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Fragment, bte unreife grud;t einer tnf;altfd;weren,
fraftaufreibenben ^cit, welä;e in bcr ©efd;tcf>te be3
33raftltamfd;en Üatfcrtlmmö für immer mit fcjj warben
3ügen aufgezeichnet tfi %n ben gäten ber eilige;
meinen sJ?otl; war be$ 93erfaffcr3 £l;ätigfett im
#o$pttaf ber ^tfertcorbta unb ben 51t il;r gehören?
ben ©clbftefcertyOSpitalen auf bcr 3nfef to 23om 3efuö
auf bem SDcorro bo £toramcnto fo frebeutenb
entwtd'elt, bafj er e$ für feine sPflid)t fnclt, fa;on tm
3at;r 1.851 eine Sirbett ü6er bte (BelbfücDercptbemte
Observacäoes
$u i?cröffentlta;cn unter bem £ttcl :
unb

acerca
no

da

epidemia

de febre amarella do

anno

de 1850

Rio de Janeiro.

2ötcberl;olt warb bcr $crfaffer oon SDfefyreren
bcr fuefigen donfuln aufgefordert, einzelne $orfomm;
utffe unb ivranff)ett<^uftänbe für btefelben aufseid;;
neu; unter ben Teutffycn in 9fto war *va$ gelbe
Jyicber ebenfalls lage^fragc geworben, weil esl cte
eigentliche Lebensfrage war. Unb fo mod;te c3 aller?
btngä wel;f zeitgemäß fein, wenn eine bcutfd;e 5lrbcit
über ba$ Incfi'ge gelbe ^teber ycröffcntltdjt würbe.
—

C^rabc

battc

ft'd» ein

bcutfrf>cr Worbamcrtfancr mit

einer

trutfcjjen -£i;pograyiuo tu ^ito cingefunben ; er
übernahm t>cn ^Drittf unb fo begann wtrfltcf) b a £
crflc mit bc utfrfjcn ^.tjpcn in 23raftltcn
216er bcr
gebrttefte wt ffcnfcbaftlt rf>c 35ud;.
Trucfer war nur ein ß11^^0* unp oer^g ftcf> wie
der.
darauf übernabm mit großer 3uyLn'fom'
men'icit bcr
jefctge Verleger bic 5tn'ffc!3ung bc3
2lber cö faViut nun einmal, al$ ob ba$
^udjc3.
$3:rf
beutfefte
dnf vinibarnzrifcmifcOem 33obcn itirf;t
unb
geretOcn
^u CJnbc Fommeit foll.
Jyür ben ?l\u
gcnMitf wcnigftnttf tft ber ^erfaffer fclbjl in ftolgc
cntfkr Slrigrlcgcnbcitcu giuötl;igt, eine Steife narf)
Europa \ü macbeu, wo^u tl;m ein Urlaub oon fcrf;ä
—

Penaten

Surf;

Bewillig*

aU ein
Wie bc

tft,

iint>

fein angefangene^
33rucl;ftücf liegen }it laffen.

S'cum'vo,

—

im ^Dcccmbcr 1854.
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lies bereit fiatt beffen.
*
ein fiatt fein.

falber fiatt felbcr.
ScrfcbrS fiatt 93crfcf)3.
6tabtum fiatt Stubütm.
ber fiatt er.
febtt ftä) üor unmittelbar.
lie§ <£>anbtratr§et ft. £anbmu§M.
uad) Vorfall febjt »or.
Jie§ über fiatt unb.
fic fiatt fic.
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De©

gelben gte&erS to Stio

be

Janeiro,

itcbfi

ftmgeti übe* bie <§tabt.

§ 1.

6citbem beS großen ©enuejtföen 9kuttfer$ gigantifebe
3bec gur ZfjCLtfatyt geworben, unb ein irefiltcfyer kontinent,

*pol burd) alle 3onen burdjlagernb ent*
berft werben tft, l;at auo) U$ bort bm8tef>enbe 2Renfd)en*
unb gewinnteic^fien
gefd>leä)t grabe in ben anmutbigfien
ben Sßenbef reifen,
©egenben Slmerifa'S betten $ratfd)en
einen barten tfanwf ju befielen mit einer tonfl)ett, welche
©Hb« Jitbn, äuge*
febon burd) tbren einfachen tarnen:
immer
non), wenn fie nun aurf)
meinen ©ebreefen erregt,
fafi

oon

$ol

,

ju

,

kJ

fdwn 300 ^alue beobachtet unb forgfam betrieben tft, ber
-äptpyofratifcbcn Äunfr mit eifern« (Gewalt £rofc bietet, bte

frifebfien, befien Strafte babinrafft, europdifd)e Humanität
bie
ju oerfebeudjen broht, unb beöwegen für
Stulhirgefcbicbre beö ofi* unb rcefiatlantifdjen 2Renfd>enge*
fdUecbteö von unenblicbem ^sittereffe fein muß.

mancbmal

§ 2.

(*)ro§ unb weit ift bao ©ebiet, in wclcbem t>a§ gelbe
lieber feine ^oraunei ausübt! <3ammtltd)e $üjien beö
weiten nerbatlantifd;en 2fleereöroirbetö werben oon 3ci* 5U
3eit oon ibm gcbranbfd)ajjt, ja ÜJcand)c fafi ununterbrod)en
ein eigcntf)ümlid)eS <J3banomen,
oon ibm beimgefud)t,
rcie
id)
auf welches,
glaube, in ber ©efd)id)te beö gelben
gieberö nod) nid)t aufmerffam gemacht ifi, unb welches
ungeprüft nicht wcggeläugnet werben barf, wie manche 5lu§?
nabmen aud? fd)on beobachtet fein mögen oom Cfrfcfycinen
beö gelben Jvicbcrö in nid)tat(antifd)cn ©egenben.
—

§ 3.

fließt nämlid) auö bcr 23ud?t oon (Guinea eine
2)ceere§firömung ^u beiben «Seiten beö 9lequator8 oon
Ojtcn nad; 2öcften, beffen ßufianbefommen unb ^cot^wen*
bigfeit letfbt begreiflieb, ift. 2)ie oceanifdjc SBaffermaffc
wirb am 23rafilianifd}en (iap föoque aufgefangen unb fd)icf
md) 9corbweji abgeleitet, fo ba$ nur eine geringe 9lbtf)ct*
lung beö Stromeö lange ber 93TafUianiftf>eH $üfie nad)
&iiUn fließt.
9?ad> turpem Kampfe mit bem <Süjjwaffer*
meer, \vdd)t§ tf)m entgegeneilt au$ bem 3«nem beö nörb*
(idjen Sraftltenö, unb woburd) btö etgentfyihnttd)c unb be*
fonberö >ur 3eit ber Springfmtfjen oft großartige ^bäno*
men ber Pororoca gebtlbet wirb,
bringt ber £>nn£ifirom
jwtfffcn ben Antillen burdj, unb wtrb oon ber germ beö
(?<>

breite

—

fomtinentö in eine nörbtidic unb ofilicbe 9Rid)turtg gejwun*
gen. -vat er bie (*nge ur neben ftuba unb ^teriba

bcfieqt,

3

fo fließt er längö ber Stufte ber vereinigten Staaten norb*
öftfid; unb oerfdnotnbct bann fd;etnbar gegen Dftcn; bod)
entgebt er genauen, jumal tbermometralcn 33eobad)tungcn
feineöwegö, unb fann fogar bi^> gegen ©roßbrittanien f>tu

ocrfolgt werben,

biö

ba^in

»ietleid)t,

wo

bcr

fogcnanutc

33iöcapifd)en $ceerbufen norb;
9tennelTfd)C
lote
weftlid) fjerauöfließt, entjianben auö abnlid)er Urfacbc,
ber ©uineafirom.
5tn ber ^ortugiefifd)cn ßiiflc tbut ftd) ber Strom nun
wieber tu füblicbcr 9itd)tung funb, unb fcnbet einen Ibeil
burd) bte (Straße oon ©ibraltar in'ö ÜRttteÜanbifdje SFtccr,
um biefeö auf einem großen oulfanifdien «g>eerb fortwabrcnb
oerbampfenbe SSaffin wicber anzufüllen, oberen £I)eilö
unb
jebod) folgt er ber 5lfrtfanifd)en stufte nad) Süben
ben
tylft, angcfommen ju feinem Sluögangöpunft, gegen
23ancrwirbet
Olequator ju, ben großen norbatlantifd;en
fd)lteßen, beffen SMttc nad) befannten f)übrofiatifd>cn ©c*
fcfcen fo rubig unb beftimmt tjr, ^ ftd) bort eine ganjc
ßanbfdjaft oon fd)wtmmenbem Seetang fd)on feit ^abrbun*
berten abgelagert erhalt unb fd)on ju Gotomboö 3citcn bte
Sdnffenben erfd)recfte.
(Statt einer wcttläufttgcn 2luf$ctylunij oon 5lnfiebtungö^
punften, in benen Europäer unb balb nad) ibnen ^ gelbe
Strom auö bem

gieber fejictt guß faßten, fönneu wir nun furj fagen, taB
alle oon bem oben angebeuteten SBirbcl befpülten %n)du
unb Äüjien, unb ledere oft jiemlicb weit tu baö Sinnen*
tanb bjnetn, fo weit ber gleid)e gcologifd)c (Sbarafter oor*
berrfdjenb bleibt, am gelben gieber leiben fönneu unb wirf*
bie $lagc
iid) baran gelitten baben. (Sin kontinent febeint
bem anbern su3ufrf)ufen, eine ^nfel beglürft bie cinbere
unb
bamtt, wie benn eine große ©cetc oon ©clebrten,
©el*
bcr
oon
ifeutc
bte
tüd)ttgficn
unter tlmen jutb grabe
oon
tung, bte ßrantyeit oerfdjiffbar fein läßt, übertragbar
2tan.
oon
9}t\;uit
ju
Sanb ju 2anb, oon «pafen 5u «^afen,
Unb wäfjreub

mau

ftc

m

Europa gern ben ^uicrtfanifdw

4

£i)pbuö nennt, bat man an mc()r atö einem 2lmcrtfanifd)en
£afenplafc ben Urfprung ber Strantycit auö 5tfrtfa berge*
leitet, unb ben 9cegerbanbet oon bort f)cr alö bie SBurjel
attd) bicfcö Uebelö oielfad) oerflucbt.
§ 1.

ßrfd)eiuungen beö gelben gieberö an anbern ^läfcen
alö fotdjen, bie beut 23affergebiet beö eben angegebenen
2Wantifd)cn Strcteftromeö angeboren, finb 5luönabmen; unb
unter biefen ?tnönal)men fönnte man 2Jcancinitla, ©uaoaquil,
HJcorarabab
neu

:c.

nennen,

wenn

anberö bie bort

ftranftjcitcu nürflid) gclbeö gieber

oorgefomme?

waren.

9luf bcr anbern Seite bieten bie ©elbfteberepibemiecn
bcr 23raftlianifd)en Sfüjie unb tk früheren längö ber
Spanifdjen IWttelmeerufer, fo wie jene (Sptbemie oon 2i*
oomo, feine 9luönabmen bar; benn id) erwähnte oben, ta^
ein Ibetl beö am dap föoque aufgefangenen ofiweftlid)en
?lcquatorialfiromeö nad) Süben abgeleitet wirb, unb baß
ein conftantcö (Sinfirömen beö Sltlantifcnen Dceanö in baö
gefd)loffenc Secfen beö 9Jctttellcinbifd)en 9Jceereö fiattflnbet,
benn bie Spaniftfje Stufte junädjji oon itmt befpült
wo
wirb, unb vielleicht felbft bte ferner ablicgenben ©efiabe
"stalicnö uid)t ganj auö feinem 23ereid; liegen mögen.

länge

§ 5.

