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Vorr ede.
Mlit der Ueberzeugung, daß ich ſchwerlich et—

was fur die Arzneikunde Nutzlicheres liefern kann,

will ich die Veranderungen der Luflbeſchaffenheit,

und die verſchiedenen allgemeinen Krankheiten, wie

ich ſie zu Wien beobachtete, ſo viel es meine Ge—

ſchafte erlauben, ununterbrochen beſchreiben. Wien,
Deutſchlands große Hauptſtadt, giebt mir einen

hinlanglich großen Beobachtungsplatz, den wohl
thatigen und nachtheiligen Einfluß der atmoſphari—

ſchen Luft zu bemerken, auch habe ich hier cine ſo
ſtarke Anzahl Kranke vor mir, daß ich zu jeder

Jahrszeit ſolche unter ihnen finde, die an der je—

desmaligen conſtitutionellen Krankheit leiden.

Wie genau aber die meiſten Arten allgemein

herrſchender Krankheiten mit der Beſchaffenheit der

Luft zuſammenhangen, weiß jeder Arzt, der auch

nur oberflachlich auf die Verſchiedenheit der Krank—

heiten in verſchiedenen Jahreszeiten Acht gegeben

hat; wem iſt unbekannt, daß wir nicht die nemli-
chen Krankheiten imWinter ſehen, die wir im Som

mer vor uns haben, daß die im Herbſt herrſchenden

von den Fruhlingskrankheiten weit verſchieden ſind?

Noch

u



11 Vorrede.
Noch finden wir uberdies in jedem Jahre an—

J

dere, jedoch aus der nemlichen Quelle entſpringende

Krankheitszunder; denn die Eigenſchaften der Luft,

als ihre Schwere, Warme und Bewegung, die be—

ſtändig gegen einander wirken, nie, auch nicht auf
die kurzeſte Zeit, auf einen Punkt zuſammentreffen,

muſſen die Beſchaſſenheit der Atmoſphare, womit

wir beſtandig umacben ſind, verandern, und dieſe

Veranderung muß nothwendig auch einen andern
Zuſtand unſers Korpers nach ſich ziehen.

Hieraus erhellet, wie verſchieden diejenigen

Krankheiten ſind, die aus der Einwirkung der ath
moſphariſchen Luft der vorzuglichſten Urſache allge—

mein herrſchender Krankheiten, entſtehen, und

viel neues und zugleich nutzliches hier fur den Be—

obachter noch zu bemerken ubrig iſt.
Nach dieſen Vorausſetzungen glaube ich, daß

ich durch die Beſchreibung der Beſchaffenheit der

Athmoſphare und der allgemein herrſchenden Krank—

heiten, wenn ich dieſe Arbeit durch mehrere Jahre
fortfuhre, ſowohl ein den Aerzten angenehmes, als
den Kranken nutzliches Werk liefern werde.

Mit vorzuglicher Gefahr verbundene, und Gott
lob, nur ſelten gegen das Menſchengeſchlecht wu—

tende Krankhciten, werde ich nur wenige anfuhren:

aber obgleich die gewohnlichen, herrſchenden Krank—
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Vorrede. Ite;
heiten in den meiſten Fallen ſo geringfugig ſcheinen,

daß ſie der Hulfe des Arztes gar nicht bedurfen; ſo

können ſie ſich doch zuweilen unter zweifelhaften Zu
fallen nach und nach immer mehr ausbreiten, und

den Arzt, der die Beſchaffenheit der herrſchenden

Conſtitution nicht ganz genau kennt, ſo. irrefuhren,

daß er nur mit Muhe den Weg, welchen er einſchla—

gen muß, wird finden konnen; uberdies laſt ſich

auch wohl behaupten, daß dieſe Krankheiten ofters

in verſchiedene andere Arten den Charakter anderer

annehmen, und uns Vorboten noch kommender

Krankheiten ſind.

Unter dieſen Umſtänden, die uns die tagliche

Erfahrung beweiſt, halte ich es nicht für uberfluf—

fig, dasjenige, was ich durch fleißige Beobach—

tung am Krankenbette von Tage zu Tage lernte,

der gelehrten Welt mitzutheilen. Jch werde alle

mit Hypotheſen verwebte Theorie ubergehen, wel—

che ich bloß dem Gelehrten uberlaſſe; dieſe Lucke

aber ſoll uns eine treue und einfache Erzahlung deſ—

ſen, was ich ſah und beobachtete, ausfullen fur
die Wahrheit derſelben burgt uns die Erfahrung,
die nur durch Beyſpiel den Leitfaden an die Hand
gab. Jch ſchrieb, nur Wahrheit; aufmerkſam be
obachtete ich, was ich ſage, nicht einmal, ſondern
oöfterer am Krankenbette. Mit angſtlicher Sorg—
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iv Vorrede.
falt bearbeitete ich dieſes Feld, wodurch wir wohl
am meiſten Aufſchluß erhakten muſſen: wenig Mu—
he gab ich mir aber, meine Beobachtungen inge—
ſchmuckter Sprache vorzutragen.

Jch habe mich an keine beſtimmte Krankheits—
ordnung gebunden, und das konnte ich auch nicht,
da ich eine ununterbrochene Erzahlung der gewohn
lichen Krankheiten, ſo wie ſie, ohne Ordnung,
vorfielen, liefern wollte. Etwas langer verweile
ich bey den Krankheiten, die ſich neu zeigen, oder

bey denen ich vorher noch nicht bemerkte Phano—
mene wahrnahm. Hin und wieder habe ich einige

minder haufig vorkommende Krankheiten eingeſcho—

ben, ſo wie ich ſie im Verlaufe jades Mouats ſah.

Da die Widerherſtellnug der Geſundheit fur
den heilenden Arzt einziger Zweck iſt, bemuhete ich
mich um nichts mehr, als dieſen Zweck auf die
moglich einfachſte Art zu erreichen, nud ich erreichte

ihn allemal gewiſſer und leichter, wenn ich mich
treu an die Natur hielt, als wenn ich bloß auf
kunſtliche pharmaceutiſche Praparate bauete.

Endlich muß ich noch etwas weniges von dem

Krankenhauſe ſagen, dem dieſes Tagebuch ſeinen

erſten Urſprung verdankt, und deſſen Zuſtand ich

hier von Monat zu Monat vorlege.

Alle



Vorrede. v

Alle Gefang ene der Stadt Wien, ſie mogen
noch im Proceß verwickelt, oder ſchon wegen Ca
pitalverbrechen, oder politiſcher Verbrechen, oder

Schulden halber zum Gefangniß oder offentlicher

Arbeit verurtheilt ſeyn, werden, ſobald ſie erkran—

ken, aus ihren Gefangniſſen in ein beſonders dazu

beſtimmtes Krankenhaus gebracht, welches der

hochſelige Kaiſer Joſeph der Zweite aufs bequemſte

und weitlauftigſte hat erbauen laſſen, und wor
uber mir als Stadtphyſikus, die Oberaufſicht und
Beſorgung ubertragen worden.

Man findet hier eine hinlangliche Menge Bet—

ten von gehoriger Weite und Hohe, die mit Luftfa
chern verſehen und gegenuber Fenſter angebracht

ſind; auch befindet ſich hier eine Badeanſtalt, Vor
rathsgebaude, Garten und andere fur ein Krun—

kenhaus nothige Anlagen, und die Wohnungen
ſind fur die Kranken dienlich eingerichtet.

Die Bekoſtigung iſt hier eben wie im allgemei—

nen Krankenhauſe. eingerichtet,und wird auch dem

Grade der Krankheit, und der Stufe der Wieder—
geneſung verſchieden vertheilt, auch in dem nemli
chen Preiſe als im allgemeinen Krankenhauſe bezahlt.

Die Beſtimmung der Speiſen, des Getranrs, und
der Arzneimittel iſt dem Gutachten des Arztes ohne

Einſchrankung uberlaſſen.

Der



vi Vorrede.
Der erſte Chirurgus, zwei Aſſiſtenten und ein

Accoucheur ſind dem Arzt zur Hulfe da; endlich iſt
noch bey jedem Bette ein Jnvalide zur Aufwartung;
ſo, daß weder zurBequemlichkeit, nech uberhaupt zum
Beſten der Kranken etwas zu wunſchen ubrig bleibt.

Die Anzahl der Kranken iſt verſchieden nach

der Verſchiedenheit der Jahreszeiten, wie man das

aus dem Rechnungsſchluß jedes einzelnen Monats
erſehen kann; indeß ſind doch ſelten weniger als vier—

zig, und ſelten mehr, als achtzig Kranke da.

Wir bemerken zwar hier den Gefangenen ei—

gene, aus ihrer beſondern Seelenſtimmung und
Korperbeſchaffenheit entſpringende Krankheiten;

mchts deſto weniger aber zeigte ſich auch hier, wie
allenthalben die herrſchende Conſtitution wirkſam;
denn nur zu oft haben wir dieBemerkung gemacht,

daß die geringſte Veranderung der herrſchenden

Conſtitution, bei unſern Kranken gar bald ſichtbar.

wurde, obgleich aller Umgang zwiſchen den Bur—

gern und ihnen aufgehoben war.
Meine Wunſche ſind dann erfullt, wenn ich

nur etwas Licht uber die Geſchichte der allgemein herr
ſchenden Krankheiten verbreite; dies nur ſoll mir
Belohnung fur meine Bemuhung, bloß dies mir
Antrieb ſeyn, meine Arbeit fortzuſetzen.

v Iue
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—ieſer Winter hat ſich durch ſeine anhaltende, ſonſt
ſo

außerſt ſeltene Gelindigkeit, durch die wunderbaren
Phanomene, die daher entſtanden, undin aanz Europa,
wie in Wien beobachtet wurden, merkwurdig gemacht.
Allenthalben keimten Pflanzen; wir ſahen hier friſche
Roſenzweige, mehrere Zolle lang, der Kratzbeerſtrauch

und die Himbeerſtqude hatten lange mit Laub beſetzte

Zweige, und ſo bluheten mehrere Pflanzen.im botani
ſchen Garten und anderwärtsunter freiem Himmel.

Dieſe Gelindigkeit.der Luft hieltvom erſten Noveun
ber des vorigen Jahres bis zum ſechsund zwanzigſten
Januar dieſes Jahrts an: esfiel zwar den  drei und

zwanzigſten Januaretwas Schnee, den aber ain funf
und zwanzigſten der Mittagswind ſchon wieder zer
ſchmolz.

Der beruhmte Hell ſucht die phyſiſche Urſache die
ſes gelinden Winters einzig und allein in der ſeit bei
nahe drei Monaten, ununterbrochen anhaltenden Wind
ſtille, die das Hin und Herſtromender Luft, wenn ich

michſo ausdrucken darf, behinderte. Daher war der
Himmel beſtandig mit Wolken bebeckt, daher der un

durchdringliche Nebel, der bei Windſtille auf der Erde
lag, und wobeindie gar nicht in Bewegung geſetzte Luft

beſtandigin dem namlichen Grade der Hitze blieb. Hier
in Wien 'hangt dieBeſchaffenheit der Luft ganzvon den
Winden.ab, vder, mit andern Worten. von der Bewe

wung



Januar.
gung derLuft.Die O und NWinde ſind trocken, und kalt,
und verurfacheir heitern Himmel? die NWeuund SW
Winde ſind feucht, haben wolkigten Himmel zur Folge,
bringen im Sommer haufig Regen, im Winter Schnee

mit ſich. Die Se und SO Winde ſind warm, und
feucht, thauen im Winter das Eis auf, und verurſa—

chen im Sommier warme', feuchte Luft, doch aber meiſt

ohne Rehen: ſo verhalt es ſich. auch mit den ubrigen

Winden. Alle  Veranderungen der Luft hangett Alſo le
diglich von den Winden ab: daher man mit Recht
ſchließen kann, daß die allgemeine, und anhaltende
Windſtille in dieſem: Winter, bie einzige Urfuche der

ungewohnlichenGelindigkeit der Luft, wir ubir ſie drei
Monate: gehabt haben, ſeyn inuuffe.  etidri

Bemerkuugswerth iſt iaber, daß alleniltkernachtli.
chen Gegenden die Gelindigkelt diefes Winterb erfuh
ren haben, da hingegen in den mittaglichen und gebir—

giten Getzendin Küullte?und Gchner außerorbentlich

ſtark waren. Söloſt in:Heſtreichhatman bieſt Abwei

chung:benierir;die ſouſt kalteru Geijenben hatten ik bie
ſem. Winter: rint weilgeliibereuft als bieOlgenden,
die ſonſt ein gemaßigtes Clima zu haben pflegen. Das

Queckſilberdni? Thernionletbeſ was hier in Wien des
Nachts oft bis zuin Geftierpunkte!ſu zuweilen gar un
ter denſelben gefallenwar y iſteinid ander waldigen, der
kalteſten Gegend Oeftrelshs aneitens: ſechs Grude uber
dem Geflierpunkten. Schneeſiel gar nicht; jn am drei
ßigſten Decenibere war: ſogkr nach einenr kürz aithalten
den warmen Regen ein ſchoner Regenbogen am Hori—

154zont zu ſehen...

Jns Krdinlenhaus nahmen  wir in dieſem Monäte
acht und vierig· Eraunke  unff ſteben und zwauzig dason

A 3 lit



aä Zanuanrt.
litten an hitzigen, ein und zwanzig an chroniſchen, und
außerlichen Krankheiten. Es, ſtarh von ihnen derzehnte.

Die Grundlage faſt aller hitzigen Krankheiten
war

Entzundung, ſo, daß man, wo ſich ein hitziges Fieberfand, auch gewiß ſtarkere oder. geringere Entzundung
antraf, die ſich bald an dieſem, bald an jenem Theil
des Korpers zeigte. So, ſahen wir Darm, Leber, Nierenentzundungen,.am allerhaufigſten aber Lungenent
zundungen.

Unter ſieben
und

zwanzig
Kranken waren eilf von

a42

kungenentzundung, einer von Herzentzundung,drei
von Darmentzundung, zipei von Nieren, eben ſo viel von
Leberentzundung, die ubrigen aber von einem Fieber,
deſſen Urſacheim Magen lagt,. und was hald  mehr. baldminder entzundlich war, Hefgllen.

r

Catar Die Lungenentzundung war. catarrhaliſcherArt, und
Zar verdient wegen der beſondern /Zufallt, diz ſich pazn ge
Lungen- ſellten, und der eignen Vehandlungsagrt, dieſieerfornn derte, eine etwas augzfuhrlichere. eſchreihuns nn

—iono iEinige Tage
votheß ſtalten.ſich yoribergehende

Schauder ein, ungemohnliche,Schwere.des Nopfe, Man
gel an Appetit; es war gar. kein,Geſchmackeda ,oder er;

war fade, dabei fand ſich beſchwerlicher zrlrocknerHu
ſten, die Bruſt war gepreſt. Jnzwiſchen. verrichteten
die Kranken noch giemlich munter ihre.

Seſchafte.
nNun kam am dierten, fuuften oder fechẽten Tage

heftigerer Froſt mit Fieberſchwache des Korpers, ſo daß
dann die Kranken das Bette ſuchen muften. Hierauf
folgte trockne Hitze, ſtakert Schwere.im Lonfr: heltigt

res
4



Januna r. 7

res Preſſen auf der Bruſt, verbunden mit haufigern
undſchmerzhaftern Huſien. Jm Anfange war gar lein
Auswurf. da, nun ſtellte er ſich ein, war aber ſchau—

mend, und zgieng nur in geringer Menge, und mit gro—
ßer Anſtrengung weg. Der mittlere Theil der Bruſt
war von einem druckenden Schmerz eingenommen, der

auch zuweilen die eine oder andere Seite befiel, konnte

aber baid durch warme Unmſchlage gelindert werden.

Das Athenholen war unterdruckt, geſchwind und ſchnar
chend: ließ man aber die Kranken recht tief einathmen,

und die Luft lange zuruckhalten; ſo fuhlten ſie hiervon
keine Beſchwerden. Jnzwiſchen gieng das Athenholen,
gewohnlich geſchwind vor ſich, und man bemerkte das

Schnarchen und Ziſchen ſowohl beim Ein- als Ausath—

men, auch fand ſich dieſer Zufall bei allen Kranken.

Der Puls war
geſchwind, haufig und etwas weich,

die Zunge feucht, mit etwas wenigem Schmutz belegt,

der Geſchmack im Munde war fade, der Durſt maßig;:

das Geſicht und die Lippen ſahen roth aus, der Unter—

leib war weich.

Der Auswurf, der an Menge mit jedem Tage zu
nahm ſah, wenn er eben erſt ausgeworfen war, ſiuſſig

und ſchänmend aus, ließ man ihn aber in einem Ge—

faüe ſanimeln, ſo bildete er eine leimartige Maſſe, die

ſo zahe, wie fluſſiges Pech war. Dieſe Maſſe, nichts—

anders, als gerinnbare Lymphe, die ſich in der entzun«
deten.Luftrohre abgeſetzt hatte, und daſelbſt zaher ge-
worden war, verurſachte jenes ſchnarchende. Gerauſch

beim Athemholen.

Einige uberſtanden diefe Krankheit hald, wenn man
ihnen nur mit houfigen verdunnenden mit Salpeter ver—

ſetzten, oder lauwarmen ſauerlichen Mitteln zu Hulfe kam.
Al Das



8 Januar.
Das aus der Ader gelaßne Blut hatte eine ſtarke

Entzundungshaut. Nach jedem Aderlaß wurde das
Athemholen freier, weniger ſchnarchend und beſchwer
lich, die Haut wurde feucht, der Huſten und die Beangſtigung ließen nach.

Am vierten oder fuünften Tage erſchien der bisher
rohe und gelbliche Urin mit einem weißen oder ziegel
färbnen Bodenſatze, der nun gekochte Stuhlgang gieig
haufig in breiartiger Maſſe ab, der Auswurf minderte
ſich, war ſchleimig, nicht mehr ſo zahe; undſowurden
von eilf Kranken am ſiebenten Tage ſchon funfe wieder
vollig hergeſtellt.

Bei denen aber, wo gleichim Anfange der Krank—
heit das nothige Aderlaſſen verſaumt, oder wo ein gro—
ßerer Theil der Lungen, und ſtarker entzündet war, dan—

erte die Krankheit langer, und war auch mit großertr
Gefabr verknupft.

Außer den obengenannten Zufallen fanden ſich bei
dieſen Kranken noch folgende: die Haut war trocken,

das Geſicht, die Augen, die Lippen hatten eine weit
hohere Rothe, dabei fand ſich dumpfer Kopfſchmerz ein,
der Schlaf hielt nicht lange an, ſondern wurde von
furchterlichen Traumen unterbrochen, der Durſt war
ſtarker, der Huſten heftiger und anhaltender, oft fand
ſich auch beim tiefen Einathmen, oder ſtärkern Huſten
Schmerz ein, der Auswurf war auſſerordentlich zabe und
ganz ſchaumend, das Rocheln im Athemholenſtärker,
ſo, daß man manchmal verſchiedene Tone und beſondere
Abanderungen derſelben bei jedem einzelneü Rihemzuge
wahrnahm: der Puls war geſchwind, ſehr eilend, doch
dabey immer weich: die Kranken könnteü zwar ohne

Schmerz



Jalnutagr. 9

Schmerz auf jeder Seite liegen; doch lagen ſte mehren

theils auf dem Rucken, weil ihnen ſo das freie Athem
holen weniger behindert ward: der Urin war dunne,

etwas gelblich.

Kam man auch in dieſer Periode der Krankheit nicht

mit entzundungswidrigen Mitteln zu Hulfe;ſowar es
um den Kranken geſchehen. Die Natur ſchaffte ſich

zwar am Ende ſelbſt durch Blutſpeien Hulfe; aber dieſe

Hulfe war immer mißlich, ſie erhielt den Kranken zwar
noch auf einige Zeit, bahnte ihm aber den Weg zur
kungenſucht und einem langſamen Tode.

Die Krankheit horte nicht ſchnell auf, auch nicht
immer an deniſelben beſtimmten critiſchen Tage. Wurde
die Entzundung auf ſchickliche Art behandelt, ſo nahm

ſie zwar von Tage zu Tage ab, da der Entzundungs—

ſtoff nach und nach aus dem Korper wegkam: ein Fie—

ber, obgleich nur ein geringes, ſtellte ſich doch aber je

den Tag ein, welches dann ganz langſam nach und

nach in ein immer unmerklicheres, geringeres Fieber

ubergieng, und ſich ſo endlich durch Lyſis ganz verlohr.

War dieſe Lungenentzundung heftiger; ſo erforderte

fie die nemliche, ſchon angefuhrte,Behandlungsart,
nemlich Aderlaſſen, undſauerliche, ausſpuhlende Getraän

ke: aber man muſte ofterer und reichlicher Blut laſſen.

Sieben, acht, und mehrere Pfunide Blut muſten wegget
nommen werden, hevor der Aufruhr im Blute- aufing,
ſich zu legen, und die Entzundung ſich zertheilte. Ja
wenn die Krankheit nun zu Ende gieng, war ein Adert

laß oft das einzige Mittel, den hartnackigen Huſten,

und die Beklemmungauf der Bruſt;, die eniweder vom
Aufange an noch fortgedauert; oder ſich von neuem

wieder eingeſtellt hatten, zu bejwingen.

AJ Den
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Den unerfahrnen Arzt hatte wohl das Gerauſch

beim Athemholen auf den, Gedanken bringen. konnen,
er muſſe vielmehr den in der duftrohre ſitzenden Schleim
wegſchuffen, als Aderlaſſe anſtellen, die er wehl fur
ſchwachend halten konnte: aber ich ſah, daß wenn ich

Blur wegließ;:das Gerauſch aufhobte, denn es war eine
Folge der entzundeten und ängeſchwollenen Luftrohren
membran, war auch um ſo ſtarker, ie mehr dieſe Mem—
bran angeſchwollen war: nahm  man alfo die Entzun
Bung weg:; ſo horte das Geräuſch beim Athemholen
gatiz auf.

Die Erfahrung hat mich belehrt, daß ein Gerſten—
decoct mit Sauuerhonig und Salpeter, auch jeder andere
ſauerliche, antiphlogiſtiſche. Trank in dieſer Krankheit
den erweichenden, ſchleimigten, und andern' gegen die
Lungenentzundung-hin und wieder empfohlnen Mitteln
weit vorzuziehen ſind. Denn bei dem anhaltendſten Ge
brauche dieſer. Mittel wurde die Heftigkeit der Krankheit
gar nicht evernundert, das Rocheln beim Athemholen
blieb. ſo auch der Huſten, die Beklemmung;, ja das
Fieber ſelbſt ganz in dem Grade: man ſahe auch nicht
die geringſte Linderung. Die Krankheit wurde in die
tunge gezogen, und wennſie ſich ja nach langer Zeit
endigte, ſo  waren alle! Kraftedes Kranken ganzlich
erſchöpft, oder ſie gieng in Lungenſucht uber, der
denn der Kod ein Ende niachte. Sauerliche und mit
Salpeter verſetzte Mitiel hingegen brachten äugenblick—

liche Hulfe; der Auswurft gieng bald leichter von ſtat
ten, das Athemholen wurde bald weniger beſchwerlich,
und der Huſten minderte fich.

Jn der Stadt fiel dieſe
Lungenentzundung

un

ter alien Krankheiten ſowohl in dieſem als dem vorigen
Wonait arn haufigſten vor.

Die
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Dievollige Wirdergeneſung erfolgte erſt ſpat, und
nach und nach; denn wenn der Kranke- auch das Bette
verlaſſen konnte, auch Aypetit zum Eſſen hatte; ſo war
die. Krankheit doch. noch nicht ganz wes.  Der Huſten
und ein, geringes Fieber helaſtigten die: Kranken. noch

lange; weun ſie auch guit.der Lange der Zeit nicht ohne

Gefahr-ſo piel Kräfte; wiedor erlangt hatten, daß ſie
herumgehen, ja wohl ars dem Hauſe gehen konnten;
ſq beſaſſen ſie doch die Beweglichkeit der Glieder. nicht,
als von andern Krankheiten Geneſende: die geſunkenetz

Krafte hoben ſich an einem Tage wohl einmal, den an—

dern Aeg aber wareueſig wieder ſchwaucher: die. Augen

ſahen Huſter aus „das Geſicht blaß, die Wangen wa—
rentzuwyjlen roth,dieZunge war mehrentheils feucht und
rein. auch der Geſſhmack. rein, der Durſt dauerte be—

ſonders nach dem Mittagseſſen noch fort; die Beangſri
gung auf der Bruſt war noch immer da, ob die Kran—

ken gleich ohne ſchmerzhafte Empfindung tief Athem ho—

len und auch auf jeder Seite hegen konnten.

Voin tiefem, Einathmen
fuhlten die

Kranken
zwar—

Schmerz, der abernur kurz, und vorubergehend warz
mehrentheils aber hatten ſie doch druckenden Schmerz

in. ner mittlern Gegend: des Bruſtbeins. Fruh Mor
gens bemerkten-ſiebeim Auswurf Ziſchen, das aber
aufhorte, ſobald durch den Huſten eint xeichlicheMenge
Schleinr ausgeworfenwar.

Ie lü.nnBisſier war der Auswurf bheſtandig zoher Schleim,
wahre coagulirte Lymphe: ſchuttete man dieſe Materie
auß einem Gefaft in ein anderes, ſo fiel ſie ſogleich

als eine leimigteMaſſe zu Boden, und in dem Gefaße

worinn ſie zuvor geweſen war, blieb gar keine Spur von
etwas Fluſſigen zucuck,es blieh ganz trocken.

De
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 Bewahrte? man die ausgeworfne Materie in gla—

ſernen Gefußen-auf; ſo fand man nach einigen Tagen
auf dem Boden des Gefaßes einen weißen, dicken,
dem vollkommnen Eiter ganz ahnlichen

 Satz, der dar—
uber ſtehende flüßige: Theil ſahe hell und durochſichtig
aus: warf man dieſen Satz in Waſſer; ſo fiel er auch!
zu Boden, und mit Weinſteindl machte er eine Gallerke.
Sollte man aus dieſen Phanomenen nicht den Schluß
ziehen konnen, daß das Eiter aus der Jerinnbaren
Lymphe entſtehe?

Ich ſtellte mehrere Verſuche an, die Zahigkeit dieſer ausgeworfenen Materie zu zertheilen. Jch verthenlte
eine gleich große Menge dieſer Materie in niehrere Gefaße, und that Salpeter, Salmiak, Honig, Sauerhonig, auch Saäuerhonigmit Meerzwiebeleſſig, minera
liſchen Kermes, fixes vegetabiliſches Lauugenſalz, Citrouen
ſaure und dergleichen mehr hinzü, aber dieſe coagülirte
Lymphe blieb eben ſo zahe, bis ſie ſich nach drei oder!!
vier Tagen von ſelbſt in Eiter und ein durchſichtiges
Waſſer trennte: doch fand ich, daß dieſe Materie vurch
den Eſſig am meiſten von ihrer JZahigkeit verloren hatte.

Nun hatte ich einmal zufällig
Waſfer

mit  ſolchenn
ausgeworfenen Materie vermiſcht, und duich das Gr
faß ſtark ſchuttelte, fand ich, baß ich auf einem gauz
einfachen Wege zu dem Zweck gekonim?n war, den ich
vorher durch ſo viele Verſuche vergeblich zu erlangen
bemuht geweſen war; denn idie Materie war volllj zer
ſetzt und faſt ganz wäaßrig. Dieſes Phanomen muſte
ich mun entweder der Wirkung des Waſſers, des Sthut
telns, oder beiden zugleich zuſchreiben. Jeh verſuchte
nun/ ob das Schutteln die einzige Urſache ſei: zu dent
Ende that ich recht zahe, compacie ausgetvorfueMa

terie
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terie in ein Gefaß  mit einem engen Halſe, und ſchute

telte es ohngefahr ſieben Minuten. Siehe da! dieſe
ſo außerordentlich zahe Maſſe war durch das bloße,

und ſo kurze Zeit fortgeſetzte Schutteln in helles Waſſer
verwandelt, floß, da. ich das Gefaß ſchief hielt, ohne

Anſtoß peraus, und blieb auch fluſſig!

Hieraus wird einleuchtend, daß der Huſten, ein
oft ſo beſchwerlicher Krankheitszufall, weniger ſchadlich,
als man gewohnlich glaubt, ſondern wohl vielmiehr eine
heilſame Verrichtung der Natur iſt, um dadurch die

coagulirte Lymphe, die den innern Theil der Luftrohre

tekleidet, und verſtopft, zu veraxbeiten, und zu zer-—
Weilen. Jawer ffeht chieraus nicht, ein, daß alle den
Huſtenreiz beſanftigende Mittel den groſten Schaden an
richten muſſen, bevor nicht diejenige Materie  um de—

rentwillen die Natur den Huſten erregte, aus den
kungen weggeſchaft iſt?

Der PYuls dieſer Kranken war immer geſchwinder,
als jmn naturlichen Juſtande; that neunzig bis hundert
Schlage in einer Minute. Die in der Kranukheit ent—

ſtandne Magerkeit nahm mehr zu, als ab; die Nachte
waren unruhig.

Behandelte man auch nun dieſen Zuſtand nicht ge
borig, ſo kamen alle.vorigen Uebel wieder: der Appetit
üghm nach und nach ab, es ſtellten ſich Nachtſchweiße
eiu,. der Huſten nahm zu und wurde trockner, und/
ehe nian ſich deſſelben verſah, war der Uehergang in
kungenſucht geſchehen.

Ju

dieſer Periode fand ichden Gebrauch ſauerli
qher antiphlogiſtiſcherWittelopne Abanderung am ze

trag
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traglichſtten; alle Kranken genaſen bei dieſer Bo—

handlung.

Starkende und geiſtige Mittel hingegen, ja ſelbſt
bloße bittere Mittel ſchadeten;denn ſie vermehrten deu
Entzundungsſtoff; der ohnehin noch imnmerda war.

Zu ſtarles Blutlaſſen ſchwachte in dieſer Periode der
Ktautheit die rebenskrafte, und höb doch den Entzun
dungsſtoff, die Grundlage der Krankheit, nicht; hler—
durch wurde alſo die Heilung aufgehalten, ja oftun
moglich gemacht. ee

Nichts bekam den Kranken beſſer, als die Polken
die je nachdem ſie Leibesofnung hatten, mit Weinſtein—
rahm, oder mit Eſſig bereitet wurden.  Durch den
Gebrauch dieſes Mittels legte ſich ſogleich der Huſten
das Fieber ließ nach, und wenn es die Kranken vbier;

zehn Tage, bis drei Wochen fortgebraucht hatten, nah—

men ſie wieder zu, ekhielten ihre Krafte, und ihre vol
lige Geſundheit wieder. Einige Kranke, die wegen ih
rer Korperbeſchaffenheit, odet anderer Umſtande wegei
mehr Neigung zur Lungenſucht hatten, muſten ſich der
Molkern langere Zeit bedienen; abet auch dieſe genafeti
wieder volliug, wenn ſie den Gebrauch diefes glitlels
bis zum Sommer fortſetzten.

ü

Durch dieſe Behandlungsark“ wurden alle Kranken

im Krankenhauſe, die am Entzuidulizsfieber littkn; ar
heilt, einen ausgenommtii,det an! eürr wahken Ent
zundung des Herzens krank lag. tiriun 2

n

Dies war ein Mann von drel und vierzig Japren,
drr einen ſtatken Kdrperbau hatte;  vuch ſonſt! immex
giſund geweſen ·war.Nur im vorigen Jahre halte ktk

an
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ann einein remittirenden Gallenfieber krank gelegen, wo—

von er aber am ſiebenzehnten Tage der Krankheit nach
angewandten Brech- und Laxiermitteln befreiet worden:
von der Zeit an aber war er beſtandig geſund geweſen.

Jm Anfange des Januiars ward er lurzathmig,

und huſtete dann und wann; doch dieſe Uebel, ob ſte
gleich mit jedem Tage zunahmen, achtete er nicht. Den
zwei und zwanzigſten wurde er fruh Morgens von ei—

nem heftigen Schauder ergriffen, der mit Huſten,
Schmerz in der linken

Seite, Beklemmung unð Ohn—
machten verbunden war. Einige Stundein darauf
wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Schauder
hielt bis zum Abend an. Der Schmerz in der Seite
verminderte ſich zwar, aber die Beklemmung blieb nicht
nur, ſondern wurde ſtatker. Ein Aderlaß, was man
anſtellte, brachte mit Speckhaut bedecktes Blut miit,

man gab darauf Gerſtendecoct mit Tamarinden und

Galpeter. Die Nacht war ſchlaflos, der Kranke hatte
beſtandig Beklemmung. Am drei und zwanzigſten wat
der Kopf freier, das Geſicht roth, die Zunge trocken,

und wie der Mund überhaupt, rein; Schmerzen waren
nicht vorhanden; der Kranke klagte aber uber einen

Druck auf“ der Mitte der Bruſt in: der Gegend des
Bruſtbeins, die Empfindung ware die, als wenn ihm
daſelbſt ein Stein lagge. Er huſtete ſelten, und ohne
Beſchwerden davon zu haäben, ſeufzeke oft,n ſein Athem
holen waät angſtlich, er konüteaüf beidben Seiten ohne

Schmeri,alif' der techten Seite aber, und auf deni

Rucken mit weniger Auggſt likgen. Der Unterleib war
weich; dabey ſtarker Burſt, -der Puls war geſchwind,
ſchnell, weich, und klein Hande und Zuße kälter, als
die ubrigen Theile des Korpers. Man ließ noch emmal

zur Ader, dit antiphlogiſtiſchtn mit Salpeier verſetzten

Mittel
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Mittel wurden fortgebraucht, das Blut hatte wieder
eine Speckhaut; wahrend dem Blutlaſſen minderte ſich
die Angſt: Abends wurde noch einmal zur Ader gelaſſen,
das Blut war immer noch entzundlich.

Den vier und zwanzigſten war die Beklemmung
noch eben ſo ſtark, der Puls aber mehr geſunken, die

Kalte an Handen und Fußen hatte merklich zugenom—

men. Ueberzeugt von einer da ſeienden Entzundung des
Herzens, verordnete ich noch einmal ein Aderlaß, ließ
die antiphlogiſtiſchen Mittel foribrauchen, dabei Senf—

pflaſter an die Waden legen, und uberdies noch alle
zwei Stunden einen Gran Campfer mit einem halben

Scrupel Salpeter nehmen.

Das Blut floß ſehr langſam aus der Ader, und
da es von ſelbſt aufhorte zu fließen, wurden kaum

drey Unzen abgelaſſen; es hatte nur eine ganz dunne
Epeckhaut, und der Cruor war nur wenig zuſammen
hangend: indeß hatte der Krankedoch einige Linderung

darnach. Der Urin war dunn, gelblich, und hatte in
der Mitte ein Wolkchen: Leibesdfnung erfolgte zweymal:
des Abends kam ein gelinder Schauder, darauf etwas
ſtarkere Hitze; die Nacht war ſchlaflos, es ſiellte ſich

mehr Angſt ein.

Den funf und zwanzigſten. Die Extremitaten ſa
hen blaulich aus, und waren kalt, das Athemholen
ſehr kurz und außerſt angſtlich, auch etwas rochelnd:;

der Huſten kam ſeltener, und war trocken, der Krankt
konnte nicht reden: er zeigte beſtandig mit dem Finger
auf den mittlern Theil der Bruſt, um anzuzeigen, daß
hier der Grund ſeiner furchterlichen Angſt iege: die

Augen funtelten, dat Geſicht, Lippen und die Zunge

waren
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waren blaß: an der Handwurzel war gar kein Puls,
und an den Schlafen nur wenig fuhlbar: die Nacht
war furchterlich unruhig und angſtvoll; es erfolgte kein
tiefer, ſondern nur ſehr kurz daurender Schlaf; der
Kranke wachte immer auſſerſt unruhig, und fuhr ſchreck—

haft auf.

Den ſechs und zwanzigſten wurden Hande und
Fuße immer blaulicher: das blaue Ausſehn verbreitete
ſich uber den Vorderarm und an den untern Extremita

teen bis an die Knochel: es kamen kalte Schweiße, und
alle Zeichen des bevorſtehenden Todes, dabei aber war
noch volltommnes Bewuſtſein da. Gegen Mittag er—

folgteder Tod unter gelinden Zuckungen.

Bei der Leichenofnung fand ich das Gehirn geſund;
beide Lungen Erotzten von Blute, und waren allenthal—
ben von gerinnbarer Lymphe umgeben; der rechte und
untere Theil des Herzens, oder das rechte Herzohr
und die rechte Herzkammer waren bis zur Spitze entzun
det, und hatten eine dunkle blauliche Farbe: die Kro
nenadern waren ſtrotzend voll Blut; die außere Seite
des Herzens war voll weißer Warzenformiger Aus—
wuchſe, die von der gerinnbaren Lymphe entſtanden

waren: in den Gefaßen fand ich polypoſe Verwachſun
gen. Alle ubrige Eingeweide waren geſund.

Auſſer den entzundlichen Krankheiten fanden ſich in Wech
dieſem Monate auch ziemlich haufig Wechſelfieber ein, ſelſie
beſonders dreitäagige, die von zahen Unreinigkeiten in
den erſten Wegen ihren Urſprung nahmen. Sie wur
den leicht durch Mittelſalze oder den Brechweinſtein in
geringer Gabe geheilt. Keiner hatte die Rinde nothig.
Um Ruckfalle zu verhindern, und die Geſundheit dauert

hafter
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hafter zu machen; gab ich am Ende etwas bittert
Mittel.

Eine genauere Beſorgung erforderte ein Kranker,
der neun Monat hindurch. das viertagige Fieber hatte.
Er hatte in einer ſumpfigen Gegend gewohnt, wo er

von dieſem Fieber befallen, wurde: ſein außerliches Aus—
ſehen war cachectiſch, und etwas aufgeblaſen; der Un—

terleib war voller Verſtopfungen, die Zunge' weiß, die
Augen gelblich, die Augenlieder aufgetrieben, der Puls
weich, ſchwach, zur Fieberfreien Zeit langſam und un
gleich, Urm zieng nur wenig ab, und er wur trube,
undurchſichtig, der Stuhlgang war in Unordnung, bald
verſtopft, bald durchfallartig. Jch gab mancherlei

Mittel; aber vergeblich: endlich ließ ich ihm drei Drach
men Doppelſalz mit einem Dedoct don Gräswürzel und
Lrowenzahn und einem Gran Vrechweinſtein taglich

nehmen, wobey er bloß vegelabiliſche Diat halten
muſte.

dieſer Zeit tuglich drei- bis viermal vffenen:keib/ der:
Abgang ſah gelb, oft aber dunkel, ſchwarzlich aus, und.

mar ſeiner Conſiſtenz nach Breiadtig. Die Zunge wurden
nun rein, und kriegten rothe. Farbe; der buttere Gez
ſchmack verlor ſich nach und nach; das Grfſicht kriegtre—

ein beſſeres Anſehn, und die Augen mehr Glanz, der
unterleib wurde weitch, im Urin fand ſichnachjedem
Paroxysmus ein rother, ziegelfarbener Bodenſatz; nur.

ſttllte ſich das Fieber noch immer zur beſtimniten Stun
de wirder ein.

5
Da ich den Korper fur hinlanglich gereinigt

hielt, gab ich am vierzehnten Februar:diePeruvianiſchr
2 Rinde

J
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Rinde und zwar zwei Drachmen der rothen Rinde in
Pulverform Der Fieberanfall blieb nicht darnach aus:
ich verſtarkte die Gabe zu vier Drachmen taglich mit
einem Zuſatz von Rhabarber und Salmiak, da ſich et—

was Verſtopfung eingefunden hatte. Aber auch hier“
auf wich das Fieber nicht: im Gegentheil wurden Froſt
und Hitze deſto heftiger, und hielten deſto langer an,
die Augen wurden von neuem gelb, die Zunge wieder
belegt, und der Unterleib ſchroll an. Den zwanzig—
ſten Februar ließ ich die Rinde wieder weg, und gab
von neuem incidirende Mittel, nemlich taglich vier
Drachmen Doppelfalz und etin Malvendecoct mit einer
halbenr Unze Weinſteinrahm verſetzt. Hierauf erfolgte
bäld ein veichlicher compacter Stuhlgang, und Urin
mit einem ſtarken ziegelfarbnen Bodenſatz. Den funf—
und zwanzigſten war der Fieberanfall gelinder: den
acht und zwanzigſten ſtellte ſich das Fieber ſpater ein,
hielt nicht ſo lange an;, war auch nicht heftig. An den
Fieberfreien Tagen befand ſich der Kranke ſehr wohl.
Amdritten Marz war derPardrysmüs auch unbedeu
tend; delhalb gab ich am vierten wieder zwei Drach
men von der rothen Peruvianiſchen Rinde; den funften
wwieder· eben ſo diel; den ſechſten erſchien kein Fieber,
aber der Kranke gahnte oft zu der Zeit, da ſonſt das
Fieber gewohnlich einſtel:. den ſiebenten, achten und
neunten wurde die Rinde ununterbrochen fortgebraucht,
und an' dieſen Tagt, den neunten, blieb das Fieber
ganj aud.

Dber die Freude dauerte nicht lange, denn ich be
merkte bald: waſſerſuchtigen Zuſtand des Korpers, be—

ſonðers zeigte ſich dieſerim Geſichte; der Unterleib
würde nun geſpannt5die Fuße ſchwollen an, der Kranke
kriegte angſtlichen, kurzſen: Athem, und trocknen Huſten,

B der
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der Urin gieng nur maßig ab, war dick und von dunk—

ler Farbe. Jch ließ die. Rinde gleich weg, und gab

Malvendecoct mit Weinſteinrahm. Am eilften und
zwolften gieng der Urin in großerer Menge ab, und es
zeigte ſich kein Fieber mehr. Der Urin gieng nun immer

fort reichlicher ab, und auf die Weiſe verlor iſich die
Waſſerſucht in kurzer Zeit. Den funfzehnten Marz war
der Kranke vollig hergeſtellt, ohne noch die geringſte

Beſchwerde zu fuhlen.

Demohngeachtet behielt ich ihn noch bis zum drei
zehnten April im Krankenhauſet, ohne daß er Arznei
brauchte, um zu ſehen, ob das Fieber etwa wiederkame,

und um ihn erſt wieder Krafte erlangen zu laſſen, die

er durch das anhaltende Fieber ganzlich verloren hatte:
er blieb bis dahin geſund.

Dieſer Fall beweiſt deutlich, wie genan die Wechſel—
fieber mit ihren Entſtehungsurſachen verbunden ſind,
und daß oft noch Unreinigkeiten und Verſtopfungen in
verſtecktern Theilen des Korpers verborgen liegen, und
Urſach der Fortdauer des Fiebers ſind, ob man gleich
durch alle Zeichen von der vollkommnen Reinigung des

Korpers uberzeugt zu ſeyn glaubt. Gehr ſelten ſind ge
wiß diejenigen Fieber, deren ſogenannter Fiebercha—

racter die einzige Urſache ihrer Fortdauer iſt. Mehren—

theils ſind Unreinigkeiten vorhanden, die die NRatur

durch das fortdaurende Fieber zu verarbeiten und aus
dem Korper zu ſchaffen ſucht.

Hatte ich dieſem Kranken im Anfange die Rinde

fortbrauchen laſſen; ſo ware das Fieber ganz gewiß,

wie es auch ſchon den Anſchein hatte, in ein beſtandie

ges Ficber ubergegangen, dies wurde denn um ſo bos
arti

I
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artiger ausgefallen ſeyn, da heimliche Entzundung der

Eingeweide des Unterleibes Urſache deſſelben geweſen

ſeyn wurde, und dann war kein anderer Ausgang als
in Brand, oder in unheilbare Eiterung zu erwarten,
beſonders da ſich durch den verſtarkten Gebrauch der

Rinde die Entzundung von Tage zu Tage mehr ausge—

breitet haben wurde.

und abgefuhrt waren, konnte die Rinde gewifſe und

ſchnelle Hulfe leiſten, konnte das Fieber ſo bezwingen,

daß es genommeue Salze auch nicht einmal wieder auf—

regen konnten; ja dieſe Salze waren ſelbſt gluckliches

Hulfsmittel gegen Ruckfalle, da ſie den Verſtopfungen,

und den Stockungen der Safte widerſtanden, die die

adſtringirende Kraft der Rinde von neuem verurſacht

hatte.

Jch hatte in dieſem Monate einen Menſchen im Auſſatz,

Krankenhauſe, deſſen Krankheit etwas zur Geſchichte deg

Auſſatzes beitragen kann.

Es war ein ſehr magerer Mann von zwei und dreißig

Jahren, der viele Jahre hindurch Mangel an allen Be
durfniſſen des Lebens gehabt hatte, nichts hatte, womit

er ſeine Bloße bedecken, womit er
ſeiuen Hunger ſtillen

konnte: dieſer kam ins Krankenhaus. g

Er hatte als Tagelohner gearbeitet: vor drey Jah
ren lag er an der Lungenentzundung.krank, wurde

zwar davon beggriet, behielt aber doch einen trocknen

Huſten zuruck: im folgenden Winter wurde der Huſten
ſtarker, und. es geſellte ſich ein Fieber dazu; auch hier—

von wurde er wieder hergeſtellt, blicb aber ſo ſchwach,

B3 daß
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daß er den Sommer uber nicht die gehorigen Krafte
hatte ſeine gewohnlichen Arbeiten zu verrichten, und ſich
genoöthigt ſah, ſich ſeinen Unterhalt durch Betteln zu
verſchaffen. Bei dieſem Elende nahm ſein Huſten und
ſeine Korperſchwache immer mehr zu. Die ganze
Oberflache ſemes Korpers wurde mit uUnreinigkeiten

allerlein Art bedeckt, wozu gegen den Winter noch ein“

ſtark juckender Kratzausſchlag kam. Dabei blieb ſein Ap—
petit immer gut, und er aß allerlei durch einander, was
er nur habhaft werden konnte. ũ

J

Zu Ende des Decembers 1789 entſtanden an beiden
Schenkeln nahe am großen Trochanter entzundete Ge—

ſchwulſte, die, da der Kranke beſtandigauf einem blo
ßem Brette lag, bald in Absceſſe ubergiengen. Es

war am zweiten Jannar,!als er ins Krankrnhaus ge—

bracht ward. Ueber jeden großen Trochanter erhob ſich
eine weiß rothe, weiche Geſchwulſt, die acht Zoll lang,
und drei Zoll breit war. Das Schwappern einer darin
enthaltenen Flüuſigkeit zeigte ſich ſehr deuntlich. Beide
Geſchwulſte wurden geofnet, worauf funf  Unzen eines
vollkommenen Eiters herauskamen. Wir verbanden die
Absceſſe mit Digeſtiv undgelinde ſtärkenden Mitteln.
Jnnerlich ließ'ich den Krankenein Decott von Malz
und Gerſten ütit Milch, und dabri die Peruvianiſche
Rinde ſowohl in Subſtanz als Detoct nehmen; iuch
erhielt er aut zuberettete Nahrungsmittel; aber Alles
war vergeblich.

.1

In denerfftnzehn Tatzen gaben die Geſchwure
viel Eiter, nachher verringerie ſich zwar die Menge
deſſelben, aber es kam gar kem Anſchem,vuß fie ſtch
ſchließen wollten. Das neüerzeügteleiſch wur weltk  utd
bleich: die beſten Sturkumgbmitrelwirdtunil ohne Nutzen

ange
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angewandt.  Der Huſten dauerte mit Heftigkeit fort,
der Auswurf blieb eben ſo ſtark, war dabei eiterig, und
der Kranke wurde taglich magerer.

Gegen den zehnten Februar kriegte er ein anderes

Ausſehen, die Haut ſchrumpfte zuſammen. Jm Geſicht

unterdem. rechten Auge auf der Wange bis zum Kinn
herab, auf der Mitte der Bruſt der rechten Seite bis
herunter zur obern Bauchgegend der nemlichen Seite,
endlich auch auf beiden Armen und Schenkeln, erſchien

ein trockner, weißer, ſchuppiger Ausſchlag in begranz

ten Flecken, der auch in Schuppen und einem Kleienar—

tigen Pulver abfiel, ohne. daß die untere Haut dadurch

enupfindlicher ward, —dkurz ein wahrer Flechtenaus

ſchlag. Dieſe Flecken und Streifennahmen von Tage

zu Tage zu, mit jedem Tage erſchienen neue, ſo daß

in Zeit von einer Woche wenig davon befreiete Stellen

am ganzen Korper mehr zu finden waren. Das ganze

Geſicht voneder Stirn bis zum Kinn, der ganze Unter—

leib, der gröſte Theil drs Ruckens, beide Arme und.

Schenkel,' ja dieFußerbiß.zu den Zehen waren von dieſem
weißen, trocknen Airsſatzärtigen Ausſchlage bedeckt. Bei
der geringſten Beruhrungz oder Reiben fiel die obere harte

Haut in: Schuppen, die ſich leicht inPulver verwandeln

ließen, ab; die Haut: juckte uberall und brannte. Auch

an den behaarten Theilen zeigte ſich dieſer Ausſchlag,

als an denAugenbraünen, dem Barte, auf dem Kopfe;
die Haare wurden trocken, grau, und fielen ab.

Der
Kranke

war ſehr ſehwach; die Augen waren

entzundet ſchmerzhaft und konnten das Licht nicht

ertragen;dieZunge war rein, man bemerkte weder

auf der-Haut noch am Unterleibe Hurte, der Huſten

nahm:ab  auch das Athemholen war nun etwas freier,

44 B 4 der
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der Auswurf war nicht ſo ſtari als vorher; Stuhlgang
erfolgte ſelten, der Durſt war groß, der Hunger heftig,
Schweiß ſtellte ſich nicht ein, die Waſche fand man im
mer voll von dem weißen Kleienartigen Pulver des Aus—
ſchlages; uberdies fand ſich nöch ein ſchneidender, durch
fahrender Schmerz in den Gliedern, ein; die Geſchwure
an den Schenkeln waren immer offen, eiterten und woll—

ten nicht zuheilen.

Zu der Zeit hatte ich Henslers Meiſterwerk uber
den Abendlandiſchen Ausſatz noch nicht geleſen. Es iſt
aber doch wohl ausgemacht gewiß, daß dieſe Krankheit
zu der Gattung des Auſſatzes gerechnet werden muſte.

Jch ſahe hier deutlich die hochſte Verdorbenheit der
Safte; dem ohngeachtet aber war dieſer Ausſchlag fur
ein Werk der thatigen Natur hier anzuſehen, deren Wink
ich glaubte folgen zu muſſen.

Da Flechtenſchärfe wohl die Grundlage der ganzen
Krankheit ausmachte: ſo glaubte ich hierauf meine ganze
Aufmerkſamkeit richten zu. muſſen. Deshalb gab ich
Schwefelblumen, verſtärkte die Gabe des Chinadecocts
und ſetzte Milch hinzu; ließ dabei das Malzdecoct als
Getrank fortbrauchen, und dem Kranken beſtandig
die ausgeſuchteſten Nahrungsmittel reichen. Da er zu
ſchwach war, Bader zu gebrauchen; ſo ließ ich ihn im
Bette warm halten, und die Getranke warm geben.

Alle dieſe Mittel aber konnten nicht wirken: das
Fieber horte nicht auf; ſondern wurde von Tage zu Tage
aärger. Der Huſten, der Aufangs abgenommem:hatte,
wurde wieder heftiger, der Auswurf war misfarbig und
von ubeln Geruch; das Athemholen wurde jeden Tag
mehr unterdruckt und muhſamer, die Beine ſchwoſlen

ant
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an,die Krafte ſanken ganzlich, ſo daß der Kranke end—

lich den zwei und zwanzigſten Februar ſtarb. Jch muß
dabey noch anmerken, daß ſich der Ausſchlag zwei Tage

vor dem Tode verminderte; und außerdem noch dies,
daß der Kranke nie an der Luſtſeuche gelitten hatte.

vBel der Leichenofnung fanden wir beide Lungen

misfarbig und brandig. Die Bruſtihohle war mit einer
gelblichen waßrichten Feuchtigkeit, in der hin und wie—

der kaßchte Theilchen ſchwammen, angefulli. Die Ein—
geweide des Unterleibes waren geſund. Jn den Ge—

ſchwuren an den Schenkeln war bleiches Fleiſch, die

Eitergange woaren nicht tief. Die Haut war be—

ſonders an den Stellen, wo der erſte Flechtenausſchlag
geſeſſen hatte, etwas hart, und das darunter liegende

Zellengewebe war mit einem gelblichen Waſſer angefullt.

IJn dieſem Monate ſtarben in der Stadt 1170 Per—

ſonen.

2
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Die Klllte horte mit dem Anfange dieſes Monats
auf einmalauf, Schnee und Eis giengen weg, und der

Himmel wurde bewolkt, es fiel bis zum zwolften zuwei—

len Regen ein. Wir kriegten große Waſſerflut: vom
zwolften'bis zum Ende des Monats war der Himmel
heiter;,  und die Luft wie im Fruhling beſchaffen; es fie—

len verſchiedene warme Tage ein, an den drei letzten

Tagen des Monats wurde der Himmel wieder wolkigt,

wo auch zuweilen Regen erfolgte.

Es wurden in dieſem Monate zwei und vierzig
Kranke ins Krankenhaus aufgenommen, funf und zwan
zig davon latggen an hitzigen Fiebern krank; unter den

ubrigen ſiebenzehn litten viere am hectiſchen Fieber, zwei
an der Roſe, einer am Durchfall, funf an der Kratze,

einer'am Scorbut, drei am weißen Fluß, und einer

am veneriſchen Krebs. Es ſtarb von allen der zwei und
vierzigſte.

e

eece 3

Einae—NAllehitzige Fieber waren remittirend entzundliche,
gaftriſche gieber;!hei! denen ſich gallige und ſchleimige (oder

Uirreinigkeiten fanden melſen
teri
ſches)

Das im vvorigen Monate beſonders herrſchendt dieber.

Fleber dauerte zwuri jetzt noch forta nur war die Bruſt
dabei freier; deſto mehr zeigte aber? dieKrankheit ihre

Kraft in den Eingeweiden des Unterleibes.

dern Tagſtärkere und langer anhaltende Hitze, worauf
denn die folgende Nucht autch unruhigerwar. An den
erſten drei vder vier Dagrn kam des:Abends Schauder;
ore Hitzewurde näch und nach ſſtarker, utid ließ gegen

Morgen wiedir inuch.  Der Pulswar gewohnlich ſchnelh

klein,
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klein, zuſammengezogen, gegen Abend war er noch ſchnel—
ler und großer. Kopf und Bruſt waren ſo ziemlich
frei, der Huſten nur gering und ſelten, das Athemho—
len war zu der Zeit, wenn das Fieber im Steigen war,
groß, geſchwind, ubrigens naturlich, die Zunge nur
dunne mit weißen Schleime belegt, der Geſchmack war
dabei fade und bitter; ofters ſtellte ſich Neigung zum
Brechen ein, worauf die Zunge immer mit einem gelb—

lichen Schleime belegt ward, der Unterleib war geſpannt,
oft etwas aufgetrieben; dabei waren auch dumpfe
Schmerzen im Unterleibe, die aber, weun man denſel—

ven auch ſtark beruhrte, doch nicht zunahmen, Stuhl-
gang erfolgte ſelten, und dann warer fluſſig.

Jm weitern Verlaufe des Fiebers wurde die Zunge
alle Tage unreiner, und mit gelben Schleime immer
mehr belegt. Der Unterleib wurde geſpannter, die
Hitze anhaltender: nach dem ſiebenten Tage war gar
kein Nachlaſſen des Fiebers mehr zu bemerken, der Puls
war dann klein, geſchwind, haufig, zitternd; das Ge
ſicht war zuſammengefallen und runzlicht, die Augen ſa
hen duſter aus, und wurden ſtark hin und her bewegt.
Der Kranke war uberhaupt unruhig und angſtlich; der
Urin blieb immer hell, der Gtuhl war fluſſig; es er?
folgte zuweilen haufiger Stuhlgang, doch jederzeit war
er fluſſig, und die Menge maßig.

Wurde die Krankheit ſich ſelbſt uberlaſſen; ſo er
folgte gewohnlich in der dritten Woche der Tod. Sehr
wenige nur genaſen am neunten, eilften oder dreizehn?
ten Tage vermoge einer allgemeinen Criſedurch den

Stuhl, Urin und Schweiß. Dexr Tod erfalgte allemal
gewiſſer und kamum ſo geſchwinder, wenn ungluckli
cher Weiſtdie Krankheit im Aufange fur ein Wechſelt

heber
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fieber, in der Folge aber fur Faulfieber gehalten,
und mit Peruvianiſcher Rinde oder andern adſtrin—

girenden Mitteln behandelt wurde. Nach deri anhal—

tenden Gebrauche von Laxirmitteln ſah ich den nemli—

chen ubeln Ausgang erfolgen.
ü

Dieſe Krankheit war-offenbar Baglivs meſenteriſches

 Fieber, das von angeſammelten Unreinigkeiten in den
erſten Wegen und von Entzundung der Eingeweide des

NVUnterleibes entſtanden war.

Deshalb waren zwei, drei, ja viermal wiederholte

Aderlaſſe nicht nur ſehr zutraglich, ſondern unumgang:
lich notig; hiermit muſte man' verdunnende, gelind in—

cidirende Mittel, und etwas reizeude Laxirmittel ver—

binden. Jm Krankenhauſe ließ ich ein Gerſtendecoct
haufig nehmen, dem ich eine halbe bis ganze Unze Manna,
oder ein bis zwei Drachmen Doppelſalz zuſetzte, hatte der
Kranke eine zu reizbare Faſer; ſo ſetzte ich Manna zu,

waren zahe Safte da, Doppelſalz: ich erreichte auf dieſe

Art meinen Zweck ſehr gut, hatte auch durch den gan
jen Veriauf der Krankheit nicht nothig ein anderes Mit
tel zu geben.

gch fuhr mit dieſen Mittein taglich fort, verringerte

aber oft die Menge der zugeſetzten Manna oder des Dop—

pelſalzes, ließ auch beides wohl ganz weg, wenn der
Kranke ohnedem ſchon hinlanglich dfters offnen Leib

hatte. Erfolgte in Zeit von vier und zwanzig Stunden
zwei, drei, oder viermal Leibesofnung mit Erleichterung
ſo ließ ich die Laxirmkttel bis zum Ende der Krankheit

ganz weg.
uue

Das
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Das abgelaßne Blut war beſtandig mit einer dun—

nen, weißen, harten und dichten Haut bedeckt, der Cruor
war z ammenhangend, aber auch viel Serum dabei.

Oefters fand man nach demerſten Aderlaß noch
nicht das geringſte Zeichen von Beſſerung, der Puls
blieb noch immer klein, der Kranke wurde unruhiger,und das Fieber nahm zu. Der Arzt konnte aber eben
ron der Unruhe des Krankenvon dem dumpfen Schmerz
im Unterleibe, ganz beſonders aber von der Speckhaut
auf dem Blute den ſicherſten Beweis hernehmen, daß
eine verſteckte Entzundung da war, und ohne Beden—
ken zum jiweiten, ja zum drittenmale raieder zur Ader
laſſen. Genug hatte er donn ſchon gewonnen,

wenn
die Krankheit den Tag uber nur klicht zunahmi: denn jn
dieſem Falle brach bei vielen den ſechſten oder ſiebenten
Tag ſchon, bey andern den neunten, eilften oder viere
zehnten Tag ein critiſcher Schweiß aus, der anzeigte,
daß ſich der Krampf glucklich gehoben hatte. Nun er—

folgte gut bearbeiteter, gruner otuhigang in gehoriger
Menge, und der uUrin, dervorher nur ein dünnez
Wolkchen. in der Mitie hatte, gab einen reichlichen gel
ben Bodenſatz, und hierauf ließ das Fieber faſt ganz nach.

Kein auf diefe Weiſe behandelter Kranke ſtarb.
Bei einer Kranken war die Krantkheit ſo heftig, daß
auch des Gehirn mit angegriffen wurde. Dies war eine
unverheirathete Perſon von ſieben und zwanzig Jahren.
Jm Monat Junius des vorigen Jahres hatte ſie an einem
entzundlichen Gallenfieber krank gelegen, von dem ſie durch
Aderläſſe, diluirende und incidirende Mittel wieder be—

freiet worden war. Von der Zeit an warſiebis jetzt,
wie auch vorher, geſund geweſen, auch war ihr Monat
liches beſtandig in gehoriger Ordnung geweſen.

Den
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Den zweiten Februar wurde ſie ohne vorhergegan—

gene auffallende Urſache von Schauder und Hitze befal
len; in der Nacht ſiellte ſich Schweiß ein.

