktopfe gebrauchen, welcha

immer bedeckt sind, und so oft wie moglicii

gereinigt werden, Hiiufig niufs die Liift ir^

Krankenzimnier gereiuigt und erfrischt wer-

den. Hauptsaclilicli empfiehlt man Essig und

Ranch und den Wartern Oeffnung der Fenster.

vrt% Luft zu schopfen. Man soli nicht in dem-

selben Bette" mit dem Kranken schlafen , und

miifste dieses jemals im nehmlichen Zlmmer
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kann, da die deutschen Arzte mit ilirer

gewohnlichen Leichtglaubigkeit den aus-

landischen wenigstens hey solchen Be-

gescheken , so wird man den Lager-Ort so etrt-

fernt, als mo'glich von ihm nehmen. Alles

Gerathe, was der Kranke gftbrauclit, oder be-

riihrt hat, soil sorgfaltig gereiniert und geliif-

tet, un-d im Fall es nicht hinlanglicli gesche-

hen kann, verbrannt werden. Die Zrmmer

soil man neu ubertiinchen, und den Fufsboden

mit^deerwasser waschen. Ueberhaupt soli

ma^^ufs genauste den Befehlen des Aiztes

nachleben und nicht der ziemlich allgeraeinen

iiblen Sitfe folgen , die Geriitbschaften 24

Stonden in die Erde zu graben, dann wieder

herauszunehmen und zu gebrauchen. Selbst

GJaser , Steine und dergleichen, welche im

Krankenzimmer gewesen sind , miissen mit

Meerwasier oder Essig gewaschen werden.

Dies sind die Vorschriften der Aerzte. Meh-

rere beygedruckte Befehle der Pegierung bilii-

gen dieselben z\var, dehnen sie aber noch

mehr aus, weil sie sich unmoglich versichert

halten konnen, dafs alle diese Regeln so ge-

iian befolgt werden, als es das Wohl des Staats

erheische. Sie befiehlt: dafs sogleich auf



I

41

haiiptungen niclit entgegen kommen, gegen

welchedie eigne, tagliche Erfahrung spricht.

Es sey uns aber audi eiue Veranlassung,

die Anzeige des Arztes Ixeym Gesundheitsrath

einige Glieder derPolizey sich in das Hans^^der

Kranken verfiigerij und ein genaues'Verz'eicIi-

nifs von AUem aufnehmen, was in seiner Na-

he ist; dafs , so wie er gestorben ist, diesel-

ben Beamten alles Bewegliche, solbst Tliiiren,

Laden und dergleichen wegschaffen ; dafs all«

seidne Stoffe, so wie alles Weifszeng, meh-

rereMal gewaschen, alles Silber und Gold mit

Weingeist gereinigt, die Gemahlde mit Oel

abgerieben, die Biiclier geliiftet, ausgeklopfi:

und ihr Ueberzug mit Essig iiberfahren, sogar

alle Hausthiere umgebracht werden. Am En-

de wird noch alien denen, welche um den

Kranken gewesen sind, angeratlien, sich durch

eine kleine Reise, oder einen Aufenthalt awf

dem Lande zu erholen.

Dieses Opfer wird jeder wohlliabende Bttr-

ger, fuhrt das Rescript fort, dem allgemeinen

Besten gerne bringen. Ist er aber za arm da-

zu , so soil er von der Regierung fur seinert

Verkist entschadigt werden. Wer sich aber

eine Nachlassigkeit 2U Schulden kommen liifiC,
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<lle AuSvSprilche unci Behaiiptungen iialieni-

scher Arzte nicht olme strenge Priifung ia

Deutschland etyvras geken lassen.

dem werden die. strengstett Strafen angedroht.

Wer 25um Beyspiel die obrigkeitlichen Perso-

iien bey det ersteu Visitation des Kraiikenzini-

mers , wenn das VerzeicUnifs der darin eiit-

lialtenen Habseligkeiten gemacht wird, ver-

liindei'n wiirde, kiimmt, wenn er von Adel

i^t, drey Jahre auf die Vestung, und zahit

liocji dreyhuiidert Ducati obendrein ; ist er

btirgerlich, kommt er eben so lang auf die

Galeere. Gleiche Strafe wartet derer , welche

angesteckte Geriitlischaften kaufen. Und weil

die gefkhrliche Kranklieit am leichtesten die

Bewohner neuerbauter Hauser anfallt, so sind

auch fiir diesen Fall die strengsten Verordnun-

gen beygefiigt. Wer ein neues Haus vor an-

dertliaib Jahresfrist verniiethet, schliefst der

konigliche Befehl, der wird das beleidigte Ge-

setz durch Erstattung des Betrags der drey-

jahrigen Mietlie versolinen."

Diese Verordnungen wurden diuch die so

liSufigen Opfer derselben veranlafst, und be-

schriinken sich nicht uur auf die Hauptstadt;

Stedehnen sich (iber das ganzeKonigreich aiis.



Uater einem contagiosen Gifte kanu

wohl Icein anderes verstanden werden, als

welches in bestimmtea Orga^en eines le-

bendex^ Korpers erz.eugt, einem andem

mittelbi^r^ durch die x^tmasphare
,
bey e;-,

ner eigen^IjijiTiIiqhen Beschaffenheit dersel-

ben,, uri,4 dHrch a^^detft. Yefjciiittelnde Ktir-

per. Ojdejf^^jditrchi ifnmittielhare Beriihrung

mitgethejlt \yerden, i4nd in den niimlichen

Organen desselben , auch als. todte Mate-

rie,. die namliche krankhafte, specifike Er-

regung imd Production erzeugen kann.

Von diesen Bedingungen abersind faslkeine

im Vef^nfe, de& fiir ansteckend und pest-

artig ausgegebenen gelben Fiebers zu ent-

decken. In alien Symptomen dieser

Krankheit ist nichts, Eigenthurnliches und

in der,en Reihenfolge ist nicht einmal eine

bleibende Ordnung, noch weniger wird ein

eigenthlimliches Product in besonderer

Form
, namlich der contagiosa Giftstoff,

erzeugt, wie z. E. bey der Pockenkrank-
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lleit und der Pest mit Karbunkeln 'und Bu-

bonen.

Abfer welches Sj^'mptom wilrde 'denri

auch fiir den eigentliclieri , bleibenden Cha-

rakter des gelben Fifebel:*s , ^bwolit des vor-

geblich ansteckend'en V als' des enderriisehen,

konnen gehalten werden? Das sdrwarze

EAfechen, vori dem' die Krankheit haufig

ihren Namen erhalt , kann dafiir nicht gel-

ten, denn

i) kommt dieses unter zehn Kranken

kaum einmal vor, weil die Krankheit mei-

sfens gelinder ist und nicht bis za diesem

Grade der Verschlimtnerung steigt und weil

die gefahrlichsten Kranken haufig vor dem

Eintritt dieses Zufalls sterben;

ist das schwarze Erbrechen ksin

ganz seltner Zufall beym Typhus mil Lo-

cal-Affection der Leber und derVerdauungs-

Organe ( beym sogenannten busartigen,

fauligten Gallenfieber) ja er ist bekannt-

lich die Form und der Charakter einer
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eignan. chronischen Krankheit, der Melae-i ^
na . des morbus niger.

Das Wiirgen unci Erbrechen mit Galle

kann noch weniger dafiir gelten, denn
^

es ist ein gewohnlic.her Zufall des gallig-
^'

ten Herbstfiebers , des Faulfiebers , des

Hospital- und Kerkerfiebers und selbst der X,

.wahreii orkwtalischen Best. •

Oder soil etwa die gelbe Farlje der

-Haut uhd^ der Augefo diese Krankheit clia-

•xakterisiren ? Uiiffthlbar mufste die Heil-

ikiande-in . ihre erste Blindlieit znriicksin-

ken , vverin sie jede zufallige , sich in meh-

reren Fallen gleicli bleibende Verschieden-

heit im Verlaufe einer Krankheit sogleich

mit ein^m besondern Namen stempeln,

fiir ihre Behandlung neue Gesetze sucheri

und aufstellen und umgekehrt wieder aiis

dem Namen ihr Wesen bestimmen wollte;

wenn sie in dem vorliecenden Falle einen

unbestandigen Nebenzufall, wie die gelbe

Hautfarbe ist, welch^ als dironische Krankr
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*heit bekanntlich ganz gefahrlos lange ohne

merkliche Storung der organisch»n' Ver-

richtuog^n existiren kann, zum Haupt-

Charakter eines angeblich contagiosen Ty-

phus maclien wollte,

fieym sogetiantiten gelbpn Fiebor ist

das Symptom der gelben Haulfarbe gar

nicht allgemein
;

ja es ist sogar bisweilen

selten. Bey vielen Kranken ist bios das

Weisse des Auges, bey andern nur der

Hals gelb und dieseFarbe, wenn sie auch

erscheint, zeigt sich gewuhnlich erst am

fiinften oder sechsten Tage. Sie hebt nie

die Oberhaut und bildet kein Exanthem.

Der spanische Arzt Arejula in seiner

hurzen Beschreihurig der ansteckenden

Krankheit im Jahr 1S03 zu Malaga

sagt ausdriicklich : „Das Symptom der

gelben Farbe der Haut ist bey weitera

bier nicht so oft, wie in Cadix vorge-

kommen."
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Schon Huxham hat die gelbe Farbung

ties Weissen im Auge und die auch beym

gelben Fieber fast b«standig im Anfange

bemerLte gelinde Entklindung der Augen,

als ein Zeiclien des bosartigen Faulliebers

angegeben und alle gute Beobachter dieser

Krankheit nach ihm haben seine Angabe

bestatigt.

Huxham sagt ausdrllcklich bey Be-

schreibung des genanntenFaulHebers : jjDie

Augen sind allemal sehraufgetreten, schwer

und das Weisse darin gelblicht und oft ein

wenig entziindet."

Noch weniger kann das i)lotziiche Sin-

ken^ der Krafte, die Niedergeschlagenheic

des Gemiirhs, die veranderte Physiognomie

tind alle Zeichen, die in ungewohnlichen

aussern Sensatibnen bestehen, fUr einen

eigenthiimlichen Charakter des gelben Fie-

bers gelten. EinArzt, der dieses behaup-

tete, miifste an eignerund fremder Erfah-

rung sehr arm seyn und nichts davon wis-
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sen, dafs alle sogenannte Lusartlge nervosa

unci fauligte Krankheiten mit solchen Zeir

cheri ihren Anfang nehmeni

Von derjenigen Ungleichlielt der ersten

Symptome des gelben Fiebers, daCs es

namlich bey jungen, robusten Leuten mit

einer bis znr Raserey erhohten 5thenie ein-

zutreten pflegt , will ich hier schweigen und

nur noch dasjenige Symptom einer nahern

Prufung' unterwerfen,, welches fast nach

allgemeiner Ubereinkunft der deutschen

Arzte, die Uber das gelbe Fieber geschrie-

ben haben , diese Krankhfeit am bestiindig-

sten charakterisiren soli; ich meine den

driickenden Schmerz in den Pracordien.

Ein solches Gefiihl, was ein nothwen-

diger und unzertrennlicher Gefahrte der

vorhin angefiihrten, die Lokal - Affection

<ler Leber und des Magens anzeigenden

Symptome ist, sollte man schon an und

fiir sich nicht zum Haupr-Charakter einer

Krankheit erheben, denn es bezeichnet gar
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nichts Eigenthiimliches. In Ubereinstim-n

mung niit den beriihmtesten unci allgemeitt

geschiitzteh Krankheitsbeobachtern , von;

t]en«n icli hier nur Huxham, Grant,

Ti s s o t nennen will , mufs man auch die«n

sen Zufall fiir . ein Zeichen erkJaren , das

beym Faulfieber gewohnlich vorkommt und

auf dessen Btisartigkeit deutet. Der erst-

genannte Arzt aussert sich dariiber in fol-

genden Worten: ,jZuweilen empfindet der

Patient in der Gegend der Herzgrube eine

grofse Hitze, Schwere und Schmerz mit ei-

nem bestandigen Erbrechen von einer

Jauchgriinen oder schwarzgallichten -Mate-

rie und einem sehr beschwerliclien Schluk-

ken. Das was weggebrochen wird, hat

oft einen sehr ekelhaften Geruch. Man
mufs daher, sagt er weiterhin, wenn bey

'einem Kranken Zeichen angetroffen wer-i

den , dafs die (schwarze oder griine) Galle

in einer so grolsen Menge vorhanden ist,

solche sobald als moglich durch ein Er-

4
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brechen oder den Stulil , so wie die Natur

diese oder jene von beyden Ausleerungen

melir anzeigt, auszufiihren trachten. Ich

habe sehr oft bey diesen Faulfiebern eine

etstatinliehe Be3S<^rung mit dem besten

Ei'folg gleich tiSjch' dem Anfall eines Erbre-

chens und nach ein oder zwey Stiihlen

erfolgen gesehen , wenn eine unaussprech-

liche Angst, Schwere und Beklemmung

der Brust , eine bestandige Ubelkeit, Auf-

stossen uiid Schlucken vorhergegangea

"waren."

Diese Stelle erlautert Grant in seinen

neuen Beobachtungen etc. und bestatigt die

Riclitigkeit dieser Beobachtungen aus eignet

Wahrnehmung. Ich will die gleichformi-

gen Beobachtungen und Behauptungen spa-

terer Arzte hier nicht erst anfuhren> denn

ich glaube bisher geniigend dargethan zu

haben, dafs wcder in der ursprangUchen

F®tm noch in dem Verlaufe des gelben

Fiebers etwas vorkomme , das nicht schon
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bosartigen Faul- und Gallenfiebern beob-

achtet vvorden ware , dafs noch viel weni-

ger die Krankheit mit solchen eigenthiim-

Jichen Produktionen verbunden sey, die

ein coutagioses Gift andeuteten.

Fur den Unterschied eines nicht an-

steckenden, obgleich epidemisch herr-

schenden, minder gefahrlichen und tod-

lichen gelben Fiebers von einem anstek-

kenden fiihrt man in deutsclien Schriften

noch an , dafs ersteres deutlicher remitti-

rend und von betrachtlich langerer Dauer

sej, als das letztere, welches dagegen

ohne vorgangiges Ubelbefinden plotzlich

eintrete, kein Aderlafs, Brech- und Ab-

fithrungsmittel vertrage. Ich zweifle, dafs

es nothig sey , mich bey Priifung dieses

Unterschiedes und mit dem Beweise, dafs

durch ihn noch weniger, als durch die

bisher angefiihrten Zufalle, eine wesent-

liche Verschiedenheit des gelben Fiebers
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pestartige Eigenschaft desselben erwiesen

Werdeti ktinne. Die angefiihrte Untef-

scheiduhg 'btezeichnet niclits als eincn bey

alien anhaltenden Fiebern vorkomiaiendea

verschicdenen Grad der Heftigkeit tirid

Bosartigkeit, imd ist gar 'nicht geeignet,

den Glauben an das Pest-Contagium im

gelben i^ieber zu starken. JNur soviel

betnerke ich, ddfs nach Valentin, wel-

cher die Krankheit in Nord-Amerika selbat

beobachtete, der leichteste Grad der

Krankheit in einer und derselben Epide-

niie und zu gleicher Ze'it mft dem lief-

tigsteji und gefahrlichsten Grade vor-

kommt. Ein Gleiches Wurde auch in Ca-

diz von Gonzalez bemerkt. Bekannt-

lich ist dsts bey einer Pest-Epideraie ganz

anders. iJberhaupt ifet das gelbe Fieber

in seinem leichtern Grade eine Ircichst un-

bedeutende Krankheit in ihrem ganzen Ver-

laufe. HiemiC 'widerlegt sich zugleich eine
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lulcrc Beliauptung deutscher Arzle, dafa

seit den letztern drey Decennien des vo?

I'igen lahrliundecls daa contagiose gelba

Fieber sick erst erzeugt habe, und seitdera

in Amerika und iibefall, wohin es sich von

dortaus verbreitet, folglick auch, in Euro-

pa , in Cadiz und Livor.no geherrscht habe,

und dafs^ dagegen das gelbe Fieber der wqst-

indischen Ins'eln Iiuchstens eine nicht-cori.-

tagiuse Endemie hervorbringen konnc.

Gleichwohl wurde abier diese Krankh.eit lan-

ge vor dem angenoramenen Zeitraura in ili-

rer schrecklicJisteii Gestalt beobachtet
,

w^ie

man aus den friihesten Beschreibungen der-

sel'ben von Bruce, einem Lind und

anderen- ersehn kann. Dagegen kommt in

'Amerika, wo seit jener Zeit vorgeblicli

nuf das pestartige. gelbe Fieber lierrsclit,

und wo kein Jalir vergeht, in wekhem

nicht: dieses Fieber, wenigstens in. irgend

einem Tlieile von Nord-Amerika sich z;eic-

te
, diese Krankheit nicht selten in ihreta
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leichtesten Grade vor, wie oben bereits

aus Valentin's Schrift angefiihrt wor-

den ist, und wie ich durch mehrere sehr

genau auf^ezeichnete Kranken- Geschichten

aus den handschriftHch hinterlassenen Nach-

richten meines unvergefslichen Freundes

und Gcinners, des verstorbenen Medizi-

nal -Prasidenten Schopf, iiber Kranhhei-

ten und IVitterung in Amerika beson-

ders in Bezug auf die im Jahr 1777

dahin gesandten Ansbachischeji Truppen,

erweitern konnte. Eine einzige wird in-

defs hinreichen, das Gesagte zu besla-

tigen.

In einem besondern Abscbnitte der

angefiihrten Nachrichten etc, niic der

tiberschrift : GelbsucJu mit und ohne

Tieber spricht Schupf, der damals die

Ansbachischen Truppen als Feldarzt nach

Amerika begleitete, und den das Publi-

kum als einen trefflichen, unbefangenen

itnd vorurtheilfrejen Beobachter kcnnt,
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sowolil von <Ier chroniachen Gelbsucht,

als vom gelhen Fieber. In dem ganzen

Aufsatze ist nicht eine Spur davon zu fin-

den, dafs Schopf diese. Krankheit fur

ansteckend gehalien oder auch nur des-

vvegen im Verdaclit gehabt hatte. Er

sagt in dem angefiihrten Abschnitte

:

jjDieser Falle sind nur wenige iinter

imsern Truppen wiihrend des ganzen Kriegs

vorgekommen , und daven die meisten

durch Biech - und abfiihrende Mittel ge-

heilt worden. Zu dieser Absicht diente

mir vorziigh'ch der Brechweinstein in grcJsT

sera und kleinern Gaben. Im gelben Fie-

ber werden dieses und andere ahnliche

Spiasglanzmittel , als Alterantia^ ge-

riihmt mit dazwischen gesetzten mafsigen

Ausleerungen durch Salze. Die grofse,

diesen Fiebern eigene , Schwache scheint

zwar dieses Verfahren zu widerrathen

;

aber die Erfalirung billiget 63, denn mit

jeder Ausleerung ^ fmdet der Kranke Ex-
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leicliterung Jer %ufalle und Ztinahme der

Vorher unterdruckten Kraftc. Bey&piele

davon sahen wir unter andern im Friiht

linge 1780 an dem Feldscheer Meyei?

und an noch einigen andern *)."

Von den nun erzahlten Krankenge-i

schichten wahle ich die folgende, audi dar-

um, weil der damalige Kranke noch jetzt

in hiesiger Gegend lebt.

jjDer Lieutenant von H. wurde am I8«

September 1778 init einem nur leichten

Fieberschauer befallen, wobey er eine un-

gemein-e Entkraftung fiihlte. Sein Puis wac

schwach und Neigung zum Erbrechen war

vorhanden. Der Kranke nahm auflosende

Fieberpulyer."

„Den 1 9. Septbr. keine Fieberahndung.

Yon freyen Stuclcen copioses galliclues

*) Hiebey ist zu beraerken , dafs daroals an

keine Epidemic des gelben Fiebers in Aine-

rika zvi denken war.
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Erbreclien. Brechmittel zur VoIIendung

der angezeigten Ausleerung verweigerte

tier Kranke und nahm daher die erste Arz-

ney audi noch

jjBm 20. SeptLr. fort, wo sicli wieder

ein leichter Fieber-Paroxjsmus einfand.

IVacli dessen Ub6rgang wurde ein gelind

ausleerendes Mittel gegeben, das aber

nicht hinlanglich wirkte."

„Am a I. Septbr. wieder state Neigung

zum Erbrechen xmd qualvolle Empfin-

dung der Magengegend j Alles Genommene

wurde wieder weggebrochen. Vergebens

wurde erne nachhelfende Solution von

Tart, emei:. vorgesclilagen. I\uhe verlangte

der Kranke dringend und i 5 Tropfen von

Sydenhams Liquor gewahrten ihm eine

ruhige Nacht. Der folgende Tag aber,

der 22« Sept. war desto unfreundlicher,

'das Fieber wioderholte, war aber nur ganis

scliwach. Der Puis war aufserst schwach.

Eine allgemeine Entkraftung des Korpers,
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uobetrachtlicher Fieberhitze
,
Ubelseyn und

Reiz zum Erbrechen hatte sich eingefunden.

Letzteres durch schickliche Mittel zu fi/r-

dern, wurde durchaus verweigert. Die

Entkraftung , welche der Patient an sich.

bemerkte, liefsen ihn befiirchten, err

werde das Brechmittel nicht iiberleben.

Er beschwor mich vielmehr, die ihm un-

ertragliche Reizung zum Erbrechen , fiir

dieNacht wenigstens, durch Wiederholung

des gestrigen beruhigenden Mittels zu lin-

dern. Des Tags iiber hatte er Digestive

und sauerliche Getranke genommen. Ein

wenig LaudanuDi brachte Neigung zum

Schlafe hervor , aber nicht ohne schwind-

lichte Empfindung."

„Den 23. Septbr. Durchfallige Stlihle

schienen den gallichten Stoff nach unter-

warts leiten zu wollen. Das rechte Hypo-

chondrium war aufgetrieben ; die Augen

waren gelb und grofse Mattigkeit, allge-



59

n.eine Sclnvacbe der Nerven- Functi.nen

^.nd sehr schwacher Pds trat ein. Erne

Mischung aus bittern Extracten mit Tan.

rartar^an^. wie auch einige Luffel spam-

schea Weins und Wasser wurde gereicht."

„Gegen die Nacht kam eia leichter Fie-

berrnfall mit Delirien, dann unruhigef,

traumevoller Sclilaf."