£od) bin id) weit entfernt, biefe geograpf)ifd)e 3ufal*
eine Urfad)e beö gelben gieberö fein laffen ju wollen.

ligfeit

(Srfd; einungen, bas gelbe gieber unb ber 9ttlanttfd)e
otelleid)t in eben fo wenig tnnerm 3ufammen*
einzelnen ©efiirne in ifjren groteöfen ßonfb
ober
ein opttfdjer Soppeltfiern. Sind; will id)
gurattonen,
^iiemanb glauben ju madjen fucfyen, H^ t)tö gelbe gieber
auf biefe SSetfe in befiimmten ©rangen fcbarf eingefd)loffen
ift, unb nur an einzelnen Uferbifirtctcn fjaftet. S3ielmet)i
emaneipirt e« ft* oft, baftet an Schiffen unb nKannfcbaften

Söeibc

Strom fieben
f)ang wie bie

5

mand)er Seeflagge bis
t)inaufgebrun*
gnglanb
einen
wob!beobad)tetcn gatt, wo auf
gen; ja, id) weiß
einem unb bemfelben Sd)iff bte Seud)e ootlc 73 ©reiten*
bie ootlfie Sreite, bie überhaupt
grabe burd)gefegett tft,
je oom gelben gieber eingenommen tfi.
beö
<S$e id) nun meine tfefet fpeciell in bie ©cfd)id)te
cö
will
oerfud)en
be
föio
id)
oon
einführe,
Janeiro
gieberö

auf tyartnacfige Seife unb ift
in ben Äanal

unter

unb nod) weiter

oon

—

einigen geograpl)ifd)en, flintatifd)en unb etbnograpf)ifd)cn
Strichen ein fleineö 23ilb oon iflio be Janeiro ju entwer*
an*
fen, wo$u id; eine lange oor ber gieberjeit oon mir
23aö
ftd)
gefertigte Säuberung $ur Unterlage nebme.
barin furj oor ber gteberjeit, unb in ben Sabrcn ber (5pt*
bemie felbft gecinbert t)at, wiÜ id) bann fpäter Ui ben
muttmtaßlidjen Urfad)en beö gelben gieberö angeben. £enn
allerbingö mag eö wobl rid)tig fein, bie in einem fonji ge*
funben Sanbe plö^ltd) eintretenben »eränberungen fo mancher
eine
eigentfwmlid;« ftimatifd)« Proportionen, wenn ifmen
biöber unbefannte, nun aber bartnarftg fjaftcnbe (Spibemic
folgt, ju ben Urfad)cn biefer (Spibemic ju red)iten.

mit

§ 6.

fiattlicbe ©ranitbamm, ber oom Erafüianifcben
6ap grio etwa auf 23 ©rab füblid)« »reite nad) 2Seficn
mit geringer Neigung nad) Süben langö ber Oflecrcöfüfie
43 ©rab
f)tnflreid)t, tfi oom 2ttlantifd)en Dcean ttm auf
bem guß beö
weftlidper üdnge oon ©reenwid;, grabe unter
ber Sreite
in
liefen
f;ter fd)lummernben 33raftlianifd;en
einer Viertel Steile 2)eutfd)cn Wlaam jerfprengt worben,
ein
unb eö tyat lanbeinwartö oon biefem Sßaffcrtfwr ftd)
aus
«Dccerbufen gebilbet, an bem bie 9catur bei'm Scbeiben
ber Sropenregton bie ganje güae il)rer wunberbaren Otcije
oerfdjwenbet fyat
ben Satterteen
©leid) unmittelbar am (Engpaß jwifrf)en
im Strom
mitten
HS
oon Santa £xn\ unb S. 3uan, wo
£er

0

<»

licgcnbc flcine gort ütagc uuaufbörlid) oon ber glutb ge*
geißelt wirb, bcbnt ficb bie ^ud)t jur breite einer balben
rber ganzen beeile auö, wieberum größere unb fleinerc
Sucbtcn wifeben ben beroorfpringenben ©ranitfcgeln bil*
benb; bier fmb auf bcr Cilfeitc bie Saint bcr Surujuba
unb ^rava ©raube,
gegenüber, auf bcr SBcftfcite, bte
Stiebt oon Sotafogo.
gaft unmittelbar an biefer lederen
ber Gorcooabo 2000 guß
wie
eine
©ranitnabel,
ragt,
hodi auö bem febönen ©albgebirgc beroor, an weldjeö ftcfi
bann, fd»on oiel ferner oon ber Sai unb bem offenen
Ccean gan$ iiabc tretenb, bcr rei^enbe «jpöbcnjug bcr Jejuca
—

anlebnt.

guß beö dercooabo bi^ ^ur großen Sucht bin er*
ftreeft ftcb bie AVaifcrftabt auf einer wenige guß über bcr
SRccrceflädjc liegcnben (fbene, a\\5 weld)cr einige <$>ügel
freu bcrauSraqen.
3n bcr Entfernung einer Xcutfd)cn
Weile liegt ibr gegenüber ba$ Stabilen unb 'iik Sucbt
oon kj>raoa granbe.
Hon bier anb bcbnt ftd) nun bie Sud)t \u einem
Sern

—

Trat

oon

5

-

(>

Weilen

'üänge

bei 3

—

4 Weilen Srette

Serggruppen treten weiter
unb
einen
oom
bilben
Ufer
berrtidjen ©cbirgöbogen
^urücf
etwa 3
8 Weiten oom 9Ranb bcr Sai entfernt, weld>cr
nad) feinen oerfebiebenen 5lbtbeilungcn unb gormationen
Serra t>a (Sftrclla, boö TrgaocS, be Worro Dueimabo be*
nannt wirb.
£ie f)öd)fien ©ranitfuppen fteigcn bier nicbt
über 6000 guß binauö.
5llleö %a\\1), was ftd) ^wifAen ber Sucbt unb ben
naben unb fernen ©ebirgen binerftreeft, ifi, wie mand;e
&ügei aud) barauö beroorragen mögen, bennod) ein niebri*
geö SBiefenlanb, ja großentl)eilö ein moraftiger Sumpf*
boben, beberft mit niebriger Segetation, unb wo ber Sobcn
nur etwas geboben ift,
auf's Ueppigfie angebaut;
an
vielen Stellen jebod) ifi bie Dberfläd)e oollfommen narft
in nörblid)er

föid)tung anQ,

alle

—

—

mt oerfebtammt.

Xhonerbe ifi fafi überall bie

(^runblage,

7

Sd)id)t 2)ammerbe, überall aber bcr Soben
fo flad) unb nachgiebig, ^ eö eben nicbt lange ju regnen
Serfebr unbe*
braucht, um fämmtlid)e Sanbfiraßen für ben
ben ferneren
oon
allein
nufcbar ju macben, was etwa nid)t
bin
baö
gilt, fon*
©ebtrge
Segen burd) bie ebenen gegen
um SRio
bem vielmehr oon hen aflernäcbfien ©egcnben
oon
felbfi; mand)mal ftcbt man bie fd)önen Kanbbäufer
bte
engend oetyo, S. ßbrifiooao unb ?lnbarabp, ja felbfi
ber Sagoa baö
oon Sarangeiraö, S. (Elemente unb nad)
bie
unb
ßanbftraßen
greitaö ^u fo mit SSaffer umgeben,
iu einem
et>cr
bortbin fo verfebtammt, ta% man jtt 3«ü€n
fönntc.
flauen (Eanoe alö in einem 23agen bortbm gelangen
oon
S'cod) fd)limmcr tft eö freilid) in ben glad)gegenben
£ier finben ftd) eine 9tetf)c
ber Serra jur Sud)t l)inab.
ber
oon glüffen,
3raja, Wcriti, Seraput), Sguacu, Wage,
alle oon
Wacucu, alle mit Drtfd)aften gleiten Hainen«,
l)tn
Wünbungen
nnbebeutenbem ©efälle, unb gegen it)rc
Seim
hm
Worafi.
ftd) eocptuöartig burd)fd)leicbenb burd)
in biefen oberen ©egcnben
bleibt
ber
&bt
3urücftreten
Wccrcöboben
ber Sud)t ein breiter ©ürtel oon fiinfenbem
bei Sftio, gteid) hinter ber
ganj unbeberft; ja unmittelbar
Weile lang
tafiabt, tfi ein flafftfd)er Sumpf, eine batbe
ben aüer*
in
man
bem
erft
unb eine Siertcl Weile breit,
fuebt,
mad)en
©arauö
Un
ju
testen 3al)ren ttwaü ernfilid)
ifi.
boeb
feanbalöö
ju
Neil feine 9cäf)c für eine Staiferftabt
2)er £auptweg nad) S. ßbrifiooaö Sum faiferlitfeu <patafi

über ibr eine

fü^rt mitten I)ittburcb.
■

§ 7.

rubt ein im ©anjen
2taf biefem fo gefialteten Soben
an bcr ©rdnje ber
berrltrf)eö Atüna. Bio be Janeiro liegt
cincö fruchtbaren
Tropen, eö prangt in ber fünften güüe
Sbeil an ber er*
Sanbeö ber Reißen 3one, nimmt aber aud)
"

ÄiiinaS.
qttiefenben griffe eines gemäßigten
fann wobt
Son eigenttieben ^abre^citen

faum

bte.

H

Öiebe fein.
2öcnn
Süben
gegen
$urütf

tnbeffcn bie Sonne über ben 9lequatdr
fommt, beginnt eö frf;on in ten Wona*

September, Dctobcr unb üftooember warm unb wärmer
\u werben, btö im 2>ecember, wo bie Sonne gerabe im
3enitb fiebt unb nod) etwa^ metyr gegen Süben gefjt, unb
im Januar, wo fte jum jweitenmale unö gerabe über ben
-Häuptern brennt, unb bann wieber norbwärtö eilt, unb
enblid) im gebruar bi^ Wärj binein hie fogenannte beiße
3eit oorberrfdn, in weldwr bte Pflanzenwelt jur üppigfien
man benfe nur einfad) an bie gamilien
Slütbe gelangt,
ber Welafiomen unb Signonien,
unb baö JKeid) ber
Snfecten ^a^Uofe SriHantfarben auögteßt; cS tft ber norbi*
fd)c grübling in jenen Jagen, in weisen ber Sommer tym
hc £anb reid)t unb beibe bie
rcijenbe Stüt^enjett beroor*
anbern im Wai unb 3unt.
3n biefer 3cit ift eS wirflid) red)t warnt. dö tfi am
(*nbe nid)t bie bobe Summe ber ©rabe
auf ber Jbermo*
mctcrfcalc, fonbern oiclmeljr ta^ Slnbalten ber SBärme Jag
unb 9lad)t, waö ftd) fo läfiig mad)t.
Ulk fieigt baS
Jbermomctcr üb« 30 ©rab W., ja Jage, reo eö in ben
bctßeficn Stunbcn im Statten auf 27 ober 28 ©rab JW.
fieigt, gehören ju ben wärmften. Unb baju tft eö etgcnttid)
aud) nur oon 10—3 Ubr Wittagö in folgern ©rabe warm,
unb einige 5lgenticn giebt eö
imm«, bie ben läfiigen SDrurf
ber £i£e boeb etwaö
weniger fühlbar mad)en.
ten

—

—

-

§ 8.

2>k ©ewitter ftnb (SinS biefer
2lgentien. 2ln fyeifan
lagen entfielen fte mit außerorbentltd)« JRegelmäßigfeit,
(wobei id) Ijtcr einfetten muß, waö
id) fdjon oben fagte,
ha% id) ben ^ormaljuftanb von ftio be Janeiro
befrfjreibe,
wie er oor bem auftreten beö
gelben gieberö ;u fein
pflegte).

Sie ©ewitter entwirfein ftd»
meijtcnö
ber fernen Serra, welcbe bann

Sptfcen

an

ben bofjen

gän^lid)

;u

per*

0

9kfd)

fcbwinben pflegen.

fommt

baS

©ewölf über bie

5 unb 6 Ufjr
Sucbt bat)er gebogen unb gerabe jwifd)en
ein mäd)*
2)onn«
9?adjmittagö cntlabet ftd) unter heftigem
Straßen
tiger <piafcregen, fo m im 9cu bie flad)licgcnbert
5lbenb
üb«fd)wemmt ftnb. WeifienS folgt bann ein fetterer
unb eine enbtoS rei^enbe, nur ju fd)wül*warmc 9lati)L %d)

werbe

jene erften Sanuarnäcbte,

2tnfommen

in (Rio

mand)mat

id) gleid) bei meinem
greten oerträumte, nie

bie

im

man im Sorben
oergeffen, jene Jropennäcbte oon benen
bem
9caturfreunbe
mancbertei ftct> ersten läßt, bie aber nur
bie (Erbe bat,
an ber Sud>t oon $io, ber fdjönjicn, weld)e
all' if>re 3auber entfalten, mag nun beS WonbeS ftüler
ober bte
©lanj bte oon Stürben buftenbe (Srbe anlächeln,
baS
Sdjaat ber blinfcnben Sterne freunblid) anfcbauen
bnnflen
in
bie
Jreiben ber Jaufenbe oon 2eud)tfäfern
unb ©raö
9cäd)ten in ganzen £eerfd)aaren burd) Sufd)
fcbwärmen.
kommen bagegen bte ©ewitter von Sübwefi ober
Süben aus ber See, fo balten fte mand)mal bei geringerer
eine
^eftigfeit bennod) länger an unb bewirfen l)äuftg
Stunbe
einer
oft
eö
fiatt
fo baß
äBetteroeränberung
48 Stunben wet)t unb regnet.
,

,

§ 9.