Den dritten Februar war ſie den Tag uber munter,
hatte bloß faden Geſchmack im Munde. Abends kam

um. die nemliche Stunde, als geſtern, Schauder, Hitze

und Schweiß mit heftigem Kopfſchmerz in der Gegend

der Stirn und der Schlafen.

Den vierten war fruh der Geſchmack fade, der
Kopfſchmerz dauerte den Tag?uber fort. Heute erſt ver
laugtt die Kranke Hulfe. Sie klagte zuber Mattigkeit,

fuben; Geſchmack und Kopfſchmerz. Der Puls war
klein, geſchwind und zuſammengezogen; die Zunge war
mit weißen Schleim belegt, der Unterleib geſpannt, das
Geſicht blaß, die Augen etwas entzundet, und konnten

das Licht nicht ertragen. Jch gab ehr anderthalb Unzen
Bitterſalz in Waffer aufgeloſt und ein Gerſtendecoct mit

Eſſig: ſie kriegte darauf dreimal vfnen Leib. Gegen
Abend kam die Hitze wieder, war aber nicht mit Schau—

der. verbunden, undeertwas Jrmaßigter als den Tag
vorher: der Durſt war  wahrend der Hitze ſtark, in der
Racht erfolgte etwas Schwriß.

Den funften war fruh der Kopfſchmerz noch hefti
ger, als geſtern, der Uuterleib noch immer geſpannt;
der Puls klein, zuſammengklogen, und hauſig, der

urin waßrig: die, Kranke ſchrounutr vielerlen und ge
ſchwind durcheinander und biß ofters auf die Oberlippe,
beidus neue und  ungewohnliche Zufalle. Jch ließ zwolf
Unzen Blut wegnehmen; es war mut einer dichten, za
hen Haut bedeckt: darauf gab ich ein Gerſiendecoct mut

einer Uunze Manna: den Abend verſchlimmerten ſich alle

Zu—
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Zufalle; die Hitze wurde heftiger, ohne daß Schweiß
erfolgie, ſie hatte viermal fluſſigen Stuhlgang.

Den ſechſten waren die nemlichen Zufalle noch da;
auſſerdem waren die Augen entzundet, und unbeweg—

lich, dabei hatte ſich Phantaſiren mit Betaubung ein
geſtellt;, der Puls war klein, minder ſchnell, ich bemerk?

te neunzig Schlage in emer Minute; die Zunge war
weiß, an der Wurzel aber mit gelben Schleime belegt;
uber Durſt klagte die Kranke nicht mehr, nahm aber
doch jede Art von Getrank jedesmal an, wenn es ihr
angeboten ward. Jch ließ wieder eine Ader ofnen, und
acht Unzen Blut, das ſfich noch wie geſtern verhielt,
wegnehmen: hierauf minderte ſich das Delirium auf
einige Stunden; doch blieb ſie noch immer fort betaubt.

Abends entſtand feſtſitzender, heftiger Kopfſchmerz, der
ſich vom Wirbel bis an die Schlafen verbreitete: dar—

auf folgte heftiges Delirium, mit trockner Hitze. Das
Gerſtendecoct ward fortgebraucht; die Kranke hatte
dreimal in vier und zwanzig Stunden Stuhlgang.

8

Am ſiebenten verbielt ſich die Krankheit noch eben

ſo. Der Puls war aber fruh Morgens faſt naturlich,
langſam, doch zuſammengezogen, klein; ich ſetzte die
vorigen Arzneien fort: da weder die Nacht, noch fruh
erdentlicher Stuhlgang erfolgte, gab ich ein Clyſtier mit

Salz, worauf dreinialige Ausleerung, doch nur in ge
ringer Menge kam: Abends verſchlimmerten ſich alle
Zufalle; das Delirium wurde anhaltend, ſehr heftig,
ſtieg endlich bis zur Wuth, dabei war das Geſicht blaß,
das weiße im Auge feunerroth entzundet, der Puls ſchnell,
unordentlich und klein. Jch ließ Senfpflaſter auf die
Fußſohien legen.

—Den
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Den achten dauerte das Delirium fort, dabei war

trockner Huſten, geſchwindes Athemholen da; die Zunge
war mit weißen Schleime belegt, und trocken, der Un—
terleib war geſpannt, und aufgetrieben, der Puls, wie
geſtern, unordentlich, bisweilen ausſetzend. Das Ger—
ſtendecoct ward mit Zuſatz von zwei Drachmen Doppel—
ſalz fortgebraucht: Abends verſchlimmerte ſich alles:
in der Nacht kam ofters trotkner Huſten.

Den neunten erſchien etwas wenig Schweiß, der
Urin hatte in der Mitte ein Wolkchen; gegen Abend
nahm das Fieber etwas zu.

Den zehnten ließ das Delirium ein wenig nach,
der Huſten war deſto ſtarker, immer trocken, des Nachts
ſtellte ſich ein gelinder Schweiß ein.

Den eilften verminderte ſich das Delirum immer
mehr: es erfolgte dreymal gutgemiſchter, galligter Stuhl—
gang. Das Gerſtendecbet mit Doppelſalz ward unaus—
geſetzt fortgebraucht: Abends kam ein kurzanhaltender
Schauder, worauf trockne Hitze folgte.

Den zwolften. Die trockne Hitze dauerte fort, das
Athemholen war geſchwind, der Huſten noch trockner,
der Puls klein, geſchwind, weich, weniger unordent
lich: das Geſicht ſah heiter aus, die Augen naturlich,
es war faſt gar kein Delirium mehr da, die Betaubung
nahm auch ab. Abends kam Schweiß und Urin miteiner ſtarken Wolke in der Mitte: es war den Tag uber
ſiebenmäl galligter Stuhlgang mit Erleichterung erfolgt,
worauf auch der Unterleib weich geworden.

2

C Den
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Den dreizehnten war den Tag uber trockne Hitze

da, der Huſten war heftig und trocken, dabei hatte die

Kranke Kopfſchmerzen, zweimal erfolgte fluſſiger Stuhl—

gang. Jch ließ erweichende Umſchlage auf die Bruſt
machen; und that mit Weglaſſung des Salzes eine Unze

Manna zum Gerſtendecoct, was ich warm nehmen ließ:
die Nacht war unruhig.

Den vierzehnten. Heftige trockne Hitze, geſchwin—

der, kleiner, ungleicher Puls; die Zunge war trocken,

mit gelben Schleinte belegt; dabei Durſt, Schauder

mit Hitze, der Unterleib war wieder geſpannt. Jch
ſetzte die geſtrigen Mittel fort. Abends kam Schweiß,

und die ganze Nacht Ruhe.

Den funfzehnten erfolgte ein den ganzen Tag an—

haltender reichlicher Schweiß; der Huſten nahm ab, der

Kopf wurde ganz frei, der Unterleib weich, dreimal
erfolgte ein reichlicher, breiartiger, galligter Stuhlgang;
der Urin war dick und trube, und gab bald einen gel—

ben Bodenſatz in großer Menge; der Puls war weich

und langſam, von ſechzig Schlägen in einer Minute.
Es kamen hie und da am Korper und den Armen rothe
Blaschen zum Vorſchein, die fehr juckten und mit jeder

Winute zahlreicher wurden.

Am ſechszehnten hielt der warme Schweiß an; es

war weder Huſten, noch Kopfſchmerz da; auch fand
ſich Appetit ein; uberhaupt klagte die Kranke uber nichts,

als uber heftiges Jucken des Ausſchlages, der eine
wadhre Kratze war; denn auf den Armen und zwiſchen

den Fingern kam eine unzahlbare Mende kleiner jucken—

der, der Kratzt ganz ahnliche Blaechen zum Vorſchein:
die



Februnr. 35
die auf der Bruſt und dem Bauche fitzenden Puſteln er—

boben ſich in eine weiße Spitze.

Am ſiebenzehnten erfolgte noch reichlicher Schweiß,
der Urin gab einen ſtarken Bodenſatz, Stuhl erfolgte
dreimal, die Zunge war rein, der Unterleib weich, der
Puls naturlich, nur war der ganze Korper mit jetzt
zum Theil eiternden Kratzblaschen beſetzt. Jch ſetzte die
Manna aus, und gab dem Kranken weiter nichts, als
ein warmes Malvendecott zum Getruank, und dabey
täglich zwei Drachmen Schwefelblumen. Die Krafte
fanden ſich bald wieder ein; aber die Hande und Arme
waren mit unzahlbaren kratzigen Puſteln bedeckt.

Sollte dieſe Kratze wohl critiſch geweſen ſeyn, oder
vielmehr durch eine neu geſchehene Auſteckung hervorge—
bracht ſeyn, wozu doch aber, meines Wiſfens, keine
Gelegenheit da geweſen war?

Da die Kranke nach dem ein und zwanzigſten Tage
Krafte genug erlangt hatte; ſo ließ ich ihr einige Tage
ein Schwefelbad brauchen, worauf ſie ſich bald beſſerte.

Es erſolgte kein neuer Ausbruch der Kratze, die daſei?
eude ward. bald geheilt, ſo, daß ich dieſe Perfon amt
Ende des Monats, vollig wieder hergeſtelit, aus dem
Krankenhauſe entlaſſeen konnte.

Jch habe mich deshalb bei dieſer Krankengeſchichte
langer aufgehalten, weil man die Beſchaffenheit der
herrſchenden Conſtitution daraus ſehr gut erkennen kann;
nur machten hier die gleich anfangs eintretende Tob
ſucht und die im Veriauf der Krankheit entſtehenden
VDruſtbeſchwerden, einige Abweichung.

C 2 Es
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Es wurde eine Frau ins Krankenhaus gebracht,

die an einer Leberentzundung litt. Jm vorigen Jahre
hatte ſie an einem Gallenfieber krank gelegen, von dem
lie ſehr gut wieder hergeſtellt worden.

Den vierzehnten Februarwar ſie ohne eine vorher
gegangene, auffallende Urſache von Schaudern mit nach
folgender Hitze befallen worden, und zugleich hatte ſie

Schmerz in der rechten Bauchgegend gehabt: die Nacht
war unruhig und ſchlaflos, der Schmerz im Unterleibe
ward heftig.

Den funfzehnten. Die Hitze war ſtark, dabei
trocken, die Augen gelb, der Schmerz in der rechten
Bauchgegend außerordentlich ſtarkt, und wurde bei Be—
ruhrung noch heftiger; der Puls war haufig, ger
ſchwind, hart, die Zunge mit weißen Schleim dunn
belegt, der Geſchmack bitter und fade. Es wurden
zwolf Unzen Blut weggelaſſen und eine Unze Sedlttzer
Salz in einem Pfunde. Waſſer von Stunde zu Gtunde
Scholchenweis gegeben; hierbei kriegte die Kranke noch
ein Gerſtendecoct mit Sauerhonig zu Getränk. Das
weggelaßne Blut war mit einer dichten Speckhaut be?
deckt: viermal erfolgte reichlicherStuhlgang;die Nacht

war ſchlaflos.

Den ſechszehnten fanden ſich außer den vorigen Zu—

fallen noch gelbſuchtige Farbe: des ganien Korpers, und
alle Zeichen einer wahren Leberentzundung ein. Dieſe
Kranke ſchien mir eine gute Gelegenheit an die Hand

gzu geben, Verſuche mit Einreibung einer Mercurial—
ſalbe anzuſtellen. Von heuie an ließ ich auf der rechten!

Seite des unterleibes eine Drachme einer ſolchen Saköt
ein
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einreiben, andem Orte, wo ſie Sehmerz hatte. Jn
nerlich gab ich ein Decoct der Salebwurzel.

Den ſiebenzehnten. Jn der Nacht war ein ſieben

Stunden anhaltender, ruhiger Schlaf mit ſtarken

Schweiße erfolgt, und viermal galligter, breiartiger

Stuhlgang. Die geloſuchtige Farbe, und der Schmerz.

im Unterleibe hatten ganz nachgelaſſen. Der Puls war
weich, erhoben, etwas geſchwinder, als im naturlichen
Zuſtande: die Einreibung wurde, wie auch geſtern, verz
richtet.

Den zwantjgſten war die Kranke vollig hergeſtellt,

und hatte Appetit. Da das Fieber: ganz wich; hieß

ich noch zwei Tage die Neapolitaniſche Salbe einreiben.

Nun war die Heilung der Leberentzundung durch

den Gebrauch der Neapolitaniſchen Salbe geſchehen,

und dieſer Fall gab keinen geringfugigen Beweis ab,

die von mehrern Aerzten ſchon fur gewiß angenommene.
Nutzbarkeit dieſes Mittels gegen die Leberentzundung

nochi mehr zu beſtatigen. Wenigſtens ware es der

Muhe werth, mehrere Verſuche daruber anjzuſtellen.

ga So dachte ich, da ich dieſe Bemerkung gemacht
hatte. Jm ſolgenden Monate gab mur die nemliche

Kranke Gelegenheit, den Verſuch noch einmal zu wie—n

derholen, wo er aber minder glucklichen Erfolg hatte.

 —AeooÊ‘„9 Sie
wurde qm.

zweiten
Tage der Krankheit ins

Krankenhaus
gebracht, litt ebenfalls wieder an der

Leherentzundung hatte heftige Schmerzen in der rech
tenBauchgegend, geſchwinden harten Puls, gelbſüch—

tige. Farbe, und Hitze.
1

C 3 Jhr



ſtarke Speckhaut; doch kam Linderung nach dem Ader—

38 Februat.
Jhr wurde zweimal zur Ader gelaſſen, die erſten

Wege wurden durch ein Mannadecoct gereinigt, auf
die ſchmerzhafte Stelle aber ließ ich ſogleich Mercurial—
ſalbe einreiben.

Am folgenden Tage nahm, nachdem ſie die Nacht
unruhig hingebracht hatte, die Kraukheit an Heftigkeit
zu. Die Haut war weit gelber, und dabei trocken;
auch die Zunge war ſehr trocken, der Schmerz im Unterleibe außerſt heftig, der Puls ſehr ſchnell und hart.
Dennoch ließ ich die Einreibungen bis zum Abend fort
ſetzen, und gab zugleich ein erweichendes mit Galpeternerbundenes Decoct.

Das Uebel grif zuſehends weiter um ſich; und amAbend ſchien die Entzuündungden hochſten Grad erveicht
zu haben, wurde gewiß bald in Eiterung, oder Brand
ubergegangen ſeyn, wenn ich nicht durch ausleerende
und diluirende Heilmittel widerſtanden hatte.

IJch ſetzte alſo die Mercurialeinreibungen ſogleich
aus, ließ auf vier und zwanzig Unzen Blut wegnehmen,
warme erweichende Umſchlage auf den ſchmerzhaften
Ort machen, und alle zwei Stunden ein erweichendes

Clyſtier beibringen, innerlich wurde das erweichende
Decoct mit Salpeter forigebraucht.

Die Kranke fuhlte gleich Linderung nach dieſer ab—
geanderten Heilart;* die Nacht wurde etwas ruhiger
hingebracht. Den Tag darauf war die Haut ziemlich
feucht, wie auch die Zunge; der Schmerz im Unter—
leibe aber war noch heftig. Es wurde tioch einmal
zur Ader gelaſſen, das Blut hatte eben wieder eine

laß.
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laß. Esmuſte aber dennoch noch zweimal Blut gelaſ-

fen werden; ubrigens wurden die erweichenden Mittel

ſortgeſetzt.

Am funften Tage der Krankheit brach ein ſtarker,

anhaltender Schweiß. aus. Am ſechſten fruh Morgens
erſchien eine reichliche Menge Urin mit gelben Boden—

ſatze, und viermal breiartiger, galligter Stuhlgang.

Dieſen Morgen verlor ſich auch der Schmerz gänz, dit

Haut ward blaſſer.

Am ſiebenten Tage war die Kranke ganz Fie—

berfrei, blieb auch geſund, ohne einen Ruckfall zu be

kommen,

Wenn wir dieſe Krankengeſchichte mit der vorigen

vergleichen; ſo muß es allerdings zweifelhaft werden,

ob man die Heilung der erſten Krankhrit den Mercurial—

einreibungen zuſchreiben ſoll, oder ob man nicht viel—

mehr. glauben ſoll, daß ſie, wegen ihrer Gelindigkeit
bloß durch die Aderlaſſen und erweichenden Mittel zum

Weichen gebracht iſt, ohne Einwirkung der Einrei—

bungen?

Die zweite Beobachtung zeigt die Unwirkſamkeit

der Mercurialeinreibung ganz deutlich, und ganz ge—

wiß wurde die Leberentzundung in Eiterung, Brand

oder Scyrrhus ubergegangen ſeyn, wenn ich nicht mit

dem Gebrauche derſelben aufgehort hatte.
V

Wir wollen hieraus den Schluß ziehen, daſit

Entzundungen eines jeden Theils am allerbeſten durch

C 4 die



der Stadt

die uns die Pernunft
ung als gut beſtatigt.
wird,

40 Februanr.
die gewohnliche antiphlogiſtiſche und ausleerende Ver

dieſem Monate in

lehrt, und die Erfahr

Es ſtarben in
1153 Perſonen.

fahrungsart gehoben
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Die erſten Tage dieſes Monats bis zum funften

waren kalt und feucht; es fiel abwechſelnd Schnee und
Regen in großer Menge. Vom funften on aber war
der Himmel den ganzen Monat hindurch ununterbrochen

beiter; es ließ ſich keine Wolke ſehen, fiel auch kein

Nebel.
Jus Krankenhaus wurden in dieſem Monate acht

und vierzig Kranke aufgenommen. Die Halfte derſel
ben lagen an hitzigenj Fiebern krank. Unter den andern
hatten funf ein hertifches Fieber, ſechs den Scorbut,
eben ſo viele die Kraße, zwei waren von veneriſchen
Uebeln befallen; unter den Frauensleuten hatte eine die

Roſe, eine andere Augenentzundung, zwei waren ſchwan

ger, und eine hatteBrandan den Fußen. Es ſtarb

von allen Krauken der vier und zwanzigſte.

Die hitzigen Krankheiten blieben in dieſem Monate
F noch immer entzundlicher Art und waren mit gallichten

Unxeinigkenten verbunden; es fanden ſich dabei gelinde

Rheumatismen, autch einige ſchlejmigte, und veingal—

ligte Krankheiten. Spater im Monate wurden die täge
lichvorkommenden. Fruhlingskrankheiten gelinder, ſo,

daß ſie vft in wenigen Tagen bloß durch diluirende Mit
tel ſchon konnten gehoben werden.

Die Winterfieber ſchienen mit den in Sommer
herſchenden viele Aehnlichkeit zu haben. Entzundung

war hier mit ſcharfer. Galle verbunden, dieſe lag be—

ſtandig, wie auch Schleim in den erſten Wegen.

Man ward im Amfange der Krankhelt leicht durch

ihr Nachlaſfen, durch den dabei befindlichen bittern Ge—

ſchmack, und die unreine Zunge irre zefuhrt: aber es

war
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war gewiß eine deſto heftigere verborgene Entzundung
zu erwarten, je unbedeutender die Zufalle im Anfange

ſchienen, die wahrend der Krankheit beſonders die Ner—

ven befielen.

·Man fand aber keine Entzundung ohne Unreinig
keiten in den erſten Wegen: deshalb muſte man bei der

Heilung auf zweierlei urſachen Ruckftcht nehmen.

Auf dem abgelaßnen Blute fand man allemal eine

dichte, feſte Speckhaüt; Aderlaſſen war aiſo das vorzug-
lichſte Heilmittet in dieſer Krankheit, und muſte oft drei
bis viermal wiederhölt werden. VWerfaumte man dies:.

ſb nahm die Kranhheit ſchnell zu, es erfolgte bald Brand
und Tod.

SBlos erweichende Mittel zogen die Krankheit in die

Lunge, zerſtohtten auch die  Gallfcharfe nitht,  den

Schleim hingegen vernuchrten ſie: nun blieb die Ent—

zundung in den nemlichen Grade und artete oft in An
lage zur Jiulniß as. 149

 5Srechmittel ſchaften wenig oder gar keinen Nutzen,

ſie brachten nichts als etwas Waſſer, oder die zu ſich

Jgenommenen Speiſen aus dem Korper; denn der Krank-—

heitsſtoff lag fchon tiefer im Darmkanale, daber auch

vtis Kneipen im Leibe und Aufblähen deſſelben entſtan

den. Durch ſtarke, reizende Laxirmittel ward die Ent—

zundung vermehrt.

Diluirende Mittel mit Tamarinden, oder Moanna,

und etwas wenigem Galze verſetzt, in gehoriger Menge
genommen ſtellten die meiſten wieder her.

Am
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Am beſten endigten ſich dieſe Fieber, wenn der an—.

geſammelte Unrath durch den Stuhlgang abgefuhrt ward;
aber man muſte dies nur nicht ganz auf einmal thun;
ſondern zu wiederholten malen, weil durch die fort—.

daurende Kochung jeden Tag von neuem ſolcher abzu—e

fuhrender Stoff auf den Darmkanal. ahgeſetzt ward.

Jnm Anfange der Krankheit ließ ſich keine Materie

abfuhren, weil ſie da noch nicht verarbeitet war, und
der durch. die Entzundung entſtandene Krampf die Mun
dungen.der Gefabe zuſammengezogen hatte. Hatte man
aber die Entzundung durch Aderlaſſe, und deu fortge——

ſetzten Gebrauch dilnirender Mittel. gedämpft; ſo erz
folgte am.ſiebenten, neunten, und den folgenden Tagen.

Leibesofnung; dann bewirkten die unemlichen Mitteln
die an den vorhergegangenen Tagen faſt nichts ausge—

richtet hatten, acht; und mehrere mal taglich Oefnung,
und leerten ſtinkendenz ginen und breiartigen Unrath.

aus,.  diau, 2

Haufig bei dieſer Krankheit
vorfommende JZufalle

waren Kopfſchmerzen, trockner, ſchmerzhafter Huſten,
GSehmerz in der Seite und Unſchwellung des Unterleibes.

 Ein!Mann von. funfzig Jahren fuhlte vom achizehn
ten bis zum ein und. zwanzigſten Marz beſtandig Schaut.
der und Hitze, Duſternheit des Kopfsund Beangſtir
gung auf per Bruſt;.Amzwei und zwangzigſten ſchwitztt.
er mit Erleichterung, und glaubte nun ſein rheumati—

ſches Fieberchen los zu ſeyn: aber in der Nacht ſtellten

ſichſthreckhafte Traume ein. Den drei und zwanzigſten
war. ihm der Kopf noch mehr eingenonunen,dazukann

ein trockner, ſchmerzhafter Huſten; guch. Schmerz nd
Geſchwulſt des Leibes, die Zunge war unrein,die

gen
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gen und das- Geſicht wurden roth, der Puls war ge
ſchwind, zuſammengezogen, und zitternd. Nach einem
angeſtellten Aderlaß fand ich Speckhaut auf dem Blute;
es erfolgte darauf auch etwas Linderung, vier Stunden
nachher aber war der Zuſtand ganz wieder der nemliche.

Auf ein ſalziges Laxiermittel folgte reichliche Aus—
leerung, aber der Unterleib ward aufgetrieben. Jch
ließ noch einmal zur Ader, worauf ſich der Leib ſetzte

und die Augſt minderte.

Den vier und zwanjtiglien Abends verſchlimmerten
ſich die Umſtände: der Leib ward geſpannt und aufgetrie

ben: ich ließ durch ein Aderlan zehn Unzen Blut weg,
welches Speckhaut hatte, des Nachts kamen furchterliche

Traume, nachher erfolgte Schlaf.

Den funf und zwanzigſten Marz kam klopfender
KFopfſchmerz,

der, ſich uber den ſichelformigen Gang er

ſreckte; dabei war trockner Huſten, etwas harter, ge
ſchwinder Puls: eswurden. zehn Unzen mit Speckhaut
bedecktes Blut weggelaſſen. Den ſechs und zwanzig—

Een war der Kopfſchmerz auſſerſt heftig, beſonders nach
vorhergegangenen Schlafe. Abends erfolgte dreimal
Hefnung, wobei auch Blahungen abgiengen, es kam

geliunder Schweiß, und die Racht ward minder angſi—

lich hingebracht.

Den ſieben und zwanzigſten waren außer den vo
rigen Zufallen noch folgende da: Beklemmung, Huſten

und feſtſitzender Kopfſchmerz. Mittags nahm das Fie—
bkr zu: es wurde wieder zur Ader gelaſſen; nachher er

folgte Schweiß und der Kranke laxirte,

Den
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Den acht und zwanzigſten. Der felſtſitzende Kopf
ſchmerz nahm nach einem kurzen Schlaf zur groſten Hef
tigkeit zu, wich doch aber einem am Fuße angeſtellten
Aderlaß Die Nacht war ruhig, es erfolgte Schweiß,
zweimal Stuhlgang; der Unterleib ward weich.

Den neun und zwanzigſten war der Puls weicher,
geſchwind, aber noch zitternd. Mittags ſtieg der ſfeſt—

ſitzende Kopfſchmerz zur groſten Heftigkeit, ob er gleich
den Abend vorher dem Sckweiße gewichen war, welcher
auf die ganze Nacht fortgedauert hatte, und wobei
dreimal galligter gut gemiſchter Gtuhlgang erfolgt war.

Der dreißigſte war fruh fieberlos: den Mittag aber
erſchien Fieber mit Kopfſchmerz, es kam vorher durch—

fallartiger Stuhl.

Den ein und dreißigſten. Fruh Schauder, wor—
auf Hitze, erleichternder Schweiß, und verarbeiteter
Stuhlgang folgten: Abends nahm das Fieber zu, trock—

ne Hitze  dreimaliger roher Stuhlgang.

Den erſten April. Fruh Schauder mit nachfolgent
der Hitze und erleichterndem Schweiße, Mittags wieder
Schauder, Abends reichlicher Schweiß, und viermal
gekochter Stuhlgang.

Der zweite war ganz Fieberfrei.

Am dritten Mittags Schauder, Abends Hitze, des
Nachts Schweiß, funfmal galligte gekochte Ausleetung
durch den Stuhl.

Vom
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Vonm vierten bis achten dauerten dieFieberbewe

gungen immer noch fort, oft erfolgte galligter, gekoch—

ter Stuhlgang, und der Urin, der bisher imner dünne

geweſen war, gab einen ziegelſarbenen Bodenſatz.

Daß nun aller Krankheitsſtoff aus dem Korper weg

war, bewies die vollig hergeſtellte Geſundheit des Kran
ken am beſten.

Dieſer Kranke nahm durch  den ganzen Verlauf ſei—

nes Uebels täglich zwei Pfund eines Graswurzelde—

coets, was anderthalb Unzen Tamarindenmark aufge—

loſt enthielt, dabei erhielt er zum Getranke mit Himbeer—

eſſig verſetztes Gerſtendecoct in reichlicher Menge. Da
aber vom dreißigſten Marz an das Fieber merklich nach
ließ, ſetzte ich zudem Graswurzeldecoct eine halbe Unze

Glauberſalz, um den nungekochten und aufgeloſten

Krankheitsſtoff deſto leichter durch den Stuhl aus dem

Korper wegzuſchaffen.

Aber nicht bei allen verhielt fich die Krankheit ſo

gutartig. Denn bei vielen ſanken am vierten oder funft

ten Tage unter veranderten Umſtianden die Krafte ſchon,

die Krankheit nohm die Geſtalt des Faulfiebers an; al—

ler Schinerz horte auf.

Dieſe Kranken verloren ihre rothe Geſichtsfarbe
plotzlich, ſahen niedergefchlagen, bleifarben aus, der

lebhafte Puls ſank zuſammen, zu dem anhaltenden De—

lirium kam Zittern der Hände, und krampfhafte Mus—

kelbewegungen.

Veranderte hier eine genauer reſorbirte krankhafte

Scharfe die Beſchaſfenheit der Rerven, und loſte ſie das
Blut



Blut auf, oder brachte der gewohnliche Lauf der Krank—

heit, obhne Einwirkung einer Scharfe, dieſe Zufalle

mit ſich?

Man ſah oft wahrenddem feſten ſchlafſuchtigen

Zuſtande und unter geringen Nervenbewegungen, wenn

man nur der Natur durch Kunſt zu Hulfe kam, die Vor
bereitung zu emer Criſis, und einige Tage darauf ward
eine bisher noch zahe Maſſe durch Stuhl, Schweiß und

Urin weggeſchaft, worauf dann Geneſung erfolgte.

Unterſtutzt muſte aber die Natur werden. Kam

man gar nicht mit der Kunſt zu Hulfe, oder geſchah

dies auf verkehrte Art; ſo endigte ſich die Krankheit

mit dem Tode. Es war Reiz notig, die Lebenskrafte in
Thatigkeit zu ſetzen, oft mußte man auch ſtarkende

Mittel anwenden, um den ſchlaffen Zuſammenhaug der
feſten Theile zu heben.

Jnzwiſchen richtete man auch dann Schaden an,
wenn man zu geſchwind von dem Gebrauche autiphlogi—
ſtiſcher Mittel zu den Starkungsmitteln ſchritt. Bemerkte

man Veranderung der Krankheit; ſo muſte man die ſal
zigen Mittel gleich ausſetzen, und gelind reizende mit
diluirenden Mitteln verbunden, anwenden. GEinige

Grane Campher waren zu dieſem Zweck am dienlichſten.

Sanken bey dem Gebrauche dieſer Mittel die Le—

benskrafte immer fort noch mehr, erſchien brandiger Zur
ſtand im Korper, dann muſte man die Gabe der ſtimu—.

lirenden Mittel verſtarken, und kraftiger roborinde mit
ihnen verbinden, ohne noch Ruckſicht auf da ſeienden

Unrath in den erſten Wegen zu nehmen.
43
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Denn ſelbſt bey dem Gebrauche ſtarkender Mittel
bemerkte ich, daß die unterbrochene Kochung wieder an
fieng, die in den erſtenWegen in großer Menage angehauf—

ten Unreinigkeiten ausgeworfen wurden, und eine voll—

konmmne durch Stuhl, Schweiß und Urin erfolgende

Criſis die Krankheit glucklich hob.

Zwei Magdchen lagen zu gleicher Zeit an dieſem Fie—

ber krank, was ſich im Anfange wie Lungenentzundung

verhielt, nachher aber in Faulfieber ubergieng.

Bei der einen, einem bluhenden Magdchen von zwan
zig Jahren war ſeit ſechs Monaten das Monatliche ohne

auffallende Urſache ausgeblieben.

Am acht und zwanzigſten wurde ſie von einem Fie—

ber befallen, dem ein zwei Stunden anhaltender Schau—

der vorangieng; bald nachher ſtellte ſich ſchmerzhafter

Huſten ein, ſtechender Schmerz in der Seite, heftiges
Kopfweh, der Puls war geſchwind, hart und zitternd:
dreimaliges Aderlaſſen, wobei man Speckhaut auf dem

Blute fand, verſchafte Erleichterung: man gab unun—

terbrochen ein Gerſtendecoct mit Salpeter und Mana,
worauf taglich zwei bis dreimal galligter Stuhlgang
folgte: die Bkuſt ward auch nach und nach freier, aber

der Kopfſchmer wollte nicht nachlaſſen.

Den erſten April fingen die Krafte an zu finken,

das Geſicht ſah finſter aus und ward graßlich verzerrt
die Roſenſarbe der Wangen verwandelte ſich in eine
dunkelgelbe begranzte Farber die Kranke klagte uber

nichts mehr, nicht einmal mehr uber Kopfſchmerz; da—

bei fand ſich ſtilles Delirium, tiefer, krankhafter Schlaf,
Zlechſenſpringen ein, der Puls war geſchwind, weich

D und
ann
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und wellenformig, die Zunge rein. Jch gab ſogleich
alle zwei Stunden zwei Gran Campher mit vier Granen
Salpeter, und zum Getrank Gerſtendecoct mit Eſſig.

Den zweiten erfolgte in der Nacht Schweiß: der
Puls wurde langſamer, weich und leer; zweimal kam
Stuhlgang. Die ubrigen Zufalle waren wie geſtern.

Den dritten dauerte der Schweiß fort; erſchien
aber in großerer Menge, der Puls hob ſich etwas, das
Geſicht kriegte eine lebhaſtere Farbe;es kam noch et
was Delirium, aber kein Flechſenſpringen mehr, und
nur wenig Schlaf.

Den vierten. Fortdaurender Schweiß mit Beſſe—

rung aller Zufalle: zweimal den Tag über Stuhlgang.
Der Camipher und das Gerſtendecoct ward fortgeſetzt.

Den funften hoben ſich die Kräafte. Der Appetit
kam wieder, des Nachts Ruhe mit erleichternden
Schweiß, der Puls gieng etwas langſam, erhoben, da
bei kam ziegelfarbner Urin.

Noch zwei Tage hindurch hatte der Urin ziegelfarb
nen Bodenſatz, der Schweiß dauerte aüch noch fort und
verſchafte Beſſerung: die Krafte nahmen ſchnell zu.

Den neunten April ließ ich mit dem Gebrauche der
Arzneyen aufhoren, und die Kranke aß zum erſtenmale
wieder Fleiſch. Den dreizehnten verließ ſie das Kran
kenhaus.

Die andere Kranke war ein Magdchenvvn zweiund
zwanzig Jahren. Sie wurde

Den
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Den ſechs und zwanzigſten Marz unvermuthet
von einem Schauder befallen, kriegte Schmerz in der
rechten Seite, und es plagte ſie ein oft eintretender,
trockner Huſten; darauf folgte ſtarke Hitze, Kopf- und
Seitenſchmerz, welcher letztere ſozunahm, daß ſie kaum
einathmen konnte. Der Puls war haufig, zitternd uad
hart; ein Aderlaß brachte Blut mit Speckhaut, und es

erfolgte Linderung: es ward noch einigemal eine Ader
geofnet, wobei ſich das Blut immer eben ſo verhielt;
ich gab duluirende und gelind reizende Laxirmittel mit

Salpeter; auf.die Bruſt ließ ich einen erweichenden Um
ſchlag machen.

Den dreiſigſten minderte ſich der Schmerz, das
Athemholen ward leichter, der Huſten geringer, die
Lunge kam in Ruhe; aber die Krafte nahmen ſichtbar
ab, das Geſicht wurde nach und nach blaß, finſter,
kriegte das Anſehn, wie bei Leuten, die am Brande
leiden; dazu geſellte ſich noch Delirium, Flechſenſprin
gen, Anſchwellen des Unterleibes; der Puls war ſchlaff/
nach und nach abnehmend und unordentlich.

Da nun unter dieſen Umſtänden die Entzundung
in Brand ubergegangen war;ſo ſetzte ich die bisher ge

gebnen diluirenden Mittel aus, und gab ein Decoct
der peruvianiſchen Rinde und Campher, ſo, daß die

Kranke alle zwei Stunden zwei Unzen eines Chinadecocts,
was mit zwei Pfund Waſſer bereitet war, und davbei

zwei Grane Campher nehmen muſie.

D—en ein und dreißigſten Marz, erſten und zweiten
April dauerte das Faulfieber in einem hohen Grade fort,
mit anhaltenden Delirium und Schlifſucht, wie auch
kranipfhafter Erſchutterung des Korpers verbunden, das

D 2 Geſicht
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Geſicht war zuſammengefallen, der Puls weich, ſchlaff,
unordentlich: die Bruſt war wieder ganz frei, der Hu—
ſten hatte aufgehort, aber die Zunge wurde mit jedem

Tage mehr mit einem weißen gelblichen Schleime belegt:

es wurden immer fort in ſtarkerer Gabe Faäulnißwi
drige und reizende Mittel angewandt; ſo, daß die Kran—
ke vom erſten April an alle vier und zwanzig Stunden
zwei Scrupel Campher und vier Unzen Rinde in Decoct
nehmen muſte.

Am neunten Tage der Krankheit brach Schweiß in.
Menge aus, und es erſchien gallichter, durchfallartiger

Stuhlgang, der den vierten und funften pril ſo anz
hielt, daß die Kranke in dieſen Tagen dreißig und mehr—

mals Auslerung hatte. Sie veſſerte ſich dierauf und
erhielt ihre Krafte vald wieder. Den neunzehnten April
gieng ſie wieder an ihre gewohnliche Arbeit.

Folgender Fall beweiſt, wie viel die Ratur durch
Erregung eines Fiebers vermag.

Durch Ein Mann von ſieben und vierzig Jahren litt ſchon
ein Fieber ge, auf ein halbes Jahr am Scordut, der nach und nach
deilter weiter um ſich gegriffen hatte, die Glieder waren ihm
Fppr—

ſteif, das Zahnfleiſch ſchwammigt und blutete oft, auf
dem ganzen Rorper waren hin und wirder dreite, blau
liche Flecke entſtanden; gegen die Halfte des Marzes
kam hierzu ein brſtandiges Fieber, unit Huſten, und
Bruſtſchmerz. der beim Athemholen zunahm; das Athem
holen ſelbſt war geſchwind, dabei beſchwerlich, und der
Puts haufig, geſchwind und weich.

Da es bey dieſem Kranken unbezweifelt' gewif war,
daß hier ſcorbutiſche Aufloſung ſtatt hatte und deshalb

die
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die ſonſt ſo vortrefllche antiphlogiſtiſche Heilart nicht nur
unnutz; ſondern gar ſchadlich geweſen ſeyn wurde; ſo

gab ich bloß ein Malzdecot mit einer Drachme Calmus

taglich.

Den folgenden Tag hatte das Uebel nicht zugenom

men: am vierten Tage erfolgte warmer Schweiß; das
Athemholen ward freier, der Huſten vermunderte ſich

und die Glieder wurden beweglicher. Den funften,

ſechſten und ſiebenten dauerte die Ausdunſtung nicht

nur fort, ſondern ward noch ſtarker, worauf das gie—

ber und Seitenſtechen vollig wich. Der Appetit kam

nun wieder, und da ich den Gebrauch des Malztranks,

und des Calmus drei Wochen fortſetzen ließ, wurde der

Kranke vollig vom Scorbut befreit, das Zahnfleiſch

wieder feſt, und die Flecken verſchwanden.

Bei einem andern an der Lungenentzundung kran
ken Menſchen bemerkte ich ein beſonderes Phanomen.

Es war ein Mann von zwei und dreißig Jahren, von
rieſenmaßigen Korperbaue, hatte aber durch beſtändi-—

gen Genuß von Hulſenfruchten, und durch die Unrein—

lichkeit in ſeinem Gefangniſſe ein blaſſes cachecliſches

Anſehn gekriegt, und wurde im Anfange des Marzes von
einem heftigen Fieber mit Seitenſtechen befallen. Der

Puls war geſchwind, hart, gehoben; nach eunem am
rechten Arm angeſtellten Aderlaß kam Blut mit Speck—

haut, was auf einmal mitten im Fluß aufhorte fortzu—

laufen. Um die uUrſache hiervon aufzufinden, zog ich

die kleine Wunde ein wenig auseinander, worauf mir

ein Kugelchen von der Große einer kleinen Erbſe ent—

gegenſprang, und das Blut ſogleich wieder anfieng zu

laufend Dieſes Kugelchen war weiter nichts, als zuſam
mengeballter Cruor, und ziemlich feſt. Dieſer Kranke

D3 ward
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ward durch den anhaltenden Gebrauch des Gerſtendecocts

mit einfachen Sauerhonig und Weinſteinrahm wieder
hergeſtellt.

Jm Sommer wurde er inzwiſchen ofters von Catar
rhen befallen, von plotzlicher Heiſerkeit, darauf von
Geſchwulſt an den Fuſſen, Bauchwaſſerſucht: und im

Monat Julius kriegte er die Bruſtwaſſerſucht.

Von allen angewandten Mitteln leiſtete der Wein:
ſteinrahm mt dem Egxrtract des Giftlattichs die beſten
Dienſte; ja ofters ſchten der Kranke vollig hergeſtellt zu

ſeyn. Aber bei dem anhaltenden Gebrauche von Mit—
teln kam das Uebel deſto hurtnackiger wieder, und ward
endlich todtlich Am eilften Auguſt erfolgte der Tod.

Jch offnete die Leiche, und fand in beiden Bruſtho—
len funf Pfund gelbes Serum, beide Lungen waren in

ihrer ganzen Subſtanz ſchrrhos, und enthielten an meh
rern Gtellen Eiterſacke: der Herrbeutel war voll Waſſer,
wos am Gewicht anderthalb Pfund ausmachte; der

Jechte Theil des Herzens, das rechte Herzohr und die
Hohlader enthielten mehrere feſte Blutkugeln, unter de—

nen eine ſo groß als eine walſche Nuß war, der linke
Theil des Herzens war leer; die Emgeweide des Uun
terleibes waren geſund; nur waren die Milz und Leber
nicht ſo conſiſtent, als im naturlichen Zuſtande.

Sollte der hier in Kugelform verwandelte Cruor
wohl in der Vene ſelbſt dieſe Geſtalt erhalten haben?

Echwind- FSeſſer kam ein anderer, ein ſchwindſuchtiger,
durch.ſucht mit

Scor.ut. Sein Zahnfleiſch war ſchlaff, blutete oft, die Glieder
woren ſchon ſeit einer zienilichen Zeit ſteif, im Geſichte

hatte er eine erdfarbne Blaſſe, und rothe, dunkie und

blaue
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blaue Erhabenheiten. Nach und nach kieng er an zu

huſten, warf ein ſtinkendes Eiter und zuſammengeball—

tes Blut aus. Der Puls zutterte, war dabei geſchwind,

aber ſo weich, daß er beinahe unfuhlbar ward, das
nachmittagliche hectiſche Fieber war mit fluchtiger, be

granzter Rothe der Wangen verbunden.

Außer dem Malzdecoct, was er ſehr haufig nahm,

gab ich ihm Campher von zwei bis zwanzig Granen, er

kriegte darauf Erlfichterung des Athemholens und Hu—

ſtens, der Auswurf gieng leichter und in großerer Men—

ge ab, und der Scorbut nahm nicht mehr ſo ſehr zu:

udas Fieber aber hielt an, und die Krafte ſanken. Am

zweiten April gab ich die peruvianiſche Rinde, worauf
die Aeunſtlichkeit und der Auswurf zwar nachließen; das

Fieber aber zunahm.

Deshalb nahm ich am ſechſten April meine Zuflucht

wieder zu den vorigen Mitteln, womit ich noch Kermes

verband. Vom zwolften bis zum zwanzigſten April er—

ſchien Urin mit haufigen, ziegelfarbnen Bodenſatze; das

Fieber nahm ab, und wich endlich ganz; der Huſten

horte auf, das Atheniholen geſcheh ohne Beſchwerden,

der Auswurf kam in geringerer Menge, wurde reiner,

und ſchleimigt. Der fortgeſetzte Gebrauch des Malzde?

cocts mit Calmuspulver ſtellte den Kranken vollkom—

men wieder her. Jm Auguſt verlies er, vollig geſund,

das Krankenhaus.

Ein nach Erfrierung entſtandener und groſtentheils Brand
von Er

durch kaltes Waſſer geheilter Brand, verdient es wohl, frie-

hier aufgefuhrt zu werden. rung.

D 4 Am
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Am eilften brachte man uns ein Mägdchen, was
am Brande litt, der durch Erfrierung des linken Fußes
am ſechſten dieſes Monats daſelbſt entſtanden war.

Er erſtreckte fich von den Knocheln bis zu den Fuß
zehen, der Tarſus und Metatarſus, die ganze Fuß—

ſohle waren ganz ſchwarz: die Haut und das Fleiſch
waren außerſt kalt, ein Nadelſtich verurſachte keine Em
pfindung. Schnee war bei dem jetzt zu warmen Wet—

ter nicht aufzufinden: ich ließ deshalb den Fuß in kaltes
Waſſer ſetzen, worin ich aus einem Ciskeller erhaltenes

Eis that, und ihn in dieſem Waſſer ſowohl bei Tage,
als auch bei Nachte behalten, und ſo oft nur das Waſ—

ſer etwas warm geworden war, ließ ich von neuen kal—

tes Waſſer und Eis nehmen, und. das Bad erneuern.

Am andern Tage fand ich, daß ſich die ſchwarze

Farbe der Knochel in rothe verwandelt hatte: am vier—

ten Tage ward der Tarſus roth, die Knochel waren
ſchon weis und geſund. An ſechſten ward der Meta—

tarſus bis zu den Zehen roth; am ſiebenten erſchien

Epur der bevorſtehenden Trennung und Eiterung um
alle Zehen, die bis jetzt noch außerſt ſchwarz geweſen

waren; der Metatarſus aber war inzwiſchen ſchon roth
geworden und der Tarſus ganz weiß und geſund. Das
Fußbad im Eisweaſſer ward alſo ununterbrochen fortge—

ſetzt: am zwolften trennte ſich die Epidermis beider
kleiner Zehen von ſelbſt ab, die darunter liegende Haut
war geſund und roth. Aber an den obern Phalanx der
Mittelzehe hatten ſich die weichen Theile ſo abgeſondert,
daß der Knochen ganz entbloßt war, und die Zehen

ſchmerzten nun im kalten Waßer.

Ungern
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Ungern mußte ich daher meine Heilart verändern,

ich ließ die brandigen Theile mit Styraxſalbe verbinden,

und mit einem Decocte der Rinde bahen. Die drei ubri
gen Zehen giengen in Eiterung uber, die obern Pha—

langen wurden durch die Eiterung losgetrennt, und fie—

len ab, wodurch die Heilung in die Lange gezogen ward.

Der Tarſus aber, der Metatarſus, und die beiden klei—

nen Zehen blieben ganz geſund.

In der Gtadt ſtarben in dieſem Monate 1322 Pert
ſonen.

D, April.
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Durch dieſen ganzen Monat herrſchte beſtandig

trockne Witterung, den erſten Tag ausgenommen, an

dem viel Schnee fiel.

Es giengen in demſelben Wechſelfieber von verſchie—

dener Gattung und Ordnung im Schwanae, einfache

und doppelte dreitagige Fieber, eintagige einfache, an—

ticipirende und unordentliche, uberdies noch entzundli—

che Fieber, die mit leimartigen Unrathe im Magen ver—

bunden waren, und bald die Beſchaffenheit der Wech?

ſelnieber annahmen, hei allen fand ſich Urin, der bald
rinen ziegelfarbnen Bodenſatz gab.

Die Wecohſelfieber wichen qußbceliden und falzigen Wech-
ſelfie

Mitteln leicht nach dem funften, ſechſten oder noch eini—
her.

gen Paroxysmen; ſehr ſelten aber ſah ich doch den

Paroxysmus zum neuntenmniale.

Nar einer von allen  die das Wechſelfieber hatten,

und zwar ein Jungling, bedurfte der Rmde. Er hatte

vorher an einer rheumatiſchen Colic gelitten, wurde hier
von zwar befreiet, aber nun auf ernmal wieder von

heftigen Colicſchmerzen befallen, wozu Delirium, bren—

nende Hitze des ganzen Korpers, Erſtarrung, und Be—

taubung kamen. Der Puls war geſchwind und hart,

zwei Stunden nachher kam Schlaf mit reichlichem

Schweiße: nach dem Schlafe konnte er wieder aufſte—

hen, und war acht Stunden ziemlich munter; der Urin

ſetzte vielen ziegelfarbeuen Bodenſatz ab: da die Zunge

mit emer weißen Rinde bedeckt war, und die Augen et—

was gelblich waren, ſo fiel ich auf den Verdacht, daß

wohl die geſtrige Krankheit ein Anfall von Wechſelfieber

geweſen ſeyn mogte, und gab deshalb Graswurzelex—

tract mit Polychreſtſalz und Rhabarber, um die erſten

Wege



60 April.
Wege von den bei Wechſelfiebern häufiaen Krankheits—
zunder zu reinigen: es erfolgte dfterer Stuhlgang dar-
auf, der Kranke blieb den ganzen Tag heiter; auch die
Nacht gieng ruhig voruber: den dritten Tag aber
kamen fruh Morgens alle vorigen Uebel wieder, es tra—

ten vom neuen die heftigſten Colicſchmerzen ein, dabei
kam Delwium, Wuth, die Augen funkelten, waren
gleichſam mit Blut unterlaufen, darauf kam Erſtarrung
des ganzen Korpers, der endlich durch Schlaf und
ſtarken Schweiß gehoben ward.

Den folgenden Tag befand ſich der Kranke, ſeine
grofie Schwache auggenommen, wohl; der Puls war
ruhig, langſam und weich. Jch war fur den Kranken
beſorgt, daß er einen neuen Aufall bekommen wurde,
um nun wenigſtens zu verhindern, daß derſelbe nicht
wieder ſo heftig wurde, gab ich gleich die Peruvianiſche
Rinde zu eimer Unze mit einer Drachme Rhabarber und
zwei Drachmen Polhchreſtſalz in zwei Fieberfreien Zeiten

zu verbrauchen.

Jn der dritten Nacht trat ein weit gelinderer Pa—
roxismus ein, der auch anticipirte: der Froſt war ge
ringfugig, darauf folgte etwas Colicſchmerz, und kurz

drauf Schweiß und Schlaf, kein Delirium, keine Er—

ſtarrung des Korpers fand ſich dabei ein, uberhaupt

wurden die Nerven gar nicht angegriffen, als durch
Colicſchmerzen. Der Paroxysnius horte bald ganz auf.
Es fand ſich auch nun gar kein Fieber wieder ein.
Das nemliche Mittel ward noch acht Tage in immer
kleinerer Gabe fortgebraucht. Dieſer Menſch lebt bis
jetzt von der Krantheit frei, und ganz geſund.

Bei
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Bei den meiſten nachlaſſenden Fiebern fand ſich hef- Nach-
raff. udetiger Kopfſchmerz ein, der Puls war hart, dabei unor gieder.

dentlich, etwas geſchwind und bupfend, auch zur Zeit

des Nachlaſſens des Fiebers: einige klagten dabei uber
Seitenſchmerzen, und hatten Huſten mut ſchleimigten

Auswurfe, der zugleich zahe und bin und wieder nut
Blutſtreifen untermiſcht war.

bvBvei dieſer Art Kranken dampfte ein oder mehrma
liges Aderlaſſen die Heftigkeit der Krankheit ſehr: durch

fortgeſetzten Gebrauch falziger und gelinde reitzender

Laxiermittel ließ das Fieber immer mehr und mehr nach,
die Fieberfreie Zeit ward immer langer, und endlich

gieng die Krankheit in ein gelindes Wechſelßeber uber,

wobei ſich am ſiebenten Tage ſchon ziegelfarbner Urin
einfand. Den eilften Tag borte das Fieber mehren—

theils ſchon ganz auf, und der Kranke ward jetzt ge—

funder, als je.

Ebeu dies Fieber aber verſchlimmerte ſich ſehr,
weennn man es mit minderer Sorgfalt behandelte, es

fanden ſich Blutſturze mehrerlei Art dabei ein, der Puls
und die Krafte ſanken, das Delirinm ward heftig,

kamen Petechien, brandige Aufloſung, und derd darauf
meldeke ſich meiſtens der Tod.

Außer dieſen entzundlichen mit Unreinigkeiten der Epide—

erſten Wege verbundenen Fiebern, wurden auch ſehrgAing
vielein der Stadt und auf dem Lande von einem wWihver.

ren Faulfieber befallen, w, daß auch das Hoſgericht

die mediciniſche Facultat daruber um Rath fragle.

Diejenigen, welche ich zu behandeln hatte, waren
einige Tage wie zerſchlagen in den Gueoeru, hatten kei—

nen
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nen Appetit zum Eſſen, dabei war doch der Geſchmack
eben nicht bitter, der Puls weich, geſchwind, das Ge—
ſicht ſahe bleifarben aus, die Augen finſter, drei bis
vier Tage giengen ſie noch matt herum, und verrichte—
ten auch wohl ihre Geſchafte; dann nahm aber die Hin—
falligkeit von Tage zu Tage zu, und warf ſie aufs Bette.
Sie fuhlten einige Tage fluchtigen Schauder, der zu—

nahm, drei, vier und mehrere Stunden dauerte, wor—

auf nicht ſehr ſtarke Hitze folgte, ſo daß ſie den erſten
Tag, obgleich naturliche Warme da war, die Hande
nicht unter der Decke wegbrachten, weil ſie ſonſt gieich
wieder anfiengen zu frieren: ſie klagten uber nichts,
als ſtarke Hinfalligkeit; der Kopf war ihnen eingenom
men, ſie waren zum Schlafe geneigt, wachten aber doch
immer, die Augen wurden immer finſterer, das Geſicht
verzogen, ſo daß ſie traurig, murriſch, oder; als
wenn ſie uber etwas tief nachdächten, ausſahen, wobei
doch aber alle Seelenkrafte unterdkuckt und unthätig
waren: ſie hatten Durſt, Trockenheit imMunde, doch
ohne ſonderlich bittern Geſchmack, quch war die Zunge
rein, in der Mitte nur mit gelbgrauen Schmutzebe—

deckt, die Bruſt war frei, manchmal einige Stunden
angſtliches Athemholen, was vouſelbſt wieder freier
ward, der Unterleib war weich, der Stuhlgang naturen
lich, der Puls geſchwind, weich, ſchlaff: die brennende
Hitze der Haut nahm wahrend der Beruhrung derſelz
ben zu.

Am zweiten, dritten vder vierten Tage brachen am
ganzen Korper breue, bleifarvne Petechien in großer
Mauge hervor: die Augen waroen dabei rother, der
Koof noch mehr eingenoninen, dan Delirium war ſtill
un, nicht von Bederutung, der Purs geſchwind, weich,
ſchlaff. Den dritten oder vierten Tag ſtellte ſich bei

den
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den meiſten Naſenbluten mit Erleichterung ein, worauf
der Kopf freier, und die Vugen natrurlicher wurden.

Den funften, ſechſten und ſiebenten Tag erſchien
erleichterüder, durchfällartiger Stuhlgang: auch wurde

am ſiebenten Tage der bisher rohe und helle Urin nach

und nach trube, und Jab darauf einen weißrothen Bo
denſatz, die bisher trockne Haut ward feucht, und da
die Ausdunſtungſfich gieichformig verbreitete, nahm—

auch die heftige, brennende Hitze
Die Petechien, welche vom funften Tagean eine—

hohere Rothe erlangt hättein; wurden nun blaſſer, und.
kleiner im Umfange,'nahien auch an Menge ab, da die.

Haut anfieng zu naſſen; endlich verſchwanden ſie ganzze

der Stuhl blieb durchfallartig.

Dieieeſe critiſchen Ausleerrungen dauerten bis zum
neunten Tage fort: nun gieng das vom ſiebenten Tage
cin nachlaſſende Fieber. ganzweg: der Puls giengnun
iinmer gleichformig erhoben, langſam; die Kranken wan
rin überden aufgeſchobenen Todestermin frohes Mu—
thes, der Appetit kam wieder.

D Dſefe ſo heftige und gefahrliche Krankheit erreichte

dunn auf die glucklichſte Art eine vollkonuiine Criſt,
weun ſie ſich faſt ganz ſelbſt uberlaſſen, nicht durch Hulfe
dis Urztes geſtohrt ward; hingegen brachen heftige Zu—

falle, als Deliria bis zur Wuth, krampfhafte Zufalle,
aufgetriebner Leib, todtlicher Brand aus, wenn durch

Ble ſogenannte antiſeptiſche Heilart, durch adſtringirende

und ſtimulirende Mittel der Aufruhr im Blute, mithin
das Fieber ſelbſt vermehrt dard.

Waren.
 eE
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Waren die erſten Wege gleich vom Anfange der

Krankheit an hinlanglich rein, und lag die das Fieber
erregende Scharfe vielmehr im Blute; ſo gab ich gleich

Anfangs ein gelinde diluirendes Decoct mit irgend ei—

ner angenehmen Pflanzenſaäure. Mehrenthells gab ich

Gerſtendecoct mit Himbeereſſig welches ich alle Tage

fortſetzte, wenn der Puls weich, nicht zu geſchwind,

und nicht ganz leer war. Jch hielt nie fur rathſam, an
dieſem Verfahren etwas zu andern; den Kopfſchmerz,
die Hinfalligkeit und Angſt ſchrieb ich den Fieberbewe—

gungen zu, wodurch die krankhafte Scharfe unterdruckt
werden muſte. Die Umſtehenden glaubten zwar, ich
vernachlaſſige auf dieſe Art den Kranken, verlangten
fur jeden einzelnen Zufall ein beſonderes Mittel; aber
vergebens.

Entſtand Naſenbluten oder irgend ein anderer Blut;
fluß, ſo behielt ich doch das vorige Verfahren bei, was
mich auch nie gereuete. Denn ich ſah mit Vergnugen,
daß der Kopfſchmerz, die Schlafſucht, das Delirium
darauf abnahmen, und die bisher verdreheten Augen
wieder naturlich wurden.

Auch wenn der Durchfall eintrat, gab ich doch
keine andern Mittel, wenn nur die Krafte noch hinrei—

chend waren, das Fieber in Ordnung und maßig blieb,
und ich durch gleichen und regelmäßigen Puls in meü

ner vorigen Meinung beſtatigt ward.

Aber wenn nach dem ſiebenten Tage der Urin trun
ber, der Stuhl durchfallartig wurde, und mir nebſt
dem Feuchtwerden der Haun und geringerer Hitze dert
ſelben Beweiſe von bevorſtehender Criſis gaben, wenn
dabei die ſo lange angegrifnen Lebenskrafte zu wanken

ſchienen
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ſchienen, der Puls nun ſchwacher, geſchwinder, dabei

oft ungleich ward; dann gab ich, um die Krafte wie
der zu heben: eineMiſchung aus zwei Drachmen Extract
der Rinde und vier, ſechs bis zehn Granen Campher.
Durch dieſe Mittel giengen die ecritiſchen Aurleerungen
durch Stuhl, Urin und durch die Haut ſo geſchwind

vor ſich, daß um den neunten Tag die Krankheit voll—

kommen gehoben ward; und die Geneſenden ecrhielten

uber meine Erwartung ſehnell ihre Krafte wieder.

Dieſe Petechienkrankheit hatte nichts mit dem ſte
henden Fieber geinein: maun kannnauch die faulige Auf—

loſung kemesweges der Luftbeſchaffenheit zuſchreiben,

da wir trocknen Nordwind hakten, welcher ſolche Krank—

heiten gar nicht hervorbringt; ſondern ihnen ini Segen
theile, wenn ſie da ſind  entgegen arbeitet, von ihm
kam auch vielleicht der gute Ausgang dieſer Krankheit,
die gar kemer Hulfe benurfte, welche man nur fich ſelbſt
uberlaſſen durfte. Woher kam denn aber nun grade

zu dieſer:Zeit das Petechienfieber?

Ein Theil der kaiferlichen Ärmee kam aus dem tur
kiſchen Kriege nach Oeſtreach zuruck: die an fauligen
Lagerfiebern kranken Soldaten wurden in enge Bauerhut—

ten verlegt und unterlagender: Krankheit. Plotzlich

ward nun die Atmoſpähre nvon den Ausdunſtungen ant

geſteckt, die in den ſonit verſthloönen warnien und fruch
ten Schlafkammern entſtanden; wovon dann der Keim
in zu Anſteckung geneigte Korper ubergieng.

Hierzu kam urch, daß die Kalte mehrere Burger
verhinderte aus dem Hauſe zu gehen, in den. Häuſern

nun, wo Armuth herrſchte, wo die Zimmer beſiandig

von den Ausdunſtungen des Oſens, des Feuerheerdes,

E der
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Mi der Speiſen, der Menſchen ſelbſt, beſonders der Kinder

angefullt waren, gieng ein ſonſt gutartiges Fleber leicht
in Faulfieber uber, und noft wurden daun die Umſte

henden angeſteckt.:

II

Aber durch bloßes Oefnen der Fenſter, bloß durch

Reinlichkeit in Kleidung, wurde das Freber gleich ge—

mindert, und in wenigen Tagen, obgleich der Korper

voller Petechien war, ich will nicht ſagen, weggetrie

ben; ſondern gieng gleichſam von ſelbſt weg, wenn
man nur nicht dem Beſtreben der Ratur durch verkehr

ies Heilverfahren im Wege ſtand.

Wir nahmen dreißig Frauens und achtzehn Manns
leute ins Krankenhaus auf:tnnUn hitzigen Krantkheiten
lagen achtzehn Frauens und vierzehn Mannsperſonen
darnieder. Es ſtarben von ihnen drei, alſo von allen

der ſechszehnte.

Eigent Die hitzigen Fieber warun wonſcharfgallicht,ſchleis

liches.
Ver-

miger Beſchaffenheit, und meiſtens mit etwas Entzun
halten dungsſtoffe: verbnuden. Die gefahrchet liegenden wur

den ſehr oft. auch von  Petelhien befallen.