„Am 24. Septbr.. Der ganze Korper

war durcbaus gelb. Grofse imd immer

zunehniendu Nervenschwache und ande-

re Gefahr drohende Zufalle batten sich

eingefunden. In der Nacbt zeigte sich

abermals ein leichtes Fieber mit Irrere-

den; die Neigung zum. Erbrecben dauerte

fort, so "wie das Strauben dcs Kranken

gegen Brecbmittel. Ein Dekokt der Pe-

ruvianiscben Rinde mit reichlichem Zusatz

von Tartar, tartarisatus nebst etwas Hof-

mannischen Liquor wurde gegeben."

„Am a 5. Septbr. Hochster Grad von

Gelbsucht, grofse Mattigkeit und Nieder-
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geschlagenhelt des Geistes, trlibe, maite'

Augen, fortdauernd«r Reiz zum Erbrea

rhen, Druck und lastige Empflndung in

dwiiHypochondrien, ungleicher und schwa-

clier Puis, In der 3Nfacht Fieber und stille

Deb'rien. Die gestrige Arzney wurde fort-

gesetzt."

„Am 26.Septbr. Ebendieselben Zufiillfe

fortdauernd ; die Schwache zunehmend.

Dieselbe Arzney wurde Fortgesetzt. Nach-

anittags fanden sich copiose Ausleerungen

durch den Stuhlgang efti/*

„Am 27. Der Puis etwas voHer und

starker; das Gefiihl des Kranken etwas bes-

sor und kraftiger; die golbe Farbe der Au-

gen abnehmend und ihr Gtanz erholit.

Die vergeblichen Pieize zum Erbrechen

dauerten aber fort. Heute bej dern ver-

minderten Gefiihl von Kraftlosigkeit liefs

dsr Kranke sich erst zu dem bereden , was

in den ersten Tagen hatte geschelien sol-

len. ,Er nahm ein Brechmittel und leerte
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eine Meng-e garstiger Stoffe unci griiuei:

Galle

yyAm 2S' Die gelbe Farbe ties Kur-

^ pers verlor sicli ; der Kranke wurde voller

und kriiftig«r imd die Augen wurden frisch,

Freywilliges Erbrechen von dicker grasgrii-

laer Galle. Bittere Mittel ,init Tan. tana-

ris. Nvurden fortgesetzt und dazwischen Ep-

somer Salz i Unze genommen."

jjich mufste 'den Kranken, der sich

niin von Tage zu Tage erhoite, verlassen

und War froh, dafs meine iNachgiebigkeir,

in die Verzcigerung der nothigen Brech-

mittel niclit nachtheilige Folgen hatte,

Promptius Us succurritur , qui facile cO'

guntur sagt Celsus."

Ausser andem Betrachtungen und Fol-

gerungen, wozu die vorstehenden Bemer-

kuttgen und Beobachtungen Sell q pfs Ver-

anlassung geben, wird audi dadurch die

Entstehung des gelben Fiebers in Nord-

Amerika. oline aus der Fremde ein^e-1.1- o •

1
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brachtes Contagium auFgeklart , welclte

nach so vielen gesammelten Thatsacheri

wohl nicht mehr bezweifelt werden kann.

In (lem Medical Pi.epository etc. Vol^

IF. NewFork 1801 und in A 1 hers Arne^

rihanischen Annalen is Heft p. %i wird

eine in dieser Hinsicht sehr wichtige That-

saclie erziihlt.

„FoIgender Auszug, heifst es dort,

aus Herrn Andreas Ellicotts ^eise.

IduQS dem Flusse Ohio im Monate No-

vember des Jakrs 1 796 verbreitet viel Licht

uber die Entstehung des gelben Fiebers."

„Den 15. November kam ich in Gaf-

iiopolis an. Dieses Dorf liegt wenige Mei-

len unter der Miindung des grofsen Kan-

haway, an derWestseite des Oliio-Fluss«s,

auf einer grofsen Bank und ist von vielea

franzosischen Familien bewohnt. Viele

Einwohner starben dieses Jahr als Opfer

des gelben Fiebers. Die Falle , wolche ei-

nen todlichen Ausgang batten ,
waren ge-
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wohnlicli mit schvvarzem Erbrechen ver-

bunden. Diese Krankheit entsteht ohne

allem Zweifel in der Stadt und zwar als

Folge der Unreinigk.eit der Einwohner

und der ungeheur^n Faulnifs thietischer

und vegetabilischer Substanzen in den khi-
j

nen Sumpfen des Dorfes."

jjAus den atlantischeti Staaten konnte

das Fieber nicht dorthin gebracht seyn.

da mein Schiff dais erstis war, welches

diesen FrLihling den Flufs hinunter fuhr.

Eben so wenig konnte es yon iNeu- Or-

leans dahin gekommen seyn, da in dieser

Jahrszeit diese Platze diirchaus keine Ge-

meinschaft haben. Folgende Erzahlung

von Dr. Watkins beweiset dafselbe. Id

New-Design, ohngef.ihr 15 Meilen von

Misisippi, und 2 0 Meilen von St. Louis

herrschte im Jahr 1 797 das gelbe Fieber

so schrecklich
, dafs der vierte Theil der

Einwohner starb , und dem ungeachtet war

in zvYolf Monaten nicht irgend ein Mensck
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von einetn Orte, wo das gelbe tieber

war, in dieses Obrf gekommen."

Dieselbe Art der Entstehunsr der Krank-

heit bestiitigt Ramsey *). „Diesen letzten

Sommer" schreibt er aus Churlesjton^ den

Ig. Novbr. 1800. „haben wir hier eia

Fieber geliabt, welches gewcihnlich das

gelbe Fieber genanut wird ; die Verhea-

nmgen tlesselben sind abcr bey weitem

so heftig nicht, als man sich gewohnlich

ereahlte. Unsre ganze Sterblichkeit , Men-

schen von alien Farben mit ein^eschlossen,

betrug .in den Monaten Juli, August,

September und October 516. Von die-

sen soUen 134 am .gelben Fieber gestor-

ben seyn. In den Jahren 1 7 00, 1 73 2,

1739, 1745, 1748 und 1792 war das

gelbe Fieber in dieser Stadt epidemiscli.

Alle Arrte und Einwohner dieser Stadt

stimmen darin iiberein , dafs dieses Fieber

*) S. Albers 4merik, Aaiatm, I, Heft p, 9?*,
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weJer anstecIcenJ ist, noch von einejrL

anJern Orte iiberbracht; deshalb audi die

strengea Gesetze der Quarantaine Uber-

/liissig sind."

JNfoch wichtiger und belehrender iiber die

Natur und Entstehung der Krankheit und

liber die Stufenfolge der Symptome zwi-

schen dem gelindesten und heftigsten Gra-

de ist die ebendaselbst p. io2. mic'e-

theilte Nachriclit von Seaman uber das

epidemische Fieber in New-York im Som-

mer und Herbst des Jahrs igoo. ,jDie-

ses Fieber, heifst es dort, Jfleng, wie ge-

wohnlich mit Frost, darauf folgender Hiz-

ze, schnellem Pulse u. s. w. an; doch

<yfat der Kopfschmerz ungewohnlich heftig.

Die Augen waren roth, der Appetit man-

gelte ganzlich, die Haut war trocken, die

Zunge belegt, u. s. w. Kach dem drit-

ten Tage nahmen diese Symptome gewJhn-

lich ab. Die Hitze verminderte sich, die

Augen wurden naturlich^ die Schmerzen

5
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nalimen ab und der Puis, der nocli vor

Wenigen Stunden go —'• 130 Schlage in

einer Minute hatte, sank bis auf 48 her-

ab, bey einem Manne sogar bis auf 40;

in wenigen Tageri aber kehrte er bis auf

70zurLick. Dabey klagten dieKranken iiber

aviLsserordentliche Entkraftung und Ubel-

keic, welche oft mit dem Erbrechen einer

grofsen Menge gelber, bitterer Materie

werbunden war. Einige batten Nasenblu-

teh; drey erlitten Blutungeri aus dem

Zahnfleische» bey drey Weibern zeigte

sich die monatliche Reinigung zwey Wo-

chen zu frlih und ein Mann bekam Blut-

speyen. Von zwey Kranken wurde die

Haut gelb, und die Ausdiinstung eines

dritten farbte die Hemden so gelb, dafs

die Farbe durch die Wasche nicht wieder

heraiisgieng. Von 150 Personen verlor

der Verfasser nur eine, welche im letzteii

Stadium eine trockene mit einer braunen

Kruste iiberlegte Zunge hatte; und eine
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dem Bodensatze des Caffees alinliclie Ma-

terie ausbrach. Eben diese Symptome be*

obachtete er bey drey andern Kranken,

zu denen er kurz vor dem Tode zur Con=

sultation gerufen wurde."

Das bisher Angefiihrtc wird hinrei-

chend seyn, um beurtheilen zu kcinnen,

was von der mit vieler Erbitterung be-

haupteten Einbringung eines Ansteckungs-

stoffs des gelbenFiebers durchSchiffe , und

durch darauf befindliche Kranke nach Phi-

ladelphia , zu halten ist.

Die unbegreiflicher Weise noch immer,

und selbst in den neusten deutschen Schrif-

ten iiber diesen Gegenstand, wiederholte

Behauptung , als sey das gelbe Fieber erst

seit ao Jahren aus den westindischen In-

seln nach Nord-Amerika , und zwar nur

in dem ostlichen und seewarts gelegenen

Theile des Freystaats eingefiihrt und seit-

dem dort einheimisch geworden, ist zwar

achon durch die bisher mitgetheilten Nach-
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richten Widerlegt. !Es wird jedocli nicht

uberflussig seyn, "hier zu wiederliolen , dafs

es in Amerika jetzt eine allgemein be-

kannte Thatsaclie ist, dafs das gelbe Fie-

her in den Freystaaten im Jahr 1699 ^""^

ersten Male geherrscht hat, und damals

wegen seiner Vcrkeerung die Pest genannt

wurde. in v. Zimmermannis Taschen-

hiich der Reiserij i^ter Jahrgang 1805 wird

William Penn, der beriihinte Stiftet der

Golonie Pensylvanien
,

gliicklich geprie-

sen, dafs er z 11 seiner Reiso von England

iiach Amerika im Septbr. 1699 drey ganze

Monate auf dem Wege zubringen mufste,

weil damals das gelbe Fieber zum ersten

Male daselbst gewuthet habe.

Rush in Seinen Seeks f^OrleSuugeii

ziir Einleinmg in die LShf-Curse dei' Heil-

kundesagt: ^jdas gelbe Fieber hat in Phi-

ladelphia riermal geherrscht, zwischen den

3ahren 1699 und 1793/ aber kein Arzt

hat eine Geschichte des Urspruzigs, det
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Symptome unci Behaiidlung tier Ivrankhoit

hint'erlassen. Uherhaupt fmdet man nir-

gends eine Erwahnung desselbeja, als in

Jen Briefblichern von Kaufleuten und in

alten Zeitungen. Hiitten unsre Vorfahren

die Geschichte der Epidemic, nebst einer

Besclireibung der Krankheiten , die ihr vor-

angegangen waren, der Veranderungen

der Luft und in der ganzen Natur, die

sie begleiteten, hinterlassen ; so batten

vsir wahrscheinlicli die bcisartige Beschaf-r

fenheit der Luft vorhersa^eii konnenj

>velche die Fieber im Jahr 1793 und in

den fol^enden Jahren veranlafsten , wir

hatten durch die Entfernung des Unrtiths

aus der Stadt dem Ungluck zuvorkom-

men konnen."

Etwas genauere und besdmmtere Nacli-

richten ilber die Epidemie des gelben Fie-

>bers in Charleston hat Ramsay *) ge.~

*) S. Albers /Imrk. ,/!malen; z lift. S. SJ,
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sammlet. Die Jahre , in welchen zwischen

1699 und 1792 diese Krankheit sechs Mai

in der genannten Stadt herrschte , sind be-

reits oben angegeben worden. Hier will ich

nachholend nur noch anfiihren, dafs dio

Epidemie von 1732 furchterlich war. la

der Hohe der Krankheit wurden taglich

8 bis 14 Weifse, ohne die gefarbten, be-

graben. Es durften die Glocken nioht

gelautet werden und nur wenige GesChafte

wurden getrieben. Im Jahr 1 739 war dies

Fieber beynahe eben so fiirchterlich. Die

zwey folgenden Epidemien waren weniger

heftig. Bisweilen und besonders in den

Jahren 1 7 53 und 1755 zeigte sich das

Fieber bios sporadisch,

Durch diese Thatsachen werden alle jene

Voraussetzungen und FoIgerUngcnjf als sey

das geibe Fieber erst seit ao Jahren nach

Nord- Amerika eingefuhrt worden, habe

dort erst seine pestartigeEigenschaft bekom-

men und sich allgemein ausgebreitet ; als



sey fenier Jiese Verschlimmerung und Aus-

breitungin so kuizer Zeic und in diesenGra-

den nciidlicher Breite eine iible Vorbedeu-

rung fiirEuropa und selbst fiirDeutschland,

iip Fall diestt, nunmehr gar amerikanische

Pest genannte, Krankheit jiach Europa ge-

bracht vvurde.

Das sogenannte gelbe Fieber hat also,

wie wir bisher gesehn haben, nichts Aus-

gezeichnetes von aodern sporadischen bos-

artigen Fiebern, als dafs es unter wenig

erkennbaren
. klimatischen Einfliissen der

Atmosphare epidemisch herrscht.

Die oben erwahnte Beh£(.uptung des

Chisholm, dafs das im Jahre 1793,

1797 und 1798 in Nordaraerika iiberhand

genommene Fieber aus Boulam dahin ge-

kommen, ganz verscliieden von dem ge-

wohnlichen gelben Fieber und pestartig an*-

steckend sey, lindec audi schon in der

Behauptung des Dr. Rusch, der wenig-

s'tens als guter Beobachter •yon den Arztcn
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anerkamu: ist, geraden Widerspruch. Die-

ser erklart ausdrucUich , dafs das gelbe

Fieber im Jahr 17^8 weit von denen im

Jahr 1793 und 1797 herrschenden ver-^

schieden gewesen sey und eine ganz an-

dere Kur-Art erfordere. Daher schreibt

auch Erdmann in seiner Schrift, das

gelbe Fieber in Philadelphia im Jahr I 798 *

„die Wuth der Krankheit schien sich tag-

lich zu vermehren und alle Mittel, die

im Jahr 1793 und 97 die besten Dienste

geleistet hatten , schienen jetzt ©hne die

mindeste Wirkung zu sejn.

"

Noch ein Argument, welches gewohn-

lich fiir die pestartige Natur des gelben

Fiebers vorgebracht wird, sollte icli filg-

lieh ubergehen, denn man hort es nur

vori denen, die von der Heilkunde wenig

wissen, sie mogen nun promovirte oder

privilegirte Arzte heissen oder nicht. Sie

glauben namlich an die contagiose Eigeu-

schafc des gelben Fiebers, weil es hie
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unci (la so ungemein todlich und ver\^u- \

stend gevresen ist und meinen , dieses kon-
|

"

ne nur bey einer wahven Pest der Fall

sejn. Allein sie kennen weder die Ge-

wait und Allgemeinheit epidemischer Krank-

lieitsursachen, noch bedenken sie, dafs

selbst die wahre Pest in ihrer verheerend-

sten Gestah ihre Ausbreitung mehr vermit-

telst der in der Witterung beruhenden epi-
~

demischen Ursaehen , als durch die unmit-

telbare Berlihrung der Kranken
, oder der

todten GiFtmaterie , erhalt.

Diejenigen deutschen Schriftsteller, we}~

che sich nicht genug dariiber verwundem

konnen , dafs das gelbe Fieber nicht schon

langst in Deutschland verbreitet und ein-

heimisch geworden ist, vergleichen gem

diese Krankheit mit andern miasmatischen

und contagiosen Krankheiten , die in heis-

sen Climaten entstanden sind und die durch

ihre Verbreitung in kaltere Regionen da--

selbst
.
imme'r bosartiger und gefahrlicher
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gcworden sind; sie reden namlich von

cler orientalischen Pest, von den Blattern

und von der syphilitisclien Krankheit. Da-

bey wild auf Deutschlands Sclucksal ajigst-

lich hingedeutet, auf den Fall, daCs die

gelbe Pest daiin eingefiihrt werden soUte

;

denn sie vermuthen, dafs sie sic.h darin

jioch viel bosartiger und verlieerender

aussern werde. Ich halte das fiir Besorg-

nisse, die, mehr auS Angstlichkeit [und

Furcht, als aus unbefangener Forschung

entstanden sind. Wer die Natur und den

Unterschied der cpntagiosen jKrankheiten

von niclitansteckenden nicht apders erklii-

ren kann , als durch die Namen Pest und

Klima, der demonstrirt den Unterschied

der Farben in tieferFinsternifs. Denn lei-

der giebt es kaum eine Krankheit, von

deran Eigenthiimlichkeiten wir, ungeach-

tet der Menge vorhandener Beobachtun-

gen, so wenig wissen, als von der Pest.

Mit den iibrigen genannten Krankheiten
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ist die Parallele sehr unpassend, denn de/'

iinvolllcommene Ansteckungsstoff , yvelcher

im hochsten imd schlimmsten Grade des

gelben Fiebersj , yvie in Lazareth - und Ge-

fangnifs - Fiebern
,

vorkommt, Stort bios,

als Schadlichkeit eines sehr hohen Grades^

die Functionen des thierischen Lebens und

brijQgt dadurch unbestimpite Veranderun-

gen in den Absonderqngen und Ausschei-

dungen hervor, die aber nicht gleichblei-

bende Producte eines bestirainten thieri-

schen Processes sind; an eine regelma.ssige

Assimilation und Reproduction eines eigen-

thiimlichen, vollkommenen Ansteckungs-

stoffs , wie bey den Poeken oder dem sy-

philitischen Gifte, ist bey dem gelben Fie-

ber nicht zu denken.

Wenn das Parallelisiren hier einiger

Maafsen lehrreich seyn soli, warum wahit

man dazu nicht lieber eine Krankheit, die

durch ahnliche Ursachen, wie das gelbe

Fieber, entsteht, bald sporacfisch, bald
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epidemiscli vorkommt , (lurch ah'nliche Ziv-

fiille und durch gleiclie Grade dem gelben

Fieber sehr verwandt ist; ich meine das

Fleck- oder Petechial-Fiebers. Wir haben

hieriiber, wie bey dem gelben Fieber,

die ganz entgegengesetzten Behauptungen

diet beruhmtesten Arzte aufzuweisen. S t o 1

1

2iat, medendi P. II. p. 59. behauptet,

die Peteschen seyen gar nicht anstecfcend

;

Minderer hingegen , in seiner Schrift

:

Ahernial eiiiBeytrag zur Kenntnifs imdHei'

lung der Pest:, erklart sie fur hcichst conta-

gicis und glaubt, dafs diePesl aus ihnen ent-

stehe. Wie die Gelbsucht, kommen die Pe-

teschen ohne Fieber vor, sie erscheinen,

wie jenes, sporadisch niit Fieber und konir-

men endlich als Charakter eines epidemi-

sclien, nieht selten hoclist gefiihrhchen Ty-

j^hus vor. Es leiden bey diesem dieselben

Organe wie bey jenem ; nur dafs bey dem

gelben Fieber der lymphatische und se-

rose Theil des Bluts ohne Cruortheilchen
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iinter tier Oberliaut in das Malpighische

Netz nnd das Zellgewebe sich ergiefst.

Ja man hat sogar die Peteschen in allge-

irieine Gelbsucht ilbergehen gesehn *3»

• Sclion Li lid in semeu' Bemerkungen

iiher Ansceckung und Fieber sah , dafs ei-

nige der Fieber -Patienten, die 1759 von

der aus Amerika zuruckJcommenden FlotCe

ins Hospital gebraclit wurden, Peteschen

bekatnen, und'dafs hey diesen sowohl, ah

hey anderiiy die Haut gelb uitd oft: sclmarz-

Ucht wiirde. t

Aber frejKch eine solche Parallele wtir-

'de das ganze Deutschland nicht in Erstau-

nen gesetzt, noch weniger das gelbe Fieber

schreckhaft dargestellt haben. In alten

Zeiten und noch vor drey bis vierhundeit

Jahren wurden die epidemischen Fleckfie-

ber, die in den Jahren 1770 Und 177

1

S. Ephtm. Nat. Curios, Dee, III, 4m, IX

tt X, Ohs, Z07..
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fast in alien Gegenden Deutsclilands herrsch-

ten , sicher fiir eine Pest gehalten und als

splche beschrieben worden seyn.

Haben einige Arzte blsweilen , wie z. E.

Davidson, in sinzeln Epidemien des gel-

i>en Fiebers Bubonen und Karbunkeln da-

mit verbunden gesehen, so haben sie ent-

weder die wahre orientarlische Pest und gar

nicht ein endemisches gelbes Fieber ge-

sehen , oder sift haben die bey Faulfie-

bern zufallig vorkommenden Beulen mit

denen, die bey der Pest vorkommen , ver-

wechselt und die Kennzeichen def achten

Pest -Bubonen und Karbunkeln nicht er-

kannt, welches nun nicht mehr entschie-

den werden kann, da keine genaueren

Merkmale und Unterscheidungszeichen an-

gegeben sind.

Dafs iibrigens das im Jahr igoo und

I go I in Cadiz und in andern Gegenden

Spaniens, dann 1803 in Malaga verbrei-

tete gelbe Fieber nur den Charakter eines
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epideniischen '—
• in seineni Verlauie sehi'

verschiedenen und nach Beschaffenheit der

kranA:en Individuen sehr modificirten , Fie-

bers hatte und von den Einfliisseri unci

Veranderungen der Atmosphare abhangfg

war, leidet wolil keinen Zweifel, wenn

man den von Mendel iibersetzten 13e-

richt des danischen Consuls Schousboe

zu Cadiz , besonders aber die Nachricbten

in der Schrift von Gonzalez iibe?' das

gelbe Fieher im Jahr I goo in Cadiz und

de A r e j u I a ' s kiirze Darstellung des gei-

ben Fiehers 1803 in Malaga, iibersetzt

von Borges, Berlin 1805 best und ,die

dort angefiihrten Thatsachen erwagt. Er-

sterer berichtet ausdrucklich : „die behut-

sameren Arzte driickten sich zweifelhaft

aus Oder schvviegen bescheiden, um sich

nicht eines Ubereilten Urtheils schuldig zu

machen. Auf diese Art wurde die Krank-

heit fur ein einfaches, gallichtes Faulfie-

ber ausgegeben und as fehlte nicht viel,
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(lafs mail sie niclit Ephemera nannte.