(Sin anbreö Slgenö,

um bie bdße Jemperatur wenig«
ber confiante 3öed)fcl ber JBinbe,
er aud) im ganzen 3afcr fortbauert,
am regelmäßigen unb

jn mad)en, ift
28ed)fel, ber, wenn
bennod) in ber beißen 3at>re§jeit
roof)(tbuenbften ifi.
SBenn eben ber Worgen f)«aufbämmert erbebt ftd)
ein mäßiger
auö ftorbwefi, etwa oom Drgetgebirge l)er

fühlbar
ein

Worgen auöfegelnbeu Sd)iffe
um 10-11
roeit in'ö Weer binanö begleitet, unb meiftenö
bie
uncrträgltd)
oft
fann
£ifce
U^r wieber aufhört. Ulm
bie Su*t
fein, tfein Lüftchen regt ftd?; fpicgelglatt liegt

fianbwinb, welker bie

am

II»

Hnb

hängen
mert

Dceau, felbfi bie bürren golioten bcr Valuten

ber

lauttos

an

unb gittert

ben

oor

ungebeurcu Slattjiielen; SlUeö [lim*
unerbittlid)cn -jpifce bcr fenfred)t

ber

berabfebießenben Sounenfiralen.

(Snblid) wirb haS 3öelt*

mecr gain in ber gerne irieber frauö unb be^eiebnet fd)arf
Den &eri$ont; ber Sleiglanj ber Spiegelfläd)e , ber haS

«Inge unerträglich angreift, weicht fd)on wieber bunffen,
babinfabrenben ffiellenfireifen; tief grünblau erbebt ftd) bcr
Dccan ;u luftigem 2Bellenfd)lag nad) bem Wittag8fd)lummcr,
unb ein frifeber, fräftiger Scewinb fommt babergebraufi,
ber, wenn er aud) häufig nur weniger fühl ifi als bie
^anblnft, bennod) wegen feiner Scwegung reid)lid)c (Sr*
quirfung bringt unb ftd) nad) Sonnenuntergang ebenfalls
wieber jur SRube begiebt.
9led) erquirfenber ift biefer
SBecbfct, wenn ber ßanbwinb unmittelbar oom Seewinb
^urürfgeirorfen wirb , ober jiemlid) fd)nefl burd) Sorben
—

unb Cüen in eine füblid)c [Richtung
bagegen ben 23eg über SBcften ein,

übergebt.
bleibt

Schlägt
in

er

ber

fo
3 Jage
Siibwefi fteben, unb bringt auf 2
fcblcd)teö 2ßctt« unb argen Sturm, ganj wie ber Süb*
wefiwinb im Sorben ju tbun pflegt.
£icfer regelmäßige 2öinbwcd)fet ifi ein großer Segen;
ber ^anbwinb, bcr über hk Woräftc im Sorben unb
2Befien bcr Sud)t binftreift, ift veid) mit miaömatifd)cn
Stoffen bclabcn unb ungefunb, habei unerträgiid) warnt.
J)er Sccirinb bagegen ift frifd), etwaö feud)t unb gefunb.
3c reiner füblid) biefer SBtnb über ben Dccan t)ereinwef)t,
befio fchöner ftnb bie Jage, befio blauer haS Weer unb
ber Fimmel, befto frifd)er bie
Jemperatur, befto großer bie
mit
greubc am Sehen,
Jage
fd)önem, frifdjein Seewinb

[Regel

in

er

—

—

gehören
reijenbfien, bie man erleben fann. Ulm
bie 9cäd)te ftnb ju wann neben folgen
Jagen; in ben
dächten ber beißen 3eit fmft hau Jbermometer nid)t
häufig
unter 22 ©rab <R.; man fcbläft felbfi unter ber
Ieid)teften
Scberfung nicht angenehm, ^urnat wenn man oon ber Un*
ju ben

II

ber glöl)c unb 2Banjcn, hie in ben meiften Käufern
cnbemifd) ftnb, beimgefttd)t wirb, unb t<on ben berüchtigten
Woöquitcn umfebwirrt ift, beren teuflifeber ©cfang gräßlid)er
ift alö if)r Stieb, unb bie befonberö ben erfi angefommenen
Europäer oft jur Ser^weiflung treiben fönnen. gangen
baju noeb bie rcgenpropljejeienben Sarattcn (blatta) an ju
fliegen, entberft man wohl gar, wenn man eben fein Siebt
auölöfdjcn will, nod) einen fleincn grauen Scorpion über
bem Sctt an ber SBanb, ober ein Knäuel Heiner brauner
Slmeifen auf bem Jrinfwaffcr, womit man ftd) nod) bie
lefctc (Srquirfung oerfd)affen will, fo hat man wirflid) ein
«gwffmannfdjcö 9cad)tfiürf in Gatlotö Wanicr fertig.

jabl

§ 10.

3m Wärj nimmt bie £)i|}e ein (Snbc unb eine etwaö
3eit beginnt; biefe bauert fort burd) bie Wonatc
Wai,
5lpril,
3uni, 3uü, 5luguft, wo bann wieber toärmere
unb fo ifi ber Äreiö beö 3af)reö ge*
Jage oorfommen,
ein
fdiloffen,
blüfyenbeö, immer grünenbeö Einerlei, waö
aber ju oielen Ulei$ bat, um nid)t in allen feinen <5rfd)ei*
nungcn eben fo bie 2tufmerffamfeit ju fcfTeln, wie ber
Söecbfet fd)ärfer marfirter 3flf)rc§jeiten.
3n ber füllen $eit ifi bie Jemperatur burd)fd)nittlicb
14
20 ©rab Ul., mand)mal fommen wärmere Jage oor,
bie inbeß bod) nur einzelne finb, unb befonberö wegen bcr
falten Ulad)te weniger läfiig werben. 3« fold)en l)eitren,
frifd)en, falten dächten gebt haS Jbermometer juweilcn auf
10 ©rab Ul. ^erab; ein reichlicher ^cadjttbau mad)t, im
greien wenigfienö, biefe niebrige Jemperatur nod) empftnb*
lid)« unb wir erleben bann mandnnal äd)t norbifd)e Wonb*
fd)einnäd)te.
2Bcnn eö in ber beißen 3cü f^ft täglich an einem
^lafjrcgen oon einer falben bis einer Stunbc nicbt fehlt,
unb bie übrigen Stunben mcifientbeilö heiter ftnb, fo ftnb
>ur falten 3abreö^it bie Jage mehr bewölft, \a eö regnet
füfilerc

—

—

12

maudnnal ganjc 2Bccbcn laug mit feinem, f altem Staub*
regen, roic befonberö im ?lpril unb Wai. 3»i 3«nt unb

3uli fommt bagegen Worgenö gan, frül) ein birfer, un*
burd)bringlid)cr Nebel oor, weldjer um 9 ober 10 U()r ber
Sonne halb weidu unb ftd; in ben ret^cnbften 2öolfengürtcln
eö folgt ein waljrbaft (Juropäi*
©ebirge lagert,
Jrcten int 9lugnfi unb September
feber grüblingctag.
febon wärmere Jage ein, )o berft oft ein läfiiger «£>eer*
ober ^öbenrand) bie Wegenb; man crfennt faum nur bie
Umriffe ber nädjfien ©ebirge, unb fielet mand)inal nid)t
einmal bie 3urferbutfoifce; eö ifi ein fd)wüteö, brürfenbeö
2Bcttcr; in ganzen Wonatcn regnet es bann nid)t, biö bie
junebincnbe Sßärme cnblid) wieber ©ewitter entfieben unb
regelmäßiger anhieben läßt.
unt

bie

—

§ 11.

£cn^ufolge ifi

haS Sllima

oon

[Rio

ein warmeö unb

fcucbtcS, cö ifi ein red)teö Segetationöflima,
ßuft, Sid)t,
SBärme, gcud)tigfeit berrfd)en in ber innigften Scrbinbung.
Üluf ben bürrefien gel<3abbängcn, bie oon ber Sonne er*
wärmt, faum auf einige Winuten oom [Regen naß bleiben,
—

wud)ern,

wo

bie

Wöglid)feit

beö

2öurjelfaffenö gegeben
Stgaoen in Wengc treiben
Siö auf bie leijten 3weige oer*
borrter Säume ftettern birfblättrige faftige
^arafttenpflan^en,
bie in bcr Siuft allein leben, otme auö bem bürrcn
£olj
irgenb ^cabntng neben ,u fönnen; man erfennt beö Sau*
meö eigenfie Sefcbaffenbeit ntlefct
gar nicbt mefw, er trägt
nur

ifi, ungefd)lad)te Stactuö
coloffale Slütbenfcbafte.

ein neueö Sattb unb

Sei

—

unb

frembartige

Samen.

foleben geud)tigfcitcn nimmt benn and) jcgltd)e
gäulniß außerorbenttid) übcrfjanb, ßabaoer von Wenfd)en
unb Jbieren fcbwetlen fdjnett an unb ried)en
fd)on wenige
Stunben nad; bem 9lbfierbcn ganj ert)cblid).
£od) tbut bie allgemein ftd; funb gebenbe geuebtigfeit
bcr £urcbftcbtigfeit ber «uft abfolut feinen
9ibbrud); im

13

©egentfyeil crfd)einen gerabe nad; ©ewitterregen nafye unb
ferne ©egenben in einer wunberbareu $lart)ett; mit einem
guten gernrofjt erfennt man bann wof)l auf ber Serra btö
gegen 10 Weilen weit einzelne Stämme unb Saumgruppen
fcf>r beutlid).
3d) glaube aud), bafi eben auö biefer feudjten Suft*
conftitution ber mand;mal gan^ auffallenb niebrige SBolfen*
ftanb herzuleiten ifi. ©ewitterwolfen fielen freilid) in allen
Sänbern gern f)od), aber bie eigentlichen JRcgemvolfen liegen
mand)mal nur 200 guß bod) an ben Sergen, beren luftige
©ipfel oft fjod) brüber binattöragen.
©ewaltfamere Sewegungen ber Stift fommen in ber
gorm wirflid)er Stürme n'emlid) feiten oor unb möd)ten
aud) bann böd)flcnö 48 Stunben bauern. 2Sefiinbifd)e unb
ofiafrifanifebe Drfane h.at man meines SBiffcnö nod) nid)t
erlebt, unb wenn eö aud) mand)mal fiarf auö Sübwefi
bläft, fo t;at haS bod) feine eigentlicbe ©efatw, unb man
bort fct)r feiten oon fleinen Sturmfd)äben. Grft in ben
legten 3af)ren ift eö vorgefommen, ha^ Schiffe im £afen
in Waffe tüd)tig befd)äbigt würben; baS gefetja^ aber fd)on

mäßigen Stürmen, unb fonnte gefd)eb.en, weil ganje
Wannfd)aften am gieber franf lagen, ober gan, festen.
draußen auf bem offenen Dcean mag eö bagegen mand)*
mal böö genug auöfcfyen.

bei

§ 12.

Gin anbereö Glement, bem wir l)icr einige 2lugenblirfe
2(ufm«ffamfeit febenfen muffen, ift baQ 28 affer.