Ktan ¶NViele hatten dabei Ropffchmerz, mehrere auch Hu—

kenhau ſten und Beklemmungiauf der Bruſt:. dierſe tetztern wure
ſe. den durch Ausſchlag unð leimarugen Auswudf, jene

durch Raſenbluten befdriet.
J nue

Einige hatten zugleich Kopf und Bruſtſchmerz; Ent
zundung und. Petechien waren in Berbinsung va; ſo

daß man ſchwurig warth,.wag nian zuerſt thun. ſollte,

oder welches Uebtl am dringendſtender Hulfe bedurfte.
 e 44 0
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Ein junger Menfch von dreizehn Jahren ward am
eilften April von abwechſelndem Froſt und Hitze befallen,
wobei er uber heftige Kopfſchmerzen klagte; zugleich

fand ſich Huſten und Beklemmung auf der Bruſt ein,
der Puls war geſchwind, weich und erhoben.

Den zwolften April dauerten alle dieſe Zufalle fort,
und nahmen zu.

Den dreizehnten ward er ins Krankenhaus gebracht:
der Kopfſchmerz war hektig, die Krafte ſehr ſchwach,
hin und wieder fanden ſich Petechien am Korper, die

Augen waren roth, dabei Beklemmung auf der Bruſt,
dbas Athemholen war ſehr beſchwerlich, der Puls ge—

ſchwind, zitternd, erhoben, die Zunge feucht, mit et—

was Schleim belegt, der Geſchmack fade, der Unterleib
weich.

.Es wurden acht Unzen Blut weggelaſſen, um die
Gefaße einiger maßen zu entleeren: der Cruor war hell

roth, jund das Serum ward durch die geringſte Bewer
gung, die man mit dem Blute machte, vom Cruor ge—

rothet; der Kopfſchmerz verminderte ſich gleich, und das
Athemholen wärd freiſer. Jch wollte nach Bagliv nicht
gleich Laxirmittel geben, da mich eben keine Unreinigkeit
in: den erſten Wegen dazu trieb: deshalb gab ich bloß
ein Gerſtendecoct mit Eſſig.

Den vierzehntent war Hitze da, dumpfer Kopf—
ſchmerz, Ohrenbrauſen, Beklemmung: der Puls war
baufig, geſchwinb, zitiernd. JIch gab dem Kranken
zwei Ptund eines Aufguſſes von einer Drachme Wohls—
verleybluten, und zugleich zum Getränk Gerſtendecoct:
in der Nacht ſchwitzte er: er hatte taglich zweymal Aus—

E 2 lerung
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lerung durch den Stuhl, der. Urin war roh, die, Pete—

chien wurden bleifarben.

Den funfzehnten war das Ohßrenbrauſen etwas
ſrarker, der Huſten trocken, kam ofters und war dabei
ſchmerzhaft; die Beklemmung auf der Bruſt dauerte fort;

der puls war weich, wellenformig, geſchwind; der Schweiß
tielt bis um Mittag an; der Unterleib war weich und
unſchmerzhaft; die geſtrigen Mittel wurden fortgebräucht.

.Den ſechsſehnten waren Kopffchinerz uub Oh
renbrauſen noch ſtark, das Delitium ſtill, die Betlem—

mung auf der Bruſt und Huſten' nahmen ab, Puls und

Stuhlgang wie geſtern. Jch' gab heute einen Aufgus

von zwei Drachmen Wohlverlevbluten, und dabei eine

Shalbe Drachme Camyher rin“ chleime vom arabiſchen

Gummi. Geſtern'und in der Nacht war Schweiß er

folgt, auch ſchlief der Kranke die Nacht.

Den ſiebenzehnten kam GSchweiß und zweinial ge
kochter Stuhlgang, das Delirium nahm ab, der Puls

ward langſamer. ü u JJ

 Den achtzehnten war das Delirium ganz weg, der
Urin

galligt, roh, es kam Schlafſucht.
uun Den neunzehnten war.

der Kopfſchmerz heftig, dabei4

HBhrenbrauſen Delirium, der. Huſten kam ſelten, ein—

mal Oefnung: außer den vorigen Mitteln ward noch

ein Blaſenpflaſterinden Nacken gelegt.
Den zwänjzigſten

war der Kopfſchmernnoch eben

ſo ſtark, obgleichdas Blaſenpfiaſtergut geiogen hatte.
Zugleich wär die Beklemmung auf ·der Bruſt heftig, die

Stimme heiſer, dabei huſtete der Kranke noch, es kam

uilge
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allgemeine Erſchlaffung,die Lippen wurden blaß, die

Augen flielen ein, der Urin war gelblich und hell, ein—

mal erfolgte Stuhlgang: der Puls war inzwiſchen er

hoben laugſam, weich.

Danun der critjſche Tag bevorſtand, und ich uber—

zeugt war, daß der Kopf und, die Bruſt vorzuglich von

der Kraulkheitsmaterieaugegriffen wurden, und duß

die Naturkrafte dieſen Stoff wohl nicht gut wegſchaffen
konnten, weil ſonſt, das Fieher. hatte heftiger werden
muſſenz. ſo gab ich: einen Laxiertrank aus einem Mittel—

ſalze und. Mannaj. und. ſetzte den fernern Gebrauch des
Caniphexs aus; der. Stuhlgang ward darauf fluſſiger

und der Kopf und die Bruſt freier.

Den ein und zwanzigſien erfolgte in der Nacht drei—

mal reichlicher, gekochter Stuhlgang; der Urin hatte ei

nen weißgelben Bodenſatz,der Puls war naturlich, die
Heiſerkeit nahm ab guch.die Petechien verloren fich.

Die Geſundheitsnmſtande dieſes Kranken wurden
nun vpu Tage zu Tage beſſer und die Krafte, die durch

die. Heftigkeit der Krankheit ſehr geſchwacht waren, wur
den durch das Decoct der Rinde gehoben. Den acht

und zwantzigſten vexließder Kranke, vbllig hergeſtellt

das Krankenhaus wieder.

 dun dem nemlichezTage ward ein vierzigiahri

ger Mann von, beinahe derſelben Krankheit befallen.

Er- hatte ußerſt heltige Kopfſchmerzen, Beklemmung,
Durſt, der Puls wan geſchwind, weich, jzitternd; die

Zunge mit weißem Schleime ſtark belegt, der Geſchmack

bittor. Jch gab ihm ein Abfuhrungsmittel, worauf
vierzehn und dfterer fſſiger Stuhlgang erfolgte, ohne

E3
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daß die Kopfſchmerzen dadurch erleichtert wurden, doch

ward der Geſchmack darnach reiner. Den vierten Tag
dauerten Fieber, Beklemmung, Kopfſchmerzen unnnter
brochen mit Heftigkeit fort, dabei war der Kopfſchmerz
tief in der Stirn beſonders anhaltend; der Puls nahm
an Geſchwindigkeit immer mehr zu, und war wellenfor—
mig: des Nachts ward er durch einen Blutfluß im
Schlafe beunruhigt; es giengen ihm aus dem linken

Naſenloche.zwei Pfund Blut Tropfenweismit Erleichte
rung ab, ubrigens war die Nacht ruhig. Den funf
und zwanzigſten Morgens gieng aus dem nemlichen Na
ſenloche wieder auf ein Pfund Blut ab, worauf der
Puls langſam, weich ward, die Beklemmung ver
ſchwand, und der Kopf ganz frei ward.

Den ſechszehnten. Gobald der Kranke den ſchar—

fen Gtoff ſeiner Krankheit mit dem aus der Naſe wegge
gangenen Blute ausgeworfen hatte, ward er ſehr dald
geſund, und verließ das Krankenhaus.

Ent Was aber in dieſem Monate die eigentkich imzundli- grankenhauſe herrſchende Krankheit ausmachte; wur:eineches
Faulfiegewohnliche Art entzundliches Faülfleber mit Maſernaus
ber mit
Ma- ſchlage: Frauensleute waren dieſer Krankheit beſonders

Herne unterworfen, die altern aber weniger,als dieungen.
ſchlage.

Eine ahnliche Krankheit bemerkte der beruhmte Frei
herr von Storck in dem nemlichen  Monate des Jahrs
1760, die aber weit gelinder als dieſe war. Auch Hux
ham bemerkte eben dieſelbe im April des Jahrsu?734
wovon er unsauch eine Beſchreibing hinterlaſſen hat;
nur in ſo fern ſcheint ein Unterſchied unter beiden ſtatt
zu finden, daß unſere Krankheit inger dauerte, bevor
ſie ganz gehoben werden konnte.““

Il
Statt
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Etatt einer allgemeinen Beſchreibung derſelben,

will icheinigeKrankengeſchichten aufſtellen.

Einſbuſt geſundes Magdchen von funftehn Jahren,

die ihr Monatliches ordentlich hatte, befand ſich vom

Anfange des Aprils an nicht ſe ganz wohl: vom vier—

Len an. ward ſie nach und nach jeden Tag bald mit

Schauder, dann mit Hitze befallen, wobei ſich ſtechen:

der Schmerz im Schlunde und in der Seite einfand.

Drei Tage blieb ſie noch zu Hauſe und brauchte weriter

nichts, als einen Theeaufguß.

edt u ni

..Atiſiebenten April, dem dritten Tage der Krank-
rheit verlangte ſie meine Hulfe: das Fieber war heftig
mit Seiteuſchmerz und trocknen, ſchmerzhaften Huſten

verbunden, die innern Theile des Mundes waren ent—

zundet, die Zunge mit einem weißgelben Schleime be

legt tr es  wurden zehn Unzen Blut weggelaſſen, die bald

eine. dichte Speckhaut anfetzten: achtmal hatte die Kranke

Nusleerung durch denStuhl.
nee— .4

d.ti
1 1

AUm inrchten, dem viertenTage der Krankheit war
noch keine Linderung da: das Aderlaffen ward wieder—

holt; das Blut war nun nicht mehr eutzundlich, ſah

hellroth aus„und ließ ſich leicht trennen; der Seiten
Cchmerz ließ varauf nach, das Schlucken ward erleich

irt;. dor. Huſten mindette
ſich.

i

nach einetruhigenMache GSchweiß, der Halsſchmerz

war noch dere nemliche L tam Schwerbbrigkeit, der

Huſteun war minder ſchmerſhuft, der  Stuhlgäng flufftz.

E 4 Am
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Am zehnten, demſechſten Krankheitstage war das

Geſicht roth, wie auch die Augen, welche zugleich naß—

ten, die Haut blieb noch immer ſeucht, die Schwer—

horigkeit war ſtarker, gls geſtern, dabei fam ſchlaffuch
tiger Zuſtand.

Am eilften April, als dem ſiebenten Tage der Krank—
u

heit erſchienen ·rothliche Flecken, die ſich uber den ganzen
Korper verbreiteten, die Stimme war heiſer, die haut
brennendheiß, der Stuhlgadg blieb fiuſſig.Bisher
hatte die Kranke Gerſtendecoct mit Sauerhanig genom
men: heute aber gab ich einen Aufguß von Wohlverley—

bluten, welche gewiß durch. ihre auflofende und gelind
antiſeptiſche Kraft in allen galligt fauligen und Aus—

ſchlagsfiebern vor den ubrigen; Mitteln den Vorzug ver
dienen

9  5 odd eegrs

Am zwolften April  und achten Krankheitstage war

der Halsſchmerz weg; aber die Heiſerkeitiwar noch da,
die Haut war roſenartig gefarbt, zugleich mit breiton,
blauwerdenden Maſerausſchlage beſetzt: dabei war
ESchlaffucht, Schwindel da, das Athemholen gut, die
Zunge in der. Mitte mit gelben Schleime btlegt n

 it n  i uso
Am dreizehnten,:als dem neunten Krankheitstage

delirirtedu Kranke etwas; der Puls:war. geſchwind,

weich, erhoben, ſo, daß die Arterie den Finger zuruck
ſtieß, und ſich mitten in ihrer Ausdehnung ſchnell wie

der zuſammenzog. Umdif ahle Ablagerung,von Gehirn
weg zu bringen, ließ ich an die Juße Senfpllaſter legen,

und ein Blaſenpfiaſter in den Racken: iugleichgab ich
ene halbe Qrachme Camphenn

41* Am



April. 73
AUnm vierzehnten, als dem zehnten Krankheitstage

ſanken die Lebenskrafte noch mehr: deshalb gab ich zu—

gleich mit dem Aufguß der Wohlverleybluten ein China
decoct; und dabei eine halbe Drachme Campher.

Anm  funfzehnten April und eilften Tage der Krank—
heit war die Haut trocken, marmorartig und brennend;
die Zunge trocken, hin und wieder fanden ſich Pete—
chien, der Korper gah uberhaupt einen ubeln Geruch
ven ſich, das Athemholenwar geſchwind, und der Un—
terleib muſte dabei ſtark mit arbeiten: die Mittel blie—
hen: dir  hemlichen. Stuhlgaug erfolgte bis jetzt noch
gaglich zwei bis dreimal.

Am ſechszehnten, der der zwolfte Tag der Krank—
heit war, erſchien erleichternder Schweil, der Puls
hob ſich mehr, die. Haut ward gleichformiger roth.

Am ſiebenzehnten, dem dreizehnten Krankheitstage
war ebenfalls wieder, ſtark riechender Schweiß da, der
Erleichternng verſchafte; der ſchlaffuchtige Zuſtand war
unbedeutender, die Kranke delirirte nicht mehr, auch
wurden die Augen lebhafter.

122achtzehnten
April und vierzehnten Krankheits—

tage war der Puls langſamer, mehr erhoben, weichnz

beim Athemholen war ziſchendes Geräuſch, und der
Huſien .ſtallte ſich voin neucn ein.

Krantkheitwar die Krault ibrer Siune vollkommen. mach
tis:. aber ſchwach, klagte uber Durſt, beſchwerliches
Athemholen, und Kopfſchmerz: der Urin war roh, Lkei—

besdfnung immer gehdrig da, der Pulserhoben, min

E5 der
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der ſchnell. Jch ſetzte die vorigen Mittel fort, worauf
die Haut immer feucht ward, und die Vothe verſelben

abnahm.
2—

Am zwanzigſten und ſechszehnten Krankheitstage
war alies, wie geſtern; nur verſchwündendie Petechien.

Am ein und zwanzigſten, und ſiebenzehnten: Kraulß

heitstage war die Nacht ruhig geweſen, es hatte ſich

Schweiß eingeſtellt, der Puls?“war: faſt naurlich,
weich, erhoben, und langſam; die Farbe der Haut
ward naturlicher; der Urin hatte fruh reichlichen woiß
gelblichen Bodenſatz. t eriz nt te

 Am zwei und zwanjigſter; unh echtjehnten?Tage

der Krankhen befand ſich die Kranke)vie Meiſerkeit ürch

Schwoathe ausgenommen, ganſwohl, der. Urin! war

weißgelblich: ich gab bloß Chinadecoct.
Ziegetij 3. 5 tuAnm drei und zwanjigſtenpi deni neunzehnten Zugt

hatte fruh: der: Uvkn eiin Wolkchein n! dergeter!pee

Kranke erhielt; ein; ſalzizes Abſuhruntsmittel;!boraüf
ſie achtmal zu Stuhle giengndoerhulnwWar des Mwr
gens langſam, Abends geſchwinder, und etwas ge—

ſpannt: dabei wartrockneri Hüſten! da, und heiſere
Stimme: auch heute gab ich Eylhadbehtt. at

4

Am funf und zwanjzigſtrn; dom ein und izwertizlz

ſten Krankheitstage gieng der Auswurf, welcher eiter—

haft war, unter'gelinden,  und! nur ſeltenſich einſtel
lenden Huſten ohne  große Anſtrenguirg ber Patlentlti bdr

ſich: ich gab' ihr: Allü.Milch unlbiChinadecoct,udbei ſte

noche um demEiter freterniud gang
zu verſchaffti

Dampfe.von Wariüen: Waffer eniſiehen
rüſte.

Am
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zwanzigſten Krankheitstage kam durch Hulfe des Huſtens
haufiger und leichter Abgang des Eiters, die Stimme

war nicht mehr ſo heiſer. Die Kranke hatte ſtarken Ap
petit, befaud fich ganz wohl; hatte auch Abends kem

Fieber. nn
i

Auf dieſe Art dauttte der Eiterauswurf bis zum
Arſten Mal in eins weg fort, die Kranke erhielt ihre
Krafte und vorige Geſundheit wieder, und zwar indem
Grade, 'daß ſie den ſechſten Mai vollkommeii geſund

das Krankeiihaus verlitß u

2  J. 44 4

ier waren alſo bei reiner und derſelben Kranken
Scharlach und Maſernausſchlag, Petechien, Hirnentzun—

dung, Entzundung der innern Theile des Halſes, und
kungenentzundung in Verbindung da! wirklich Uebel,
wovön eins von dem andern ganz und gat verſchieden
ſeheinit? wenn man nicht irgend eine beſondere fhulige
Echdlrft hler! zuigeben willlbie ſich mit dem Blute ver
miſchte! undvarchihren Retz deuf die Gefaneder Haut,
des Gehirns,des Schlundes ;Dund der Lungen; jedrn
vieſer Linzelakiheile fur!fih entzundete imd auf der
Haut eigene Erhabenheiten bildete, wobel dann die
Petechien durch den minder feſten Zuſammenhang des
Blures! kitſtanden. PDaß!in den Lungen und dem
Ethluiibe wirklich Entzuůnudungvorhanden geweſen, be

weiſtbas Eiter, was vermittelſt des Huſtens ausge
worfen iüdlid. Ob ſichdaſelbſt wirklich ein Geſchwur
gebilbet! habe; iſt zibaricht  zu beweiſen; ſollte aber

nicht die gerinnbare Lynrpheh welche vielleicht in der

Luftrbhre vorherſtill laz.!in Eiter haben ausarten

konntne?  eeedi tn

Von



Von der nemlichen.Art. mar. die Krankheit einer
andern Frauensperſon, die. nur. in ihrem Verlaufe von
der varigen abwich; doch aberdemerkenswerth iſt.

Ein vollſaftiges Mugdchenvon achtzehn Jahren,
die ſeit zwei Monaten ihr Monatliches nicht gehabt

hatte, wurde von trocknen Huſten befallen, und hatte

dabei Betlemmung auf der Bruſt: nach eingm Aderlaß
kam Blut.mit Speckhaui. Ahn, zweiten Tqgez den acht-
zehnten April, hatte ſie. baldSchauder, bald Hitze;

doabei
beſtaudigen ſchmexibaftenn, trocknen Hüſten; das

Athemholen war beſchwerlich, die Stimme heiſer. Dieſe
Zufalle dauerten ſieben Tagein eins weg fort, der

Geſchmack war. daber bitter,. die Zunge. qu. der Wurzel

gelb, der Urin hatte dunkelgtloe Farbe, und im Vor
derkopfe hatte.die Krauke hettigen Schmerj.Der Puls
war in den erſten. funf. Tagen- geſchwind., hart, und
geſpannt: vom ſechſten Tage an ward er.weichef und
ließ. ſowohl.in ſeiner Geſchwindigkeit, als Starfe un
gleich nach.. Nach zweimaligen Aderläfſen; war der

Cruor. weniger zuſamuneſipangend mit eintz ſaheü zu—

ſamſnengtſihzumpften. Specknaut bedeckt· jo einem
Brechmittel brach die Kranle leiniaruigfngrdnſichen

Unrath weg.
nc. c.. ni:tt *t ua:. E

24 r —e rerev  Ait  u errKRach demiſiebenten;Tage pdrte der ligher onbal

tende. Schauder auf: das Nachlaſſen des Fievers ward
bemerkvarer, aber der. uſten dauerte fort,war trocken,
und mit unausſtehlichen Schmerzeverbunden; das
Athemholen war ſehr. beſchmerlich, konnte nur. in auf
rechter Stellung. vollbracht werden, die Stimme ver
lohr ſich dahei fanden, ſich. unordentliche Bewegungen

in den innern Theilen, Fiechſenſpringen, Krampfe-

Spannungen ein.

Jch
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Ich gab taglich Gerſtenderoct mit Weinſteinrahm
und Mannan,n wodurch zwei bis dreimal in vier und
zwanzig Stunden Stuhlgang erfolgte, und der Durſt
zugleich geſtilltward. Vom achten Tage angab jich zu—

gleich, Campher in reichlicher Menge, je nachdem die

Anſnannung der Nerven ſtark war, von vier Granen
bis. zu einer halben Drachme: auch ließ ich Blaſenpfla—

ſter zwiſchen die Schultern und an die Waden legen, und
dieſe Stellen ordentlich eitern.

Amſechszehnten. erfolgte Schweiß und Schlaf mit
Erleichtexung. Am ſiebenzehnten.brach mit dem Schweiße
zugleich,ein Maſernausſchlag uher den ganzen Korper

aus 3 der Kopfſchmerz und die Krampfe ließen nach.

Der Schweiß und Ausſchlag hielten bis zum vier

und zwanzigkten faſt ununterbrochen an, doch war die
Hitze maßiger, der Puls

gleich, erhoben, und langſam:
der Jrin hatte in denarſten Tagen, wo der Schweiß
ausbrach, ein. Wollchen in der Mitte; am rin und
zwanzigſten aber.gab er einen reichlichen, ziegelfarbnen
VBodenfutz. „n eben demTage ward auch der bisher
trockne. und außerſt ſchmerzhafte Huſten geminderter,
da ſich taber, leumartiger Auswurf einſtellte: am zwei
und zwanzigſten ward durch freiwilligesBrechen, was
ich aber. durch ein Brechmittel unterſtunte, leimartiger
Schleim ausgeworfen; worauf der Auswurf uberhaupt

freier ward, auch reichlicher erfolgte, er bewies ſich ſo—

wohl. im Fruer, als durch, Einwerfen ins Waſſer als
wahres Eiter:die Stimme bhlieb doch aber immer heiſer:

am ddrei und zwanzigſten nahm der Ausſchlag nach und
nach ab; am vier und zwanzigſten verlor er ſich ganz,
und die Haut ſchuppie ſich ab.

Der
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Der Eiterauswurf dauerte noch vierzehn Tage fort,

worauf die Stimme auch reiner ward, und die Kranke
konnte nun auf der linken Seite, was bis jetzt ünnnog
lich geweſen war, eher liegen; ſie war zwar durch die
Heftigkeit der Kraukheit ganz von Kraften und mager
geworden, wurde aber bald wieder ſtark und voll, da
ſie nun beſtändig guten Appetit zum Eſſen hatte; ſo daß

fie in der Mitte des Monats Mai vollig gefund und
wohl ausſehend zu den ihrigen zuruckkehrte.

gJeh nahmin auch hier vom Ausbruche der WMaſern

an keine Veranderung mit den Heilmitteln vor; ſon
dern ſetzte die gelindreizenden Abfuhrungsmittel, die
diluirenden und ſalzigen Mittel immer ſort: ich gab

nemlich Gerſtendecoct mit Doppelſalz, Manna, oder
Weinſteinrahnn« Sobald die unordentlichen Nerbenbe
wegungen aufhorten, und die Krafte wieder gehoben

wareu, ließ ich auch hiev den Campher weg. Um aber
den Auswurf zu befordern, und zugleichden Magen

von dem niedergeſchluckten Eiter zu reinigen,gab ich
den Tag ubor eimen Gran Brechweinſtein in einer groſ
ſen Menge Wuſſer aufgeldſt, worauf dereiterhafte und
zahe leimtlrtige Unrat deſto geſchwinder ausgewörfen

ward, je: mehr die Erfchutterung dadurch unterſtutzt

wurde. Den Beſchluß der Cut machten die Molten,
welche die: Ktanke zu zwei Maas taglich uiſaus geſetzt

trinken muſte.

Jedermann ſieht ein, daß 'bei dieſer Krunken ſtarke

Lungenentfundung da wär,, die wirklich in Eiterung
übergieng; ſchwer wurde esnaber ſeyn, zu brſtimmen,

unter was fur eme Art dieſe: Krankheitimn Shſteme
eigentlich gehore.

Das
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DasFieber war ein beſtändiges nachlaſſendes: der

entzundliche Zuſtand forderte zwar die meiſte Aufmerk—

ſamkeit, aber es war eine bosartige Scharfe damit ver—

bunden, die von ſolcher Beſchaffenheit war, daß die

Kranke gewiß darauf gieng, wenn ich bei der Heilung
ganz allein auf die Entzundung Ruckſicht genoumen
hatte. Eben die nemliche Scharfe hatte die Lungen, die

Lufttohre, die Haut' entzundet, ganz die nemliche
Stiharfe hatte auch die mit groſter Lebensgefahr verbun—

dene Zuſammenziehung der Nerven bewirkt, und wurde
durch zwanzig Tage anhaltende Bemuhung der Natur
vermittelſt des ſchleimigten Auswurfs, durch Brechen,
und haufigen Schweiß ganzlich aus dem Korper wegge—

ſaft.
Bewundernswurdig und unerforſchlich iſt die Natur

in Beobachtung der einmal geſetzmaßig feſtgeſetzten cri
tiſchen Tage! der vierte, ſiebente, ſiebenzehnte und ein
und zwanzigſte Tag waren bei dieſer Krankheit wirklich
entſcheidend und critiſch.

nI

.Jch muß aus meinen aufgeſchriebnen Bemerkungen
noch einige Geſchichten.von Kranken anfuhren, die in

eben dirſem Monate,n ganz an der nemſichen Kraukheit

lagen; und wo abei allen die Natur auf eben die Art
wirfte  wobei ſie wieder einen Beweis zhrer Beobach
tung des Geſetzes der Eriſis gab.

2 Ein bluhendes? Magdchen von drei und zwanzig

Jahren, die bisher geſund war, ward.
Am zwei und zwanzigſten

April fruh von Froſte

brefallen, worauf Hitze fotgte, ſie hatte den ganzen Tag
Fieber, in der Nacht kam Schwein.

Am



bzo April.
Am drei und zwanzigſten April, und zweiten Krank

heitstage war wieder fruh Morgens Schauder da, den
Tag uber Hitze, des Nachts Schweiß: ſie nahm-Ger
ſtendecoet mit zwei Drachmen Doppelſalz.

Am vier und zwanzigſten und dritten Tage der
Krankheit waren die nemlichen Ümſtände da: dabei Be
klemmung auf der Bruſt, Huſten, Kopfſchmerz, unrei

ne, mit gelben Schmutze belegte Zunge, geſchwinder,

zuſammengezogener Puls.

Am funf und zwanzigſten und vierten Tage ver
hielt ſich das Fieber wie geſtern, dabei war Roihe im
Geſichte, ſtarke Beklemmung auf der Bruſt da;es
wurde ein Aderlaß angeſtellt, und die vorigen Mittel
fortgeſetzt; der Urin hatte fruh ziegelfarbnen Bodenſatz.

Ann ſechs und zwanzigſten dem funften Tage
bie ñennlichen Umſtande wie geſtern: funfmal Stuhl—
gang.

12

Am ſieben und zwanzigſten und ſechſten Tage
der Krankheit waren wieder noch die neilichen. Umſtande

da: doch war der Puls heute weich,wellenformigrge
ſchwind, dabei erſchien: zuſammengeballter, etwas har
ter Auswurf, der mit Blutſtreifen untermiſcht toar,
zweimal erfolgte Stuhlgang/ und dver Urin hätte frühß
Morgens rothlichen Bodenſatz.

Am acht uns zwanzigſtendem ſiebenten Tage
verhielt ſich das Fieber. noch eben: ſo; es erfolgte aber
reichliches Naſendluten, wodurch ſowohl der Kopfſchmerz

als das Fieber gelinder ward, daber leimartiger Aus:
wurf, mit Blute vermiſcht; der Urin hatte eine dithte
MWolke auf dem Grunde.

An
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„Anmm tneun Aund. zmanzigſten dem achten Tage
war kein. Schauder mehr da, das. Fieber aber hielt an,
guch die Ausdunſtung. der Urin war ſtrohgelb, der
Geſchmack, kade, der Junlegelchwind, weich, erhoben.

Am dreißigſten. dem neunten Tage erſchien
juckender Maſernausſchlag im Geſicht, auf der Bruſt,
den Armen, uherbaupt am ganzen Korper, davei

Schweiß; der Puls war nicht mehrſo ſchnell, die Hitze
nahm ab, aber der Unterleib ſchmerzte.

m. erſtenMai Dem gehnten Krgnkheitstage
nahm ver Ausſchlag zu, das Jucken war laſtiger, die

Zunge reiner und feucht; der Puls war beinahe natur—

lich, weich, Hitze und Durſt geringer, Stuhlgang er-—

folgte hente zweimal. Das Gerſtendecoct mit Sauerho
nig ward mit Weglaſſung des Doppeiſalzes fortge—

braucht.

Enm jeweiten  Wemn rilften Tage nahm der Aus-—

ſchlag ab bie Zunge war unrcin.

Am dritten dem zwolften Tage war ſeit zwri
Tagen keine Oefnung da geweſen, die Zunge war un

roinz vmit:gelbwerſan aochleime belegt, Aer Puls ge
ſchmind, aueitbe uhulleeie Unze Engliſch Galt in ai

nem! halben Pfonde Brnmenwaffer mnehmen, worauf
ſiurſunhrmal. galligter zs galechter Stuhlgang erfolgte;
der urin war hochroth.

Am. vierttin  rieademn. dreizehntenTage gieng der

von nenemſtarſer, trockner Huſten dar die Zunge war
noch, wie geſtern, mit: Schleime belegt, der Urin hoch
xoih vbis Abends dreimal gekochterStuhlgang.

F Am



82 A
Pp r

i i.

Anm funften dem vierzehnten Tage erſchien ge

ünder Schweiß, die Zunge üär rein, der Huſten kam

ſeltener, der Puls war minder ſchneil und weich, ver
urin trube, mit ziegelfarbnen Bodenſatze verſehen.

Am ſechſten dem! funfzehüten Tage war der

Puls unaturlich, kein Fieber da, der Urin hatte des
Morgens reichlichen Borenſatz, der Appetit ſtellte ſich

wieder ein.
ſ— u

9
d

Am ſiebenten dem ſechszehnten Tage war der

Puls naturlich, der Urin wie geſtern, Ausſchlag war
nicht mehr da.

Am achten dem ſiebenzẽhüten Tage war das
Fieber weg, der urm hatte wieder ziegelfarbnen Boden

ſatz, in der Nacht ſchwitzte die Krankr.

Am neunten dem achtzehnten Tage gab.ich eine

unze Engliſch Salz in Brunnenwaſſer, worauf zehnmal

Ausleerung durch den Gtuhl müt großer Erleichterung

folgte. u

Am zehnten dem meunzehnten Krankheitetage

war der Urin naturlich, die Moanke uberhaupt gaut ge
ſund, und hatte ſtarken Appetit— Gie blieb auch ge
ſund, und ward kurz darauf, da ſie ihve Krafte wieder
erlangt hatte, entlaſſen.

In den erſten ſieben Tagen verhielt ſich das Fieber
wie ein tagliches Wechfelfieber, Hatte aber etwas von

dem Charaeter eines beſtandigen Flebers dabei an ſich;

bald naehher kam Huſten, Beklenimung, Kopfſchmerz,

am vierten Tage Rothe im Gefichtr, urin mit Boden

d. ſatz,
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ſatz, doch ohne! Entſcheidting: am ſechſten kam Aus—

wurf mit Blutſtreifen; am ſiebenten erleichterndes Na
J

ſenbluten, doch wieder keine vollkommne Entſcheidung, 1

ſtandiges: am neunten Tage brach Maſernausſchlag
vielmehr ward das Fieber von dieſem Tage an ein be—

n

aus, der das Uebel linderte, aber nicht ganzlich hob—

am eilften nahm der Ausſchlag ab, und am dreizehnten
Tage verſchwand er ganz; am vierzjehnten erſchien J

das Fieber gani legte.

wahre Criſis, vier Tage anhaltend Urin mit ziegelfarb—

nem Bodenſatze und gelinden Schweiße, worauf ſich 1

Obgleich die Arzneimittel, welche ich der Kranken innni
gab, dem Auſcheine nach geringfugig waren, thaten

Iſ

ſich doch wirklich vortrefliche Dienſte, ohne daß ich auf
J

irgend eine Weiſe gewalitſam verfahren hätte. Denn
J J

j
ich zerſthrte nur den zahen Schleim, und die Aus—

T

tſchlagsſcharfe, welche Urſache des Fiebers waren, durch
TJſalziue Mittel, wodurch ſie denn auech zugleich durch den

Gtuhl fortgeſchaft wurden.
Durch dieſe falzigen Rittel

ward gleich im. Anfange
die Ratur. unterſtutzt den zahen Schleim zu jerſtohren

und abzufuhten, durch die diluirenden, ſeifenartigen
Getranke ward darauf die Gchatfe eingewickelt und auf-
geloſt; am vierten Tage zwang dann der Aufruhr im
Blute daju, ein Aderlaß anzüſtellen, deſſen Wiederho—

lung aber uachhet durch freiwillige Wirkung der Natur
unnutz gennacht ward. Weun der Ausbruch des Uus
ſchlages erfolgte, horte ich mit dem Gebrauche der ſalzi
genn Mittel auf um nichf. durch ben Reij derſelben auf
den Magen und Darmkaunal den Auswurf der Aus-—
ſchlagsmaterie an die Haut zu verhindern. Aber kaum

zwei Tage konnte ich fie weglaſſen, dann wurden ſie

F 9 durch



durch die unreine Zunge, dan ubeln Geſchmack im Mun
de, und die Leibesverſtopfung ſchon wieder nothig ge
macht. Eben dieſe Salze wurden auch haufig als
Lariermittel gebraucht. Nach dem uberſtandnen withti
gen ſiebenzehnten Tage gieng der ganze nun ordentlich

gekochte Krankheitsſtoff durch mehrere jetzt offene Wege

faut: Der Huſten., dieſer angreifende und beſchwerliche

Zufall, bedurfte keines beſondern Heilmittels,die ſal
zigen, ſeifenartigen und dilnirenden Mittel. vertvaton

hior die  Stelle der eigentlichen Auswurf vbefordernden

Mittel ganz.

Ein zwei und gwanzigjkhriges Magdchen ward den
zwangzigſten April von druckendem Schmerze auf der
Bruſt mit abwechſelnden Gtheudrr und. hitze cheſallen,

wobei ſie Jugleich Zerſchlagenheit und:Warttigkeit drr
Glieder fuhlte.

7

Em in uund zwanztgſten April, vem zweiten Cage
der Krankheit ward ihr eine dee gebfuet,vas Wlat
hatte Speckhaut, die Beklemmung auf der Bruſt min
derie iſich wadnath; dus Jieler uber dauettenfort, zu
gleich wur fader Beſchmunkum: Munde vu zrun or Nartht

dam GStchweiß.

—5 4 u

1 Mm tzweirund zwunſijſten dem idritten Tage ·be
faud Nth die Kraukewiü tgeſterir: Slhauderiiind ttze
werhſfeltenwieder ab; dabel ktim tfeſtſitzender Wopfſthmet;,

der Geſchmatk war fade· Muſten und! Beklonmittitj
mnuthten virle Beſthwrerdemr:“ iw! verbrdnete ein  Aderlaß,

das Blut hatte wieder Gptekheruit; in ver! Nathe kam

uilith wirderSthweiß.

J J.

Am
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Am duei und zwanzigſten dem nierten Tage war
noch keine Erleichterung da, das Fieber noch eben ſo:
ſie kriegte heute einen Laxiertrank, worauf ſiebenmal

Auslerung erfolgte; Nachts ſtellte ſich Hitze und

GSchweih ein.

Am vier und zwanzigſten dem funften Tage
ward ſie ins Krankenhaus gebracht: das Fieber ver—

hielt ſich wie ein nachlaſſendes; auch heute war Froſt
und Hitze abwechſelnd da, der Bruſtſchmerz nahm beim

Einathmen zu, die Zunge war mit gelben Schleime be
legt, der Puls geſchwind, zuſgmmengezogen:. es wurde
wieder Blutweggelaſſen, was noch immer Speckhaut

hatte, auf die wruſtward ein Umſchlag gemacht, in

nerlich erhieltdie Kranke Gerſtendecoct mit Gauer—

honig.

Am funf und zwanzigſten dem ſechſten Tage
horte der Froſt ganz auf, es folgte nun beſtandig an
haltende, feuchte Hitze; das Athemholen war ſchmerz

haft, dabei huſtete die Franke: ich ließ wieder zur

Ader, und.gab einen Laxlettrank.
e?

Am ſechs und zwanzigſten dem ſtebenten Tage

verminderte ſich der Schmerz, der Puls war geſchwind,

erhobenn, welch, daß Fieber hielt an. Sie nahm Ger—

ſtendecort mit Eſſig.

 Am ſieben“ und zwanzigſten dem achten Tage

war das Athemholen angſilich, dabei feſtſitzender Kopf
ſchmerz /das Fieber war ntichlaſſend: fruh Morgens
wär der Puls eias ianhſum; Abends geſchwind, da—

ber auch Fieber, Huſten und Bruſtfchmerz. GSie erhielt

Gerſtendecoct mit Eſſig.
F 3 Am
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Am acht nnd zwanzigſten dem neunten Tage

waren die nemlichen Umſtande da.
ĩ

Um neun und zwanzigſten dem zehnten Tage
Schlafloſigkeit, beſtandige Angſt, Blaſſe im Geſichte,
finſtere Augen, feſtſitzender Kopfſchmerz.

Am dreißigſten dem eilften Tage die nemlichen
umſtande: in der Nacht kam Schweiß.

Am erſten Mai, dem zwolften Tage der Krantheit

waren Geſicht und Augen lebhafter, das Athemholen,

Huſten, und Kopfſchmerz verhielten ſich noch eben ſo,
auch war die Schlafloſigkeit noch vorhanden.

Am zweiten dem dreizehnten Tage verhielt ſich
die Krankheit ebenfalls noch ſo.

Am dritten dem vierzehnten Tage war der Puls
geſchwind, ungleich, unordentlich, aber ziemlich erho—

ben; die Augen waren unruhig, finſter, der Huſten
kam ſeltener, die Angſt war groß: in der Nacht brach

mit Schweiß Maſerausſchlag
hervor.·

Am vierten dem funfzehnten Tage war der
Puls weich, etwas erhoben, Außerſt geſchwind, ſo—

daß i124 Schlage in einer Minute erfolgten: der Aus
ſchlag war ſtarker ausgebrochen; der Kopfſchmerz, die

Angſt und der Huſten aber hatten aufgebort, dabej
aber ſahe das rechte Auge wie mit Blut unterlaufen aus,
der Urin war dunkelgelb, der Gchweißz dauierte fort,
das Geſicht ſah heiterer aus.

Am
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Anm funften: dem ſechszehnten Tage hielt der
Schweiß an, der Ausfchlag verminderte ſich, der Puls
gieng langſamer, weich, erhoben, der Urm war dunkel

und hatte in der Mitte ein Wolkchen.

Am ſechſten dem ſiebenzebnten Tage war der

Ausſchlag ganz weg, Puls und Augen waren na—

turlich.

Am ſiebenten. dem achtzehnten Tage die nemli-

gen Umſtande: der Urin mar ſehr roth.

achten dbem
neunzehuten

Tage waren die

Unſtandẽ gut, der Puls machte ſechs und achtzig Schla
ge, war weich, naturlich, der Geſthmack fade.

Jnm neunten dem zwauzigſten Tage erhielt die
Kraule eiuen Lariertrank, worauf achtmal Auslerung

foigte.

Amzehnten Vei, dem ein und zwanjzigſten Tage der

Krankheit kam Urin mit ſtarken, ziegelfarbnem Boden
ſatze, das Fieber blieb weg: die Kranke befand ſich

ganz wohl, hatte auch Appetit: nach acht Tagen ward

Ne eiitlaſſen.

 gie. Krankheit dieſer Mogdchens
war eigentlich

Lungeuentzundung mit einem nachlaſſenden Fieber ver—

bunden; weshalb nian auch leicht ſchließen konnte, daß

die Entzundung nicht
rtin, ſondern, daß ſowohl Unrei

nigkeiten in den erlien Wegen, als auch eine andere be—

ſondere Scharfe da ſeyn muſſe, die wohl die Hauptur—

ſache der Krankheit ſeyn durfte. Die Lungenentzuudnng

84 erfor—
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erforderte zwaär fur ſich, und dringend eint eigene Be
handlung, nemlich die antiphlogiſtiſche. Das entzund
liche Blut muſte w

in
ſli eggenommen werden, damit nicht

J

etwa Eiterung oder todtlicher Beand der Lungen entn
ſtand.

Aber auch auf die ubrigeti Umſtände muſte ich Ruck
ſicht nehmen, muſte, ſo viel es geſchehen konnte, die
Naturkrafte ſchonen. Mit dem ſechſten Tage ward das
Fieber ein beſtandiges; bis zum vierzehnten jeigten ſich
verſchiedene Naturbewegnügen die mich zwiſthen Jurcht
und Hofnung uber den Ausgang der Krankheit ließen:

J

dabei waren aber doch die natürlichen Verrichtungen
beſtandig gut. AmvierzehntenTage hatte ich die
groſte urſache ubeln Ausganz:zu befurchten: die fin
ſtern Augen, der wankende Puls waren gewiß keine
guten Vorboten: aber da ſich der Puls wahrend dem
MWanken wiedber hob, gab mit dies euien Beweis, daß
die Kranke nöch Krafte habr, ünd ich muſte auf den

Gedanken kommen, daß unordentliche Bewegungen! der

Nerven wohl das meiſte zu allen den Zufallen heigetra
gen haben mogrei.

ninni arcte
2n— e——““

Deshalb gab ich auchgar lein ſiimulirenderMie
tel, ſondern unausgeſetzt bloßGerſtendecochentumja
die Natur in ihren Beſtrebungen nicht zu ſtohren. Jn
der critiſchen vierzehnten Nacht ward. ich dann durch
den Ausbruch ber Maſern, den dätmit kolnmenden

Echeiß, durch bie Heiterteit in Gefichtt ber Flun-
ken, den niatürlichenpuls, uiib das Aufhbren desFiebers in nieinen Urtheile beſtätigt.

ne
n eet doeinne 64 1e  eeh
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Doch war hiermit die Kranlheit noch nicht vbllig
gehoben. Jn der zwanpgſien Nacht kam endlich urin
mit ziegelfarbnem Bodenſatze. Der edle Theil des

Bluts ward dadurch gereinigt; hier alſo kam erſt voll.
kommne ganzliche Criſis, worauf denn vollige Heilung
geſchwind folgte. 4

 Es
ſtarben in dieſem Monate in der Stadt

1542 Perſonkn.

I
v 9

e

3— F 5 Mai.

i'



bho

Ê

ν

M a ii—e

Grade. 0

S

 o

OoD

S

o

oo00â

o

zAu

üöα

αανν

ναν

ν

 οννα

S
68

0

Am 27ſten ſtarkue Hbhe des Barom.
Am dten geringſie Hbhe deſſelben

Barom. Reaum. Thern. Wirn de,

Tage. mittlereObhe mittlere Grade. Morgens. Mittags. Abendes.

esn 0

HOg. o Oi

SSO. g. SESO. g. 0

DO uu

.8. NO. g. NO.v.
J

So

ooο

7*

S

OGO

oſolaoοáêονοο

S

27 Zoll 144 Lin.
27 Zoll 55 Lin.

Verſchicdenheit.

Am eglten ſtarktte Diſe bo 22 Grade.
Am rten geringſte Warm o 8 GBrade.

Verſchiedenheit bo 14 Grade.

o Zoll gt kLin.

Ich



Maari. 51

IJch nahm funf und vierzig Keunke ins Kranken
haus auf. Von dieſen wurden zwei und vierzig wieder
hergeſtellt, und drej ſtarben; alſo ſtarb der funftehnte.

Von dieſen Kranken litten dreißig an hitzigen, die

ubrigen aber entweder an chroniſchen oder außerlichen

Krankheiten.

Nunter den an hitzigen Krankheiten liegenden, litten
zehn an der Entzundung des Bruſtfells, nemlich acht

Frauensleunte, und eineMannsperſon, bei welchem dieſe

Entzunbung ganz rein war, bei einet Frauensperſon aber

war ſie ſchleimigter Art.

An nachlaſſenden Flebern litten neunzehn; nemlich

vier Frauensleute und eine Mannsperſon am entzundi

lich galligten Fieher: zwei Frauensperſonen und eine

Mannsperſon am galligten Echleimfieber; vier Man
ner und: zwei Frauensleute am einfachen taglichen Fie
berz am Schleinifieber endlich vier Frauensperſonen

und eine Mannsperſon.

unter den ubrigen hatte eine Frau ſerophuloſe Aus—

ſehrunig; ein Mann und eine Frau Lungenſucht, ein
Maunin einen Abſcen am Meſenterium, zwei den Scor—

but, eine Frauensperſon Storbunt mit Kratze verbun
den, ferner eine Frau die Roſe, ein Mann die Gicht,
eine Frau den weißen Fluß, zwei Frauen und ein Mann
die Kratze, ein anderer Mann ein viertagiges Fieber,

und endlich noch einer ein abzehrendes, atrophiſches
Fieber. Alſo kamen in dieſem Monate neunzehn Wanns:
und ſechs und zwanzig Frauensperſonen ins Kranken

haus. J

Unter
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 Unter denen die an Entzundung der;Pleura litten,

jatten die meiſten auf der rechnten Seite Schmerxz: der
Puls war hart, juſammengezogen, geſchwind, und

das Blut hatte nach dem Aderlaß eine feſte Speckhaut;
das Athemheotenwar beſchwerlich, ſchmerzhaft, der
Geitenſchmerz breitete ſich gemohnlich otwas weit aus—
nahm beim Beruhren zu; ſo daß ich Verdacht ſchopfte,
es muſſe eine rheumatiſche Scharfe dabei zun Grunde
liegen, und bei vielen, die die Krankheitvon Erkaltung
gekriegt hatten, hatte ich nicht unrecht geſchloſſan:.hei
andern aber konnte leicht eine ſchleimigte Schurfa dan
Arit irre fuhren, war aber auch oft wirklich die eintiga
Urſache des Uebels.

X

Aderlaſſen verſchaffteauie? beſie und wirkſamlle Er
leichterung: wuſte mem dieß. zu: rechter Zeit. angiel
len, und nach Maasrgabe der Veſchaffenheit der Kraften
unad. der Krankheit. ubethaupt gehorig zu wiederhulen
ſowar im ubrigen die Heilung leicht. Ja ofters::hatte
der Kranke gar kein anderes Mittel nathig,wenn men
ihn nur fleißig einen erweichenden Abank warm. wilu
men ließ.

 Jn Krankenhauſe wurde hei bieſer Kranfheit
ein

Decoct der Salepwijrnel qligemein als Jrittel gearquchtn
bei dem Gebrauche deſſelben minderte ſich die Krankheit

nachund nach. durch gekochten zeichlithen
Auemurf.

EuuuuIEB N ü

Bei zwei Lrauken gieng dat Fither in ein uachlaſe

ſendes, und am dritten Tagein, fin dreitagiges Wach
ſelfieber uber. Wenn ſich dieEntzundung etwas gelegt
hatte; loßte ich den ſcharfen Schleim durch  incehiene
ſalzige Mittel auf, durch welche ich ihn auch aus dem
Korper ſchaffte, und worauf die Krankheit von ſelbſt wich.

Ein
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„Ein Magdchen hatte ſeit zweiMonaten ihr Monat
liches nicht, war dabei aber nicht etwa ſchwanger, auch

lange immer geſund geweſen, huſtete nur etwas, und

war mager.Den erſten Mai. ward ſie mit Schmerz in
der. xechten Seite befallen, wobei ſich anhaltender, trock-

ner ſchmerzhafter.Huſten und Beklemmung auf der

Bruſt einfand; der Jula war geſchwind und hart: ich ließ
ihr ſogleich zur Ader, und das Salepdecoct warm neh
men; die Oberflache. des weggelaſſenen Blutes ſah ganz
wie mit Leder uberzogen aus; ſie krugte auch Erleich
terung. nach dem Aderlali, aber der Huſten. dauerte fort:
ich ließ guch einmalgur Ader, worauf ſich der Schniett

legte;der Huſſten aber blieb, und gwar trockenz run
muſte ſie ununterbrochen Salepdecoct in reichlicher Menge
nehman Ju pier Pfunden, und mehr naglich: der
Schmerz, die Beſchwerden beym Athemholen, ja das

Fieber ſelbft wichen nun ohne auffallende Criſis: der
Huſten hielt noch einige Tage an, wich  boch abex dem
ernſthaft fortgeſetzten. Gebrauche des Salepdecocts gante

lich, ſo daß die Kranke nach ſiebenzehn Tagen weit ge—

ſunder als ſie varhez je geweſen war, zu den chrigen

juruicklahrtt

Ein junger
Menſch

von drei und zwanzig Jahren
hatte vie Krude gthabt, arachdem er! dieſilbe vrtkoren,

ſtellte ſichuen, und: Cuchmerz autf der Sruſt; ein, ur
hatte juqr m. Anüongen beinen Ausmurfß,: nachher aber
marf epſitar aus, uud ihatte vuſiundigrem teunes Fiubur.
Am uriarten Mal mard er. planlich von:chaudir bejal
len, dabei kam ſtechender Schmerz auf der rechten Seite,
deridas: Athentholemuahinaerie, zuglrich blieb dder Hu
ſtenvein, den aber der. Keunte des Schmerzes wegen zu

unterdrucken ſuchte: durch einen warmen Trauk uth
zwar derSchmetzctwas getuundent, aber dus Jitier

hielt
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hielt an. Vier Tage blieb der Kranke noch in ſeinem

Hauſe, ohne ſonderlich auf ſeine Krankheit zu achten:
am neunten Mai aber warb'er ins Ktankenhaus ge—

bracht. Der Puls war ſchnell, hart und zuſammenge—

zogen; das Geſicht zwar blaß, aber die Watigen hoch:
roth. Der Schmerz auf der rechten Seite war auer—
vrdentlich ſtark, der Huſten anhaliend, das Athemhs-
len geſchwind und ſchmerzhaft: uch ließ ſogleich zur
Aber auf die Seite warme erweichende Umfchlage ma
chen, inuerlich aber gab ich alle Stunden Salepbecoct
warm mit einer Dtachme Salpeter in vier undzwan
zig Stunden zu verbrauchen. Das weggelaſſeneBlut
hatte eine Speckhaut.

Den zehnten Mai dauerte  bir Gchmetz, obgleich
geringer, noch fort; die ubrigen Zufalle waren, wie
geſtern, beſchaffen; es wurde wieder zur Ader gelaſſet,
uber dem Cruor ſtand koagulirte Lymphe; darauf erfolgte
Beſſerung, und in der Nacht gelinder Schweiß.

tt au
Den eilften war der Schmerz weg, aber ber Huſten wollte noch nicht weichen: es kam Eitirauwurf;

die Mittel blieben die nemlichen.

 t,

Den zwolften war ſowohl den Tag uber, ale aueh
des Nachts der Huſten beſchwerlich, oft ohne Uuswurf,
die rechteWange war roth, das Athemholen muhſam. Die
Umſchlage und das Galepdecoct wurden ſortgeſetzt, zu
gleich gab.ich einen Bruſtſaft aus arabiſchen Gummi,

Den dreizehnten noch die nemlichen Uniſtände: da
bei Beklemmung beim Athemholen, Rothe der rechten

Wange; es wurde noch ein Aberlaß augeſtellt, das
Blut hatte zwar keine Speckhaut, war aber kaum weg

gelaſſen,
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gelaſſen, ſo porte auch die Beklemmung ganz auf; das IIiſ
Galepdecoct mit Salpeter ward fortgebraucht. HII

Jn ven! folgendenTugen ward dieHoffuung fur
IIII

die Geneſung des Kranken- bei-mir immer großer, der
Hüſten: wat weit weniger: beſchwerlich, die Rothe der

J

Whiüge ward naturlich.“
T

Den fechszehnten erſchitn gelblicher Urin mit einem mauiiſ

CLdVWolkchen in der Mitte. wili
Drr ſiebenzehnten war der Huſten faſt gänzlich —ui

weg; es kam ſtarktr Appetit; der Kranke erhielt Fleiſch Iij
zu eſſen.

Den zwanzigſten befand ſich der Kranke ſehr wohl.

Den ſieben und zwünjigſten verlies er geſund das
Krankenhaus; war auch wen weniger mager als
vorher

Eben ſo verhielt ſich die Krankheit in ihrem Ver

laufebei den ubrigen,die un der Eutzundung der Pleu

Heilart gin. Bet zwelrn aber kamen am ſechſten Tage
Jachdem die Entzundungund der Seitenſchmerz durh

Aderläffeund etweichende Mittel gedampft waren, Zu
falle eines nachlaſſenden gaſtriſchen Fiebers.

Die Zunge war hier mit einem weißen und gelbli—

then Schleime belegt, ver Geſchmack fade, das Fieber
ließ nach dem Anfalle nach, da es bei dem andern Krane
ken in ein dreitugiges Wechſelfieber ubergegangen war;
der Urin war ziegelfarben, der Puls geſchwind, werich.

Es
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Es war ganz deutlich, daß bei dieſen Kranken

Echleim und Galle in den exſten Wegen lagen, welche,
nachdem das Eutzundungsfieber gedampft war, eine
eigne Art Fieber, wasſie gewopnlich verurſachen, auch

Pier hervorbrachten. DieHeilungwar ſehr leicht. Jch
fetzte die.erweichendenMittel gleich aus, und gab nun
taglich zwei Drachmen Doppelſalz und gine Drachnie

Salmiac, zum Getrank aber Gerſtendecort. Darauf
erfolgten einige Ausleerungendurch den. GStuhl; der
Urin gab einige Tage einen ziegelkarbnen Bpdenſatz, die
Heftigkeit des Fiebers nahm nach und nach ab, den

nchten Tag blieb es ganz,. aus, und der Kranke warvollig hergeſtellt.

Nach Die nachlaſſenden Fieber waren alle ſchleimig gal
desö,
jaffen- ligter Art  het etungen fand. ſichdgbei noch Entzun

Je dungsſtoff. Die taglichen nachlaſſenden Fieber waren
Gallenekinder, queh die ſte beghaitenden Zufalle.nicht von ubler

neber. Bedeutung en capaſchmarn, auqgqnomnztn der ſtzh
bei allen Arten nachlaſſender Fieber in dieſem Mongte

einfand.
a

gei pPe
u

irn2¶Di Junge: war heihaſu
Aul peein git reiüem

2Gchleine helegt, dir Wigen Vjth, An derGtzrneund

chen Echlaſen ,wie Auch zorNaclen.lavdr ſich dy uclendor

Gebanerz ⁊cer  Geſchmack,war aae vie Gileder wie
aetkſchagen: ner wedautliche Anfall aes Fiebers kam
Abends, oft.wurh aaolich wgirnal. cdes Naochts fand
ſich Schweiß ein.

Wurde. das: Fieberichr ſelbſt ulrerlaſſon;ſo erfolgte
gegen den „ſiebenten adern; achten. Tag ein« grejwilliger
Dumnchfall mit Erleichterung aind derAren. gab einen
Sodanjaq;.

Auf
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Auf dieſe Art wurden die Kranken bloß durch Hulfe

der Natur wieder hergeſtellt; ich ſahe dieſer Falle meh—

rere in dieſem Monate, wo die Natur aufs beſte als—

leim heilte, wo ich ſie gar nicht unterſtutzte, nichts gab,
als etwa einen Theeaufguß, um den Kranken den Durſt
zu loſchen.

Bei einigen war jedoch der Verlauf der Krankheit
weder ſehr gelinde, noch ſehr bald am Ende. Denn
nach Maasgabe der verſchiedenen Eiaenſchaft der Scharfe,
der Lage derſelben auch wohl ihrer Menge, endlich der
eigenen Oeſchaffenheit jedes einzelnen Kranken kamen
durch die Heftigkeit der Krankheit, gleichſam wie aus
Pandorens offener Buchſe, gar mancherlei und ſchwere,
uble Zufalle zun Vorſchein.

Ein junger Menſch von vierzehn Jahren hatte gleich
beim Anfalle eines nachlaſſenden Fiebers heftige Kopft
ſchmerzen, dabei faden Geſchmatk, die Zunge war et—

was weiß; der Puls geſchwind, groß, die Hitze heftig,
das Geſicht bluhend roth, er hatte taglich zweimal na—

turlichen Stuhlgang, war dabey unruhig und hatte

Durſt.

Bei dieſem Kranken war ich muſſiger Zuſchaner.
Jch gab bloß ein Gerſtendecoet mit Sauerhonig zum
Geträank. Am dritten Tage brach Schweiß uber den
ganzen Korper aus, worauf ſich die Hitze minderte;
nun kam auch dreimal durchfallartiger Stuhl mit Erleich—
terung: der Kopfſchmerz dauerte nur noch fort.

Am ſechſten Tage erſchien reichliches Naſenbluten,
und darauf wurden die Kopfſchmetzen gelinder. Jch
ließ Dampfe von warmen Waſſer an die Raſe gthen,

G— um
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um die Mundungen der Gefaße zu erweichen, und da
durch den Ausfluß des Blutes zu erleichtern. Nun kam

taglich, drei Tage hinter einander Naſenbluten, worauf

der Kopfſchmerz vollig wich.

Den funf und zwanzigſten Mai war dieſer Jung:
ling vollig hergeſtellt, und verließ das Krankenhaus.

Ein anderer Menſch von dreißig Jahren hatte ſeit

dem zehnten Mai Fieber. Vier Tage hinter einander kam

Fruh und Abends allemal Schauder, nachher Hitze, und

in der Nacht Schweiß. Nach dem vierten Tage ward
die Hitze anhaltend, ließz

nur fruh Morgeus nache um

die Stirn und Schlafen hatte der Kranke druückenden

Schmerz, die Augen waren roth, die Zunge etwas

wenig mit weißen Schleime belegt, der Geſchmack war

fade, der Puls geſchwind, groß, der Stuhl naturlich.

Jch. gab Gerſtendecoet mit Sauerhonig, und in

den erſten Tagen zwei Drachmen Doppelſalz, worauf
dreimal durchfallartiger Stuhl erfolgte, weshalb ich

dies Salz in der Folge weglaſſen muſte. Am ſiebenten

Tage erſchien reichliches Naſenbluten, worauf der Kopf—

ſchmerz plotzlich aufhorte; in der folgenden Nacht kam

reichlicher Schweiß und breiartige Auslerung durch den

Stuhl in Menge; im Urin fand ſich viel ziegelfarbner

Bodenſatz. Den achtin blieb das Fieber aus, und ſo

folgte die vollige Wiederherſtellung det Geſundheit ſehr

bald.

Bei andern war zwar der Character dieſes nach

laſſenden Fiebers der nemliche, ich bemerkte die nemli.

chen Zufalle dabei; aber es war in ſeinem Verlaufe hef
tiger, und ward von ſelchen. beſchwerlichen Zufallen be

gleitet, die mir bewieſen,daß Entzundung da ſeyn muſſe.

Bei
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Bei dieſen Kranken war Aderlaffen unumganglich
notia, verſaumte man dies, und ließ ſich irre fuhren, zu
viel Ruckſicht auf die galligte Scharfe zu nehmen; ſo

war der Tod des Kranken die unver eidliche Folge.
Entzundung war hier gewiß vorhanden, dieſe muſte

durch antiphlogiſtiſches Heilverfahren, beſonders durch
Blutlaſſen gedampft werden, worauf dies Fieber den

Gang eines emfachen, eigentlich nachlaſſenden Fiebers,
ohne einige Abweichung bis ans Ende beobachtete:

half man dann nur noch durch ſalzige Mittel nach; ſo

gieng die Galle, Schleim und die damit verbundene

Scharfean den beſtimmten kritiſchen Tagen, durch Stuhl,
Urin, Schweiß, ja auch oft durch Speichelfluß weg.

Ein ſtarkes, fleiſchiges Magdchen, die noch im

vorigen Monate ihr Monatliches gehabt hatte, war
ſchon zehn Tage zu Hauſe krank geweſen, hatte abwech—

ſelnd Froſt und Hitze gehabt: den dritten Mai unterlag
ſie endlich der Krankheit, und ward ins Krankenhaus
gebracht.

Alie Tage ſtellte ſich fruh Morgens ein gelinder
Schauder

ein, worauf den ganzen Tag anhaltende

Hitze folgte, Nachts kam Schweiß, der gegen Mor—

gen am ſtarkſten ward, und worauf wieder von neuem

Schauder kam. Das Geſicht ſah bleifarben. finſter aus,
die Kranke war ſchwachhbrig, ſehr von Kraften gekom—

men, dabei war noch heftiger Kopfſchmerz, Beangſti
gung, Beklemmung und Schmerz auf der Bruſt, trock—

ner Huſten, beſchwerliches/ ängſtliches Athemholen da,

der Unterleibrwar weich, die Zunge rein, der Puls ge
ſchwind weich.