Endlich betrachtete man, in der Meinung,

dafs die Epidemie bios in der Witterung

jhren Grund habe, das Fieber als eine

von der Jahrszeit abhiingige bios eplde-

niische Krankheit und suchte jode Idee

tVon Contagium zu verbannen. Aus eben

dem Grunde sprach man von den Wir-

kungen der Hitze und der Trockenheit,

den Ausdiinstungen der Kloake, von den

bey der Ebbe zuiiickgelassenen Unreinig-

keiten, von den Verderbnissen der Galle

n. s. w." So viel Miihe sicli audi der

Yerfasser giebt, diese sehr natiirliche und

wohl auch richtige Ansicht der Arzte zu

Cadia als irrig darzustelien, so fiihrt er

docli zu viele Thatsachen an, die gegen

ihn selbst sprechen. Die Krankheit fieng

jiach seinem Berichte so, wie es gevi'uhn-

lich die atrabilaren Herbstfipber thun, ii^

August an und endigte sich im Monac

October. Der genannte Autor, der die
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Uberelnstlmmun^' tlieser Krankheit in CaJ

diz mit der nordamerikanischen bis au£

die geringsten Anomalien bestatigt, er-

w'dhnt hiebey ausdrilcldich folgenderThat-

sache. „In Siid-Garolina, sagt er, Jiat man

eben so , wie hier beobachtet , dafs dieses

yieber nicht nur in den drey Monaten,

August, September und October herrscht,

sondern dafs sich audi bey grof&er Hitzc.

die Ansteckung und Sterblichkeit vermeh-

ran, beyde hingegen wieder abnehmen,

sobald sich die Atmosphare wieder abkiihlt

und erfrischt,"

jjFindet jener FaH Statt, so verliiuft;

das Fieber, wie es bereits Sauvages an-

fuhrt, seine drey Perioden in zwey bis

drey Tagen, — eine richtige Bemerkung,

die wir gleichfalls durch unsere Beobacli-

tung bestatigt gefunden haben." Und fer*

nerhin heifst es bey diesem Schriftsteller:

„In dem Maafse, wie die Jahrszeit fort-

rUckt , vermicderte sich auch die Sterb-

6



8z

liclikeit; doch war sie im Anfange dei

Octobers noch immer belrachtlicli. Jetzt

erschien der Feind mit einer fiircliteili-

chen Flotte vor Cadiz, and dieses uner-

warteta Ereignifs gab der Aufmerksanikeit

der ganzen Stadt auf einmal eine andere

Richtung und man aclitete der Epidemic

nicht mehr. Alles gieng aUsS dem Hause,

schopfte wieder fiische Luft und die vor-

; hin verlassenen und geschlossenen offent-

Hchen Lustorter fiengen wieder an sich zu

fiillen. Jeder ermannte sich und vergafs

seine Lage, trauerte nicht mehr iiber sei-

nen etwa erhitenen Verhist und man

dachte allgemein nur auf Mittel , die J^ng-

liinder wieder zurllck zu drangen. War es

nur die Wirkung dieser neuen Ansicht und

Ideenverbindung, oder eine natiirliche Fol-

ge des erwahnten veranderten Einflu&ses

der Jahrszeit; genug die Einwohner von

Cadiz erholten sichschnell; der alJgemei-

iie Gesundheitszustand stellte sich in der
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Stadt wieder her, und die Beerdigungaft

verminderten sieh dergestalt, dafs am En-

de des Octobers bereits JNiemand mehr dar-

au£ achtete/'

Die offenbaren Widerspruche, welche

sich diaser Schriftsteller in seinen angefiihr-

ten Ausserutigen hat zu Scliulden kommea

lassen , fallen wohl in die Augen , ohne

dafs man die Aufmerk.samk.eit des Lesers

erst darauf zu richten braucht. Diese

Vervvirrung entsteht daher, weil auch er

iiber , die Natur contagioser Gifte kein^

klaren Begriffe hat und offenbar die epTide-

misehe 'Krankheits-Ursache xier Atmos*

phare, so wie die Schadlichkeit der Beriih*.

rung der Kranken und ihres Dunstkreises

mit einem Pest-Gontagium, Verwechselr.

Dieses kann Niemanden weiter befrem«

den , nachdera man gesehn hat , dafs so-

gar ein Gurrie in eiiiem langwierigea

Streite gegen die C a 1 d w a 1 1' s ch e Meinung
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lilier Entstehung il^S gelben Fiebers in

'Amerika^ aus verderbter Lilft- Constitu-

tion, seine entgegengesetzte Uberzeiigung

von einem Gontagiuin , und von der Entste'-*

hung der Krankheit durcb Einfuhrung und

Verbreitung desselbeh , in einerii niit gros-

ser Bitterkeit abgefafsten ScHreiben an die

"Medical- Revieweis in New - York niclit

besser begrUnden und seinen Begriff von

einem contagiosen Gifte nicht deutlicher

auszusprechen vertnochte, als in den Wor-

ten: ^Die Existeriz eines Contagiums irri

Typlius zu laugnen, heifst die grofste Un-

wissenheit, Mangel an Erfahrung, oder

eine grofse Oberflaohlichkeit bewfeisen."

Wer wird niclit ilach solcheri Grunddn

gern das leere, finstre Wort: Contti^

gium •— jddem, der darum streitet, Preifs

geben , oder wer wird sich im Finstern,

gegen die Knittel trunkcner Streiter, noch

auf seine FepHtkun*!; yeflassen?
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Sonderbar geriug kllngt es, iJafs iri

Cadiz die Erscheinung des Feindes vor

der Stadt' eine pestartige Krankhfeit getilgt

haben soil, dadurcb , daCs die. Einwohn^r

jede Vorsicht aufgaben und keine Beriih-.

rung noch Ansteckung mehr scheuten,

nachdem von ohngefahr 68 •— 70,000

Einwohnern, die Cadiz liaben soil, zwi-

schen den 12. August nnd i» Noyember

1j6,ooo an dieser. Krankheit gestorben war;

ren und mehr als die Halfte aller Einwoh-

ner daran krank gelegen: hatte. Bishep

hat man insmer, vvenn eine Stadt vom

Feinde. beangstigt oder belagert wurde,

darin die offenbare Ursache der zu sol-

chenZeiten gewohnlichen bcisartigen Krank-

heiten gefunden, uijd ohne ZweiFel wiirdd

auch dieser Autor, hatte das gelbe Fiebe?
*

in seiner Heftigkeit fort^gedauert , odec

ware es noch verheerender geworden, die

Ursache in dejf vom Feinde erlittenen Be-

drangnifs gefunden haben. So, sehr blen^
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tlen VorgeFafste Meinungen und hindern

die naturliclie und richtige Ansicht dieser

Ereignisse

!

Das gelbe Fieber in Malaga im Jahr

1803 hat nach der offenen Aufserung des

Preufsischen General Consuls Roose da-

selbst, in seinem Schreiben an die Ost-

•friesische Kriegs- und Domainen-Kammer,

welches der Ubersetzer des vorhin ange-

filhrten Werkes von Gonzalez seiner

Vorrede einverleibt hat, ganzlicli bis ans

Ende seinen endemischen Charakter be-

hauptet.

„Es hat sich aufe Neue, heifst es in

'diesem Schreiben , die traurige Behauptung

bestiitigt, dafs bis jetzt auch hier , so we-

nig, wie in Nord- Amerika , noch kein

ates Heilmittel, noch Praserva-

tionsmethode gegen dieses schreckliche

Ubel gefunden worden ist, welches sich

unter tausend verschiedenen Gestalten

ieigt, u. s. w." Die WitteruBg hat ei-

ganz prob
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nea ausserordenllichen Einflufs auf diese

Krankheif. Bey feuchter und warmer

Luft ist die Zahl der Todten und neuen

Kranken zuweilen doppelt so grofs §ewe>

sen, als an Tagen, wo, ein trockener kal-

ter Nordwind welite. Diesem leUtem

Winde , welcher gegen das Ende des No-

vembers und im Anfange des Decembers

anhalrend herrsclite, ist sonder Zweifel

die endliche Hemmung des Ubels allein

zuzuschreiben."

Aus den bisher. aDgefillirten Beobacli-

tungen und beurtheilten Beliauptungen der

wicluigsten Schriftsteller liber diesen Ge-

genstand, mufs wie ich glaube, jedem Le-

ser soviel cinleuchten , dafs alle Arzte^

welche das gelbe Fieber far eine wahrc

Pest in neuer Form, fiir eine contagiosa

Krankheit erklaren, sich in nicht zu Ici-

sende 'Widerspriiche verwickeln und ihr

Vorgeben durch kein einziges Moment er-

weisen kunnefl.
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Fur em tjosartiges GallenfieKer, Ty-

phus mit' besonderm Leiden der Lebec

und^der_Verdauungs.Organe , wie. es der

Herbst in alien Klimaten, nur in verschie-

denem Grade und unter Abweichungen

einiger Nebenzufalle, meistens sporadisch,

und nur bey der Herbst-Atmosphare der

heissern Regionen epidemisch
,
hervorbringt,

mufs es jeder erkennen, der die besten

'dariiber vorhandenen Beobachtungen und

Beachreibungen geprlift hat , und nicht ger

wohnt ist, das Wesen einer Krankheit in

wandelbare, ganz zuf;illige und aufserv^'^e-

sentliche Symptome (Epiphaenomena) zu

setzen, und so freilich, nicht die Krank-

heiten selbst, aber doch das ungeheure

Namenregister derselben zu venuehren.

'Aber das gelbe Fieber kann einen Bevveifs

abgeben, dafs diese ungUickliche Namen-

Patholoaie bisweilen eben so schlimme

Folgen anrichten kann , als kaum die neue

gefiirchtete Krankheit , vor der man sicli
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scliutzen ^vlll, selbst anrichten Wurde,

SVenn sie wirklich yorhanden ware.

jEben so haben in der Hauptsache meh-

rere deutscHe Arzte, welche Kenner der

hieher gehcirigcnLiteratur sind, von denen

ich nur einenSp rengel, Vogel, Stark

nennen will, bis auf den scharfsinnigen

Yerfasser der Abhandlung iiber den Ty-

phus der tropUchen Regiotien und der

EinleUimg in die Lehre ven SeucJienj

Dr. Gutfeld, uber diese Krankheit geur-

theilt. Ich werde in der folgenden Ab-.

theilung ausfuhrlicher darthun, dafs da?

gelbe Fieber iiberall ^ntstehen kann, in

Europa und selbst in Deutschland schon

oft sporadisch da gewesen ist, sich in ge-

fahrlichen Typhus - Epidemien mehrerer

Stadte Europens bisweilen gezeigt hat,

ohne dafs seine Verbreitung durch An-

steckung erfolgt ist. Wenn ^diejenigen

Arzte, welche Epidemien, wie die in Phi-

ladelphia, Malaga, Cadiz, Livorno herr-
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schenden, nicht oline ein contagloses Gift

sich erklaren konnen, zu dem Gesiclits-

punkt^e fast aller Lilteren upd der unbefan-

genen neueren Beobachter nicht zuriick-

Rehren iind sicli dariiber vereinigen, so

werden Irrthilmer und Widerspriiche Uber

diese Krankheit kein Ende nehmen, und

was das schlimmste ist, es wird weder

Kenntnifs der miter diesem Namen herr-

sclienden Kranklieiten , noch der wahren

Schutzmittel dagegen zu hoffen seyn.

Uber die im vorigen Herbste zu Li-

vorno herrschend gewesene Krankheit he-

gen die Berichte einiger Arzte nuninehr

vor. Die Beschreibung *) derselben von

den zuerst in Livorno ernannten drey

arztlichen Commissarien ,
Mocchi, Pas-

S. Estratto sticcinto' detla Storia delta Febbrt.

giatla, che ha l eguato i« Filadelfia nell anno

desci'itta da Matlio Carrey. Col! aggiunfa

della retazione medica delta malattia , che do-

mina pt-esentamettte in Livorno, Modena igoa.
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quetti unci Brignole, von welchen der

lelztere an der Seuche starb, wiirde ich

nicht filr meine Absicht gebrauchen, wenn

sie audi noch weit mehr Beweise flir die

Richtigkeit meiner Ansichten enthielte, als

sie enthalt; denn so riohtig auch ilire An-

sicht der Sache, und so patriotisch auch

ihre Absicht seyn mochte, so ruht noch

zur Zeit der Verdacht einer unredlichen,

yon Nebenabsichten geleiteten , unvoUstan-

digen Darstellung der Thatsaclien auf iJir.

Dem Naturforscher ist nur Irrthum im Ur-

tlieil liber beobachtete Thatsachen verzeih-

lich; diese selbst aber miissen zum we-

nigsten redlich angegeben seyn, wenn

die Glaubvvlirdigkeit der Arzto nicht ver-

W'irkt werden soli.

Die Schrift von Lacoste iiber das im J,

I g04 herrschende Fieber in Livorno konnte

ich bisher so wenig als die von D u fo u r er •

halten, und in das Lob, welches mehrei*>

gelehrte Zeitungen Deutschlands den inedi-
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de Fieber zu Livorno von Dr. P a 1 1 o n i eri-

theilen, kann icli' nicht einttimmen; denn

mir schemt die gedachte Schrift allzunUchtig

abgefafst zu seyn. Der Verfasser hat dar-

in nicht sowohl die Krankheit , als seine

Vorstellting von dersdben, und auch diese

nicht ohne einige Widersprliche < beschrie-

ben. Eine kurze Beschreibung der natiir-

lichon Lage von Livorno in medicinischer

Hinsicht, der dort gewohnlichen Krank-

heiten und ihrer localen Ursaclien , ware

vor allem erforderlich gevvesen. Das

angstliche Bestreben dieses Schriftstellers,

die herrschende Krankheit nicht gelhes Fie-

li.er zu nennen, sondern sie nur fur eine

analoge , viel geHndcre , Krankheit auszu-

geben; die Vorstellung der Gelbsucht als

eines Exanthems ; die Gabe von I o Gran

Calomel alle drey Stunden und die ausser-

lichen Einreibungen der oxydirten Queck-

^ilber-Salbe in die Lebergegend, in der
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Leber und den Zwcilf-Fingerdarm gewor-

fenen GiftsCoff als cliemisChes Reagens

neutralisiren werde; die Sorglosiglceit, mit

\velcher der Verfass^r, in einem Athem,

die entgegengesetztesten Theorien und Vor-?

steliuhgsarten liber die Ursachen derKranki

lieitssyniptom6 und iiber die WirkungsarC

der Heilmittel ausspriclit, ohne dabey die

wahre Vielseitigkeit zu zeigen etc. — kcin-

ben kbinen vorcheilhaften Begriff ydn der

Sorgfalt und dem Scharfsirine dieses Schriftw

istellers bey seinen Beobachtungen 'erregeri;i

JSficht einmal ist ohngefahr die Zahl aller

Kranken in der Stadt angegeben worden,

lim zu wissen, wie sich dieselbe zur Zaht

der Gestorbenen verhalt. Insofern verlei-

ten leicht die angehangten Tabellen iibec

die Kranken im Spitale zu St. Jafcob zu Irr-

thiimern, nach welchen ohngefahr dec

yierto Kranke gestorben ist. Man mufs

aber yoraussetzen , dafs in das Hospital



94

meisteas nur 'arme und ^efahrlich Kranke

aufgenommen werden, ja dafs solclio zurn

Theil. wie es auch ausdriicklich bemerkt

ist\ sterbend darin angekommen sind.

Der schon oft geriigte Fehler eines

ausserst unbestimmten Gebrauchs des Wor-

tes Contagium ist auch in dieser Schiift

anzutreffen, \md ehngoaebtG4(3hr Verfasser

selbst behauptet, die Krankheit habe, wo

sie nur ausgebrochen sey, auch immer

die unreinsten und ungeliiftetsten Gassen

der Stadt und vorziiglich die Hauser der-'

Armen, wo neben andern individuellen

Begiinstigungen die engen, unreinlichen^

niit Menschen uberfuUten Stuben ^ir viele

Berlihrungspunkte und vortheilhafte An-

steckungsbedingnisse boten, zuerst anger

fallen , und in Menschen , die sich von ei-

nem angesteckten Orte entfernten, habe

sich, wenn sie nicht schon abgereist seyn,

in der Regel niemals eine Spur des Con-

tagiums gezeigt.
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jjWenn man" sagt der Verfasser,

„zwey bis drey Gassen, von Livorno aus-

nimmt, in welchen die Kranklieit gleich-

saai einlieimiscli ward, hat das Gift nur

tvenige Theile der Stadt kauin momentan

beriihrt, und sich
,
(sehr seltene Falle ab-

gerechnet, wo das Ubel im Hause endete,

in welcliem es ausbrach) auch niche in

der kleinsten Entfernung von dort ausge-

breitet, obwohl von den Stellen aus, in

denen das Fieber herrschte, sich tag-

Hch ungeheure Haufen von Menschen unci

Waaren in die benachbarten Gegenden

zerstreuten."

jjBey'der strengsten Vorsicht und bey

allen Maafsregeln , die hauptsachlich in Be-

zug auf wirklich Angesteckte und auf Din-

ge, die ihnen unmittelbar angehorten,

eingeleitet warezi , sind wir doch nicht

veranlafst worden , zu furchten, dafs ge-

sunde Individuen derselben Familie,. oder

Tandere Gerathschaften aus demselben Hau-
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ise, den Ansteckungsstoff auswarts veE-

breiten. Waaren, Papier, Miinze warea

in bestandigem Umtriebe, und in- un-

geliemmtem Handelsv«rkehr
, sowohl in,

als vor der Stadt, ohne dafs sich da-

'durch die Ansteckung weiter gewalzt

batte."

„Von so vielen Priestem, die taglich

den Kranken beystanden, ward nur ein

einziger das Opfer dieser Seuclie; in den

Spitalern berlihrte sie keinen derselben,

und von den Arzten , die sich ununter-

brochen mitten unter diesen Kranken her-

umtrieben, hat das Coiuagiimi nur zwey

oder (key ergriffen."

Ungeachtet dieser Thatsachen ifnd der

ausdriicklichen Versicherung, dafs die An-:

steckung durch gesunde Personen, die

um den Kranken lebten, und durch Waa-

ren , die man der Luft aussetzte , nie in

die entlegenen Gegenden der Stadt getra-

gen ^wurde, ja dafs die reine Luft deg
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Ansteckungsstoff in der Nahe des kraa-

ken Menschen ertodte, aussert doch die-

ser Arzt, der selbst ohngefahr lo — la

Tage lang an einem gelinden Grade dec

Krankheit litt: „er habe den Glauben,

dafs er sich das Gift eiiigeimpft habe, da-

durch, dafs er unbedachtsamer Weise, bey

Zahnschmerzep. von einem caricisen Zahne,

diesen mit dem Finger beruhrt habe, eben

als er einen solchen Kranken untersuchc

iind beriihrt hatte. Er selbst gehorte zu

den Kranken, bey welchen sich die Gelb«

sucht gar nicht zeigte, und in seiner

Schrifc fiihrt er noch fo]gende Thatsa,.

chen an:

„Wir haben Falle gesehen, (und zut

Stunde sind sie haufiger) wo ein Fieber

von sehr milder Natur und ein sehr leich-

ter Ekel alles eher , als das tJbel , wovon

hier die Rede ist^ wUrde angedeutet ha-

ben, wenn nicht die hochgelbe Farbung

des Harns und j'ene ^ell/suchtartige der,

7
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Jiornhaut (?J im Auge das Gift verra-

t-hen hatte, das hier nur die wohlthatige

I'^atur zu beschranken und durch die Rei-

nigungswege auszuscheiden strebte."

jjEndlich hat nian audi Falle beob-

aphtet, wo die Krankheit aufsergewohn-

liche Phanomene entwickelte, als Wasser-

scheu, getriibtes Sehvermogen, das die

Obj'ecte gedoppelt und vergrcissert auf-

fafste, Brandblasen, Parotiden. In so!-

chen Fallen jnangeUe die Gelbsuclu oft

ganz; oft erschien sie ohne offenbares

Fieber."

„Aus dem hier Angegebenen ergiebt

sich deutlich der proteusartige Charakter

der Krankheit, deren Mannigfakigkeit in

der Formbildun^ durch die Intensitat des

Giftes, durch die Constitution des Kran-

ken, sein Alter- und seine Gemiithslage,

bestimmt wird , und die in der Steigerung

durch alle Grade, von der leichtesten,

inildesten Affection bis zur furchtbarsten
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Ausgestaltung immer ihre wesentlichste,

speciflsdie Cliaiak-teristik behauptet."

GJeichwohl sagt dieser Autor auf der

rorhergehenden Seite: „Welches indessen

auch der Anfang der Krankheit und ihr

Verlauf seyn mag, immer bleiben fojgende

Phanomene charakteristisch: anFangs Nei-

gung zum Erbrechen, Glieders<ihmerzen,

sehr heftiger Kopfschmerz in der Gegend

der Stirn und der Schlafe, mehr oder

weniger beschwerliches Gefiihl in der Ge-

gend des Magens und der Leber, Farbe

der Gelbsucht: etc}^

Hiernach leidet es keinen Zweifel,

dafs die Krankheit in Livorno keine an-

dere gewesen ist, als eine Endemie des

sogenannten gelben Fiebers, vor weJcher

Benennung sich auch P a 1 1 o n i fiirchtet,

entweder weil er selbst noch irrige Be*

griffe davon hat, oder aus Scheu vor der

irrigen dffentlichen Memuug iiber diese

Krankheit.
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Dafs es ubrigens in Livorno an deu

gewohftlichen Iiokal-Ursachen einer solchen

Endemic gar nicht fehle; dais solche viel-

5mehr reichlicher daft vofliariden sind, als

isbnst irgendwd, wiirde mir noch zu er-

\veisen iibrig bleibeh, V/enn nicht das

deutsche Publikum seit Kurzem durch die

Allgemeine Zeitiing, durch die heusten

Hefte der Z^itschrift: Jtalieii (Berlin bey

Unger) iind durch die Icalienischert MiS"

cellen h}^^ B"^" a' St. tiber die physische

tage von Livorno, iiber die u'ngesunde

Luft, iiber die ungeheuren Siimpfe,, die

seit den ailtesten Zeiten in der grofsen

"Ebene utn die Stadt durch die Meeres-

Vvfillen unterhalien werdeh, und die sich

am Arno herauf bis in die Nahe von Pi-

sa erstrecken, hinliinglich belehrt Worden

ware. Der Uinstand, dafs die Stadt ur-

iprlihglich zu einer Festung bfestimmt und

deshalb fiir ihre nachherigte BeVolkerung

von ohngefahr 70,000 Menschen zu eng
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^vie in ganz Italien mit Ausnahme der

Stadt Florenz , zu Hause ist., besonders im

Jiiden-Quartier, ist bey Erw'agung der lo*

kalen Kranklieits-Ursachen nicht ausser^

Ache zu lassen,

Ubiigens sind- die Acten uber die lierr*

schende Krankheit in Livorno und uber

cleren Ursprung noch nicht geschlossen.