3n notefad)er ©eftalt &at bau Sßaffer auf bie bjeftge
an
©egenb einen Ginfluß. J)em weiten Dcean braußen
wie
reine
bie
fd?on
wir
id)
Seeluft,
bcr Slüjie oerbanfen
beim Seewinb erwähnte, wir oerbanfen ibjn aud) Gbbe unb
brei Seiten ber
glutb unb 9öeflenfd)lag in ber Sud)t an
Sewegungen, wcld)c feineöwcgö gleichgültig ftnb
<5tabt/
_

für

hie

©efunbbeit

ber 2tabl

II

greilid; tft Gbbc unb gtutb nicht fo gar bebeutcnb,
felbft braußen an ber offenen Weereöfüfte nid)t. 3« ber
Sud)t felbft fteigcn bie bocbften Springfluten nid)t über
6 guß, unb ber Unterfcbieb jwifd)cn Gbbe unb gtut(> ifi
5ln ben oberen Jhcilcn bcr
4 guß.
burd)fd)nittlicb 3
weil hie angränjenbcn
Sud)t ift hie glutb auffatlenber
©cgenben fo flad; ftnb; t)icr überfd)wemmt fte weite Strerfcn
ber Sumpfgegenben, unb nur baS furje ©cbüfd) ragt auö
bem SBajfer heroor. Sei ber Gbbe bagegen liegen weite
Sd)lammftrcrfen gan^ narft $u Jage unb oerbreiten, jumal
—

,

bei

warmem

Sonnenfd)cin,

5lber

wirb

einen argen
beiben

gucuögeftanf.

bennod)
Weercöbewcgungcn
maud)e Unreinlicbfcit , bte ringö an hen Ufern bte Stabt
einzäunt, flott gemacht unb fortgefpült; faft in allen Jl)ei*
(en ber Sucbt in ber 9cäbe ber Stabt ift eine flröntenbc
Sercegung, bie in ber Ginfabrt ber Sucht fo bebeutenb
ift, ha^ fte febr bdufig mit wobtbemannten [Ruberbootcn
nid)t ni übemunben ift. 9camentlid) ift hau 5luöftrömeu
^ur 3eit bcr Gbbe beftig, gan$ in ber Söeifc cincö gluffcö,
weswegen bie erften Gntbcrfer ber Sud)t oon 9iicteroi bem
Strom ben tarnen beö 3anuarftuffcö
[Rio be 3aneiro
oon

—

gaben.
J)iefe überwiegenbe $bbe, ober oielmebr ber bebcu*
tenbere 2luöftuß auö ber Sud)t in ben Dcean ift ber
großen
2lnjahl bcr oben fd)on angebeuteten gtüffe

juuifd)reiben,

wie benn aud)

bie fchmale Surfe bei Santa
Gru$ bcr ein*
nge Abfluß für ben [Regen ift, ber ftd) reid)lid) ergießt in

jeneö ebenfatlö fd)on angebeutete weite Safftn, beffen Um*
ranbung bte blauen £öt)en ber fernen Serra bilben. JMefe
Seimifcbung von füßem SBaffer ift feineöwegö ein vortbett*
bafteö Glement für unfere Sud)t, wie benn in allen San*
bem ber Sßelt ba§ ©emenge am
glußwaffer unb Weereö*
flutb, alö abfolut ungefunb gilt.
3n bexUlabe hex Stabt [Rio be 3aneiro felbft tft
fein Siißiranermtß; boeb fehlt eö banim
nicbt an Jtinf*

1.)

waffer.

2öie

id) fcbou angebeutet l)abc finb

bie

©ebirge

hie Stabt meiftenö ©ranitfuppen mit einer mefw ober
minber birfen Grbfd)id)t überwogen, festere wieber beberft

um

lieblicher Segetation. 9tuö allen Sd)lud)ten fprubeln
bie febönften Duellen b«oor, namenttieb tft gerabe bcr Gor*
cooabo überreich baran. 3ln einem feiner Slbbänge fammeln
ftd) auf fjalber £öf)e, etwa eine Stunbc oon ber Stabt,
eine große Wenge Duellen natürlich unb fünftlich sufammen
unb hüben, über einen gelfen fyerabgleitenb, bie fogenannte
mai d'agua, einen reinen birfen SSafferfirabl, weld)er auf*
gefangen unb fortgeführt längs einer SBafferleitung, einen
großen Jbeil ber Stabt aus bem gigantiftben SBafferbrun*
nen ber
Garioca mit gutem Jrinfwaffer verficht J)od)
mad)te bie utnebmenbc Kopulation oon [Rio ein noch große*
U)lan l>at feit furjer 3eit bureb gewal*
reo Sßerf nötbig.
tige eiferne [Röhren aus bem nvei Weilen fernen Jejuca*
gebirge, welcbeö ftd) unmittelbar an bie Seitenberge beö
Gorcooabo anlcbnt, einen f)errlid)en [Reid)tl)um beö heften
Jrinfwaffcrö ber Stabt jugefnfjrt unb fo oertl;eilt, baß an
allen Straßenerfen eine Srunnenröfyre fließt. J)icfe Sßaffer*
leitung fann nie SBaffcrmangel auffontmen laffen; benn fte
empfängt einen Jfjeil beö SafferfalteS oben in ber Jejuca,
»eld)cr nebft einem etwas ferner berabfiürjenben Sad)
bte rcijcnbfte 3ierbe jener ©egenb bilbet. 2Bcnn man anS
hex Gbene oon Slnbarafn) in hie Serge bort fomntt, ftef)t
man ftd) oon Duellen unb Sachen ganj umriefelt, welche
manchmal ganj wilb unter bem biebten Sattbbad) ber ^ifangS,
Wangabäume, ^almen unb garrenfräuter bintofen unb eine
\ieblid)e Stüblung um ftd) oerbreiten; neben ihr fticbt hie
#ij3e in ber Gbene bcbcutenb ab unb ber ermattete Körper
fühlt, umgeben oon ber angebeuteten Segetation unb ber
romantifcben Sergformation eine bclebenbe Stärfung, wäfwenb
hau 9Utge beö Sefdjauerö wunberfant überrafd)t wirb, mag
wo von ber foge*
er nun feinen Stanbpunft ha wählen,
in
weiten ^lan
ber
bem
Slirf
herab
nannten Soa \^a

mit

I(>

unten im ©runbc unb über

bie Sai

oon

fflio

bmftbwcifen

£errlid;fett an bcr
fann, unb enblid),
fernen Scrrafctte haftet, hie mit majcftätifd)cn Wölbungen
hinein*
unb 3arfen rein blau in ben blauen Jropcnbimmcl
Winutcn
ober mag ü)n fein Stritt nod) einige
ragt,
eme
weiter tragen, bis ba^in, wo er ganj plöfclid) burd)
ermattet

oon

all' ber

—

S«gfd)lud)t bütburd) ben bnftenben Dcean, fd)etu*
unb Sraufen
bar ^oeb auffieigenb, erblirft, beffen Srccbcn
oben ift
£>cnn
f)icr
an
biö
aber nicht
fein Dbr fd)lägt.
unb
bcr Dreabcn
9cajabcn fricblid)ereö £ciligtimm, in
welchem beilcnbe Straft obne »lr$nci gefpenbct wirb. 3«
ber beißen 3al)reöjett wanbern Äranfe unb ©efunbc gern
wem eö nicbt vergönnt ift,
nad) ber
in bie Jejuca;
2)eutfd)en Sergcolonie oon Metropolis, ober bem ©ebirgö*
hex
neft von Iftcufreiburg ju reifen, ber wirb aud) in
unb
ftnbcn.
©cfunbfyeit
Jejuca Grquirfung

beioalbete

—

§ 13.

2Bir mad)en

nun

eine

SBanbruug burd)

bie Stabt

felbft.

3aneiro liegt auf ber wefilid)cn Seite bcr
oon ber Ginfafwt entfernt, ineiftenö auf
guß über bem Weereöfpiegel erhabenen
Gbene, weld)e urfprünglid) aud) wobj nur ein Sumpf war,
wie man nod) an manchen Stellen erfennen fann, j. S.
am ganjen S'corbweftranbe ber Stabt, bie wirflicr) bjer in
einen Sumpf übergebt.
Gittjelne &ügel ragen fdjroff
auö biefer Gbene tjerauö , unb befonberö ift gegen bie
SBafferfeiten nt ein großer Jbetl bcr Stabt burd) gelfen
unb Serge förmlid) oerbarricabirt.
J)ie Stabt felbfi b,at lange, meiftenö jiemlia) grabe,
enge Straßen, hie ftd) in redften SSinfctn fd)neiben, einige
fleinere unb größere ^ßläjje, oon benen einer, baS Gampo
be Santa Slnna außerorbentlid) groß ift unb bie fogenanntc
sReuftabt, welche auf bem etwaö erhöhten Stabtenbe beö
[Rio be

Sud)t, eine Weile
einer faum einige

1?

oben

aitgemcrften Sumpfes gebaut ift, von bcr 2lltftabt
J)ie Einlage ift für ein l;eißeS Älima burdjauö
paffenb; bie graben Straßen unb tylafye laffen eine freie
Girculation nt, unb bie Gnge ber ©äffen mobiftetrt gan^
bebeutenb bie <£>i|$e, wäbrenb cS bagegen mitten auf hen
einzelnen ^läjjcn mand)iuat nid)t jum 9luöf>alten ift.

trennt.

Straßcnpftafter ift meiftenö jicmlid) fcf>lcdf>t unb
garfein ©cfätle t)aben, fo wer*
ben fte oon einzelnen [Regenfd)auem oft im Ulu gän^lid)
überfd)wemmt, obne eben fel)r rein gefpült $u werben; baS
Gampo ha Santa 9lnna ift wäfyreitb unb nad) [Regentagen
eine 9lrt Sinnenfee, einzelne Straßen, in benen bcr Slbflfofj
ganj befonberö oernad)läfftgt ift, bleiben für mehrere Jage
ungangbar, unb fönnten beinahe mit fleinen Ganocö be*
bie einn'ge ?lcbnlicbf eit, hie unfer guteö
febifft werben,
[Rio mit bcr alten Senetia bat.
J)aö

,

ha bie meiften ©äffen faft

—

ift nicbt hk Stabt ber ^aläfte! 3$ !)abc
nod) feine Stabt gefeben, in welcher fo wenig ard)itectoni*
fd;c Sd)önl)eit entwtrfclt ift, wie in ber <£jauptftabt von
Sraftlien! J)ie Sßolmungen in ber Stabt ftnb unbequem,
ootl von Jfyüren, Gorriborö, 9llcooen unb anberen Söd;crn.
3>ie £öfc ftnb fef)r flein, unb im eigentlichen £anbetöquar*
tier giebt eö garfeine, fonbern nur viererftge Sid)tlöd>er.
Gin fcf)r großer Jl)eit ber Käufer, ja mand)e Straßen
burd)gebenbö fyaben auf bem Grbgefd)oß ein ober mehrere
Storfwerfc, bafür aber hefteten mand)e Straßenenben faft
terreas
casas
rceldje fef)r
nur auö Grbgcfcboffen,
£cmt Ulio

—

—

benn in ber
feud)t unb ungefunb ftnb, ha hau 3immer,
m& bex
terrea
casa
nur
ein
3immcr/
Jbat t)at fold)e
allen
an
unb
einer
tjobroftatifeben
Straße in
gläcbe liegt,
Grcigniffen berfetben innig Jfjeit nimmt. Sie Storfwerfö*
wob.nungen ftnb bagegen gefttnber unb luftiger, nur berrfd)t
nod) immer hk leibige ©ewofntfjcit in fct;r engen Ollcooeu
beö Bohnjim*
ju fcblafcn, bie meiftenö an ber £interfeitc
—

~—

IS

merö

liegen.

Ueno fleine

Tic Jiimner nad) hex Straße
Salfonö

ui

tyabcu mei*

ober

Gifcu
$ol$.
Stabt, nimal bcr eigentlichen,
hanbcltreibcnbcn sJtltftabt ift meiftenö fcbaubcrl;aft ; eö wirb
nod} fehauberbafter burd) bie 3unggefellcnwirtt)fd;aft in ben
unb in Rio banbett 9tlleö,
ferner
£anbelöbäufcrn,
oon

Taö 2Soh.nen

in

bcr

—

—

burch bie
ni

haben.

Wangel
aus

9ccgcrwirtbfd;aft, benu in [Rio fud;t Sltteö Sieger
Sd;muf3 ift bie Sofung überall, Sd)mufc unb
Sid;t.

an

mannicbfaltiger

Taut
Duelle.

fommt nod) oielfad)cr ©eftanf
J)er Sdmutfc unb Abfall all*

möglicher 9lrt bleibt in einem Sßiufcl in bcr Äüd)c, unter
ber Jrcppc :c. ftehen unb an warmen
Jagen fünft fo etwas
febauberbaft. Taut fommt noeb an vielen Straßcncrfen ber
©eftanf aus ben fogenanntcu Scnbcn, in wcld;cn an bie
^eger alle möglidwu Gßwaarcn oerfanft unb 9tbenbö frifd;e
Sarbcttcn gebraten werben. Unb nun unt 9 Ub> ?lbenbö!
'Benn man
nimal an winblofcn 9lbenbcn
burd) hk
otraßen gebt, ficht man oft bufcenbweife hk „Jiger" burd;
bie Straßen waubern unb
jebermann wcid;t if;ncn forgfam
-

—

auö, benn fte entwirfetn einen £öilengcftanf, ber bei hex
slßiubftiUc oft minutenlang nod; ui ried;cn ift. Gntleert
nun fold;' ein
Ungetüm ftd; einmal mitten auf ber Straße,
ober gar im Storribor eineö
£aufcö, fo ift eö eine wahre
Sßonnc

©eftanf,

ber ftd; erft in mehreren
Jagen wie*
Unb biefeö Ungtürf fann einem
3cben einmal
unb ifFö nicbt im eigenen
-paufe, fo ift'ö

von

bcr vertiert.

pafftren,

ober auf bcr Straße in ber

nebenan,

*Rad)barfd;aft.