G 2 Jch
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Ich gab ſogleich einen Aufguß von Wohlverleyblu
ten mit Cſſig und Honig, um die ſcharfe Krankheits—

materie aufzuloſen, und die Krafte zu heben.

Am vierten Mai waren noch die geſtrigen Umſtande

da; der Puls war erhoben, zitternd, ſchnell. Da ich

leicht Cntzundung vermuten konnte, ließ ich ſogleich zur
Ader; das abgelaſſene Blut machte gleich eine Speck
haut, verſchafte aber auch Linderung. Der Aufguß der

Arnicabluten ward fortgebraucht.

Am funften hatte der Kopfſchmerz etwas nachgrlaf—

ſen, aber die Schwerhorigkeit war unoch da, dabei hef—

tiges Ohrenbrauſen, doch weniger Schmerz auf der

Bruſt; der Puls war geſchwind, erhoben, zitternd, hart;
zweimal erfolgte Ausleerung durch den Stuhl, der Urin

war roh, von weißer Farbe. Jch ließ am Fuß eine

Ader ſchlagen, und die geſtrigen Mittel fortbrauchen.

Den ſechſten war das Gehdor etwas beſſer, Kopf
und Bruſt frei, der Huſten hatte aufgehort: die Fieber—

paroxysmen wurden nachlaſſender; der Puls war erho
ben, weich, minder ſchnell; aber der Unterleib war heute

aufgetrieben, und die Zunge mit gelben Schleim belegt.

Jch ſente dem Aufguß der Wohlverleybluten drei Drach—

men Doppelſalz zu, worauf den Tag uber funfmal gal—

ligter Stuhlgang erfolgte; in der Nacht ſchwitzte die
Kraule.

Den ſiebenten war ſie munter, es ſtellte ſich kein

Fieber ein: ſie hatte in dieſer Nacht faſt gar keine Be
ſchwerden vom Kopfſchmerz gehabt. Der Aufguß der Ar
nicabluten ward fortgebraucht.

Den
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Den achten war das Fieber gebandigt, und die
Kranke befand ſich wohl: der Stuhl war durchfallartig.
Deshalb gab ich einen Laxiertrank, um die Natur zu

unterſtutzen; es erfolgte zehnmal galligte Auslerung.

Den neunten befand ſich die Kranke ſo wohl, daß

ſie den zehnten das Krankenhaus verlaffen konnte.

Eine andere litt an einem taglichen einfachen Fie—

ber, was mit Kopf- und Seitenſchmerz verbunden war,
die Zunge war weiß, der Urin hell, der Puls hart, ge—

druckt, ſchnell. Nach einem Aderlaß linderte ſich der Kopf?
und Seitenſchmerz. Sie mußte ununterbrochen Ger—

ſtendecoct nehmen.

Am ſiebenten Tage erſchien Schweiß, ziegelfarbner

Urin, und haufige breiartige Ausleerung durch den
Stuhl.

Den achten war ſie gefund.

An der nemlichen Krankheit litten noch zwei andere;
ich verfuhr auf eben die Art. Der eine ward am- neun
ten, der andere am ſiebenzehnten Tage von der Krank

heit hergeſtellt.

Ein junger Menſch von drei und zwanzig Jahren Das
ward von der nemlichen Krankheit befallen, die jaber dtet
weit hartnackiger war, wobei ſich jedoch keine Entzun:ader

dung fand. Er hatte oft Blut geſpieen, und ſchon. lange hefti

Huſten gehabt, als er den vierten Mai von Schauder

und Hitze befallen ward, dabei ſich auch Kopfſchmerz

und Tragheit der Glieder fand.

G 3 Den
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Den funften befand er ſich etwas beſſer.“

Den ſechſten hatte er wieder Froſt und Hitze.

Den ſiebenten kam der Paroxismus wieder.

Den neunten war das Fieber
anhaltend.

Den zehnten waren die Krafte ſehr geſunken: kein
Schauder da, aber heftige Hitze und dumpfer Kopf-
ſchmerz An dieſem Tage ward er ins Krankenhaus
aufgenommen: ich gab ihm Gerſtendecoct.

Den eilften war der Geſchmack fade, die Zunge
weiß, das Geſicht bleifarben, die Augen roth, unruhig,
dabei fand ſich nochKopfſchmerz, druckender Schmerz
in der. Stirn, Beangſtigung, beſchwerliches Athemho—

len, trockner Huſten, der Unterleib war weich, der
Puls geſchwind, weich, erhoben. Jch gab vier Drach—

men Doppelſalz im Gerſtendecott; es erfolgte darauf
dreimal Stuhlgang.

Den zwolften
ſtellte ſich ſeuh Morgene gelinder

Froſt em, darauf aber beftige Pitze, und Schweißtubrigens waren die Umſtande wie geſtern; es.erkolgte
zweimalige ruslerung des Stuhls: ich ſetzte die geſtri—

gen Mittel fort.
Den dreizehnten hielt die Hitze an, der Kopfſchmerz

war heftig, das Geſicht roth: es erfolgte Schweiß.
Abends kam Froſt, darauf wieder Hitze und Schweiß:
in der Nacht erfolgte  Delirtum: dreimal roher galligter
GStuhl. Die vorigen Mittel wurden fortgebraucht.

Am
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Am viexzehuten Mai, dem eilften Krankheitstage,

warbeſtandiger bittererGeſchmack im Munde da, hef—

tige Hitze, Flechſenſpringen; dabei druckender Kopf
rind Bruſtſchmerz, geſchwindes, beſchwerliches Athem—

holen: dreimal kam wäßriger Stuhlgang; auch gelinder

Schweiß trat ein: ich brauchte die nemlichen Mittel:
die Nacht war ſchlaflos.

Am funfzehnten, dem zwolften Tage, kam  fruh
Morgens gelinoer Froſt, darauf reichlicher Schweiß;
der Unterleib ſchwoll an, ward ſchmerzhaft, der Ge—

ſchmack war bitter: zu den geſtrigen ubeln Zufallen kam

heute noch Delirium: die Mittel blieben unverändert.

Den ſechszehnten, ſiebenzehnten, achtzehnten und
neunzehnten hatte der Kranke beſtandig Fieber, alle

Morgen und Abend, und zwar einen Tag um den an—

dern, kam immer zu beſtimmter Zeit ein Anfall von

Froſt, worauf Hitze und Schweiß folgten, welche bei—

den Zufalle vom Mittage an, an Heftigkeit zunahmen:

alle Tage erfolgte drei bis viermal wabrig galligte Aus—

lerung durch den Stuhl. Uebrigens blieben die vori—

gen Zufalle noch. Vom achtzehnten Tage an wankte
der Puls: ich gab einen Aufguß von Wohlverleybluten,

nebſt einem Gerſtendecocte mit Doppelſalz.

Am zwanzigſten Mai, dem ſiebenzehnten Krank—

heitstage verminderte ſich das Fieber: es erfolgte drei
mall Stuhlgang von feſtern Zuſammenhange; der Hu—

ſten,. Kopfſchmerz, und die Beklemmung waren nicht

mehr ſo ſtark: die vorigen Mittel wurden fortgebraucht.

Am zwey und zwanzigſten dem neunzehnten Ta—

ge, hatte das Fieber noch mehr abgenommen; der Puls
G 4 war



104 Mai.
war erhoben, langſam, beinahe gleich; ich behielt die
vorigen Mittel bei.

Am vier und zwanzigſten  dem ein und zwanzig—
ſten Krankhenstage erſchien Urin mit reichlichen rothen
Bodenſatze; viermal erfolgte gekochter Stuhlgang, des
Morgens auch Schweiß; Fieber war beinahe gar nicht da.

Am funf und zwanzigſten dem zwei und zwanZigſten Tage, kam Urin mit rotben Bodenſatze, zweimal
gut gemiſchter Stuhlgang; fruh Morgens auch Schwriß.
Es wurden keine Mittel weiter gebraucht.

Am ſechs und zwanzigſten und ſieben und zwanzige
ſten Mai erſchien wieder Morgens Urin mit Bodenſatze
dabei anhaltend Schweiß, und oftere breiartige Ausle

J

rung durch den Stuhl.

Am acht und zwanzigſten wich das Fieber gänzlich:
der Kranke befand ſich darauf weit beſſer, als vor die—
ſer Krankheit, er hatte nun nichts mehr, ſo wenig vom
Huſten, als irgend einer andern Bruſtbeſchwerde, aus
zuſtehen.

Sehr gefahrlich lag aber an der nemlichen Krank—
heit eine Frauensperſon von dreißig Jahren.

Sie ward am zehnten Mai krank, hatte ein eintä.
giges Fieber, was einen doppelten Typus bielt, wo—
bei ſich Huſten, druckender Schmerzauf der Bruſt be—

fand, auch Kopfſchmerz, Mattigkeit, die mit jedem Tas
ge zunahm; der Geſchmackwar bitter, die Zunge gelb
belegt.
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Am achtzehnten Mai, dem achten Tage der Krank—

heit, ward ſie ins Krankenhaus gebracht. Jch gab ihr

am erſten Tage bloß eine Salzauflorung, worauf vier—

mal waßrige Auslerung durch den Stuhl, ohne Erleich—

terung folgte. Am folgenden Tage gab ich Brechwaſſer,
wornach ſie viermal eine grünliche Maſſe weghrach, auch

dreimal Stuhlgang mit einiger Erleichterung hatte Am
zwanzigſten waren im Ganzen noch die nemlichen Um—

fande: Das Fieber verhielt ſich, wie ein beſtandiges,

nachlaſſendes; die Hitze war heftig und trocken: die
Kranke war ſehr ſchwach, der Puls, ſchwach, weich,

wellenformig, die Zunge auf der Wurzel gelb belegt, der
Geſchmack etwas bitter; dabei war Huſten, Kopfſchnierz,/

und Beklemmung da. Jch gab ihr einen Aufgitß von

Wohlverleybluten mit Doppelſalz, und zum Getranke
Gerßendecoct.

Am ein und zwanzigſten Mai, dem zuvolften

Krankheitstage wurden alle Zufalle ſchlechter. Das
Athemholen war ſchnarchend, die Kranke war ſehr

angſtlich, und delnirte, der Puls war wellenformig,

der Stuhl durchfallartig, der Urin waßrig. Jch
ließ nun den Gebrauch des Salzes weg, gab bloß

einen Aufguß von Arnicabluten, und dadei Gerſten
dectoct.

Am zwei und zwanzigſten dem dreizehnten

Tage delirirte die Kranke noch, der Stuhlgang gieng

unwillkuhrlich ad, und war dabei durchfallartig, der

Puls geſchwind, zitkernd, das Athemholen ſchnarchend.

Jch gab mit dem Aufguß der Wohlverleybluten zehn

Grane Campher.

G5 Am
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Am drel und zwanzigſten und vier und zwanzig—

ſten 2har befand ſich die Kranke noch ecben ſo: ich gab
den Campher in großerer Menge, auf einen Scrupel
taglich, dabei üeß ich Blaſenpflaſter an die Waden
legen; auch den Aufguß der Arnicablüten gab ich in
verdoppelter Meuge allein die Krafte ſanken tag—

lich mehr.

Am funf und zwanzigſten dem ſechszehnten
Tage waren noch immer die nemlichen Umſtande vor—

handen: die Kranke arbeitete ſtark mit der Bruſt, die

Zahne waren ſchmutzig, der Mund, und Schlund mit
einem zahen braunen Schleim uberzogen, die Geſichts—

zuge ſahen verwirrt aus, die Augen waren halbge-.

ſchloſſen, das Delirium hielt ununterdrochen an. Jch
gab dieſen Tag uber eine halbe Drachme Campher,

und ließ dabei den Aufguß der Wohlverleyblüten fort-
brauchen.

Am ſechs und. zwanzigſten dem ſiebenzehnten
Tage ſchien die Bruſt ruhiger zu werden; die ubrigen
Pinſtande waren noch die nemlichen.

Am ſieben und zwanzigſten dem achtzehnten
Tage war die rechte Wange roth, der Puls beſtandig

zitternd, die Haut trocken, Huſten und Auswurf ſehr.
beſchwerlich, auch war dijeſer auſſerſt zahe, und von
brauner Farhe; der Unterleib war. aufgetrieben, der

Stuhl gieng unwiſlkuhrlich ab, das Athemhelen
war

minder rochelnd: in den Zwiſchenzeiten, wo die Kranke
ihrer Sinne machtig war, klagteſie uber Ohrenbrau
ſen, und war dabei ſchwerhorig.

Am acht und zwauzigſten dem neunzehnten

Tage war die Kranke angſtlich, unruhig, die Nacht
hatte
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hatte ſie ſchlaflos unter Delirium zugebracht; es kam
einmal unwillkuhrlicher Stuhigiaig.

Am dreißigſten dem ein und zwanzigſten Tage

wurde durch freiwilliges Brechen wieder eme grunliche

Maſſe ausgeworfon: nach den Brechen ward die
Krauuke auf einmal wieder ihrer Sinne machtig, der

Puls regelmaßiger, und der Geſchmack remer: ich gib
deshalb etwas Brechwaſſſer, aber, mit Vorſicht und

nur in ſehr fleiner Menge. Es erfolgte funf.aal Bre—
chen einer grunlichen, und leimartrgen Maſſe, zugleich

dreimal gekochter Stuhlgang, und einmal geſchah dieſe
Auslerüng unwillkuhrlich. Die Kranke konnte heute

auf beiden Seiten liegen: der Puls war vom Mittage
an ſchwach und wellenformig Jch ließ das Jnfuſum
der Wohlverleybluten fortbrauchen, und gab noch den

ubrigen Theil des Tages uber, ein Malvendecoct und

einen Scrupel Campher: in der Nacht ſtellte ſich

Schweiß und ruhiger Schlaf ein  und der Urin hatte
ziegelfarbnen Podenſatz.

Am ein und dreißigſten dem zwei und zwan—

zigſten Tage war das Athemholen beſſer, nicht mehr

ſchnarchend, das Delirium war den Tag uber unbe—

deutender, die Kranke ſchlief auch groſtentheils; der
Puls war minder ſchnell, weich: vom Mittage an kam

dreimal Erbrechen einer grunlichen, leimartigen Mate—

rie, und dreimal gekochter Stuhlgang: die Nacht ward
gut hingehracht, fruh Morgens gab der Urm gleich

einen zieg. ifarhnen Bodenſatz,

Am erſten Junius dem drei und zwanzigſten

Tage ſah die Kranke im Geſichte remer und hetterer

aus, die Wange wac nicht mehr roth, die Zunge rein,
das
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das Athemholen aieng gut von ſtatten, Huſten war
faſt gar nicht mehr da, der Unterleib hatte ſich ge—

ſenkt, es kam zweimal gekochter Stuhlgang: den Abend

hingegen ſtellte ſich wieder Angſt, und Unruhe ein,
und die Kranke brachte die Nacht ſchlaflos unter De—

liriren zu.

Am zweiten dem vier und zwanzigſten Tage
ſah das Geſicht wieder bleifarben aus, die rechte

Wange war roth, der Puls ſehlaff, geſchwind, ſchwach,

die Wunden der Blaſenpflaſter wurden brandig: Mor
gens karm wieder freiwilliges, gruuliches Erbrechen.

Jch kieß alle andere Mittel weg, und gab wieder Brech
weinſtein in Waſſer aufgeloſt. Es erfolgte darauſ
wieder dreimaliges Brechen einer Menge grunlicher

und zaher Materie. Nach dem Brechen fuhlte ſich die

Kranke gleich erleichtert, ſahe heiterer aus, kriegte Ap
petit zum Eſſen, und wollte keine Arzneimittel mehr
nehmen: der Puls war minder ſchnell, und hob ſich
mehr; in der Nacht kam ziegelfarbner urin.

Am dritten dem funk und zwanzigſten Tage
kam Morgens wieder Brechen einer grunlichen Maſſe:
den Tag uber befand ſich die Kranke wohl, hatte we
der Huſten, noch Aengſtlichkeit; Kopf, Unterleib, und
Bruſt waren frei; auch hatte ſie Appetit.

Am vierten dem ſechs und zwanzigſten Tage
war der Puls langſam, erboben; im Geſichte ſah. die
Kranke wohl aus; um die Krafte zu heben, muſte ſie

Chinadecoct nehmen.

Am funften dem ſieben und zwanzigſten Tage
ſchloſſen ſich die durch die Blaſenpflaſter entſtandnen

Ge
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Geſchwure; die Kranke ward lebhafter, beſſerte ſich nun

von Tage zu Tage, und nahm an Kraften zu.

Am vierzehnten horte ſie mit dem Gebrauche der

Rinde auf.

Den ſechs und zwanzigſten verließ ſie, vollig her—

geſtellt, das Krankenhaus.

Hier ſtieg alſo die herrſchende Krankheit zu einen

hohen und ſehr bedenklichen Grade. von Heftigkeit heran,

da ſie doch bei den meiſten ſo gelinde in ihrem Ver—

laufe war.

Aber bei der großen Heftigkeit dieſer Krankheit,

bei allen den furchtbaren Zufallen, die ſich dabei einfan

den, beobachtete doch die wohlthäatige Natur, ob ſie

gleich von allen Seiten beſturmt wurde, allenthalben

kampfen muſte, dennoch die beſtimmten critiſchen Tage;

ſo, daß der Krankheitsſtoff zur Ausfuührung fertig ge—

macht werden konnte, und dann auch durch vollkomm

ne Criſis wirklich ausgeworfen ward.

Alle edle Eingeweide wurden bei dieſer ſchweren

Krankheit angegrifſen, und wahrend der ganzen Zeit

der Kochung durfte man auf keine Weiſe mit Arzueimit:

teln zu Hulferkommen. Hatte man Durchfall erkunſteln

wollen, ſo wurde derſelbe nicht nur fruchtlos geweſen

ſeyn, ſondern auch die Krafte ſo mitgenommen haben,

daß todtlicher Ausgang zu erwarten war: auch ſtarke

adſtringirende Mittel waren keineswegs heilſam, ſie

wurden die Krankheltsmaterienur noch feſter geſetzt

haben.

Nun
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Nun waren die einzigen Mittel Campher, Wohl—

verleybluten und Blaſenpflaſter, die durch ihre reizende
und aufloſende Kraft wirklich nutzen konnten.

Andere reizende Mittel hatten vielleicht den nemli—
chen Erfolg gehabt; aber ich wollte nicht mehrere zu—

ſammenhaufen, da ich Freund einfacher Mittel bin. Run
gefiel mir der Kampher und der Aufguß der Wohlver—
leybluten vor andern beſonders, da ich ihre vorzug—
liche Kraft ſchon in vielen gefahrlichen Fallen mit Ver—

gnugen bemerkt habe.

Eigen war aber in dieſer Krankheit das nach dem

zwenzigiten Tage eniſtehende Erbrechen, da ich doch

ſchon im- Aufange der Krankheit.den Magen durch ein
Brechnuttel gereinigt, und in der Folge durch Faſten
und dilurende Mittel rein erhalten hatte.

Hier war alſo wohl der galligte Kranlheitsſtoff,
den die Krankheit durch ihre. heilfäme Bemuhung kochtce,

und zum Auswurf zuhhereitete, abgeſetzt. Den erſten
Tag glaubte ich meine Schuldigkeit dadurch hinlanglich

zu erfullen, daß ich lauwarmes Waſſer,zu trinken gab;
da aber am folgenden Tage wireder Erbrechen folgte, und
ich ſowohl hierdurch, als durch das vorhergegangene,

uberzeugt ward, daß der. Krankheitsſtoff im, Magen lie-
gen muſſe, gab ich mit deſto mehr Zuverſucht ein Brech—

mittel, wodurch denn auf dem angewieſenen Wege die
gthorig:zubeveitete Krankheitsmaterie auch. wirklich aus
geworfen ward«.

Da: nun die Kranthtit gehoben, und aller Stoff
gehorig ausgefuhrt war, trat der rechte Zeitpunkt ein,
ſtarkende Mittel zu geben;, nun konnte die Rinde, die

dieſe
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dieſe Eigenſchaft im vorzuglichen Grade beſitzt, die

Krafte bald wieder herſtellen.

Noch drei andere, die in eben ſo großer Gefahr
ſchwebten, wurden auf eben dieſe Art geheilt. Die
funfte, eine Frauensperſon, ſtarb an dieſer Krankheit,
weik ſie ſich zu ſehr in die Lange zog, die Patientin
aber auch theils durch Alter, theils andere, vorherge—

gangene Krankheiten zu ſehr ausgemergelt war.

Dieſe immer etwas unpaßliche Alte hatte ſchon acht

Tage zu Hauſe. krank gelegen, und ward außerſt abge—

mattet ins Krankenhaus gebracht. Hande und Fuße

waren ihr kalt, ſie delirirte, der Puls war ſchwach und
wellenformig; ſie hatte ſich durchgelegen, und dieſe

Stellen wurden gleich brandig, dabei hatte ſie Huſten,

der nichts mitbrachte, obgleich in der Luftrohre locke—

rer· leimartiger Schleim lag: die Zunge war braun be—

legt, der Mund voll zaben braunen Leims, der Stuhl
gieng unwillkuhrlich, ſtinkend ab. Sie wurde von Ta—

ge zu Tage matter, die Natur machte keine Auſtalt zur
Criſis, daher dieſe Patlentin am ſechſten Tage ſtarb.

ue

Um dem Brande Einhalt zu thun, die Lebenskrafte

zu heben, und den unterdruckten Raturkraften zu Hulfe

zu kommen, wurden die Rinde, Campher, Wohlverleyr
blüten, Blaſenpflaſter, kurz alle mogliche ſtarkende und
reizende Mittel angewandt; aber vergebens.

JIn der Leiche: fand ich, die Lungen brandig, das
Herz entleert, das Blut uberall aufgeloſt und ſtinkend,

den Darmkanal an vielen Stellen blau und brandig;

alle Eingeweide waren weich. und ſahen bleifarben aus;
die Gallenblaſe warvoll. ſchnarzer Gallt.

Ein
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Vierta Ein Mann von dreißig Jahren litt einen Monat
giges
durch am viertäagigen Fieber, die Zunge war weiß, der Gee

Enziane ſchmack fede, und die Eingeweide des Unterleibes
wurzel
geheil- verſtopft. Jch gab ihm vierzehn Tage Doppelſalz mit
tesLieber. Salmiacblumen, worauf taglich drei, vier bis funfnal

zuſammenhangender Stuhlgang erfolgte. Da die Un-
reinigkeiten fortgeſchaft waren, und das Fieber anfieng

zu wanken, gab ich taglich zwei Drachmen Enzianwur—
zel in Pulverform. Es erfolgten nur noch zwet Paro—

xyomen, worauf das Fieber ausblieb. Der Kranke
ſetzte den Gebrauch des Enzianpulvers noch acht Tage,
täglich zu emer Drachme fort: und befindet ſich nun bis
ietzt ganz wohl.

Lun Mehrere Kranke, die in dieſem Monate an der
genſucht. Lungenſucht litten, wurden durch antiphlogiſtiſche, nahr

rende Mittel, als Molken und Salepdecoct wieder her—

geſtellt. Wo ich Scrofelngift, was die Druſen ver—

ſtopfte, fur Urſache der Lungenſucht hielt, gab ich mit
dem beſten Erfolge Gundelrebenſaft, und Malzdecoct,

und ich kann behaupten, daß ich durch dieſe beiden Mit—

tel mehrere an ſerofulobſer Lungenſucht Kranke, an deren
Wiederherſiellung viele zweifelten, gänzlich geheilt babe.

Jeh halte es nicht fur überflufſig, hier die Ge
ſchichte emer Auszehrung kurz zu erzahlen, welche non
Absceſſen im Meſenterium eniſtand, und die ich in dier

ſem Monate im Krankenhauſe beobachtete.

Ge
ſchichte  Ein junger Mann von virtr und zwanzig Jahren
eines hatte von Kindheit, nemlich von ſeinem ſechſten Levens—
zerdet: jahre an, beſtandig an Wethſdlfiebern alleriei Art ger

und in litten, ſo daß er auch keinen Monat ganzlich vom Fies
 ber befreiet geweſen, und dies patte auch ſo die folgeude

Zeit
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Zeit ſeines Lebens fortgedauert. Blattern und Ma, uberge—

gangeſern hatte er ſeiner Ausſage nach, ſchon vorher gluck. enMe
lich uberſtanden, nie Zeichen von ſcrofuloſer Scharfe ſenteri—

gehabt, er verſicherte auch, nie den Weichſelzopf (er
war ein Pole von Geburt) gehabt zu haben, auch ſollte
nie einer aus ſeiner Familie damit befallen geweſen ſeyn.

Sein Geburtsort aber, ſagte er, lage in einer feuchten

Gegend; Wechſelfieber, und Bauchwaſſerſucht waren
daſelbſt haufig vorkommende Krankheiten.

Er kam ausgemergelt, mit einem dreitagigen Fie—
ber beladen,am dritten Mai ins Krankenhaus, war
ubrigens von langlichten Korperbaue. Der Unterleib
war ſehr hart und aufgetrieben, und in dieſem Zuſtande
ſollte er ſchon lange geweſen ſeyn.

Jch gab ihm ein aufloſendes Decoct aus Lowenzahn,
Gras und Cichorienwurzel mit Doppelſalz und Salmiac—
blumen. Es erfolgte darauf taglich vier bis funfmal
Auslerung durch den Stuhl von verſchiedener Beſchaft

fenheit.

Nach dem ſiebenten legte ſich das Fieber, und der
Kranke befand ſich wohl. Jnzwiſchen blieb der vorher
da ſeyende bittere Geſchmack noch, auch der Unterleib

war noch: hart. Jch ließ deshalb die vorigen Mittelr
doch aber in geringerer Menge, fortbrauchen.

Denidreizehnten Mai kriegte er plotzlich ohne auf
fallende Unſache Froſt und Hitze, kurz ein vrdentliches,
ſtch alle Tageeinſtellendes, eintagiges Fieber. Jch liefi
die vorigen Mittel mit einem Zuſatze von aufloſenden
Extracten fortbrauchen.

H Den

ums.
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 Den zwanzigſten ward er in der Nacht von außer—

ordenthlich heftigen Leibſchmerzen gefoltert, wobei der

Puls geſchwind, zuſammengezogen, und die Zuuge

trocken war. Jch ließ die ſalzigen Mittel ſogleich aus:
ſetzen, etwas Blut durch ein Aderlaß wegnehmen, und

den Kranken ſowohl reichtich Salepdecoct durch den

Mund nehmen, als ihm auch daſſelbe durch Clyſtiere bei—

bringen: auf dem Blute ſchwamm bleifarbner lederarti—

ger Cruor; der, Schmerz nahm auch nach dem Aderlaß
etwas ab: aber das nunmehr bemerkbare Schwappern
im Unterleibe gab mir deutlichern Beweis vom Daſeyn

einer Vauchwaſſerſucht. Jch gab nun wieder ein aufloö—

ſendes Decoct mit Lichtblumenhonig; aber vergeblich;

auch Sauille verband ich ohne Nutzen damit: ja oft was—

ren wahrend dem Gebrauche dieſer Mittel die Leib
ſchmerzen ſehr heftig. Das Fieber kam dabei unregel—

maſſig alle Tage wieder. Am beſten befand ſich der

Kranke nach einem aufloſenden Decoct mit Weinſtein—

rahm: das Fieber nahm darnach ab, der Urin gikug in
Menge ab, das Schwappern des Waſſers im Unter-
leibe verlor ſich darnach, auch ſenkte ſich ſelbſt.der aus
gedehnte Leib, aber blieb doch immer eben ſo hart, als
vorher.

um' die Verſtopfungen im Unterleibe nufzuloſen,
ließ ich taglich viermal. Ciyſtiere. aus Cardebenedicten,

Kleien, nud Wohlverleybluten beibringen. Es gieng dar
aufrtäglich drei, auch vitrmal: gekvchter Ugrati durch den

Stuhhllin Menge ab, der nach. und nach grun, duufule
hraun, und deſſen Menge ſehr groß ward, worauf!
auch der Untenltib weicher zu. wirden ſchieanmn.

ii. 1* “7
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Aber der

Kranke
ward von Tage zu Tage mage—

rer, das Fieberchen nahm immer mehr zu, der Appe—
tit gieng verloren, und er ſtarb endlich den ein und
zwanzigſten Augüſt.

Jch dfnete die Leiche und ſand die Lungen allent—
halben angewachſen,

doth nicht ſehr groß in Umfauge,
in der Tiefe derſelben aufgeloſtes Blut.

uattuieverwachſen, an den Herzohren fand ſich allenthalbel
feſtſitzende gerinnbare Lymphe.

Nachdem die Bedeckungen des uUnterleibes weg—

genommen waren, fand ich das Bauchfell ganz un—
naturlich, dicker als einen halben Zoll, ſo hart, daß
manes kaum durchſchneiden konute, und an der gan-
zen innern Flache feücht.

Alle Eingeweide des Unterleibes waren gleichfam
in eine Maſſe zuſammengeleimt; es fand ſich in der
Bauchhole allenthalben ausgetretene gerinnbare Lym—

phe, die ſo feſt wie eine Haut, oder wie Leder war,
und alles zuſammenleimte und verdichtete; ſo daß man
zur Trennung der Theile allenthalben das Meſſer brau—
chen muſie.

Die Gedarme waren dicker äls ein Zoll, und hat
ten an mehrern Stellen Geſchwure.

Das Mefenterium war in eine unfdrmliche dicke

Maſſe verwandelt, an die Gedarme angewachſen, und
hutte:nan mehrern Stellen Abſceſſe von verſchiedener

H2 Große;
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Große; der groſte aber war an der linken Seite. unter

der Milz, wo das Meſenteriuin tief im Grunde eine

Art Geſchwulſt biidet; die Druſen waren alle verhartet,

die Leber war voll von aufdgeloſten Blute.
4

Faſt die nemliche Krankheit beobachtete neucrlich

Lentin; auch Bonnet und Morgagni haben ſie be
ſchrieben.

Jn der Stadt ſtarben in dieſem Monate! 1549

Perfonen.
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118 Zunius.
Faſt dieſen ganzen Monat hindurch war die Wit—

terung heiter und trocken, und die. Warme welcht zwar
bis zum neunten ziemlich muſde war, ſieg nach und nach
bis zum hochſten Grade. Vom funf und zwangigſten
an fiel Regenwetter ein, was. minder angenehm war,

und bis zum folgenden Monate fortdquerte.

Die Anzahl der Kranken war
in

dieſem Monate
nur geringe, auch waren die, hitzigen; Krankheiten uicht
mit Gefahr verknupft, und der Lharakter derſelben blieb

der nemliche, der er im vorigen Monate war.
Die Galle, und Feuchtigkeitenim Darmkanale,

waelche minder ſcharf waren, erzeugten nachlaſſende tag
Uiche Fieber, Durchfälle und Loliken. Aber auch Rheu—

matismen und Entzundungen fanden ſich dabei, beſpn
„Dders feſiſitzende Kopffchmerzen, Halsbräunenn und Bruſt-

entzundungen: ſo auch Blutfluſſe von verſchiedener Art,
als blutiger Auswurß, Blutbrechen, Mutterblütſturze,
goldner Aderfluß, endlich auch innere; Blutergießungen,
denen plotlicherTod folgte.

Nach Die nachlaſſenden beftandigen Fieber kundigten ſich
laſſende
Einae- mit fluchtigen Schauder und Mattigkeit an, worquf

ag Hitze, Kopfſchmerz in der Gegend der Stirn, und end
lich Schweiß folgte.

Des Morgens war der Geſchmack fade, die Zunge
mit weißen Schleime belegt. Hatten dieſt Zufalle einige

Tage angehalten, ſo erfolgte freiwilliger Durchfall mit
reichlicher Auslerung einer Maſſe von gruner Farbe,
worquf:das Fieber aufhorte, und ſo wurden die mei—

ſten Kranken von ſelbſt wieder geſund, ohne Arznei
nehmen zu durfen.

Dieje?
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BDiejenigen aber, bei denen dieſe Auslerung nicht

zu Hulfe kam; wurden noch einige Tage voun fluchtigen

Schauder und Hitze abwechſelnd befallen, worauf das
Fieber ſtarker ausbrach, und ſie aufs Bette warf. Bei
dieſen verhielt ſich dann das Fieber ordentlich, wie ein

tagliches nachlaſſendes, und nahm gegen Abend zu:
der Puls war weich, geſchieind, die Zunge mit gelben

Schleim belett, und die ubrigen Zeichen gaaben ubert

haupt einen Beweis von angeſammelten Gallſtoffe ab.
Kopfſchmerz war faſt immer da, und zver in der Ge—

gend der Stirn und der Scheitelbeine; ſehr oft fanden
ſich auch Colieſchmerzen und Stuhlzwaug dabei ein.

Jm allgemeinen ward die Heilung durch aufloſende

und ſalzige Mittel bewerkſtelligt: ſelten ſchaften Brech—
mittel Nutzen, die Kranken warſen darauf nur mit Mu—
he und ohne ſich darnach zu beſſern, etwas im Magen
hangenden Schleim und Unrat aus. Da der Magen
frei war, muſte der Kranklheitsſtoff tiefer litgen.

Jch ſuchte durch eine aeringe Menge Rhabarber

und Mittelſalze taglich drei bis viermal Auslerung burch

den Stuhl zu bewirken, und gab zugleich, nicht ohne

Nutzen diluirende Mittel in großer Menge. Auf dieſe
einfache, eine zeitlang fortgeſetzte Verfahrungsart, wurde
das Fieber, wenn nur.kein heftigerer Zufall dazu kam,

bald gehoben. Den funften, hochſtens den ſiebenten
Tag erſchien gekochter Stuhlgang, Schweiß und Urin,
mit einem Wolkchen auf dem Grunde.

Das
Bei einigen Kranken, die an den nemlichen Fieber nemli—

che Fielagen, waren die Kopfſchmerzen weit heftiger, als beiner mit

den andern, die Augen waren ihnen beſonders roth, dorte—

Ha4 der ien.



120 Junius.
der Puls dabei ſtark, hart, geſchwind, und ſie wur
den oft durch ſchreckhafte Traume im Schlafe geſtohrt.

Rei dieſen war unter allen Mitteln Aderlaſſen das
nothiaſte, dean das Blut war mit einer zahen Entzun-—
dungshaut bedeckt. Wurde dies aber verſaumt; ſo trat
oft am dritten oder vierten Tage reichliches Naſenbluten

zumBeſten des Kranken ein: bei einigen brach ein Ro
ſenartiger Ausſchlag im Geſichte aus, oder ein Aus—
ſchlag um die Lippen und die Naſe, zugleich mit fließen:
den Schnupfen. Kam em ſolcher Ausbruch, dann wur
den die Kopfſchmerzen gleich gelinder; ein reichlicher
Schweiß machte dann der Krantheit bald ein Ende, die
ſouſt oft noch lange dauerte.

Bei denen aber, wo mweder Naſenbluten, noch ein
Ausſchlag zu Hulke kam, war die Krankheit immer mit
mehr Gefahr verknupft. Denn nun ward das Fieber an—
haltend, der Kopf mehr eingenommen, dabei fand ſich
Schmerz auf den Wirbhel auch Ohrenbrauſen ein, die
Kranken wurden murriſch, tiefſinnig, es kam ſtilles
lirinm; die Augen wurden roth, ſie konnten das Licht nicht
ertragen, die Zunge ward immer trockner, weiß, manch—
mal war ſie ganz rein, nur auf der Wurzel mit gelben
Schleime belegt, habei fand ſich beſtandiger Durſt, bit
terer Geſchmack, Neigung zum Brechen, oft brachen
auch die Kranken wirklich eine grune Maſſe weg, hat
ten aber nie Erleichterung darnach, der Puls war ge—
ſpannt, hart, immer mehr zuſammengezogen, und end—

lich zitternd; darauf kamen derſchiedene Naturbewegun—
gen, Ausſchlage an die Haut zu werfen; es kamen auch
wirklich weißes und rothes Frieſel, Ausſchlag um die
Lippen, Schwammchen zum Vorſcheine; aber alle dieſe
Ausſchlage warenin threm Umfange unbedeutend, paß

ten
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ten nicht; mit der Krankheit zuſammen, und brachten
keine Erleichterung mit ſich. Rach vielen Leiden machte
denn endlich den vier und zwanzigſten, dreißigſten Tag,
ja oft noch ſpater, der. Tod dieſer elenden Cataſtrophe
ein Ende. Es ließen ſich einige durch die Neigung zum
Srechen, und den wirklich durch daſſelbe ausgeworfnen
grunlichen Unrat irre fuhren, und ſuchten Galle aus—

zuwerfen, und zu verbeſſern; aber ihre Bemuhungen
fruchteten nichts. Die Krankheitsurſache ſaß im Ge—

hirne, das Brechen, entſtand blos durch Mitleldenheit,
wie es gewohnlich bei Kopfverletzungen einzutreten pflegt.

Jm Gehirne befand ſich entzundliche Stockung des Blu
tes, die entweder vom Krampfe im Unterleibe, oder
von; Schwache der Gefaße, die dem heftigen Antriebe
der Safte nachgeben muſten, vder von Aufwallung im
Blute, oder auch von allen, dieſen zuſammenwirkenden

Urſachen entſtanden war, und welche die Natur bei ei
nigen durch Naſenbluten, bei andern durch einen Aus—

ſchlag im Geſichte hob.

Auf dieſen Schluß bauete ich mein Heilverfahren,
ließ ohne Bedenken:zur Ader, und ſuchte durch warme
Fußbader, und gelind reizende Laxiermittel Ableitung
vom Gehirne zu machen, und meine Bemuhungen hat—

ten den glucklichſten Erfolg. Jch ließ nemlich den Kran—
ken, die durch das alle Tage eintretende Fieber erſchopft

und ausgemergelt wurden, nur eine kleine Menge Blut,
was immer Speckhaut hatte/ wrg, ctwa vier bis fuuf Un—
zen; gleich nach dieſer Auslerung legte ſich der Schmerz;
ſs nahm ich immer aufidie Krafte der Kranken Ruckſicht,
und ließ an den folgenden. Tagen immer nur eine ſehr
geringe Menge Blut weg; dies wiederholte ich ſo lange,

bis ſich die Kranken ſelbſt vom Kopfſchmerz frei be
kannten.

H Jnner—
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Jnnerlich gab ich bloß diluirende Mittel mebſt:einem

oder ein Paar Granen Campher und einen halben
Serupel Salpeter,. zwrrbis daeimul taglich,um den
Reiz zu mindern, die Lebeuskrufte zu hebeitz:und die:

Zeertheilungder Entzundung zucbeſchleunigen.
ull

Schröpfen im Nackennimd Blutiget hinter:dieOh«

ren gelegt, bandigten!den Kypfſchmerz, wenn or auch
noch ſo hartnackig war, voft geſchwinder als ich es ge
dacht hatte.“ dutttea.&r.

»4

Durch Colicſchmerzen mit Durchfall fiengen an, in dieſem
tall. Monate allenthalben ſich zu zeigen. Leibſchmerzen mit

Verſtopfung, Aufſtoßen Neiguugr zum Brechen, und
bittern Geſchmack machten dru Aufang dieſer Krankheit.

Ein oder ein Paar Tage nachher. kam haufigere Ausle-
rung durch den GStuhl, jedoch mit Stuhlzwang verbun-
den, auch gieng zugleich Blut ab.

Rhabarber in geringer Menge etwa den Tag uber

zu einer halben Drachme,in einem angenehmen warmen

Decoete, gegeben, ſchafte diein den Gedurmen feſtſi
tzende Scharfe bald fort, und einige Tage nachhtr wa
ren die Kranken groſtentheils wieder hergeſtellt.

Bei alten und ſchwachen Perſonen aber war dieſe

Krankheit mit mehr Gefahr verknupft: denn die kLebens

krafte ſanken bald, der unterlein ſchwoll an, der Stuhl-
gieng unwikkuhrlich ab: und!es kamen uberhaupt bald

traurige Zufalle, ſo daß die. Ktankheit ſelbſt bald wieder
verſchlimmerte, was anfangs  die  gelinden Laxiermittel
gebeſſert hatten, und die diluirenden Mittel auch dem
ſchnell eintretenden Brande nicht! Einhalt thun koſmnten.

Vei einigen hielt ein geſatigtes Decoct von Wohlverley.
bluten
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bluten cund dez. Peruvianiſchen Rinde den Fortgang
dos Brandesank und hobdie Krafte ſo, daß ſie die
faulige, Materie vollig durch den Stuhl wegſchaffen
kounten. J5.

ſtrankPiele. wurden von gluſſen, viele auch von Gicht, heiten

voruber, wenn man nur durch. viel warmes Getraäntf
reichlichen Echweiß hervorbringen konnte, und dies
war leicht zu bewerkſtelligen; denn ich heilte mehrere

rheumatiſche Durchſfalle bloß dadurch, daß ich lauwar—

mes Getrank in Menge. nehmen ließ.
Bei heitern, warmen Wetiter wird

durch ſtarken

Luftzug. an ſchattigen Oertern  die Ausdunſtung leicht
unterbrochen. Dies iſt nun hier, in Wien, gar nichts
ſeltenes.,. denn die Hauſer ſind meiſtens ſo ungewohn
lich hoch gebauet, daß ſie auf den Straßen gewohnlich

Gchantn wotrfent uberdies haben mehrere Hauſer einen
gewolbten Durchgang, der oft hundert und mehrere

Schritte lang iſt, und aus ſchattigen Straßen in an—

dere furtan die beſtundig den ſtarlſten Sonnenſtralen
ausgeſetzt ſind. Da nun dieſe Gegenden beſtändig win
dig ſind; to iſt es leicht geſchehen, daß man wenn.
man ſichbei  ſolchen Häuiſern. verweilt, erſt in Schweiß
gerath, nachher die Ausdunſtung unterdruckt, und ſo
von Fluſſen befallenwird.

n
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Obgleich' Entzundungen in dieſem Monate nicht

außerordentlich haufig waren; ſo fandenſte  ſich doch

nickt ganz ſelten, theils mit den vorher angefuührten
Krankheiten in Verbindung, theils auch rein.
Vonm entzundlichen Kopfſchtnerz habe ich ſchon ge

redet.

11

Jch beobacktete dabei noch Entzündungen des
Bruſtfells, der Lunge und der!innern Theile des Halſes.

Die Euntzundung war ganz leicht zu erkennen,

wenn ſie rein, oder mit rheumatiſchen Stoffe verbun
den war; denn der harte;hohe; geſchwinde: Puls, der
Schmerz' die Rothe und andere dergleichen JZeichen
waren die auffallendſten Beweiſe derſelben.

Die Heilart beſtand in Aderlaſſen, und darin, daß
man reichlich antiphlogiſtiſche Getranke nehmen ließ.

z1it “t

Wenn  aber Galle odereniberer Krantheitsſtoff im
Magen miit der Entzundung verbenden. war; fomachte!
dieſe Verbindung ein Uebel aus was ſchon genauere!
Aufmerkſamkeit nötig hätte; »um die Beſchaffenheitjedes
einzelnen von beiden Krankheitszundern ordenklich zu
erkennen. ni re ene ueetn

„7
e

1 iees

Bei vbieſen Kranken war däs  Geſicht gelblich/ oder
ins bleifarbne fallend, die Augrü waren auch Minder
hell: daberbefand ſich Kopffchmerz, welches jetzt herr
ſchende Krankheit war; die Zunge war nur! dunn mit.
einem weißgelblichen Schleime belegt, der Geſchmack
fade: das Fieber beobachtete zwar den Gang eiſtes tag
Uch nachlaſſenden, aber der Puls war beim Nachlaſſen

deſſels

9
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deſſelben geſchwind und zuſammengezogen. Der Stuhl
war entweder verſtopft, wobei ſich dann Leibſchmerzen

fanden, oder er war fluſſig, doch roh, und von etwas
grunlicher Farbe: darauf erſchien Kopf-. oder Hals—

ſchmer nüt hoherer Rothe der leidenden Theile, oder Sei
tenſchmerz mit trocknen Huſten, und beklemmten Athem—

holen oder ſtechende Leibſchmerzen: endlich fand ſich

wenig Schlaf em, oder er war doch nut Traumen be
gleitet.

Diluirende und gelind reizende Laxiermittel erleich
terten die Auslerung durch den Stuhl nicht; denn der.
durch die Entzundung hervorgebrachte Krampf verhin—
derte die Einwirkung dieſer Mittel. Brechen ſchafte
keine Erleichterung. Man muſte hier bloß zum Ader—
laſſen ſeine Zuflucht nehmen. Denn wenn man nach
Maasgabe der Krafte und der Heftigkeit der Krank—

heit Blut wegnahm; ſo legten ſich die Schmerzen ſogleich,

der Krampf ward gehoben, und die gelind reizenden
Laxiermittel und dilurrenden Mittel koünten nun die
ſchon aurgeloſte, und gekochte Krankheitsmaterie, bald.
durch den Stuhl fortſchaffen, ſo, daß auf dieſe Art nicht.

lticht kiüer länger als ſieben Tage krant lang.

Wurde aber die Blutauslerung verſaumt, ſo er—

regte der Aufruhrim Blute entweder ſtarkere Eutzun/
dung, oder die Krankheit gieng nach und nach in todt-
liche Auszehrüug uber /.wenn nicht die Natur durch,
eigene Bemuſhung einen. heilſamen Blutfluß, welche oh
nedem !in dieſein Monate baufig vorkamen, erregte.

Es fanden ſich Naſenbluten, Mutterblutſturze, Blut
Blutſpeien, Bluthrechen, goldner Aderfluß, und inner—kuüſſe.

liche Blutergießungen.

Es



i26 Juninus.
Es iſt ſehr wahrſcheinfich; daß die üſngewdhnliche

und anhaltende Hitze und Trockniß, wodurchdas Blut
in Wallung gebracht ward, dle Gefaße geſchwacht wur
den, auch wohl das Blut ſelbſt verduunt ward, vor
zugliche Urſache an dieſen Uebeln geweſen iſt. Denn
kaum minderte ſich die ubermäßigt Hitze, als auch kei
ner mehr uber Bluifluſſe klagie.

Antiphlogiſtifche Mittei, Salpeter und Milch wa—

ren die beſten Heilmittel, verbunden nut Aderlaſſen, was
man oft zwei bis dreinial wiederholen muſte, um durch
außere Oefnung der Ader dem Blute einen Ausweg zu
bahnen, den es ſich ſonſt dutch eine ſelbſtgemachte Wunz
de an eineni Orte, zi den man nicht komnien konnte,;

machte, welche ſich dann oft immẽr mehr erweiterke,und
wodurch der Kranke ganz vom Blut eutleert wärd, wel—

cher Fall gar nicht ſelten war.
pidtli. Es kamen in dieſem Monate haufig Schlagfluſſe
che Todesfale. vor, die meiſtens von innerklichen Blutergießuligen ent—

ſtanden waren. Bei dreien, die ani Schlägftüſſe geſtor
ben waren, unb welche ich dfuete; fand ch ein großes
Gefaß jerriſſen.

Dieſe ünglucklichen fielei plotzlich, ohne vorher ir-
gend eine unangenehme Enipfindung 'grhabk zu haben,
in Ohnniacht, und ſtarben balb nachher. Eserfolgte
zugleich convulſiviſche Entletung des Matgens und der
Gedarmie durch Brecheit und Stuhl; dabeikan rocheln
des Athemholen,, was immtr unmerklichet
nach einigen Minuten gaben ſie den Geiſt auf.

Die ineiſten dieſeri pltthüchen Dotesruüle traten
Abends nach dem Cſſen ein.

Bei
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SDei zweien/ welche ich ofnete, fand ich das Ge
hirn in ſeinem naturlichen Zuſtande, nur blaß; die Lun
gen und-das Herz waren  auch naturlich beſchaffen, aber

alle Eingeweide des Unterleibes unverletzt, allein die
ganze Bauchhole mär voll von ausgetretenen und geron
nenen Blute. Bei dem: kinen war die Arteria meſente—

rica zerriſſen; bei dem andern konnte ich keic Zerreiſ—

ſung irgend eines Gefäßes entdecken.

Bei dem dritten,einem alten derwachſenen Man
me, war dasGehirttauch underletzt, von blaſſer Farbe;
die linke Lunge war mit dem Bruſtfelle, und der Herz
deutel mit dem Herzeli genau veridachſen; das Herz

gelbſt war Blutkleer; beide vungen hatten eine dunkele
braune, ins ſchwarzliche fallende Fatbe, und ſirotzten

vom Blute, die Bruſt und Bauchhole waren voll vom
ausgetretnen und geronnenen Blute; der Magen war
geſtopft voll von Speiſen, und die Gedaärme von Luft
ausgedehnt. Da ich die Eingeweide herausnahm: fand
ich den herunterſteigenden Theil der Abrta, grade bei
ihremDurchgange. durchs Zwergfell der vange nach auf
cinen Zoll lang zerriſſen.

Es wurden in dieſem Monate zwei und vierzig Kran
ke ins Krankenhaus aufgenommen, nemlich zwei und
zwtinzig Manns- unde zwanzig Frauensperſonen. Von
dieſen litten ſechszehn Manns-. und zwolk Frauensper
fotnen an. hitzigen;an chroniſchen und außerlichen Kranke
heitonaber ſechs Manns- und acht Frauensperſonent

Vonallen dieſenſaubendrei, alſo der Vierzehnte. Am
taglichen nachlaſſenden, theils galligten, theils mit Ent.
tundung: verbundenen: Fiebern lagen ſechs Manns- und
drei Frauensleute krank: an Entzundung des Bruſtfel—

lis, ſorwohl veiner, als galligter drei Manns und zmet

Frauens
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Krauensleute; an Colic undDurchfall zwei. Mannsper
ſonen, die auch dabei zugleich Ruhr kriegten, und drei
Frauensleute; an Rheumatismen drei Manner: an der

galligten Roſe ein Mann und eine Frau, am Blutſpeien
eine Weibsperſon: an der Auszehrung drei mannlichen
und eine weiblichen Geſchlechts; am Mutterblutſturze
eine Frauensperſon. Die ubrigen, an der vollen Zahl
noch fehlenden, hatten chroniſche Uebel.

Der Verlauf der in dieſem Monate eigentlich beſonders
vorlommenden Krankheiten, war ganz ſo, wie ſchon oben
geſagt iſt; eben ſo muſte auch die Heilart eingerichtet

werden. Ein aufloſendes Decoct aus Gerſten, Gras
und Lowenzahnwurzel, nebſt andern etwas ſeifenartigen
Mitteln, und einigen Drachmen  eines Mittelſalzes, um
taglich einigemal Auslerung durch den Stuhlzu bewir,
ken, waren zur gonzlichen Heilung der Krankheit ſchon
hinlanglich.

921
Bei einer Kranken, die an einem galligten Seiten

ſtechfieber krank lag, wollte ſchon eine Ablagerungan
die Speicheldruſen entſtehen, welche doch aber durch
ein Decoet der Weidenblatter zertheilt, und durch Aus—

lerung durch den Stuhl vollends abgeleitet ward.n

Dieſe Kranke war ein armes Magochen
vonſit—

benzehn. Jahren, die an allen Bedurfniſſen Mangel litt,
und durch mauche daher entſtandene: Krankheitenaue ge
mergelt. und geſchwächt war. Den zwolften Junius kriug
te ſie Schmerz auf der rechten Soite nit Schauder urch
Hitze; den dreizehnten ward ſie ins Krankenhausauf
genommen; ſie hatte trockne Hitze, die Haut. war tro
cken, der Schmerz in der rechten Seite heftig, verbreir
tete ſich uber die wahren, und aurh mehroußerlichüber!

die
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die. falſchenRippen, er nahm beim Beruhren doch nur
wenig zu, dahei fand ſich noch Huſten und etwas Deli—

rium, der Puls war geſchwind, zuſammengezogen, die
Zunge mit wenigen grauen Schleime belegt, der Ge—
ſchmack ziemlich. rein.

Jch
ließ

durch

nehmen, was bald eine Epeckhant bekam: dabei ließ
ich ein Decocteder Salepwurzel warm mit einer Drach—

me Salpeter taglich nehmen: auf die Seite ließ ich war
me, erweichendn Umſchluge

Der Schmerz minderte ſich gleich; wurde aber
Abends mieder heftiger. Jeh ließ noch einmal durch
ein Aderlaß zehn Unzen Blut, das wieder Speckhaut

hatte, wegnehmen. Die vorigen Mittel wurden ubri—

gens fortgefetzt.

Den vierzehnten
war

derSchmerz noch da, auch

trockner, ſchmexzhafter Huſten/?der Puls war. noch eben
ſo beſchaffen, es verhielt ſich ſonſt uberhaupt alles noch
eben ſo wie geſtern. Es wurden durch nochmaliges Ader—
laffen acht Unzen Blut weggelaſſen,was immer noch Speck
haut hatte.d Pachts ſtellte ſich Schlaf und Schweitß ein.

Den funfehnten hatte der Schmerz abgenommen,
der Schwelßz dauerte fort, auch das Delirium, der Hu
ſten war heftig und trocken, der Puls erhoben, ge—

ſchwind: Jch. ließ mit dem Gebrauche des warmen
Galepdecötts mit“ GSalpeter verbunden, fortfahren.
Der Schmerz nahm nach und nach ab, legte ſich gegen
Abend ganz auch der Huften verrmgerte ſich; der
Gchweiß aber hielt an.

t »e

Den
51
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Den ſechszehnten waren die Lebenskrafte ſehr geſun?

ken, der Puls war Morgens etwas langſam, ſchwach;
gegen Abend ward er geſchwind, weich, erhoben: die
Kranke war murriſch, widerſpanſtig: Abends kam et
was Delirium. Die Zunge war.rein, auch der Ge—

ſchmack, der Unterleib weich; es war in dieſen Tagen
jedesmal taglich ein bis zweimal fluſger Stuhlgang er
ſchienen: in der Nacht kam Schweiß. Da ich glaubte,
daß die Krankheitsſcharfe noch nicht ganz gebändigt, auch
wohl den Naturkraften allein nicht weichen durfte, ver—
band ich mit dem Salepdecocte einen Aufguß der Wohl
verleybluten.

Den ſiebenzehnten hatte der Urin des Morgens ei—

nen gelb rothlichen Bodenſatz; der Huſten war unbe—

deutend, der Puls früh Morgens langſamty weich; es
erfolgte dreimal gekochter, breiartiger Stuhlgang; am
Abend kam wieder ein Fieberanfall, der aber mäbßiger

war. Jch ſetzte den Gebrauch des Aufguſſes der Wohl
verleybluten, und des Galepdecocts fort.

Den achtzehnten befand ſich die Kranke ſehr wohl:
die Bruſt war ganz feri, des Morgens hatte ſie gar
kein Fieber; die Zunge war rein, auch der Geſchmack;

ſie hatte Appetit zum Eſſen: am Abend kam wieder ein
Anfall vom Fieber, das die Nacht hindurch anhielt.

Vom neunzehnten bis zum zwei und zwanzigſten ver
anderte ſich die Krankheit garnicht: das Fieber trat ime

mer gegen Abend ein, und dauerte die Nacht durch fort;
den Tag uber befand ſich die Kranke wohl, und hatte
ſtarken Hunger: der Puls war des Morgens langſam,
weich; Abends geſchwind, zuſammengezogen, dabei un

gleich
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gleich. Jch ließden Aufguß der Wohlverleybluten mit
Zuſatz einer Unze Mannga fortbrauchen.

Den zwei und zwanzigſten ſchwoll in der Nacht die
linke Speicheldruſe an, wurde ſchmeizhaft und entzun
det, und nahm an Große ſichtbar zur es trat von neu—

em ein Fieber ein. Jch ließ nun die bisher ununterbroß

chen gebrauchten Mittel weg, und gab eine Abkochung

von Weidenblattern; ich ließ nenilich eine Unze ſolcher

Blatter mit zwen Pfund heißem Waſſer ubergieben, und

eine viertel Stunde kochen. Auf die Speicheldrüſe ſelbſt

ließ ich nichts legen.

Abends kam Schweiß in ziemlicher Menge, und dott
Tag uber zweimal Auskzerung durch den Stuhl.

Den vier und zwanzigſten befand ſich die Kranke

wohli die Geſchwulſt der Speicheldruſe wax. noch eben ſo
ſtark: das Decoct der Weidenblatter ward fortgebraucht.

Den kunf und zwanzigſten fing die angeſchwollene

ESpeicheldruſe an, abzünehmen: es kam gar kein Fieber,
auch nicht einmal gegen Abeud; der Puls war erhoben,

langſam, dabei fand ſich Ausdunſtung eine ich ließ das
Weidenblatterdecoct fortbrauchen.

Den ſechs und zwatſigſten zettheilte ſich die Gert

ſchwulſt der Speicheldruſe gänzlich. Jch gab der Kram
kei eine Aufloſung von einer Unze Seidlizer Bitterſaly
worauf ſie zehnmal zu Stuhle gieng; ſich aber ubri
gens ſehr wohl befand. Sie hatte von dieſer Zeit au
gar keine Beſchwerden mehr, ihre Geſundheit ward von
Tage zu Tage feſter; ſie brauchte noch acht Tage lang
das Weidenblatterdecoct fort, worauf ſie ganz aufdorte,

32 Arze
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fottgeſetzt hatte, war ſie vollig hergeſtellt.

ſa
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Arzneimittel zu nehmen. Gie blieb darauf noöch

bis zum

neunten Julius im Krankenhaufe', wo ſie dann daſſelbe

wolbeleibt verließ.

Eine Frau von ſechs und dreyßig Jahren hatte

vor zwei Jahren ihr Monatliches verloren gehabt und
Blut geſpieen. Durch Aderlaſſe und antiphlogiſtiſche
Mittel war ſie wieder hergeſtellt worden, auch hatte ſich

das Monatliche wieder eingefunden. Ein halbes Jahr
nachher kriegte ſie die Kratze, der Korper war ganz mit
jauchenden Geſchwuren bedeckt: auch hiervon ward ſie

durch Schwefel und Bader befreiet. Vor einem halhen

Jahre hatte ſie wieder an einer ſtarken Leberentzündung
krank gelegen, wovon ſie durch Aderlaſſe und den in—

nern und außerlichen Gebrauche erweichender Mittel
geheilt ward. n

Kanm war ſie von dieſer Krankheit befreit, als ſie
ſchon wieder Huſftweh bekam, wobei aber weder harter

Puls, noch ſonſt ein Zeichen da ſeiender Entzundung zu
finden war. Jch gab ein Kletten- und Hollukderblu—
tendecoet, wass ich warin nehinen ließ, fand dits hgnit

tel aber nicht hinreichend, und ließdebhalb taglich ſechs

bis zehn Gran Eiſenhutleinextract dabei inehmen. Da
ſie dieſes Mittel ſieben ilind dreißing Tage alleMorgen

Am erften Junius ibarb ſie, mit einem Zieber be—

haftet, ins Krankenhaus gebtacht; dies Fieber, woran
ſie ſchon vier Tage krank gelegen, warein liachlaſſendes

galligtes; dabei waren zugleich Gichtſchuẽkienan deu

Fußen, die Augen waren delb, die Zunde mit helben
Schleime deltgt, der Geſchniack fade, det. Körf dabei
frei, dit Bruſt etwas bellennur,bit rrchte Baurh de—

gend
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gend angeſchwollen, der Stuhl verſtopft, und dabey

ſchneidender Schmerz in den untern Extremitaten.

Zgh vab ein aufloſendes Decoct, zugleich drei Drach

men Doppelſalz taglich, worauf. Stuhlgang erfolgte. Am
ſtebenten Junius fand ſich kein Fieber weiter ein, auch

kein Zufall der ſonſt daſſelbe begleitet; der Unterleib ward

frei, auch kam der Appetit wieder.

Die, Gichtſchmerzen aber blieben noch: die Fuße

waren ſo ſchwach, daß die Kranke, ohne zuſammenzu—

ſinken, nicht darauf treten:konnte. Run fand ich auch

auf einmal den Augenſtern erweitert, und wahren

ſchwarzen Staar, etj war dabei weder Kopfſchmerz var
hergegaugen., noch jetzt.da, auch uberall keine ſchmerz

hafte oder druckende Empfindung an irgend einem Theile

des Kapfs..