Von der riicksichtlosen Beobachtung der

dorthin gosandten franzosischeji Arzte, die

zum Theil die schhrnmste aller contagioT

sen Krankheiten, die wahre Pest, lange

zu beobachten Gelegenheit hatten , ist zum

wenigsten eine treue , von Parteilichkeit

und Nebenabsicht ungetriib^te Darstellung

der Krankheit zu erwarten, ob ich gleich

librigens davon Uberzeugt bin, dafs die

Theorie'und die Kritik der Heilkunst au»

Frankreich zur jetzigen Zeit sehr wenig

zu hoffen hat. Die Beobachtungen fran-



102
»

zosischer Arzte sind iedoch nicht genug

zii achten.

Etwas befremdend filr diejanigen , 'Wel-

ch© rriit den Lekal-Verhaltnissen nicht ge-

riau bekannt sind , mufsten die hauFigen

Nachrichten und Klagen uber die ausserst

mangelhaFten Polizey- Anstalten ia Livor-

no und ilber die unzulanglichen und viel

2U spat von der Regierung ergriffenen

Maasregein zu Tilgung des Ubels fUr die-

jfcnigen seyn , die bisher nicht anders wufs-

ten, als dafs in Livorno die musterhaf-

testen und strengstejj Anstalten gegen das

Einhringen der Pest ehedem gemacht wor-

den siod und hoch fortdauern. Allen gu*

ten Quarantaine- Anstalten, die man in Eu-

ropa antrifft, haben dieEinrichtungen die-

ser Art in Livorno zum Muster gedient,

iind noch im Jahr 1789 empfahl sie

Schrotteringk als Muster bey den von

ihm vorgpschlagenen Verbesserungen der

Quarantaine - Anstalten zu Hamburg in
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seinen Gedaiikeri itber QxLarantaine- jin^

stahen uberhaupt ett. etc. welche in

Scherfs Beytragen zum Archiv der me-

tlizinischen Polizey e(c. im vierten Bande

abgedruckt sind. Wer jedoch die Ge-

s(!hafte der Stadt und ihre Verfassung,

die wichtigen Exemtionen der einzelnen

Colonien und ihre Unabhangigkeit, kenrit

und dabey erwagt, dafs der Handelsgeist

kein Gemeingeist ist, der wild zum we-

nigsten eine schadliche Lassigkeit in Wahl

und Anwendung wiiksamer Mittel nicht

unwahrscheinlich finden.

Sollte aber nicht der Schlufs der

sonst nicht ganz luipartheiischenNachriclit

iiber die KrankJieit in Livorno in der All-

gem. Zeit. 1. c. einigen Aufschlufs geben iibei-

die angefuhrten Beschuldigungen und Liber

die auffallendcn und vielleicht iibertriebe-

nen Geriichte ?

„Die Geschichte mit dem spanischen

Schiffe," heifst es dort, „ist ein Miihr-
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chen; denn wenn die Seuche auf diesem

Schiff geherrscht hatte , so ware nicht die

ganze Equipage gesund hier angekommen

lind diejenig^n, welqhe die Haute, so das

Schiff geladen hatte, reinigten, batten

doch auch etwas yon dem Kranlcheitsstoff

empfunden, (denn die Haute ziehen unter

alien Waaren jeden Krankbaitsstoff zuerst

an ) so wie die Gewerbsleute , Packer und

Scliiffsleute,, welche das Scbiff ablu(Jen,.

und die Waaren mitten I'm Sommer ans.

Land trugein Und hatte das Schiff das

gelbe Fieber am Bpfd gehgbt, wie es in.

Cadiz einlief, so hatte man doqh vyahr-

scheinlich nicht die Equipage gewecbselt

und die Ladung mit einem netten Patent

tiach Livorno abgeschickt (dessen Regentin

gleichfalls vom spanischen Hause ist,) ohne,,

nur im geringsten ein,e Warnungsanzeige.

beyzufiigen/^

„Das Schiff, welches anHenn D u p u y

und directe yoa dem spanisqhen Amerika
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kam, war <las cace spanhche ScJdff,

Welchfis diesen directen Handel anfieng,

urjcl welches wohl .unsern Nachbarn .
nicht

gellel; daher sie sQgem gl^uben, dais

gelbe Fieber habe deshalb in Livorno ge-

herrscht."

Diese Handels- Eifersucht der Genijeser

wUrde iibrigens, wenn sie sich nicht schon

von selbst verstund? , furs Vergangene aus

.ihrer Geschichte leicht za erwejsen seyn.

Sonderbar ist es ubrigens , dafs die im

Anfange ausbrechender Endeniien des gel-

ben Fiebers iiberall erzahlten Geriichte von

Schiffen, durch welche das Ansteckungsgift

soil eingebracht worden seyn
,

s\c\\ in der

Folge alle , statt sich zu bewahren , in die

Menge unglaubwiirdiger Erzahlungen oder

gar in ganzHche Vergessenheit verlieren^

und dafs noch keine Piegierung eine Un-

tersixchung iibcr den Ursprung solcher Ge-

riichte veranstaltet hat, an welcherj leichc

mehr gelegen seyn mochte, als an So
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maricher ahdem ''muhvollen und kbstspie-

Hgen^^Uhters'ucliun^ uhbedeutender Dinge.

diese Punkt6 i'st vielleicht eine un-

parteiische' Nachncht in dern noch zu er-

wacteriden Bericlite der franzcisischen Arzte

in.Livorno zu hoffen und bis dahin ist

es billrg ,
* das Urtheil liber eine in ihrem

Eleiid noch' offentlicli scliw^r angeklagte

Sta'dt ^[ti'fizUschieben.
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Zwote Abtheiluilg.

}(^as hatEutopa iind hesphdersDe utsc

land vom gelbea Fieber zu he^

sorgen

P

VV^enn das, gelbe Fieber, so wie es bis*,

her in oind aufserhalb den Wendekreisen

^ vorkam, keine contagiose Krankheit- ist,

sS mufs in alien den Landern Europens,

die in Rlicksicht ihrer Witterung und Be-

schaffenheit des Bodens mit dem Klima

der heifsern Gegendeh riichts gebiefh ha-

ben, die Besorgnifs vor dem Uberhand-

nehmen und Einheimischwerden dieser

Krankheit, so wie z. E. der Pocken, ge-

rade so ungegriindet und iiberfltlfsig cr-
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scheinen als die Furd'it, dafs DeulscWand

auf einmal in die Wendekreise oder nach

JNord - Amerika versetzt werden kcinne.

tlbe^. .(Jiesea Pu^ktysoUten allft..Regie-

rungen Europens feste Uberzeugung zu

erhalten suchenj denn oline diese giebt

es fiir sie weder Maafs noch Richtschnur

filr die, gegen die 3euche zu tpachenden.

Veranstaltungen und sie laufen Gefahr,

wie es bey vielen geschehen ist, entwe-

der zu viel oder zu wenig zu thun. ' Was

sip in, dieser Riic^csicht zu thun haben,

davon wird in der dritten Abtheilung die-

ser Schrift die tlec|e ^eyn.

Aber, hcire ich einvyendep , haben

wir nicht seit einigen Jahren offenbar^ Ber

weise davqn, d^fs die neue apgebliche

SeucHe Europa erristlich bedrohe und sich

dariiin auszubreiten und festzuseUen an-

fange ? Ist sip nicht seit vier Jahren schon

drey Mai in Cadiz und nun ^
audi in Li-

x-orno als Epidemic ausgebrochen ? Ist
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das'iiicht Beweis genug, wie sehr ut^sre

•Besorgnisse wegen weiterer Ausbreitung

'derselben gegriindet sind? Diese Ansicht

jener Krankheit ist allerdings die heri^

'^chende, besondeis im deutschen Public

"kum, und es ist eben so notorisclij

diircli welche Schrifteh deiitscher Atztt

sie verbreitet worden ist.

"Wie jene Tliatsacheh nach der im;

vorigen Abschriitte angesteliten Unters'n-

^chung angesehn ' und beurtheilt werden

miissen, das hier nochinals auseinand^r zu

setzen , wiirde eiiie unnutze Wiederhoi-

"liing sejn. Wie wenig die epidemisfche

Ursache dieses bosartigeii Herbstfiebers

ihren Ursprung und ihre Abhangigkeit von

der Atmosphare und Beschaffenheit 'des

Bodens auch in Livorno verlaugnet, be-

Weisen die bisherigen Nachrichten ilber

die dort herrschende Krankheit, nach wel-

chen Gelbsucht und schwarzes Erbrechea

dabey eben so, wie in Malaga nicht im-
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mer vorkamen, und die Krankheit sjo auf-

fallend gelind war, dafs eben deswegeu

yiele dortige Arzte und Einwohner sie

niclit flir das gelbeFieber erkennen wollten.

Und habten wir nicht ofc genug schon das

gelbe Fieber so wohl sporadisch ^Is ende-

jnisch, und (He vollkommene Form dessel-

ben Zufallig bey Faul - und Fleckfieber-

Epidemien in Europa und sogar in Deutsch-

land gesehn, ohne dafs as bejnaciibarten

Landern und Gegenden Gefahr gebracht

hatte, obgleich an Sicherungs -Maasregeln

gar nicht gedacht wurde? Aber man be-

merkte dabey keine Ansteckung und hatte

keine Besorgnisse.

Etwas auffallend ist es, dafs von den

ersten Epidemien des
.
g'elben Fiebers in

Europa, von deujenigen namlich, die iin

Jahr 1730 und 1 764 zu Cadiz herrschten,

ein Arzt in Cadiz selbst , ich meine den Dr.

Gonzalez, in seiner ob^n angefuhrten

^chrifc, keine andere Kenntnifs zu habeji
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varresa durcJi m.iindliche Erzahlung da-

von gegehen hat. Von diesem hat w ge-

h'j'rt, dafs das gelbe Fieber schon im Jahre

1730 in Cadiz geherrscht habe, dafs diese

Krankheit, in welcherschwarzes Erbrecheii

auf die Erscheinung gelber, bleyfarbiger,

oder schwarzer Hautflecken folgte,
, y.(j)n

den Arzten zu Cadiz fiir die Pest aus^ege-

ben worden sey, dafs aber die vom Kcinig

dahingesandte arztliche Commission erkliirt

habe , es sey nicht die Pest. DurcPt die

namliche im Jahr 1764 erschienene Epide-

mic soJIen nach dieser Tradition zwey Re-

gimenter Besatzung ganzlich aufgerieben

worden seyn , ohne dafs sich die Krankheic

im Volke weiter verbreitet habe.

Von der ziemlich ausfiihrlichen Nach-

richt iiber diese letztere Epidemic , wejche

in Lind's Versuche iiher die Krankheiten

der Eif^ropder in heissen Klimaten S. 108

der deutschen Ubersqtzung, enth^lien ist
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und wodurch ganz ausser Zweifel gesejtzc

Wird, dafs diese Krankheit keine andere

alis das gelbe Fieber war, scheint Gonza-

lez keine Kenntnifs zu haben. In der an-

gefiihrten Stelle erzahlt L i n d folgendcs

dariiber: „Wahrend einer Jahrszeit, da

die Luft ausserordentlich heifs und ur ge-

rund gewesen ist, sind ahnliche Krankhei-

ten, wie das gelbe Fieber, nicht nur in,

Ostindien, soadern auch in einigen siid-

lichen Theilea Westindiens zum Vorschein

gekommen." ^Dieses trug sich in den

Monaten September und October 1764 zu,

da die ausserordentliche Hitze und der,

einigeMonate lang anhaltende, Mangel des

Regens in der Stadc Cadiz in Spanien

heftige epidemische Gallcnkrankheiten , die

denen in Westindien ahnlicli waren, er-

regten, woran ciftets in einem Tage

hundert Personen starben. Zu dieser

Zeit kam der Wind meistentheils von Sii-

den und nach Sonnen - Untergang fiel
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ein ungewohnlicher und " selir starker

Thau."

j^Diese Kranklieit fieng sich gemeinig-

lich rait abwech&elndem , leichtem Froste

iind Hitze, Ekel, Schmerzen des Kopfs,

Riickens, der Lenden, and um die Herz-

grube an. Auf diese Zufalle folgten oft

in weniger als 24 Stunden heftiges Wiir-

gen und ein Erbrechen einer griinen oder

gelben Galle, deren Geruch sehr wider-

lich war. Einige brachen ,»einen Saft,

schwarz wie Dinte, aus und starben bald

hernach upter Jieftigen Zuckungen und ei-

jiem kalten Schweifse. Der Puis war bis-

weilen gesunken, bisweilen geschwind,

veranderte sich aber ofters. Nach Ver-

lauF des ersten Tages war die Oberflache

de* Korpers meistentheils entweder kalt

oder trocken und diirre. Der Kopf-

schmerz und Stupor endigten sich oft in

ein heftiges Rasen, welches sich in Kur-

zem tudhch erwiefs.'*

8
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i,In den'auF Befehl des Maclrrtftr Ho-

•fes geciffneien Korpern wurden der Ma-

gen, das Gekrose "uhd die Ge'darrrie mit

lirandllecken bedeckt gefitnden. Der Ma-

genmund ^chien s^hr angegriffeh gewesen

"Tu. seyh , indem die Flecke hier angeschwo-

ren waren. Die Leber und die Lungen

waren beyde vou fauler Farbe und Be-

^chaffenheit."

„Der Magen enthielt eine Menge von

einem schwarzgallichten Safte
,

der, wenn

er auf die Erde gegossen wurde, ein meik-

liclies Brausen erregfe, wurde el- aber init

Vitriolgeist vermischt , so entstund ein

iieftiges Kochen. Die todten Korper gien-

gen so geschwind in Faulnifs iiber, dafs

jDach Yerlauf von sechs Stunden der Ge-

ruch unertraglich war, und bey einigen

bereits schon Wiirmer im Magen gefundeA

Wurden."

„Voh deni koniglicheh Schiffe, der

Tweed, welches zu der Z'eit in dem
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Meerbusen von Cadiz lag, wiirden verschio-

dene Leute , wenn sie auf dem Lande wa-

ren , krank. , die sich aber , wenn sie an

Bord gebracht wurden, alle wieder er*

holten. Auf keinem Schiffe kam das

schwarze Erbrechen, noch sonst ein tod-

licher Zufall zum Vorschein. Die Furclit

vor dieser Krankheit machte,' dafs ver-

schiedene verniinftige Leute auf das Land

fluchteten, WO sie vollig verschont blie-

ben."

jjDas schwarze Erbrechen, die Blut-

flusse und die Ubrigen tcidlichen Zufalle

des in Indien sogenannten gelben Fiebers

mlissen, wie die Flecken und der blutige

Harn in den Blatteirn und wie der Schluk-

ken bey der Ruhr, als zufallig angesehn

werden."

Schon aus den angePuhrten Thatsachen

wird jfder den ende Leser abnehmen,

dafs diese epidetnische Krankheit nicht

- durch mittelbare oder luimittelbare Beriili-
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rung ansteckend" war; nIemanJ hat auch

darnals eine solche Gefabr vermuthet, noch

vv«niger sind Veranstaltungen dagegen we-

der im Lande selbst, noch im Auslande

gernacht word en.

Die Enjglander, denen die meisten in-

seln, wo das gelbe Fieber fast jalirlich

herrscht, gehuren, haben kein Anstek*

kungsgift dieser Krankheit, das sich durch

Kranke oder Waaren verbreiten kf innte,

bisher bemerkt noch gefiirchtet und bey

den unzahlbaren Gelegenheiten dazu hat

man doch noch keinen Fall, dais durch

Schiffswaaren oder Mannschaft aus jenen

Gegenden diese Krankheit nach England

gekommen ware, obgleich die meisten

Ost - und Westindischen Waaren , wie

z. E. BaumwoIIe , fiir sehr giftfahig gehal-

ten wcrden. Ja sie haben bis auf die

neusten Zeiten ihre Veranstaltung6n gegen

Pest und ihre Quarantaine-Anstalten, die

uberdies in einem sehr iiblen Zustande
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seyn sollen, noch niclit auf das gelbe Fie-

ber ausgedehnt, woriiber von ihren Jour-

naVisten mancherley Beschwerden vergeb-

lich vor das Publikutn gebraclit wurden.

Erst jetzt scheint es einigen £chriftstellern

dieser Nation gelungen zu seyn, ihre Re-

gierung mit dem gejben Fieber zu schrek-

ken. Die medicinischen Professoren zu

Edinburgh suchen hiezu nach ihren Kraf-

ten beyzutrag^n , denn sie ahnden *3 den

Unfug cler Anticontagionist^s , (welche

behaupten, das gelbe Fieber «ey niche

ansteckend) hey den iiffentlichen Exami-

nihus in den sciirksten Ausdriicken.

Eben so furchtlos haben bisher die

librigen europaischen Staaten, welche nach

Amerika, nach Ost - imd Westindien,

*J S. Annah of MediciHe for the Tear igoi. etc,

Bij Andrew Duncamen. etc. Vol. II, Lustrum II,

IS03. tmd GVttingisclie gelehrte Zeititng, 63 St^

d, c5'. p. 6^-.
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init den Ins^ln und Landern , wo das gel-

be Fieber horrschte, fortgesptzt, und wer

Weifs es nicht, wie bedeutend der directe

Verkehr nur allein zwischen Hamburg und

den nordamerikanischen Seestadten ist?

Dennoch ist derselbe bisher wahrend der

wiederholt dort ausgebrochenen Epidemien

des gelben Fiebers , ohne den geringsten

Nachtheii fiir Deutschland nie unterbrochen

Worden. Die vor Kurzem etwa dagegen

getroffenen Veranstaltungen siqd keiues-

•Wegs dutch entgegengesetzte Erfahrungen.

oder Gefahr drohende Vorfalle, sondern

wie die ubrigen mitten in Deutschland ge-

nommenen Maasregeln , veranlafst worden.

tiberall, wo diese Krankheit bisher

aufser den Often ihrer Heimath bemerkt

Wurde, ist angemeikt worden, dafs eine

auffallend ungewohnliche Witterung vor-

ausgegangen sey. Dies wird von Cadiz,

Malaga uad selbst von Amerika behauptet^
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Wejin aber auch clxese Beobachtung niclil;

in alien einzelnen Fallen bestatigt wurde,

wie dean Sprengel sie in seinen Bey-

tuige zur GescJiicIue der Medicin. in des.

I. Bandes 2'^"" Stiiclc S. 148 bey der im

Jalir 1793 ipi Philadelpbia ausgebrochenen

Epid^mie , durch die dqr.t angestellten

"Vyitterungsbeobachtungen von R.itten-

liouse., nicht, bestatigt iindet, so mUssen

wir bedenken , dafs die Bejehaffenheit der

Atmosphare. unmittelbar. Liber dem Erdbo-

den in einem kleinen Flachen-Umfange,

, Yfo die Beschaffenheit des Bodens man-

nigfaltig ist, aufserst versciiieden seyu

mufs , selbst so weit sie, bis jetzt durch

Instrumente erkennbar ist.

Aber auf diesen P unlet wird von den

Meteorologen z.u wenig RLicksicht genoin-

men und die cliemische Untersuchuiig der

Atmosphare, so weit sie jetzt muglich ist,

wird ganzlich aus der Acht gelassen
, oL.

sie gleich flir, dies.qn Zv^eck yiel wichliger
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seyn Wurtle, als die Veranderiingen des

Barometers und Thermometers sind. Ge-

nug die Thatsache, dafs diese Krankheit

auf manchen Inseln jahrlich zu bestimmten

Zeiien entsteht und wieder aufhtirt, wei-

set ganz unzweydeutig auf den atmospha-

rischen Ursprung hin , und wir mussen be-

kennen, dafs unsre Meteorologie ausser

•Warnie und Kalte bis jetzt kaum^ die un-

bedeutendsten Veranderungen der Atmos-

pliiire nachweifst, am wenigsten in der Re-

gion unmittelbar Uber dem Erdboden , die

Itir das Pllanzen- und. Thier-Leben, die

wichtigste ist;

Aber selbst bey der im Jalir 1762 in

derSchweiz beobachteten und von Haller

beschriebenen Epidemie des gelben Fiebers

(S. dessen Beschreibung einer im Cantoit

Bern im Jahr 176a hcohachceten Epide-

mic von gallichtem und fauliehtem Fieher,

aus dem Frdnzosischen mit Anmerkiingeit

von Zimmermann, im Hannovcrscheit
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Magaziii 1772. Sc. 20 und Hallers Op.

min. Vol. III.. Ohs, 70) fand jener hau-

fic bemerkte. auffallende Unterschied in der

VVitterung Statt. Haller Ifand im Som-

mer dieses Jahrs auf seinem Landgute das

Fahrenheitscha Thermometer in der Sonne

zwisclien I40 — 150 Grad. Ganze "Wal-

der Igeriethen in der Schweitz von dieter

Sonnenliitze in Brand. Gegcn das Ende

des Sommers nahm die' Krankheit im Can-

ton Bern ihren Anfang als Brust- Entzun-

dung mit heftigem Fieber und gelbem,

blutigen Auswurf. Aber schon am ersten

pder zwejten Tage der Krankheit verrieth

sich ihre busartige Natur durch ganzliche

Niedergeschlagenheit der Krafto, durch

den ausserst haufigen , schwachen imd wei-

chen Puis. Ein bestandiges Wiirgen und

Erbrechen, nebst schaumichten Durchfal-

len, einem sehr wiisten Kopfschmerz und

fortdauernden Schlummer, traten hinzu.

Auch ziemlioh starke und gesunde Manner
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rifs die Krankheit liin, nachdem sie 24

Stunden lang betaubi gewesen waren. Die

es liinger aushielten, iiberlebten doch sel-

len die 6ote Slunde. Andere lebten noch

langert Bey diesen aber zeigten sich am

vierten Tage Zufalle der Entziindung im

Unterleibe. Dabej wurden die Augen und

der ganze. Kcirper durcliaus gelb. Bald,

darauf iiusserlon sich die Zeichen des ia-

nern Brandes : der Puis lieng an zu zittern

und die Kranken faselten still fill- sich bin,

bis zum vierten, auch fiinften, hcichsteus

Lis zum siebenden Tage. Alsdann starben

sie unfchJbar, und ihre Leichen wurden

durchaus mifsfarbig.

Ich finde mit Sprengel, mit dessen

.Worten ich der Kiirze wegen diese Krank-

heitsbeschreibung aufgenommen habe, darin

nichts anderes , als das gelbe Fieber in sei-

ner bcisartigen Beschaffenheit.