Tiefe Jiger*
wirtbfebaft ift wirfüd) haS Sranbmarf oon [Rio.
gür
3emanb, ber [Rio nid;t fennt, bemerfe icb, ba% hk
Sdjmufc*
etmer, in weld;en 9lbenbö hie 9ceger ben
&otl; forttragen,
Jiger genannt werben, offene fleine Jonnen, weid;e von
—

hen

köpfen ber Jräger, nimal wenn biefe betrunfen
ftnb
leiebt herabfallen. Tiefe Scbmufctonnen werben sans
fa?on
an hen Ufern ber
Sticht auSgegoften, unb beöwcgen ftnb
bie am SBaffer liegenben
Söofmungen einiger Stabtn>ite

1«

nürrlid) inl)abitabet für cioiliftrtc Wenfd;cn. Tal;er fud;t
benn aud) jcbpr, ber nur einigermaßen ficb in einer bcquc*
men Sebenölagc befmbet,
außerhalb bcr Stabt auf bem.
Sanbc ju wo bnen.
Tic Sanbl)äufer liegen auf
inbem bie brittc oom Wecrbufen

$wei Seiten ber Stabt,
eingenommen, bie oiertc
vom ©ebirge befefct ift.
Tic 23ol;nungen auf ber SBefi*
feite ber Stabt, in S. Gbrtftooao, Gngcnt;o vett)o, 9lnbaral)i)
liegen alle in einer weiten Gbene, bie biö utr Jejuca ftd)
binerftrerft; ber Soben ift niebrig, feud;t, an fielen Stet*
len fogar fumpftg, ol)ite baß beöwegen bie bortigen 2Bob*
nungcn ungefunb ober fd)led;t wären. SorntgSweife gefunb
aber ftnb bte Käufer, bie ftd) in bie Jejuca felbft hinein*
erftrerfen. Tie auf ber entgegengetreten Seite ber Stabt
gelegenen Käufer, bie ftd; längö ber Sud)t an hex fogc*
nannten $rapa gtaminga l;inerftrerfen, fowie bie ganje
bortige Sorfiabt, hie fogannte Gattete, wetd)e gegen hk ro*
mantifebe gelfcnbud)t von Sotafogo auöläuft, bieten gute,
gefunbe Sßotynungen bar, ebenfo wie bie bjer ficb befinben*
unb bie ©toria mand)e auöge*
ben £ügcl J^ereftenberg
jeidmetc 2Bof>nf)äufer tragen, meiftenö mit pradftootler 5luö*
ftd)t, aber aud) meiftenö bem Seewinb nt fd)arf auSgefefct.
Sieblid) unb gefunb ftnb nun nod) hie wafwb«ft ibpllifcben
Jfjäler ber Sarangetraö,%on ber Gattete gegen ben guß
beö Gorcooabo bjntaufenb, unb baS J^at von [Rio Gom*
prtbo auf bcr Seite von Gngen^o veltyo.
TaS Stäbtcben $rapa granbe, unb ber biebt baran
liegenbe Drt S. TomingoS liegen im ©anjen gefunb, bocb
ifi biefer etwas ntrürfliegenbc Jfwil bcr Sucbt bem SBin*
bcSwecbJet nt wenig aitSgefe&t, fo wie aud; hie Jemperatur
ber bortigen fanbigen gläd;e fchj beiß«
,

§ 14.

Tir

Kopulation ift

eine aus allen

möglichen

Guro?

päifd)en, 9tfrifanifd)en unb ?lmerifanifd>en Nationen utfanu

*o

baS wunberlicbfte ©emifd) oon etwa 270,000
Wen*
waö man nur fe&cn fann. Wan fte(;t alle
welcbeS burd; gelb unb

mcngetaufene,
Wcnfcben,
febenfarben

oom

reinfteu SBetß

an,

ber Wina*

binburdjgcht unb im bunfclfteu Sd;warj
neger feinen fd)roffcn ©egenfafc finbet.
(vbenfo bat 3cb« feine förperlid;en unb geiftigen, ge*
funben unb franfen Anlagen, feine Jugeubcn unb feine
ein Wenfd;eud)aoS, weld)eS einer
Safter b"uugctragcn,
bie
eigenen an*fül;riid)cn Gbaraftcriftif wol)l wcrtl) wäre,
braun

--

mid; aber biet

weit

füllen möd)te.
Scoölferuug wirb immer nod) oon ben
Kegern gebilbet; il)nen in 3al;l am näd;fien foutmen bie
Wulatten (ein 2hi3brurf, bcr in ber bjeftgcu Spracbc nid)t
wobt gelitten ift unb für ben man ben 5luSbrurf pardos
fubfiituirtj ; bann bie weißen Sraftliauer.
Son hen Guropaifcben Kationen ftnb bie ^ortugiefen
bie }al;lrcicbftcn, ihnen junädjft fommen bie granjofen, bann
bie Gnglänbcr, Tcutfd)e u. f. w. Tic 3al)l ber Tcutfd)cn
ift nid)t auöuuuitteln, bod; glaube ich nicht, ha^ in [Rio
über Jaufenb Teutftbe ftnb.
Ter #afen oon [Rio ift ftarf frequentirt, unb oor ben
170 auSlän*
gieberjabren lagen bod; nt einer 3eit 150
vor
[Rio.
3rf) babe fd;on 3ei*cu erlebt,
btfd)c gabjjeugc
wo 32 bänifd)e unb eben fo viel Sd;webifd;c glaggen im
£afcn weiten, greilid) ift baS jejjt etwas anberS gewor*
ben; baS gelbe gieber bält bie fremben ©äftc fern unb eö
fommt faum bie &älfte ber norbifeben Sd)iffc nt unö.
2Baö nun bie Sebcnö weife betrifft, fo ift unter
einer großen Wenge ber Ginwotmer voüfominen Guropäifdje
Wan fann aueb
Sebenöweifc unb Katjrung eingeführt.
roirflid) bie meiften Guropaifcben Sebenöbcbürfitiffe in ganj
leiblicher Dualität ftd) verfdjaffen.
Unter ben 9cal;rungömütelu ftnb eö bennod) vier Tinge,
Tac>

jii-os

ui

ber

—

roeld;c in bcr Sebenögefd)id;te beö Sraftlianifd)en Solfeö
eine

gan^

bebeutenbe

[Rollen

Wenge confumirt werben.

fpielen unb

in

ungeheurer

21

Ginö biefer Tingc ifi bie febwar^c Solme
cht

—

feijäo

—

,

cö
gefunbeö, leid)t oerbaulid)cö Kal;rungöinittel,
ein anbereS ift
mit etwas Sperf jufammengefoebt ift,
bie fogenanntc farinha de mandioca, ein grobeö Wehl auö
ber ÜÜBurjcl ber Janipha Manihot bereitet, aus weld;er bcr
fd)arfc Saft auögeprcßt wirb, ein fct)r guteö Kafwungömit*
tel, was in ben mannigfaltigften gormen genoffen wirb,
eö ift haS eigenttid)c Srob ber Sraftliancr. 3U beiben ge*
wenn

—

feilt ftd; nod; ber [Reiö, unb eublid) bie carnc secca, ein
gefallenes unb in ber Stift gebörrteö [Rinbflcifcb , waö in
großen platten oon ben füblid;en ^roohum ausgeführt
wirb unb gan^ befonberö naf)rl;aft unb fd)marf()aft ift, unb
beut gcräud;crten [Rinbfleifd; in Guropa itabc fommt. Tod;
ift cö bem 2(u3länber meiftenö ein G3rauet.
Tic frifd;en gteifebforten in [Rio ftnb meiftenö von
mittelmäßiger Dualität; haS [Rinbfleifd) ift bäuftg fet)r
fd)lecht, baö Sfrilbflcifd; fet;r tl;euer, haS Sd;wcineflcifcb ba*
9ln
gegen xed)t gut, haS ^ammelflcifd; meiftenö jär)e.
werben
viele
eö
«£>üb*
befonberö
fef)lt
nid;t,
gutem ©eflügel
ncr
unb Ritter gegeffen. 9lffen, 5)3acaö, Gapiraviö :c.
©ürtettfnere, große Gibed)feit, ftnb ebcnfatlö KafwungSmit*
tel/ baju gifd)c oon ber auögejeid)netften Sefd;affent)eit,
obgteid) bcr Storffifcbconfum nod; immer fet)r bebeutenb ift,
©arnelen, Jafd)enfrebfe, Sluftcm u. f. w.
TaS ©cmüfceffeu ifi im ©anjen eben nidjt in ber
Jageöorbnung. 3'u OWgemcincn fyat man bie Guropaifcben
Sad;en, baut einige SuirbiSarteu, ben ©ingombo (hibiscus
esculentus), ^atmitoö it. f. w. Startoffeln, Äotyl, nament*
lid) Slumcnfof)l, Äarotten, werben oon bcr allerooru'iglid)*
ften Scfcf)affcnbeit in ber Serra gebaut, aber wenig nach
[Rio oerfenbet.
5llle Spcifen ber äd)t Srafütamfcben Sutdw ftnb ftarf
gepfeffert, oft in'ö Uebertriebene; mau genießt umtat an
ben gifd)tagen oft Saucen, bie förmlirf; äfccnb ftnb, aber.
bennod; mit großem Scfjagen verfcbjurft werben.
—

**

früher

ein

Suruöartifcl, ftnbet ftct» aber jefcf

>nxd) bie gan,e Stabt

ab

Kabrungömittel;

Srob

war

^aS Wetjl baut

ben oereinigten
auf$en, namentlid;
bem
auS
wirb
Wet;l beö
fd)wercö Srob
Waiö (fuba) gebarfen; aud; ift bcr Gonfum von ^(rrowroot,
Sago unb Japioca bcbcutenb.
Ter 2öeingenuß ift wirf lid) allgemein, bod) ift ber
Svaftlianer im ©an^cn ein fefyr mäßiger 2Öeintrinfer, im
©egenfafc ,u fo mand)en Guglänbcrn , 9lmerifanern unb
Teutfd)cu. 3n hen unterften Solföflaffcn ift haS Srannt*
weintrinfen leiber weit auögebebnt, bcr ©emtß beö Sierö
hingegen bebeutenb befd;ränft wegen beö Ijoben ^reifeö.
9lud; ber Siaffeconfum ift nid;t gan$ unbebeutenb, jit*
mal ba man nur fefjr ftarfen Staffe trinft.
XaS Jl;eetrin*
fen ift in [Rio eben ]o epibemifd; wie in Guropa,
jumal
bci'nt bbf^crifeben ©efd;led;t.
9llö Surrogat beö Tf)eeö
bient bei ben ärmeren Seilten hie Wate, bie Slättcr beS
Hex Paraguay ensis, ein
leid;t biapfwretifd;eö ©ctrdnf, of)ne
weiteren ©efebmarf, wenn eö nid)t etwas nad; Scbnupftabarf
fd)merft.
Wit 3urfer wirb ebenfalls großer Wißbraud;
getrieben.
TaS 3urferrohr wirb oon Jbieren unb Wenfd)en
rol; con*
fumirt unb ber Saft in verfd)iebencn gormen
getrunfen
TCaldo de canna), unb uttejjt
übergießt man nod; alle
möglid)en grüd;te bamit, eS giebt faum eine zweite Kation,
bei ber fo viel verntrfertc grüßte
vermehrt werben, als bei
ber Sraftlianifdjen.
fommt

Wleö

Staaten.

oon

oon

Gin

GS wäre hier $u

Weitlduftig,

eine

^omarologie oon
für, anführen, ba% Sa*
nannen unb
Drangen an ber JageSorbnung ftnb,
tfmen
äunäcbft 9tnanaö, Welonen, Wanga :c, welche lefctere über*
mäßig oon greinben genoffen, aüerbingö nad;tf>eilig werben
Sraftlien

ui

fd;reiben, id;

will

nur

—

fönneu.