Jch vermuthete eine Ablagerung ans Gehirn um

dDenUrſprung der Sehenerven, und gab deshalb zu wie—

derholten malen ſalzige Abfuhrungsmittel: in den Ra
cken ließ ich ein Blaſenpflaſter legen, und dabei warme

Fußbader brauchen; innerlich gab ich einen Aufguß der

Wohlverkeyblutenuad udere ſtark incidirende Mittel;
duäbet ich alle zweibis dreiTage Abfubrungsmittel nehman

ließ.Jch ſahe gar feine Beſſerung des Staars dar
nachn: auch  die Schwacht der Fuße blieb die nemliche;

eben ſo gaben auch ditn Schmerzen an denſelben nicht

nach.
Aul—v*Jch gab zwanzigſten Junius an das

Ei—

ſenhutleinertract ſo, daß ich uagh undinach von vier

EGranen ran bis zu einem Scrupel,taglichnehmen licß,

Dabei ſetzteichdungGehrauch des Aufguſſes der Wohl
J 3 verley



134 Juninus.
verleybluten fort, deren hervorſtechende Kraft bei Hoi
lung des ſchwarzen Staarsach, oft mitBewunderung
geſehen habe. Jch ließ dieſe Mittel einen ganzen Mo—
nat fortbrauchen. Die Gichtſchmerzen nahnten auch

nach und mach ab, und verließen endlich die Kranke

ganz; auch wurden die Fuße etwas ſtarker; lange konnte
ſie aber doch noch nicht auf denſelben ſtehen. Fieber
fand ſich inzwiſchen in dieſer. ganzen Zeit nicht: ein;. die
Kranke hatte dabei ſtarken Appetit, wobei ſie jedoch ma—

gerer ward; alle naturlichen. Perrichtungen waren gut.

Vom zwanzigſten Julius an ließ ich mit.dem Ge—
brauche des Eiſenbutleinextracts nufhoren, bloß den Wohl
verleyblutenaufguß, und andere: ſtark aufloſende Mittel
gebrauchen, und dabei Fontanelle auf die Arme appli

eiren: daos Blaſenpflaſter im Nacken ward von Zeit zu
Zeit ernenert; die warmen Fußbader aber alle Tage
fortgeſetzt.

Jm Monate Auguſt klagtedie Kranke nicht mehruber
Gichtſchmerzen: alle Verrichtungen waren gut; aber
der Staarbliebunberandert.

Am. Anfange des Septembors.ward  die Kranke
ahne auffallende Urſache plotzlich magerer. Den ſech

Ren ward ſie ſchlafſuchtig, es ſtellten ſich gelinde Ju
tkungen ein, die Augen wurden immer Hin und her ge
gogen, die Krankeo ward gelahmt,/ſo, daß ſie immer
auf einer Stelle liegen bleiben mußte; der Puls ward
langſam und ſchwach. Den neunten ſtarb ſie.

Jch ließ die Leiche dfnen, und fand die Eingeweide
der Bruſt und des, Unterleibes im naturlichen Zuſtande;
die Leber war zwar klein, aber doth geſund; die der

Galleu—
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Gallenblaſe nahe liegenden Theile waren außergewohn

lich. gelb, die Gallenblaſe felbſt ganz vpll grunex Galle,
das Netz ganz zernichtet,die Urinblaſe brandig, und

von dunkler
Farbe.

Da der Kopf geofnet war, ſahe ich die Gehirnge
faße ſtrotzend voll vom Blutevor mir liegen: in den

vordern Gehirnholen befanden ſich auf ſechs Unzen einer

ſeroöſen Feuchtigkeit: in der linken Halbkugel -des Ge—

hirns war nahe bei dem ſchwieligten Korper die markigte

Subſtanz deſſelben auf einen Zoll in der Lauge und

Breitein einenſchleinigte ſind leim̃ahnliche Maſſe ver
wandrlt Die!“ Behalter der Geſtchtsnerven,und die
daraus herkonmenden Geſichtsnerven ſelbſt  waren an

ihrem“ urſprunge, ihrer Verbindung, und im ganzen

Fortgange bis zur Augenhdlemit gerinnbarer Lymphe

belegt und umzogen. Alle Nerven des Gehirus über—

haupt waren wenig zuſamnienhangend, leichtzu zerrei
ben ünd alle Belaße voll hoil aufgeldſtenBlute.

J 2

Jn der GStadt ſtarben an dieſenr Monate 1516 Per

ſonen. nE
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 Wir hattenin dieſem Monate im Ejanzen grnoni
ien kalteres Wetter, als es ſonſt in dieſer Jahrszeit
zu fehn! pflegt, es ſtand gar nicht im Verhaultniſfeat
del“ Warme des! vorigenr Monats. Die erſten nelin
Tage war das Wetter zwar heiter, aber die Warme

nahm auch jeden Tag ab: am neunten umwoſktefich der

Hrumel, und von nunan fiel faſt alle Tage bis zum
nemizebnten Regen ein! nachher kriegten wir wieder anungenehineres und heiterers Wetter, ja oft kam bis zu Ende
dieſes Monats

ziemlich heftige Hitze.  lli

Es ſtellien ſich nach uud nach Gallenfieber ein, uiß Gallen-—

kurz darauf hereſchten ſie allgemein' und ſtarkt. Die mieis fieber.

ſten Fieber waren entweder rem galligte', oder hütken

doch etwas vom Chgracter der Gallenfieber an ſich.

Es herrſchten uberhäupt reine Gallenfieber mit Kopf—

ſchmerzen verduüden, und galligt entzundliche Fie
ber,entzündliche Rheumatismen, Roſen, Durch—

fal uünd Ruhreur; dreltagige Wechfelfteber, Blutrve

chen,und eidlich zuſapumenfliehende,mit ubeln Zufalten

berbundeüe Bluiteru!
42.

Bei den reinen Gollenfiebern faid ſich außer denewohnlichen Zufällen derfelben, als brein Mangel anippe
tite, der Neigung zum Brechen, der nut gelben Schleime

belegten Zunge, dem Vachlaſſen deſſelben, dem gelben

Ürine, noch ganz beſouders druckender Kopfſchmerz, der

oft zum hochſten Grade von Heftigkeit ſtieg, undſeinen

Sig in der Gegend der Stirn, und der Schlafen hatte,

oft aber ſich auch uher' den Wirbel und ganzen Hinter
kopf verbreiteke!bei andern war der Kopfſchmerz zwär
unbedeutender,' ber dafür hatten ſir außerſt heſtigen
SEeitenſchmerznilt etwas trocknen Huſten: der Puls

c

JJ wackr
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war um ſo langſamer, je hefeiger die Schmepzen wa
ren, ſo, daß er im heftigſten digfalle longſamer äls in
naturlichen Zuſtande war. Die Kraufken hatten hußer
dem. Fieberanfalle zwar ſtarke Neigung zum Ethlafe,
wachten aber auf das zeringſte Gerauſch, oft auch ohne

dies leicht erſchrocken aaſf. diaan
GSie hatten älle, keinen ausheusſnmen, SchmierzEe—

in der Magengegend, die man auch, ohne Reiz zu ver—

urſachen, nicht beruhren durfte, bei vielen war Colic

mit oder ohne Durchfall vor der Krankheit da geweſen

nder war. mit derſelben verbunden. Frauenzimmer und

J

Diejenigen
welche den Anfangder Heilung mit Ader

laſſen gemacht hatten, ohne daß ſie durch Entzundung
dazu gezwungen waren, verſetzten den Kranken in eine

nur noch ſchlimmere Lage; denn ſie nahmen demſelbeil

die nothigen Krafte, und verurſachten die Entſtehung

eines faulen Nervenficbers, ipas init furchterlichem De
lirium verbunden war. Das Biut war auch bei dei
meiſten hellroth, und der Cruor trenüte ſich ſehr leicht.

Krampflindernde und die, Neryen peizende Mittel ſtark-

ten das Fieber und zogen ſehr vieſe üble Zufalle nach

fich.
:4

Jm Magen lag die Kraukheitsſcharfe verborgen,
nemlich verdorbene Galle, und auch wohl ſelbſt ſcharfge—

wordener Magenſaft. Schafte inan dieſe Scharfe auf
dem von der Natur angewieſenen Wege fort; ſo verlor

ſich die Krankheit ſpwohl, als alle ſie begleitende Zu—

falle. Die Natur ließ aber dieſe. Scharfe nicht auf ein—.

mal aus dem Korper weggehen, ſie muſte erſt angegrif—

fen,
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rfen, cufgeldſt n nach! und nach verkocht werden, dann

onnte manſie ganzlich auswerfen.

.æl.
Brechmittel waren unter allen Heikmitteln

von vor—

zuglichſter Wirkung,und unter dieſen zeechnete ſich vor
zůglich der Brechwernſtemaks, beſonders in Waſſer
aukgeloſt, wo man ihn deſto befſer zu verſchiedenen ma

clen· geben konnte; hieraufs erfolgte Auswurf gruner,
Außerſt bitter ſchmeckender Galje, und augenblicklich Er
leichterung.

Nun wich aber dochdac Fieber noch nicht auf ein
mal: dieSchmerzen kanzen wieder, obgleich minder hef
ig, der Puls, blieb, auch noch langſam, auch war noch

Anſammlung von Gallſtoffeda. Man muſte alſo noch

immer einen, oder ein Paar Tage ſalzige, aufloſende

Mittel fortbrauchen; und hier war ein oder ein Paar
Gran Brechweinſtein in rejnen Waſſer aufgeloſt, oder

mit Manna verfetzt, und Loffelnyeis gegeben, das wirk
ſaniſte Mittel J Denn hierdurch ward die krankhafte, in

ESchleim eingewickelte, und in den Falten der Gedarte
unnld des Magens hangende Scharfe am allerbeſten ange—

griffen, Güfgeldſt, und “durch den Stuhl abgefuhrt.

Nach jwei oder drei Tagen müſteman dank noch eiumal

ein Brechmittel geben, wodurch alle noch zuruckgeblte—

bene Scharfe ausgrworfen ward. Hierauf horte deun

auth das Zieber, undalle es begleitende Unbequemlich
keiten auf.

Bei einigen war die Krankheit heftiger, mit Ent—

zundung verbunden; dies fand ſich beſonders bei ſolchen

Leuten, die von ſtarkern, fleiſchichten Korperbaue; oder

bei den die Safte von dichterer Beſchaffenheit waren.
Das Fieber zwar, woran ſie litten, war eben auch ein

nachlaſ
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nachlaſſendes, auch bei ihnenn fend ſich Anfammlung
von Galle, auch Kopffchmerz, nur hattfn.fie ſtarken,
geſpannten, harten und geſchwinden Puls.

Glit 9cc.

Hier: muſte man zur Aber laſſen; auch oft zu wie
derholteil malen, denn es befand ſichSpeckhaut auf dem
Blute.in Darauf aber muſte man ein Brechm̃ittel? gebew:

denn auch hier war die! Krankheitsurfache iinMagen
zu ſuchen; iur: wurde die:Krunkheitdurch wie hinſuge
kommene Entzundung verſtärkt. Auch dieſe Keaunke war
fen eine Menge gruner Galle ſo wohl durch Brechen,
als Stuhlganzmit Erleichteruut aus: dieſethalb konn
ten ſien auch durch anhaltenden Gebrauch intibirender

und gelind reizender Laxieruittel) auch! nach Umſtanden

wiederholt gegebner Brechnüttel in Zeit; vonſiebenbis

neun Tagoen vdllig hergeſtellt werden.  roa.. i

Ant. i reig qteth

1 Weann das dieber ineggehen wollte, ſo wurde das
Rachlaſſen deffelben immer auffallender, bli gjelen!ku-

inen .grdentlich ganz freie Zwifchenzeiten, die! inmer

mebr zunghmen, bis es Jaulz ausblieb.“ Detillal ſahe

iches in cin dreitähiges Pieber bbergehen, was aber
dem ſortgeſetzten dßebrauche! üftdfender Miutel ungth

drei oder vier Anfallen Wich.tn
in iu

9 24

.Zu dieſer Klaſſe der Gaſſtnund Weghfelfieber muß
man hier auch die Roſe, die das Geſicht, die. Extremi—

taten, und andere Theile des Korpers befiel, auch Durch
falle. und. Ruhren rechnen,n in zſo fern. dieſe Uebel ſich
durch die Bemlichen Zoflle pugzeichneten „und eben auch

durch falzige, incidirende Mittel., und Brechmittel qufs
geſchwindeſte und vollkonmen geheilt wurden.

nuee 26 t HJ
un e 4
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die Lebenskrafte fanken bei ihnen bald, und diejenigen

Kinder, welche ſchwach waren, oder ſerofulofe, oder
eine andete Scharfe im Korper hatten, oder uberhaupt

zu ſehr, verzarteltwaren, ſtarben bald.

Rhubatberzu einigen Granen alle zwei Stunden
in irgend einem Syrupe gtgeben, nebſt ſchleimigten Cly
ſtiereü und ſchleimigter, nicht aber mehlartiger Diat
ſtellte die Kinder bald wieder her; Brechmittel waren
ſelten ndtig: Opiake aber, Theriac und was ſonſt fur
Zeug gewohnlich als Gkgenmittel von alten Weibern
empfohlen ward, machte ſie zum Grabe reif.

Blütbrechen fand ſich in dieſem Monate haufiger,

als ſonſt gewohnlich, ein, und ſolche, die es ſchon ge—

habt hatten, kriegten leicht Ruckfalle. Kam dies von
einer den Magen angreifenden Scharfe? Einwickelnde

Mittel einergeringen' Mente Alaun hielten. das. hervor
brechende Blut zuruck, und ſtillten das Brechen. Jch
gab allen ohne Bedenken ein ſalziges Abfuhrungsmittelt
wodurch duas gervnnentſchwarze Blut, und grune Galle
mit Grleichterung ausgewovßen wurden.

Mitten ynter dieſen Gallenfiebern fanden
ſich aber Glie—

derreiſenicht ſolten entzundlich rheumatifche Fieber ein. Hieran ſen.

war wohl die Luftbeſchaffenheit Schuld,da nach der ſo
anholtenden Hitze undTrockniß von der Mitte des Mo
nats an feuchte. und faliert Witterung eintrat.

einei Theile des Korbers, beſondersan den Ertremis
taten: das Fieber war ein beſtäandiges anhaltendes.

Die erſten Wege waren rein, der Puls ſchnell und hart.
Hier mufte fllan ungeſaunmt zur Ader laffen, oft zu wie

derhol
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derholten malen, und dabei.gleich anfangs, mit erwei—
chenden, mit Hollunderbluten und Salpeter verſetzten
Decocten zu Hulfe kommen: Blaſenpflaſter, äüf den lei—

denden Ort gelegt, unterſtutzten die Heilung ſehr.

Jns Krankenhaus wurben in dieſem Monate funf
und vierzig Krauke aufſgenommen., und eben—ſo viele,
denn keiner von ihnen ſtarb, verließen es wieder, es
lagen davon vierzehn Manns- und acht Frauensperſo

nen an hitzigen Fiebern krank. Neun Manns- und.
vierzehn Frauensleute kamen mit chroniſchen und außer—

lichen Kraukheiten behaftet, au.

Die einzelnen Krankheiten, womit ſie befallen wa
ren, waren ſolgende. Vier Frauens und eine Manns
perſon hatten beſtandiges uachlaſſendes Gallenfteber,

mit Rervenzufallen; ſieben Mannsperſonen galligt ent—:

zundliches Brennfieber, zwei Frauens- und eine Manus
perſon Lungenentzundung, eine Frauensperſon. Bluts
ſpeitn, eine Mannsperſon Durchfall, zwei mannlichen
Geſchlechts. rheumatiſches Fieber; einer rheumatiſche
Augenentzundung zwei die Roſen. eine Frguensperſon
Kindbetterinnenfieber t am deeitaggen, Wechſelfieber wg.

xen zwei mannlichen und eben ſo viele weiblichen Ge—
ſchlechts ktank, am abzehrenden Fieber eine Muanns
und eine Feanensperſon; drei Schwangere wurben gluck:
uch entbunden; eine Frauenbperſön harte die Fallſucht,
zwei die Kratze, eine den Ecorbut; eine Mannsperſolt
Scrofeln, einerErbgrind, einet die Luſtſeuche, woran auch
derei Weibsperſonen krank waren; eine hatte gutartigen
weiben Fluß, endlich hatte eine Mannsperſon einen Bruch.

Die nachlaſſenden Fieber, welche von
oben fchon

angegebnen Zufallen begleitet wurden, wurden auf eben

die
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die ſchon beſchrieberneArt geheilt. Ein Brechmittel,was
aus ſechs Unzen Brunnenwaſſer und vier Granen Vrech eluii

uiſn
weinſtem beſtand, loffelweis gegeben, bis etwa drei vder
viermaliges Brechen nach Maasgabe der Menge der

un

ausgeworfenen Galli, erfolgt war, darauf Gerſtende—

toct mit. Eſſig; verrieth. uberdies noch der Unterleib, die

die Zunge und der Geſchmack in den erſten Wegen ſitzende

L

IUIII

umn

Tu

ſl

Unreinigkeiten, zwei bis drei Drachmen Doppelſalz tag- nullln]

mi
Fommen bewirken konnten. Um die Krafte wieder her—

zuſtellen, gab ich dann?irgend einen bittern Aufguß, zum in

III

J

III
I

IIſE
IIIE

Beiſpiel.von der Baldrianwurzel, womit ich zugleich

den Krampf heben, und die Krafte wieder herſtellen
J

konnte.

Diejenigen, bey welchen ſich Entzundung fand, und

dies war beſonders der Fall bei denen, die dreitägiges
Wechſelfieber hatten, muſten Blut laſſen. Zwei, die

ein reines dreitäagiges Fieber hatten, muſten viel von
heftiger Hitze und: Kopfſchmerz, von Beklemmung und
trocknem Huſten ausſtehen. Dieſen ließ ich wahrend

dem Anfalle, der mit Delirium, harten und zuſammen
gezogenen Pulſe begleitet war, zur Ader; ich fand
Epeckhaut auf dem Blute; aber der folgende Anfall.

war
tel fo
und b

auch nun weit gelinder; ich ſetzte die ſalzigen Mitrt,worauf haufigere Auslerung durch den Stuhl,
ald Geneſung erfolgte.

Etwa in der Mitte dieſes Monats wurden einige Zcuu

von den Lenten; dienin der. ſtarkſtenSommerhitze aus
der. Walachei hierher gekommen waren, und auſ ſieben

Wochenin ſchmutzigen und finſtern Gefangniſſen geſeſ—

ſen, hatten, von einem ſehr heftigen Fieber befallen,
welches das wahre Brennfieber, wie es Hippocrates be

ſchreibt,



ſchreilk, war;: und welches wegen, ſeiner heftigen Zu—

falle, und ſeinem ſchnellen Verlaufe wohl eine beſondere
Veſchreibung verdient.

 1

Den eilften Julius klagten drei auf einmal uber
Schauder/ Kopfweh, hatten des  Nachts Hitze und keit
nen

Schlaf.

dl.
Am zwolften Julius, dem zweiten Kraukheitstage,

wurden;. zwei davon ins Krankenhauüs gebracht. Der
erſte war ein Mann von funf und vierzig Jahren, ſtarz
kem Korperbaue, und ſchwarzer Farbe: der zweite war
ſchwacher,drei und zwanzig Jahr alt, ſah. auch weiß
aus: beide klagten uber ſtarke Trägheit, Kopfſchmerz

und Beklemmung auf der Bruſt: der Puls war weich,
ſchlaff, änßerſt geſchwind,dieZunge.ganzw und gar
weiß, das Geſicht gelblich, der Geſthmack bitter, die
Lippen vleich.

Jch gab ihnen zwei Drachmen Doppelſalz,und
reichlich Gerſtendecoct zum Getranke. Der erſte. hatts
den Tag. und edie Nacht uber funfzehnmal Aüslerung
durch den Stuhl, der zweite zwolfmak; berder Urin gab
in der Nacht reichlichen, ziegelfarbnen Bodenſatz.

40 2

„Am. dreizehnten dem dritten Tage, war noch
keine Erleichterung da, die Beklemmungwar ſſehr ſtark,
der Geſchmack bitter, dabei beſtandig Neigung zum Bre—
chen, die Zunge ſtark mit weißgelben Schleime belegt,

das Geſicht gelblich, die Augen vleifarben, das Athein?
holen angſtlich und rbuufig; die Lebenskrafte ſankeit im
mer mehr, der Puls war außerſt geſchtwzud, wrich; ſchwach.
Der zweite hatte außer dieſen Zufallen noch grünliches
Erbrechen gehabt.

Beiden
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Beiden gab ich ein Brechmittel: es erfolgte darauf
haufige Ausierung emer dunkelgrunein Materie, auch
häufige Auslerung durch den Stuhl ohne Erleichterung.

Der erſte hatte dunkelgelben,der zweite ziegelkarbnen Urin.

Anm vierzehnten dem vierten Tage, dauerte die
Neigung zum Brechen, und das Brechen ſeibſ, fort:
die Augen waren finſter, dabei feſtſitzender Kopfſchinerz,
Beklemmung und Schmerz auf der Bruſt, das Athem—
holen warngſtlich und haufig,der Puls weich, ſoblaff.

Jch befurchtete Entzundung; und lietz beiden zur Aber:
auf dem Blute fand ſich bichte, ſehr zahe Speckhaut; es
erfolgte binderung. Dem riſten lietz ich, weilder Bruſt
und  Kopffchmerznoth nicht weichen wollten, uoch ein

mal zur Aberzich fad wieder Speckhaut: auch erfolgke

Erleichterung.
27 2 nuuue  e 2e eg

Am funfgehnten dem funften Tage, war bei dem

erſten der Kopf! frei) dieFarbe der Augen wie geſternj,

nur war das Weiße im innern lugenwinkelerwas gelb,
die Zunge zlemlich rein;nut hin und wieder hieng et

was gelber Schleim auich die Bruſt war frei, das
Athemhwlen leicht, ninder haufig: der Unterleib war
aufgetrieber, beim Bekuhren ſchmerzhaft; aälles, was
er zu ſich nahnr, verurfathir ihm beſtandig, grünliches,
bitter ſchieckendes Erbrkehen; Skuhlgang erfolgte tag—

lich viermal,“der urin war dunkelgelb, der Puls ge—

ſchwind, wrich, ſchwäch.“ Jch gab ihm alle Stunden
ein Sckalchen Salepderoct, und zum Getranke Ger
ftenderdette..  αα

üu  ν

Der zweite hatte in der Nacht ſchreckhafte Traume,

immer noch Köpf- und Vrüfiſchmerz, zugleich mit Bee

J

klemmung und Neigung zum Brechen. Jch ließ dedhalb

K zum
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zum zweitenmale zur Ader: das Blut floß langſam ab,

und hatte eine zahe Speckhaut; der Schmerz vermur—
derte ſich darauf. Mittags kam anhaltendes Brechen;
das ausgeworfene war dunkelgrune, wie Knoblauch rie
chende Galle; die Extremitäten fingen an kalt zu wer—

den, der Puls war weich, fehlend, die Augen ſahen
trube, finſter, wie halb abgeſtorben aus; das Geſicht
war zufſtmmengefallen.

Außer. dem Salepdecocte, was ich nun Morgens
alle Stunden Schalchenweis nehmen ließ, gab ich ihm
Chamidenaufguß mit Munzenſyrup warm, und ließ auf
die Magengegend erweichende. Umſchlage. machen. Hier
auf exfolgte bald wieder Warme und.in.der VPacht mehr
Ruhe, die.auch nicht durch Brechen  geſtohrt ward.

Am ſechszehnten dem ſechſten Tage ſchwitzte derS

Kranke, noch ſeit voriger Nacht in eins weg; der. Kopf
war jedoih frei, auch die Bruſt; die Augen ſahen leb
haft aus, waren auchin, pen, innern inkeln weniger
gelb; es erfolgte kein Zrechen. mehr; dieZungewar

renn
feucht; bloßan den Randern noch etwas mit Schleime
belegt, der Geſchmack war nicht mehr bitter; derUnter
ſeib aber war noch aufgetrieben, und, ſchmerzte beim
Berühren, der Uurin. war dunkelgelb, es erlolgte zweit
mal gekocht? Auslerungdurch. den Stuhl, der Puls
war weich, erhoben, laugſam: der. Kranke muſte dag
Salepdekoct unausgeſetzt fortbrauchen: auch die erwei
chenden Umſchlage wurden immerfort auf. den Unterleib
gelegt. Die Nacht war rahig, es erfolgte ſehr. haufu

ger Schweiß, der Urin war nicht mehr ſo dunkelgelb.

Auch der zweite Krauke ſchwitzte immierkart,
dreit

mal erfolgte gekochter Stuhlgang: das Lotficht hatte

noch
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noch trubes bleifarbnes Ausſehn, die Zunge ſah weiß—

lich aus, und war feucht, die Bruſt frei und das Athem
holen naturlich, der Unterleib hatte ſich geſenkt, war nicht
mehr ſchmerzhaft beym Beruhren, der Puls war weich,
ſchlaff, geſchwind; die Extremitaten waren warm und
feucht, der Urin erſchien gleich trube, und ſetzte nach

und nach einen meißen Bodenſatz ab. Die Umſchlage

und das Salepdecoct wurden fortgebraucht.

Anm ſiebenzehuten dem ſiebenten Tage befanden
ſich beide Kranken wohl: die Geſichtsfarbe war gut,
die Augen naturlich, die Zunge rein und feucht, nur
etwas ſchleimigt,das Athemholen ordentlich, die Bruſt
frei, ‚der uUnterleib, weich, und unſchmerzhaft: es er

folgte einmal Stuhlgang, der Puls war naturlich, lang—

ſam, lebhaft, der Urin naturlich gelb. Die Umſchlage,

I—

das Salep, und Gerſtendecoct wurden fortgebraucht.

Am achtzehnten dem achten Tage, waren alle
Umſtande gut: ich ließ mit dem fernern Gebrauche der

Arzneimittel aufhoren: und da wieder Appetit da war,
weiche Speiſen:zu eſſen geben.

Aru 8 .ã
Der zweite bliab ganz von der Krankheit. frei, und

verließ den ſechs und zwanzigſten Julius das Kranken—

haas geſund. Derarſte aber kriegte

3.2. Am zwei undzwanzigſten Julius dem zwolften

Tage. der vorigen Araufbeit, auf emmal des Morgens
ſtarke: Rothe undHitzeder Puls war langſam, weich
und arhoben;er hatte, dabei ſtarkenHunger; Abends

kriegte er formliches Jueber mit:heftigem Kopfſchmerze:

dieRacht ward unxcuhig izugebracht.

ii Je J

K 2 Am
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Am drei und zwanzigſten dem dreizehnten. Tatzze,

hielt das Fieber beſtandig an, dabri fand ſich ſehr hef—

tiger, feſtſitzender Kopffchmerz, der Puls war  geſchwind
und. hart: ich ließ zur Ader, und'es kain Blut mit
Speckhautz: der Kopfſchnierz ließ jedoch nach, der Ge
ſehmack aber war noch bitter, der Unterleib aufgetrie—

ben und ſchn erzhaft; ich gab ein reizeudes Laxiermitttlen
doch es erfolgte keineAuslerung. Die Nathtwär unruhig.

r. Am vier und zwanzigſten demdierzehntenTage,

ſanden ſich noch die nemlnhen Umſtknde. Jch gab nun!

zwei Unzen Bitterſalz, worauf zehnnialAuslerungdurch
den Stuhl erfolgte; auch der Urin mächte gleich wkifen
Bodenſatz, worauf ſich das Fieber' minderte:  in der
Natht erfolgte Rüht und Schweißbi —l

 24
iani, t

Am funf
und zanzigſten dem funfzehnten Tage,

erſchien kein Fieber wieder. 14

1

2 uul
1

J

Die Geſundheit.ward nun von Tage zu Tage. ſen
ſter, und durch keine neuen ubeln Zufalle in ihrer Zu

nahme gehindert. Am zwanzigſten Auguſt ward dieſer

Kranke aus dem Krankenhauſe entlaſſent
1  it.t u

Der dritte, deptan-dem. netülichen Tage, wo die

beiden vorigen mit der Krankheit befallen wurden, auch
krank' ward; blicbi den zweiten“Dag: ſeiner:. Krankheit

nvch zu Hauſe; am drirten  aberowardier ins Kranken
haus igebrachti: Gs: war ein gwei: und zwanzig jahriger
Jungling von  ſtarken Korperbaurt erroklagte über auf
einer. a Stelle feſtſitzendeiniKbpfſchmrrzrn,nn GSchwindeh,
Schlafloſigkeit, und ſtavke Müttigkenen Ev hatte. dabet
Aeugſilichkeit, ſehr ſchnelles Athemholen, bittern Ge—

ſchmack,
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ſchmack, haufiges Erdrechen einer wie Kuoblauch riecheü—

den Maſſe; der Puls war ſchuell, weich, ſchwach. Jch
gab ihm gleich an dem Tage Doppelſalz und Gerſtende—

coet. Juber Vacht kamn Naſenbluten.

Am vierten Kraulkheitstage wären noch die geſtri—

gin JZufalle da: es giengen durch Naſenbluten zehn Un—

zen Blut ab. Jch ließ zur Ader; das Blut hatte Speck—

yaut. Jch gab darauf Brechwaſſer, worauf ſechsma—

liges Erbrechen einer Knoblauchartigen Galle erſolgte,

und zwar mit Befferung: Abends war die Beklemmung

etwas gemaßigter; auch das Athemhoten minder ſchnell,

der Puls weich und haufig, der Unterleib hart: es er—

ſoigte doch ruhiger Schlaf, und mit demſelben Sthweiß.

Am funften Tage trat Schweiß in Menge ein, der
Urin gab weißen Bodenſatz, die Zunge war rein; uber—

haupt älle Zufalle gut; der Krauke nahm bloß Gerſten

decott.
5

Am ſechſten Tage dquerts der Schweiß fort; der
Kopfſchmerz war weg, das Athemholen frei, der llir—

terleib weich; auch war Appetit zum Eſſen da, die Zun—

ge war feucht, ganz weiß, der Puls geſchwind, weich;

es erfolgte aber kein Stuhlgang. Der Kranke trank
Gerſtendecoct.

Anm ſiebentenhatte er eine gute Nacht gehabt: das
Geſicht hatte geſundes Ausſehen, die Zunge war mit

gelben Schleime btlegt, die Bruſt frei, dabei Schmerz

in der. Schamgegend, Auffchwellung des Unterleibes:

der Puls war geſchwind, weich, erhoben. Der Urin
dunkelgelb: ich gab zwei Drachmen Doppelſalz und Ber—

K 3 ſtende—
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ſtendecoctt. Vom Mittage an kam viermal gekochter

Stuhlgang mu Beſſerung.

Am achten Tage war der Unterleib noch aufgetrie-
ben, die Zunge mit gelben Schleime belegt, alle ubri—

gen Umſtande gut: die geſtrigen Mittel wurden fortge—

braucht: es erfolgte den Tag uber dreimal Stuhlgang.

An neunten Tage erſchien kein Fieber, der Unter—
leib ward weich, der Schleim auf der Zunge nahm ab:
ich ließ die nemlichen Mittel brauchen, worauf dreimal
Stuhlgang erfolgte.

Am zehntenTage waren alle Umſtande gut; die Gr
ſundheit vollkommen; dabei hatte der Patient ſtarken

Hunger.
72

Am drei und zwanziglten Julius, dem dreizehnten
Zage der vorigen Krankheit, ſtellte ſich aber den Mittag
von neuem hefuiges Fieber ein, wobei ſich auch wieder
Kopfſchmerz einfand, die Augen waren gelb, Neigung
zum Brechen da, auch kam noch Maſenbluten. J

Am vier und zwanzigſten dem vierzehnten Tage,
waren noch die nemlichen Umſtande vorhanden. Jch
gab Brechwaſſer, worauf ſechsmaliges Erbrechen gruner
Galle erfolgte.

Am funf und zwanzigſtendem funfzehnten Tage
hatte das Fieber abgenommen; der Geſchmack war noch
bitter, die Zunge mit gelben Schleime belegt, der Urm
dunkelgelb.“ Jch gab vier Drachmen Doppelſalz mit Ger
ſtendecocte: es erſolgte viermal Stuhlgang.

eeeee—Am
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An ſechs und zwanzigſten dem ſechszehnten Tage,

war noch Fieker da, auch die Zunge woch gelb; drei—

mal giengder Kranke zu Stuhle: ich ließ die geſtrigen

Mittel fortbrauchen.

Am ſſieben und zwanzigſten dem ſiebenzehnten

Tage, kam des Morgens kein Fieber, Abends aber ſtelltt

es ſich mit Schweiß ein; der Urin gab ziegelfarbnen

Bodenſatz; dreimal:kaäm: Stuhlgang: die vorigen Mit
tel wurdeun fortgebraucht.

Aue
Am acht und zwanzigſten —dem achtzehnten! Tage,

blieb das Fieber faſt ganz weg, die Zunge ward reiner:
alle, Verrichtungen waren naturlich. Jeh ließ noch vier

Drachmen Döoppelſalz mit dem Gerſtendecoct fortnehmen.

„Am iiün und zwanzigſten dem neunzehnten Tage,

nahm das Fieber immer mehr ab, die Zunge ward rei—

ner; die vorigen Mittel wurden fortgeſetzt; nun erſchien

taglich drei« bicz virrmal Stuhlgang. Denein und drei
figſten Juliuß war der Kraule. ganzlich vom Fieber frei
ſein Geſchmack war  ganz rein; er horte nun auf, Arz
neimittel zu nehmen, und fieng wieder an, Fleiſch zu
eſſen. Jetzt blieb erauch vollkommen geheilt, und ver
lies am ſechſten Auguſt das Krankenhaus gtſund..

Am dreizehnten Julius kamen zwei andere an eben

dem Uehel: Kranke. ins Krankenhaus. Der erſte war
zain ſtarker deth gund. zwanzig jahriger Jungling, wel—

cher am zwolften den erſten Fieberantall kriegte; er

hatte heftigen Kopfſchmerz, außerordentliche Zerſchla

guuhrit.ingden. Mlindern ag Geſicht und die Augen

wargogibligh anhet.beſi andige.Reigung zum Brechen/
ei SG der

vb 4
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der Geſchmak warbitter; dier Zunte dichtomit gelben
Schleime belegt, dabei waär Bkängſtigung auf der Bruſt
ohne Huſten da, das Athemholen war geſchwind; der Puls
geſchwind, ſchlaff, weich. Jch gab. Abends Doppelſalz.

Am vierzehnten Juling, dem dritten Tageider Krank-
heit, waren noch die nemlichen Zufalle vorhan
den: ich gab Brechwaſſer, worauf achtmaliges Erbre—
chen einer. Knoblauchartigen Maſſe, mit Erleichterung er
folgte. Da die Beklemmung auf der Bruſt fortdauerte;
ließ ich an dieſem Tage zweimal zur Ader, worauf ſie
nachließ: das Blut hatte eine ſtarke Speckthaut.

Am funfzehnten  dem .wierten Tage, brach reich
licher Schweiß aus, auch erfolgte einmal freiwilliges
Erbrechen, es kam Urin mit ziegelfarbnen Bodenſatze:
alle Zufalle waren gelinder« der Kranke nahm oft Ger—
ſtendecot zu ſich.

J 1t

Kranke eine ſehr gute Nacht gehabt;  dieAugen waren
nun lelihaft, das Geſicht fah bluhendhaus/ der Unter?
leib hatte ſich geſenkt,n die Zunge: war-weiß,der ilge
ſchmack rein, nicht mehr bitter, es fand ſich. wieder Apr
petit ein,er hatte dreimal gebochten Stuhlganggehabt.

Am ſechszehnten den ſechſten Tage, hatte er die
Nacht durch fortdaurenden Schweiß; das Fieber blieb
aus, der Pals war naturlich; alle Verrichtungen am
gehorigen, gefunden Zuſtande.

Er blieb nun auch vollko ininen undanhultend! ge
ſund, erlangte auch bald die gehorigtun Krlfte wiedber

ſo
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ſo, deß er den fleden und jwanzigſten Julius geſund

aus dem Krankenhauſe entlafſen ward.

Dieſe Krankheit endigte ſich alſo.eigentlich in Zelt
von vier Tagen.

u

Der. zweite, ein Jungling von ein und zwanzig
Jahren, litt langer und heſtiger daran. Den dreizehn
ten Abends kam er ins Kraukenhaus; die Krafte wo
ren ſehr bei ihm geſunken, das Geucht und die Augen

waren gelb, dabei hatte er Schwindel, bittern Ge—

ſchmack;, die: Zunge war mit gelben Schleiiue belegt, der
Rranker hatte beſtandig Neigung zum Brechen, das
Aiheinholen war haufig, angſtlich, der Unterleib aufge-—

trieben „und beim Beruhren ſchmerzhaft. Jch gab ihm

Laxierwaſſer, worauf in der Nacht funfzehnmal Aus—

lerung durch den Stuhl erfolgte.

uue Tui
L Am drliten Krakbeitstage waren noch die geſtri
gen Zufalle da, ketue Erleichterung, der Urin war von
dunkelgelber Farbe; der. Juls ſchnell, weich, ſchlaff.

Jeh gab dem Kranken Srechwäſſer: es erfolgte darauf

ſechsmaliges Erbrechen gruner Galle mit einer leimar—

tigen und mit Blutſtreifen untermiſchten Materie: zehn—

nial  kam Auslerung durchden Stuhli. Vom Mit—

rage'au  aber ſahe man keine Linderung mehr auf diefe

zwiefacht Auslerung, to tam wieder Schwindel, Kopf
ſchmerz,“ Beangſtuglila Auf der Bruſſt, ſehr geſchwinder,
ſchlaffer Puts Jth!Ue zur Ader. Das Blut war
ſehr dick, imd mit elütt ſtarkei Speckhaut bedeckt: es
folgte boch aber Linderimq.  Jn der Racht giengen ſechs

Vnzen Blut durch Naſenhluten weg.

K5 Am
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Anm vierten Tage war der Kopf freier, der Ge

ſchmack rein, die Zunge weiß, Beangſtigung auf der

Bruſt, der Unierleib aufgetrieben und ſchmerzhaft. Jch
ließ nech einmal acht Unzen Blut durch Aderlaß wegneh—

men:. Der Cruor war aufgelöſt, und mit einer grunen

Rinde bedeckt. Es erfolgte hierauf Linderung: Iweimal
kam nach dem Aderlaß Stuhlgang und nun ward der
Auterleib weicher und minder ſchierzhaft. Abends er—

folgte reichlicher Schweiß mit großer Erleichterung.

Der? Kranke nahm unausgeſetzt Gerſtendteoct.

Am funften Tage war zwar kein Kopfſchmerz da/
die Bruſt war frei, auch der Unterleib weich; aber Ge
ſicht und Augen waren gelb, die Zunge

trocken, etwas
angelaufen, und rothlich, auch mit trocknen weißen Schlei—

me. belegt, dabei hatte der Kraukg Durſt, war ſchlaf
füchtig, der Puls war ſchnell, weich haufig der rin
dunkel gelb, mit Gaullpartikelchen geſchwangert; Stuhl.
gang erfolge des Morgens zweimal. Den ganzen Tag
uber ſchwitzte der Kranke; Abendk kuun Schauder, Froſt,
darauf Hitze mit ſtarken Schweiße, der bis auf den fok

genden Tag anhielt. Jch ließ den Gebrauch des Gei
ſtendecocts fortfetzen.

Am ſechſten Tage war der Kopf eingenomnien, Zun
ge und Zuhne waren mit gelben Schmutze überzogen,

der Geſchmack etwas bitter, der Schweiß dauerte deu
Vorunuttag noch fort, der Puls war geſchwind, weich,
erhoben, Bruſt und, Athemholen, frei, der,Unterſeih
aufgetrieben, der Urin dunkelgelb, dreimal gleng der

Kranke zu Stuhle. Jch ließ ihin Gerſtendecoct mit drei
Drachmen Doppelſalz nehmen. Voni Mittage on kam

auf einer Stelle permaneüter Kopfſchmierz init Delirium,

die
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die Hitze war außerſt heftig, der Puls ſehr geſchwind,
erhoben, hart. Jch ließ durch ein Aderlaß auf zehn Un
zen Blut wegnehmen, was Speckhaut hatte Dabei
ließ ich nun mehr Salz, auf eine halbe Unze, noch mit

einer unze Manna verbunden, nehmen, worauf ſechs—

mal Auslexung durch den Stuhl erfolgte. Die Nacht

war ruhig; es erſolgte Schweiß.

Am ſiebenten Tage kam reichlich Schweiß: der

Urin gab einen weißen Bodenſatz: der Unterleib war
weich, und die Zunge minderx unrem, der Puls ſchnell

und weich.  Jch ließ wieder Gerſtendecoct mit drei
Drachmen Doppelſalz nehuien; es erfolgte dreimal
Stuhlgang.

d its ſſich
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ſund, und blieb es auch. Den zehnten Auguſt verließ

er, nun vollig hergeſtellt, das Krankenhaus.“

Dieſe Geſchichte iſt uns ein Beweis wie ſehr ein—

gehullt und verborgen Entzundung oft liegen kann, daß
aufgeloſtes Blat oft in wenig Tagen die groſte Dich—

tigkeit und Zahigleit des entzundeten Blutes erlangen

kann, auch daß Entzundung bei allen da ſehenden Gall—
und Faulſtoffr doch immer die erſte Krautheitsurſache
ſeyn kann, die die vorzugliche Aufmerkfamkeit des Arz—

tes erfordert. Endlich konnen praktiſche Aerztrdaraus
erſehen, wie wenig Arzneimittel man, auch im den hef—

tigſten Krankheiten, notig hat,wenn man nur allenial
Ort und Zeitumſtanden anpaſſende auswahlt.

Am vierzehnten Julius kamen wieder!:vrei andere
Kranke, die das nemliche Fieber hatten, im Kranken—
hauſe an'; ganz die nemlichen Zufalle fanden fich auch

bei ihnen, ſo wurden ſie auch auf die nemlicheArt behan
delt und geheilt. Zweien muſte dreimal-eineAder geof—

net werden, dem dritten nür einmal, da fur ihn die
Natur wohlthätiger war, und durch Nafenblutender
arztlichen Hulfe zuvorkam. Bei allen ſchafte ich durch

Brechmittel eine Menge angeſammelter gruner Galle
weg, die Aufruhr im Blute gemacht, und ſowohl die
Bruſt, als Eingeweide des Unterleibes entzundet hatte.

Ein glucklicher Ausgang belohnte niir meine Bemuhun-

gen.
J

Es iſt unleugbar, daß dieſes Fieber wahres Brenn
fieber war, und zwar mit Entzundung der Bruſt
und der Eingeweide des Unterleibes verbunden. Mit
großen Vergnugen las ich eine ganz ahnliche Beſchrei—

bung dieſes Fiebers beim Burſerius.

Mit
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 Mit ſchwankendem Entſchluß, und nicht ohne

Furcht, ließ ich bei dem erſten Kranken ein Aderlaß vor—

nehmen. Denn der ganz zuſammengeſunkene Puls, das

gelbe, finſtere und bleifarbene Ausſehen, das anhaltende

Brechen einer grunlichen Materie, auch der Knoblauch

farbene, durchfallartige Stuhl, waren wirklich mehr

Zeichen von da ſeyenden Gallen- und Faulſtoffe, als

von Entzundung. Daich aber durch Ueberlegung fand,

daß die Safte eines noch jungen Korpers bei trockner und

heißer Luft wohl eher in Entzundung ubergiengen, als
fauligt aufgeloſt wurden, da ich zugleich wuſte, was
fur wimderbure undleicht irrefuhrende Wirkungen die

Entzundung derEingeweide. des Unterleibes zu verurſa
chen pflegt;t und da mir endlich nicht unbekannt war,
daß ſchnelles Athemholen mehr Entzundung, als fau—

ligte Anfloſung anzeigt;ſo.wagte ich es endlich, ein

Aderlaß anzuſtellen, unterſuchte dabei immer den Puls
und das zum Vorſchein kommende Blut, um den Erfolg
ſogleich brurtheilen zu konnen. Groß war meine Freude,

als ich ſahen daß ichrichtig veſchloſſen hatte, und nun

konnte ich. uberzeugt ſeyn,. daß ich das rechte Heilverfah
ren gefunden, und durch dieſe Behandlung alle ubri—

gen Kranke dieſer Art ſicher und glucklich herſtellen

wurde.:.
1 eine—

—üueeeoeee
Eitne Frauensperſon, ein und dreißig Jahre alt, Ge

ſd ichte
cinerepileptiſchen Zufallen unterworfen geweſen, deren Eut. gall-—

ſtehung“ſte vsm gehabten Schreck herleitete; ſeit einem ſucht.

Jahre hatteiſie dieſe Zufallendfterer erlitten; ja, ſie wur.

de nun faſt taglich von dieſem furchterlichen Uebel be—

fallen, ſo, daß. fein Zufäll, der es gewohnlich zu be

gleiten  pflegt,ausblieb. Am. achtzehnten ward ſie ins
Kran
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Krankenhaus aufgenommen.: Schonſeit vjer: Monaten

hatte ſie thr Monatkliches nicht gehabt, und von: dieſer
Zeit an, behauptete ſie, habe ihre Fallſucht zugenom—

men. Jbr Ausſehen wor blaft, ſie hatte, Herzzittern,
der Puls war ebenfalis zitternd, oft auffetzend,?vpn
dem geringſten Gerauſohe,ward fie gleich in Schteck

geſetzt,und verfiel dann in conwulſiviſche und epilepti—

ſche Bewegmigen, kriegte Schaum vor den Mund, zog
die Danmen ſtark ein, die Augen wurden ihe perdreht,
und ſie ward aller Sinne beraubt.

Jch. gab ihr das Pulver der gemeinen
Baldrian

wurzel zu zwei Drachicer  und ferhẽ Graue Eatuuphergu

verſchirdentu malen taaltehe.ndaber heß achm wurme Fuf;
bader brauchen, und an: die innernuSeikender Schen
kel Blaſenpfluſter iegen, um das Mematliche. hervor zu
locken.

Nacch acht Tagen kamen.
die epileptiſeken Aufalle

feltener, waren dabei. ſunder heftig, und hielten. nicht
mehr ſolange am: Nach vierzehn Tagendurſchien.hin

und wioder. ein blaſenformiger, jucirnder Ausſchlag,
worauf die Anfallenoch mehrt uermindert: wurden  Og
ich nun auf den Gedanken kam, daß wohl eine. Ans
ſchlagsſcharfe, die ſich an die Haut werfen wollte, Ur—

ſache an der Kranlkheit ſeyn mochte, ſetzte ich den vori—

gen Auznkimitteln noch. zwei Drachmen Sehwefelbluten,
naglich zu nehmen:, zu.t uen

Es kam

Blaechen, die leicht eiterten, hinnzund wieder auch
Flechtenausſchlag zum Vorſchein.. Nath  den Wochen

erfolgte.nun. nicht mehr taglich, ſondern alle zwei oder
drei. Tage nur  einAufall.von Fallſucht ‚der auch an

ſich
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ſich ſelbſt immer uübedeutenderward. Kaum war die
vierte Woche verfloſſen, als gar kein Anfall mehr er—

ſchien, obgleich das Monatliche noch immer ausblieb.

Der Ausfchlag hielt auf ſechs Wochen an: hin und
wieder kamen auch kleine iGeſchwurchenzur Eiterung;
ich ließ das Pulver aus Schwefelbluten, Baldrianwur.
zet, uüd Campher auf ztwoei Monate fortbrauchen.Nun
erfolgte gar keine Spur eines epileptiſchen Anfalls mehr.
Jch behielt die Kranke noch bis- zu vierten October
imKrankenhauſe zuruck.da ich ſehen wollte, ob in die
ſer Zejt etwa irgend Lin Anfall wieder kame, aber es
erfelgte keiner.

J

Jn dieſer Zeit ward nun auch der Ausſchlag durch
warnie Bader, die aus Schwefelleber bereitet waxen,
und durch den fortgeſetzten Gebrauch obiger Mittel ge—

heilt. Gegen die Mittf des Septembers horte die Kran-
ke ganz auf,Arzneimittel zu gebrauchen; das Monat-
liche?ſtellte ſich auch ih Menge wikder ein. Nun blieb
ſiegauz frei, und auch bis: jetzt, da ich dieſes ſchreibe,

iſt ſ noch voltig geflinb, und da iſt doch nun ſchon
einengapaumeJZeit verlrichen, baß ſie garkeinen epilep
tiſchen Anfall gehabt hat.

 2—6 Dit
rEs ſtarbenin dielem Monate in der Stadt 1488

Perfonent I

Auguſt.
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Die Witterung war in dieſem Monate vetanderlich:
in den erſtenreilf Tagen hatten wir warmes und hei—

teres Wetter: vom eilften bis zum funfzehnten regnete
es bald, bald war der Himmel heiter: am zwolften don
nerteesdes Morgens: bis zum achtzehnten war nun
der Himmil unbewolkt: am neunzehnten fiel Regen
ein: den zwänzigſten, ein und zwei und zwanzigſten
hatten wir ſchones Wetter, doch gegen Abend regnete
es am zwei und zwanzigſten ſtark: vom drei und zwan
zigſten bis zum ſieben und zwanzigſten war die Witte—

rung heiter: am acht und zwanzigſten kam zegen Abend
Regen: nün aber behielten wir bis zu Ende des Mo
nats hellen Himuiel.

Jns Krankenhaus wurden dieſen Monat hindurch
acht und dreißig Perſonen aufgenommen, neunzehn
mannlichen, und eben ſo viele weiblichen Geſchlechts.
unter dieſen hatten neun: Manns- und eilf: Frauens
perſonen. hitzigeKrankheiten, dis ubrigen chroniſche und
außerliche Uebel. Zwei davon ſtarben; alſo von allen
der neunzehnte.

Hier das Verzeichnißder beſondern, einzelnen
Krankheiten: drei Manns- und eben ſo viele Frauens
perſonen litten am Durchfall und der Ruhr; einer am
gallicht entzundlichen Fieber; drei Manns und vier
Frauensperſonen am reinen Gallenfieber; am meiſt rheu
matiſchen Seitenſtechfieber eine Manns- und vier Frau
ensperſonen; an wirklicher reiner Herzentzundung eine
Mannsperſon; ferner hatten zwei Mannsperſonen die

Roſe, eine Frauensperſon hoyſteriſche Zufalle; eine
Mannsperſon dieFallſucht,zwei die Waſſerſucht; eine
Mauns- und eine Frauensperſon den Scorbut; eie
Manns; und zwei Frauensperſonen die Kratze, zwei

2 Frau
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Frauensund eine Mannsperſan Scrofeln; zwei.ngrau
ensleute die Luſtſeuche: eine. Maunsperſon Erbgrind,
und noch einer Quetſchungen.

Die Anzahl der Krantheiten war in dieſem Monate
uberhaupt gering, und faſt ulle; die vorkamen, waren
galligter Art, unter welchen ſich Durchfalle und Ruh—

ren auszeichneten. Dieſe waren nun entweder einfach
mit oftern Stühlgang und Leibſchmerz verbunden, oder
ſie waren heftiger, mit furchterlichen Zufallen, ſär
ketn Fieber, großer Mattigkeit, Blutabgang durch deu

Stuhl, und mit Stuhlzwang verbunden.

Das die einfachen Durchfalle begleitende Fieber
war von gelinder Art: die Kranken hatten faden, bit
tern Geſchmack, die Zunge, war mit weißgelblichen Schlei
mevelegt, ſie hatten Schmerz in der Herzgrube, zwicken
den Leibſchmerz, der Puls war geſchwind, ſchnell, oft
auch zuſammengezogen.

Alle dieſe Kranken heilte ich ſehr bald, wenn ich
den Kranken Abends und Morgens jedesmal eine halbe
Drachme Rhabarberpulver nehmen ließ, und wenn ſie die

letzte Portion Rhabarber genommen hatten', ihnen ei—

nige Stunden nachher ESchleim
vom Arabiſchen Gummi

alle Stundenzu zwei Eßloffeln gab. Zwei ſolche geringe
Gaben von Rhabarber fuhrten' bis gegen Abend den gal
ügten Stoff durch den Stuhl äb, und dampften drei bis
vier Stunden nachher den Durchfall ganz, ſo, daß oft
die Kranken erſtaunt waren, daß ſie ſobald von einem
uebel befteiet wurden, wovon ſie ſo viel fur ſich furch
teten.

Bei
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Bei denen, welche von heftigerer Ruhr befallen

wurden, war der Puls ſchnell und zuſammengezogen,
ſie hatten ſtarke, ſchneidende Leibſchmerzen, und wur
den dabei von beſtändigem Stuhlzwange geplagt: im
Anfange ward durch den Stuhlgang mit ſtinkenden

Schleime vermiſchtes Blut ausgeworfen, nachher reines

Blut, die Zunge war, wie bei den vorigen Kranken,
mit gelbweißen, nur bri dieſen zahern Schleime belegt,
dert Geſchmack war fade und bitter, einige hatten Er—

brechen einer grunlichen Galle.

wohl ſcharfgewordene Feuchtigkeit der Gedärme Urſache
dieſer Krankheit ſeyn mochte, fieng ich die Heilung mit

abfuhrenden und diluirenden Mitteln an: zu dem Ende
gab ich allen Kranken eine halbe Drachrie bis zwei Scru—

pel Rhabarber zu zwei oder drei malen alle vier Stun—
den. Ueberdies licß ich alle zwei Stunden bloß ſchlej—

migte Clyſtiere beibringen, um danrit die entzundeten

und verwundeten Wände der Gedärme, da hierin wohl
der wahre Grund des Stuhlzwangs lag, zu uberziehen.

Durch dieſe Behaudlnng wurden die galligten ü

reinigkeiten zwar in Menge, aber nicht ſehr dfters durch

Etuhlgang abgefuhrt, und der Stuhlzwang horte nach
dem dritten oder vierten Ciyſtiere, oft auch gleich nach

dem erſten, auf; der Schmerz in der Herzgrube und dem
Unterleibe minderte ſich nun auch nach und nach, und
der Geſchinackward rein. Darauf gab ich, um die
Euntzundung der Gedurme zu beſanftigen, die noch ruck—

ſtundige Scharfe einzuwickeln, und den den Wanden
der Gedarme benommenen Schleim zu erſetzen, ein er

weichendes Decdet aus Salep oder Althaenwurzel, oder
deh gab Schleim vom Arabiſchen Gummi. Schon am

L2 ziwei
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ben mehr vorhanden.

J zweiten Tage wich die Krankheit dieſer Behandlung

faſt ganz; am dritten aber war gar keine Spur derſel—

Gallen Außer den Durchfallen und Ruhren war das ſo
fieber.

genannte Gallenfieber diejenige. Krankheit, welche in
dieſem Monate am haufigſten vorkam. Daſſelbe war
entweder reines Gallenfieber,oder galligt ſchleimiges,
galligt entzundliches, vder galligt rheumatiſches Fieher.

Gallen Das galligt entzundliche Fieber war ſehr heftig,
1

Jeder und wich den dagegen gebrauchten Mitteln nicht ſo

Ent- gleich. Die Kranken hatten, gewohnlich ſtarken Kopf
J zun—

dung.
ſchmerz, Beklemmung und Schmerz auf der Bruſt, die

Augen waren ihnen roth, die Hitze ſtark, der Puls
geſchwind, ſchnell, hart. Bei dieſen muſte Blut gelaſ

J ſen werden, und zwar oft zu wiederholten niglen, dann
J muſte man Brechmittel anwenden, wo daun ſowohl

durch Erbrechen, als durch den Stuhl grune Galle aus9 gefuhrt ward. Wegen des heftigen Kopſſchmerzes nu

t

J ſte man ein Blaſenpflaſter auf die benachbarten Theile

u
legen: die Nervenbewegungenwurden durch eine gerin

J

il, ge Gabe von Campher, Moſchus, oder Bibergeil, tag—

—R
Aich zwei bis dreimal wiederholt, bald gehoben: vor
dein eilften Tage war nicht gut eine vollkomnine Criſis
iu erwarten.

a

ĩ

J Gauen/ Wenn man altern Leuten, die am galligt ſchleimig—

fieber ten Fieber krank lagen, bald mit Brechmitteln zu Hulfe
v

mitSchlei- kam;ſo warfen ſie Galle mit Schleim vermiſcht in groſ—

if me. ſer Menge aus. War man aber furchtſam, ſcheuete

man ſich, Brechmittel zu geben; fondern wollte vielmehr
durch incidirende und reizende Laxiermittel die Heilung
u bewirken ſuchen; ſo jog man ſeinen Krauken lang—

wie
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wierige Uebel zu: denn nun entſtanden mancherlei Krank—

heiten von der ſich immer feſter ſetzenden, zahen, und
ſcharfwerdenden Galle, als beſtändiges ſchleichendes

Fieber, verſteckte Entzundungen in edeln Eingeweiden,

oder Ablagerungen nach dem Kopfe und der Bruſt, wo—

her denn Schlagfluſſe, Kurzathmigkeit, wo das Athem—

holen uur in grader Stellung zu verrichten war, Bruſt—

waſſerſucht folgten; ſo entſtanden hieraus noch andere

in der Folge unheilbare, auch den Kranken Pplotzlich

todtende Uebel.

Allen dieſen ubeln Folgen konnte man im Anfange
ſehr leicht durch ein oder mehrere Brechmittel zuvor—

koinmen, wodurch der zahe Schleim, und die ſcharft

Galle ausgefuhrt, und die Krankheit ſelbſt bald geho—

ben ward. Durch oftere Verſuche habe ich die Erfah—

rung gemacht, daß alte Perſonen leichter zum Brechen

zu bringen ſind, auch eher Linderung darnach kriegen,

als jungere, die wegen ihres leicht aufwallenden Blu—

tes, und ihrer großern Empfindlichkeit mehr Unbequem—

lichkeit von dieſer erſchutternden Auslerung haben, und

deren Saugadern die Krankheitsmaterie leichter aufneh

men und mit der Saftmaſſe vermiſchen.

Noch war heftiger Kopfſchmerz ein hervorſtechender Gallen

und dringender Zufall bei dieſen Gallenfiebern. Dieſer heber

Schmerz verhielt ſich druckend, gleichſam ſo, als wenn fenfi—

eine ſchwere Laſt auf dem Kopfe lage, die denfelben zu grgen
ſammenpreſte, der Sitz deſſelben war beſonders auf dem ſchmer—

Wirbel und dem Hinterkopfe; beim Nachlaſſe des Fie-ien.
bers war er weniger laſtig, doch wich er nie ganz.
Nachmittags nahm dieſer Schmerz nach und nach zu
gegen Abend erreichte er den hochſten Grad von Heftig?

keit, und in der Racht kam Schweiß, womit er nach:

83 ließ



ſieß. Aderlaſſen ſchaffte keine Linderung: das Blut warauch nur mit einer ganz dunnen Specthaut bedeckt; der
Puls war mitten im Aufalle, und, unter den. hoftigſten
KRopfſchmerzen laugſam, ſchleichend machte nur menig
Schlage, etwa vierzig in eine; Minute. Blaſenpflaſter
in den Nacken gelegt, minderten den Schmerz zwar
etwas; am meiſten aber thaten djes Brechmittel.und of
ters gegebne reizende Laxiermittel, nebſt aufiſenden
mit Wegwartwurzel verbundenen Mitteln, auf deren
fortgeſetzten Gebrauch Schmerz und Fieber nach. und
nach ganz wichen.

Gegen die Mitte des Monats wurden viele von
rheumatiſchen Beſchwerden befallen. Denn da nun die
Witterung kalter und regnigt ward, wurde ſie oft Urr
ſache zu Unterdruckung der Ausdunſtung, auch war der
jetzt kalte Wind oft Schuld an zuruckgetriebenen Schweiße.

Rheu Alle Seitenſtechfieber waren rheumatiſcher Artz
mati der Seitenſchmerz war ſtechend, ziemlich. ausgebreitetr
ſches
Seiten nahm auch beim Beruhren zu, und verbreitete ſich wuaie

ſtech ter uber die Theile der krankhaften Seite. Nach demſreber. Aderlaß fand ich dag Blut wit einet dichten, gelben

Epeckhaut uberzogen. Zweimaliges Aderlaſſen war ofters,
dreimalige Wiederholung deſſelben aber ſelten notig.
ESeifenartige Decoete mit Salzen und Hollundermus
verſchaften Auslerung durch den Stuhl, und Beſſerung;
ofneten auch die Schweißlocher, und machten die Haut
feucht, worauf Linderung erfolgte. Zwei Unzen Althaen

wurzel in drei Pfunden Waſſer bis auf zwei Pfund eingekocht, und darin anderthalb Unzen Tamarindenmark,
eben ſo viel Hollundermus nebſt einer halben Unze

Glausberſalz aufgelott, gaben mir das beſte Arzneimittel,
wovon ich alle zwei Stunden zwei Unzen nehmen

ließ.
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ließ. Es erſolgte datauf drei bis viermal Aus—

lerung durch. den Stuhl, auch ward dadurch reichliche,

erleichternde Ausdunſtung hervorgebracht, ünd ſo die

Krankheit durch geſchwinde und wenig angreifende Cri
ſis meiſt ſchon vor dem funften Tage vollig gehoben.

