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Sonnabends der 34, Detdder 13809.
 

Neber die jebige Seuche des Falten Fieberg,

Aus Nr. 124 des allgemeinen Anzeigers der
Deutjchen.

Katte Kieber herrfchen feit dem März d. F. weit und
breir, ben Alr und Kung, auf eine unerhörfe Urt,
Die Urfache diefer großen Begebenbheit if fAywer zu ent»
decken, verdiente Aber im hödzien Grade enrdeekt zu
werden. Selten die großen Märfche und weiten Vers
0 der Truppen , die Bölkermanderungen gleichen

ntheil daran haben? Ben allen Bolkerwanderuns
en — als ch die Natur fagen wollie, daß die Mens
chen in Frieden leben follten, daß jedes Volt für en
de und feinen Himmei gefchaffen fey, und daß ihre,

der Natur, Gefehe nicht ungenraft gebrochen miırden, —
fah man große, ja wie mandhe meinen, neue KXrankheis
ten, vbiEerverheerende Seuchen euttehen. Ueber alle
Erwarrung sfrey von Krankheiten und Seuchen umfes
gelte CooE mehrmals die Erde, Fam zwar oft und
vi | mit brennender Hiye und erflarrendem Frofte, fels
ten aber mit fremden Völkern, und faß immer mir uns
verdordenen in Berührung. Dder dey der jekigen
großen, ff gänzlichen Unterbrechung des Welthans
dels — als ob die Natur auch hier fagen wollte, daß
Ihre Sefene nicht ungerochen übertreten würden, daß
der Handel vollkommen frey, die Güter der Erde allen
Menfjchen gemein feyn follien — die vielen und großen
Sncbehrungen, und diean Veränderung in der ges
wobhnren und daher, auch ben Fehlern, zur andern Nas
tur gewordenen Lebensart der Menfchen? oder in dies
fem Stande der DEMonehCn Unmwälzung aller Dinge
und Formen das 0 allgemeine Elend, das auf
den Menfchen und den WVölkern lafer? Was if die
Urfache? Daß fır in Luft und Wirrerung einzig lies
gen, und die vorher gefunde, mrockne Erde feeidns
difche WERTEN und Morafwafier geben follte, if
nicht mahrfcheinlich.
Daß die Chinas Rinde aus Peru, ihres beynahe

gänzlihen Mangels und ihres ungeheuren Preifes wes
gen, nicht zur Heilung diefer allgemeinen Seuche anges
wandt werden kann, und daß ihr Borrath nur für einen
Kranken unter mehreren Hunderten hinreicht, wenigfen$
Y von 100 Wechfelfieber s Kranken mit Feiner Chinas

inde geheilt werden Fönnen, if gewiß.
In Nr. 176 des allg. Unz d. D 1808 habe IH

die Spinnenweben als ein Heilmittel Dereh
fieber ausführlid) empfohlen. ”

Yuch ben den jegigen Falten Fiebern, die fo hartnädig
zima bösartig find, haben zwen Drittel meiner Kranken

 

nach dem Senuß der Spinnenmeben auf Butterbrod
das Fieber verioren, gleich, oder der Anfall war verdns
dert, und blied bald nachher aus. Auch ein neunjäbe
riger wnabe, welcher wußte, was er af, und mit Ekel
und Widermillen feine zwey Butterbrode fpeifte, Auch
ein Mann, der täglich zu einer befrimmten Zeit (ohne
Froß und Hize) das hefrigfte halbfeitig: Kopfmeh, als
ON
weichem Butigel, Blafenpfafter und? andere Arzneyen
nicdes halfen, genaß auf zwey Portionen, anche
SR uule aßen ihre Portion, die aus zweny Broden beftehty
Nur einmal, einige zweimal. DerSenuß der Spinnenwes
ben; Butierbrode bekommt nicht im geringfien Lbel
und verurfacht nicht die gerungfien Befcywerden, Feiw
Erbrechen, Feinen Durchfall, Fein Magendrücen und
Feine Angt. Bey einem Erwachfenen zwanzig Gras
Ceme WelfdHenußSen recht gut gereignigte Spinnen
weben mıt drey Quentchen Ää Loth) Butier durchs
‚Hacken mit einem Mefer vermifcht, zwifchen zwey dürRs
Ren Scheiben Nockenbrod, vier Loth (hwer, gefdmirt,
n oder adıt Stunden, und 30 Sran Spinnenwes
en mit einem Zorh Sutter ‚und fünf bis fechs Loth
Brod, zwen oder eine. Srunde vor dem Eintritte des
feberrrofies gut und recht gekauet, gefpeift und genofs
en. Eingemale drey Brode, zu 20, 25 und zo ran,
acht, fünf und zwey Stunden vor dem Fieberanfalle,
oder bey eintägigen, oder jedesmal mehrere Stunden
rüher Eommenden, oder ben doppelt dreytägigen Fies
ern, zmen Srode, und, wenn der Anfall wiedertommt,

und Pen nicht fo verändert, daß man auf fein gänzs
liches Ausbleiben das nächfte mal fchließen Eann, ein
Brod eine Stunde vor dem ıwenten oder doppelten
Anfalle. Da die Spinnenweben Feine Befchwerden
verurfachen, fo kann man ihre Menge verfärfen und
ihre Dofen vermehren, Auch der Sefchmag if nicht
unangenehm, nur etwas bitterlich, ‘

Eine Abhandlung über die Spinnenweben vom Ches
miter €, %. FEader in Paris findet fih im Journal
de phyfique etc. par Delametherie Tom. LVIIIL
ag. 465 2470, und ing Deutfche von Sehlen übers
fa im berlinifchen Jahrbuche für die Pharmacie auf
das Zahr 1805 S. 165 — 172, & beißt dafelbf;
Man eignet den Spinnenweben eine flebervertreibende
Kraft zu, weiche in einigen Fällen die der China nody
übertreffen foll. So foll (Journal d’Economie rurale
No. 13, Germinal, än AM) ein Pfarrer zu Batheram
in der Franches Comt&, ake Fieber in feiner Pfatrey
und in den benachbarten Dörfern durch Pillen aus dies
Sl Spinnenmveben, die er, ohne daß die Kranken die

efchaffenheit des Heitmittelg Fantıten , eingab, ges
heilt haben, und nur febhr felten fol die Genefung

 