Tic
bie

ftlcibung

Keger,

wenn

e?

in [Rio ift

ibuen

nur

burdjweg Guropäifd), fogar
irgeub möglid) ift, bie farf-

93

Guro*
£ofe ber 2Bod)entage abzulegen, ftreben nad)
oom
baö
weiblid)e
^ublifum,
gan^c
pdifd)« Jrad)t, unb
von
burcbbrungen
ift
reinftenSßeiß btö junt tiefften Sd)warj
Kita
bie
unb
frequentirt
bem SBcrtt) ber ^arifcr Woben
Tie niebrigfien Solfö*
bo Duvibor nad) heften Straften.
befommen fön*
flaffen jier)cn baö an, waö fte nun einmal

leinene

—

eö aud)
grabe wie tfwe Stanbeögenoffeu in Guropa
unb haS
tfmu! 3rgenb ein Kationalcoftum giebt eö nid)t,
orientati*
bcr
mit
im
Sergtcid;
wcfllicbc Staifertbmn fpielt

neu,

Kotlc.
fd)en ©ewanbung eine fef)r traurige, unpoetifd)e
Tod; ift man in Kio in Sentg auf »perfjaltung,
alö im
2Bäfd)c :c. febr reinlid), unb oieflctd)t reinlicher,
man bagegen von
Sttlgenteinen in Guropa. ©teid;eö fann
Stabt nid)t.
ber &äufcrreinlid)fcit nid)t fagen, umtat in ber
unb 2Bätt*
Soben
bid
auf
Tort liegt oft ber Scbniuü fefjr
ber Stabt,
in
einem
©cfd)dftöbaufc
ben, unb eine Md)e in
wirflid)
wo 3ttnggefeaenwirtbfd;aft f>errfd;t,. ift mand;mal

entfefclid;.

baS ui uujernt
3n biefer fnrjen Scijjc glaube id)
wirb nod)
3werf Kot^wenbige gefaßt $u fjahen; Wancbeö
ans benen baS
fpätcr bei hex Gutwtrfeumg ber Urfad)en,
werben.
gieber entfianben fein möd;te, aufgefü(;rt
§ 15.

baS gelbe gie*
SBäbrcnb tu ben legten 3al)rbunberten
SSefen
ber nörblid) vom Äquator an vielen fünften fein
faum
trieb, bad)te man auf unferer füblicbcn £emifpl;ärc
an

baffelbe.

aud) «orge mad)en?
eine Spur ftnbcn
Staunt fonnte man in alten Sd)riftftellcrn
Sraftlianifcbcm Soben,
von ber 9lmerifanifd)en Seud)e auf
ha Kofa, ba^ im %aljx
faum wußte man auö gerrepra
Unb

warum

foüte

man

ftd)

—

1687, nad)bem bie
bort haS

^ortugiefen ^ernambueo

gelbe gieber
Wattl;aeiö

was, wie ich aus

erobert bitten,

8 %at)x anfielt,
auöbrad) unb 7
SBcrfc
(Unterfucbuug
gebiegeuem
—

24

über baö

gelbe gieber, Hannover 1827), Jbcil 2, S. 5
)!abat
febc,
ebenfalls erjagt. 3a, äbnlid;c Stranfb>itScr*
Meinungen fotlen fd)on im 3af>re 1643 unb 1647 bort
vorgefommen fein, )o bau man faft oermutben bürfte, eö
jenen Jahren bis gegen haS Gnbe beö 3ab>
wirflid;e (Gelbfieber *Tiatbefe in ^ernambueo
geberrfebt haben, wie fte ftd) in ben testen Jahren wieber*
möchte in all
fmnbertö eine

holt hat.

Tod) lagen biefe Jbatfacbcn fo ferne, haf} man faum
an fte benfen
mod;tc, unb felbft hk jiemlid) beftimmtc
Jhatfacbc, ba^ fd)on im Seginn unferö 3a&rfnmb«tö epibe*
mifrfjc ©elbfud;ten oon ocrbäcbiigcm Gljaraft«, u S. 1801
in Kio, ober wie id) mir
b;abc erjagen laffeu, im 3al)r
1809 unb 1810,
l;in mib wieber an ber Srafttiauifd;eit
Äüfte unu)crgefpuft f;atten, war längft
ben Tobten
mcfw

$u

ge*

worfen. Xk meiften weiter
auögcbef;nten Strantyeiten , in
fo fern fte nicbt acute Granttwmc
waren, ober Stcud;f;uften,

gehörten immer in

bie Stlaffe bcr epibcmifd)en
Sumpffteber,
wenigftenö b"artnärfig ut il;ncn gefd;lagen.
fcinmat nur brobte ein Jppbuö im
Jaf;r 1835, ber mit
Stauanfdwn Stoloniftcn angefommen war, unb in hex ©c*
ober wuxten

—

genb bcr (9>amboa unb Saube ftd) ans Sanb
gefd>lid;cn
hatte, um ftd; $u greifen.
Scnft: Quam beno \ivebant Saturno rege,
fünft war
eö
in

Scuig auf bie allgemeine ©efunb^eit wirflid;
berrttebes Sehen in Kio, man badjte an feine
©efaf)r,

allerwentgften

träumte

Site aber
Heuern tf;rc

vor

man vom

gelben gieber.

wenig 3al;ren hie 5(ftatifd)e Gl;otcra
gewaltigen gortfd)ritte im Korben mad)te,
namentlich auf th,rcn
tranöatlantifd)cn Gfpebitionen hk
einigten Staaten

fiuttd;
warb

Hcbfett
m

von

oon

von

unb
ver*

Korbamcrifa bcimfud;te, fowie viele

ihnen liegenbe Jnfeln unb

Kiebcrtaffunqcn,

aud; längs ber Sraftlianiftbcn Stufte
ein«

ein
am

Ghoierainoafion gefproeben,

angftlidwr Soannung gehalten.

ha

von

ber Wöa-

unb bie

©emütb«
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Sei fold)er

fel)r natürlid), ha^ am
9luguft 1849 ein panifdjer Sd)rerfen ftd; 9tfler bemäd)*
tigte, alö bie Gngliftbe gregatte 2lpollo im bjeftgeit #afcn
erfd)ien, unb unfern ber Satterieen oon Sta. Gruj unter
freiwillig aufgewogener Duarantaineftagge oor 9lnfer ging,
haS norbifebe Ungeheuer Cholera morbus war auf ber
Sud)t von Kio be 3«neiro, feine Weile i>on hex Stabt fern.

Spannung

war eö

7.

—

§ 16.

Tic Gnglifd)c

gregatte Apollo ^atte am 11. Juni
alle
Solbatcn, 43 Beiher unb 40 Stinb«
umt 59ften Kegiment gehörig,
in Gorf eingenommen,
unb war am 17. Juni nad) #ong Stong auögelaufen.
Sd)on am folgenbcn Jage fam ein fd)iictt iöbtltd; verlau*
fenber Gl;olerafall oor; am 26. erfranfte eine- grau, bie
%m 29. ftarb ein Solbat in wenig Stunben
gettaö.
513 a^amt

—

—

an ber Gbotera.
3n Wabeira unb Teneriffa warb haS
Sd)i\f nid)t utgetaffen, unb bie Gl;olerafäHe bauerten fort.
2lm 7. 9tuguft fam bie gregatte nad) Kio, unb warb,
mit allen möglichen <£nilf3mittcln, 3eltcu K- JC» xeid)lid)
oerfef;en nad; 3l^a granbe am 10. 5(uguft fortgefd)irft, wo
man am 12. 9luguft auf am, nad;bem am 11. 9lugufi ber
le£te entfebiebene GbolcrafaÜ am Sorb oorgcfommen unb
tbhtlid) verlaufen war. 9luf 3tya granbe warb bie Wann*
fetjaft gclanbet unb haS Sd;iff gereinigt; cS befanbeu ftd)
nod; 72 3nbioibuen an leichteren Turcbfäöen franf, weld)e
Turcbfallc aueb nod) einige $eit fortbatterten. Gntfd;ie*
bene Gbolerafäftc waren im ©anjen 32 oorgcfommen, oon
benen 16 genafen unb 16 mit Jobe abgegangen waren.
Tie weitere 2luSeinanb«fe£ung beS GretgniffeS finbet
ftd; in beut l;örf)ft intereffanten fleinen Söcrf beS Dr.

Bryson R. N. on Ihe infection origin and
propapation of cholera, Londen 1851, p. 27, welches id)
meinem warfern greunb Tr. TcaZ, Dbcrarjt bcr gregattc
Alexander

Southampton, oerbanfe.
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§ 17.

2Sdbreub biefcö Greigniß )okl bcfprochcu, unb nod) für
bie nddiften Wonatc ber G3runb m
mand)en Seforgniffen
blieb, fo ha^ wir fogar in hex 2lcabemic bcr Webicin eine
lange Tiöcuffton t)kltci\, ob bie auf 3lba granbe gcbraucb*
tcn 3elte unb
Segel beö 9(rfcnalS oon Kio he 3aneiro
oerbrannt werben müßten, fam am 13. Tecember 1819 hie
Sraftiianifcbc Tampf^grcgatte Ton 5(lfonfo (bie vor einigen
"Monaten Verunglürft tft) oon Sabia
!;icr an mit ber Ulad)^
xid)t, bau jene fo bebeutenbe £anbctöftabt jiemlid) heftig unter
einer eptbcmifdwu
Stranff;eit litte, woran tägtid; 30 bis 40
^erfonen erfranften; unb eö warb babei gemclbct, bafi bie
Mranffjett gutartig für bie Sanbeöfinber unb
acclimatiftrten
gremben wäre, jebod; rcd;t gefäbrlid) für hk neuangefont*
menen, uunal bie norbifd;en Watrofen.
Sd)on am folgenben Jage erfd)ien vor Kio bie <JJor*
tugieftfd)c Goroette Tonjoao !. von Portugal üb« Sabm
fontmenb mit bem <J3ortugieftfd)en
©cfanbten am Sorb unb
209 Solbaten außer ber
gcwöb^lid;cn Semannung. »duf
hex Keife oon Sabta auf bjer waren 5
URatxofen erfranft
unb 2 gefiorben. Ter Gommanbaut beö
Sd)iffeö legte ftd;
trofc feines ©cfanbten freiwiaig in Duarantainc, unb haS

Äriegsfd)tff würbe felbft burd) gernrö^re nur mit Olngft an*
gefcbaut. Son bem eigentlichen ©rnnbwcfcn bcr
Slranfl;cit
erfuhr mau inbeffen nod; immer nid;tö.
Grft nad; 6 Jagen, alö haS Tampfhoot
3mperatri^
am 20. Tecember von
^ßabia fam, gelangte benn enblid;
eine

wiffenfd)aftiid;e Witt()eilung

ßanjc Gpibemie ans

Kegen

unb

men, fernen

Sd)mu£5

von

bort an, weld)e bie

SBitt«ungöwed;fel, Ueb«fd;weinmung

entfteben ließ, aber tr)r feinen Ka*
beftimmten Gh^arafter gab. Unb am Gnbe pon
ic.

btejent burd; hk bortige
©efunbbeitöcommiffton aufgefegten
waren wir in Kio eben
fo fing, wie vorder
3m 24 Tecember fam
nod; haS

Sertcht

^etcrel

oon

Gnglifd;e Segetparfet

,5afmoutb über ^abia hier

an

unh

blieb eben-

2?

liegen, weit auf ber Keife von Safna
auf f>t« plöfctirf) einige Grfranfungen oorgefommen waren,

fallö

in Duarantainc

mi

benen uoei

gdtle t)ier

im

§afen

von

Kio mit Jobc

enbeten.

Gin anbereö, hon Sal)ia fommenbeö Tampfboot, td;
glaube ber T. $ebro, lag nur einige Stunben in Duaran*
ttnb was follte benn am Gnbc eine Duarantatne,
[amc ;
__

ftd) faft in benfelben Jagen folgcnbeö ereignete!
2üö id; am 28. Tecember Worgenö früh, meine gc*
wohnte Siftte in ber grembenfiation bcr Wtfericorbta
2tnblirf von
mad)te, warb id) in fyof>em ©rabe burd; ben
in bie
oort)«
uoet Patienten frappirt, bie hen Kad)inittag

wenn

gebracht werben waren.
gelbe 3njection ber Gonjunctioa unb leid)t gelbe
oon febwar*
ber
ganjen £aut, heftiges Grbred)cn
gärbung
Gmpftnb*
Sd)lud)fen,
große
jen unb brauttfebwarjen Waffen,
unterbrürfter
mit
unb
Stafengegenb
tid)feit ber Wagen*
bei bem einen,
Urinfecretion,
mit bem
1) 3. 9lnbcrffon, einem Sd)weben, Tclirien
»brurf ber t;öcbften Sctigfeit eineö ooflfommen Setrun*
bei
unb Alfter,
feiten, habet £ämorrf>agicn auö Wunb

Station

Gute

—

—

bem

anbern,

2) Gnquifi, einem ginnen,
angft beim flarften Sewußtfein,

—

bie

furebtbarfte Jobeö*

baö Mcö

gewdbrte

ut*

Katur icb
fammengefaßt ein Stranfbdtöbilb, beffen waf)re
eö
unb
nod) an
abfolut nid)t von mir abweifen fonnte,
alö „0<lb«9 fkbtt»
bemfetben Jage in mein ^ofpitalöbud)
als id) eö vor Ginigen meiner
ein

2Bort, waS,
einjeid)nete,
Steiner
GoUegen anöfarad), allgemeine £eiterfeit erregte,
glaubte.
T« Kttffe fiarb nad) 12 Stunben, ber Sd)webe nad)
war meine Tiagnofc, bie
40, unb in ben folgenbeu Jagen
mit
Gütigen parabor, Stnbern unoorftd;tig erfd)ienen war,
war nur ein
verüben unb oergeffeu werben, haS ©an$c
Spuf gewefeu.
—

2§

9lbcr

am

1.