Bei einer Frau war dex Seitenſchmerz, hartnacki—

ger, und anhaltenderz ich: ließ ein Blaſenpflaſter auf
den leidenden Ort legenzadies hatte kaum eine Blaſe

gezogen,ſo ließ auch derSxhnſerz ſchon nach.

16
Eine außerſt heftige-Ertzundung des Herzens, weh

che auch todtlich ward, ecgviff einen durch Arbeiten aus—

gemergelten Mann von drei und funfzig Jahren; er

kriegte am zweiten Auguſt Fieber mit beſchwerlichen,

trocknen Athemholen, Schmerz im vordern Theile der

linken Seite nahe an den letzten wahren Rippen, zu—

gleichoſtarke Beklenunung auf der Bruſt und Zerſchla
genheit der Glieder. Dexr Kranke ertrug dies immer

zunehmende Uebel drei Tage, ohne Arznei zu nehmen.

Den funften Auguſt ward er ins Krankenhaus gebracht.

Er klagte uber druckenden Schmerz auf der Bruſt,
als wenn ihm mitten auf der Bruſt eine Laſt lage, auch

uber hektigen ſtechenden. Seitenſchmerz; zugleich. fand
ſich haufiger, trockner Huſten ein: das Athemholen

war angſtlich, oft des Schmerzes wegen ganz unter—

brochen; der Puls war geſchwind, weich; der Geſchmack

bitter, dabei beſtandige Neigung zum Brechen, die Zun
ge mit gelben Schleime belegt; der Unterleib war frei.

Da ich muthmaßte, daß heftige Entzundung, ver—

bunden mit ſcharfer Galle, Schuld an dieſen traurigen

Zufallen ſei; ſo ließ ich eine reichliche Menge Blut durch
L 4 Ader

Herz
entzun—
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Aderlafßß wegnehmen, und marme, erweichende Um—
ſchlage auf die Bruſt machen, und dabei einen ſeifen
artigen Trank reichlich nehmen. Auf dem weggelaßnen
Blute fand ich Speckhaut.

Ann ſechſten Auguſt, dem funften
Tage der Krank—

heit hatte der Kranke in der vorhergegangenen Nacht
dreimal Stuhlgang gehabt; die Zunge war reiner,
der Geſchmack minder bitter, auch keine Neigung zum
Brechen mehr da; der Schmerz, Huſten, und die Aengſt—

lichkeit dauerten aber noch fort. Jch ließ noch einmal

Jur Ader, und fand wieder Speckhaut auf dem Blute
es erfolgte aber auf einige Stunden Linderung darnach.
Die Nacht ward ruhiger hingebracht.

Am ſiebenten dem ſechſten Tage war die Aengſt
llichkeit und Beklemmung beim: Athemholen noch da;
das Geſicht war roth, der Kranke bat niedergeſchlagen
und angſtlich um Hulfe, walzte ſich immer im Bette
umher, konnte aber, ohne ſeine Angſt zu vermehren, auf
der linken Seite nicht liegen; ider Puls war geſchwind,
weich und ſchlaff, alle von da ſeyender Galle zeugende
Zufalle waren gunzlich verſchwunden..

Ueberzeugt, daß hier Entzundung eines der edel
ſten Eingeweide, nemlich des: Herzens, vorhanden,
und der Kranke in einer ußerſt bedenklichen Lage ſey,
wandte ich alle mogliche antiphlogtſtiſche und aufloſende

Mittelan. Jch ließ wieder zur'Ader: gab ein mit Ta
marinden, Salpeterund Sauerhnunig verſetztes Decoct,
ließ Dampfe von warmen Waſſer mit Eſſig verbunden,
einziehen, und dabei die Umſchlage fortbrauchen. Es
erfolgte keine Linderung: der Huſten war in der Nacht

heftig,und. trocken.
Am



Aungu ſi. 169

Anm achten dem ſiebenten Tage, fand ich die
nemlichen Umſtande; ich ließ zum vierten male zur Ader,

und fand wieder Speckhaut auf dem Blute, es erfolgte

auch Linderung. Gegen Abend aber wurden alle Um—

ſtande wieder ſchlinmer. Jch ließ wieder vier Unzen

Blut wegnehmen, was. ich aufgeloſt, und ohne Speck—

haut fand: doch erfolgte darnach auf einige Stunden
Linderung.

Am neunten dem achten Tage, erſchien gelinder

Schweiß, der Seitenſchmerz mindertt ſich, der Huſten

war trocken, der urin: beſtandig feuerroth. Jch ließ
ein Blaſenpflaſter auf die Bruſt legen.

Amzehnten dem neunten Tage, war die Angſt
minder groß, es kam zwei Stunden anhaltender, ge—

linder Schweiß, der Huſten war noch von der nemli—

chen Beſchaffenheit; der Puls hatte ſich etwas mehr

gehoben.

Anm eilften dem zehnten Tage, war in der vor—

hergegangenen Nacht. kein Schlaf erfolgt, die Beklem

mung ſehn ſtark, der Huſten anhaltend, dabei trockne

Hitze, weicher, ſchlaffer und ſehr geſchwinder Puls.

Vom zwolften dem eilften bis zum ſechszehnten

Krankheitstage blieben alle Zufalle unverandert, taglich

erſchien zwei bis dreimalige Auslerung durch den Stuhl,
Huſten und Beklemmung hielten an, Schweiß erfolgte

wenig, die Zunge war mit gelben Schleime belegt, der

Urin:feuerroth, mit Galltheilchen geſchwangert.

Am ſiebenzehnten dem ſechszehnten Tage, kam

in der Nacht Rocheln, die Lebenskrafte ſanken, ich ließ

g 5 Bla—
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n rr Blaſenpflaſter an die Waden legen, und auf zwanzig

nnn
u

Grane Campher den Tag uber geben.

Am ueunzehnten dem achtzehnten Tage, kam

weniger, fettiger Schweiß: das Kochen auf der Bruſt
dauerte noch zwei bis drei Stunden fort.

Am ein und zwanzigſten dem zwanzigſten Tage,
arbeitete die Bruſt wieder ſtark: es kam Neigung zum
Brechen, der Unterleib wurde aufgeblaſen, und ſchwoll

an. Jch ließ Mannaaufloſung mit Salz gebin, wor
auf viermal galligte Auslerung durch den Stuhl erfolgte;
doch ſeukte ſich der Unterleib darnach nicht.

Se

—S

—77

in Am zwei und zwanzigſten den ein und zwanzig
ſt. ſten Tage, erfolgte freiwilliges Erbrechen einer grunen

Materikt.
iün

J

1 Am drei und zwanzigſten dem zwei und zwan—

zigſten Tage ließ ich nur eine kleine Menge Brechwaſſer

J

geben, worauf dreimaliges Erbrechen gemeiner Galle
erfolgte; viermal hatte der Kranke galligie Auslerung
durch den GStuhl; es kam aber keine Beſſerung; auch

blieb der Unterleib aufgetrieben.

Am vier und zwanzigſten: dem drei und zwanzig
ſten Tage, waren die nemlichen Umſtände da: der Urin
aber war dunkelgelb und gab ziegelfarbnen Bodenſatz,
blieb aber doch trube und von duntelgelber Farbe.

Il Am  funf und zwanzigſten den vier und zwan
ki, zigſten Tage rochelte der Kranke in der Nacht

J ſtark, ſo daß man beſtandig Erſtickung furchten muſte.

J ralker
Er erhielt Campher in großerer Menge, auch Mine—
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ralkermes, einen Aufguß von, Bitterſußſtengeln,

kurz, alle mogliche aufloſende,?incidirenden, und gelind
reizende Mittrl.

Am erſten September:“ dem ein und dreißigſten

Tage, erfolgte darauf etivas ſchleimigter Auswurf: er

hatte dabei noch Huſten, Angſt, der Unterleib war noch

aufgetrieben, und dabei war er aufterſt ſchwach.

Am zweiten dem zwei und dreißigſten Tage, fand
ich an den Armen, Schenkeln.und Fußen breite blauliche

Flecken.ich: ließ  um dieſe Theile mit Campher vermiſch

ten Schleim legen.

Am dritten dem drei und dreißigſten war der
Urin noch immer dunkelgelb und trube mit ziegelfarbe—

nem Bodenſatze verſehen, dreimal erfolgte Stuhlgang;
die ubrigen Umſtande bliehen ſich gleich.

m vlerten dem vier und dreifigſten Tage, war
das Atheniholen geſchwind, rochelnd, der Puls ſelten.

Amr funften dem funf und dreißigſten, ſtellten
ſnch dfters Ohnmachtenein, die Angſt dauerte fort, der

Kranke war ubrigensbeiSinnen, die Schwache, die

vom Anfange der Krankheit alle Tage immer ſtarker
geworden war, nahm nun ſtchtbar zu.

Um ſechſten  dem ſechs und dreißigſten Tage, er

folgte ſanfter rod.
Bei der Leichenofnung fand ich in der Bruſthole

wohl ein Maaß Serum. Die Lungen waren ſehr klein,

ſo daß ſie kaumdie obere Halfte der Bruſthole aus full
ten,
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ten, dabei waren ſie ſchlaff von blaulicher Farbe; und
an verſchiedenen Stellen durch Ligamente,die.aus ge
rinnbarer Lymphe entſtanden waren, mit dem Bruſtfelle
verwachſen. Dieſe gerinnbare Lymphe, welche die

Lunge an verſchiedenen Stellen
umgab,

fullte mit dem
ausgetretenen Serum die Bruſthole ganz an. Der
Herzbeutel war ſehr ausgedehnt,dick und von rothli—

cher Farbe, und genau mit dem Zwergfelle werbunden;

in der Hole deſſelben waren auf zwei Pfund rothliches

Serum enthalten. Das Herz war ſehr, groß,“ wohl

noch einmal ſo groß, als es gewohnlich iſt, dubei blut
leer, und von hochrother Farbe, die ganze außere Fla
che deſſelben war mit großen Auswuchſen beſetzt, die
ſehr feſt damit verbunden und aus gerinnbarer Lymphe

entſtanden waren. Die Eirgeweide des Unterleibes und
das Gchirn waren im naturlichen Zuſtande.

Dies war alſo wieder eine
wahre Entzundung des

Herzens und des Herzbeutels, eine Krankheit, die wirk—

lich ſo ſelten nicht iſt, als man gewohnlich glaubt. Et
wird zwar manchem ſonderbar ſcheinen, daß Entzun—

dung eines ſo edlen Eingeweides ſo lange anhalten konn

te. Da aber zur Zertheilung die rechte Zeit verſaumt

war; ſo muſte nur durch haufig angewandte antiphlo—

giſtiſche Mittel dem Vrande vorgebeugt werden; uun
gieng aber die Krankheit in ein chroniſches Uebel, nem—

lich Bruſtwaſſerſucht, uber: die Bewegung des Herzens
ward nun durch die zahe, ſich anhangende Lymphe be
hindert, die Lungen durch die Auswuchſe gedruckt, und
konnten wegen ihrer Verwachſung mit dem Bruſtfelle

das Geſchaft des Athemholens von Tage zu Tage min
der ordentlich verrichten. Nun, ward auch noch dazu

das fluſſige Serum in die Bruſtholle abgeſetzt, was auch

das
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das ſeinige dazu beitrug, die endlich todtliche Kurzath
migkeit zu vermehren.  e 4.

Jch erinnere mich noch ſehr wohl, daß ich einſt

mit dem ſeligen Stollgemeinſchaftlich einen Grafen zu
behandeln hatte, deſſen Krankheit die wir furLungen

entzundung hielten, ebynfallskeinen  glucklichen Aus
gang nahm; er ſtarb am,gunfzigſten Tage der Krank—

heit. Wir vermuteten.einen, Eiterſack, und dofneten,um
uns zu uberzeugen, die Leiche; fanden die Lunge, und

alle Eingeweide geſundz naber der Herzbeutel enthielt
uber zwei Pfund, Eiter, uind:die Spitze des Herzens

war gquz zerfreſſen und- abgeeitert. Dieſer Kranke hatte

die nemliche druckende Empfindung in der mittlern Ge—

gend des Bruſtbeins gehabt, auch ihm war es unmog—

lich geweſen, auf der linken Seite zu liegen; ſo war

auch bei ihm der Puls gleich anfangs weich und ſchlaff

geweſen. Die, Geſchichte dieſer Krankheit, welche von
mehrern Aerzten aufgezeichnet.iſt, die zu jeder, Stunde,
Tag undNacht durch dem ganzen Verlauf-der Krank
heit alle Veranderungen die ſie machte, beoback teten,
laſſe ich vjelleicht guch noch: einmal drucken, denn ob

ſie glejch. manchem der uftern Wiederholungen wegen
unangenehmzu leſen ſeyn wird, ſo halte ich ſie doch fut
ſehr nutzlich, da ſieuns ein treues Gemalde dieſer we—

nig bekannten Krankheit vor Augen ſtellt.

Ein. bluhendes„ſtarkes Magdchen von zwanzig Salen
Jahren kriegte am ſiebenten Auguſt ohne bekannte Urſa—

che auf einnaal Schauder und Froſt, der einige Stun-Schat—
den dauerte, darauf folgte Hitze, Beklemmung auf der

Bruſt, beſchwerliches Athemholen, Kopfſchmerz, und ichlag.

dftere Ohnmachten. Gie ſchwitztein der Racht, aber
ohne Erleichterung.

Am
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Am. achten hatte ſte wiider dann undwann Froſt
oft auch Hitze, zugleich waren die. geſtrigen ubeln Zu—

falle ſtarker.
int Con

Am neunten kami gta.des  Morgens zu mir, klagte

uber groheeZerſehlagenhert!un? llen: Gliedern, heftigen
Kopfſchmerz „hatte Stbthe Unknn rſichte, die Zuüge wur
feucht, mit weilbgelbkichen iSchleime in der Mitte belegt,
dabei hatte ſie. ſtarken Durſt, drückenden. Schmerz auf
der Bruſt, vetbunden mit angſtlichem Athemholen; in
der Herzgrube hatte ſie brennenden Schnietz; der bei

der geringſten Beruhrung noch' brennender ward: der
Unterleib war frei; der Puls geſchwind, erhöben, et?

was hart: das Monatliche floß ſeit zwei  Tagen or
dentlich.

Jch gab ihr ein ſeifenartiges Detoct mit Salz, um
die erſten Wege zu reinigen; es erfolgte darauf vom
Mitiage an dreimal Stuhlgang; aber keine Erleichte—

rung. Gegen Abend ward die Angſt und der druckende

Bruſtſchmerz ſehr heftig; det Puls auch mehr erhoben,
und geſchwinber. Es wurden durch ein Aderlaß zehn
Unzen Blut weggenommen;wotauf die Kranke Erleiche

terung kriegte: das Blut war hellroth,nicht ſehr zu
ſammenhangend.

Am zehnten Auguſt, dem vierten Tage der Krank
heit, hatte die Krankein der Nuchi ſtark grſchwitzt, und
zwrimal Stuhlgang gehabt; dabei hatte ſie Mangel an
Appetit, der Geſchmack war bitter, die Zunge auf der

„Wurzel mit dunkelgelben, dabei grauen Schleime be,
legt; die Beklemmung und Angſt waren noch eben ſo
ſtark, der Puls gefchwind, weich, erhoben, die Fuße
beſiandig kalt.

Jch



Anu.gru ſt. 175

Jch gab ihr Brechwaſſer, worauf.e rohen Schleim
auswarf, und zugleich viermal zu Stuhle gieng.

Nach dem Brechen erfolgte auch noch Hitze und
Schweiß; wahrend dem Schwitzen entſtanden im Ge—

ſichtr, auf der Bruſt: und dem uUnterleibe, rothe, aus—

gebreitete Striche, die: ganz wie Scharlachausſchlag
ausſahen, und nach zwei Siunden wieder verſchwanden.

Am eilften dim funften Tage, hatte die Kranke
eine unruhtge Nacht gehelbtz die Hitze war gleichformig
uber den ganzen Korper verbdeitet, und dabei die Haut
beſtandig ſeucht; die Zunge war noch unrein, der Puls
geſchwind, erhoben. Jch: lirß Gerſtendecoct mit Eſſig
und Dopptlſalz nehmen.

Dieſen Tag uber hatte ſie viermal reichliche galligte
Auslerung durch den Stuhl; auch hatte ſie den Tag
über wieder Froſt an den Fußen: das Monalliche horte

nun, zu rechter Zeit, auf.

Nach Mitternacht kam ſtarker Schweiß, und ruhi,
ger Echlaf, die Angſt minderte ſich.

Am zwolften  dem ſechſten Tage befand ſich die
Kranke baſſer: ſie hatte zwar noch Mangel an Appetit,

und beſchwerliche Aengſtlichkeit auf der Bruſt, aber doch
nicht ganz, ſo heftig mehr: der Puls war geſchwind,
erboben, die Zunge hellroth, und feucht: die Fuße war
ren maflig warm. Giebrauchte die vorigen Mittel fort;
hatte funfmal Stuhlgang, der Beſſerung mit ſich brachte.

Am dreizehnten dem ſiebenten Tage, erſchien kein

Fieber mehr: Das Geſicht ſah naturlich roth aus.
Gie

r—
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Gie horte nun ganz auf, Arzneien zu gebrauchen.

Am ſechszehnten verließ ſie das Krankenhaus ge
ſund.

Bei dieſem Gallenfieber machte:der Scharlachaus
ſchlag den Anfang mit: Ausfuhrung:der Krankheitsmate
rie, die durch den am funften Tage in Menge hervor—

brechenden Schweiß fortgeſetzt ward. Da aber nun
doch der Krankheitsſtoff noch nicht vollig aus dem Kor
per gebracht war, blieb noch. Aengſtlichkeit und Fieber
zuruck; nun ward endlich am ſechſten Tage durch den
Stuhl eine Menge gekochter Galle ausgefuhrt, die viell
leicht erſt von neuem an den Darmkanal abgeſetzt war,

und hierauf endigte ſich das Fieber gaäuzlich.

Folgender. Fall begreift die Geſchichte eines Kind—

betterinnenfiebers.

Eine Fran von ſechs undzwanzig Jahren, von
ſchwachem Korperbaue, die ſchon Mutter von funf Kin—
dern war, wurde am zwanzigſten April von einem Sohne
glucklich entbunden. Die Geburtsreinigung erſchien an
fangs in hinlanglicher Menge, war aber von blaſſer Far
ber die Kindbetterin befand ſitch auch ziemlich wohl,
aber der Unterleib ſchwoll ihr an. Das Milchfieber war
ſehr gelinde, die Bruſte ſchlaff, und die Milch wollte
nicht fließen. Am ſechſten Tage ſtand ſie aus dem Bette

auf, der Leib war ihr geſchwollen, und nun-erkaltete

ſie ſich wahrſcheinlich: die Reinigung blieb gleich in dem
Augenblicke zuruck, ſie kriegte Beklemmung auf der

Bruſt, Colicſchmerzen, und ward außerſt matt.

—Qu Sie
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u Sir nahm Joglelih Abfuhtungsund dilüirende Mit
tel, aber ohne Nutzen dit Remigung blieb immer noch
aus, ſie behielt ihre Angſt, auch die colicaliſchen Leibe
ſchnerzen. Das Fieber ward num beſtändig; es geſellte
ſich zu demſelben. trorknerHuſten. Es wurden ihr nun
verſchiedene aufloſende, incidirende und ſtimultrende
Mittel, aber alle vergeblich, gegeben. Sie kriegte zwar
Auslerung durch den Stuhl, der aufgetriebene Leib
ſenkte ſich auch, aber dieSchmerzen minderten ſich nicht,
der Huſten nahm nur! noch zu, das auhaltende Fieber
griff die Kranke ſeht an, endlich kam zu dieſen Uebeln
äuch noch Bauchfluß.

Nath zweimdnatlichen Leiden ſtellte ſich das Mo
natliche wieder ein, und floß ſechs Tage in geringer
Menge, das Blut war dabei verdunnt; die Kranke
hatte zwar einige Erleichterung darnach, die aber von
kurzerer Dauer. wat; alls ubrigen ubeln Zuſalle blieben
die nemlichen; das Fieber dauerte fort, und zehrte die
rakenabdr iinnetam auch noch Naruwinde. Harnſtrenge

unt Bluthartirn mun:heftigen ·Lendenſchmerze hinzu.

Am erſten Auguſt idard ich zu dieſer Kranken ge?

rufen? ich fand fie außerſt mager und ſchwach? der Puls
war fehr geſchwinb, ſchrwach ünd zuſammengezogen, der
nnterleiß weich und leer, aber bei der gernigſten Beruht
ruüg ſehr ſchmerzhaft? die ſchneidenden Schmerzen im
unterleibe, die ſich bis auf die Schenkel ausdehnten,
duerten forl. Das Athemholen tont muhſam, gee
ſehwins angſtlich. Vien Knanke hatte druckenden Schmerz
auf der Bruſt; der arvrküe Hinten duuerte fort, der
Urin war mit Blute untermiſcht, und die Speiſen gien—
geũ inuner unveröaust: durch den Gtühl ab.

u
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Hier war ſtarke und allgemeine Entzundung mit

allgemeiner Anſpannung der reizbaren Faſer vorhanden.

Jch ließ alle Stunden zwei Unzen Decoct von der Salep
wurzel warm nehmen, dabei einen erweichenden warmen
Umſchlag auf den Unterleib machen, und alle Stunden
ein erweichendes Clyſtier beibringen.

In dieſer Nacht befand ſich die Kranke beſſer, als
in den vorigen Nachten: auch den folgenden Tag fuhlte
ſie ſich erleichtert. Jch ließ nun ſechs Unzen Blut weg
nehmen, was mit einer dichten, feſten Epeckhaut ver-
ſehen war, und worauf ſich die Kranke beſſerte; den
nemlichen Tag ließ ich noch einmal ſechs unzen Blut
wegnehmen; es hatte wieder Speckhaut von der nemli—

chen Beſchaffenheit; aber/die Kranke ward ſichtbar beſ—

ſer darnach: denn der Urin ward nun naturlich, war
nicht mehr mit Blut vermiſcht, der Huſten horte auf—

und die Leibſchmerzen minderten ſich ſehr.

Auf dieſe Art ward die Kranke von Tage zu Tage
beim Gebrauche erweichender Mittel beſſer, bis zum
ſechſten Auguſt, wo ſauerlicher Schweiß in Menge aus:
brach. Nun fiel es der Kranken ein, ein anderes Hem
de anzuziehen; ſie that es, und erkaltete ſich dabri:
darauf kamen augenblicklich wieder heftige Colicſchmer—

zen und alle vorige Uebel; ihr Ausſehen im Geſichte war
dem ſogenannten Hippocratiſchen ganz ahnlich. Jch
ließ ſogleich erweichende Mittel warm brauchen, ſowohl
hurch den Mund, als Clyſtire, als auch in Umſchlagen.

Dabei ließ ich durch Aderiaß ſechs Unzen Blut wegneh
men, was ſehr entzundlich ausfah.

J

Am achten Auguſt beſfettefich die Kranke. Die
Schmerzen porten auf, der Puls ward weich. Außer

den
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den erweichendyrn Mitteln gab ich nun Schleim vom Ara—

biſchen Gunnnj mit Laudanum liquidum. Jn der Nacht
erfolgte ruhiger Schlaf.

An neunten hatte die Kranke ſtarke Beklemmung
auf der Bruſt, das Athemholen war gehindert, ge—

ſchwind, muhſam und. ungleich, von Leibſchmerzen war
ſie frei, der Puls war geſchwind, unordentlich, ungleich

und zuſammengedruckt. Sie brauchte die vorigen Mit
tel fort. Abends hatte.ſie auf der: Oberflache der Bruſt
ſtarkes Jucken. Jn der Nacht kam Schweiß.

.2Am, zehnten erfolgte:noch immer fort ſauerlicher

Schweiß,wobei rothes und weißes Frieſel in großer
Menge ausbrach, dabei ſetzte der Urin reichlichen ziegel—

farbenen Bodenſatz ab, und zugleich erſchien Ausierung
durch den Stuhl, die ziemlich zuſammenhangend war,
und coagulirte Milch enthielt; nun verlor ſich der

Schmerz  und. die. Bruſt ward frei.

Vieaqa:q

ſetzte nocht immer fort glejzch Bodenſatz ab, das Frieſel
war noch da, es kam noch immer. fort haufige Ausle—
rung durch den Gtuhl von einer werißen, kaſigten, coa
gulirten Maſie, welche ſauer,roch. Dieſe vritiſchen
Auslerungen hielten ſechẽs Tage lang an. Am zwanzig—
ſten Auguſt verließ, die Kranke zum erſten male das Bet—

tz. Jn kurzen kam der Appetit, und Korperſtarke wie—

der, und ihre Geſundheit ward vollig wieder hergeſtellt.

Dies ware alſo ein Beifpiel von
einem Kindbet

terinuenfieber, was. jechezehn; Wochen in eins weg mit
Heftigkeit anhielt, und was von einer Urſache, die ſich

bloß bei Kindbetterinnen finden kaun, errtgt und un—

22222 M 2 terhali



io Anugu ſt.

terhalten wurde, nemlich von zurückgebliebener Reini—

gung, und behinderter Verarbeitung und Ausfuhrung
der Milch.

Dieſe materielle Arſache blieb ſs lange. noch imKor
per zuruck, da alle Auswege fur ſie: durch den vonEnt
zundung entſtandenen Krampf geſperrt waren, ſobaldi
dieſer aber gehoben warz kriegte die Krankheitsmaterie
freien Ausgang, und nun fand ſich die Geſundheit ſehr
bald wieder ein. Nunerſchienauch der. Frieſclausſchlag!
als eine ganz beſondere Criſis des Kindbetterluenfie
bers: der ſaure Schweiß, die mit dem Stuhlgange, und
dem Monatlichen ausgeworfene geronnenne Milch, be
weiſen ganz deutlich, daß diejenigen nicht ganz Unrecht

haben, die in der geſtohrten Reinigung und Milchaus—

ſonderung eine beſondere Urſache des Kindbetterinnen—
fiebers ſuchen.

Jch weiß ganz wohl, daß die Kindbetterinnenfie—
ber ſehr ofters etwas von Character der epidemiſch herr—

ſchenden Fieber annehnien: ja ich kalin dafur nus mei—

ner in jedem Monate gemachten Erfahrung, Belege beĩ
bringen: deshalb muüſſen wir doch aber das den Kinds
betterinnen ausſchließlich eigene Fieber nicht ganz ablaug
nen. Man findet janubei Kindbetterinnen einen ganz
eigenen Naturtrieb, die Gebarmutter zuſanimenzuziehn,
und das Blut aus der-Eubſtanz derſelben gleichſam

auszupreſſen, und dann abzüfuhren. Werden nun'
dieſe Verrichtungen geſtohrt; ſo müſſen hieraus noth
wendig ganz beſondere Krankheiten entſtehen.

2
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Die Witterung war dieſen ganzen Monat hindurch

kalt, mehrentheils trocken, Morgens aber« mit Nebel
verbunden; den vier, fuünf und ſechs und zwanzugſten
erſchien Regen, an den ubrigen Tagen war derHimmel
wolkigt.

Jns Krankenhaus wurden in dieſem Monat funf

und dreißig Kranke aufgenommen;, neunzehn Manns
und ſechszehn Frauensperſanen. Zehn Manns- uüd

neun Frauensperſonen litten an hitzigen Kraukheiten,

neun Manns— und ſieben Frauensperſonen! an chroni
ſchen und außerlichen. Alle verlieen das Krankenhaus

geſund.

unter den Erwachſenen herrſchten in diefem Mo
nate uberhaupt ſehr wenige Krankheiten,auch waren
ſie nicht gut Gefahr verknupft.

Die Jm Anfange dieſes Monats hielten die Galkenſie—

Gallen- ber, wie im vorigen Monate noch an, dych waren ſie
nieber
dauren nicht mehr ganz ſo haufig, auch ihrer Beſchaffenheit

fort. nach gelinder. Schon durch falzige Mitfel ward die
Gaulle durch den Stuhigang auüs den Korper geſchaft,

ſelten waren Brechmittel notig, das Fieber endigte ſich

am dritten, vierten, funften Tage, ſehr ſelten hielt es
uber den ſiebenten Tag an; die Crife geſchah vermoge

durchfallartiger Auslerung durch den Stuhl, Urin mit

einem Bodenſatze  und reichlichen Schweiß.

Catar Vom ſechſten September nahinen die hitzigen Fieber
Zyglnen eine andere Geſtalt an. Es verbanden ſich'mit jedem
gailigt Fieber catarrhaliſche Beſchwerden,als Schnupfen, Au—
ſchleiz genentzundung, eatarrhaliſcher Huſten und ſchleimigte
miater

fer
GSchrt Halsbraune. Es kam taglich mehrmals Schauder ab

wech
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wechſelnd mit uberlaufender Hitze: die Zunge war mit
weißem Schleime belegt, der Geſchmack nicht ſowohl.bit

ter, als fade. Dabei begleiteten nicht ſelten Colic—

ſchmerzen, Durchfalle, und Ruhren dies Fieber.

Hier konnte man ſehr gut den Uebergang der Gal
lenfieber in catarrhaliſch rheumatiſche beobachten, auch

die letzten Wirkungender ſcharfen Galle, und die Na—

turbewegungen ſehen, wodurch ſowohl die ſcharfe Galle
ausgeworfen, als auch neue von der kalten und neblich—

ten Witterung entſtandene Uebel unterdruckt wurden.

Deide Uebel waren weder mit heftigen Zufallen be—

Jgleitet, noch hartnackig. Durch einige Tage anhalten-

den Schweiß, und reichliche Auslerung durch den Stuhl,
ward das Fieber ganzlich bezwungen. Gelinde wirkende

Galze und aufloſende Arzneimittel nebſt warmen Ge
tranken, reichlich gegeben, waren dem Kranken ſehr zu—

traglich: auf dieſa. Mittel wich die ſcharfe Galle, und

der Schleim, auch die catarrhaliſche Entzundung ward
vermindert; durch das warme Getrank wurden vorzug—

lich die Anpfropfungen: in den Gefaßen gehoben, und
ihnen durch die Haut ein Ausweg geofnet, die zahrn

Safte wurden dadurch erweicht und zur Aufloſung vor—

bereitet, Selten war Aderlaſſen, notig, wenn nicht zu

heftiger Schmerz,und harter Puls als Zeichen ſtarker

Entzundung, da werent doch dies war nur bei ſehr“

wenigen  der Fall. Die Durchfalle und Ruhren wurden
durch Mannaaufloſung.und. Tamarindendecott bald gei

hoben.

Gegen die Mitte des
Septembers verſchwanden

Rheu
atidie von. Balle hepruhrenden Zufalle ganzlich, und in ſehe

ihre Stelle traten rheumatiſche Beſchwerden, die; inn dieber

Na uü vu—
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Anfange mit catarrhaliſchen verhnnden waren, nachher

aber allein herrſchten.«

al
Bruſtſchmerzen, Huſten, Heiſerkeit,

Seitonſtichen Nopl
ſchmerzen, Augenentzundungen, Ohrenſchmerzen, Zahn—

Achmerzen, endlich Coliken und hartuackige Verſtopfung,
auch ſchneidender Schmerz in den Gliedern uherfielen
gheils einzeln, Aheils verbunden/diejtnigen, die fahlaffen
Rorperbau hatten, oder ſich minder verwahrt, der:freium,
falten Luft zu ſehr ausſetzten.  tun

I

Das Fieber behielt den Gang eines nachlaſſenden,
doch war das Nachlaſſen nicht ſobemarkbar: der Puls
war meiſt erhoben, ſchnell und hart, der Geſchmack
giemlich rein, wie auth die Junge; die Schmerzen ma
ren verſchieden nach ihrem beſondenn Sitze. Die! Muxſt
war vorzuglich huufig von Tbeumatiſthen Sritenſtichen
eingendmmen. Vei. ſolchen Kranken war der Puls: ge
ſchwind, und hart, dabei. fand, ſich Beklemmungrauf
der Bruſt, ſechmerzhaftess Athemhlettnwas :uon? dem
ſtechenden Seitenſchmerz hernichrde;n auch! trocknen.igu
ſten; der Schmerz nahm Vernn iiitunuhreuguß nritetr
fich auch oft weiter aus. uin 2u  tn  gi

 ν u: anò,J

 Ließ man zur Ader; ſo käin Biati mit Spetlhaute
und nach Wiederholung deſſeltenpinderung z uth irurt
meumſchlage minderten ven Schmotz ſchr. Müchiuelnei
Dlaſenp flaſter, auf! dem leidenden Ort gelegtjweni
man damit haufigen,und forigelutzitna Gobynntih eines
erweichenden Tranks mit Hollunderbluten verband;. wirh

dieſer hartnackige Schmerz meiſt ganjlich.

.2 ot. iil

Gegen die Colikſchmerſenmaren derwertchende Chſtiere und  Umſchlagt/ juweilen. Auch:idwenlllffe ununi
gang
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gänglich ndtig. Es war ſchwed, Auslerung durch den
Gtiuhl hervorzubringen, oft. waren doppelte Gaben von
Laxiermitteln zu dieſem Zwecke. moch nicht hinlanglich.
Fuhr man aber anhaltend mit dem Gebrauche der La—

xiermittel fort; ſo wurden,die Schmerzen arger, es ent
ſtand Darmentzundung, und dennach erfolgte kein Stuhl—

gang, wie. man ihn ermartete. Warme Bader, fortge
ſetzter Gekrauch der Clyſtiera.und des warmen Getränks,
ſtillten den Krampf, brathten. Schweiß und Auslerung
durch denStuhlihervor,  worauf ſich denn auch die

Schmerzenbald legten. Muluendecoct, worin zwei Un
zzen Mannnraufgeloſt waren bewieſen ſich mir zu die—

ſem Zweck ſehr dienlich.

Ich bemarkte in. dieſem Monate ſowohl eintagige, utnals dreitagige Wechlelfiebei, ſelten aber viertagige.
Mechſelfie

berc. Btej inzm. falchen Kranken machten achtzchn und
nehr Atunden daurende.eyyznhewegungen, Ohnmach
ten, Herzklopfenden tägligen Anfall aus zer, Urin

war waßrig, der Stuhlgang naturlich, der Geſchmack

fade; gegen Ende des Parorismus ward die Haut
feucht. J

 auh.
Wenn ich! durch ein Deitoet der Salepwurzel die
Nervenunordniugen einigermaßen gehoben hatte, gab
ich cählich!uuf zwein Drachinen Doppelfalz mit einer
Prachine Salmiacblumen, und Munzenolzucker, dabey
ſioch den ?Tag uber drei dbis viermal dret Unzen eines

Aufguſſets der Baldrianwurzel. Auf dieſe Behundlung

erfolgte taglich drei bis viermal Auslerung durch den

Gtahl, dierunordentlichen ſterbenbewegungen· wurden

gedampft,und das Fieber ſelbſt ſehr bald vertrieben.

ue
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186 S.eptember.
Auch Blutfluſſe, als Blutſpeien, Muttarblutfluſſe,

und Naſenbluten waren in dieſem Monate ſehr haufig
vorkommende Krankheiten.

4

Einer alten Frauensperſon, die ſchon lange melan—

choliſch geweſen war, floß plotzlich Blut durch das linke
Naſenloch ab: ein Chirurge hatte daſelbe verſtopft;
ich ließ aber um den wohlthatigen Naturtrieb nicht zu

behindern, den Pfropf wieder wegnehmen. Da aber
ohngefähr zwolf Unzen Blut ausgefloſſen waren;, behin
derte ich den fernern Blutfluß durch mit Allaunwaſſer
befeuchtete Schwamme. Die Alte blieb nun lange hei
terer, als ſie ſonſt gewohnlich war. ne

Die Blattern herrſchten nicht, ſondern man kann

ſagen, ſie wuteten, ſie entvolkerten mehrere Monate
die Stadt. Wenig Kinder kamen mit einzelnen Blat
tern durch, bei den meiſteti waren ſie unordentlich, und
zuſammenfließend, von der ſchlechteſten Beſchaffenheit,

wobei ſie furchterlich litien.

Kaum hatten dieſe kleinen Kranken einen Tag ge
legen, und an Schauder, Hitze, Kopf und Ructken

ſchmerzen, und Neigung zum Brechen gelittenz ſo brach
auch ſchon gleich am falgenden Tage der Ausſchlag in
Menge hervor; im Gefichte auf der Bruſt, auf dem
ganzen Korper erſchienen kleine, ſiark rothe Erhaben—

beiten, die unzahibar waren,und an Menge nur noch
immer mehr zunahmen. 26

Das Reifen der Blattern ſtand mit dem ſchnellen
Ausbruche derſelben gar- nicht im Verhaltniſſe. Am
funften, ja ſechſten Tage nach dem Ausbruche zeigte fich

noch
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nech keine Spur? von Eiterung, mehrere Blattern aber

wurden brandig.  Das Geſicht ſchwoll an, den Eri
wachſenern ffloß zaher Speichel aus dem Munde, jun
gere Kinder. aber wurden. nom Durchfalle mit Leibſchmerz

zen begleitet, geplagt. Die Blattern waren kaum uber

die. Oberflacheder Haut erhoben, und gaben, wenn
man ſie berührte, idem Finger das Gefubl, als wenn

man Eand: anfaßte. iDie Naſen;und Mundhole, die

Zunge, Gaumendecke,“ die ganze Hole der Luft, und
Epeiſerohren warrwvoller Blattern.

ueoeoeoeeeeeeee 8) I

 Burch die Entzundung und Ariſchwellung dieſer Theile
entſtanden nun Heiferkeit,  huſteiibefchwerliches Schlu

Rurzathmigkeit ünd andere uebel der Art.

WVei denen, velche forgfaltig qnter Betten waren

gehalten worden, nahm die Menge der Blattern von
Tage u Tage zjh l dan am Ende kein Ort des Kor.
bers izrig war, wo neg üehrefe hatten Platz finden
ibnuen.. Dat Geñcht hhwoll immer inehr an, die entk—

jundliche Veſchaffenheit bes Blutes nahm mit jedem

Tage zu, wie auch die Anlage zum Brande, die Hauk«

farbe, die erſt hellroth war, ward feuerroth, ſchwarz—

lichnnd endlich? gung ſchwarſ: m fiebenten, 'achten
oder zjehnten' Tage vom Ansbrucheder Blattern an ge
gerechunet, ſtarben denn! diefe kleinen: Kranken an Erſtin
ckung oder, allgemeinem.Brande.

—iuDieienigen hingegen, welche. nach der. gewdhnlichen

Behandlungsart.kalter, und außer VBette gehalten, auch
der kalten duft ausgeſetztwurden, ſchicuen ſich ſo zitmnj

lich; wohl zu befinden; auch munterer zu ſeyn; bei die—

ken ſchteoll dasGrſiht nicht ſo ſehr an, auch war die
Kurz
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Kurzathmigkrit beidihnemr.kaum: bemerkbar, ober ſtewarren ſo. heiſer, daßr ſie: nicht) geu eden konnten, dabei

hatten.ſie doch:Appetate die Alattrrubaber behielten.un
mer einen kleinen Umfaug;afien wurden. zwar auf ihrer
Oberflache wet, »waren aber, oh ftengleich erhoben

ſchienen, dennoch leer, ſo, daßr man. in keiner Vlatter
meder Eiter noch andere. Fenchtigkelt fand.  Es- fanden
ſich alle Tage mehr bratidige Blatterndein; welehe wann
fie gebfnet wurden; aufgeloßtes; Blut:.von ſich gaben.
Gegen den eilften Tag, vom Zage:den Ausbruchs: arze
rechnet, fand ſich Rocheln ein, oft auch plotzlich Keuch—

puſten  und nachund nach kamen immer. ſtarkere Zu
cungen. Amzwolftenz, dreithnten oder. gierzehnteg
Tage vom Ausbruche.an getechnet,tffolgte der Tod,
der ganze Korper war dann ſchwärz,und oft fioß kurz

vor oder gleich nach dem Tode Eiter aus dem Augen,
derdiaſe, und'den Ohren.

u 1. 341 1,2
uueDigſe Blatteruepidemie thar fgſt. von der nemlihen

KBeſchaffenheit als die, welche der ſeae Süvlezennn
pier ind dreifidſien Jahre ſhiefeg Jahrhnnderte. wuien
ra

u 9 4 2u 2 2 2 25. 2

te 21 J uAußergewobnlich erſchienen
inn, Mokiate Noyembtzi

des porigen 1580fien. Jahres. in der Stadtund den Vor
ſtadten regelmaßige einzelneVlattzrünz. jm darauf folz
genden Monate December vermehrte ſich die Auzahlder
Kranken. Jn den Monaten Januar, Februar und
Marz dieſes Jahres blieben ſie immer noch regelmaßig
und getrennt; doch warb die  Auztihlder:Kranken mit
jedem Tage ſtarker: im Monate Aprik vermehrie ſich

nicht nur die Anzahl der Krauken ſehr, ſondern die
Menge der Blattern ward! bei ihnenauch großer, döth
blieben ſie noch immor getrennt,üd blieben auch regel

maßig
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maßlgin ihrem ordentlichen Vauger Jn den Monaten
Mai und Junius äber 1wurden ſie zuſanmienfließend, diẽ
Epidemie ward immeribosartiger, die Anzahl derer, die
dem Tode nahe waren, und die wirklich ſtarben, immer

großerinv!gm Junius undJulius verbrelteten ſich auch
die berundigen, Blatternn mit Jedem Tage mehr: die Gi—

teruug derzogerten ſich nun, und ſtatt derſelben erfolgte

faulige. Beſchaffenhen der Biattern. Jn-den Monaten
Auguft und September ſchienen endlich die zuſammen—

fließenden üünd faulen Blattern denhochſten Grad er
teicht zu haben. 26

n. e

Diejenigeti, welche in den Monaten Mat Junius
und Julius an eingeimpften Blattern krank lagen, über
ſtanden diefelben ſehr gut, ſie erſchienen nur in ſehr

geringer Menge und eiterten nach Wunſch zur rechten

Zeit.
ĩ

19
an gzoher dieſe  Bbkartigkeit und faulige Veſchaffetn

heitder Blattern entſtand, iſt ſehr ſchiberzu ertläten,

da die Luft nicht ſonderlich ungeſund war. Man kun
die Schuld weder auf zu heiße, noch zu feuchte Luft,

2

Kirh nicht auf andere herrſchende Ftaukheiten werfen.

J
Das einzige. was man der Luftbeſchaffenheit bei-

meſſen konnte, waren die ungewohnliche Trockniß und
Hittee die im Anfange des. Fruhlingsund Sommers,
wijrklich ſehr. Fark.waren, dann die oftere Windſtillen
die zſo ſoie. im Lorhergegangenen. Herbſt, noch einigen

Monate imSommer fortdauerie, undendlich die ge—

gen
die ſo ſigrke Hitze.des Frulings vtrhaltnis inßig zu

kalte kuftin den Oundstatenj.
2522 ..192

n toea 24 eer doen—h, u

J

i  e  ecettete aa  4 „ννê-— 4
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Die zu dieſer Jeit haufigen  Gallenfieberund die

haufig vorkommenden Krankheiten ſolcher Art, die ihren
Urſprung vom Antriebe der Safte nach dem Ropfe ha
ben;, ſind uns offenbare Beweiſe, dab ſich Galle in den
erſten Wegen angeſammelt hatte, die Feuchtigkeiten im
Darmeanale verdorben und ſcharf gemorden waren, und
die Safte uberhaupt Neigung zur Stockung im Gehirn
hatten. Verband ſich nun mit dieſer allgemein ſtattfin:
denden krankhaften Veſchaffenheit noch der jetzt beſon
ders herrſchende, anſteckende Krankheitsſtoff, ſo muſte
dadurch der krankhafte Zuſtand des Korpers zum Llus
bruch kommen, es entſtand eine neue Krankheit eigner

Art. Durch dieſe Verbindung, welche mit ungewohn
lichen, ſehr ubeln JZufallen begleitet war; und ſolche

Korper waren auch wohl fur die Aufnahme des Blatter
gifts empfanglicher.

Aber ich will lieber Thatſachen erzehlen, nicht Pro
bleme loſen, will lieber kurzlich ſagen, was fur Mittel
ich anwandte, welche Behandlungsart ich ſchädlich, wel
hhe ich vortheilhaft fand.

Sobald hier die Krankheit in einem benachbarten

Haufe feſten Fuß gefaßt hatte, und wohl zu befurchten

war, daß diejenigen, welche ſie noch nicht gehabt hat—

ten, davon befallen werden wurden; war ez mir keicht,

bieſe Perſonen zu uberreden, daß ſie ſich darauf dorbe
reiten leßen. Von denen aber, ble ich vorbereitkete

ſtarb keim kinziger, doch konnte ich es bei einigen nicht!
verhuten, daß ſie zuſainmenfließende Blattern kriegten.

Die Vorbeteitung ſelbſt richteteichauf folgende
Urt rin: ich reinigte die rrſten Wege einigkmak durch

keizende Laxriermittel, empfahl Enthaltſamkeit von zu

haufi
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haufigen Genuß der Fleiſchſpeiſen, um das Scharfwer—
den der Safte, und Anſammlung fauliger Unreinigkei—

ten in denzerſten Wegen zu verhuten: um die Oberfla
che des Korpers zvu erweichen, ließ ich warme Bader
brauchen, dabei auch warme Fußbader, um den An—

draug der Safte nach dem Kopfe zu verhuten, auch wi—

derrieth ich allen Genuß geiſtiger Geträanke, wodurch

ſonſt ſchadlicher Entzundungsſtoff hatte unterhalten wer—

den konnon: ich.rließ aber reifes Obſt in beliebiger Men
ge geniefſen, auch Milch und.Milchſpeiſen; nichts em
pfahl ich aber dringender/ aſs.die Kinder den Tag uber
fleißig an die freje Luft zu halten.

4

uebrigens ließ ich weiter keine andern Mittel neh
men: Erfahrung hatte mich, ſchon gelehrt, daß Mercu
rial, Antimonial, und andere empfohlene Gegenmittel
vor dem Ausbruche der Krankheit gegeben, dem geſun—

den Korper mehr ſchaden, als nutzen: denn da ſie kei—

nen Krankheitsſtoff vorfindrn, gegen den ſie wirken kon—

nen; ſo greifen ſie den geſunden Korper ſelbſt an, und
machen ihn, daſie ihn nicht verbeſſern konnen, krank.

Der Kuorperiſtdann hinlanglich vorbereitet, wenn
die fluſſgen und feſten Theile deſſelben nach Maasgabe
des Alters geſund ſind die Perſon uberhaupt munter
iſt, leine Neigung zu Entzundung hat, und endlich die
Haut, die doch am meiſten von der Krankheit angegrif-
fen wird, erweicht, und fur die Aufnahme und ganz
üche Verarbeitung des Blattergifts empfanglich iſt. Die
jenigen, welche mehr, als dies, bewirken wollen, ar—

beiten veraebens, machen den Korper cacheetiſch, und
geben der. beborſtehenden Krankheit mehr Nabrung, als
ſie derſelben entgegen arbeiten.

du
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Die. Ankunft der Krankheit ſelbſt zetgte ſich durch

die bei ihr gewohnlich eigenen Zufalle: die Kranken hat
ten fluchtige Schauder, Mitze; Zerſchlagenheitder Glie?
der, Kopfſchmerz, Schmerz im Nacken, im. Rucken/
Wurgen, auch wirkliches Erbtechen der zu ſich genomi
menen Epeiſen, und einer leimartigen, galligten Mas
terie zin der folgenden. Nacht waren ſie unruhig, angſt/
lich, hatten hochrothe Geſichtsfarbe, daber; Hitze, wel
cher Schwoiß folgte, die Augen wurden ihnen verzerrt/
die Hande krampfhaft zuſammengezogen, ja oft ward
der ganzt Körper krampfhaft erſchuttert.

Ein nur etwas aufmerkſamer Beobachter konnte
dieſe Vorzeichen der Blatterkrankheit leicht erkennen;

könnte alſo leicht ſeine Vorkehrungen treffen, und den
meiſten ubeln Zufallen, die ſonſt nicht leicht zu bezwin/
gen waren, Einhalt- thun.. Bei armen Reanken aber,
die keinen Arzt zu Hulfe vufen konnten,der den Gang
der Krankheit gleich im Anfange leitete, kamen, nach—

dem ſie die erſte Nacht gleich uniet heftiger Hitze, Bel
lirium. und· Zuckungen zutzebracht: hattenſchon am fol
genden Tage Blattern von dunkelrother Farbe im Ge—

ſichte; ain Halſe und auf:der Bruſt zum Vorſcheine.

 u  17
Sobals mon durch! die vother getannten, zuvor

kommenden Jufalle uberzeugt wnr, dez Blatternkrunkheit

da ſei, iund der Ausbruth der Blattern bevorſtehe, mu
ſten ſogleich alle mogliche kühlende; Mittel! arigewandt
werden, um das Fieber zu mildern. Demgewißbe
ſtänd  veim Anfange der erſtenn Perlsde der Blatkerm
die ich die Gahrungsprriobe nennrn mbate, der vor?
zuglichſte Kunſigtiff, wodutch man die Blattern gut?
artiger machen konnte, dirinzndllßen veh! Fieber
ſchwachte; denn wahrend deſſelben verbindet ſich der

Blattern
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Olakternzunder mit den Saften, und thrilt ihnen ſeine
beſondere Eigenſchaft mit. Je geringer alſs die Fieber—
bewegungen ſind, mit deſto weniger Heftigkeit wird
dieſe Vermiſchung und Gahrung vor ſich gehen; oder,
mit andern Worten, je geringer das Fieber iſt, deſto
gutartiger wird das durch daſſelbe hervorgebrachteneue
Ferment ſeyn.

Der eigentliche Charakter dieſes Fiebers iſt zwat
Entzundung; oft aber ninimt es eine andere, nach
der beſondern Beſchaffenheit der Safte, und nach der
Art der jedesmaligen herrſchenden Conſtitution verſchie!
dene, Geſtalt an. Nach dieſer Ungleichheit des Fiebers
miuſſen auch notwendig die Blattern von berſchiedener
Art feyn; hieraus kann man auch wohl ſiöchſt wahrſcheiti?
lich die Verfchtedenheit derſelben, und den vekſchiedenen

Verlauf der Epidemien herleiten.
i7

Eingedenk der herrſchenden Conſtitütion iachte ich
nun, um! dies Ausbrüchsfieber zu. mindern, eine drei
fache Jndication: ich fuchte nemlich erſtlich die Aufwal?
lung zu verrikgetn, ztbeitens die Scharfein den erſten.

Wegen zu diluiren und auszufuhren, drittgus den An?
trieb der Sufte nach dem Kopfe durch Ableitung zu ver
hindern.

Denjenigen, welcheich nicht vorbereitet hatte, rei

nigteich neoch außerdem;daß ich ſte der frelen Luft aus
ſetzen, und ſte uderhaupt etwas kalt hällln ließ, den
Darmkanal von der ungeſankmelten Galliunbi Scharfe
durch ein gelindes zualeich Brechen und Laxiren erre—
gendes Mittel: ich gab zudem Ende eöffeliwels zu ver—
ſchiedenenmalen eine Aufloſung von Mantiamit einem

oder ein Paar Geanen Brrthwriuſſteir, uln zet bit
N drei
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dreimal Brechen zu erregen, aucheinigemaldurch Stuhl
gang Auslerung zu bewirken.

Denen aber, welche ich vorbereitet hatte, ließ ich
ein aufloſendes Clyſtier beibringen, und gab zugleich eine
Mannaaufloſung, um den Stuhlgang zu erleichtern.

ueberdies gab ich häufig Thee mit Milch, auch wohl
Mandelmilch mit etwas Salpeter; ließ auch dabei war—

me Fußbader brauchen, und wenn die ſtarke Hitze dar
auf nicht nachließ, ließ ichSenfpflaſter auf die Fuß
ſohlen legen

War die Rothe im Geſichte ſtarker, wurden die

Augen ſtark, verdrehet, war der Puls hart, oder—

ſchlugen die Halsſchlagadern
Delirium oder andere Zufalle da, die mir Beweis
von Anhaufung und Stockung des Blutes im Ge—

hirne gaben; ſo ließ ich unperzuglich Blut wegneh—

men, bei Erwachſenen durch Aderlaß, bei kleinen
Rindern durch hinter die Ohren angelegte Blutigel.
Sobald das Blut weggenommen,war, bemerkte ich, daß
die Kranken ihre Beſinnung wieder bekamen, von ihrer
Hitze mehr befreiet wurden, und Das Fieber uberhaupt
viel von ſeiner Starke verlor. 3

.2

Jch liei.die Kranken ſo viel, als moglich, vom Bette

abhalten, auch, ſelbſtAbendserſt ſpat niederlegen; denn.
der Schlaf mindert den Auijsbruch der Biattern. keines
weges, ſondern. befordert und vermehrt ihn nur noch.

Durchdicle Vehandlunggatf, wurde noch an
dem,E

nemlichen, Tage das Fieber, gklin der „die Kinder wurden

wieder inunter,und brtamenkuff zum Spielen.
Den—
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Denſenigen aber, welche wegen zu großer Mattigkrit das Beite nicht verlaſſen konnten, ließ ich nur die

Fuße und den Unterleib bedecken, die ubrigen Theile des
Korpers muſten unbedeckt bleiben: ſie muſten auch mehr
im Bette ſitzen, als liegen, um nicht durch horizontale
Lage den Antrieb der Safte nach dem Kopfe zu erleiche
tern, worauf nur die Zahl der Blattern im Geſicht ver—
mehrt, ſie auch zuſammenfließend werden, auch An—
ſchwellung des Kopfs und andete dergleichen uble und
bedenkliche Zufalle entſtehen. Ganz wahr ſagt Syden
ham: „Tagliche Beobachtung lehrt, daß die Starke die
ſer Krankheit nicht nach Maasgabe der Menge der Blat—
tern am Korper uberhaupt, ſondern nur nach der Menge
der im Geſtichte ſitzenden zu beurtheilen iſt.“

Ich ließdieMannaaufloſung mit Salpeter bis zum
Ausbruche der Blatten fortbrauchen. Am drttten, ſel—

ten dem vierten Tage, ofters auch noch eher erſchien
der Ausſchlagim Geſichte, am Hälſe und auf der Bruſt;
num minderte ſich, wie gewohnlich, das Fieber etwas:
ich ſetzte den Gebrauch etwas reizender Laxiermittel und
diluirender Mittel fort: dabei ließ ich die Kranken mit
wohl bedeckten Fußen beſtandigder freien. Luft ausſe—
tzen, auch von ireuem tbarme Fußbader anwenden: dieErwachſenen ließ ich auch wohl warme Halbbader braqu
chen; auch aufloſende ſalzige Clyſtiere thaten vielsn Nutzen.

Eiterungsfieber tut ſeinen Beſchwerden ein, es kam

Schauder und Hitbe, aber in geringern, Grade,als ge-
wohnlich; die vorzuglich im Geſichte und auf dem Leibe

Am vierten  Tage nach dem Ausbruche tcat das

ſitzenben, wie kleine Saudkorner gusſehenden iattern/
erhoben ſich auch nicht.

 Let 1  le

Ra Nun
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Nun fing das Geſicht an, anzuſchwellen, bei

Erwachſenen ſtellte ſich. Speichelkiuß, bei. Kindern;
Durchfall ein; dabei blieben die Blattern immer hart,
es war auch kein Anſchein da, daßſie eitern wollten:
die Kranken klagten uber beſtändigen Schauder; ja oft

hatten ſie ſo ſtarken Froſt, daß ihnen die Glieder zitter—

ten.

Bei denen, die auf oben angegebene Art bis jetzt.
behandelt waren, waren die Blattern. mehr getrennt,
und regelmaßiger, erhoben ſich auch ordentlich, und
waren glanzend und roth, doch aber verſpatete ſich auch

bei ihnen die Eiterung.

Bei dieſer Periode muſte man die bis jetzt ſo heil—
ſame kuhle Behandlungsart abandern, und den Kran—
ken von der kalten Luft abhalten, damit das Fieber nicht
gar zu heftig werden iochte, und dadurch die Eiterung
der Blattern ganzlich unterdruckt wurde; denn aus ſol—

cher Unterdruckung ſah ich traurige Zufalle entſtehen, wenn
das Eiter aufs Gehirn, die Lungen oder andere Einge-
weide geworfen ward.

i

Aus dieſem Grunde  muſten ſich
nun die Kranken

im Bette aufhalten, oder, wenn ſie dies nicht
wollten, doch weuigſtens warme Kleidung. tragen,
und die kalte Luft aufs ſorgfaltigſte vermeiden. Es war
nun ſchon hinlanglich, wenn ſie täglich einmal Ausle—

rung durch den Stuhl hatten, und dies erlangte ich
ſchon durch ein Clyſtier: ſalzige Laxiermjttelaber, wie
alle kuhlende Mittel, waren ſchadlich. Jchgab den Kran
ken ofters den Tag über iragnd einen augenehmen war
men Aufguß mit Milch, ünd ließ daber warme Fubba—
der fortbrauchen. Bei dieſer Behandlung rrhoben ſich

die
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die Blattern bald, und gingen in wohlthatige Eite—

rung uber.

Wenn aber nach dem funften oder ſechſten Tage,
vom Ausbruche an gerechnet noch keine. Blatter ſich er—

bob, und zur Eiterung anſchickte, die Spitze derſelben

nicht weiß war, wo ferner das Geſicht angeſchwollen,
die Oberflache der Haut rauh war, von grauer Farbe,
und uberhaupt ubel ausſah, und ſich dabei doch noch
immer keine Blatter erhob, da hatte man vergeblich auf
Wirkung der Natur gehofft, ſie war kraftlos. Cam—

pher war hier das einzige unter allen reizenden, und
die Eiterung befordernden, Mitteln am meiſten vorzu
giehende Heilmittel. Jch gab davon taglich zwei bis
vier Gran zu verſchiedenenmalen: ſah ich den folgen—

den Tag noch keine Wirkung davon; ſo verſtarkte ich

die Gabe deſſelben. Bemerkte ich aber Blattern, die
ſich ordentlich gohoben hatten, dabei jedoch leer waren;
ſo ließ ich dieſe Theile durch eine Miſchung von Arabi
ſchen Gummiſchleim und Campher bahen, ich ſah darauf
den erwunſchten Erfolg, denn einige Stunden nachher

warendievorher leeren Blattern ganz voll von guten

Eiter.

Oft ließ ich den ganzen Korper kleiner Kinder in
Leinwand, die mit ſolchen Campherſchleime getrankt war/
einwickeln, und niemals wurde ich dann in meiner Er—

wartung betrogen; ſondern ich erregte und unterhielt
durch dieſe Behandlung jedesmal die Eiterung.

Die in diefer Epidemie haufig vorkommenden bran—

digen Blattern dfnete.ich ſogleich, und druckte den darin
enthaltenen Blutstropfen heraus, darauf bedeckte ich

die Stelle mit Lemwand, die mit Campherſchleim be—

NR 3 feuchtet
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feuchtet war, und nun gab am folgenden Tage eine
ſolche Blatter kein Blut mehr, ſondern Eiter von ſich.
Diejenigen Blattern, welche Eiter enthielten, wurden
mehreremale geofnet, denn ich bemerkte, daß fie nach

einigen Stunden wieder mit neuem Eiter angefullt wa
ren. Auf dieſe Art verhütete ich die ſonſt ſohaufig ent
ſtehenden Ablagerungen um beſten.

S

Das waren alle Arzneien die ich anwandte! wah—

rend der Eiterung ward der zu dieſer Zeit ſeltene und
harte Stuhlgang taglich durch ein Klyſtier hervorge—
pracht, in den letzten Tagen half ich nach durchManna—
aufloſung nach. Ju der Periode, wo die Blattern ab—

trockneten, bewirkte ich noch immerfort Auslerung durch
den Stuhl mit der lindernden Latwerge, oder einem an—

dern gelinden Laxiermittel der Art.

Dieſe gelinden Laxriermittel muſten uberhaupt noch
lange Zeit fortgebraucht werden: ſie waren das einzige
Mittel, beſchwerliche Ablagerungen zu verhuten.