Zwischen der von Tissot beschriebe-

;tjen schwarzen Krankheit, die zu Lausanne
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hfirrschte , und dem gelben Fieber zu Ca-

diz im Jahr 1800 findet selbst Gonza-

lez I. c. S. 92. eine so grofse Ahnlich-

keit und Ubereinstimmung , dafs er die-

selbe in Rucksicht der Symptomen des

schwarzen Erbrechens und der schwarzen

Stiihie, aller Verschiedenheiien ungeach-

tet, fiir eine und die uamliche Gattung

aubt ansehn zu mLissen.
'

,,Auch haben beyde (sind Gonzalez

"VYorte) einen gemeinschaftlichenUrsprung;

das heifst, das Ausgebrochene und die

schwarzen Stiihie waren in dieser ppide-

mie nicht bios «in schwarzgalligter Stoff,

wie man gemeiniglich glaubte, sondern es

war Blut, welches sich innerhalb des IVTa-

gens und der Gedarnje ergossen, mit deri

andern Feuchtigkeiten vermischt und den

eigenen Grad der Verderbnifs eriangt hat-

te, worin wir es sowohl hier, als audi

Tissot in den von ihm beschriebenen

Fallen, antrafen."
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Aber nicht allein als besondere Epi-

demie, sondern auch zufallig in vielen

epidemisclien bosartigen Fieberkrankheiten,

ist das gelbfe Fieber odec vielmehr dieje-

nigen Nebenzufalle bosartiger Fieber, die,

wenn sie hiiufig vorkommen, der herr-

sdienden Krankheit jenen Namen geben,

hfiuFig in Europa und in Peutschland be-

obachtet worden.

Sarcone in seiner Geschichte der

Krankheiten , die durch das ganze Jahr

1764 in Weapel sind beobachtet worden,

sah in der von ihm beschriebenen bosarti-

gen Epidemic oft die Gelbsucht, bald zu

Anfange der Krankheit, bald spater im

Verlaufe derselben und in Verbindung da-

mit das Erbrechen der schvvarzgalb'chten

Materia und Auslfierung derselben durch

den Stuhlgang. Man sehe z. E. di« Krank-

heitsgeschichten im ersten Theile des an-

gefiihrten Werkes S. 257. Ebendaselbst

$. 363 und 263 bemerkt er, dafs wenn
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sicli Erbreciien ausserte , dieses nicht g«-

heiiimt werclen durfte, denn es sey mei-

stentheils ein Vorbote der Gelbsucht ge-

«'csen. Und weiter sagt er: ,)Unsre Krgnk-

heit, wejiii sie nur etvvas verkelirt behan-

delt wurde, nahm einen todlichen Aiis-

gang oder legte wenigstens den Gnind

zu einer hcichst gefahrlichen Gelbsucht,

zur Auszehrung der Leber oder zur Was-

sersucbt."

Und so findet man in seiner Beschrei-

bung der von ihm beobachteten Krankheit

audi alle die andern Symptome des gelb^en

Fiebers , wie z. E. den schmerzhafteh Druck'

in der Magengegend , Erbrechen mit ver-

schiedener Materie und besonders mi^

schwarzer Galle , schwarze stinkende Stuhl-

gange
,

Schluchzen, sowohl einzeln als

vereinigt, bey kranken Individuen ange-

fiihrt.

Auch Rasori in seiner Geschichte des

epidemischen Fiebers zu Genua wahrend
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der jBIokade, ir\ den Jahren 1799 und

1800 sah einige Male die Hauptzufdlle des

gelben.Fiebers , besonders die tiefe gelbe

Farbe der ganzen Haut und des Weissen

im Auge.

Buchholz sah im Jahr 177a einif^e

Falle des gelben Fiebers in der von ihm

Leschriebenen Epidemie mitten in Deursch-

land. S. dessen Nachricht von dent heft-

schenden Fleck- und Friesel-Fieber

j

Aufl. Weimar 1773, B^y einem Hirten,

' der acht Tage schon an dieser Krankheit

danieder lag , fand der gerufene Arzt un-

ter andern iiblen Zeichen den ganzen Kor-

per mit einer gelben Farbe Liberzogen^

mnd auch das Weisse im Auge hatte diese

Farbe. Der Kranke lag in einem stillen

Delirium fur sich hin und verlangte nichts.

Die Frau erzahlte , dafs der Kranke schon

am vierten Tage an den Armen Flecke,

wie Flcihstiche gehabt und dafs er einige

Male eine pechschwarze Materie sowbhl
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ar.sgebrochen als durcli den'Stuhlgang von

sich s^2eben habe; auch habe er an eben

dem Tage stark, aus der Nase geblutet.

Der Puis war sehr tiiedrig und geschwind

und der Kranke vergofs bestandig eihen

'stihkeriden Schweifsi Am folgeoden Tage

starb er, undi*s"eine WittWei foJgte 'ih'm in

'eben dieser Krarikheit riacli:-
'

Formey sah im Jahr 1 799 eineii

•Krankheitsfall in Berlin , Welchen derselbe

fiir ein sporadisches gelbes Fieber erklart.

Es lafst sich jedoch hiebey nicht wolil be-

stitamen, welclien Antheil die angewahd-

ten aiittel an den erfplgten Symptom eri

miigen gehabt haben. In seinen' /reeJ/cz-

nischen Ephemeriden von Berlin v. 'Ban-

des 2'^" Heft , ist dieser Fall mit folgenden

iWorten besclirieben:

„Ein jungerMann von 29 Jahren, ein

franzosischer Emigrant, erkrankte am ro.

November, an Welchem Tage er nock'

des Morgehs, .seiner Meinung nach, §e-
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5und aufgestanden \yar. Gegen Abend

klagte ei iiber Schwindel, Kopfweh, ver-

dorbenen Gesclimack. Ich fand ihn des

Abends bey meinem erslen Besuche aus-

serst niedergeschlagen ; sein Auge war wiis-

firigt, sein Gesicht tiiibe, die Hande und

Fiifse kalt, die Zunge niqht belegt, der

Puis klein und unordentlicli. Ich rieth

au einem Brechmittel. Am andern Mor-

ten [.and ich den Kranken in einer bedenk-

lichen Lage. Das Brechmittel, welclies

aus fiinf Gran guten Brechweinstein be-

stand, hatte gar keine Wirkung gehabt.

Die Augen waren entziindet, das Weifse

derselben gelb, die Pupillen erweitert,

das ganze Aussehen war JQnster , der Kran-

ke selbst niedergeschlagen. Er antwortet*

nicht auf die Fragen. Der Antrieb des

Bluts nach dem Gehirn war merklich , die

Unruhe indessen so grofs, dafs er keine

Minute ohne Veranderung der Lage zu-

brachte. Die Zunge war feucht, der Puis
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klein imd schlug nicht iiber huntlert und

zehnmal in einer Minute. Es wurde cin

Vesicatorium auf die Lebergegend gelegtj

yviederhohe starke Gaben Von Brechwurzel

gereicht , die auch einige Wirkung hervor-

brachten und einen schwaralich - gelben

Stoff ausfiiiirten. Klystire mit Assa foe-

tida leisteten keine Hiilfe* Gegen Mittag

fand ich den Kranken et»vas erleichtertj

er war aufser dem Bette, sprach vernliiif-

tig obgleich mit heiserer Stimme. Der

Puis war abet Sehr klein. Die Extremita-

ten kalt. Gegen Abend war der vorige

Zustand wieder eingetreten, der Kranke

war ohne alles Bewufstseyn. Eine starke

Infusion der Wohlverleiblumen mit Vitriol-

Naphte, Wein, Vesicatorien an den Wa-

den anderten in der Nacht nichts an sei-

nem Zustande. Indessen war die Haut

des ganzen Korpers gelb tingirt und am

andern Morgen das Weisse in den Augen

fast achwarz, die Vesicatorien hatten we-
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nig gezogen. Der Puis war aussetzenj^

der betaubte Kranke wiederholle stets nur

einen Laut. Es fand sich Schluchzen eio.

Er wurde gebadet und zwar lauwarm in

einem Absud von aromatisclicn Kriiutern

und Wein. Die fliichtigsten Reize blieben

alle ohne Wirkung und so starb er des

Abends um 1 1 Uhr ohne vveitere Zufalle.

Nach dem Tode war die Leiche dunkel-

gelb, Ich weifs diese Krankheit ijiclit an-

ders als spuradisches gelbes Fieber zt^

oennen. Wenigstens hatte dieser Kranke

die Zufalle, die Rush und andere dem

gelben Fieber zusclireiben, und wenn

Mite hill's sinnreiche Theorie iiber die

Natur und die Erscheinungen dieses gelben

Fiebers eben so wahr, als moglich seyn

4ioJlte, so ist an der Existenz sporadiscjier

Fiille dieser Art nicht mehp zu zweifeln."

Mehrere ahnliche Falle; flndet man

bey Gesenius, bey Closset^ Rigler

und andern mehr, beschrieLen. Letzterer
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beobachtete in Schlesien eine Epidejnia

von Faulflebern, zu Welchen sich die Gelb-

sucht, als ein durchaus todtlicbes Zeichett

gesellte. Denn unter mehr als iweyhun-

dert Kranken, die damit befallen Vvurden^

kam kaum Einer dutch. S. dessen Con-

stitutio epidemica aiinorum 1775 ~ ^779

adjectis norinullis selecUoribus casibui

practicis. Breslau 1780.

Pezold in seiner vottrefflichen Schrifc

De prognosi in febrihus aeutis. S. 47

cimmt an, dafs die Gelbsucht, welche

zum jPauifieber hinzutritt, eine sypmtoma-

tische Entziindung der Leber und grofse

Gefahr anzeigt.

Unzahlige Falle eines solchen sporadi"

schen oder symptomatischen gelben Fie-

bers in Europa und Deutschland wiirde

man aus den iibrigen Beobachtungen der

Arzte aufsuchen tind sammeln konneh,

Wenn sonst auf die Menge der Beyspiele

etwas ankame. W'ie viele deutsche Arzt^
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gelbe Fieber als eine zufallige Verschieden-

heit galliditer, faulichter Fieber oft beob-

achtet und behandelt , ohrie es in Schrif-

t/3h bekannt gem&cht zu haben ! Selbst

in hiesigen Gegenden, wo fast kein Herbst

ohne Ruhr - Epidemie in den Monaten

August, September und October hingeht,

bemerkt man bisweilen in bosartigen Fal-

len das PlVanomen der gelben Hautfarbe.

Ich selbst sah hier im Jahr 1801 eine

Woclinerin an eiriem^ Typhus ttiit alien

Hauptzufalien des gelben Fiebers , der gel-

ben Hautfarbe und Euletzt dem schwarzen

Erbrechen sterben, wo nach dem Tode

aufser der bleibenden iiber den ganzen

Korper verbreiteten gelben Farbe noch

mehrere bleyfarbige und schwanse Flecken

Sich zeigten. Unter dem 7. Marz d. X

schreibt mir der sehr geschatzte Arzt und

Kreis -Physikus zu Kulmbach, Herr Dr.

Bachmann folgendes : ^jlch £nde ia
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schem und symptomatischem gelben Fie-

her enviihnt. Ich habe derselben nielir

ah zwanzii? im Spital" der franzosischen

Kriegsgefangenen aiif der hiesigen Festung

Plassenbiirg im Jahre 1794 und 1795

beobachtet, iind sie insgesammt als ge-

wohnliche Faiilfleber, zum Theil glucklich)

behandelt. Alle die. sogenannten charak-

teristischen. Symptome des geliben Fiebers

waren dabey zugegen. Der Staabs-Ghir-

urgus P.. dahier war ebenFalls Augenzeu*-

ge davon. Die Genesenen verdankten ih^

re ErJialtung dem starken Gebrauche der

^chvyefelsajuire , deren. AnwenduBgsarC von

Professor Reich ich damals schon kannte;

iVielleicht beschreibe ich diese Falle in

Horn's Archiv, wenn es der Miihe ver-

lohnen solite *).• Ich fur meinen Thei!

*) Wer diesen wxirdigen Arzt kehnt, wi.e icli,

wil d gewifs auch mit mir wHnschen , dafs

er seineu Vorsatz bal4 • ausfiihrea mSge, .
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halteu ktinnen, da sie mir damals ofter*

vorkamen und sich» bis auf die hoch^elbe

Farbe der Haut und das schwarze Blut-

brechen, ganz wie die iibrigen Faulfifber

mit Petechien, welche die herrschende\

Krankheit im Spital waren, ia iiirem Ver-

laufe verhielten/*^

In den vorhin genannten Epidemien so

wenig ^ als in den angefiihrten Fallen eines ,

symptomatischen oder sporadischen gelben

Fiebers , hat man die weitere Verbreitung

desselben durch ein Contagium bemerktj

und auch nicht gefiirchtet,

Aozunehmen ^ als. w'aren in alien deq
i

angefiihrten Fallen, die im gelben Fieber

fiir wesentlich und charakteristisch erklar-

ten Symptouie hier nur ausserwesentiich

und zufallig vorgekommen , hiefse- behaiip-

ten, dafs man Pocken oder Pestbeulem

haben konne, ohne sie zu haben, Undi

wenn man zwischen diesen Fallen und'
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flem waliren gelben Fieber keinen andern

Unterschied anzugeben wei[s, als dais in

le'tzterm ein ContagiLim vorhanden sey, wel-

ches dort fehle, so tummelt man sich un-

wurdig in einem Cirkel, der alles weiiere

Denken ausschliefst.

Aber — wird man fragen, wenn nun

auch bisher in keinem Falle das gelbe Fie-

ber contagios gewesen, oder, utn die Eh-

re mancher Arzte wenigstens zum Theil

zu reiten, in einigen Fallen toit wahrer

Pest sollte verwedhselt worden seyn;

kcinnte denn dibse Krankheit nicht eben

S^^ es z- B. die

Pocken , die Masern , die prientalische Pest

geworden sind?

Es ist allerdings wahrscheinlich
,

daC^

mancke jetzigen contagiosen Fieber-Krank-

heiten vor ihrer vollkommenen Ausbili

dung, wie z. E. die Pocken, ursprUnglich

nur in gewissen Gegenden der Erde en-

demisch gewesen sind und vielleicht in ei-
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ftem Ausscklage von wan^lelbarer, tinbe-

stimmter Form mit Fieber best^nd^n haben.

Bey der orientali!-chen Pest ist das fasS

ausser Zweifel; denn sic ist noch jetzt iis

manchen Gegeoden uud in manchen Jali-

ren nur endemisth und keineswegs conw

tagicis. Allerdings kcinnen auch noch tag-

lich eben so gut, wie es bey den Blatterny

Masern, Scharlach- Miasma geschehen ist,

die unstreitig sich noch heut zu^Tage-. offi

von selbst und ohne das geringste verhan-;
,

dene specifike Contagium erzeugen, neue

contagidse Gifte entstehen, deren Assimi-.

lations - und. Reproductions - Prozeis in thie-

rischen Kofpern, nothwendig mit einem;

Fiebei;, das aller Grade fahig ist, vor sich

geht.

f Und so ware es auch gar wohl mog-«

lich , dafs sich namenllich aus dem bishe-

rigen eBdemisctjen Herbslfieber in Ost-

und Westindien und in Amerika ,
welches

man gelbes Fieber nean?,, ein eigenes con'>
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miifste diese Krankheit und die mit ihr

verbundene Assimilation und Reproduction

des Krankheitsgifts mit eigentliiimlichen,

sich gleichbleibendea Phanomenen in be-

stimmten, Perioden und mit einer charakte'-

ristischen Form seines Products vert>un-

den seyu, wie es zum Beyspiel bey der

Pocken- und Masernkrankheit der Fall ist,

Bisher ist aber Jaey dem gelhen Fieber

keine Assimilation oder Reproduction ei-

nes specifiken contagiosen Gifts bemerkt

worden; ja nicht einmal in den Ahson^

derungen und Auswiirfen der Kranken hat

man ein solches bemerkt und sogar die

Leichen - Offnungen der am schlimmsten

Grad der Krankbeit Verstorbenen ist, wie

wir bereits gesehen haben, unschadlich

gewesen.

Mit einem Worte, das gelbe Fieber

Wiirde dann eine ne\ie Krankheit seyn , die

sowohl an ihrem bestimmten, periodi-
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scheh Verlaufe, als audi an ihren beson-

dern Symptomen und an der specifiken

Form ihres Products, eines neuen Pest-

gifts, kenntlich seyn wurde. Diese Er-

fordernisse und nothwendigen Unterschei-

dungen sind bisher, wie aus der vorigen

Abtheilung erhellet, von den Schriftstel-

lern wenig beachtet worden, tmd eine

wahrgenommene disponirende Ursache hat

man oft mit ^ar zu wenig Prilfung fur die

epidemische Krankheitsursache, ja wohl gar

fiir ein Pest -Miasma gehalten. Daher ist

es auch bisher noch keinem, der es ver-

sucht hat, iselbst keinem Mitch ill und

Steffens gelungen, die Entstehung eines

solchen Pestgifts zu erklaren. Sie haben

zu viel wesentliche Verschiedenheiten der

thierischen Gifte iibersehen, oder sie miifs^

ten eineMenge Ansteckungsstoffe, wie z. E.

das venerische Gift , Flechten ,
Kratzgift

jiicht dahin rechnen wollen. Selbst wenn

man den Unterschied zwischen einem irri-
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tablen und sensible^ System im thieri-

schen Korper, als einander enrgegenge-

setzt, gelten lafst, wUrde donnoch die von

Steffens ir\ seinen Beycragen zur innern.

X^aturgeschichte der Erde, i. Theil S. 73,

rersuchte Unterscheidung der Pflanzengifte

von den thierischen Miasmen nicht erweis-

lich seyn, weil die wenigsten thierischen

Gifte, die aus Stickstoff, durch Wasser-

stoff fliichtig geniachtj bestehen sollen,

das von Steffens, sogenannte irritable

System angreifen, so wie auch die wenig-

sten Pflanzengifte , fur deren Hauptbestand-

theil der Kohlenstoff gehalten wird,^ die

vorgegebene unmittelbare und ausschlies-

sende "Wirkung auf das sensible System

aussern. Das Geheicnnifs der Eizeugung

thierischer, besonders derPestgifte, scheint

viel^zu tief zu liegen, als dafj^ es bios aus

cjuantitativer Verschiedenheit des von

Wasserstoff getrageilen und fluchtig ge-

machten Stickstoffs befiiedigend erklart
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werden konnte< Bey marffcKem disset

Gifte, z. E. bey dem Pest - Contagiumy

scheint eine blofse Receptivitat des Kcir-;.

pers filr das Gift nicht allein zur Bildung

und Wiedererzeiigung derselben Krankheit

und desselben Gifts hinreichend , sondem

eine Vorbereitung (Disposition) des Kof-

pers durch bestimmte iiussere Schadlich-

keiten, die nicht thierischen Ursprungs

sind , erforderlich zu seyn.

Der eigenthlimliche und stete Charak-

tter der orientalischen Pest, die specifike

Form ihres Products und die Perioden im.

Verlauf der Krankheit scheinen nicht in

jeder der bisher vorgekommenen Pest-Epi-

demien vollkommen vollendet und fest be-

stimmt gewesen zu seyn. Daraus sind-

auch wohl die vielen Widerspriiche zu er-

kliiren, welche man in den Schriften der

Beobachter verschiedener Pest-Epidemien

findet. Der eine Arzt impft sich das Pest-

Gift ohne den mindesten Erfolg.oderScha-
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lien ein; ein anclerer bekommt Van d,er

Eihimpfung nichts als ein bosartiges Ge-

schwiir an der Inipfstelle; ein anderer be-

kdmmt durch die Einimpfung ein geiindes

reniittirendes Fieber und einige wesentli-

che Zufalle der Pest ohne alia Gefahr;'

ein anderer stirbt am heftigsten Grade

der eingeimpften Pestkrankheit, Der eine

behatiptet, tiafs jiur die Beriihrung der

Pestkranken und der mit Pestmaterien ver-

imreinigten Stoffe und Utensilien anstekr

kend sey ; ein anderer halt die attnofspha-

rische LuFt filr ein sehr taugliches Vehi-

kel ,
das Pest-Contagium aufzunehnven nnd

weit zu verbreiten. Noch immer ist ea

zweifelfaaft-, ob der Schweifs , der Spei-

chel, das Blut, die Excremente der Pest-

Kranken nur gi-ofse Schadlichkeiten und

Krankheitsursachen fiir andere Kcirper

sind, oder ob sie das specifike Pestgift

eben so gut enthalten und mittheilen , als

das Eiter uad die Jauche, die in den ach;:
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ten Pest Bubonen und Karbunkein enthal-

ten ist, und ob dabey auf die verschiede-

nen Perioden der Pestkrankheit nichts an.

kommt. iFerner bedarf es noch mehrere

Beslatigung, bb die Bubonen, wie Che-,

not und Met tens behaupten, der wali-

ren Pest so notliwendig und eigenihiim-

lich sind, wie die eiterndea Blattern de^

Pockenkrankheit ; ob man die wahre Pest-

krankheit nur einmal bekommen kunnej

und wodurch sich die iichten Karbunkein

und Beuien der Pest von denen, die bis-

weilen bey Faulfiebern, bey der Lustseu-

che u. d. g. vorkommen, iinterscheiden;

' endlich ob die Behauptung von S a m o i-

lowitz und Larrey, dafs die Bubonen

sich nicht in den Gefafsen der Achseln-

und Leistendriisen selbst bilden, sondern

ihren Sitz daneben haben, sich allgemein

bestatigt. Wenn die Aufopferuhgen und

der Muth solcher Manner, wie D es ge-

ne ttes und Valli anerkannt, det Eifer
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kiiliiier Beobachter von den Reglerungga

Europens gehcirig benuut
,

durcli, Aufstelr

lung der wichtigsten Probleme vereinigt

und auf einen Punlct geleitet wiirde, dann

vviirde uns eine bestimmte und belehrenr

de Antwort auf obige Fragen bald nicht

mehr iehlen.

