
 

MUTURANTEEN

Eüdehilhe Anzeigen.

 

Ar, ICH Mittwochs

Vekannfmachung an das Publikum übers
gelbe Fieber,

von 3.C. Seemann, der Yrzneggelehrfamfteit Doctor.
 

Salus publica prima Jex esto!

Alb) Privarficheru ngs;0der Schufmit,
tel gegen das gelbe Ficher,

3) abre innere Neberzeugung und Beruhigung, wenn
man weiß, daß alle nach Vernunte und Criahrung
erprobte Vorkehrungen und Munßregelu, von allen
Seiten getroffen und ergriffen werden, um Diefem.
Uebel Einhalt zu (hun,

2) Genaue Beobachtung der Neinlichkeit au fich felbft,
Aeißiges Wechfehn der Aictdung , der Waljche; Rein;
lichteir im Sanern der DHaujerz und dyreve Erneues
Yung und Reinigung der Xufr.

3) Gehörig didtezifches Verhalten -Genuß guter Nabhs
rungsmittel, ordent[icher Gebrauch des Weins; Ber:
meidung fhmächender Diär, und eben fo Vermeidung
Des Nebermaafes im Efjen und Trinken, Gchorige
Der YeibesEunftitution bejonders, und der Fimartfchen
MVeräuderungen anpaffınde Bekleidung , um feinen
Körper durch Berfechenhierin, aicht eıwa zum Boraus
zu ciner bösarrigen Krauntheir zu Disponiven, x LM

4) Sulls fich Kranfe der Arc zeigen follten — genaue
bfonderumg Derfelben von den Gefunden, befondere

YNurwärrer dazu , abgefondert von andern LeutenU
Arena: KReinlichkeit , und fleißige Erneuerung der Luft
und dfrcres Räuchern. % x a

3) Käucdern und Wafjchen mit Efig und EShigfäure
auch Kampfereßig, &

6) Räuchern mir Birriolfäure — für Menfchen nach
theilig, daher für mınfhenlcere Räume und Waaren,
"Eben (0 das Berbreuen des Schwerels , mir gleicher
‚Borfhr. 7 ’ ;

7) Käucern mir Kampfer und aromarifchen Dingeu,
ZTovackıauch — geicen nur Info,ern, als fe den oft

Deviichen Gerud) wesnvchnren, welcher fo (eiche EFel
arfachen Fann; wef wellreinigen fe die Curt nicht.

Rad Berpuffen des Saipeters — auch
no, weit Die Wirkungnicht weit geht, und

uch Stpicflufe daben cnıwicelr , weile uneius
zWar if, _So verbält Ach’s ebenfalls mir dem Abs

vemIcr Des Schießpulvers. ‚
9) Gitoßc, öffentliche Feuer. Nicht nur Iaffen fich diefe

ntcht umer aumenden; (ondern fe haben auch daben,
wcfchon vielleicht das ur In Der Kult dadurd) veıs
brennt wird, den Nachtheil, daß durch Verdlnnung
der Yufr, Inden fich diefe einem Naturgefeng zufolge
wieder Ins Oleichgewich tcgen mul, Die verpeftere Yuft,
te nad) dem Yayf der Winde, herbeugezogen, oder In
uoch gefunde Gegenden übergehen Eaun.

is) Walchen mit See; und Salzwaller , und Begieffen

   

 

  

 

  

 

   

  

  

 

 

Den 19. December 1304

mir folrcem Waffer ben Waaren und Menihen — if
gut , avcr Doch jehr unzureichend,

a1) Einveiben mir Del, Diefes murde fchon al Yrde
jervarıv angegeben, ZIndeffen Feune Ich noch FeineAchre und vefiimmre Erahrungen hieriver gegen dasgelbe Fıcber, Es lıche Ach harmerbin denken, vaß dasDurd) die Empfindfichteir und Netzbarkeir uud Damitdie Empfanglichkeir für Diefes Nranfbeitsgift abge:Aumpfr werden Edunıse; woben jedod) Die DBedenkticheEuoit, daß die Mundhöhle, der Sachen / und die Werks
3cuge des Ärhemhohlens — gewiß Hauprwege der
Anficdung doch unvermwahrt blieben, Diefes Virrel
Kanu allo gur fenn, ift aber gewiß nicht hinreichend.
Qs Heitmirtel feine c$ mir gar nicht zu paffen.32) Wafchen mir Kalfwaßjer und Beiprengen und Be:
reichen mir Kalt — für Hausgeräth und benm Be:graben der Todren. Nuch Beovachtungen al derSalt die Fäulnif ab; wo fie aber einmal if, da be;
fordert er diejelde,

ir fehen aus allem, daß augegebene Schupmittel
mehr oder weniger braucybar , anwendvar, mehr oderweniger für Menfchen oder Waaren, Zimmer 11, f..w.
im @anjen aber doch fehr unzulänglich find. Sch führe
daher die ben meirem Fräftigere und bis jeßt vor. üglichffe
und erfie Schukmitrel gegen eine folche Krankheit , an
— die Dämpfe der vollkommenen Salzfäus
ve und der vollfommenen Salpeterfäure,
Der Erfinder der erfieren if der franzöfifche Arzr und
große Chrutfer Gurton : SRoryeau , welcher zuerft diemineralfauere Näucherungen mit gemeiner Salzläure,
{n ‚im Jahr 1773 gegen die Durch Gräber Derpehete
cuft in der Haupreirche zu Dijon, mit vielem ußer
und nachher Auch gegen andere anferfende Krankheiten
angewandt har, beforders nachher mit der vollkommen.
Sal fure, Der Erfinder der andern, obsaleich etwas

arcr, wie der Acrzsem und Nuturforfchern (chon längft
bekäunre große Chemiker Chaptaly als damaliger Dun
fer des Iyuern, gründlich und In diefer Sache entfDet-
Ddend, dargerhau hat

-

it Zumes Smyts, ein berühun
ter ill! Arzt. Morveauw’s Schrift har der um die
austäudijche medisinifche Yıreratur verdiente Profefjor
YMaff in Kiel Aoetkhr auch in feinem Zournal: heuefte
Enrdekungen über Arzueywifenfchafe und Naturkunde,
Erwähnung davon gerhan, Die glänzende Eriolge und
die glückliche Erfahrungen hat man mir diefen Säuren
fchon in verfchiedenen ändern gegen verfchiedene bösarz
tige Sicher, und auch feluft gegen das gelbe Fieber gemacht,Bende Hirten von fauren N ENTEDME erhielten mehr
oder weniger Ihre Vertheidiger und nbänger, woraus
übrigens Das Dauptrefultat folgt: Daß die Dämpfe dervolltummenen Safzfäure fich ben weitem mehr ausdeh:
yon und entfornter wirken, aber auch uneinachembarer
und nuchtheiliger für Menfchen find; die der vollkoms
menen Salpereriäure hingedeh fıch nidyr fo {ehr ausdeh:
un laflen, aber Menichen zuträglicher And, Zene alfoyuffen mehr zur Käucherung freyer Pıäge, menfchens
icerer NMäume , und AWaaren , ausgenommen gefärbte
Soffe, und gedrucftes Papier , welches fie leicht zer;
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