3anuar

wieber mit meiner

unb icb
Jage ein

neuer

©cfpenfi wieber auf,
befanb ftd; an beut
Tiagnofc,
trat

baö

cS

Patient

3) hieran ber SBilfou im Spital mit

verbäd;tigen

Swmptomcn. 3d) forfebe il;n genauer auS unb erfahre,
baß er ein WatroS bcr 9(mcrifanifd)cn Sarfe .perculcS ift,
wclcbe bireet oon $l)ilabclpl)ia bjer angefommen, brei Wa*
trofen wegen Weuterei unb Worbocrfud) gegen ben Stapitain
abgelehnt Ijattc. SBilfon l)attc in bcr Kua ba Wifericorbia
9lm
in bcr Watrofcnfneipe eines gewiffen granrf gewohnt.
9. Januar ift er wieber bergefteüt.
?lm folgenben Jage C5. Januar) fommt
1) Jofiab Safer, ebenfalls ein ?liu«ifanifd)er Wa*
txoS, unb genau mit ben Spmptomcn ber Patienten

1 unb

mid; nad)
^ü
größten Serwunbcrung' fragt
bem Schieben 9lnbcrffon, bcr oor 6 Jagen geftorben ift
unb cr$ät;tt mir, er b^be mit il;m auf bemfclben 9lmcrifa*
nifeben Schiff Kaoarrc als WatroS gebient, unb in bcrfel*
ben Stneipe beS genannten granrf mit bem 9lnbcrffon unb

2.

meiner

er

Sücranber Sßilfon gewohnt.
Tiefer unoerf cnnbare
unb

3ufammenl;ang inad)tc mid)
id) fcbritt augenblirflicb ui Kad)forfd)ungcu. 9luf

frühen,
bem 9lmerifanifd)en Gonfulat erfubr id)
ba^ bie Sarf
Kaoarrc am 22. Koocmber von Sabia gefcgelt unb am
3. Tecember in Kio angefommen war, unb l;ier fogleid)
oerfauft unb bie Wannfd;aft abgetobnt.
Jn granrfs Stneipe, bie id) unmittelbar auffud)tc, fanb
feinen
icb
Patienten; bie bort f)erbergenbcn Watrofen waren
,

9llle ausgegangen.
9tm 7. Januar aber

neuer Spnf! Gs fommt, als
icb
grabe mit meinem GoUegen im -pofpital über biefe verbäd)*
tigen gdlle rebe
5) Wattf)ew Ton elf on, einer ber brei abgeformten
Watrofen oom #erculeS (wie Ko. 3) ins Spital, fd)on von
fern unb auf ben erfieu Slirf bie Katur ber Stranfheit Vers

21)

Ginwol;n« bcr granrffd;cn Verberge.
eine Scid)c.
Kad)
Jefct ging td) benfelbcn 9lbenb gegen 10 Utw, wo alle
Stncipen gefd)loffen werben muffen, nad) bem granrffeben
&aufe, unb ftnbe bort wirflid) noei Stranfe,
6) Jl;omaS Scmerton, einen 5lmerifaner, mit voll*
fommen entwirfettent gelbem gieber unb baut nod) bebeu*
tenber Wiljgefd)wulft, bie er an ber Stufte von Slfrifa bei
einigen Sctaocnfjanbelöejpebitioncn befommen Ijatte, unb
?) .£. Waröball, ebenfalls einen 2tm«ifancr, ber
einen
erft
Jag frauf ift.
Jd) überrebe beibe, augenblirflid) in bie Wifericorbia
ben anbern
ui gefwn; Scmerton fttrbt nad; 48 Stunben,
greiwiüig
fann td) am 19. Januar geseilt entlaffen.
fiellt ftd; am 8. Januar jur Sel;anblung im -fcoöpital
8) SSilliam £antelin, ein 9tmcrifanifd;er WatroS
9lm
auö ber Stneipe beö granrf, mit beginnenbem gieber.
12. ift er (fd;einbar) wieber bergcftcltt unb gebt ab, fommt
inbeffen nad; 8 Jagen wieber mit fef>r heftigem fd)warjcn
Grbrecben unb ftirbt fd)on nad) 24 Stunben.
9lm felbcn 8. Januar finbe id) in granrfö Stneipe
9. Weogp, ben britten ber oben angebeuteten Watro*
fen -oom #erculeö, mit beginnenbem gieber; aber auf feine
2Beifc will er inö £oöpital geben; id; bejuble il)ii im
£aufc felbft, unb nad) 5 Jagen ift er wieber h,ergeftetlt.
So wie id; gleid; Slnfangö, alö id; meine Tiagnofc
oon
auffieüte, bcr 9lbminiftration beö £oöpitatö 9lnjeigc
ber ganj beftimmten Grfcbeinung beö gelben gieberö gc*
aber ben*
maebt, bie man freilid; nid;t gelten laffen wollte,
nod) aus Sorftd)t jwei abgefonberte 3imm« jur Setjanb*
lung biefer verbdd)tig erfcbeinenben Patienten erhalten hatte,
an
richtete id) am 8. Januar eine fd;riftlid)e Wittbeilung
ber
von
bie t)ieftgcn Scharben, in ber id) gan$ bcftimmt
bie
©efal;r beö gelben gieberö fpredw. Unb wirflid) ging

ratl;enb, ebenfalls

44 Stunben

ein

ift

er

—

—

©efahr febon weiter.

:*o

Jn ber fömalcn Kita ha Wifcricorbia, bcr granrffd;cn
bie
Stneipe fd)räg gegenüber, waren nod) jwei Jabernen,
&ottrb<v
eineö
eineö Gnglänberö 28oob, unb bie
granjofen
bereu ©äftc ftd) beftänbig befuebten unb mit einanber
tranfen.

felben S. Januar fommt nun auö Sßoobö Stneipe
Jbomaö gor, ein Gnglifcber Watroö mit evi*
benten gieberfomptomen inö #ofpital unb wirb am 12. Ja*
nuar oon mir wieber entlaffen, nicbt aber fo ber folgenbc
11) Kobert Suff, ein alter Gnglifd)cr Säufer unb
■öerumtreiber, ber fd)on mehrere Jabrc in Kio fein Sßefcn
trieb unb bei SBoob wohnte. Gr war am 8. Januar er*
9lm
10)

franft

unb

am

meine Station

10.

mit

gefommeu,

gänjlid)
wo

er

cntwirfeltem

nad)

gieber

48 Stunben

in

fiarb.

golge meiner Wttttjeilnng
ut energifd)en Waaßregelu gefebritten; bie faifertiebe 9tfa*
bemie ber Webicin warb am 10. mfammenberufen , wo id)
bie oon mit im «£>ofpital unb in ben Stneipen aufgefud;tcn
unb wobl beobad)teten gäQc beim Ster$enfd)cht unb bem
Sid)t bcr Slfabemie beleuchten ließ ; icb fanb aber aueb nicbt
einen einuqen Stoüegen, ber mir beifiimmte.
Seitäuftg
wollte ftcb Tr. Koronar geital eineö gaßeö vom fd)warjen
Grbrecbcn erinnern, ber gegen Gnbe beö Tecember im Wa*
rtneboöpital bei einem Watrofen eineö oon Sabia angelang*
ten Tampfbooteö vorgefommen unb fdjnell töbtlid) verlaufen
fein follte. Tod) war bem galt feine fpecieüe 2utfmerffam*
feit gcfd)enft worben bei feinem Grfcbeinen. Gben fo bei*
läufig fpracb Tx. Sigaub von einem granjofen Gugenc
^Inciauj, ber, nacbbem er feit 10 Jagen von Sa^ia in
Kio angefommen war, in einem Ijieftgen ©efmtbbeitöljaufe
ben ©eift aufgegeben |atte.
9lm 8.

Januar

mm

warb in

Uni» femit ftittc id) cö nicbt ganj genau, tvenn mein
greunb unb ausgezeichneter Auflege 2Dr. Jojcj «ßereira Stego in
feinem Sßerf: Historia c clcscripcdo da febre amarclla epide-

Slnmerfung.
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Tic gälte

unb

beftimmten mid), nun aud;
Stneipe
unterfud)en, unb id) fanb auö, ba^
12) SBoob felbft, unb
13) 2BoobS grau, fo wie
14) Senfcbau, ein bortiger 5tufwärter aus Süberf,
alle brei ebenfalls oon ganj älmtidjen giebererfd)einun*
gen, aber in leid;t«em ©rabe, befallen waren, unb alle mit

2Boobö

10

11

ut

—

bem Sehen bax>on famen.

Sei SBoob wofmte

15) 2öaSl)iugton SanbS, ein fd;warjer 5lmerifani*
fd;er WatroS, ber am 10. Januar erfranfte, nnb am 12.
mit heftigen giebcrfpmptomcn in meine Station fam, unb
am

18., $war mit nod; ticfgclben klugen entlaffen werben

fonnte.

Sd)limmer ging eS bem folgeitben
16) 5tugufie &ourbe, bem SBirtl) ber britten oben
angebeuteten Stneipe. Ter Wann war fd)on am 3. Januar
mit ganj unbebeutenbem Unwoblfein in meiner Station ge*
wefen, fo baji id) ihn gar nid)t unter bie neue gieberrubrif
aufgenommen, ja fogar am 5. fd)on wieber enttaffen fjattc.
2lm 14. Januar fam er mit heftigem gieber wieber unb
ftarb am 21., wäbrenb
mica etc.

—

3lio be Sancivo 1851

,

wcldjeö gleict) nad) meinem

..£ie £arfrellung
feinen 3n?cifcl
faft
lief?
Ifjatfac&cn
„biefer (von
mitgeteilten)
ia\\
bcr
2Icabcmicmitgliebcr
ben
©cmütbern
in
ann>efenben
„übrig
wie bie
„fte nicbt bem 2lmerifanifcbcn gelben g-iebev angehörten,
„Sc&rifrftcflcr, bie c3 an Crt unb Stelle beobachtet baben, be=
au>5 bem 33e=
„fcbret&cn". ©iefe Itngenauigfeit geht febr beittmmt
ernannte
Äommiffion,
riebt berttor, im bie fon ber Stcabemie
icb hin fogar mit babei getvefen, um bie Iljatfacbcu ju ejpttcircn,
unb worin
«Jcamcnö ber 3tcabemie an bie 9legientng abfaßte
unb
»orfteT)tiger Strjt feine
cö beißt, eö tonnte teilt gennffenbafter
über bie 3bcn*
Urtbcit
fein
unb
fällen
ftcfareö
«Meinung grünben
tität bcr Snmptome mit ben wn ben 6djriftfrcllcni angegebenen,

^prtugiefifcbc" 2Berfd)en erfebien, fagt (p. 7)
mir

,

—

,

—

baS

gelbe ftieber

ober

beu

typhus icterodes barftellcnbcn

,

unb
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Januar in ber Stneipe
mir bort bclmnbelt, unb am 21.