Dafs ubrigens die orientalische Pest ge-

wohnlich im Friihjahre wsbricht und epi->

demisch wird,. ioi Herbst aber sich niin-

dert und ganz aufhort, wenn nicht die Epi-

demie zu heftig und zu allgemein ist;. .ja,

daCs sogar die Pest nicht selter^ in der

•Warxnsten Jahrszeit aufhort
, ^
kann als ein

neues Argument fur unsre obige Behaup-

tung angeseljn wpr^ep, dafs sich Jiochst

unwahrscheinlich eine, wahre Pest jemahls

schon mit dem gelben Fieber verbunden

habe. Wenigstens haben alle die Pest-

Epidemien , welche wahrend dieses Jatir-

hunderts zu Aleppo herrschten
, Yfv&.J^^a."

wes bemerkt, re|;elinassig und ohne Aus-
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iiaLme im Aiigust ofler September, den

iieissiescen Monaten des Jahres, aufge-

!iort.

la der gegenwartigeh Abtheilung die-

ser Schrift iist nun noch die v^ichtige Fra-

2u beant\^orten ' iibri'g : ob denn, im

Fall das gelbe Eieber wieder irgendvro in

Deutschland entweder endemisch oder spo-

radisch , oder symptomatisch bey einem

faulichten oder gallichten Fieber erschei-

nen sollte, keine Gefahr irgend einer an-

dern Art von mittelbarer oder unmittelba-

rer Ansteckung (da ein specifikes conta-

gittses" Gift nicht dabey angenommen war-

den kann,) fur die Gesunden zu besorgen

sey? — Hier mufs man, wenn man das

Wort Ansteckung in seiner gewohnlichen

Weic umfassenden Bedeutung gelten lafst,

^lUerdings zugeben, dafs es in der unge-

heuern Stufenfolge von atitiospharischen,

animalischea und vegetabilisdien Schadlich^

keiten auch solche giebt, welche entwe-
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<ler einzeln oder in mannlchfaltiger 'Ver-

bindung iinter sich so verderblich und

durchg' eifend entweder auf das sensitive

System des individuellen Organismus iiber-

haupt, oder auf die herrschende Irritabili-

tat einzelner Organs wirken kclnnen, dafs

man sie deswegen gar wohl mit dem Na^

men unvoUkotnmener Ansteckiingsstoffa

belegen kann. Nur allein die thierischen

Stoffe und Scha^llichkeiten dieser Art sind

fast unzahlig und nur von dem Ubelbefin-

den an, welches durch den Geruch eines

schlechten Eiteirs oder des heifsen Bran'-

'des hervorgebraclit \^'ird , bis zu der Krank-^

heit, welche durch die Beriihrung der ver-

schiedenen Auswurfsstoffe eines Kranken

am btisartigen Typhus, wie z. E. das un-*

garische Fleckenfieber , oder die bosartige

Ruhr ist , in Verbindung mit einer atmos-

pharischen, epidemisch wirkenden Schad-

lichkeit, erzeugtwird, giebt es unbestimm-

bar viele Zwischen- Grade yon Lfbelseyn,^

10
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ilie Jarch imelgentlich sogenannte Anslek-

kungsstoffe hervorgebracht werden. Der-

gleichen Schadlichkeiten konnen sogar,

zumal in ihrer Vereinigung , fieberhafte

'Krankheiten von besti-mmtem Grade, ver-

bunden mit besondern Symptomen und

eigenthiimliclien Verlaufe hervorbringen

;

aber man wird diese Symptome als noth-

wendige Wirkungen der besonders vei-

letzten und leidendeii Organe erkenneh

und ableiten konnen. An Assimilation

und Reproduction einer speciflken Krank-

heitsursache , untef periodischem Verlaufe

der Krankheit in eigenthiimlicher Form^

ist in diesen Fallen fiicht zu denken.

Daber kann man audi alle solche

Krankheiten, die von dergleichen Anstek-*

kungsstoffen , im weitesten Sinne desf

Worts, erzeugt werden, mehr als ein-i

mal bekommen; dergleichen sind Katarrh,

Ruhr, Keichhiisten ,
Faulfieber, Petesclien-

Fieber, gelbes Fieber.
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Solche Krankheitsursachen wirken eben

so , wie mandie Arzneymittel , welche fiir

maache Organe eine eigenthiimliche rei-

zende Eigenschaft besitzen. So kann wohl

das Excrement bosartiger Ruhrkranken,

wenn Gesunde auf Abtritten mit demselben

in Beriihrung kommen , auch die Ruhr her-

vorbringen, eben so gut, als man sie

durch Purgiermittel bey eioiger Disposition,

anstatt sie dadurch 2U verhUten
,

erzeugeu

kann. Man mufs jedoch, wenn man vOn

der ansteckenden Eigenschaft einer Ruhr-

krankheit spricht und unter der Ansteckung

nicht bios di« epidemische , in der Witte-

rung liegende Ursache versteht, nicht ver-

gessen, dafs man sich nirgends so sehr,

als hier, tauschen kann, weil die Wirkung

der Einbxldungskraft, und besonders der

Furcht, auf den Darmkanal eben so gewifs,

als bekannt ist, die unter einiger Mitwjir-

kung der epidemischen Ursache leicht in

Ruhr Ubergehen muls.
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Wife bey icier Ruhr, so ist es bey je-

dem btisartigen Typhus , derselbe mag nun

mit besondern Zufall-en, z. E. niit Pete-

scheh, mit schwairzgallichtem Erbrechen,

mit gelber oder mit Bleyfarbe der Haut,

verbunden seyn oder nicht. Eben so liegt

ifi der gelben Farbe eines Kranken , oder

in seinem schwarzen Erbrechen an und fiir

sich keine Gefahr fiir andere, denn diese

beyden sogenannten wesentlichen ZufalJe

des gelben Fiebers existiren auch, wie

schon gesagt Worden ist, als chronische

Krankheiten. Niemals aber wird man ge-

hiirt haben, dafs die chartakteristisclien

und wesentlichen Symptome contagiosec

Krankheiten, v\1e der Bubo bey der

Pest , di6 Pustel bey der Pockenkrank-

heit, in ihrer eigenthLImUchen Form und

contagiosen Eigenschaft auch einzebi und

chronisch ohne Ansteckungskraft A'orge-

eekommen ware. Auf das Fieber aber,

in welchem diese Zufalle erscheipen , mufs
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raan acKten, und sobald es den Cliarak-'

ter eines bosartigen Typhus hat, sich yor,

'der Einwirkung der schadlichen Excreiions-

stoffe der. Kranken z\f. schiitzen suchen.

tWare ein solches Fieber epidemisch, sq

mUrsten. die Maasregejn dagegen sich in

alien Fallen gkich seyn , die gelbe Haut-

farbe oder das sGhwar?;e Erbrechen muchte,

aiich als ein noch so seltener Zufall dabey

yorkommen. Vox solchen Schadlichkeiten

und unvollkommenen Ansteckungsstoffen

.vvarnt die Natur durch den widerlichen

.Geruch der Atmosphare des Kranken unt^.

durch ungewohnliche EmpEndungen bey

Beriihrung der Kranken. Ich will hier nur
|

die beissende Warme (calor mordax) er-

wahnen , die man bey Fauliieber - Kran-

ken empfindet. Ausserdem haben dies

Arzte viele Beyspiele von besondern auf-

fallenden Empflndungen aufgezeichnet,'

die bey BerLlhrung solcher gefahrlichen

Krai^ken gefiihlt wurden iind oichf sel-
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ten mit elner nachfolgenden Krankheit,

obaleich von anderer Art, verbunden

Waren.

Die Erklarung, welche schon vor

iehn J^hren Sprenge? 1. c. S. 151 liber

<las Wesen des g« Iben Fiebers als das Re-

sultat einer mlihsamen historischen Unter-

suchuHg gegebenhat, will ich, unbekum-

mert uni einige Worte , die der beruhmte

Verfasser jetzt andern wurde, noch ftir

diejenigen Arzte und Nichtarzte hier Jfvie-

derholen, bey welchen auch Autoritaten

wirksame Hillfsmittel sind, sie zur richti-.

gen Ansicht der Sache zu leiten,

„Die Summe der wesentlichen Zufalle,

(heifst es am angefiihrten Orte,) die of-

fenbaren Gelegenheitsursachen , die Beob-

achtungen bey Leichen - Offnungen schel-

nen zu lehren, dafs in dieser Krankheit

der Magen und die Leber zu reizbar ge-

worden sind, und diese Theorie scheint

die Kurmediode ebenfalls zu bestatigen.
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Ich glaube zwar, dafs man nicht durcli-

gehends und immer eine wahre Entziinj

dung der Leber annehmen miisse: allein

ein dem entziiridlichen ahnlicher Zustand,

der die umgekelirten Bewegungen des Ma-

gens, die. zu Starke Absonderung der

Galle hervorbringt , und durcli Synipathie

das ganze Nervensystem mit ergreift,

miifste doch wohl immer angenommen

werden vvenn man sich einen richtigen •

Begriff von der Natur dieser Krankheit

machen will. In heissen und feucliten

Klimaten wird die Reizbarkeit dieser Ein-

geweide arti meisten bey denen Menschen

erhoht, die jener Temperatur nicht ge-

wohnt sind. Dazu kommen dann noch

die Diatfehler, welche den Magen noch

weit mehr Reiz mittheilen. Dieser Uber-

massige Grad von Reizbarkeit und Empfind-

lichkeit des Magens und der Leber erzeugC

offenbar Congestionen zu diesen Organen

i^ud starkere Absonderung der Galie. Da-
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hat wircl im Aufang verdorben© Galle

ausgebrochen. Wenn aber nachher die

Krafte sinken, so gehen auch die Safte

tier Haut in Verderbnifs iiber, und we-'

gen der vorhergegangenen Polycholie wer-

den sie eine Menge gallichter Bestahdtheile

enthalten und also gelb werden. Im Un-

terleibe nimmt jetzt die Galle einen ho-

hern Grad von Verderbnifs an und wird

•ehwarz, daher das schwarze Erbrechen.

Die Entzlindungen, welche man nach dem

Tode in den Eingeweiden des Unterleibes

gefundcn hat, sind ganz unmittelbare Fol-

gen der iibermasaigen Reizbarkeit und Em-

pfindlichkeit dieser Tlieile." Man sieht

bieraus, dafs dieser Schriftsteller keia

Symptom an dieser Krankheit findet , zu

d-essen Erzeugung eine besondere Ursa-

che , wie z. E. Pest - Miasma , anzunehmen

.

iiolhig ware.

Wenn unsere bisherige Ansiclit des gel-

ben Fiebers und die Beurtheiiung der dar-s
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fiber vorliandenen und an^efilhrten ITiatsa-

chen, nicht unrichtig ist, so folgt _daraLTS

audi die Richtigkeit eines andern , fiir die

S^nitatspolizey ia Piiicksicht der von ihr

zii nehmenden Maasregeln sehr wichtig^r

Punkc^i+t^afs namlich solcho unvollkom-

inene Und uneigentlich sogenannte An-

steckungsstoffe , sobald sie todte Masse

sind und nicht mehr durch unmittelbare

Beriihrung fortgepflanzt werden, nicht ,al-

lein ihre specifike Reizkraft, sonderii

uberhaupt ihre Eigenschaft als SchadJich-

keit fiir lebende Korper verlieren, und

folglich nicht, wie das Gift der Pocken,

der Hundswuth, durch vermittelnde Korr

per verbreitet werden kcinnen. Daher

scheut sich auch niemand , mit dem Wac-

ter eines Faulfieber-Patienten, eines Ruhr*

©der Gichtkranken umzugehen, und ihre

Kleider werden eben so wenig verbrannt,

als die. Kleidung eines in bcisen Wetiern

erslickten Bergmanns oder sonst eines
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in bo.^er, niclit- athembarer tuft umge-

kommenen Menschen. Nur gerieimgt miis-

sen sie werden, urn die gewiihnlichen

Folgen des Ekels und jeder Unreinlicb-

keit zu vermeiden.

Von jeher haben ubrlgens gilte 3eob-

achter gelehrt, dafs die Gelbsuchc und

das scliwarze Erbrechen in bosartigen

Gallen - und Faulfiebern selten kritisch,

sondern meistens ein sehr iibles und tcld-

liches Zeichen sey.

Nach der Storung, welche bey dem

gelben Fieber und bey dem Petechial-

Fieber sowohl in der Verrichtung der

exhalirepden Enden der Blutgefafse, als

in der normalen Beschaffenheit des Bluts

selbst vorausgesetzt werden mufs, sollte

man die Erscheinung der Peteschen im Ty-

phus fiir viel gefahrlicher halten, als die

Erscheinung der Gelbsucht.

Jeder aufmerksame Leser wird in dem

bisher Gesaeten hoffentlich die beruhi-
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gende t^erzeugimg gefanden haben, dafs

von dea\ gelben Fieber, es mag nun als

Epidemie, orler sporadisch und sympro-

matisch erscheinen, nicht mehr, aU von

jedem andern bosartigen Typhus zu fiirch-

ten sey.



Dritte Abtheilim

11/ie hat Europa und hesonders Deutsch-

land sich gegen das gelbe Fiebe

zu schiitzen?

Die Antwort auf die aufgestellte Frage er-

giebt sich zwar aus dem , was in den bey-

den vorigen Abschnitten gesagt worden ist,

.Von selbst. Da aber viele Regierungen be-

reiJ;s ihre Maafsregeln in dieser Angelegen-

lieit genommen haben, deren nahere Wiirdi-

gunggerade jetzt wichtig ist, so halte iches

fiir niithig, zu Beantwortung obiger Fiage

liier einige Anleitung selbst zu geben.

Die Resultate unsrer Untersuchung wa-

ren berubigend ; denh nach denselben wa-

ten die bisherigen Epidemien, selbst die
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keine Pestkrankheiten , sondern es wurde,

aufser der atmospharischen Krankheitsur-

Sache, nur ein uneigentUch' sogenannter

iAnsteckuDgsstoff , eine • krankmacliende

Schadlichkeit , wie gewohnlich in bosarli-

gen Fieberkrankheiten , entwickelt. Es

folgt daraus, dafs die Sanitatspolizey in

Hiicksicht des gelben Fiebers zwar nicht

unthatig seyn, aber auch nicht mehr thun

diirfe, als was sie bey bcisartigen Ruhi-

Epidemien, bey herrschenden Faul - und

Fleckfiebern ebenfalls tltlin mufs. Indessen

hat doch seit dam September vorigen Jahrs

all'mahlig fast ganz Europa gegefi das gelbe

Fieber so strenge Maafsregeln genommen,

a\s sie kaum gegen Pestkrankheitezj ge-

wohnlich genommen werden. Die Veran-

lassung dazu war wolil die in Livorrio im'

August vorigen Jahrs ausgebrochene Epi-

demie, welche man, ohngeachtet des viel-

igen "Widerspruchs , fiir das gelbe Fieber
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gar wohl erltlaren kann. Der Mangel an

genauen Nachrichten iiber die Natur die-

ser Krankheit, der lierr chende Gedanke,

dafs das gelbe t'ieber, Wenn es sich selbst

iibeilassen bliebe, sich wie die Pocken-

und andere Miasmen, unwiderstehlich in

ganz Europa ausbreiten werde , die zum

Theil sehr animosen Widersprliche der be-

nachbarten Arzte und Regierungen^ wel-

che durch <las sichtb are Bestreben der

Arzte und der Behorden in Livorno , alle

Gefahr der Krankheit zu verheimlichen,

entstanden seyn mochten, endhch iauch

die im Vorhergehenden aufgewiesene Mijg-

lichkeit, dafs noch neue contagiosa Fie-

berkrankheiten aus bisherigen Endemien,

und namentlich aus dem gelben Fieber,

entstehen konnten, oder dafs die wahre

orientalische Pest in Livorno unter dec

Maske des gelben Fiebers ausgebrochen

und nur noch nicht deutlich erkannt wor-

den seyn konnte: dies alles rechtfertigt
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allerdings die vorsicliiigen, Veraostaltungen

derjenigen Regierungen, ^elche
;

wissec,

dafs sie auch Medicinalbelioxden sind, und

djafs 2Wr Organisation der Staatsgewalt

in dieser Sphare mehr besondere Sach-

kenntnifs , mehr P/lichc - und Mensclien-

liebe, erforderlich ist, als zur Organisation

und. Gultur der iibrigen Zweige. der Ad-

ministration. Indefs hasten auch dann xmi

von .diesen .Staaten diejenigen , welche die

iniitelbaren oder unmittelbaren JNachbarn

von Livorno , und Uberhaupt von Tosca*-

na, derii Kirchenstaate und von alien Ge-

^enden Italians sind^. Vvo die Regierung

weder Kenntnifs der Gefahr, noch hinlang-

Jiche Kraft und Willen :hat, ihr ei^tgegen

zu arbeiten, dapn die an Spanien gren-

zenden Staaten solche Maafsregeln so lan-

ge ergreifen sollen, bis $ie durch ^usggu

sandte unpartheiische Arzte iiber die wali-

re Beschaffenheit ' der Krankheit die nO'-»

thige Kenntnils eingezogen hatten.
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Livorno uhd die libel regierfen Staa*

tenltaliens, tvenn audi darin noch keino

Spur vom gelben Fieber zu fmden war,

Vvie z. B. der KifchenStaat, dlirfen die

strengste Absehneidung aller Cotmnunica-

tion zwisclien ihn'eh Und ihr*n sorgfalti-

|[ern Nachbarn mit Rischt gar nicht iibel

nehmen , Ja sie diirften iil^er Unreclit nicht

klagen, werln man ihre Scheinregierung

ejjen so wie die Regierung zu Constanti-

nopel als allgemeines Staateniibel betrach'-

tete und mit ihm zugleioh die Qaellen ver-

Tiichtete, aus denen Europa kiinftig ^eher^

als aus den endemisehen Herbstfiebern

Westindietis , eine wahrfe Pest zu besorgen

hat. Idi beziehe rnich hier auf die; neue-

sten Beschreibungen der Qampagna roma-

na j wo man Veranlassuhgen zu diesen Ver-

gleichungen und Wtinschen genug finden

wird.

Dafs man aber im Innern und in det

Mitie von Deutscliland gegen das gelbeFie^
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ber strenge Anstalten traf und noeh rni-

terlialt, nachdem die am meisten interes-i

sirten , an Italian und Spanien grenzenden,

Staaten ihre oft erprobten
,

kraftigen Ge-

genanstalten gemacht und nachdem in alien

Hafen und Seehandlungsplatzen dife Qua-

rantaine- Anstalten gescharft und auf das /

gelbe Fieber ausgedehnt worden sind; das

wiirde selbst dann nocli zu weit getriebe-

ne yorsicht heifsen niiissen j wenh auch

tnit aller Gewifslieit feststiinde j dafs in Ost-

und Westindien , in Amerika , in cSpanien

und Italien die gefahrlichste Pest epide-

misch herrschtei Die Einrichtungj dafs

alle in Deutschland Reisende ihre Gesund-

heits- Passe, die nach den in manchen

Kreisen aufgestellten verschiedenein Erfor-

dernissen ausgefertigt seyn miissen, oft

unter sehr lastigen Umstanden iiberall bey

den dazu angestellten Personen vorzeigen,

aufserdem aber bis zur Beybringung der-

selben in Grenzorten liegen bleiben und

11
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ihre Effecten an abgesonderten Orten mils-

sen aufbewaliren lassen ; dafs Fuhrleute,

bey denen oft ein einziger Frachtwagen

mic Gliiern von zwanzig bis dreyfsig ver-

schiedenen Eigenthlimem in noch mehre-

ren Paketen geladen wird, bisweilen an Or-

ten, wo Niemand die erfoderlichen Atte-

ste dariiber ausstellen kann, Wagen und

Pferde dutch Confiscation verlieren, fiir

die geladenen Waaren, die nun zerstoiC

werden sollen , verantwortlich bleiben und

noch mit Geld- oder Leibesstrafe belegt

werden sollen , wenn nicht jedes Stuck

ihrer Ladung ,
sey es auch vom geringsten

Gewichte, durch das am Ladungsplatze

nach vielfachen Riicksichten abzufassende

Attest legitimirt ist; diese Einrichtung,

behaupte ich, istgeeignet, eher Handel

und Gewerbe , als ein vermeintliches Pest-

gift aus Deutschland zu verbannen. Wenn

eine solche Maasregel allgemein und mit

Strenge eine Zeitlang in Deutschland
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durchgesetzt warden kunnte, so miirsten

mehr Menschen durch Verlust ihres ge-

vvoiinten Gewerbes ,und durch die unaus-

bleibliche grofse Tlieuiung vieler Lebensbe-

dlirfnisse verderben, als jemals durch die

verheerendste Pest umgekommen sind.

Die Einfuhr der Ost- und Westindischen,

der spanischen und italienischen Waaren

und der Handel damit miifste in Kurzem

ganz aufhoren, denn bej der fortdauern-

den unpolitischen und uhpolizeylichen Ver-

fassung der Westindischen Inseln, der spa-

nischen und italienischen See-Handlungs-

stadte ist gar nicht zu erwarten , dafs die

Ursachen dieser endemischen Krankheit be-

seitigt und mithin sie selbst aufhciren wer-

de. Wenigstens kann und wird sie oft

wieder ausbrechen,

Wer aus Erfahrutig weifs, wie gern

viele Unterbeamten , die aufser der Polizey

noch vielerley verwalten sollen, sich der

nahern Beobachtung ihrer AmtsfUhruog
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dahin leben, oder wenn sie gewissenh after

sirid/' durch gehnufte Arbeiten erdrLickt

werden, der wird es bestatigen , wenn icK

behaupte, dafs jeder Staat, der solche

Einrichtungen streng imd buchstablicli

durchsetzen wollte, sich tiber seine Kraf-

te anstrengen mlifste , um ein Phantom zu

bekampfen und durch sblclien Karupf aa

Kraft und .Menge seiner Unterthanen aus-

serorderltlich zii vfrlierent

Das Schlimmste , was man von solcheti

Maafsregeln sagen kann , ist wohl , dah

sie, aitch bey der Richtigkeit aller Vor-

aussetzungen, auf die sie gebaut sind, ih-

ren Zweck gar nicht erfiillen und das ge-

fiirchtete "IJbel gar nicht abhalten wiirden,

wenn es ausbrechen und aMe die ihm zn-

geschriebenen Schlimmen Eigenschafteh zei-

gen soUte. Ich setze hiebey als auf allge-

iiieiner Ubprzeugung beruhehd den Satz

yoraus, dafs alle gewaltsame, dem augen-
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.Vortheile widerstrebende Anstallen , die

auf dje Gevvissenhaftigkeit und Pflicjitlieb^

gewohnlicher Mautli - iind. Polizeybeamten

ijerechnet sind, ihrer Absicht. gar nicliC

entsprechen , und dais dazu niir allein die

Strange des Militardienstes und, der darii>

herrschenden Disciplin tauglich ist,

Warum sollen denn aber auch Deutsqli-

lands Einwohner auf einmaj in die so viel-

£ach erprobten, krafligen und durchgrei-i

fenden Maafsregeln Ostreichs , Rufslands

imd Frankreichs gegen die Pest kein Vcr-

trauen meJir setzen ? HaC nicht Rufs-

land die irn Jahr 1771 iu diesem Reiche

schon selir verbreitete Pest durch seine,

liberaus strengen Land- Quarantaine und

Contumaz - Anstalten ganzlich vertilgt?