Jmm Geſichte entſtand durch die Giterung eine Rin
de, die oft ſo hart war, daß das Eiter keinen Ausweg
hatte, hierdurch wurden nun die darunter liegenden
Theile angegriffen, es entſtanden Hautabſeeffe, und
das gute Ausſchen des Geſichts fieng an zu leiden. Es
war deshalb unumganglich notig, dieſe Rinde durch

„Umſchlage zu erweichen, und ſie dann, wenn dies ge
ſchehen war, oft in die Höhe zu heben, um dem Eiter
Abfluß zu verſchaffen: fiel nun die Rinde ab; ſo muſte

man die Haut noch immer durch erweichende Umſchlage
bahen. Dies ſchien mir die beſte Behandlungsart zu
ſeyn, um Entſtellung des Gefichts zu verhuten.

11

Die
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Die Entſtellungen im Geſichte erfolgen dann, wenn
von einigen Theilen deſſelben die Rinde. abgeht, an an

dern Theilen aber noch ſitzen bleibt: nun erzeugt ſich an

den von der Rinde freien Stellen die obere Haut wieder,

ſie erhalten auf diefe Art ihre naturliche Geſtalt wieder,

da hingegen die daneben liegenden, von der Rinde noch
bedeckten, Stellen durch das eingeſchloſſene Eiter, unter—

warts angefreſſen werden.

Hierzu kommt noch, daßz, da die Haut in ihrer
gleichformigen Ausbreitung unterbrochen war, die Haut—

gefäaße an den von der Cruſte befreieten Stellen, welche

nahe an denen lagen, wo die Cruſte noch ſaß, in den
hier befindlichen Zwiſcheuraumen, uUngleichheit verurſach
ten, und da ſie ſich nicht ordentlich ausdehnen

konnten, Erhabenheiten, Gruben und Furchen mach—

ten, undl ſo den Grund zum kunftigen haßlichen Aus
ſchen legten. Dieſcn konnte man nun ganzlich] verhin
dern, wenn man die. Rinde. inj gauzen Geſichte beſtan—

dig baben, und äuf,dieſe Art erweichen ließ, worauf
ſie dann in kurzengang abfiel, und die Haut ſich gleich—

formig wieder erzeugte auch keine Rinde von neuem wie—

Vderkam. Aufdieſe Weije rettete ich mehrere, die fchon

in Gefahr ſtanden an der Naſe und den Augenliedern

ſolche Verletzungen zu bekommen.

Dauerte die Eiterung, wie dies zuweilen der Faſl
war, zu lange, ſo das Schwindſucht zu befurchten war;
ſo waren mir, dies zu verhuten, Molken bas beſte Mit
tel, worauf ich denn zugleich die Rinde gab.

Ait:
Nach

uberſtandener Krankheit fanden
ſich

of Abla
gerungsabſceſſe, die um ſonhaufiger waren, je großer

die Anzahl der Blattern geweſen: dies verurſachte nun
4 zwar
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zwar das Blatterngift nicht eigentlich, ſondern der Zu
fluß von Eiter, worin faſt alle Safte verwandelt wa
ren. Jch bezwang dieſe zu ſtarke Anlage zur Eiterung
dadurch, wenn ich zwei Drachmen Milchzucker mit einer
Drachme Peruvianiſcher Rinde taglich zweimal gab, und
zugleich fleißig Molken trinken ließ.

Die Anzahl aller, die in dieſem Jahre in der Stadt
an den Blattern geſtorben, betragt 1569. Hierunter
waren 356 Kinder die noch nicht uber das erſte Le—

bensjahr hinauswaren; in der Stadt ſelbſt ſtarben 121;
in den Vorſtadten 1092.

Dieſe Epidemie, welche mit Ende des vorigen Jah
res hier ihren Anfang nahm, ſchienin den vier vorher
gehenden Monaten nicht abzunehmen, aber ſich doch
auch nicht weiter'zu verbreiten, als ſie auf einmal im
Julius zunahm, und im GSeptember mit der moglichſt
groſten Heftigkeit wutete, im October aber nach und
nach abnahm. Gie hatte nicht etwa in einer beſondern
Gegend unſrer großen Stadt feſten Fuß gefaßt, wutete
auch an keinen Orte derſelben mit mehr Heftigkeit, ſon—

dern war durch alle Gegenden der ganzen Stadt gleich
ſtark ausgebreitet.

In den Vorſtadten, welche gegen Mittag und Abend
liegen, ſtarben mehrere, als in denen, die gegen Mit—

ternacht und Morgen liegen; doch muß man dabei auch
Ruckſicht auf ihre ſtarkere Volksmenge nehmen: auch
Aiegen jene Vorſtadte hoher als dieſe, fo war auch wohl
wahrend dem trocknen Wetter die Luft daſelbſt noch
trockner und fur die Blattern nachtheiliger.

2 6



Sepeem be r. 201

Die Zahl per in jedem einzelnen Monate Geſtorbe—

nen verhaltſich folgendermabtn:

Jm Januur Ao
Februar 37.
Marz 31
April 455

Mai 58s

Junis 64
Julivus

lao9
Aupuſt 216
Stptemberer 2a46

Odcttobrer 1g90
Rovernber 1c0o
Decembr 657

1213
hierzu kommmen 356 Kinder,

die noch kein Jahr alt waren
n ſo bleibt die ganzeSumme 1569.

Anden Maſern ſtarben im ganzen Jahrenur zehn.

In der Stadt
ſtarhen

in dieſem Monate 1327

Perſonen.
l u u

Rs Octo—
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Barom. Reaum. Therm. Winbe.“
Tage. mittlere Hdhe. mittlere Grabe. Morgens. Miktags: Abendbs.
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Am 8, 12, ugten ſtarkke Hohe 28 Zoll 2 kin.
Am eoſten geringſte Oobhe 27 Zoll 63 Lin.

Verſchiedenheit o Zoll 7 em.

Am aten ſtarkſte Warme —o 4 10 Grade.
Am isten ſtarkſte Kalte 0 2 Grædlde.

Summe o  12 Grade.

717
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Jnm Autauge dieſes Monats war die Witterung

heiter und kalt; darauf folgte ſtarkere Warme, doch

blieb der Himmel dabei unbewolkt. Nach der Mitte des

Monats ward der Himmel alle Morgen durch Rebel
verdunkelt, den Tag uber aber hatten wir doch immer

hellen Sonnenfchein. Jn den letzten zehn Tagen deſſel—

ben fiel taglich Regen em, der immer mehr zunahm, nun

war auch der Himmel immer wolkigt, die Luft feucht

And kalt.

Jns Krankenhaus wurden zwei und zwanzig Manns
und eilf Frauensperſonen aufgenommen, unter dieſen
lagen ſechszehn mannlichen, und ſechs weiblichen Ge—

ſchlechts an hitzigen Fiebern krank; es ſtarb nur einer

an der Schwindſucht; alſo von. allen der drei und drei—

ßigſte.

Die. ejnzelnen. Krankheiten derſelben waren folgende:
fechs Mannsperfonen und, eine Frauensperſon litten am
einfachen hitzigen Fieber, was mit rheumatiſchen Stoſſe

und einer leichten Entzundung verbunden war, drei
Mannsperſvnen hatten Rheumatismen mit Roſenaus—

ſchlage, zwei mamlichen und eine weiblichen Geſchlechts

vatten Gallenfieber, drei mannlichen uünd eine weibli—

chen Geſchlechts entzundliches Gallenfieber, zwei Manns
Perſonen Lungenentzundung, eine Frauensperſon Darm

entzundung, zwei Mutterblutſturz; endlich hatten zwei
Maunnsperſonen die Schwindſucht, einer ein dreitagiges
wWichſelfieber, einer Gicht, noch ein junger Menſch
Erbgrind, und ein Mann den Tripper.

Die in dieſem Monate herrſchenden Krankheiten

waren rheumatiſche und entzundliche Fieber, wobei die
bosartigen Blattern noch immerfort wuteten. Die rheu—

motiſchen
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matiſchen Fieber warfen eine unzahlbare Menge erwach
ſener Perſonen aufs Krankenlager, ſie waren entweder
rein, oder mit ſcharfer Galle, oder Nervenubeln per
bunden.

2 Bei den einfachen rheumatiſchen Fiebern war der
Froſt von kurzer Dauer, hielt nur eine oder ein Paar
Stunden an, worauf ſogleich feuchte Hitze folgte, mit

„Schwere im Kopfe, durchfahrendem Schmerze in den
Seitentheilen der Bruſt, oder in der Schulter.

R

Die Zunge war bei dieſen Kranken im Anfange reiij,
den folgenden Tag aber mit weißen Schleime belegt, wo
bei ſich fader Geſchmack fand; bei einigen entſtand noch

an dem nemlichen Tage Knurren und Kneipen im keidt,

und am dritt«in Tage durchfallartiger Stuhlgang? hier—

auf ward das Fieber gelinder, und wenn nun die Kunſt
nur etwas zu Hulfe kam und Auslerung durch den

Stuhl bewirkt wurde; ſo wich esganizlich.

Vei einigen nahm ein druckender Schmerz die Bruft

ein; bei andern war beſonders der Kopf angegriffen:
bei allen aber war der Puls weich, wallenformig und
geſchwind, doch ſo, daß die Ausdehnung der Arterie
etwas langer dauerte. Ein warmer Theeanfguß von
Hollunderbluten oder einem andern aufloſenden oder er—

weichenden Kraute, nebſt Weinſteinrahin, reichlich ge
nommen, unterhielten fluffigen Stuhlgang, und fuhrten

den daſeyenden Schleim ab; unterſtutzten auch den

Schweiß, wozu die Krankheit ihrer Beſchaffenheit nam
ſchon geneigt machte, und ſtelltendie Geſundheit bald
wieder her.

Meh
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Mnehrentheils endigteſich dieſe Krankheit ſchnell
undleicht,ſo daß mawiſie-wohl zuden eintagigen hitzi—

gen und gutartigen; Catarrhalfiebern rechuen konnte.
Etwas alte und ſchwache

Perſonen, auch ſolche, die
lange.zu rheumatiſchen Krankheiten geneigt geweſen wa—

ren,. litten etwas:langerrauch heftiaer an dieſem Fieber:
doch: uberſtanden es Auch dieſe bald durch fleißigen Ge
vrauch warmer Getrankeund gelinder Laxiermittel.

ate 22 2dOft war mit drm rheunlaliſchenn Fieber Entzundung Rheuverbunden, wodurch dann irgend ein Theil des Korpers mauuiſch

nach der jedesmaligen beſondern Beſchaffenheit deſſel: iundſe—

ben undinder Schurfe der Krankheltcsmaterie mehr oder hr bie
minder heftig angegriffen wurde:. daher waren Kopf
ſchmerzen, Halsbräaunen, Lungen- und Darmentzun
dungen in dieſem: Monate ziemlichhaufigvorkommende
Krankheiten.

Nderlaſſen war. hiern guriz beforrders angezeigt; oft
muſte man es ofterer wiederholen: inzwiſchen war Vor
ſicht notig, daß man nicht durch ubereilte kunſtliche
Auslerungen die notiget Naturkrafte wegnehmen, und
die rheumatiſche Scharfe ſich in den-edlen Eengeweiden
zun feſt ſetzen ließ.GSo waren einent Manne, vber  ann.
einem rheumatiſch entzundlichen Fieber krank lag, undn
zugleich auſſerſt heftige Kopfſehmerzenmn
Tage durch. dreimaliges Aderlaſſen  vietzig Unzen Blutweggenvmuſen, was jedesmal eine veichliche rheumatie
ſche Sptekhaut hattennaun Schmerz .niiderte ſieh nach
jedem Aderlaß augenblicklich; dies verleitete ſeinen Arzt
zu dem Rathe, noch dem nemlichen Abend zum vierten—

male zur Ader: zurlafſen. Es war Dielirium zu erwar
ten, Flechſenſpringen hatte ſich ſchon eingefunden, der
Puls  war, wie gewohnlich bei dieferr Kranthin, wellen

De, formig,
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formig, weich, geſchwindndie. Audehnung der Schlag
ader etwas langſam. Jch vruſſchobi das fernere Ader:
laſſen bis auf den folgenden Teig, empfahl Ruhe, et
was warmes Verhalten, und den reichlichen Genuß-wat
men Getranks, dabei ließ ich in den Nacken ein Blafen
pflaſter legen. Jn der nemlichen Vacht nuch brach nun:
ſtarker Schweiß aus, worauf ſanfter Schlaf folgte, und
den folgenden Morgen fublte der. Kranke keinen. Schnitrz
mehr, auch blieb das Fieber aus; es war alſo, wie ich

gleich vorher glaubte, nicht uotzg, ferner zur Ader zu
laſſen.

eeett uuin
1 I— t

Auch Nervenbeſchwerden verbandrn ſich mit dieſen
rheumgtiſchen Fiebern. Die Thriley an, welchet ſich

der rheumgtiſche Schmerz befand, wurden krampfhaft er
ſchuttert, geriethen. inBewegung, Wurden auch zuſams
mengezogen, und blieben oft fo zufammengezogen. Ss
ſahe ich mehrere Muskeln des Geſichts, des Halſes, der
Arme und anderer Theile des Korgers krampfhaft ver—

dreht werden. ddtyt
nDie granken hatten an

ſolchen
Theilen nnausſtehli

21

chen, Schmerz: denTagruherhielt dabei immer ein heimi
lichaer: und heruntziehender Schaudrtebei.ihnenan, tobrr
auf.ſie in der Racht Hitze, bekamen und in Schweißgeritthen. den Tag darauf aber, wuren.bie Theile wo der
Schmerz faß, durch. Krampf. zufamengrezogen. Sd ſah
ich bei:zwei Krauken. das Eeſteht Aurch folcheZuſannmenz!
ziehung:derMuskaln auf eine walnderbave Art ſcheußlich
emſſiellt,

36Bei eben dieſen Kranken erſchiennauf ber ganſen
DOberflache des Korpers, im Grſichte, am Halfe, auf.!
der. Aruſt, dem:Umierieibe, aun denExtremitaten, rothe

p. n.j juckende
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juckende. Blaschen, welche,wenn ſich die Kranken un
ter dem: Petfen hielten und ſchwitzten, abnahmen, ja,
ſich ganz verloren; ſobald ſie ſich aber der: Luft ausſetz-
ten, augenblicklich wieder erſchienan.

 Zlesuebel war chroniſch, und
dauerte

mehrereWonate, auch die Zuſammenziehungen. der. Muskeln,
wovon ich vorher ſprach, nahmen noch mit jedem Tage
zu, wenn ſich die Kränken keiner ordentlichen Behand
lung unterwarfen.

i— Die warmen Aufguſſe aufloſender Krauter mit Wein
ſteinrahm, mein gewohnliches Mittel beim rheumatiſchen

Fieber, waren hier nicht wirkſam genug, halfen wenig
ſtens nicht gefchwind.

Folgende Behandlungsart
war mir die vorzuglichſte,

das Uebel zu bezwingen: ich ließ den Kranuken taglich
eine halbe Stunde in! ein laumarmes Bad, ſatzen, und
gab dabei, nächdem ichvorherdie erſten Wege gerei—
nigt hätte taglich viermal vierGrane Moſchus mit ei

nem Aufgußber Balblkianwurzel; ich ließ nenilich eine

halbe Unze dieſer Wurzel niit einem Pfunde heißen Waſ
ſers ubergießen, und eine Viertelſtunde im Aufguß ſtehen.

122 212

Denjenigen, die im Magen, oder  den Gedarmen,
oder der Luftrohre feſtfitzenden Schleim hatten,' ließ ich

noch mit- jeder Gabe Moſchus einen halben Gran Mi
neralkermesretchen.

ütn 2

Schon in deü erſten Tagen bemerkte ich?daß dieſe

Behandlungsart Nutzen  brtachte; auth blied die vdllige
Geneſung von dieſem beſchwerlichen Uebel nicht lange
aus; denn es erfolgtee nun reichlicher und anhaltender

Schweiß,
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Schweiß, den ich, da er unerträgliches Jucken verur
ſachte, oft mit trocknen und gewarmten linnenen Tu
chern abtrocknen lictt.

L

J

Rheu Um die Mitte dieſes Monats bemerkte ich mehrere
unrutiſch rheumatiſche Fieber, die mit gallügten unnreinigkeiten
aalligte
Jitber. verbunden waren: es faud ſich hlerbei heftiger Kopf-oder

Bruſtſchmerz; bei mehrern waren damit bürchfahrende,/
reißende Schmerzenin den Gliedern verbuiden, dabei

war das Geſicht gelb, wie auch die Augen,die! Zunge

war mit gelben Schleime belegt, der Unterleib aufgetrie—
ben: einige hatten auch Wuürgen.

—Q
gech gab ihnen entweder bioß Vrechtnulkel, oder mit

Laxiermitteln in Verbindung, „wozu ich ſalzige Mittel
wahlte, die pann ſowohl die erſten Wege von der an
geſammelten Galle reinigteir, als auch dieAulage des
Blutes zu  Entzundung hoben, und zugleich reichlichen
Schweiß hervorbrachten. Jch ſah dergleichen Fieber,
wennbieerſien Wege nicht gereinigt wurden, in chro—

niſche Entzundung ubetgehen, tyelcher dnun? Ethwind
ſucht, und endlich Tod folgte.

224 2—— —2  51—

4

Roſe. Nuch die Roſe, weiche beſonders
ofters

das Geſicht

in diefem Monate befiel, muß,ich hier mit aufſtellen.
Rheumatiſche und galligte Scharfe ſchienen bei dieſer
Kraukheit eine gleich wichtige Rolle zu ſpielenz; es waren
Zufalle da, die von beiden Scharfen zugleich. herruhr
ten. Auch bemerkte ich bei einem ein Blaſenfieber, wo—
bei die Blaſen im Geſichte und auf den Armen von der
Große eintr welſchen Nuß waren.

Jch
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Jch xreinigte dfters durch. Salze den Magen undDarmkaual, öab dabei warmes Getrank,

Kranken in. Vettebleiben:auf dieſe Behandlung
ſchied ſich daun die Krankheit ſchon am ſtebenten Tage,
obgleich alle am erſten Tage heftiges Fieber mit Delis
rium, hatren.. Die Blaſen dfuete ich, und hielt wenn

Jdie Haut abſchuppte, auch wahrend der
Kraukheit

die

Kranken von. der kalten Luft ab, und ließ die Stellen,
wo Roſengausfchlag ſaß, mit trocknen

und gewarmtem
linnenen Tuchern bedeckt haiten,

QuuueeAuch waren eutzunduche Seitenſtechfieber mit

tenſchmerz haufig vorkommende Krankheiten,
und Darmentzundungen, wiruberbaupt auch. Entzündungen anderer Eingeweide des Unterleibes.

Wiederholte Aderlaſſe, warme erweichende Bahunz
gen· und berhuuptigunzliche antiphlogiſtiſche Behand
lung war bei dieſen Krankheiten angezeigt, auch
ward dadurch wirklich die Geſundheit bald wieder her—
geſtellt.  Abkochüngen von Tamarinden, Nolken mit
Weinſtelürahui,uunh viefen ahliliche Mittel, diezugleich
die! erſteni Weze teinkgen konnten, zeigten ſich am wirk.ſamſten, baſtieden Leiß vnrn erhielten, und dadurch
der Kranhelismaterie einen: geſchtvmden Ausweg bahnten.

42

Blot djeſe Behandlungsart that mir auch ſelbſt bei
einer außerſt heftigen Hirnentzundung Genuge; ich hatte
nichi dtig zu;, Rlaſenziehenden und Nerpenreizenden
Mitteln meine Zuflucht zu nehmen; dieſe wurden durch
ihren tumultuariſchen Reiz nur die Naturwirkungen ge—

J

ſtohrt und grwiß todtlichen Aungang verurſacht häben,

900 Ey

Je
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Esds ſtellte ich einen an“der Hirnentzundung leiden

den bloß“durch Aderlaſſe und Gerſtendecoet mit Tama
rinden wierder her: wahrend der Convulſionen, mitten

unter dem? Delitium, da ſein Puls zitternd und ſchwach,

zuſammengezogen war, das Geſicht bleich, der Urin
blaß war wagte ich es doch, nach genauer Ueberlegung,

fufnmal zur Ader zu laſſen; ſeine Jugend, ſein ſtarker

Korper, die bis jetzt noch kurze Dauer der Kraukheit,
vie ſtauke Rothe ſeiner Augen beſtimmte niichinneinem
Entſchlufſe; ich fand auch des Blut jedebimulmit Speck

haut bedeckt, außerdem gab ich bloß verdünnendes Ge—

trank und dftere Laxiermittel. Am achten? Tage erſchien

nun reichlichtr Schweiß, gekochte, breiartige Nüslerung
durch den-Stuhl, worauf ber Kopf freier“ward; am—

neunten Tage erſchien kein Fieberwieder: er genaß nun
vollkommen. Es blieb bei der Geneſung zwar noch

Ohrenbrauſen zurück, was aber durch ein ſechſtes Ader—
iaßß, worauf Blut mit einer dunnen Speckhaut.erfolgte,

gehoben wurde. uueei 7—
Entl

ile dieſe Entzndungsheber. waren  zugleich mit

ches

zündli- Jaliglen nreinigkeiten in en arſten Wegen verbunden.

Gelen- Weiſn arch. die entzundliche Beſchaffenheit hervorfie
heber. chend war,ſo war doch dahei das Weine im Auge gelb,

aaüch die Lippen waren gtlh,und die Zunge mit weiß
grauen oder gelben Schmutze belegt.

Hier wurden bloßeerwrichendeMittel die Krank
heit in die Lange gezogen? haäben; durch gelinde Lafxier—

mittelund diluirende Mittel aber ward ſie bald und

glucklich gehoben.
ut I 1

 Bei einigen zeigteſich: aber die angeſammelte Galle

deutlicher, ſo, daß man auf ſie mehr Ruckſicht, als auf
die
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die: Entzundung nehmen muſte. Ja oft war gar keine

Spur von Entzundungzu finden; war aber dasGal—
lenfreber überſtanden, hatte dann der Kranke mehrere
Tage nichts zu ſich genommen, und Galze, nebſt dilui—
rendeit Mitteln gebraucht, dann kam ſie wider alles Ver—
muthen deſto deutlicher zum Vorſcheine.

Eik Mann von ſtarkem Korperbaue ward am vier—
zehnten October krank, bekam vier Stunden anhaltenden
Jroſt, in der Nacht Hitze, und heftigen Kopfſchmerz.

Krankheit
dauerte der: Kopfſchnterz noch

dabei beſtandigen Eckel, brach auch freiwillig, die Krafte
nahmen ſehr ab, das Geſicht, der ganze Korper ſahen
gelb.aus, der Puls war geſchwind, hart. Da er ins
Krankenhaus gebracht ward, gab ich ein aufloſendes,
darauf ein Brechmittel mit vielen verdunnenden Ge—
tränke! es erfolgte funfmaliges Erbrechen einer grunen

Materit,und zehnmal Ausletung durch den Stuhl.

Am ſechszehnten dem dritten Tage, ſtellte ſich
Huſten!lunðl Veklenimĩm̃gaufder Bruſt em; dabei hatte
er Sthmerzin der rechttn Seite; die! Neigung zum Bre
chen wär nicht inehr ſoſtark! doch hatte er noch bittern
Geſchinack,die Zunje koak! aelb ſchleimigt belegt, der
Urin ſtark roth. Jch gab Gerſtendecoctmit Sauerho
nig; da gegen Muttag der Huſten zu ſehr zunahm, ließ
ich elu Aderluß aniſtllen,! das weggelaſſent Blut war
nur rothlich und beintthe lufgeloſt; doch verſchaffte das
Aderlaſſen etwas Linderung.

Ant ſiebenzehutendem vierten Tage, waren dieAugeir ſtärk gelb, der Huſten noch da, es fand ſich Rö—

O 2 cheln
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cheln, Delirium ein, zweimal erfolgte Auslarung durch
den Stuhl, der Puls war geſchwind, weich. JIch ließ

Gerftendecoct mit Salmiac und Sauerhonig.
nehmen.

Alm achtzehuten dem fanften Tage, befand ſich

742

Auswurf,in der Nacht Delirium. Jch ließ die nemli—
chen Mittel fortbrauchen.

Rocheln an, das. Athemholenwar ſehr beſchwerlich, der
Puls weich, geſchwind, zuweilen auch groß, die Zungt
trocken, geſpalten, der Mumnd voller Schwammchen;

zs erfolgte zweimal Stuhlgang;der Auswinf zverhielt
ſich noch,wie geſternz auch wunden.die geſtrigen Mittel
fortgebraucht. J

NAm zwanjigſten dem. ſicbenten Tage. kam haufif
ger gelber, mit Blut veruuſchter Auswurf, die Zahne
waren ſchmußig.

ee2l Amn zwel und jwannigſtendem ueunten
Jagt,

tam in der Nachtſtarker Schweil, auch gelber, zufam
mengeballterund zäher Auswuri. Der Kranke exbielt
gdußer dem! öerfitudetocte no vifrinail. den Tag uber
einen Gran Mineralkerüitß

22

l

keichlicher Auswürf/ dreiuügl gelaghterStahlggns/auch

hielt derSehbelß noth an.

 νον-  l2,

Anmm vier und zwanzigſten dem eilften. Tage, war
die Zuiſge reiner, das Athemholen frejer/ es erfolgte

räich?
6
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reichlicher gelber  Auswurf, die gelbe Zarbe der Haut
verlohr ſich, der Puls war mehr erholen, und minder:

ſchnell.

Am funf und zwanzigſten dem zwolften Tage,
rochelte der Kranke noch, der Auswurf erfolgte nicht
mehr in ſo ſtarker Menge, die Krafte nahmen mehr zu,!

der Puls war langſamer und mehr erhoben.
G.  eu.  ne

Am fechs und zwanzigſten dem dreizehnten Ta—

ge; war der Korperr ubechauptnicht mehr gelb gefarbt,

nur die Augen noch etwas, die Zunge war reiner und
feucht, der Huſten ſelten, das Athmen leicht, zuweilen:

nur. uoch rochelnd, der Auswurf hieng leicht von ſtatten,
der Puls war langſam n weich, zweimal ærfolgte gekoch

ter, breiartiger Stuhlgang, der bis jetzt hochrothe Urin

hatte nun naturliche Farbe.
2 u

Anm ſieben und zwauzigſten dem vierzehntenTaz
ge, ſtellte ſich Abends ohns auffullende Urſache auf ein
mal Huſten. ein, die Bruſt ward, heklommen, der.
Kopf eingenommen;auch die Nacht brachte der
Kranke ſchlaflos unter trocknem.Huſten hin: am folgen-

dem Tage:dauerten dieſe Zufalle noch fort, das Geſicht

war roth, der Puls ſchnell erhoben. Jch ließ ihin einen

Mannagaufgußſ zum Lariren. nehmen.; es erfolgte ſechs
mal Auslerung ,aber ohneg Erleichterung; auch die fol
gende Nacht ward. des Huſtens wegen unruhig hinge-

bracht, das Athemholenwar, auferſt beſchwerlich, auch

hatte der Kranke Kopffchmerz

9

1.

 Anm  neun und zwanzigſten dem ſechszehnten Tage,24

war der Puls geſchwind, erhoben, hart, alle Zufalle

von Wallung im Slute. waren noch da. Jch ließ. durch

22 DO z ein
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ein Aderjaß zehn Unzen Blut wegnehmen,was mit ei—

ner zahen Speckhaut bedeckt war, und worauf bald Er—
leichterung erfolgte. Jn der Nacht brach reichlicher

Schweiß aus, worauf ſich alle Zufalle beſſerten.

Am dreißigſten dem ſiebenzehnten Tage, blieb
das Fieber ganzlich aus, und ward der Kranke ſehr
bold, und dauerhuft geſund. Vierzehn. Tage nachher
verließ er, vollig hergeſtellt, das Krankenhaus.

Am achtzehnten October ward ein Anderer von der
Krankheit befallen: am ein und zwanzigſten brachte man
ihn ins Krankenhaus; er hatte Huſten, Beklemmung
auf der Bruſt, Seitenſchmerz, geſchwinden; zuſammen
gezogenen Puls, faden Geſchmack, und weißbelegte
Zunge.

Am zwei und zwanzigſten October, dem funften
Tage der Krankheit, waren noch die nemlichen Umſtande

da, weshalb ich zur Ader ließ, und ein ſfalziges Ab
fuhrungsmittel gab: das weggelaßne Vlut war rothlich
und wenig zuſammenhangend: die Beklemmung blieb
auch wie auch der Seitenſchmerz darnach unverandert; den.
Tag uber erfolgte viermal Auslerung durch den Stuhl.

Am drei und zwanzigſten dem ſechſten Tage, daus
erte die Hitze noch fort, und war trocken, der Kopfs
ſchmerz heftig, die Bruſt äußerſt beklommen, auch der
Huſten hielt an, und war ſchmerzhaft, es erfolgte et
was zaher Auswurf: der Puls war geſchwind, etwas
gedruckt, die Zunge und der Geſchmack waren noch, wie
geſtern beſchaffen; es erfolgte zweimal Stuhlgang. Jch
gab Gerſtendecoct mit Sauerhonig: auf die Bruſt ließ
ich einen erweichenden Umſchlag machen.

Am
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Am vler und zwanzigſten dem ſiebenten Tage
war der Huſten heftig, der Auswurf gering, und au—

ßerſt zahe, der Puls geſchſoind, weich: zweimal erfolgte
Stuhlgang, die Zunge war minder weiß helegt, auch

der Geſchmack weniger fade. Jch ließ die geſtrigen Arz—

neien fortbrauchen.
j

der Kranke in. der Nacht delexirt; Huſten und Beklem—

mung waren noch eben ſo— ſtarke der Puls außerſt ge
ſchwind, etwas zuſammengezogen; es erfolgte dreimal

gekochte Auslerung durch den Btuhl. Jch ließ zur Ader,
und ſirhe:da  nun fand ich? das Viutzuſvnienhangen
der und mit Speckhaut verſehen; die Beklemmoung und
der Huſten minderten ſich auch ſogleich. Jn der Nacht
erfolgte gelinder Schweiß und ruhig'r Schlaf; der Sei—

tenſchmerz war faſt ganz verſchwunden.

Am ſechs und zwanrigſten dem neunten Tage,
waren alle umſtande befftẽ ver Auswurf war gekocht,

mit einer glutinoſen Maſſe perbunden, und ging ver—

moge des Huſtens leicht von ſtatten, das Athemholen

war frei, der Puls weich, beinahe naturlich, in der

Nacht kam dreimal, den Tag uber zweimal gekochter

Stuhlgang.

Am ſieben und zwanzigſten dem zehnten Tage,

war der Kranke fieberfrei, hatte auch Appetit: er nahm

noch einige Tage Gerſtendecoct mit Sauerhonig.

Am erſten November verließ er geſund das Kran—

kenhaus. Der Urin blieb wahrend der ganzen Kränk—

heit helle.

O 4 Die
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Die bosartigen Blattern herrſchten ?noch immer

fort, nicht ſelten fand man ſie mit Petechien verbünden.
Die oben angegebne Behandlungsart zeizte ſich noch
immer vorzüglich Nemlich vor und wahrend der Aus—
bruchsperiode muſte man die Kranken kalt halten laſ—

ſen, beim Anfange und, wahrend der Eiterung war bis

zum Ende warmeres Verhalten zutraglich, dabei muſte
man die Naturkrafte unterſtutzen, und'durch innerlichen
und außerlichen Gebrauch des Camphere die brandige
Aufloſung der cCafte hinderm

Es ſtarben in dieſem Monate in der Stabt 127erſonen.
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In dieſem Monate wurden vier und vierzig Kranke

ins Krankenhaus aufgenommen, nemlich ein und zwanzig

mannlichen, und drei und zwanzig weiblichen Geſchlechts.

Von dieſen ſtarben zwei mannlichen Geſchlechts an der

Entkraftung, und eben ſo viele weiblichen Geſchlechts

am Nervenfieber und der Lungenſucht; alſo uberhaupt

der funf zwanzigſte Kranke. Die ubrigen verließen das

Haus wieder geſund.

unter ihnen hatten zwei Mannsperſonenund eine

Frauensperſon rheumatiſches und mit Gicht verbunde—

nes Fieber; zwei Mannsperſonen Entzundung des Bruſt
fells, zwei mannlichen und drei weiblichen Geſchlechts

Lungenentzündung, zwei Manns-und drei Weibsperſo—

nen Nervenfieber, eine Mannsperſon Blutſpeien, zweil

Manns und drei Frauensperſonen die. Rofe; eine Frau
ensperſon Halsbraune, zwei munnlichen Geſchlechts

viertagiges Fieber, ebenſo viel und eine Frauensperſon
die Auszehrung, zwei Mannsperſpnenund eine Frau—

ensperſon die Waſſerſucht; ein Mann. und zwei Weiber

Scorbut; einer mannlichen ugd vier weiblichen Ge
ſchlechte die Kratze, zwei Mannsperſonen Scuroftlnj;

noch waren darunter zwei ſchwangerere Frauensger
ſonen, welche glucklich entbunden wurden.

Entzundliche und rheumattiſche Krankheiten ſtellten

ſich in dieſem Monate am haufigſten ein: einige wurden
auch vom langſamen Nervenfieber befallen. Waſſerſuch—

tige und mit der Auszehrung behaftete Perſonen endig
ten  ihr elendes Lebenmit dem Tode. Die Blattern

herrſchten zwar in der Gtadt auch noch, aber minder
heftig, und waren von Maſern begleitet, die fur zarte.

Kinder zu furchten waren, denn ſie tratenbei der ge?

ringuet
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ringſten Erkaltung zuruck, und ſetzten dieſelben augen
ſcheinlicher Gefahr aus.

Unter den entzundlichen Krankheiten waren Lun—- Lunten-
entzun—genentzündungen, die ofters mit Seitenſchmerzen ver dung.

hunden, waren, die allerhaäufigſten, und uicht ghne Ge—
fah r.

 e2
Jm Anfange war dieſe Krankheit geringfugig; die

Kranken hatten gelinde Schauder, und fluchtige Hitze
mit catarrhaliſchen Huſten, wobei ſie des Nachts ziemlich
ruhig ſchliefen; am folgenden Tage warenſie mait, hat
ten.noch immer fort Schauder, als wenn ihnen eine
etwas kalte duft uber die Glieder fuühre, dabei war ih—

nen der Kopf warm, und die Wangen ungewohnlich
roth: ſie klagten uber Stockſchnupfen, hatten aängſtliches

Athemholen, und Huſten ohne Schmerz. Sie hielrten

dieſe Krankheit oft für.Cgtarrhalfieber, hlelten es nicht
fur ndtig, einen Arzt zu Hulfe zu rufezi ondern naht
men bloß irgend einen waärmen Aufguß, um dadurch

die Ausdunſtung zu defordern. Aber am dritien Tage
befanden ſie ſich, nachdemſiedie Nacht unruhig hinget
bracht haiten, ſchlimmer; der Huſten war nnun beſchwer

licher, ſie hatten dabei. Hruſtichmerz das Athemholen

war geſchwind, keuchend, mehrentheils mit ſtechenden
Schmerz in der rechten Seie.verbunden. Nun muſten

ſie auch wegen Schwache beſtandigdas Vette huten.Der
Puls war

geſchwind, hart, gedruckt, die Zunge feucht;,

mit etwas grauen Schleime belegt, der Geſchmack et
was fade, die Wangen rkoth! die Augen hlanjend, doch

warenſie dabei bti.iinetja vft außergewdhnlich

munter.
l

14

Am
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Am dritten, vierten Tage bekamen die Kranken za

hen, leimartigen Auswurf, der mit Blutſtzeifen unter;

miſcht war, und von Tage zu Tage dunklere Farbe er—

hielt, auch wann ſich die Umſtande beſſerten, in große—

rer Menge und beſſer gekocht erſchien.

Die Kranken waren“zwar zum Schweiße geneigt,

der ihnen aber vor dem ſiebenten Tage auf keine Weiſe
Erleichterung verſchaffte, ja, je ſtarker ſie im Anfange
ſchwitzten, deſto ſchlimmer und anhaltender ward die

Krankheit.

Der Urin war von dunkler Farbe, bei einigen roh,

und hellgelb, veranderte ſich auch vor dem fibenten Ta
ge nicht. Am ſiebenten odrr' achten Tagt aber erſchien

darin eine Wolle, die ſich auf den Boden warf, und

ein gutes Vorzeichen war, denn nuu entſchied fich die
Nranlheit nach einigen Zageunn

Ain zehnten oder zwolften Tage nahm die Heftig
keit des Fiebers ab, es erfolgie haufiger, getkvthter

Auswurf, der bisher geſchiinde,und gedruckte Puls
hob ſich, und ward großer. Run bkach ein allgemeiner

Schweiß im Magen auüs, dber'üUrin gab einen klejeilarti-

gen, ziegelkarbnen Bodenſatz auch erfolgte brriartiger

Stuhlgaug, allet Beweife vdn Criſis.“ Dft! waren nun

ſchon ain folgenden Tage die.Ktanken ſo wieder herge
ſtellt, daß man gar kein Zeichtn dageweſener Kranklich

Jfeit in der Lünge, mehr iwahrtehinen kounte.

Audere aber wurden erf fpater von derKrankheit
tefreiet: die, Heſtigkeit des Fiebers, vernünderte ſich

iwar nachnd uach, aberſievehlelicü doch noth Huiten

und beſchwerliches Aihemholen, bekamen noch imllier!

t Abends
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Abends einen Anfall mit geſchwinden und gedrucktem

Pulſe, und warfen noch immerfort eine weißgelbe, leinm

artige und zahe Materie aus. Dieſe waten zwar einer
hitzigen und ſchweren Krankheit: entkommen; dadurch
aber noch immer nicht außer Gefahr; denn ſie verfielen

nuu in ein chroniſches Uebel, hatten gewiß Lungenſucht
zu befurchten, wofernſie nicht durch ſorgſames diateti—

ſches Verhalten, und fleißigen Gebrauch von Arzneimit—

teln die zuruückgebliebue krankhafte Beſchaſſenheit der
Lungen zu biſſern ſuchten.

4

ueeen Wel qigen erſchien aber auch gar lein. Zeichen,

daß ſich die Krantkheit glucklich heben woüte. Das Fie—

ber blieb anhaltend heftig, die Krankheitsmaterie ſchien
wie elngekeitrtindenhungeſ feſt zu fitzen, und wenn ja

etwas Auswurf erfolgte; ſo verrieth er brandige Bei
ſchafſenheit der Lungen, denn er toch ubel, ſah dunkel—

ſchwarzlich aus, oder war blutig, und faulen Stuckchen
Fleiſch. ganz ahnlich.  gn 5

m122 c e nte 4*

Dieſe ſtarben auch! am ſiebenzehnten oder zwauzig
ſten Tage,und .warenbis jum letzten Athemzuge ihrer

Sinne vollkommen machtig.
i.— 214

Oefnete man. die Leichen; ſo fand man die Lungen

gleichſamin. gerinnbarer Lymphe; womitdie ganze Bruſt
hole angefüllt.war,. ſchwinimen; die Lungen ſelbſt wa
ren ſchlaff, und ſahen; ſchwarz aus/ die Luftrohrenaſte

waren amit blutigen, dunkelfarbnen, uußerſt ſtinkenden

Schaume angefulltz die, ubrigen Eingeweide waren alle
geſund.

Diiejenigen welcheſich gleich im Anfange der Krank
heit einer ordentlichen VBehandlung unterwarfen, wurden

bald
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bald und auif eine leichte Ari. wirder hergeſtellt. Der
in den erſten Tagen der Krankheit harte und gedruckte

Puls, das geſchwinde Athemholen verriethen entzund
lichen Zuſtundeder Lungen.

4

Daher muſte man unverzuglich Blutlaſſen, und dies
war immer mit emier zahetn Speckhaüt bedeckt; auch er—
folgte unmittelbar nach dem Nerlaß Linderung Dann
war irgend ein antiphlogiſtiſches Decort warm genom
men, nutzlich, als etwa a.8 Althaen, Galeprburzeh,
Wollkrautbluten, oder irgend einem erweichenden Krautt,
mit einer Pfianzenſaure ünd Sulpeter verſfetzt.

Der Schmerz und die Beklemmung kamen gewohn
lich nach einigen Etunden, wahrend dam Futber. wuc
der, weshalb man dann; noch Maasgabe. des Schmer—
zes, und der Beſchwerdennheim, Athemholen von neuem
Blut weglaſſen muſte; es war auch hjer. nicht rathſam
die Krafte der Kranken, ſondern vielmehr die Heftigkeit
der Kraukhett zum  Maaßſſtabebet der Wiederholukg des
Aderlaſſens zu nehmen, zauch. durfte man: dabei keime
Ruckſicht auf deu Tag der Kraukheit nehmen. Ber jun
gen, wie bei alten Perſonen habe ich oft, wenn ſie in
Lebensgefahr. warrn, acht, jn: zehnmal zur Ader laſſen,
und dadurch ſechs, ſieben und mehrere. Pfund Blut in

einem Zeitraume von zehn bis zwolf Tagen wegnehmen
muſſen. Dabei ließ ich ein antjphlogiſtiſches Decoct alle
Stunden Echalchenweis,warm nehmen; mit einer
Drachme Salpeter und drei Unzen Eſſig täglich. Warme Umſchlage auf die Bruſt gemacht, verſchafften viele
Linderung. Die aus den ſogenannten erweichenden
Krautern bereiteten Umſchlage aber verurſachten den
Kranken einen unertraglichen Geruch, deshalb män ſich

nur
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nur ſfolcher, die ausBrodkrumen oder Mehl gemacht

waren, bedienen konnte.

Reizende Laxiermittel, die mir in den vorigen Mondken ſonotig waren, ſchabeten, wenn man ſie gleich

int Anfenge gab,nwofern nicht offenbare Zeichen von,
gaälliten und anbern Unreinigkeiten im Magen da wa—

reit, und auch dann muſte man es bloß bei Tamarin—
den und Manna laſſeilj das ubtige aber der Zeit und
der Köchung uberlaſſen.

ue Gab man Satlze oft und in ſtarker Menge; ſo ward—
durch den Reiz derfelben die Entzundung ſehr vermehrt.

Aber wärmer Dampfvon Eſſig mit vielem Waſſer ver
miſcht, durch den Mund eingezogen, war hier ſehr heil—

ſam; ich kenne auch klin Mittel, das Aderlaſſen ausge-—

nommen, was Entzundung beſſer zertheilen konnte, als
dlefes. Man darf aber dieſen Dampf nicht unausge—
ſetzt enlzithen kaffeilk, ſönſt wurde man dadurch das Ein

athuten des vorzttglichſten Lebensunterhalts, nemlich ber
Lethensluft, gang aufheben: es iſt: ſchon hinlanglich—

werir man alle Stunbeir ohngefahr zehn Zuge von die
ſem Eſſigdunſt in die Lungt leiten laſt.

 Das Athemholen wird hierdurch freier gemacht, der

Auswurf erfolgt haufiger, und geht leichter von ſtatten,
die Lungengefaßer werden zuſammengeſchrumpft, und
dadurch das Durdhſchwitzen der Lymphe behindert, auch

iſt es ein wohlthatiges Mittel die Zertheilung der Ent
zuudungmit zu unterſtutzen.

War der Auswurf mit Blutſtreifen untermiſcht,
ſo ſetzte ich neben dem Aderlaſſen noch den Gebrauch er

weichender Mittel fort, Molken mit Citronenſaure oder

Eſſig
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Eſſig bereitet, und gelautert, war. dabei ein fur dit
Kranken angenehmes Getrank,was ſit fleilig zu ſich
nehmen muſten.

Nahm die Krankheit zu, tieng der Auswurf nicht
gut von ſtatten, und war er zu zahe, ſo war mir, der,

Mineralkermes ein gutes Mittel, denſelben zu befordern.

Man muſte doch gbtr beim Gebrauche deſſelben voxſich
tig ſeyn, ihn nichtin, zu großer, Menge geben, damit
man nicht den Magen zu ſehr reizte, Leibſchmerzenuüb,

Durchfall erregle, die Lungenentzundung nur noch ver—

mehrte, und den Auswurf ganz ſtopfte. Es war ſchon

hinlanglich, wenn. man alle zwei. Stunden, auch wohl,
noch ſeltner einen Gran mit Krebßangen verbunden gab.

»4 214

1dngleich im Amfange der Krankheit haufige

Schweiße, die. dem Kranken keine, Exieichterung verſchaf

ten, und doch mehrere Tage anhielten; ſo war der Zu
ſtand. des Krgnken gefahrlich, denn man tonnte daraus

abijehmen, daß die, aughauchenden.Gefaſſe der Lungen

wie auch die Schweißldcher der chaut ſchon zu ſehr geof
net. waren, und  die wohl. aufkeint Weije aufldelichege
rinnbare Lymphe durchließen.

 5

Nun muſte man gemaßigteres Verhalten ·enipfehlen,
das Getrank durfte nicht ſo warm genommen werden.
Käuſtliche MilchaugMohnſaamen, Cucumerſaamen,oder
Mandeln mit GSalpeter war hierdas beſte Mitiel.

Der Urin warbeidenen, welche ſtark ſchwitzten,

mehrentheils hochroth; dagegen hatte er in dieſerKrank.
heit bei denen; weiche nicht ſtarf ſchwitzten, bis zum
ſiebenten, auqh zehuten Tage eine

hellgelbe Farbe.
etttie t.
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War bei. dieſer Art Ktanken zu ſtarker Huſten da,der nichts mit ſich brachte, ſo gab ich des Abends ir—

gend ein hnderndes Mittel, wodurch denn des Nachts
die Ruhe beforrdert, und der Auswurf unterſtützt ward.

Nahm das Fieber ab, ohne daß jedoch das Athem
holen ſonderlich beſſer ward, und der Hutten ſich legte,
ſo war. mir dies Beweis, daß die Aufwallung in den
Säften und der Andrang darſelben nach den Lungen ſich
wohl gelegt habe, aber noch irgend em Hinderniß da
ſeyn muſſe, entweder dloße Entzundung, oder in Ver—
bindung mit einem ortiichen Geſchwure. Die Heilans
zeige blieb dann immer noch die vorige: ich ließ häufig
und unausgeſetzt Molken trinken, und fleißig erweichende
Mittel brauchen, dies war der einzige Weg, die Krau—
ken der Schwindſucht und dem Tode zu entreißen.

Machte das Fieber einen Stillſtand, ſo gab.ich zur
ſieberfreien Zeit ein oder ein Pagar Schalchen Chinade—
coct und unterſtutzie dadurch. dieNaturitaften

r Sohald ich. aber. bemerkte, daß ſich der Auswurf
verringerte, das Fieber, oder die Angſt zunahm, ließ
ich gleich mit dem fernern Gebrauche der Rinde aufho—

ren und bloß die Molken nehmen.

Hatte die Krankheit nun bis zum vierzehnten Tage
ſortgedauert, ohne daß das Fieber abnahin, ſo niuſte
man die Mittel, welche man bis jetzt angewandt hatte, die
Entzundung zu dampfen, ausſetzen. Nun muſte man
Ruckſicht auf die Krafte der Kranken nehmen, und das
Uebel lieberin langſanes, auszehrendes Fieber uberge—
hen laſſen, als in Brand, der ſonſt die ausgemergelten
Kranken bald und gewiß ergriffen hatte. Denn voll—

l
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kommene und baldige Zertheilung war garnichtzu er

warten, da die Lungen durch die Entzundung auf ſo

mancherlei Art zerruttet waren, die Luftrohre und ganze

Bruſthohle voll gerinnbarer Lymphe war, auch ſich hin

und wieder Geſchwure befanden Jeder Verſuch, die

Heftigkeit des Fiebers zu unterdrucken, wurde alſo mis
gluckt ſeyn, man wurde dadürch den Tod nur beſchleu—

nigt haben, der doch durch fanfte und langſame Be—

muhung der NRatur, wo nicht ganz abgehalten, doch we

nigſtens aufgeſchoben ward, wenn man nur durch nah

rende und gelinde excitirende Mittel die heilſamen Na—

turkrafte erhielt und hob.

Ein Decoct von der Wurzel der bittern Kreuzblunie
oder der peruvianiſchen Rinde anfangs in geringer Mei
ge, nach und nach aber, wenndie Heftigkeit des Fie—

bers nachließ, in großerer Menge und in Verbindung

mit Milch gegeben, hob die Krafte nach und nach,

ſtarkte die feſten Theile, und verbeſſerte auch die Krank
hafte Beſchaffenheit der Saftr.

Ein Magdchen von vier und zwanzigBahren, die

ſonſt immer geſund geweſen, ward am zehnten Novem
ber auf einmal von einer außerſt heftigen Entzundung

des Sruſtfells befallen, welche am dierten Tage in Lun
genentzundung ubergieng.

Acht Aderlaſſe wurden nach einander angeſtellt; es

kam immer ſehr dichtes mit zaher, am Rande gezackter

Speckhaut verſehenes Blut. Auch wurden ſehr erwei—

chende Decocte aus Salep und Althaenwurzel ununter
brochen gebraucht, auch Umſchlage auf die Bruſt gemacht,

aber weder die Angſt, noch der Huſten noch das Fie
ber wurden dadurch gemindert. dm
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Am zwei und zwanzigſten November war die Angſt
ſehr groß, die Lebenskrafte wurden außerſt ſchwach,
der Mund voller leimartiger dunkelfarbiger Auswurfs—

materie, welche aber die Kranke ihrer Zahigkeit wegen
nicht auswerfen konnte; die Wangen hatten begranzte

blendende Rothe, ubrigens aber war das Geſicht blaß,
Zer Puls ſchnell, hupfend, zitternd und ungleich, lau—

ter Beweiſe vom daſeienden Brande.

Ob ich nun gleich dieſe gefahrliche Zerruttung der
kungen nicht heben konnte; ſo wollte ich ſie doch nicht
gern durch neue Uebel noch verſchlimmern; deshalb gab
ich der Kranken ſauerliche Molken zum Getranke, und
dabey Campher, taglich viermalzu einem Gran.

Am drey und zwanzigſten war noch alles unverandert.

Am vier und zwanzigſten gieng der Auswurf weit
beſſer von ſtatten.

Am ſechs und zwanzlgſten erfolgte haufiger Aus—

wurf einer außerſt ſtinkenden, leimartigen Materie, die
Vieberhitze war etwas gemaßigter.

Am  acht und zwanzigſten hob ſich der Puls, war
gleicher, auch dauerte der Auswurf fort.

Am erſten Derember entſtand an der Hufte eine ent
zundliche, ſchmerzhafte Geſchwulſt, das Athemholen

war erleichterter, die Kranke warf immerfort haufig aus;
ich ließ Nolken und Canipher brauchen.

J
2 Am
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 ir vtillen December!hobſich die entzundliche Ge
ſchwulſt an der Hufte;“ nini ſchienam Arme“eine ahn
liche hervorbrechen zu'wrullen:  das Fieberließ des  Mor
gens nach, das Athemholen ward freier, und der Aus
wurf dauerte fort. 24145

1
1

Anm fechſten. Es!krme.nun viet Jurunktln jnri
Vorſcheine, den erſten, der' in Eiterung ubergegangen

wor, hatte ich am funften gedfnet, worauf eine Menge

Eiter ausgefloſſen wärt!“ VDie Ktaute war nun zrbar

ſebr ausgemergelt,hatie heftigen Huften; aberi dat
Athemholen war doch freier, auth halte! ſie haufigen

Auswurf, und es fand ſich Appetit ein:'ſie genrg Nrilch
ſpeiſen, und brauchte dabel Maltzdecort mid Camnpher.

Anm ſechszehnten faben!wanztg üld mehr FurunJ

keln an verſchiedenen Stellen des Korpers, welche viel

Eiter „zum Theil auch Jauche.von ſich gaben. Abends
erſchien noch immer ein Fiebekanfall „der Pppeüit ward

nun ſtarker, das Athemholen frei, die Krauke konntt,

wos ihr vorher unmoglich.war, nun, guf beiden Seiten
ohne Beſchwerden. liegen, der Auswurt nahm anMenae

eb, wor aber gut gekocht.  Eie muſ.bit vpotigen ll
tel fortbrauchen, und hlchſpeifen geniehen.“

finete imn chdAm erſien Janugr deß
zynjſten Jopres

wwar
der

groſte Theil der Geſchwure vernarbt, die ubrigen, wel

che uoch offen, waren, gaben gutgemiſchtes Eiter in

Mengevon ſich. natete 1

2

ſchigter, faſt alle Geſchwure waren vernarbi, der Hu
ſten hatte aufgehort.

Am



Nosetembenrt. 229

vollig hergeſtellt, hatte wieder gut zugenommen, und
blühende Farhke erhaltenn;cihre: Geſundheit blieb auch
vollkommen andhne daß nur noch die geringſte Spur des:

vorigen Uebels zu entdecken war.
74 24
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nuuildEs laſt ſich nicht bezweifeln, daß bey dieſer Kran—

ken die Lungen ſchon wirklich in brandigen Zuſtande,

oder doöch demſelben nahe: geweſen. n Fortgeſetzte anti
xhlogiſtiſch auslerendeBehandlung wurde hier einen

eben ſo ſchlimmern  Erfolg gehabt haben, als wenn ich

mit ſaulnißwidrigen rund reizendenMitiein hatte ſtur
men wollen.n  Cantharibrnpflaſterwurdem, die Notur
krafte zu teiztn, unnutz geweſen ſtyn, ja durch. die Em
ſaugung des in demſelben:!enthaltenen alkalrfchen: Salzes

ware die Fäulniß nur arvch  varmehrt wordena China

riude und andere dergleichen Fuulniß widrigag »Mittel
wurden durch ihren tumultuariſchen Reiz nur die Ent

znduns.ung Brand. goch ermehrt  nd die wenige

noh hidtißrchendi fgrinskrelt volleuds untekrroct

 dnntiio deen tt.  et
m  tt tidnt geteeiach,

Dutch was fut anbete hltiel/ vher üblrhaupt
durch oelche andere Bekandlüngsärt hatte die hler er
folgende Fochung blr! alngfren Materie und der Mus
wutrf derſrlben durch!dielguehnkeln und hie ſouderba

ren Geſchwure beſſer befordert werden kbnnen? “Jch
kenne hier keine beſſere Behandlung! Bloß die Natur
donme da ſie ginnicht. geſtohrt, ſondern.qur weil die

Kranke ſo aufterſt ſchwach  war, durch. nabrende Mittel

unterſtutzt. ward, dies grohße Wark vollbringen.

 1 *gt —56
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Auch lagen in dirſem. Monate viele am rheumati

ſchen mit Gicht verbundenen Fieder. Schon im vorigen
verbun-Monate hatte ſich dies Fieber gezeigt, in dieſem aber
den. waren die damit verbündenen Schmerzen um ſo heftiget

je feſtern Sitz ſie gefaßt: hatten, welches gewohnlich in
den Gelenken geſchah, da ſie hingegen im vorigen Mo
nate herumſchweifend waren, oft ihren Ort veranderten.

Das Firber fieng mit ziemlich ſtarken Schauder an

der zwei bis drei Stunden dauerte, worauf dann Hitze
folgte, nebſt herumziehenden Schmerze in den Gliedern,
welcher aber noch an dem nemlichen Tage, ja oft in der
nemlichen Stunde in den Gelenken der Handwurzel, der
Finger, der Kniee, der Fußwurzel, oder an andern Thei—

len feſten Fuß faßte. Der Puls war dabey geſchwind,
hart, erhoben;der Urinhochroth, wenn aber Schweif
erfolgte/ qirgelfarben.

er
Jungere Perſonen, ſanautuiſchen Teniperaments

und ſolche, die noch nie an' Gicht gelitten hatter, wur—

den, wenn man gleich anfangs zu Hulfe kam;' valb

wieder hergeſtellt, wenn man ſie ſich nur unter
Bette und marm halten ließ, und dabei warmes Ge
irank, eiwa Aufguß von Hollunderhluten, öder einem
andern auflolenden Kraut kieiſis ündreichlich nehmen

liel, um daburch Ausdunſtüngunh Schweiß
zu befor

Zern. J
2 u

in fei n
e—

en

Esbald! reichlicher Schweiß  auebrach, minderten
ſich dieSchmerzen auch fogltich det Pultz ward wei
cher und lakijſamer. Auch Hollundermuß, Eſſig unter
das warme Getrank gemiſcht, und trocknes Reiben mit

war

D üln 3
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warmen Tuchern trugen viel zu baldiger Linderung der
Schmerzen bei. Bei auf dieſe Art behandelten Kran—

ken ward  die Haut ſo ſchnell feucht, und die Schmer—

zen verloren ſich ſo bald, daß alle fernern Ärzneyen un
nothig waren: nach zwei oder drei Tagen waren fie vol—

lig hergeſtellt.

Aber bei Erwachſenern, und ſolchen, die eine

mehr geſpannte Faſer, oder ſchlechte Safte hatten, bei

ſchwachlichern, befonders wenn  ſieſchon mehrmals gich
tiſche Krankheiten gehabt. hatten, auch wenn ihre Ael—

tern mit ſolchen Krankheiten ofters geplagt waren  oder
wenn ſie in ihrer Jugend die eugliſche Krankheit gehabt

hatten, endlich, bei funfzigiahrigen Frauensleuten, de—

ren. Monatliches ehemals ſparſam gefloben, die entwe—

der gar nicht, oder ſelten geboren; bei allen dieſen Per—

ſonen war gleich der erſte Aufall der Krankheit heftiger,

die Schmerzen ſtarker, ſaßen, auch feſter, auch ſchwol—

len, bei ihnen;die ſchmerzhaften Theile an, entzundeten.

ſich, und ſie. wurden ſehr. lauge. von der Krankheit ge
plagien De—

Q

Alle Glieder wurden oft ſo, angezogen, daß ſich die
Kranken

gar nicht bewegen koi/nten: der Puls war da

bei geſpannt, hart, außerſt ſchnell, ohne nachzulaſſen,

der Stuhl war verſtopft, in. der Nacht nahmen die

Schmerzen.zu; wenn die Schmerzen heftig. waren, ſo
ſahen ſie im Geſichte roth aus, nahmen ſie aber ab, ſo

war das Ausſehen blaß.

ee— eettene ftene at! h

2. Ditr Dauer dver Krhnkheitwar verſchleden nth der
verſchiedenen Beſchaffenheit  des kranken“ Körpers in
Ruckſicht auf die Gichtmaterie. Kam am zweiten oder

P a4 drit



232 Novermber.
dritten Tage Schweiß und ziegelfarbner Urin; ſo erfolgte

wohl etwas Linderung der Schmerzen, aber die Geleuck-—

geſchwulſte blieben doch noch, waren auch noch entzun
det, und bey der geringſten Bewegung außerſt ſchmerz—

haft: auch das Fieber blieb, und dann ward der Schmerz
gegen Abend wieder heftiger. Vor dem zwanzigſten

Tage wich dies Fieber, auch bei der beſten Behandlung
ſelten.

Srhmache und alte Perfonen niuſten zufrieden ſeyn,
wenn fie dieſe marternden Schmerjen nur noch hatten,
drnu ber einthen verloren ſtch die Gelenkſchmerzen plotzlich
abber zu ihktm Unglucke, denn gleich nachher wurden fie
an den innern und edlern Theilen damit befallen. Nun
entſtanden heftiger KopfſchmerzHirnentzundung, und'
andere Gehirnkrankheiten, oder Augſt/  Huſten, Kurzzt

athmigkeit, wobel ſie iminer dn anfrechter“Lage ſitzen
riuuſken; oder andere aüßerſt ſeümerzhafte Krankheitszu—

fulle der Bancheingeweide,bie bald tobtlich  wurden,
wenn der Krankheitsſtoffmcht wieder an ſeinem vorigen

Ort zuruckgebracht werden konnte. Es giebt wohl keis

nen Ort, den zurückgetretene Gichtmaterie nicht einmal
eitinahind! cäuch kein ebeli iwas ſir nicht irgind einmal
verurſachti. uα, ll J

WMgennllauch dbas Fieter  nachließ, blieben doch die
Gelenkgeſthwütfte oft noch!lange zurück7 auch ward der
ESchulerzvſt wieder  ſtarker.

Bei einigen ſchwollen die Glieder allgemein an, und
antzunduten. ſich,ja gzngenepfte, wenn. man ſie in der
Heilun vernachlaßgie, In. Eiternng

uber.

