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Mer. 100, Sonnabends den 15, December 1804.
 

Befannfmachung an das Publikum übers
gelbe Fieber,

von 2.6, Seemann, der Arsnengelchrfamfeit Doctor.
 

Salus publica prima lex esto!

Pflichten und Obliegenheiten des vom
Siant nriedergefeHLen Sanirärstkols
legiums — insbefondere gegen Das
gelbe Ficher,

a: eine erfte Pflicht in, das gefamte Saniräts : und
Medszunalwefen 10 einzurichten, wis <> dem vorgefeks
ten Zwect — dem Aohı dis Staats — befonders zur
Vorbeugung diefer Krankheit am beften ent{pricht.

2) Das Kollegium muß fd) in Correfpondenz fegen mit
dem Ausiand, um zu erfahren, ob und wo (9 allens
falls dıefe Krankheit äußert, damit es fich ben Zeiten
gegen einen fo gefährlichen Feind m Verrheidigungss
zufiand fegen Fönne. Die bey einem fremden Staat
;accreditirze dffentliche Perfonen müßten verbunden
feon, Ihrem Sraat offictell, den Ausbrud) einer fol
chen‘ Krankheit in dem and wo fie fih aufhalten,
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3), Die erfie Anftalt welche Dat Goninlt4ind im trifft
ift die Verhütung der Landung des Gifscs oder der
Srankheir durch Quarantaline, Diefe wird am
befien dirigirt durdy eine Commifion befehend.aus
einem Sanitäts- Zuftiz und Zollbeamren oder Yufs
{eher des Hafens weiche Duarantaine Commiflion
beißt. Sie wird durch das Sanitärgkollegium ers
naunt ,.fiehr unter demfelben , und richtet Ach in
Aweifelhafsen Fallen an das Kollegium, welches ihn
die weitern Berhaltungsbefehle errheilt. Uecbrigens
ftelit e6_das SanträrsFollegium im Kleinen vor. Die
GCommijfwon laßt nicht nur 4, 6, 7 Wochen das Schiff
auf der Rhede verweilen, fondern unterjucht, ob das
Schiff Quarantaine fon gehalten? Wo, und wie
lang? und auf w:lch? Art? Ob und wie der Gefunds
heirgpaß ? Was das Schuff für Waare enthalte ? —
mwuhen ein gefhärttes Auge zu haben auf die vorsiigs
Lich gifrfangende Warren 5. 5. Baummolle, Felle 2C,
Dy die Yeure auf dem Schrft gefund , oder nich: ?
und im legtern Fall — mas mar, iund was If es für
eine Xrantbeit ? Ferner 1ä6ı die Comnmirflion alles ge;
hürig durchräudern mit unten nocd) anzugebenden
Mitteln , Jäßr die etwaige Kranke behandeln u. f w.
Ylies diefer läßt fe protocollarifch aufnehmen, Durch
einen Actuarins, befhließt und ergreitt fogle:cdh ihre
Maagregeln, welches fie Übrigens alles an das Ihr
worgefeßres Kollegium gelangen 1aßt.

Yuch die Erridtung von Quarantaine  Sebäuden
gebört bieher. A

4; Berbot des Verkehrs mit angefleten Gegenden,
ad des. Finfuhrs gifrfangender Waaren aus denfels
ben, fo-Jange ich noch Spuren der Krankheit zeigen,

    

  

röumung derjenigen Urfachen, abfeiten der Dos
j, weiche die Kraukfheit begünfigen — daher Reis

„aung der Straßen und genaue Ausführung und
Defolgung der Gaffenrelntgungsordnung mie 3.3. des

Ding? von Einem Doqmeifen Rath dabhier publis
dirsen vorsrefflichen Reglement,

7) _Neinlichteir der dfenklichen Häufer — der Yrmens
Zucht, Toll. Kraufenhäufer u, f. mw. Die Erfahrung
lehrte fhon zu oft, daß ın foldhen Haufern anıteckende
Krankheiten zuerft ausbrechen.

8) Sehödrige Fürforge für die Armuth — daher Urmens
Einrichtungen, wovon mir die fhönfe und nachahs
meudfie Mufier ın verfhiedenen Srädren been, und
befonders auch hier in Lübek, und in Hamburg.

9) Sorge für gehdrige Menge guter Nahrungsmittel —
eine Hauptquelle zur VBerhütung der Verbreitung
folcher Krankheiten. Da fo leicht, unter folcdhen Ums
fänden, durchs Sperren ganzer Länder, Theurung
und Mangel entfchen Fönnsen, fo if es norhwendig
daß der Sraat VBorratbskammern anlege,

10) Erbauung und Ausbefferung Öffentlicher von der
Sradt enıfernter Häufer, wo folche Kranke, befons
ders Arme, hıngebracht werden Fönuren.

11) Sorge-für öffentliche Krankenpflege und vorherige
Verpflichtung und Anftellung folder Perfonen von
Seiten des Staates 3. B. Yerzte, Chirurgen, Krans
Fenmwärter und anderer zu diefeın Behuf,

12) Strenge Befehle gegen medizinifche Dfufcherey als
einem, einer guten Drduung der Dinge , zumiderlaus
fendem Unfug, und als dem gefährlıchfien Mittel zu
einer fürchrer!ichen Berbreitung derKrankheit, Die
MPfufjcheren hakte id) daher eben fo für einen Gegens
fand der Kriuminaljuftis , als der Sanirätspolizen.
Genaue Yuffuchung der Pfurcher, und eremplarifhe
DBefirafung derfelben if das befte Mırrel dagegen,

13 Rur dem eigentlidhen vom Sraat anerkanısen Arzt
ann die Nugübung der Heilkund: gefiartet 1enn. Alle
andere Perfonen ohne Unterfchied, find als Pfufcher
anzujehen. Der eigentiıdje vom Staat angenommene
ECbirurgus befaßt fıch nur mır der Hirurgıjdhen Praxis.
Sbhın allein, und Niemand, außer dem Arzt, Fanız
die UnterneBmung Hirurgifcher Kuren erlaubt feyn.

14) Dem Yporheker allein muß es erlaubt feyn, Arznens
mugrel gegen Krankheiten auszugeben, aber nicht ans
ders als auf Verfchrifteines privilegırten unterfchries
benen Arztes oder Chirurgen, Jedem Krämer und
jedem Marerialift , und jedem Andern muß Ddiefes
fereng verboten fon. ;

15) len Yandfireıchern, Arznenverkäufern, Charlas
zand u f.m, muß das Haufiren und der Berkauf von
YUrzuegen , ben fchmerer Strafe, unterfagt feon.

16) Das Sanitätsfolzegium gefiattet nicht die Anküns
Ddigung der Arznenmittel in dffentlichen Blätrern, weil
diefes die medizinifhe Kultur erftickt, Yerzte.und
Yrsnenwiffenfchaft herabmwürdigt , die Pfulcheren uns
terflüßr, und Leben und Gefundheit gefährlidh wird,

  

TALKENDETEN,