Hat nicht Ostreich noch vor Kurzem die

in den Jahren 1795 uxid 1796 in Sir-

mien herrscliende Pest und haben nicht

beyde Mdchtc die ini Jahr 1798 in \oU
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hynien ausgebrochene Pest (man sehe dar-

iiber Formey 1. c. S. 2J,.) nachdriick-

Hch und schnell vertilgt? Haben nicht die

europ lischen See - Quarantaine - Anstalten

beynahe seit hundert Jahren die Pest vom

culiivirten Europa ganzlich abgehalten?

"Warum soil man denn auf Einmal ohne

alle Noihwendigkeit weniger Vertrauen in'

die durch die Lange der Zeit immer mehr

Vervollkommneten Anstalten dieser Machte

setzen bey einer Krankheit , die uns weni-

ger zuganglich ist und auf den schlimm-

sten Fall nicht mehr gefahrlich seya kann,

als die orientalische Pest.

Und was sollen solche specielle Be-

schrankungen des innerh Verkehrs helfen,

Wenn man auch ilberzeugt seyn diirfte,

dafs die militdrischen Grenz - Cordons jener

Machte und die bekannten See- Quaran-

taine -Anstalten eine Pest nicht abzuhal-

ten vermogend waren? Die Communica-

tion innerhalb Deutschland ist so vielfal-
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lig und so verwickelt, dafs durch die

eben eiw.'ihnten Veranstaltungen nicht die

Ausbreitung des Gifts, sondern nur die

ITortsetzung des Handels und der industrio-

sen Communication gesttJrt werden niiifste.

"VVer soil die vielen ganz unregelmafsigen

und unnaturliciien Grenzen der vielfaltigen

kleinen Staaten in Deutschland auch nur

vor dem Ubergange der' Menschen , viel-

weniger vor dem Uberlaufen dei^ zahmen

und wilden Thiere und der Vcigel, deren

Haare und Federn sehr bekannte Trager

der Pest-Miasmen siiid , bewachen? Uber-

Jiaupt miifste ganz Deutschland , wenn

eine Pest-Epidemie ihm nahe kommen

sollte , seiner htlchst ungiinstigen politi-

schen Verfassung wegen , die allgemeinen

Polizey-Maasregeln scinen grcifsern Mach-

ten Uberlassen, wenn es dagegen gesi-

chert seyn wollte. Ein Egoismus der klei-

nern grofsen Herren, der auch hier sich

widersetzen wollte, miifste ganz Deutsch-
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land in unbeschreibliches Elend verseizen

und man wiirde die ohnehin noch schwa-^

chen Regungen des deutschen Patriotismus

in lauten und allgemeinen Jammer iibet

die klagliche Verfassung des deutschen

Reichs verwandelt sehen,

Aber von alien solchen Voraussetzun*

gen grofser Gefahr aus Livoruo ist, nach

den bisherigen Nachrichten, nichts zu

fiirchten gewesen. Schon der Umstand^

dafs in. den drey gefahrlichsten Monaten

JQur 71 1 Gestorbene unter 60, bis 70,000

Einwohnern sich befiuden, lafst gar keine

Vergleichung mit der Sterblichkeit in Ca?"

diz, Malaga und Philadelphia , nocli weni-

ger aber mit deta eigentliclien Pestkrank-

heiten zu. In der Pest von Sirmien er-

krankteja von 196 10 Einwohnern 4559,

und von diesen starben 3435. In der

Pest von Ostgallizien erkrankten unter 149a

Einwohnern 150, und von diesen starben

120. S. V. Schraud's Gcschichte de/:



j69

Pest in Sirmien in den Jahren 1795 mid

1796. ZweyTheile, Pesth 1801.

Wir haben bisher kiirzlich beriihrt,

«vas in Deutschland gegen das gelbe Fie-

ber, selbst wenn es unbestreitbar eine

pestartige Krankheit ware, nicht hatte ge-

schehen sollen.

Es wtirde eine unbescheidene und un-

geziemende Anmassung seyn , zu verlangen,

dafs bey der jetzt noch herrschenden An-^

sicht des gelben Fiebers von Seiten der mei-

sten Arzte und Medizinal-CoUegien diejeni-

gen Regierungen , welche der ersten und un-

snittelbaren Communication mit Landern

ausgesetzt sind, wo das gelbe Fieber

herrscht, alle gegen die muthmafsliche Pest-

krankheit genommenen Sicherungsmaasre«»

geln aufgeben sollten. Ich selbst habe ja er-^

klart, dafs aus dem gelben Fieber mit der

Zeit| eine pestartige Krankheit ^ntstehen

kcinnc, dafs aber bey den jetzt bekannt ge-

^ivordenen Umstanden die Reali$irung dieser
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Mciglichkeit gar nicht wahrscheinlicii , und

dafs folglich die nach partheiischen und.

zweydeutigen so allgemein bisher geglaubte

pestartige Natur des gelben Fiebers in Li-

vorno -7.um wenigsten sehr zweifelhaft sey.

Um nun in politischer sowohl als in

vvissenschafdicher Hinsicht liber die zwei-

felhafte JSatur dieser Kranldieit Gewifsheit

ZXL bekommen, soliten alle grofbC Regie-

rungen einige ihrer geschicktesten und

wissenschaftlich gebildetsten Arzte, die

geeignet waren, auch durch ihre perstinli-

chen Eigenschaften sicli Achtung und Ver-

trauen bey den freniden Behorden zu er-

werben, an mehrere. Orte, wo das gel-

be Fieber oder die wahre Pest herrscht,

hinsenden, um Beobachtungen besonders

iiber den contagiosen Ansteckungspunkt

anzustellen, und dann zugleich die See-

und Land-Quarantaine- Anstaken der zu-

nachst interessirten und benachbarten Mach-

te zu beobar.hten.
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nannte Krankheiten einer solchen Unter-

suchung aus gleichen Gesichtspunltten un-

terworfen werden, theils weil das compa-

rative Verfahren, wie bey alien kiimati-

schen Krankheiten. so auch hier von gros-

sem Nutzen seyn vviirde; iheils auch, weil

eine neue vielseitige upd planmafsige Be-

obachtung der wahren Pest, iiber welche

mehr dunkle und sich einaiider aufhe-

bende Ausspriiche der Arzte , mehr nichts

beweisende Anekdoten , als wahre — diese

Krankheit als, Epidemie umfassende

Beobachtungen vorhanden sind, jetzt das

dringendste Zeitbediirfnifs ist.

Mit diesen Beobachtungen mufsten

dann die in den europaischen Quaran-

taine - Anstalten angeblich noch immer

haufig vorkommenden Krankheitsgeschich-

ten einzelner Pestkranken verglichen wer-

den ; dean liber keine Krankheit so sehr
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als iiber diese, ist es Piliclit der Arzte,;

'iffentlich Rechenschaft abzulegen.

Einer jeden Regierung, der die Erfill-

lung des Entzwecks solcher eben so weit-

laufdgen als ko'stspieligen Anstalten eia

Ernst ist, mufs es lieb seyn, durch aus-

Wartige Sachverstandige , die mit den ein-i

lieimischen Beamten in gar keiner Verbin-

dung stehen , selbst Mangel ihrer Anstalten

zu erfahren und Uberhaupt muGi eine sol-

clie Sache als allgemeine Nationalangele-

genheit betrachtet und beliandelt warden,

liber welche selbst feindliche und kriegfilh-

rende Staaten einmiitiug und fiir das Men-

scliengeschlecht wohlwollend denken und

liandeln sollten.

Ausserdem sollten Staaten solchen er-

wahlten Arzten zu ihren zweckmassigen

Yersuchen alle edaubte Mittel, welche

nicht in der Macht von Priyatmannern sind,

an die Hand geben. Obgleich aber bey

(lem niedern Stande der Bildung man-
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clicr Volker unJ bey der grofseii UnvoU-

kommenheit ihrerReohtsverhSltriisse gerade

nichts Widerrechtliches dai'innen Hegt, dafs

man Verbrechern frej stellt, die verwirkte

Lebensstrafe damit zu verlauschen, dafs

sie sich einem lebensgefahrlichen Expe-

rimente uiiterwerfen und sich ihf Lebeti

dadurch vielleiclat eihalten; so mufs ich

idoch WLinschen, dafs solche Versuche, wie

SamoiloWitz erzahlt, S»' seine Abhand*-

lung liber die Pest, welche jqq i 'das russi-

scheReich j be^onders aber MosJiati verheet'"

ten i jiebu den dagegen gebrauchten Mit-

tehi, aus demFranzosischen, Leipzig I 78 5

S. 2 5 2 besser organisirt und mit dem Ent-

zweck ^esetzlicher Strafen vertraglicjlier ge-

macht werden mogen.

Er hatte niimlich in dem Symonovsky-

ichen Hospitale sieben vollstandige Anzugo

von Pestkranken gesammelt, und die StLik-

ke, wolche absichtlich von verschiedener

Gattung, als Pelzwerk, Baumwolle, Wol-
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ie, Seide und Leinwand ausgewahlt wa-

ren, noch iiberdem mit dem Schweifse,

dem Eiter und der aus den Pestbeulen aus-

fliessenden Jauche bestrichen. Alle diese

^leidungsstiicke brachte man in ein be-

nachbartes Haus, woraus die Pest gleich-

falls alles weggerafft hatte, hieng sie in

einem Zimmer auf und machte liiernachst

die Thiiren, Fenster, Kamine und mit ei-

nem Worte alles , tvodurch die Luft ein-

dringen konnte, sorgfaltig zu. Nach die-

sen Vorkehrungen ward die Raucherung

mit dem sogenannten starken Ppstpnlver,

dessen Zusammensetzung man bej dem

genannten Autor nachsehen kann, vier

Tage naeh einander angewandt und taglich

zweymal wiederholt.

Man ciffnete nach diesen acht Rau-

clierungen Thiiren und Fenster > setzte al-

les noch 1 6 Tage der freyen Luft aus

und liefs nun die sammtlichen Kleidungs-

stlicke, die Hemden nicht ausgenommen,
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vornement dazu hergegeben hatte, anzie-

hen. Sie blieben jetzt alle in dem nam-

Jiohen Hause noch seclizehn Tage, ohne

dafs ein einziger den geringsten Anfall

der Krankheit bekommen hatte*

Samoilowitz berichtete diesen Aus-

gang sofort an die Gesundheits-Commis-

sion und diese iiberzeugte sich zu ihrer

grufsten Verwunderung durch den Augen-

schein. Demungeachtet beschlofs man,

die Verbrecher zu mehrerer Sicherheit,

jedoch mit den namlichen Kleidern, noch-

mals in ein anderes Haus bringen zu

lassen. Da sie auch hier noch andere

funfzehn Tage von alien Spuren der Pest

frey blieben, so lies sie das Gouverne-

ment die gewohnliche Quarantaine hal-

ten und schenkte ihnen dann Leben und

Freyheit.

So niitzlich aber auch dieser Versuch

dem Staate selbst und der Wissenschafc
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gevsi'esen seyh mag, so ist doch die VoII*

ziehung einer gesetzlichen Strafe . hiedurch

ganz umgangen und die pffentliche Sicher-

heit von neaem gefalirdet worderi; denn

ohne Zweifel haben mehrere von diesen

Freygelassenen das Schicksal desjenigen

.Verbrechers gehabt, der wenig Tage yot

seiner schon angeordneten Hiarichtung,

nach Klein schrods Erzahlung (s. desseri

sysceniatische Entwickelung der Grund-'

sdtze des pemlichen Rechts Thml. 2 ) aus

einem mit mephitisclien Diinsten angefiill-

ten sehr tiefen, gewcilbten Brunnen zwe;^

darin erstickte junge Leute und einen

Knecht, der allein wieder zurn Leber!

kam, heraus holtej darauf mit Essen und

Trinken reichlich versorgt wurde, einen

Pflfs und seine Freyheit erhielt und Ewey

Jahre darauf in Schwaben wegen neueE

yerbrechen aufs Rad geflochten wurde.

Ein solcher Gebrauch mancher Ver-

brecher zu wichtigen ,
lebecsgefahrJiehen
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VersUchen milfste zum wenigstens gesetz-

lich bestimmt seyn, und es miifste form-

lich darauf vom Fuehrer erkannt werden,

in der Art, dafs, wenn auch das physi-

sche Leben des Missethaters gerettet wiir-

de, derselbe doch nie seine Freyheit wie-

der erlangte. Dann wiirden alia die Nach-.

tlieile , um welcher willen ein solches V«^-

faliren in Ehrmanns und Miillers

Hhapsodien in Bezug auf cechnische Heil-

kunde J Chirurgie und gerichtliehe Arz*

ney-PVissenschafb, Frankfurt, 1 805 6". 63*

fiir unzulafsig eiklart wird, vermieden

werden^

Es versteht sich tibrigens , dafs dieses

nur caeteris paribus gelten und ftir recht*

lich und eriaubt in so wait gehalten wer-*

den kann , als man schwere Verbrecher

2u lebensgefahrlichen Arbeiten zu verdam-

men, ja das Leben freyer und unstrafli-

cher Menschen, z. E. des Soldaten im

Kriege
,
gezwungen der Todesgefahr aus-

13
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zusetzen und es vom Zufall abhangig zu

machen, nothvvendig findet. An und fiit

sich, ohne Riicksicht auf jetzt bestehende

Einrichtungen , soil allerdings die Justiz

im Staate bey ihrer Ausiibung auch nicbt

entfeint einer Wissenschaft dienen und

folglich auch nicht^" genothigt seyn, in ih-

' rem Verfahien die Probleme der Natur-

wissenschafc und der Medizin zu berlick-

sichtigen. Es ist auch nicht denkbar, dafs

die Cultur der Naturwissenschaften , und

selbst der Medizin, auf Experimenta niit le-

benden Menschen , wenn sie auch des To-

des werthe Verbrecher sind , berechnet und

manche ihrer Fortschritte nur allein davon

abhangig sejn sollten. Wenn alle wichtige

Lebens - Erscheinungen , die in der Reihe

menschlicher Begebenheiten von selbst vor-

kommen , besser als bisher benutzt und

durch Veranstaltung des Staats der Beob-

achtung der Kunstverstandigen nicht ent-

zogen werden dilrfen, so. wird man die
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anclern, wenn auch beqiiemern Mittel,

ganzlich entbeiiren konnen.

Ich liabe die von Samoilowitz beob-

achtete Thatsache der Anfiihrung hier auch

darum werth gehalten, weil darin zugleich

ein Beweifs dafiir enthalten ist, dafs die

Salzsauien und Salpetersauren Danipfe,

wodurch man jetzt nur allein Ansteckungs-

stoffe zersturen zu konnen glaubt, schon

langst an dem gpnannten Pestpulver einen

Vorganger hatten, dem man eine zum we^

nigsten eben so gepriifte Wiiksamkeit, wie

jenen , nicht absprechen kann.

Mir schelat es , als baue man seit eini-

ger Zeit zuviel auf diese Raucherungen,

tjnd als habe an den zu grofsen Erwartun-

gen, die man davon hegt, nicht sowohl

die wahre Kunstbeobachtung , als vielmehr

der noch immer mit der Erregungs^The©-

rie streitende Chemismus Schuld und An-

theil.

Bey dem gelben Fieber kann man dip
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"ilirieni zugescfitiebene M'iikung, Krank-

lieitsgifte zu zeistoren, dahin gestellt seyn

laSsen. Es ist schon oben bemerkt, und

ivie ich glaube, bewiesen wordfrn, daCi

bey clem gelbe^ Fieber an ein contagiOses

Miasma nicbt zu denken sey; es kann da-

lier dureh mineralsaure Raucherungen kein

solches zerstcirt werden. Die epidemische

Ursache dieser Krankheit ist grofstentlieik

in der Atmosphare enthalten und von dp;;

iWitterung abhangig, gegen welche wohl

3\iemand sich vornehmen vvird^ mit Rau-

therungen etwas auszurichten.

Aber zur Luftverbesserung in den K'ran-

Tcenzimmern sind diese Dampfe , zumal die

von ubersaurer Salzs^ure, ohnstreitig das

aweckmassigste Mittel ; nur mufs man darin

nicht ein directes Heilniittel gegen die

Krankheit selbst suehen odei .gefunden zu

h-aben.glauben..

Die Kranken werden allerdings dadurch

yon dem Einflusse der sie umgebenden
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Schadfichkeiten, Iiauptsachlidi ihrer eig».

nen Auswurfs-Stoffe ,
befreyt, itnd die

Gesundheit ihrer Warter iit dadurch mefir

gesicherC.

Als ein ^egen das gelbe Fieber direct

vvirkendes Heilmittel Jiat auch selbst Dr-.

Arejula, welcher ubrigens fiir diese

Raiwiherurigen selir eingenommen ist iind

sich die Erllndung derselben. zu diesem

Zweck iriit Unrecht zuschreibt, sie weder

in Cadiz noch in Malaga angewandt ; er

erklart ausdrucklieh , dafs er in dieser

Rlicksicht nichts davon erwartet habe.

Eihe andere Maafsregel, die man fas6

allgemein gegen das gelbe Fieber in Vor-

schlag gebracht und auch zum Theil schon

angewandt hat, ist ein Unterricht fiir das

Publikum, besonders fUr alle Polizey-

und untergeordnete Medizinal-Personen,

liber die Zufalle und den Verlauf des geI-»

ben Fiebers, um einzelne etwa vorkom^

mende Falle dieser Krankheit unterschei-i
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«3ea unci die n-ithigen Sicherheitsmaafsre-

geln dagegen veranstalten zu konnen, ehe

.d.as vermeintliche Contagium iiberhandneh-

tnen und um sich greifen konne.

Bey der Voraussetzung , dafs das gel-

be Fieber eine Pestart sey, und so lange

hieriiber auch nur der geruigste Zweifel

obwaltet, ware dieses allerdings ein sehr

zweckmgfsiges Verfahren, wenn nur aus

solchen Beschreibungen das geringste fur

den beabsichtigten Zweck zu lernen ware,

Man hat als einen guten Unterricht dieser

Art die in Hamburg publicirte Beschrei-

bung des gelben Fiebers geriihait und

mehrere Regierungen haben. von ihren

Medizinal-CoIIegien ahnliche Beschreibun-

gen und populiire Anweistingen filr s Volk

und fiir alle Nichtarzte verlangt. Allein,

wie wir in den vorigen Abtheilungen ge- •

sehen haben, so giebt es eigenthiimliche

charakteristische Zufalle dieser Krankheit

gar nichtj von den iibrigen epidemischen
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kaum irgenci ein Symptom zu nennen,

das nicht aucli bey dem gelben Fieber

vorgekbmmen ware.

Uber die Unglcichheit der Zufalle und

des Verlaufs beym regelmafsigen gelben

Fieber in den Epidemien desselben an

verschiedenen Orten und in verschiedenen

Jahren habe ich bereits genug Beyspiele

angefiihrt, und brauche hier nichts mehr

hinzu zu setzen, um darzuthun, dafs aucli

aus diesem Grunde keine fur obige Ab-

sicht taugliche Beschreibung dieser Krank-

heit muglich sey. Und wer verbiirgt es

denn, dais gerade die ersten Falle dieser

ausbrechjenden Krankheits -Epidemic in ih-

rem Verlaufe regehnassig vorkommen wer-

den? Es ist vielmehr zu vermuthen, dafs

gerade in einem fremdon Klima das UI>^1

in neuen Modificationen erscheinen werdc;

Diese Vermuthung wird dadurch zur Ge-

wifsheit, dafs dieso Krankheit, wo sie
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iucli bislier ausser ihrer Hfymath, Aeii

Westimiischen Inseln
, erschien, im Anfan-

ge der Epidemie verkannt wurdfe. - Dies

W^ar der Fall in Philadelphia, in Mallaga^

Cadiz und Livorna.

Einige Arzte, die aber wohl Niemand

au den guten Beobachtem in der Heilkunsfc

rechnenwird, behaupten sogar, dafs das

gelbe Fieber auch als der leiehteste Grad

eines remittirenden Fiebers mit Zufallen,

wie bey uns ein geliudes sogenanntes gal-

licht - rheumatisches Fieber, vorkommen

und in drey bis vier Tagen geendigt seyn

konne. Wenn nun diese gelinde Krankheit

auch im Stands' ware, das vermeintliche

Ansteckungsgift , so wie etwa die Pocken,

die bisweilen mit kaum merklichem Fieber

Vorkommen , zu erzeugen und zu verbrei-

ten, was sollte dann aueh der weitlauftig*

Bte Unterfte«i«4 iiber Erkennung des gel-

ben Fiebers helfen?
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Meines Erachtens lafst sich iii tlieser

Hinsicht nichts thun, als dafs man iiber^

haupt eiaen Unterricht fitr die Nichtarzte

itber bcisartige Fieberkrankheiten , iiber die

Umstande, unter welchen sie leicht epi-i

demisth werden konnen, besorgen Hesse,

und die EiQrichrung triife , dafs jeder ein-

zelne Krankheitsfall dieser Art sogleich der

Polizey oder dem Gesundheitsbeamten an-

gezeigt werden miisste. Ein Unterricht

dieser Art ware niitzlich und auch gar

^ohl moglich in jedem Lande, wo die

Medizinalbehorden auf die Kenntnifs der

gewuhn lichen allgemeinen , im Lande und

in einzelnen Gegenden desselben einheimi-r

schen Krankheiten aufmerksam gewesen

sind. In den meisten Staaten aber wLir-

de dasselbe doch sehr auffallend seyn

und zu den iibrigen Medizinal • Einrich-

tungen in denselben nicht passen ; von

ganz Deutschland wenigstens , vvtirden

Tielleicht uur einige ostreichische Lander
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dieses Mittel "mlt^ .einigem Erfolge an-

wenden.

Viele einfache unJ klare Satze desje-

nigen Rechts, welches ohne Formlichkeit

und ohne Sporteln geiibt werdeh solke,

flndet man 'noch in den weni"sten Staaten

anerkannt. So sollte zum Beyspiel kein

Mensch in Gefahr seyn zu sterben, ohne

dafs dem verpflichteten Sanitatsbeamten des

Orts oder Distrikis davon und von den

Umstanden desKranken, ob er z. B. von

einem approbiiten Arzte berathen wird,

Anzeige erstattet wiirde. Seiner Einsicht

lind Verantwoitlichkeit miifste iibeilassen

bleiben, die nahern LTmstande der Krank-^

heitsgefahr selbst zu untersuchen. Es ver-

steht sich iibrigens , dafs hiebey nicht ent-

fernt von Zudringlichkeit desselben als prak-

lisoherArzt, oder von Einmischung in die

Kur des Kranken, die Rede ist.

