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Nr. 95. Mittwochs Den

Bekanntmachung an das Publifum übers

gelbe Ficber,

von3,6. Seemann, der Arzueygilchrfamfeit Doctor.

Salus publica prima lex esto!
>

b) Aodurch entficht das gelbe Fieder?
Aller Erfahrung nach durch e nen feinen, Faum mates

riellen, von unfern Siunen bis jegt noch nicht ettiuns
barcn Stoff, deffen Dafeyn mir nur aus ferrenWirkung
gen fchiiejen, neicher den unserfheidenden Character
har, in einem datlr empfänglichen Zubject, Die nems
Jiche Krankheit zu crztugen, wovon er ein Producr ft —
mabi fcheinlich durch ähnliche © tummung und Wodificks
rung der Abjondeiungsosgane. Wir nennen ihn daher
YUufedungstonover Gift (Comtazium, milalma)
Eon eigentiicher Urfprung if vermuthlıch einem (onders
baren Zujeammenfluß von Umftänden zuzufcreiben —
vieleicht zureligermweife allgemein herrfchenden (Epides
mien,) vermanöten Krankheiten , ın Berbindung mit
Flimatifchen und YXokatverhältniffen Was er eigenılıch
fen, und weiches feine Beftandrtheile d.h. fen chemis
{cher Characrer tft, weiß man ebenfalls noch nicht,
Da fich der Erfahrung zufolge bdsartige Nerven ı und
yauificber fo leicht ben der Aäulnif, defonders$ tiMcris
cher Mdrper, entwickeln, und ben der Yperation ders
felben nebft andern Stoffen, befonders Srickftoff und
Wafferftoff fch entdinden; fo nehmen wir nıchr ohne
(rund ar, Taß diefe Stoffe, etwa in Verbindung mit
dem Warmeftoff, modurch feine Fllıchtigkeit erflärbar
würde, eine Hauptrolle ben Erzeugung Ddiefes Gifres
fpwien Eonuten. Eine genauere Unterfuchung fomohl
Über feine Eurfiehung als feine Natur fcheint mır aufers
halb den Grenzen einer mehr gemeinnüßigen als gelehrs
ten Abhandlung zu liegen; und ich enthalte mich daher
derfelhen, Hier Fann nur die Rede davon feyn, was er
alg Geaenftand der Erfahrung d. h. von feinem empis
rifchen Characıer, oder feinen Eigenfchaften und Wirs
Fungen. Diefe befteben in folgenden:

1) Sf diefes Bıft die norbınendige Äußere Bedingung
ler Uıjache der Krankheit, E

2) Erzeugt eg fich nur In folchen Subjecten, welche
das gelbe Sieber hatıcu, und theilt fih mir durch
AHusdünfiung, Arhem, und abgehende Unreimigs

 

eiten.

3) Seinen Eindruck fcheint eszunächft oder doch vors
äfglich auf das Nervenfnftem zu machen, fo daß
die Wirkungen oft augenblitlih Fommen, welches
eg gemeig haben mag, mit der orientalifchen Deft;
nur mit dem Uuterfchied, daß dort die Tendenz der
Syirkung befonders auf die Sallenorgane; hier hins
gegen mehr ouf die Saugadern und ihre Drüßen
gehr. Das Hlarters und venerifche Sift {cheinen
mebr durch Sinfaugung durch diefe Waffergefäße
anznfüecen, wodurch fh Ddiefe Sifte von benden
erfiern unterfcheiden,
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4) Der Unfetungsfieff geht aus dem menfilichen
Korperin die Kuft über, verdirbt Diefeibe, und
macht fe fo zur allgemeinen (epdemijchen) Nıfache
der Krankheit,

35) Dangt er Yıd) an Wolle, Kleider, Papier, Hdute,
Mesall, Hausgeröth u. 1. w an, und wahrıcheins
lich auch an Fifchte -— Zirronen, Pomeranzen —
Drehecht auch au Slüäßigkeizen, weicher Behauz rung
wenmisflens Feine Gründe entsegen find; ob ıch
gleid) der Meynung bın, daß diefer Stoff mehr
sburifder Natur, folglıch mehr durch Pflanzeutdrs
per zeifegbar, und größere AnztehungsFruir zu
Thierijche Körper have, jo daß er jelbfi durch lebende
Sejchöpfe — Infecten, Hunde u. f. mw. erhalten
und fortgepflan;r werden Kann,

6) Soißft es auch (ehr denkbar, daß das Gift an Mens
igen haften Fann, obne Heußerung feiner ZWirks
famkeir, weil auch Hıer wie ben den Blastern eine
gemwiffe Eimpfänglichkeit vorausgefeßr wird, auch
nicht weisger durch folche, weiche daran Frant las
gen, erhalten und fortgepflanzt werden Fann,

7) Die Dauer feiner Zi kfHamteit erfiredt fh auf
Monate, ja, wie an behaupten will, auf Kahre,
welches bey Erdfinung lang verfchloffener Däufer,
mworinn Leute verfiosben find, oder zufälliger Ei bffs
nung folcher Gräber, oder aud) lang eingepacfrer
Qaaren, Rat haben Eann.

Die begünfigende Urfachen der weitern Entwides
lung, Verbreitung und Dirkfamkeir diefes Giftes les
gen theils n

außer dem menfchlidhen Körper.
ı) Sn einer unreinen, verdorbenen Luft — durch
Sümpfe, Berfaulen thierifcher und PAanzenkdrper.

2) Zu berrihenden Winden 3. B. dem Süds und
Wefmwvind, welche wahr (heinlich aus fumpfigrte und
feuchte Gegenden Fommen, und daher die Ehärigs
Ffeit der Kräfte hHerabfimmende Betandtheile mir
fi führen, ß

3) Herrichende Witterung, Heiße Witterung fcheint
Dvıel zur Enrmwicdelung diefes Stoffes MaeDet
Doc; daß fie nicht die vorziüglichtte Urfache der
MWirkfamkeit deffelben if, wird durch die SErfabhs
rung widerlegt, daß diefes fonft in dem heißen,
MWefindien nicht fo bösartıge gelbe Fieber, erft fo
peflartig geworden ft, feirdem es durch ein Schtff
in dag Eufrere Klıma von Mordamirika verpflanzt
merden. Für weidhe Behauptung man auch diefe
Beobachtung anflhrt, daß Fremdlinge aus no
fältern Gegenden , ben weitem heftiger von der
Krankheit angegriffen werden, moben mir übrigens
doch das veränderte Klima und die ungewohnte
phnfifche Lebensart mit in Anfpruh zu fommen
heint , wodurch die Empfänglichkeit für diefen
Keis vielleıdht mehr erhöht wird. Audy aus der
Analogie der Blartern und der orientalifchen Pe
will man diefe Behauptung rechtfertigen, da diefe
Krankheit gerade inndrdlichen und Fältern Ländern
heftiger um fid) griffen, Feudze Witserung be
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