.2 minternnt t —itinned. a fune
16 ij Bei
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BVelvlelen! kber erſchlen gar keine Geſchwulſt, die

Schmerzen nahmen dann mehr die innern Theile und

Nerven ein. So beobachte ich in dieſem  Monate oft
Huft nd! Lendenſchmerzen, vhne dabei Geſchwulſt an
dieſen Theilen zu belerken.

uee

Die Heilung dieſer Krankheit beſtand vorzuglich in
entzundungswidriger Behandlung. Vor allen Mitteln
war! Aberlaſſen: beriweitem

das vorzuglichſte, worauf
Blut kam, was ſehr reichlich mit Epeckhaut, die immer
Zelbe Farbe hatte, bedeckt war. Dieſe Speckhaut, war
nicht, wie gewohnlich bei reinen Entzjundungen, wiegetonnen, gezackt und hohl, ſondern eben, gleich, von
gelbet Farbe, ind Fingers breit dick. Nach jedesma-
kigen Aderlaäß miüderten ſich die Schmerzen, die doch
aber bald wie der zünahmen, und wobei dann der Pulshärt;voll amd! gefchwind war. Nun muſte man batd

wieder zur Ader laſſen, doch aber babei immer Ruckfichk

auf die Korperbeſchaffenheit des Krauken nehmen. Wenn
innn bei irgend eineri grankheitin Ruckſicht des Blutlaſ
fens Worſicht gebrauchenmuß, ſo war ſie hier doppelt
udihtg.“ Vei ſtarktn, vollblutigen Perſonen war  wie
derholtes Adertaſfen durchausnorhig, die entzundlichti
Belenkgefchwulſte“wurden dedutch geſthwinder zertheilt,
män verhutete chroniſche Knoten und Auswuchſe, imd
dampftedie zu fttke dieberhitze; bei ſchwachlichen] at
ten, cachectiſchen Perſonen aber  oder auch ſolchen,
die die Krantheltſcholl dfters gehabt hatten, waren
wiederholte obgleich das Blut; Epeckhaut
Jatte !auch auügenblickliche Linderung darauf erfolgte,

2

vöch iminer Urſütht uudusbleiblicher ſchlinmer Zufalle.

J

95 Dahin
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Dahingegen ſahe ich beineinem jungern, ubrigent

ſehr ſtarken Menſchen, wo das wirklich nothige Aderlaſ
ſen, und die antiphlogiſtiſche Behandlung verſaumt war,
beide Arme furchterlich anſchwellen, und in Eiterung

ubergehen, ſo daß das Zellengewebe ganz in Eiter ver—

wandelt und alle Muskeln brandig wurden. Dieſer
Elende muſte noch viel leiden, bevor er ſtarb.

Ein anderer, ein alter, ausgemergelter Mann, der

an
allgemeiner Gicht litt, bekam nach jedem Ader—

laß Linderung ſeiner Schmerzen, die aber einige Stun
den darauf wieder äarger wurden. Nach dem ſiebenten

Aderlaß, welcher am funften Tage der Krankheit vorgei

nommen ward, bekannteer ſich ganz von allem Schmerz

ſrei: drei Stunden nachher ward ſein Korper auf einen

Augenblick convulſiviſch erſchuttert, worauf er plotzlich

ſtaxb. Die Gichtmaterie hatte ſich bei ihm aufs Gehirn

obgelagert, und die Lebenskrafte wären zu ſchwach,ſjg
wieder herauszuwerfen.

22 4

Jch fand es außerſt. vortheilhaft,
am

kronkhaften

Theile ſelbſt zurAder zu laſſen, vorzuglich wennich eing

unter der ſchmerzhaften Stelle liegende Ader ofnen laſ
ſen konnte. Saß glſo der Sinerz am Oberarme, oder

der Schulter; ſo ließ ich die gewohnlichen Adern,in dei

Gegend des Ehllenbogens; ſaß ex,aber am Unterarme,

dit an der Handwurzel hefindlichen. Adern dfuen.
S

Waren die
Gelenke gnaeſchmigllen und. entiundet;

ſo war ein drtliches Aderlaß durch. Bſutigel das bei wei—

tem vorzuglichſte Mittel; ich, muſta. aber mehrere auſe

ven laſſen, wenn ich die Entzundung bald und nach

Wunſche zertheilen wollte. Jch ſetzte zu dem Ende ſechs,

acht ja zehn Blutigel an ein geſchwollenes Gelenk, und
nahm
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nahm uber. ein, halb Pfund, Blut mit dem. beſten und
vortheilhafteſten Erfolge. pgeg. Hiexrdurch bewirkte ich
uberdies noch, daß die Kranken nicht ſo ſehr, als durch.
Aderlaſſen gewohnlich geſchiehi, geſchmacht wurden.

Iuun uuiee12 Jaei! 2—

Miler dem Blutkaffen muſten nun auch noch anti
phlogiſtiſche Mittel, Laxanzen, und warme diluirende
Deeocte., auch ſauerliche Mittel in Menge gegeben werden.

Manna,
Tamarinden und laxirende Mittelſalze

in aufloſenden Decocten waren zu dieſem Zwecke am

vorzuglihſten.
urns-

2124

War die erſie Heftigkeit der Krankheit etwas vor
uber; dann verſchafte ein Aufguß von Senesblattern,
Rhabarberwurzel und Mittelſalzen mit vielem Hollun
dermuß verbunden, ſtarke Auslerung durch den Stuhl,
es gieng: dann häufiger,
ſchaumende. Maſfer die, durch.ihre ScharfedenMaſtdarm
angrif, zu großer Erleichrerung der Krankenab. Gah
man hingegen gleich in den erſten Tagen der Krankheit

Laxiermittel; ſo ward dadurch fruchtloſer Reiz gemacht,

ndhl eiwaus Auslernug bewirkt, aber die Entzundung
und:Sthntorzen wurden uch!

vermehrt.
44 24624 α, 2494 ee nunee

Man. hurfte aber guch vichtzu lange mit dem Ge-branche
 der Tapanzen anhalten, denn, wenn die Zer—

theilung, nn. dem kratgthgften. Theile ihren Anfang ge-
macht hotte  ſo wer Eehſotik.vas vorzuglichſte und na
turlichſte Neittel waduxch. dis Gichtmaterie ausgeworfen
ward, und, dieſer ward. hurche unmaigen Gebrauch lae
rirender Mittel nur behindeli.

Ein
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Ein warmer Aufguß von“mit Weinſteinrahm berei

teten ſanten Molken auf Hollünderblutenwar dus beſte

Mittel aufzuloſen und zu verdunnen; hierdurch ward ge
horiger  Stuhlgang und Scehweiß zu großer Erleichte
rung der Kranken hervorgebracht, vorzuglich, wenn
man. nochHollunder oder Himbeermuß hinzuſe hte.

2 22 C eot!t it e—
Aintimonialerven belaſtigten durch ihre Schwereden

Magenzu ſehr; beſſer wirkte det  Brechweinſtein zu ei
nemn Gran nit zwei fundru! eines aufidſendrin  Decocts

verbunden durch ſeine verbeſſernde und Schweißtreibtire

Kraft.
 dd 2 2

tet  e

v unter den außerlichen? Ritteln waren epifpaſtiſche

und'blaſenzirhenbe dit vorzuglichſtenr; legte! man vieſe,
wenn die: Entfunvüng etwas iclthgelaſſen hatte; auf
den ſchrierzhaften Srt; fo wutden die Schmergen bald
fFeſtit; rnd entſtanden  Blaschen, die fich mit einer
haürtaüſigtin Maffe külltein n

—EIDiI—e1uD ic
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Echatlich vaber. war esBlaſenpflalter anf noch ge
ſchwollene, und:raußerlich, tutzundete  Thtilezu legen
denn dieſe ſchwollen darauf nur noch mehr an, wurden

mehr entzundet, und ſchmerzhafter. Da der Nutzen der
Blaſenpflaſler dalinu benrht, drtliche Entzuůndung her
vorzulotfellllnd ble wafrige Jeuchtigkeit abzüleiten, ſo
iſt auch leicht einznſthen, daß mau ſe auf: nitht entzun
dete Thelle tegen iüilß gri burch ditſen neurn Reiz auf
diegeſundert unrb Auhern Theile hik krünkhafie, reizenbo
Zut den mehr innerii undeeblern Zhrilen liegende Mate/

unrie hervor zu locken.

So
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.Eo. waren bei rtheumatiſchen Kopf Bruſt Legn
denſchmerz, auch ſolchen Schmerzan andern Theilen
des Korpers auf benachbarte, nicht entzundete Theile
gelegte Blaſenpflaſter von großen Nutzen. Siec vefreiten

oft, wie Cotunniusganz richtig bemerkt, einen beſtimm
ten Ort vom Schmerz, dann gieng aber derſelbe an
weiter unten liegende Theile; nun muſte man auf dieſen

Ort von neuem ein Blaſenpflaſter legen; dann gieng dex

Schmerz an einen noch weiter nach unten zu liegenden

Theil, worauf man wieder, ja nicht ſelten zum vierten
male, auf einen noth tiefer liegenden Theit cin Blaſen
vflnſter legen muſte, bis der Schmerz, wenn ich: ſonrs
den darf, gleichſam durch die Fingerſpitzen ganz weg

wich.
Dvei alten, ſchwachlichen Perſonen, und ſolchen,

in

bei denen die Gichtſchmerzen hernmiſchwerfend waren,
ofttrihren Gitz veranderten, oder doch zu verandern
ſchienen, ſetzten Blaſenpflaſter, wenn man ſie anminder
edle Theile legte, dieſelben daſelbſt feſt, und verhin—

derten daßſie ſich nicht auf innere Theilt warfen.

Dieſenigen, welche ſich warmer Bader bedienen

konnten, wurden :eher, als, andere von der Krankheit

Sefreiet: aber danes jetzt eben Winter war, waren mit
dem Gebrauche derſelben mancherlei Weitlauftigkeiten

verbunden, die es nur ſehr wenigen erlaubten, ſich der
ſelben zu bedienen.

J
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Ablagerungen der Gichtmatexie leitete man am be

ſten durch Blaſenpflaſter, die man an die vorher brfol
lenen Stellen legte, ab, und durch Bluttgel, an die Stel—

Aen gelegt, wohin  die Ablagerung geſthehen wollte. Ent
ſtanden wirklich durch ſolcht Ablagerungen  Geſchwure,

ſo
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ſo war das Eiter, was ſie gaben, jauchigt, und ſie

vernarbten ſehr ſchwer. Digeſtivſalbe mit Schierlings
extract war hier das beſte Heilinittel.

War auch das Fieber und die Entzundung gehoben/

ſo hielten doch die Schmerzen oft noch Monat lang und

noch langer an, ſie griffen dann verſchiedene Theile an,
auch entſtanden noch immer Geſchwülſte, Knoten und

.Auswuchſe.

Bei dieſer Gelegenheit verſuchte ich verſchiedene ge
gen die Gicht empfohlene Mittelr das waßrige Eptraet

des Franzoſenharzes taglichzu einer Drachme gegeben,

zeigte ſich mir bei dieſem Uebel ſehr wirkſam. Die gei—

ſtige Aufloſung deſſelben machte faſt immer zu ſtarke Hitze,

und vermehrte das Fieber, wie auch dieVermiſchung
deſſelben mit arabiſchen Gummihind Jſopwaſſer reizba

ren Kranken zu viele Warme und ſtarkere Schmerzen
verurſachte.

Das Kiſenhuttleinextract zu vier, ſeche, acht Gro
nen ja nach und nach in noch ſtarkerer Menge taglich

gegeben, zeichnete ſich unter vielen Mitteln vortheilhaft

aus. Es trieb gelinden Schweiß, und widerſtand den

noch ubrigen Geſchwulſten, auch den Schmerzen, ſehr

wirkſam.

Auch vom Calomel ſahe ich vortrefliche Wirkungen.
Die zuruckgebliebenen ſchneidenden Schmerzen wurden
dadurch bald zertheilt, und die gichtiſche, uble Beſchaf
fenheit der Safte vollig  gehoben.

Ein Mann war ſeit neun und zwanjitz Jabren oft
von Gichtſchmerzen befallen.

Um
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Am dreizehnten November verfiel er in ein gichti—

ſches Fieber, die Gelenke an der linken Seite der Fußr
und Handwurzel wurden entzundet und ſchwollen an.

Jch lieü ein Aderlaß anſtellen, worauf Blut mit
Epeckhaut erfolgte, darauf ließ ich ein laxirendes Dee
roct mit Hollundermuß nehmen, auch haufig warmes
Getrank, nach welchen Mitteln der Kranke in Schweiß
gerieth, auch Auslerung durch den Stuhl hatte, und
die Handwurzel vom Krankheitsſtoffe frei ward Der
Fuß aber ſchwoll noch immer mehr an, und blieb

ſchmerzhaft.

Am vierzehnten ließ ich am krankhaften Fufe ſelbſt,
unter der geſchwollenen Stelle, zur Ader, worauf ſich

Schmerz.und Geſchwulſt augenblicklich minderten.

Am funfzehnten konnte der Kranke den Fuß, ohne
Schmerz zu empfinden, etwas bewegen: ich ließ, da
das Fieber noch ſtark war, an dem nemlichen Orte
noch einmal zur Ader, und dabei ein Hollunderdecoct
mit Doppelſalz und Hollundermuß fortgeſetzt gebrau—

chen.

Am ſechszehnten nahm die Geſchwulſt am Fuße ab,
doch war er noch ſchmerzhaft; auch an der linken Hand
wurzel fand ſich wieder Schmerz ein, das Fieber aber
minderte ſich, und der Schweiß dauerte fort.

Am achtzehnten war der Mittelfuß noch geſchwol
len: der Schmerz hatte ſich an der außern Seite der
Kniekehle feſtgeſetzt, und erſtreckte ſich abwarts uber die

Wade und dann uber den außern Knochel bis zur vier-
ten Fußzehe, die der Kranke auch nicht bewegen konnte,

wobei
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wobei jedoch die Bewegung der ubrigen Zehen frei blieb.

Er brauchte die aus Hollunderbluten und GSalz beſte—

hende Arznei ſort.

Am zwanzigſten hielt der Schweiß nöch an, auch

erfolgte nun taglich drei bis viermal Auslerung durch

den tuhl; das Fieber nahmnun ab: ich ließ uuter, der

Kniekehie an den ſchmerzhaften Ort ein Blaſenpflaſter
legen.

Am zwei und zwanzigſtenwich nun der GScehmerz

von der Kniekehle weg, verſetzte ſich aber an die Wadej
nahe an die außern Knochel, wo er vorzuglich heftig

weard. Jch ließ nun auch an dieſen Ort ein-VBlaſen—

pflaſter legen  i 13
rviuuI2enAm vier und zwanzigſten war auch von hier der

ESchmerz weg, und hatte ſich nun an' die Fußwurzel

feſtgeſetzt; ich ließ auch hierhin ein Blaſenpflaſter legen.

ausder Fußwurzel weggetrieben, Und befiel' nun die

dritte und vierte Zehe, weshalb ich an die Wurzel die:

ſer ſchmerzhgfien Zehen ein Blaſenpflaſter legen ließ.

Um acht und zwanzigſten war endlichder SchmerzJ

ganzlich gebandigt und vertrieben, die erſten Blaſenpfla
ſter heilten wieder; aber nun ward die linke Hand

ſhmerzhaft, und der linke Fuß ſchwollan, wodurch
quch die Bewegung deſſelben gehindert ward. Der,
Branke. muſte  nach inimer Hollunderdecoct mit Hollun
dermuß und Doppelſalz fortbrauchen.

 2  e7ett ettee 2  ii

Am
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Am dreißigſten nahm  dieGeſchwulſt des Fußes ab,
der Kranke ſchwitzte beſtandig; doch hatte er oft hefti—

gen, durch den linken Fuß und Arm herumziehenden
Schmerz.

Am zweiten December hatte das Fieber ganzlich
aufgehort, des Nachts vorzuglich hatte aber der Kranke
noch heftigen ſchneidenden Schmerz, der den Tag uber
abnahm; wir hatten indeß zu dieſer Zeit mehr widriges
Wetter als vorher. Die Fuß- und Handwurzeln, bis—
weilen auch die linke Hufte wurden beſonders vom
Schmerze befallen.

Jch ließ nun mit dem Gebrauche der bis jetzt an
gewandten Mittel, als der Salze und Hollunderbluten
aufhoren, und gab nach Fothergil's Methode alle Abend

iwei Gran Calomel, mit Roſenconſerve zu Pillen ge—

macht.

Am, neunten fuhlte ſich der Kranke durch den Ge
brauch der Pillen erleichtert; ſeine Schmerzen waren
minder heftig.

Durch dreiwochentlichen Gebrauch dieſer Pillen
ward der Kranke vollig wieder hergeſtellt, die noch ubri—

ge Geſchwulſt verſchwand nun, es blieb nicht die ge—

ringſte Schwache in den krankhaften Theilen zuruck.
Auch bis jetzt lebt er noch vollig geſund, hat auch ſeit
dieſer Zeit keinen Anfall von rheumatiſchen, oder gich
tiſchen Beſchwerden, denen er ſonſt oft unterworfen war,
wieder gehabt.

Q Vom
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vVon einem  bosartigen  Nerbenſieber, Wasiln die
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Die Witterung war in dieſem ganzen Monate faſt

immer heiter, und die Kalte ungewohnlich mäßig.

Es fanden ſich zwar nur wenige, aber ſchwere und

ungewdhnliche Krankheiten ein, ſo wurden Erwachſene

von einem langſamen Nervenfieber, Kinder aber von ei—

nem Ausſchlagsfieber befallen; außer dieſem Uebeln be

obachte ich noch Blutfluſſe mancherlei Art, Rheumatis

men und verſchiedene catarrhaliſche Beſchwerden.

mes
Langſa- gch werde hier keine vollſtandige Beſchteidbung des

langſamen Nervenfiebers unternehmen, da die vortref

ber.
venfle lich entworfene Zeichnung deſſelben von Hurham jedem

Arzte bekannt ſeyn wird. Nur einiges beſondere, was

ich jetzt vorzuglich bei dieſem Fieber bemerkte, werdk

ich aufſtellen.

Jm Anfange hielt dies Fieber ordentlich den Gang

eines täglichen Wechſelfiebers, deſſen Anfall bei veiſchir—

denen Perſonen auch zu verſchiedener Zeit mit Froſt,
Hitze, dann Schweiße, und ziegelfarhnen Urin eintrat,
und drei, vier, auch ſechs Stunden dauerte. Die Kran
ken kiagten dann zur fieberfreien Zeit uber Fuhlloſigkeit
in den Gliedern, Aufſtoßen und bittern Geſchmack. Der—

allervorzuglichſte Zufall aber, der auch allen Kranken

gemein war, war druckender, beſchwerlicher Schmerz

auf dem Hinterkopfe, der den ganzen Hinterkopf, oft

auch die hintern Theile der Scheitelbeine einnahm. Der
Puls war dabei geſchwinder, als im naturlichen Zu—

ſtande, geſpannt, und bemahe härt, die Zunge auf der

Wurzel etwas gelb, auch der Unterleib ein wenig auf
getrieben.

Die Kranken giengen indeß zur fieberfrelen Zeit aus,
und verrichteten ihre gewohnlichen Geſchafte: drei, vier

oder
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oder ſechs Tage nachher aber wurden die JZufalle immer
ärger, und das Fieber gieng nun in ein beſtandiges,

anhaltendes uber; es erſchien kein Schauder, kein

Schweiß mehr, auch nicht der geringſte Nachlaß deſſel—

ben. Ein Magdchen hatte acht Tage lang vorher tag—

liches Wechſelfieber. Jch bemerkte auch bey allen, die

an dieſem Fieber lagen, den nemlichen Anfang, ſelbſt

bei denen, die angeſteckt waren.

Die Kranken klagten nun nech immer fort über

druckenden Schmerz am Hinterkopfe, einige auch uber

hohrenden Schmerz in den Schlafen: einige waren uber
ihren Krankheitszuſtand ſehr in Angſt, andere hingegen

waren daruber ſorglos, bei allen aber ward das Ge
dachtniß geſchwacht, ſie waren uberhaupt ſtumpfſinnig,

klagten dabei noch uber bittern Geſchmack im Munde
und Neigung zum Brechen: gab man ein Brechmittel;

ſo warfen ſie bloß Schleim, oder Waſſer, ohne Nutzen aus.
Der Puls war immerfort geſchwind, geſpannt, einige
Tage. darauf etwas hupfend, ungleich und auberſt ſchnell:
bei allen Kranken machte er in der Minute hundert, hun
dert. und zwanzig und mehrere Schlage, ließ auch nie,

weder bei Tage noch des Nachts in der Geſchwindigkeit

nach.

Die meiſten hatten Zittern der Glieber, krampf
hafte Bewegung der Muskeln und Sehnen, und waren
im beſtandigen Mittelzuſtande zwiſchen Schlaf und

Wachen; andere lagen beſtandig in tiefen Schlafe, weck—

te man ſie, ſo ofnetenſiedie Augen, antworteten auch

wohl auf die ihnen vorgelegten Fragen, aber gleich den

Augenblick darauf fielen ſie wieder in den vorigen ſchlaf-—

ſuchtigen Zuſtand zuruck. Jm Aufange der Krankheit

war anhaltendes Ohrenbrauſen der Vorbote vom Deli—

Q rium
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rium; nun erfolgte auch bald' gänzlicheTaubheit; au
dere hatteü Augſt und Beklenimung, oderbeſtandig
trockenen, befchwevrlichen Huſten.

Bei allen fand fich auch gelinder Schnupfen,ſie
ſchneutzten etwas zuſammengeballtes Blut, und bluti-
gen Schleim aus. Die Zunge war mit grauen Echleime“

belegt, der Urin, wie bii geſunden Leuten, gelb und'

hell; die Kranken hatten weder Durſt noch Appetit zum

Effen: fragte man ſie, was tihnen fehle, oder' ob ſie

was haben wollten? ſo wuſten ſie dieſe Fraätge kaum' zu
beantworten: legte man ihnen beſondere Frageit'vor/
als etwa, ob ſie Kopiſchnierz hutten? ſo drichtelenſie
fich auf, bewegten auch wohl deu Kopf, uni wies?erſt

zu unterfüchen, und  gaben dann zur Autwork, ſie
fuhlten Schwere und Druck im Hinterkopfe!ünb air: den

Schlafen; dabei waren die Aügen mit Blut Uliteriaufen,
etwas entzundet, und konuiten das Licht nirht! erträgen.

Nach dem ſechszehnten,vder auch zwautigſten Ta
ge erſchien auf der Bruſtund! am Halſe hiun und wieder
weißer Frieſelausſchlag, abtr nur in ſehrijeringerMen
ge, er vermehrte ſich auch ſelteir, fondern verſchwand

den Tag darauf ſchon wieder: nun ward die Schlaf?
ſuch inmer ſtarker und tiefer, das Zittern heftiger und
anhaltend, der Puls unfuhlbar, üngleich, inmer ſchwa-

cher und ſchneller, der Stuhl gieng wider Willen des
Kranken, undaußerſt ſtinfend ab;, es eutſtänd Flocken
leſen, haufige, keinen Rürtzen bringende Schwelße, ſtil
les Deltriuni, welche Zufalle dann die Begleiter zu

nen langfamen Tode waren. 1.2 u

n

Zuletzt kamen dann kalte, klebrigte Schweiße, be—

ſtandige Betaubung: die Kranken hatten fich dufgelegen,

welche
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welchanGStellen dann entzundet wurden,unb vald in

Brand cubergiengen; alle zu naturlichen Verrichtungen
beſtimmten. Theile waren gelahmt, die Chranen liefen

unwillkührlich ab, es erſchien Eiter im großßen Augen—

winkel; eidlich erfolgte dann am vier und zwanzigſten,

dreißtgſten; vierzigſten ja ſechzigſten Tage erſt der Tod
unter beſtandigen Convulſionen, oder anhaltender Schlaf
ſucht.

*a e

—ult
Diejenigen Aberſtuüden:dieſe Krankheit glucklich,
welche gegen den zehnten',“ vierzehnten, ſiebenzehnten,
oder zwanzigſten Tag Durchfall bekamen, worauf ſich

das Fieber nach und nach minderte, Nachlaß machte, und

nun in ein wahres drei oder viertagiges Wechſelfieber

ubergieng, und worauf denn die aus krankhafter Be
ſchaffenheit des Gehirns entſpringenden Zufalle mit je
dem Tage immer urehr und mehr abnahmen.

un Dieſe Auſſerſt gefährliche Krankheit befielMenſchen

von allerlei Alter, Temperanent, und beiden Geſchlech

tern, doch war ſie fur das weibliche Geſchlecht mit

mehr Todesgefahr verbunden. Sie war auch anſteckend;

äch ſahllelne ganze Ftünille an· dieſer Kraukheit leiden,

aus welcher auch noch die alteſte Tochter ein Opfer der—

ſelben ward.
9

1.. Vach dem Tode floß den meiſten Eiter aus der

Naſe.!un n e  nn
n ua d: 1 d

rtt Jneder Leiche einen Mannes, der am funf und

zzwanzigſten;:Tagr an.adieler Krankheit geſtorben war,
ifand ich vie Gefaße der. Hirnharte beſonders den ſichel

tformigen. Behalter, und die Behalter des kleinen Ge
rhiruzeltes vollſchwärzlichen Blutes: die Membran,
22

welche

224
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welche den Turkenſattel bekleidet, ſahe blejfarben auts/

unter den vordern Theilen des Gehirns war eine Menge
wohl von zwei Unzen eines jauchigten Waſſers befind—
lich; das Blut war uberhaupt im ganzen Korper aufge
loſt, die Lungen voller Blut, ſehr ſchwer, der Darm
kanal hin und wiedsr bleifarben, die Eingeweide waren
ubrigens alle geſund.

Jch ſahe zwar Erwachſene, Perſonen mannlichen
und weiblichen Geſchlechts, ſtarke und ſchwache von
dieſer Krankheit befallen, ganz vorzuglich aber doch mehr
ſchwachliche durch Sorgen, Arbeiten, Nachtwachen,
und Hunger ausgemergelte Perſonen. Pflegmatiſche
Menſchen und Perſonen weiblichen Geſchlechts grif ſie
aber am heftigſten an.

Auch wurden dirjenigen, wenn ſie ſich nicht genau
in Acht nahmen, beſonders leicht angeſteckt, welche ſich
Tag und Nucht die lange Zeit hindurch, da die Leiden
des Kranken dauerten, aim ihn bemuheten, die Decken,
welche er wohl zehn und mehrere Tage unwillkuhrlich
mit faulen Auslerungen beſchmutzte, mit reinen verwech
ſelten, und dadurch die Fagulan Aue dunſtungen ſtark ein
athruen muſten.

Die urſachen dieſer leicht todtlichen Krankheit,

welche wohl tief im Korper, deſonders in den. Nerven
verſteckt liegen muſten, waren ſehr ſchwer zu entdeckel.
Jch wil nicht entſcheiden, ob ſie von Echwache der fe
ſten Theile, oder der dünnen Beſchaffenheitdes Blutes,
vder, wie Huxrham muthmaßt, von Zahigkeitder Lymphe
entſtanden war. Das lut aber war im Unfange faſt
immer conſiſtent, und mit Specthaut bedeckt. Darinn
kamen alie uberein, daß das Gehirn und die Urſprange

der
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der Nerven in dieſer Krunkheit wirklich angegriffen ge—

weſen ſind.

Unentſchieden aber iſt es, ob hier die Urſache ganz
allein lag, oder ob auch die erſten Wege und die Gale
bei dieſem Trauerſpiele eine Rolle mit machten. Viel—

leicht war wohl das haufige Brechen vom krankhaften

Gehirn herzuhrender Zufall, und durch den Durchfall,
der doch mehrentheils zu einem critiſchen Zeitpunkte ein

trat, wurde wohl der allgemein gekochte Krankheits—
ſtoff critiſch ausgeworfen, womit ſich denn zugleich Urin

mit reichlichen Bodenſatze verband Ausgemacht gewiß
aber iſt, daß die Natur bey dieſer Krankheit lange Zeit
bindurch anhaltend arbeiten muſite, bevor ſie unter ver

ſchiedenen convulſiviſchen Bewegungen die Krankheitsé—

materie durch Schwein und Stuhlgang critiſch auswer
en konnte.

Sehr aft, ja falt hei allen Kranken bemerkte ich,
daß ſie mit Blut untermiſchten Schleim aus der Naſe
ausſchneutzten, was mir einen deptlichen Beweis abgab,
daß ſie Stockungen vom Blute im Kopfe, und daſelbſt
vexborgene Entzuündung hatten: ſo auch. kam gegen Ende

der Krankheit Gptichelflufi ein erwunſchtes Zeichen, daff
ſie ſich un glcklich heben

Ddogch konnte man immer nur zweideutige Vorherſa
gung ainen guten Jusgangs geben, denn wenn man
auch die durchdachteſte und vorzuglichſte Heilart ein—

ſchlug, ſo war es doch hei dieſer Krankbeit immer ſehr

ungewiß, ob dieKunſt:den Sieg davon tragen wurde.
Jch wall nun kurzlich: ſagen, was fur eine Behandlungs

art ich fur die beſte fandn

Q5 Gleich
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Glieich Anfangs reinigte ich die erften Wege vurch

ein gelinges Brech- und Laxiermittel. Hievrauf war—
fen die Kranken durch das Brechen waßrigen, etwas
bittern Schleim aus, der auch 'bei ihnenmit vorher ge
noßnen ESpeifen vermiſcht war. Das Wurgen vermin
derte ſich nach dem Erbrechen nicht immer, auch der bit
tere Geſchmack nicht, der'oft beſtandig wahrend dem—

gänzen Verlaufeder Krankheit anhielt. Es war aber
auch im Anfange ver Krankheit hinlanglich, wenn  man
die erſten Wege von den ſchon beweglichen Unreinigkei
ten befreiet hatte. Denn,“wenn man dadurch, daß die
Krankheit den Gang eines Wecshſelfiebers hielt, verleitet
ward, Unreinigkeiten im Magen fur die Urſache derſei
ben zu halten, und mehreremale Brech; und Laxiermittell
gab; ſo erfolgte zwar allerbings Erbrechen, und durch
fallartiger Stuhlgang, wodurch aber nichts, als Waſſer
und Schleim“ ohne Nutzen abgieng, wobei dasitgiebtr
verſtarkt ward, die Schwäche zunahm, und die unor
dentlichen Nervenbewegungen heftigerwurden.

7

Jneidirende' Clyſtire verſchaften;wenn· der Gtuhl
gang zu ſparſam erfolgte, mit Vortheil Auslerung; anr
fiebenten Tage ſchon erfolgtedaraufilußiger,außerſt
ſtinkender Unrath: gab man indeßum diefe Zeit  Laxier
mittel durch den Mund, ſo ſchadeten·ſie erſchopften die
Krafte zu ſehr. Die vollige Abfuhrung der Unreinigkei—
ten muſte man der Natur uberlaſſen,:welcheden Krank
heitsſtoff freiwillig kochte, und nach und nach auswarf:

Oft kam im Verlaufe der Krankheit freiwſlliges Er—
brechen einer leimartigen, galligtenund grunen Mate?
rie, was ich mit guten Erfolgen durch ein Brechmittel
beforderte. So auch zeigten mit;in devbMitteder Krank
heit bloßeReigung zum Brechen, oder ſtarkerer bitterer

Ger
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Geſchmäck, Schmerz!undDruck in der Herzgrube, und.
andere von engeſammelten Unrathe un Magen herruh-
rende Jeichen, ein Brechnuttel an, was dann auch den
ſchadlichen Krankheitsſtoff ausleerte, und große Erleich-
terung  verſchafte.“

Waren die erſten Wege gereinigt, ſo gab ich aufr
ſdſende und  diluirende Mittel. Minderers Geiſt war
unter' allen, wigen ſeiner durchdringenden und auflo?
ſenden Kraft das vorzuglichſte; man muſte ihn aber
nach Maasgabe  der ſtackern oder mindern Scharfe des

Eſſigskn verſchledener Menge geben, zwei Unzen aber
nn Vermiſchung mit irgend einem angenehmen deſtillir—

ten; nicht reizenden  Waſfer Syrup und einer halben
SDtachme“ Salpeter waren, jeden Tag gegeben, ſchon

hinlanglich.

Etarke, faumißwidrige Mittel ſchadeten ganz ge—

wiß? auchCampher, und andere ſtimulirende Mittel
hatten/!gleich Anfangs gegeben, keinen Nutzen, denn
das Fieber ward dartuuf heftiger, und die Convulſtonen
nahmnen zu.“ Diluireides, angenehm ſauerliches, und
nahrendes Getrauk trugen vorzuglich viel zur Heilung
hei, Vnb zu dieſem Zwerk zog ich Molken-Gerſten: und

Malzderott anbern Mitteln vor. Gleich im Anfange
angeſtelltes Aberlaß minderte den Kopfſchmerz, und die

Beklemmung ſehr; auch war das weggelaſſene Blut
mehrentheils mit Speckhaut bedeckt, man muſte ſich aber

vor dein  Wiederhdien Des Aderlaſſens huten, denn zum
zweitenmule war das Blut wohl noch mit einer dunnen

Speckhaut bedeckt, zum drittenmale aber erſchien.es vol—

fig aufneloſt, und die Kranken verloren dadurch ſehr
und unerſetzlich an Kraften. Blutigel an die Ohren

ütkegtzund Schropfkopfe in den. Nacken, wirkten vor
theil



252 Deeember.
theilhafter, und ſchwachten die Krafte nicht ſo ſehr.
Vorzuglich und von doppelt guter Wirkung waren
Schropfkopfe im Nacken, ſie nahmen theils ortlich das
entzundete Blut weg, theils verurſachten ſich durch ih
ren fortgeſetzten Reiz auf den benachbarten Wirbel eine
heilſame Ableitung von einem edlern Orte.

Man durfte nie verſaumen, Blaſenpflaſter hinter
die Ohren, und in den Nacken zu legen, ſondern muſte

dies gleichim Anfange der Krankheit thun, und die

durch dieſelben hervorgebrachten Geſchwure den. ganzen

Verlauf der Krankheit hindurch offen erhalten, um hier
an dem minder edeln. Theile einen beſtandigenReiz zu

machen, den Krankheitsſtoff dadurch heraus zu locken,

und ſo die reizende Materie von den innern an die au—

ßern Theile zu ziehen.

Hatte ſich. nun. dasFieber in ein beſtandigeg ver
wandelt, und fand ſich Schlaffucht, oder ein anderer

von krankhaften Zuſtande des Kopfs herruhrender Zut

fall ein; ſo muſte man gelindenervenreizende Mittel
geben. Moſchus zeichnete ſich hier vor andern Müutteln

aus, den man mit Safran zu wvier bis fechs Grain alle

ſechs oder acht Stunden, auch ofterer nach dem hohern

oder geringern Grade des Uebels nehmen ließ Auch

der Aufguß von Wohlverleyblüthen, und. Giftwurz zeigte

ſich ſehr wirſam,

Nach allen geiſtigen Mitteln, allen heftigern faul
nißwidrigen und adſtringirenden Mitteln nahm das Fie—

ber an Starke zu, die Hitzeam Kopfe wie auch die
Schmerzen vermehrten ſich, die Angſt, Unruhe, Beklem

mung, das Ohrenbrauſen, die Schwerhorigkeit, und
andere: vom Antriebe der Saften gach der Bruſt und

dem
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dem KopfrherruhrendeZufalle,wurden arger. Cam,

pher zu einen. vder zwei Granen gegeben, bewies zwar

hier ſeine aufloſende und nervenreitzende Kraft; aber

vom Moſchus ſahe ich doch vorzuglichereund gewiſſere

Wirkung

Dunſt von warmen Maſſer in. die Raſe gezogen,
beforderte, das Ausſchneutzen des blutigen Schleimes;

aufrechte Lage, und freies Eiathmen oft erneuerter Luft,

erquickte die. Kranken ſeht..
Derjenige

aber konnte die Heilungzur Hulfte be—

wirkenz der die Kranken in Seeſenruhe und Heiterkeit

zu
verfetzen, und ſie darin zu erhalten wuſte.

Man muſte zwar hänfig Getrank nepmen laſſen

um zu diluiren, die Ausdunſtung zu unterhalten, uiid

den durch den bosartigen Stoff in den Rahrungſaften
angerichteten Schadenzu, verbeſſern, aber man durftf
nicht zu viel auf einmal nehmen laſſen, auch nicht in ſa

ſtarker Menge, als ſonſt. gewohnlich in hitzigen Fieberii

erforderlich iſt: ſo auch ſchadete warmes Getrank; ts

vermehrte.den Schwezln zu ſehr, und dehntedaen Leik

aus Jch ſahe nagch hu. ſtorken Gebraquchewarmer Cei

tranke traurige Folgen eutſtehen. Maßig kaltes Ge
trank war ſowohl  furrden Gaumen des Krauken ange-
nehm, als auch der Veſchoffenheit der Krankheit an
paſſend.

Oft war auch ſtarker und beſchwerlicher Huſten mit

der Krankheit verbunden, hierzu kamen nicht ſelten mit—

ten im Verlaufe der Krantheit Bruſtbeklemmung, und

alle andere Zeichen von Lungenentzundung, der Puls

bob ſich, war hart, das Athemholen geſchwind und
ſeuf
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feufzend.' Dft waren vil  rankrn ſo heſſer;, Baß ſie
kaum Linen Laut hervorbenigen “konnten, und: dieſet
Zuſtand hielt bis zum ·Enddidet!. Krankheit an, iwsl dann
nach haufig erfolgten  Autmurfe: die Spruche wieder
kam. Es war nicht abzulaugnen, daß hier wirkliche
Lungenentzundung da war, ſie war aber von ſolcher
Veſchaffenheit, baß Blutluffenlinbeclgentlicht antiphlo
diſtiſche Behandlung gewiff'tbotliche Folgen gehabt ha
ven wurdr.“! Zunſt von iarnieln Waſſerkmilt einem

ganz geringen Zuſatze von Eſſtgj durch  den? Mund ein
gezogen, verſchafte große Erleichterung. Ein Slaſen—
pflaſter zwiſchen die Gchulteri gelegk7 zog 'die  Etharfe
nath auhen,ünd hob ſo den rainpf in der Bruſt.! ort
geſetzte aufldfrüe und billirenbe Mittel befreietku äuch
die Lungen nach und nach von der Scharfe, und bewirk—
ken daſelbſteine wohlthatine Auftoſung und Koching.
7* nuuee

Kameir!
dieſer Hulſten  urd: Lungenentzundung mit:

ten in der Krankheit, vermlnderte.ſich dabel der: Kopf
fchinerz, ſo “waren ſie von! deun heſteni. Vorbrdeuidmng
denn nun wWard auch berAuswurflerleichtertir!duber wie

ſchlimmſte
 Eigenſchaft dieſet Kohnkheit war, al, wenn

pt auch eilihe  Slunden nchhelaffetchatte;·fie Vald wie
der üiit dek orrigen zuth ·anftel,und auf!kelne Welſe
zu dandigen war: Blieb aber? bei. vmtmiutuennMfalle
der Kopfſchinerznoch ebentſo ſtark; und nahin die Nkunk

heit an Hefkigkeit zu? danni Wari verchlinimſte. Aus
gang zu erwarten. Nun muſte man die reizend ſtar
kenden Mittel in großerer Menge geben.

IDDDzu. Sehr oft kamen bei dieſtr. Krankheit Ausſchlage und
Sehwumimchemim Munde zum  Worſcheine: Zur  Hreilumg

dieſer Ausſchlagewar: am vrſtenq wenn manExh leun
vhn Quitkenſuamen mit.Zuſatreiniger Tropfrn. Vitriolt

geiſt
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geiſt, um ihn:angenehin ſuerlich zu machein/ auflegen

ließ: wenn aber die Auöſchlage erſthienen, dann hob

iſich die Kenkheit ganz gewohnlich durch Epeichelfluß,
wofektr nicht' etwa der Tob duvorkam. 2

ν  q uαν
Gobalð das Fiebet Nachlaß machte, welches amn

vierzehnkent, ſtebenzehnten, und zwanzigſten Tage ge—

Jchah,und der bibher blaßgelbe Urin getrubt ward,
tkonnte? mün ·einite Hofnig ſchopfen; denn nun brach

beim· Ankange bes Nachlaſſes reichlicher Schweiß, der
Etleichterung machtey!undlvon Tage zu Tage an Menge

zunahm, aus, auch ward nun eine ziemliche Menge ge—

kochte Materie, bei einigen aber harter Unrath durch

Deiri Gtuhlgaiiz nusgeworfin: wenn aberlgleich vom An
fange der Krantheit. und. den ganzen Verlauf der
ſelben hindurch allen Tügenzrbei. bis dreimalAuslerung

durch denoStuhl erfolgt war, ſo ſah ich deutlich ein,
dalt meine: Pemuhuugenunſonſt  waren, und die Ratur
nir idie tſtan dr:ao νn n.

e  νt,,:  te  e:ee  et Jez
 e

n.  Nun  gab auch der Urin  einen ziegelfarbenen
Boden

ſatz, der.amit jedent Tuyger veichlicher erſchienz und ſich
geſchwinder. abſthztenDir Kopf wardnauch weit freien,

der: Schmexn auf dem;intrrkopfe nahm ab, und das
Fieberinmachte: num; Pauſen ·von ſechs, oft; mehreren

Sltunden.i  Zulit u

i7 unter rdieſenUmfturden muſte man bald zum Ge
brauche dern Peruvianiſchen  Rinde ſchreiten, welche,ob

ſie gleich vorher Schaden vbrachte; jetzt grade dasjenige

Mittel war. welchesdieKrankheit theilsegeſchwind be—

endigen /fheils die Krufte bald wieder heben keonnte.

Man muſte aber damit Salze und eausleerende Muttel
verbinden, um dem Krankheitsſtoffe einen freien Aus—

ug gang
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egang, und den Stuhl offen zu erhalten. Eine halbe
Unze Chinaextract mit zwei. Drachmen Glauberſalt,

pder andern Muttelſalz in Waſſer aufgeloſt, und den
Tag uber gegeben, unterſtutzte die Auslerung, und ver-
hinderte nach ein oder zweitägigen Gebrauche das Wier

Jderkehren des Fiobers gänflich. Die in dieſer Krank.
heit ſehr geſchwachten Krafte. fanden ſich durchden Ge

brauch der  Peruvraniſchen Rinde in Decoct,der des
Duaoſſienholzes in einem Aufguſſe, bald wieder ein, die

Geſundheit ward dadurch bald hefeſtigt,wenn man zu
gleich nun Fleiſchſpeiſen genießenund guten Wein maßiz

trinken ließ..

Mehrentheils endigte ſichcaber die Krankheit nicht
ſo geſchwind; das Fieber blieb ein beſtandiges anhal—

tendes, es erſchien gar kein Nachlaß; ſondern ſolche

Zufalle, dre vom krankhaftenZuſtande des: Gehirns,
und geſunkenen. Lebenskraften herruhren, nahmen taglich

zu. Hier muſten nun oben angegebene Mittel unausgr
ſetzt fortgebraucht werden, nemlich Moſchus, Safran,
Minderers Geiſt, Weinmoliken!,:Wöhlverlehbluihen in
Aufguß odtr Exrtract, auche wennn die Lebenskrufte uvrh
mehr zu ſinken ſchienen, in ſtakererGabe, und in die
ſem Falle war auch diePeruwianiſcheRinden nützbart
dabei muſten die durch die Blaſelipflaſtrr grmathtrn Ge
ſchwure immer offen erhalten, und neue gemacheiwatden

Nichts ſchadete aber mehr ülswenn man milt Mit
teln ſturmte, oder ſie oft veranderte; denn.nan müſte

der Natur und der Zeit vieles uberlaſſen: die Kunſt
hatte dann das ihrige gethan; wenn ſie die Krafte et
was unterſtutzte, und jedem drinigenden Zufalls:wider

ſiand.
5.

1

12 ti

Jm
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Jm allgemeinen brachten in dieſer Krankheit ſtarkt
Auslerungen vielen Nachtheil mit ſich, denn die ohne—

hin ſchwachen Krafte wurden dadurch ganzlich erſchopft.

Wollte man aber auf eine verkehrte Art denſelben mit
Gewalt Einhalt thun, ſo ward die Natur in ihren Be—

muhungen geſtohrt, und man ſchadete ebenfalls.

Maßiger Durchfall war die ganze Krankheit hin—

durch nutzlich. Nahm er aber zu, und verband ſich

Stuhlzwang damit, ſo gab ich mit großen Nutzen ein

Clyſtier aus Milch oder Schleim von Arabiſchen Gummi,
innerlich aber ein oder ein Paar Tage einen Aufguß von
Rhabarber zu drei Unzen, mit einer Drachme Munzen
oöhlzucker, auf welche der Durchfall ſich bald wieder
legte.

Zu ſtarker Schweiß begleitete dies Fieber auch oft.
Man wurde dem Kranken den Tod zugezogen haben,
wenn man ihn durch kuhlende Mittel hatte dampfen

wollen, obgleich die Fortdauer deſſelben ebenfalls ſchäd—

lich war, denn die noch wenigen ubrig gebliebenen
Krafte giengen dadurch nur vollig verloren.

Der Urin trubte ſich zwar, ſetzte aber kein Sedi—

ment ab, oft ſchwamm auch auf der Oberflache deſſel—

hen.in huntes und fettes Hautchen.

Bei dieſen Umſianden that rother, mit Waſſer verdunnter
Wein vielen Nutzen, und erquickte die Kranken auſſerordent—

lich, die Haut bliebdarauf nicht zu trocken, ward aber auch
nicht zu feucht, und der colliquative und fette Schweiß nahm
ab. Jch gab auch in dieſem Falle und zwar mit dem
beſten Erfolge eine Miſchung aus einer halben Unze Ex—

traet der Baldrianwurzel, einer Drachme Vitriolgeiſt,
R acht
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acht unzen eines angenehmen deſtillirten Waſſers, und
einer Unze irgend eines Syrups alle Stunde oder alle
zwei Stunden Loffelweis und dabei Weinmolken. End
lich war auch jeder angenehm ſauerliche Lrank vortheil

haft.

Starke Nervenbewegungen hob ich durch Moſchus,
Bibergeil, und Safran.

Jch bemerkte nie, daß bei dieſer Krankheit der Frie—
ſelausſchlag critiſch war, auch ſahe ich ihn nie.inMenge.
Um den zwanzigſten Tag waren kaum am Halſe hin und
wieder kleine Blaschen ſichtbar geworden, als ſie auch
ſchon wieder verſchwanden, wenn man gleich den Kran—
ken warm halten und ſtarkende Mittel unausgeſetzt brau
chen ließ. Vielleicht war hieran zu ſtarke Dichtigkeit
des Serums, oder wohl zu ſchwache Lebenskraft, oder
auch wohl Mangel an Frirſelſcharfe Schuld.

Jch kenne keine Krankheit, bei der die Vorherſagung
unſicherer zu machen ware, als ſie es bei diaſer war. Die
Kranken glaubten immer, wie es auch denn Umſtehen—

den ſchien, ſich ziemlich wohl, ja immer beſſer zu befin
den, die Schlafſucht ließ nach, fie waren vollig bei Sin
nen, die Auslerungen, wie die Lebensperrichtungen
giengen ganz gut von ſtatten, und, ehe man ſich deſt
ſen verſah, oft mitten unter den Gluckwunſchungen
der Umſtehenden verfielen ſie inTodeskampf, und ga—

ben bald darauf ihren Geiſt auf.

Die durch die Blaſenpflaſter hervorgebrachten Geſchwure muſten wahrend der ganzen Krankheit offen er—

halten, und wenn die Schlafſucht anhielt, muſten neue
gemacht werden. Es war ſonderbar, daß dieſe Ge—

ſchwure
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ſchwure ſelten brandig wurden, und niemals wenn auch

der Tod ſchon herannahete, austrockneten. Ja ſelbſt

an Leichen ſahe ich ſolche Geſchwure, die ſehr gut eiter—

ten, auch ſahe ich, daß ein Cantharidenpflaſter noch

eine große Blaſe zog.

Oft wurden nach dem dreißigſten Tage die Kran—
ken mit Schluchzen und Neigung zum Brechen geplagt,

brachen auch wirklich, ſobald ſie nur irgend etwas zu
ſich genommen hatten. Kam nun dieſer Zufall die gan
ze Zeit hindurch, ſobald ſie dieſe oder jene Arzneimittel

nahmen; ſo muſte man einen oder einige Tage ganz mit

dem fernern Gebrauche der Mittel aufhoren, und ſtatt
deren bloß gute Fleiſchbruhen geben; auch waren in die
ſem Falle ein oder ein Paar Loffel guter Wein mit gerd—

ſteten Brode ſehr zuträglich.

Widerſtanden aber dieſe Mittel nicht, dauerte das
Wurgen noch fort, blieb der bittere Geſchmack, und war

die Zunge noch immer dicht mit Schleim uberzogen; ſo
agab ich ohne Bedenken ein gelindes Brechmittel: hierauf
brachen die Kranken zahen, dunkelfarbigen Schleim weg,
worauf dieſer neue Zufall ſehr gemindert, ja ganz geho—

ben ward.

Haufiger Schleimauswurf, und Speichelfluß waren
vom glucklicher Vorbedeutung; in je großerer Menge
dieſer Schleim und Speichel abgiengen, deſto eher ka—

men die Krankßen zu ſich ſelbſt, deſto leichter nahmen

das Zittern und die Krampfe ab, und deſto geſchwin
der endigte ſich das Fieber. Wahre Criſis war bei die—

ſer Krankheit nie zu erwarten; wir waren dann ſchon
glucklich genug, wenn wir die Krankheit in die Lange

ziehen, oder das in außerſter Gekahr ſchwebende Leben

R2 des
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des Kranken ſo lange, als moglich, noch erhalten konn?
ten. Sobald aber das Fieber Nachlaß machte und

der Yuls, der bis jetzt hundert und zwanzig Schlage
in der Minute machte, nach und nach minder ſchnell
gieng, dann konnte man ſicher hoffen, daß das Uebel
zu Ende gieng. Meiſtens ward nun der bisher immer
blaſſe und rohe Urm gefarbt, ſetzte auch zuweilen einen
ziegelfarbenen Boderſatz ab.

Jch ſahe einen Kranken, bei dem erſt nach dem
ſechszigſten Tage der geſchwinde Puls und das Fieber
abnahm, um den funfzigſten war GSpeichelfluß eingetreten.

Jn dieſem ſchon ſo lang erwunſchten Zuſtande mu—

ſten nun, alle andere Mittel weggelaſſen und bloß Pe—

ruvianiſche Rinde gebraucht werden. Hierdurch ward
das Fieber nach und nach gemaßigt, die Krafte wieder
hergeſtellt, und die etwa noch im Korper zuruckgeblie—
bene- Krankheitsmaterie durch verſchiebene Auslerungs—
wege fortgeſchaft. Es war ſchon hinlanglich, wenn
man eine Unze in zwei Pfund Waſſer eine Stunde lang
kochen, und davon taglich viermal ein Schalchen neh—

men ließ. Man muſte aber hiermit lange fortfahren,
und dabei zugleich gute Fleiſchſpeiſen genießen und mä—

ßig edlen Wem trinken laſſen.

Dies die einfache aber treue Beſchreibung dieſes
Fiebers, dies zugleich ſeine Behandlungsart, durch
mehrere Beiſpiele beſtattgt! Jn dieſem Fieber, wenn
nirgend anders, bewies das Sprichwort: Eile mit Weile,
ſeinen Werth.

Aus Mit dieſer Krankheit war eine andere, unter Kin—ſchlage
Fieber dern epidemiſche, verbunden, nemlich ein beſtandiges
bei Kin-Fieber, wozu ſich dann Schnupfen geſellte, der dann
dern. den Ausbruch des Ausſchlages im Geſichte und am Hoelſe

minderte- Jch glaube, denſelben mit Rechte Blatter
ſchnupfen nennen zu konneur denn erwverhielt ſich gerade

ſo,
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ſo;, wie der Blatterſcharlach, den Sauvages im Jahre
15713 beobachtete. Dieſe Krankheit ward auch gerade
nach einer Blatterepidemie bemerkt: ganz die nemlichen

den Blattern ahnlichen Blaschen, kamen dabei im Ge—

ſichte und am Halſe zum Vorſcheine: beide Krankheiten

waren nur darin verſchieden, daß dort Scharlachaus—

ſchlag, hier Schnupfen das Fieber begleitete.

Kinder vom erſten bis zum ſechſten Lebensjahre wa—

ren vor andern dieſer Krankheit unterworfen, ſowohl
ſolche, die die Blattern ſchon gehabt, alzz die ſie noch

nicht gehabt hatten. Die Krankheit verhielt ſich folgen—

der maßen.

Die Kinder bekamen leichten Schauder, worauf
Hitze erfolgte, ſie hatten babei Neigung zum Brechen,

und im Schlafe erfolgten convulfiviſche Bewegungen.
Den Tag darauf ſchwoll der Leib an, die Kranken la—

gen in beſtandigen ſchlafſuchtigen Zuſtande, die Wan—

gen waren ihnen roth, die Augen halb offen, die Glie—

der wurden im Schlafe oft convulſtviſch erſchuttert, die
Zunge war mit gelben Schleime belegt, der Urin feuer—

roth, der Puls geſchwind, oft zitternd.

Am dritten Tage wurden die Zuckungen ſtarker,

die Oberlippe ſchwoll etwas an, die Raſe war verſtopft,

und auf der Zunge, und an den Lippen kamen hin und
wieder Puſteln zum Verſcheine.

Am vierten Tage' ſchwoll die Oberlippe noch mehr

an, die Naſe war ſtarker verſtopft, und der ganze in—

nere Mund geſchwollen. .Es erſchienen den Blattern
nicht unahnliche Puſteln an den Lippen, hin und wie—

der im Geſichte, und unter der Kinnlade. Der Puls
war nun weicher, nahm an Geſchwindigkeit zu, es er—

ſchienen keine Zuckungen mehr, auch verior ſich die Nei—
gung zum Brechen. Nun erfolgte auch Schweiß, freiwil—

lige Auslerung durch den Stuhl, der Leib ſeunkle ſich,
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und im Urin war ziegelfarbner Bodenſatz. Sobald der
Schweiß erſchien, hob ſich auch die Verſtopfung in der
Naſe, und es floß eine Menge eiterartiger Schleim aus
derſelben ab.

Dieſe Zufalle hielten zwei, drei, auch vier Tage an,
worauf denn der Ausſchlag bald eiterte, und immer
neuer erſchien, der dunnes Serum enthielt, und zwei
oder drei Tage nachher verſchwand. Aus der Naſe floß
eine große Menge eiterartigen, ſeroſen, oft auch bluti—
gen Schleimes ab, der ſo ſcharf war, daß er allenthal—

ben, wohin er kam, Spuren zuruckließ. Dabei erſchien
ſtarker Speichelfluß, und dicker trüber Urin mit ziegel—

farbenen Bodenſatze worauf ſich dann das Fieber legte,
der Appetit wiederkam, und vollige Wiedergekneſung ert
folgte.

Dies war der gutartige Verlauf der Krank—
heit. Viele lagen aber langer und gefahrlicher daran,
und mehrere rafte die Krankheit fort. Schwache,und
mit ſchleimigten Korperbaue verſehene Kinder litten im
erſten Zeitpunkte der Kochung heftiger und mehrere Ta—

ge, ohne daß nur der mindeſie Ausſchlag hervorbrach,
hatten auch langere Zeit von Zuckungen auszuſtehen.
Erkannte man die Krankheit nicht, hielt ſie wohl fur
beſchwerliches Zahnen, oder ein entzundliches Gallen—
fieber, oder aus Unreinigkeiten der erſten Wege entſte—

hendes Fieber, und glaubte, es wie eine ſolche Krank—

heit behandeln zu muſſen, ſo kam wohl am vierten oder
ſechſten Tage ein geringfugiger Ausbruch, die Lippen
und Raſe ſchwollen etwas an, aber alles verſchwand
bald wieder, beſonders wenn man die daſeyenden Zeichen
nicht recht kanute, oder fur geringfugig hielt, und in—

der Natur der Krankheit nicht anpaſſendes Verhalten
empfahl; auch nahmen dann die Zuckungen mit jedem
ZTage zu, es verbreltete ſich in den Stirnhohlen und den

Gehirn
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Gehirnhauten eine wahre Entzundung immer weiter
aus, worauf dann Eiterung erfolgte, und am achten,
neunten oder zehnten Tage der Tod gewiß, und unauf—
haltbar die Folge war. Kurz vor und nach dem Tode
floß aus den Ohren und der Naſe Eiter und Waſſer aus.

Verkannte man aber die Krantkheit dieſer Kinder
nicht, ſo war die Heilung ſehr leicht zu beweriſtelligen,
ich ſah auch kein Kind daran ſterben, wenn gleich vom
Anfange an paſſendes Verhalten, und die gehorigen Mit—
tel angewandt waren, das heißt, wenn man der Na—

tur zu Hulfe kam, daß ſie die ſcharfe Materie durch die
Naſe, den Mund und die benachbarten Hautgefaße aus—

werfen konnte. Deshalb muſte man die Kinder aufs
ſorgfaligſte von der kalten Luft abhalten, ihnen gelinde
Schweißtreibende Mittel durch warmes Getrouk von
dulurrenden und gelinde ſtimulirenden Aufguſſen, als
Hollunder, Chamillenbluten und dergleichen, ſobald, als
moglich, beibringen. Campher zu emen halben oder
ganzen Gran taglich zweimal gegeben, auch Dunſt von
warmen Waſſer in die Naſe geleitet, waren vorzuglich
gute Hulfsmittel.

Ward hierdurch die Natur noch nicht hinlanglich
gereizt, die Schäarfe auszufuhren; ſo muſte man Bla
ſenpflaſter hinter die Ohren und in den Nacken legen,
worauf dann, wenn man ſie beſonders fleißig wieder
holte, nach und nach eiterartige Flußigkeit in großer
Menge durch die Naſe abgieng, auch ſtarkerer Durch—

bruch des Ausſchlages erfolgte, welcher das Geſicht, den
Hals, die Bruſt und die Arme einnahm, und worauf
alle Zufälle, auch das Fieber aufhorte. Das aus der
Naſe und den durch die Blaſenpflaſter hervoraebrachten
Geſchwuren abfließende Serum entzundete und fraß oft
die benachbarten Theile an. Mehrmals ſahe ich auch
noch Ausfluß eines ſolchen ſcharfen Eerums aus den
Ohren Wiedergeneſung erfolgen.

Es waren in dieſem Monate acht und dreißig
Kranke ins Krankenhaus aufgenommen worden,
achtzehn Manns und zwanzig Frauensperſonen. Eilfe

weiblichen und eben ſo viele männlichen Geſchlechts la—

gen an hitzigen Krankheiten, die ubrigen aber hatten

chroni
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chroniſche und außerliche Uebel. Von allen verließen
funf und dreißig das Krankenhaus wieder geſund, dr.i
davon ſtarben: alſo ſtarb in dieſem Monate von allen
Kranken der zwolfte.

Die kinzelnen' Krankheiten dieſer Perſonen waren
folgende: zwei Mannsperſonen und eine Frauensperſon
hatten rheumatiſches Fieber, drei mannlichen und eben
ſo viele weiblichen Geſchlechts langſames Nervenfieber,
zwei Mannsperſonen entzundliches Gallenfieber, eine
Manns- und zwei Frauensperſonen Seitenſtechfieber,
zwen Manns und vier Frauensperſonen Colic, eine
Maunsperſon Durchfall, eine Frauensperſon Convulfio—
nean zwei Mannsperſonen Waſſerſucht, eine Manns—
perſon Geſchwulſt, noch einer Scrofeln, einer mannli—
cheu und vier weiblichen Geſchlechts Kratze, zwei Frau—
ensperſonen Scorbut, eine weißen Fluß, eine eine an—
geſchwollene Leiſtendruſe, zwei Mannsperſonen ſhatten
Wunden, und eine ſchwangere Frauensperſon ward
glucklich entvunden.

Rechnen wir nun die ganze Zahl der Kranken,
die in jedem einzelnen Monate dieſes Jahres un—
ſrer Beſorgung im Krankenhauſe ubertragen wurden,
zuſammen; ſo erhellt daraus, daß die ganze Zahl. der
ſelben z03 betragt, wovon 478 wieder hergeſtellt wur—
den, und 25 ſtarben. Nach dieſer Berechnung ſieht
man, daß von allen das ganze Jahr hindurch!ins Kran
kenhaus aufgenommenen Kranken der zwanzigſte geſtor—

ben, die ubrigen alle wieder hexgeſtellt ſind: man ſieht
aber auch, deß dieſes Verhaltniß in jedem einzelnen
Monate nicht ubereinſtimmt: im Januar ſtarben am
mehrſten, dagegen im Julius und September weniger,
als in den üdrigen Monaten.

In der Stadt ſtarben in dieſem Monate 1128 Per—
ſonen. Das ganze Jahr hindurch ſtarben, wenn man
die Summen der einzelnen Monate zuſammenrechnet,
uberhaupt in der Stadt 16157 Perſonen.
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