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Nr. 93. Mittwochs den 21. November 1804,
 

Bekanusmachung an das Pubfikum über’s
gelbe Sicher,

von3,C. Seemann, der Aıznengelehrfamkeir Doctor.
 

Saluo publica prima lex esto!

enn fcehon bey den mweifen und vortreftihen, Iıber
mein Yob obnedem weit erhabenen Änftalten der vefp,
MKegietungen und Sanirätefollegien, gegen diefe mdt/
derifche Krankheit, nicht fo Leicht zu beforgen ik, daß
Ddiefelbe auch ben ung laß greifen werde; fo ft doch
die Möglichkeir ihrer Landung, nach Vernunft und Ers
fahrung, nicht zu leugnen , indem grwinnfüchtige Men
fen aug niedrigem Eigennuß ihren Privarvorzheil, dem
Allgemeinen Wohl vorziehend, nicht felten die befe und
gefhärftefte Gefeke zu umgehen wifen, und auch felbft
die möglichft vollfonunenfe Staatseinrichtungen unımdgs
lich alles erreichen Fönnen. Demnad) verdient ein Uebel,
das fo fehr Sraaten und Böl:ermohl gefährdet, wie die
neuefte Zeitgefchichte leider! zu deutlıch lehrt, ganz den
tiefen, nachdenkenden Sruft und die firenge Aufmerkfams
Feir derer, welche entweder vermöge ihres Faches oder
ibres Verhältniyes zum Staute befimmt find, für Men’
fehenmobhl und Bürgergiück su arbeiten, In erfterer
Mückficht verbält fidy der Berfaffer der Abhandlung als
rat; in der andern nur als Bürger des Staats,
Sim erften Fall ift es feine Pflicht alles zu thun nach feir
nem beffen Wiffen, das-Lorperlihe Leiden feiner Mit:
menfchen zu heben oder su lincern, um den Arzt Mit
dem Menfchen u vereinigen; m3zmenren Fall, als
Staatsbürger , ‚alles zum Wohl des Ganzen, wovon er
ein Theil if, Bintukragen, was er nur Fand, um fo den
ze nriz d ar Bürger zu vereugen. ZAlfo mehr moras
Li{d verpflichter, als rechulich verbunden Icgt er eine
fo” wichtige Yngelegenhett, Durch Patriorigmus Defeclt
and Wahrbeirsliefe geleitet An der Hand der VBerwungt
und Erfahrung, in ?en Schoosg der iühienden Neu

{ Areundfchalt! He Belehrungen undbeichet:
t er gern au; außerdem (deut
if. — Wer recht hut, {Heuer

heit Leder
dene Cringerungen um
ud fürchtet er (eine Ari

D Otet nachts —!
Meinen Ydecugana zufolge zerfällt diefe Ybhandlung

fu Beantwortung folgender Hatptfragen ;
A. Was if das gelbe Fıeber?

a) Seinen Erfhbeinungen oder Symptomen nach
(emp.rifde Darfellung).

b) Wosurch entfeht daffelbe ?
€ äßr fh hieraus, nach Srundfägen und

Erfahrungen der Ältern und neueren Wedizin
{chliegn ? (wiffenichaftliche Beftimmung oder

Begriff deffelben.)
B. Wie ik demfelben vorzubeugen, and wie hat

man fd dagegen zu fichern ?

 

 

   

  

 

C. 11nd welches wäre, nach Älteren und neueren
Erfahrungen und medizinifchen Gründen, die
paffendfie Heilmethode dagegen, und welche

„ Abwege find Hiebey zu vermeiden?
Die RATESEFT nROe — Wasif das gelbe

© ;

a) Seinen Erfbeinungen nach — oder mwels
© ade EEE EEEer

er Ynfang If mir mehr oder meniger heftigem FrofiSchmindel, heftigem Kopffhmers befonders IS in
Yugäpfel, plögiiche Niedergefchlagenheir der Kräfte, (Do
daß manche Kranke Jon benm Eintritt der Kıankbeit.
bemwußtlos zur Erde fallen, oft mirRüden und Skieders
fehmerzen, Döchf (dhmerzlichemGefühl der Magengegend,
befonders gegen die rechte Seite hin, Ekel, befändiger
Neigung zum Erbrechen, welches fh nad) jedem Genuß
von Speifen und Getränken, und fogar durch Eindrücke
Auf die midernafürlichempfindliche Äußere Sinne vers
mebrt, ENT mit Verfopfung des Stuhl$, und
dfterem fparfamen Urinigffen mit Brennen in der Harıs
vdhre verbunden. DerPuls if gefhmwind, Fein, weich,ofr aud) voll; Außerlich if verhältnismäßig wenige
Were, innerlich außer brennende Hise ,. unausldfchs

licher Durf, trodene, rauhe Haut ; vefändiges Herums
werten im Berr, und gänzlihe Schlaflofigkeit mir bald
friKem, balb (autem Irrersden, und (hnellem, Furzem,
Angflichem Athembohlen, NRach24 Stunden oder 2 Tas
U der Vuls ichwächer, ungleich, zitternd, auss
gend, das Sefichr gelblich, eben fo die vorher bkuts-rothe Haugäpfel, fomıch Bruft und Nacken, Die LedenssFrätte finfen mınmebr, die Ercremente fehen weiß aug,der Urin rritb, braun, fhwärzlich, "Das Erbrechen
Tmmt gu mir einer fchmarzen Kafferfaß und pechärtigen
Warn, welches nach Anderfon ein böchf gefährs
liches Zeichen , und nicht mit (hmarzgalichrem Erbres
chen au vermechfeln, mie au Dr. Cathrall durch
chemifche Berfuche dargerhan hat. Schon am 3ten Tag
folgt gewöhnlich unaufhbrlides Schluchfen, Sehnens
hüpien, bösarrige Schmämmden ; hierauf (hmarzer,
{cavfer, den After und andere Theile, mundmachender
Durchfall, beitändige Schlummerfucht ; die vorher gelb
belegte Zunge wird (dmarz,. riflig , pergamentartig ;
der ganze Körper wird dunkelgelb, Gebt die Krankheit
dem Tor enzgegens fo feige die Erichdpfung der Kräfteaufs bacfie, es entfiehen heftige Blutungen aus den
vırfhiedenen Deffnungen des Körpers, Yerechien, Bes
mwuffenn und Spreche verfallen; c$ fellt Ach ein dums
pfeg Röcheln ein, und convulfivifd (dyließt ich dieTrauers
fcene mir dem Zod. Sonderbar if der Kontraft einer
unerwarteten Anfcheinenden Befferung; die Patienten
richten. fid) vom Bette auf, bekommen wieder Spras
che, fiehen fogar auf und gehen hin und her; allein
dag marte Nug, der ausfegende Puls, und das plößs
Iıche Zufammenfollen der Kräfte verkündigen den nahen
Z0d, der oft in einigen Stunden, wenigfens vor Berfluß
eines Tages wirklich erfolgt, Unter faldhem Schein:

 

 

 

 