Kein Todrer wenigstens sollte begraben

werden ohne die von einem Gesundheits-
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heamten vorgenommene Tofltenschau , da-

mit der Staat zu jei'jrZeit wissen uml er-

fahren kunne, wie er urn seine Bilrger

unci Unterthanen gekommen ist. Schon

allein durch diese Maasrei;el, deren Ein-

fiihrung iibxigens aus ganz. andern Griin-

den nothwendig ware:, miifste die schnelle

Entdeckung einer gefahrlichen , Epidemic

drohenden, oder pestilenzialischen Krank-

heit in ihrem eisten Anfange moglich wer«

den, anstatt dafs, jetzt dergleichen Ubel

gewohnlich erst dann, wenn Reiche und

"Vornehme davon befallen yverden, die 6f->

jFentiiche Aufmerksamkeit rege machen.

Aber wo wiirde man auch auf einmal

genug Polizey - und Medizinal-Beamte her-

nehmen , welche die nuthigen Vorkehrun-

gen und Anstaken bey gefahrlichen Epi-

demien oder gar bey einer Pest mit Sach-

kenntnifs und Klugheit zu dirigiren ver-

sLiinden? Was wurde bey dem bisherigen

Mangel aller Vorbereitung und Voriibung
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tier gewohnlichen Polizeybeamten fur sol-

che Geschafte filr Venvirrung entstehen*

Alle Gewalt, die nicht zugleich mit Beleh-

JTung des Volks Uber die Nothwendigkei?

derselben verbunden ist, bleibt unwirksant

imd selbst die sonst rechilichen Menschen

im Volke machen sich kein Gewissen dar-

flus
,

Ubertretungen zu verheinilichen
, ja

JVVohl das fiir blinde Gewalt gelialtene Ge-

setz selbst zu hintergehen.

Selbst an denjenigen Polizey-Einrich-»

tungen, welche im allgemeinen nothwen-

tiig und ntitzlich sind und die als wirksam

und vollkommen vorausgesetzt werden mus-

sen, wenn die besondern Maafsregeln , die

eine Pestepidemie erfordert, von Erfolg

seyn solien, fehlt es meistens noch sehr

bey uns. Was wUrde nur allein die noth-

wendige Vertilgung unniltzer Hausthiere,

Svie die allermeisten Hunde und Katzen

Bind, (eine Vorkehrung, welche sogar von

'der Unpolizey in Constantinopel bey aus-



breclienJer Pest-Epidemie niclit Versliumt

wirtl,) fiir Klagen, List und Betrug erre^

gen, eben darum, weil diese Thiere bis

I'etzt Weit mehr Beglinstigting geniefsen,

els die Armen; obgleich tiiglich Beyspiele

der fiirchterlichsten todtlichen Krankheit,

die jene iiber die Menschen bringen , voi>

kommen. Fiir diese giebt es kaum hinrei-

chende Arbeitshauser land-noch weniger an~

standige Kranfcenhauser
;
hingegen verzeli-

ren in den meisten Stadten die ganz iin-

niitzen Katzen und Hunde im Jahre weic

mehr Brod und Nahrungsmittel , als mit

^er ganzen jahrliclien Einnahme ihrer Ar-

men- Kassen bezahlt werden kann.

Dutch die Pocken - Epidemien , wel-

'che bisher Europa entvolkerteii , hattfi

zwar iiberall die Landes - Polizey Gelegen-

heit genug gfehabt, sich in Behandlung

und Einschrankung contagiciser Epidemien

zu iiben; allein der Umstand, dafs die

Pocken fast in keinem Lande von be-
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irachtlichem Umfange ganzlich aufhorfpn,

sondern die Polizeybehorden durch ihre

stete Gegenwart an ihren Anblick gewohn-

ten und fiir ihre traurigen Wirkungen

stumpf und gleichgiiltig rhachten, hat es

dahin gebracht, dafs keine einzige um-

fassende und durchgreifende Anstalt da-

gegen in keinem Staate zu Stande gekom-

men ist. Und so ist es begreiflich , wie

noch heut zu Tage die Rettung der Men-

schen von dem Pockentode durch die

Impfung der Schutzpocken in allgemeinen

Verordnungen fiir eine moralische Pilicht

erklart und ihre Einscharfung befohlen

wird ,
gleich als ob man im Staate lebie,

um seine Sicherheit von der Moralitat

der Unterchanen desselben abhangen zu

lassen.

Ware eine contagiose Pocken-Epide-

mie , wie die Pest , alle zwanzig oder

dreyfsig Jahre vorgekommen und hatte

dann auf einmal so viele Menschen yvegge-
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rafft, als sie einzein iinJ allmiihlig in die-

ser Zeit todtete; gewifs waren schon langst

kraflige Anstalteii gegen ihre Verbreitung

imd rechtliche Zwangsmittel zu Anwen-

dung der Schutzpocken-Impfung angeord-

net worden, Alle einzelne kleine Maas-

regeln , Pramien , Ehren- und Geldbe-

lohnungen bringen zwar eine Vielgeschaf-

tigkeit in dieser Angelegenheit hervor , die

aber leer und ohne Erfolg bleibt, se lan-

ge nicht allgemeine Maasregeln , in wel-

chen der Wille und die Stimme des Un-

wissenden nicht geachtet wird, ergriffen

werden. Nar mufs niemand durch Schuld

der Verfassung des Staats unwissend scyn

milssen, sondern wer ies ist^ sey es durcb

eigne Schuld.

Es ist mir nun noch librig, kiirzlicH

diejenigen Punkte zusammenzustellen
, wel-

che bisher erurtert worden sind , und

vs'odurch ich glaube, die fur diesen Theil
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SuFgeworfehe Frage genilgend beantwortet

pu habeni

I^ach meiner Ansicht des gelben Fie-'

bers ist dasselbe keinePest, und von ihin

ist kein wahres Contagium zu besorgen,

go lange die Krankheit ihre bisherigen

Formeia nicht andert oder mit neuen Plia-

laotnenen , die auf Erzevigung ^'ines speciil-

ken Miasma deuten, erscheiot. Hieraus

toUi meine Weitere Uberzeugung davon,

dafa die Regierungen Europens das Meisicj

was sie in Rucksicht des gelben Fiebers

gethan haben, 7iicht liattcn thun sollenj

denn durch keine einzige ausgemachte

Thatsache ist bis jetzt die Vermuthung er-

wiesen oder auch nur unterstatzt worden,

dafs das gelbe Fieber durch ein todtes,

an Waaren und Gerathschaften hangendes

Gift iii irgend eine der Stadte, wo es bis-

her herrschte, hingebracht worden sej.

Abet auch das Schlimmste als moglich

Vorausgesetzt, namlich dafs das gelbe Fie-^



193

ber eine vvahre neue Pest sey : so verfah^

ren Ostreich, Frankreich, das republilca'-^

nische Italien und die Schweiz allerdings

der Vorsieh't gemars dadurch , dafs sie sich

durch die von ihnen veraristalteten milita*

rischen Grenz - Cordons und Land - Quaran-

taine - Anstalten vor der Mittheilung des

Pestgifts zu schiitzen suchen*

Durch diese Vorkehtiihgen sowohl , als

durch die Quarantaine- Anstalten in alien

europaischt^n Seehandlungsplatzen , kann

sich aber das iibrige Deutschland zum we-

nigsten far eben so sicher halten, als es

vor det orientalischen Pest durch ehen

diese und durch Rufslands unbeschreiblich

strange Anstalten , die barter als die Pest

selbst sind , sicher zu seyn glaubt; denn

etwas argeres hat man auch ira schlimm-

sten Falle cicht vom gelben Fieber zu be-

sorgen.
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ich nun:

r

i) dafs aUe Beschrankungen des Ver-

kehrs im Innern von Deutschland dadurch,

dafs fast jede kleinere und grcifsere Regie-

rung in ihrem Lande weitlauftige Nachwei-

sungen von Reisenden und Fuhrleuten Uber

HandlungsgUter und andere Effecten ver-

langt, nicht allein ganz iiberfllissig , son-

dern nothwendig schadlich und besondeil^

fur Handlung und Industrie bald ausserst

verderblich werden miissen.

23 Dafs Deutschlands Regenten, wenn

sie eine Pest befiirchten, nicht einzelne

Ma^sregelh im innern Deutscblands und flic

ibre einzelnen Lande nehroen,, sondei n der

Gefahr i^eEaeioschaftlich entge^en wiiken,

sie als eine wabre Reichsangelegenheit be.

handeln soUten. Denn wenn aufserdem

die einzelnen Maasiegeln auch nur et-
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Halfte aller Bevolkerung Deutsclilands auf

den Grenzen aller dieser Lander Wache

halten.

3) Keine Regierung soli bey
, drohen«*

der Pest an ein dirertes pder specifikes

Heilmittel glauben und in dieser, Hinsiicht

selbst von den minerals^uren Raucherun-

gen nichts erwarten.

4) Desto sorgsamer soli sie aber alle

Vorbauungsmittel aufsuchen lassen und al-

les begiinstigen , was zu Entdeckun^g der»

selben Xuhrefl kann.

5; Di? Heg^erungen von Landern im

innern Deutschlande solleij den zunachst

mit der Pest bedrohten Grenzstaaten,

wenn kraftige und vollkommen sichernde

Anstalten ihre Krafts ubers,teigep ^ so. dafs

Sparsamkeit und blofse Scheinaustalten zu
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befurchten waren, liiulahglich& uh5 vei-

hultnifsmassige Untex'stiitzung gewShren.

6) Alle grofseRegierungensoUen durch

geschickte und polizeykundige Arzte die

MiD^ -• lind See - Qiiar&Malrte-Aristafte'tf und

Gohtumazhiiitsei- 'der iibrigen Staaten unJ

eeVsuchen und bCobacht&n lassen tind sicll

tiirter eirlandet die^gemachten Becfierkun-

gen und zweckmassigen VerbesserungsyOr-t

schliige mittheilen.

AVzte, die als gute urfd' Vb'riii'thei!-

freye Bpobacht«r bekannt und ' zii <!ihem

solchen Geschaft sonst '^feigft^ '-fiiid-'Tdr-^

bereitet sind, sollen auf Kosten des Staats

die angebliche pestartige Krankh^it in Ort

und Stelle, wo sie herrscht, untersuchen

Und beobach'tea.

8) Die Glaubwiirdigkeit d^r arztlicheti

Schriftsteller in Rticksicht der Von- iJifaen



aageblich beobachteten Thatsachen soUt^

sich heut .zu Tage, nach. so vielen dgge-

gen gemachten Erfahrungen, nicht tneht

von selbst verstehn, sondgrn sie miifst,?

©in erworbenes Vorrecht rQilUcher , wissen-

schaftlicher Manner seyp..

Im GegentheiJe solhexi al^ex: auch That?

sachen, die zu Entscheidung wichtiger, vvisr

senschafth'cher Probleme dienen konnten^

jiicht durch die Indolenz oder Scheu ihrer

Beobacliter vor Schriftstellerej verloren ger

lien konnen. Medizinaf- Collegian sollten

bestimmt und geeignet seyn , filr alle;;in

ihrem Distrikte vorkommende Thatsachen,

die in wissenschaftlicher Hinsicht folgereich

sind, oder werden konnen, die Deposi-'

tairs und nothigen Falls auch die Contro-

leurs zu seyn. Kein Arzt miisse sich in

seinen Schriften auf eine nngewohnliche,

merkwllrdige medizinische Tbatsache bc*

ziehen und ihre Anerkennung voraussez-

zen diirfen, welche derselbe nicht sei-
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ner Medizinal-Behorde zu einer Zeit, wo
die allenfails ntithig gefundene, nahere

Untersuchung derselben noch moglich war,

angezeigt hatte.

Wie sollte die Menge der sogenannten

pr^iktischen Beobachtungen und medizini-

schen Erfahrungen, die man vor lauter

MerkwUrdigkeit weder liefst noch glaubr,

verschwinden, wenn diese Schriftstellerej,

die leider nur selten noch von dem Wun-

sche, die Wissenschaft zu fordern, er*

zeugt wird , einer solchen Maasregel un-^

tergeordnet wiirde! Dagegen sollte aber

auch kein wahrhaft merkwiirdiges jEreig-

nifs der offentlichen Kenntnifs entzogen

warden und fiir die Wissenschaft verlohren

gehn , sondern jene Collegien halten diese

Bekanntmachung , so wie die Berichtigung

bder Bestatigung der von einzelnen Arzten

ihres Districts etwa beschriebenen und be-

niitzten Thatsachen zu besorgen. Durch

eine solche Wirksamkeit wiirden sie eine



iieue , ia politiscber und wisSenschaftlicher

Hinsicht ehreiivolle Existenz beginnen, ah

die bisher nicht gedacht wurde. Nur aiif

diese Art wird der empirische Theil der

.Wissenschaft in Zulcunft bedeutende Fort-

schritte machen konneno

Ein solcher Erfolg ist aber nur dutch

den Umstand bedingt, dafs jene Collegieh

von Grund auS anders organisirt seyn und

eine andere Bestimmung erhalten miifs-

ten, als kie gewohnlich haben, Doch da-

von wird an einem anderh Orte die Re-

de seyn. Hier sey es genug, nur " eine

von den vielen Folgen dieser Einrichtung

anzufiihren, dafs namlich das Voik nicht

bey merkwiirdigen , medizinischen Erschei-

nungen , z. B. beym Ausbruch ungewcihnli-

clier, ansteckender Krankheiten, • den Fol-

gen seiner Unkunde , seines Aberglaubens

und der hieraus entspringenden Furcht,

ausgesetzt noch auch das Spiel widerspre-



200

chpn(Jer Meinungen einzelnpr Arzte spyn

,^/ir(le, wenn auf die angpfiihrte Weise Je-

'^fis wichtige,. medizinische Ereignils mit

RUcksicht a^f die bevorstphend^ wissen-

schaftliphe unid polizeyliche Verantwortlich-

keit und Controle gleich iJd ;efst^r Ipstawz

beobachtet, beurtheilt und angezeigt wtlr-

de,. Wie viele Wunder.- und Schrjeckens-

geschichten , die bios durqhj ^as Stauncn

unwissender, oder durch das Wichtigthun

leichtsiqniger , eitler Arzte aus sehr na-

tiirlichen Begebenheiten entstanden sind,

wiirde unterbleiben , wenn eine solche

sclinelle, zur uJffentlichen Kenntnifs kom-

mei^de Prlifupg
;
der, von Charlatanerie

ixnd Unwisseaheit sonst leicht ent&telltea,

.Thatsachen furmlich organisirt ware.

9) Die Lpitung der gegen ungewohnr

jiche, epidemische, contagiuse Krankhei-

tett-z. E. gegen die Pest, zu nehmenden

Maasregein, sollten nie Serge und Geschaft
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'der Medizinal - Collegieij seyn , sondern ei» •

einzelner dazu q^ualifizirter Arzt inufste

deswe-en beauftrsgt werden , wie das auch

in Ostreich bey vorkommendeq Fallen zu

geschehen pflegt. .
Wenn uns im taglichen

Leben ,ein Cor silium mehrerer Arzte am

Krankeab^tte sehr zweckwidrig und nur

durch die Verzweiflung eines mit Liebe

zum Leben erfiillten Kranken verzeihlicli

erscheint, weil manweifs, dafs die Result

tate des Nachdenkens guter Arzte selten,

die der guten und schlechten nierjials zu-

sammentreffep , eine vollkommene Verei-

nigung aber nur bey den besten — so

wie im Gegentheil auch bey den schlech*

testen , unter sich , zu erwarten ist : sp

mcichte auch, da so viele MedizinaL

Collegien bisber mehr unter der Curatel

des Zufalls, als unter jeder andern, zu

stehen scheinen, von der Einwirkung der-

selben auf Geschifte, deren Erfolg von

der Einheit, Kraft und Schnelligkeit de?
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Maasregeln abhangt, nur wenig Nutzen zti

etwarten seyn. Bey der dabey gewtihn-

lichen Mischung der Arzte mochte die Ei-

iiigkeit , wozu sie fafst in all^n Medizihal-

Ordnungen formlich verpflichtet tverden,

zwar eine lobliche christUche Tugend , abec

zugleich auch eine sehr unlobliche Eigen-

schaft fiir denkende, wissenschafiliche

Arzte seyn.

io) Jede Regiefung, die eine Pest

sorglos und durch schlechte, unzweck-

massige Anstalten ocler wohl gar durch

Mangel an alien ncithigen Vorkehrungen,

Z. E. durch Zulassung geistlicher Volks-

Prozessionen , durch Gestattung des Kir-

chen-Dienstes, der ciffentlichen lieichen-

begangnisse, des offentlichen Herumzfe-

hens katholischcr Geistlichen mit den Sa-

kramenten unter Glocken - Gelaute , der

Versammlungen der Einwohner an offent-

lichen Orten, ferner durch Mangel an

Quarantaine- Anstalten , Contumaz- und
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Krankenhdusorn uberhand nnhm^n lafst,

miifs k^in offentliches Vertrauen tnehr

geniefsen und zu den nothigen Maasre*

gein gezwungen werden.

1 1) Wenn das gelbe Fieber als Epir

depiie, drohend mit 6inem wahren Con-

tagium, pder wenn die Pest selbst ein-

zeln in Deutschland ausbrache, so Wtir-

den einzelne kleine Anstaiten der Sani-

tatspolizey , z. B. ein Unterricht fiir das

Volk zu Unterscheidung und leichtern

Erkennung dieser Krankheiten, (der iiber-

dies bey dem gelben Fieber nicht oiog-

lich und doch in mehrern Lfindern bereits

erschienen ist) nichts wirken und zu der

iibrigens meistens vernachlassigten Polizey*

und Medizinalverfassung nicht passen,

Peshalh sollen die Regierungen diese und

ahnlidie Einrichtungen ganzlich uuterlas-

sen, denn sie bringen nur eine falsche

Sicherheit und die Einbildung hervor,

als habe man das Seinigc gethan, nm
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<ler Gefahr zn begegnen und sie abzii^

13) Nur durch eine allgemeine, den

ganzen Staat umfessende und durch alle

Yolks - Classen gleichmassig hindurch gs-

fiihrte Medizinalverfassung kann man unter

andern guten Folgen auch erwarten und

darauf rechnen, dais man vor dem Uber-,

liandaehmen der Pesikrankheiten und WiCn

terungs -.Epidemien gesichejrt ist.

Zu einer solchen Verfassung existirt

aber noch kaum in der sogenannten ge-f

lehrten Welt eine vollstandige Idee, vieU

weniger ist sie in der Wirklichkeit ic-

gendwo anzutreffen. Es ist auch hier

nicht etwa die Rede von einem M'ilikiilir-

lichen Gemisch von Klngheit, Gewalt und

Recht, zu gewissen Zwecken in einen fiir

die. Obern bequemen Mechanismus ge-

bracht, denn damit wiirde in dieser Spha-



i^e niclits ausgericlitet seyn ; sondern eiae

sokhe VerJfessung und alles , was durch

sie ausgerichtet werden soli , ist abhan-

gig, v6n den Fort^chritteri der "Wissen-

schaft. Diese soli dagegen wieder irt Jie-

iier Wrfassung freUridlichei Aufiaahme und

reicfhliche Unterstiitzung finden. Aber

rohe ufad urigeweihte Hande , die nicht

wissen", Wenn sie das Heiligthum -"det

Wissenschaft verletzen , sollen sie wediet

leiten wolleti, nach damit in Beriihrung

'"^.Ohrie Unterricht des Voiles aber ilnd

bhne Bildilng imd Erziehuhg ddsselben

ist auch sogar von einer solchen Vefrfas-,

sung 'kein vollkommener Erfolg zu er-

Warteh. Beydes nliiTs niit' ein GeVchafc

seyn fiir eine RegiemrigV die bis zii dieA

s'er Einsicht gel^ingt ist. Es wiirde ihr

grofstes und ruhmwiirdigstes Geschaft, fa

es wiirde das einzige von alien ihren
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Werken seyn, das mit Segen und mit

wahrem Menschengliick gekront wjirde.

Alle einzelne Einrichtungen und Ver-

ordnungen im Medizinalwesen , die nicht

aus diesem Geiste entsprungen sind und

xiicht auf obigen Zweck hinweisen, sind

Werke der immer mehr Uberhand neh-

inenden Geschaftspfuscherey und Charla-

tanerie, durch vvelche man allenfalls den

grofsen Haufen schwacher Zeitgenossen

eine Zeit lang afft und sich an sei-

ner Bewunderung ergotzt, dariiber aber

die Menschheit um ihr Gut und .
sich

selbst um Ruhm und Dank der ]NacUwelt

^jetriigt.

' Durch keine andern auch noch so

vortrefflichen Einrichtungen im Staate,

sie mogen nun den bessern Rehgions-

Cultus, die Polizey und Justiz, die Mili-

tarmacht, oder die Staatswirthschaft he-.
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tre£f<j!ni, spricht eine. Regierung so viel

vrahre unci uneigenniit^ige Achtung vot

cl«r Menschheit aus,,^,.als (lurch Anstalteij,

in Tvelchen der Mensch die Natur ken-

nen und ilire libel entweder ertragen

oder bekampfen und iibermnden lernt,

— durch Bildungsanstalten tind Med^zi-

nalverfassung. Die . (3e.scj^xcli[|:,e beweifst

es in unzahligen Beyspielen, dafs bis-

werlen- sehr gute Einriclitung^n in - den

genannten iibrigen Zweigen der Staats«

verwaltung, selbst in der Justiz und aus-

sern Religion gemacli'f wordeiii "sm^V' "die

aber docli zu wiHktihrlichen und wider-

rechtlicben Zwecken gebraucht worden

sind, und wo der Staat mit Menschen-

und Pflichtverachtung regiert wurde.

Die wenigstens in Deutschland fast^
''.If :

allgemein rege gewordene Aufmerksam-

keit auf das Medizinalwesen , dem blinde

Empiric in seiner Geschaftsfiihrung so
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selir als der Heilkuiist selbst narlitheiUg

ist, moge auch durch "dieses' Wort zur

Weisen, " Thatigkeit gebracht Werd^n / dk-

iniit 'eiile heilsame Metamotphose des Me-

clizinaiwese'ns besdhleunigt welrd^. Danu

Wird auch die Furcht vor eingfbildeten

Gefahren und selbst vor ansteckeiiden

Seuchen verschwind'en,

B a y r e u t h,

gedruckt bey Heinrich Ludewig Sackenreutez'.