17) ^ourbe'* grau

felbft erfranftc unb

oon

am

17.

fyergefiellt war, fo wie
18) ein franjöfif^cr WatroS, beffen Ulame id)
nid)t wieberfinben fann, unb weld)er ganj in berfetben 3eit
unb mit bemfelben Grfolg bort von uns beljanbelt worben.
5lud) granrfeS Stneipe fut)r fort, ficb mit feinem gieber*
contingent bemerffam m inacben. Jd; fanb bort folgenbe
wieber

Stranfe

:

19) Sawrcnce Sattrow, einen 5linerifanifd)en Wa*
trofen, ben icb am 13. Januar 2tbenb8 9 Ufyr in ber an*

gegebenen Stneipe im höcbften ©rabe feit 3 Tagen am gel*
gieber leibenb oorfanb. Jd) ließ iljn augenblirflicb
nad) meiner £oSpüalSftation bringen, wo er nad; wenig
ben

Stunben ftarb.
Unb enblid; fam nod)
20) Jofepl; ^a trief

ein

5wnertfanifd)«
granrfs Stneipe am 17. Januar in fet)r trau*
rigem 3»ft<uib nacb bem £oSpital, unb ftarb ben 20.
So hatten ftd) benn vor meinen klugen in fo wenig
Tagen 20 StranfbeitSfälfe in ganj cigcntbümlid;er SBcife, in

9iobgerS,

WatroS aus

beinuadj wenig wiffenfdjaftlicb, unb regelrecht wäre, wenn
fdjon jcjjt, unb obne neue Sfmtfadjen unb fernere Unter;
fudjungen bie ÄranfbeitSHaffe beftimmen wollte, ju ber bte in
ftrage fiebenbe Aranfbeit gu fd)tageu märe, ta man faum fagen
fonnte, baß l)icr im 5Ulgemeinen ftdj geigten phenomenos gastroentericos inflammatorios, signaes de pflegmasias cardio-arteriäes, e algums symptomas de affeccao cephalo-rachidiana
etc.
SBIe einfadj unb befHmmt Hingt nad) all' biefen fcc-qui=
pebafen griedufdjen Äunftauebrücfen bas SBort: ©elbeö gieber!
£od> meint SDr. 9tego, ti \)oht fic^ bie 2tcabemie in biefem von
ifjr angenommenen Seridjt com a prudencia e circumspeccäo
neeessaria a huma corporacao scientifica benommen, worin
id)
ibm abfolut nicbt bcijtimmen fann.
Später erfuhr id), bafj ti einigen frembeu Sterben in Sahia
gaii5 eben fo gegangen war, wie mir.

iz$

eS

man

—

—
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gorm unb, mit 5luönaljme eineö Ginjtgen,
3ufammenl)ang wie bie ©lieber einer Rette,
vor meinen klugen entwirfelt, unb nod; immer fpielte id^
hk läd)crlid)e JRolle ber Staffanbra neben bem Trojamfd)cn
ganj beftimmter
im atlerinnigfien

©anl!
2Baö f)ätte cö am Gnbe aber aud) nod; genügt, euer*
gifd)e Waßregetn ju treffen, felbft wenn man bem ftd) ent*
wirfelnbcn gieber ben red)ten tarnen gegeben, unb ftd) über
beffen Uebertragungöfäf)igteit oerftänbigt ^dtte? Ter 3unber
war fd;on viel weiter fortgetragen worben, unb fyell auf
loberte fd)on bie gewaltige geueröbrunft.
Gnquift, biefer gicöfo meiner ©elbfteberlifte, war in
30 guß
einer flehten Sßofmung am Staftelberg, etwa 20
bod), grabe fftnter granrfö #aufe, einquartiert. 2Bie bort
—

bie Stranffwit ju ihm l;inaufflcttem fonnte, fann id; felbfi
nicht- angeben, jebod) fann id; mir febr kid)t erflären, wie
er ntr

Straufbeit f;inahftieg.

gewöl;nlid)cn Spaziergänge bcr biefigen
gremben, jumal ber Seefahrer, ift ber 5Beg burd; hk dlua
ha Wifericorbia jur $rapa ha Santa Sucia, bem näd)ftcn
qfjunet in ber Stabt, wo man ben prad)tvol!en 51nblirf in
hk offene See binauö genießt. Witten in biefer Straße,
in granrfö Stneipe, verfehlte immer hie Wefjrjabl ber nor*
bifeben abgelösten Watrofen, bjer verfehlte aud; 2lnberffon,
ber ftbwebifd) fprad); Gnquift, ein guter ginne febwebiftben
Urfprungö, fonnte ber Stneipe unb feinen Sprad)oerwanbten
ber

Gincr

nid;t auöweid;ett, unb tbcilte haS Scbirffal aller berer, hk
granrfö £auö betreten blatten, er jog ftd) bort ben Steint
nun

gelben gieber ui. ©leicbjeitig war er viel am Sorb
b^ier im £afen anfernben 9iufftfd;en Sd;iffe ge*

ber bamatö

wefen, ja

von

einem

berfdben

war er

fogar franf

anö Sanb

bem
cjebracbt worben. Unb nun erfranfen unmittelbar nad)
unb
halb
nacb
Grfcbeinen beö gieberö in granrfö Stneipe
bem Sibfterben beö Gnquift auf ben 9hifftfd)en Sd)iffen

??orna unb 9ciorb hk Webrjahl ber Sefafeung
3

an

einen?
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heftigen gieber; grabe neun läge nad; Gnquift'ö Hohe
ftarben auf jenen Sdjiffen ein Gapitaiu, ein Steuermann
unb ein Watroö; fd)on am 10 Januar bringt mau mir
mehrere etfranfte Watrofen oon ifmen iu'ö £oSpital, unb
baut nod; einen Sdwcben von bcr Sd;wcbifrf;cn Srtgg
Seanbia,
aud) hex £>afen fing an verpeftet 511 fein, unb
nod; immer, nod) immer wollte mau eö nid;t glauben!
Unb nod) mebri granrf fd;nurgrabc gegenüh« liegt ein
Tcutfcbeö ^anblungöbauö, hefien Gbcf verbeiratbjet eben
oon Hamburg auf bem ?lltonacr
Sdjiff UJlaxie ß&rifhne
nacb föto utrürfgefehrt ift.
Tic gantilie wofjnt im ftötel,
fommt aber bocb bäuftg in jencö $anS, unb nun erfranft
plöfcücb bie mit bex gainilie gefotumeue Tienerin 9l> <L
^eeröntann am 8. Januar, unb ftirbt ben 13. unter ben
—

—

beftigften Spmptomcn

vom

gelben gieber.

2Bät)renb biefer ^eit fommen bie Watrofen beö
Scfnf*
Warie
feö
Gfwiftinc ebenfaflö in bie Ulua ha Wifericorbia
in baö erwähnte
£anblungöl)auö, unb

mögen and) wo\)l
graurfs Stneipe biueingefebaut haben,
unb
unmittelbar bricht auf bem Sdjiff baS gelbe gieber aus.
©leicbjeitig g^en bie Watrofen ber 9toffifd;en Schiffe
geg.enüber

in

Uloxna unb

—

9cio*b,

ber

Scaabia, ber Watie ©Mftine, um
gletfrf; iu faufen für
Schiff*, nad; ber SRua ha. ^rapa
be T. Wanoel in einen
gleifd;«laben, bic#t bei ber {Rua
ha Wiftricorbia,
unb ftebe bal Jcb wexbt nt bem bort
arbeitenben Tcutfdxn Gt)riftian aus ber
Serg^otouie <ße«
tropolis gerufen, unb finbe i&n beftig erftaaft am
gelben
gieber, bod) tft « am 14. Januar fd;on auß« <©.efat)r unb
nad) brei 2Sod)en ooHftänbig Jjetgeftetlt.
ib«

—

Unb
beö

17.

Uloxna,

crfd;einen wie ein Tenncrfdtfag am Worgen
Januar auf einmal brei franfe (Wuffen *>ou bft
nun

vier Scbweben

vom

Warte Ghriftine im ^oöpital
wirb nun «febeinen aud; frf;on

Mff)itb, brei Tänen *>on
mit evibentem
gieber,

verbäcbtigc gälte

fra Wifericorbia unb hen
nad) ber

führenben Seitengäßcben.

<prapa

in

ber
—

be/ftu«

be T. Wanoei

na

T«t fam benu au,cb unfere 3lcabentie mit ber

an

ifjr

unb ein

aepriefencn prudencia p circumspeccio jufammen
Witglieb fing jcfct feljr naiv einen Tiöcurö bamit au:
„$exx ^räftbent, eö fcbeint mir fein Strjt in ber Slfabemtc
„ju fein, ber ftd) nid)t oon ber Gjifienj beö gelben gieberö
An 9tio be Janeiro überzeugt t)ätte./'
gretlid; jejjt nid)t
eö
war
aber
aucb fd;on 2lnfang gebruar, unb
meh,r,
jefct
man fytelt für gut, in einem jwetten S.erid;t au hk 9tegie*
rung ui m,elben, ha^ hie auögebrod)eue Stranfbeit wirflid)
haS ,gelbe gieber wäre,
unb wir waren Wieb« einmal
beifammen gcwefeu, unb Ratten u,nö wieber gut gemad)t.
—

—

—

§ 18.

gaffen wir bcmuad) ganj furj bi.e ©encalogie beö
gieberö in Uiio jufammen, fo muffen wir fagen: Son
Sabja, wo eine Gptbemie l)errfd;t, fommt ein Slmerifaiti*
fd)cö Sd)if , bi,e Ulapwt, nad) %ipf wo eö feine Watro*
fen, norbifcfye Seute, ahlof;nt. Tiefe wohnen in ber Watrofen*
fneipc beö granrf in ber Ulua ba Wifericprbja, unb bort
«franfen fk an einer fet)r f)efttgen Stranffyeit, welcbe ftd;
burd) bie Sewofm« unb Sefud)er ber Kneipe verbreitet,
über bie Straße ju SSoobö unb «^ourbe-'ö Verberge gef)t,
auf 9iufftfd)ett Schaffen unb unter anbern glaggen ebenfalls
(erfd;eiut, unb ftd? ju Sanb unb Weer weiter auöbebjtt.
§ 19.

9lber xpaS

war

benn in

bort

Sa^a,

alö hk

Ulapaxxp

am

fegelte?
Gin Strtegöbampfboot bxad)te am 13. Tecember, nad)
einer föeife von fünf Tagen bie erfte ^eaebricbt über eine
in Sabja t;«rfd;enbe Gpibentie. Tie ÜKavarre war über
»ierjet)n Tage vor bem Tampfer gefegelt unb melbetc
nicbjö von irgenb einer Stranff)eit.
TaS beweist aber feineöwegö, bafi beim 5(bfegeln ber
kaoarrc von Sabja, bcr bortige ©efunbfjeitöjuftanb np$
24. November

von

3«

gieber in Sabia ebenfo
unb bie Mranfheit bat an heiben
auftrat,
fo hatte eö bort wohl
gleite SBcife gejeigt,
man
ehe
ftd) baut bequemen
föod)en gehäuft,
gut

üöcnu

war.

bao

--

—

ofadcll anuterfennen.

Sd)on

am

wie in Mio
Orten ganj

fd;on einige
wellte,

es

Gnbe beö Jah,rcö 1849

fpracb id) hier in dlio baö SBort gclbcö gieber aut, wäf>*
renb in einem Scricht beö bamaligen ^rdftbentcn oon Sabja,
nunmehrigen Staatöminifterö ©onyilocö Wartinö Grccllcnj,

Jamtar in Sahia abgefaßt, unb in ÜTito am
9. Januar publicirt, baö ÜSort frbre amarella nirgenbö
oorfontmt, fonbern oiclmchr in weitlduftiger, crplicircnbcr
äöcifc bie Slraufhcit ol;nc Tanten angebeutet wirb. Grft
am 23. Januar crfd)icn oon bcmfclben ^räftbcnteu folgen*
bcr Grlaß in einem Journal SafnVö CXclcrancia) : „Siö
heute ifi bie s0lnftd)t bcr cinbeimifd)cn 9lerjtc ber einiger
auölanbifcher Toctercu cntgcgcngcfefji, inbent biefe bebaup*
ten, bafi has jej3t bcrrfdwnbe gieber haS bösartige, an*
üerfeube gelbe gieber fei, ein großer Xbcil jener bagegen
barin iibcrcinftüumt, ba^ cö ein cnbcmifd;cö gieber, o(;ne
Gontagium ift unb feinen fpecicll bööartigcn Gfyaraftcr bat,
fonbern nur in fet>r wenig gällcn auönabmöwcifc einige
Spmptome jeicjt, wcld;e bie fremben 2lerjtc berechtigen ju
ber Glafftftcation, weld)e fte auffielicn."
Tiefer (&rtaß ift offenbar beroorgerufen burd) ein ©ut*
ad)ten ber drjtlid)en Gommiffton oon Safyia unter beut
19. Januar, welcheö anfängt: Taö jejjt berrfd)cnbc gieber
ift anjufcl;cn alö gelbcö gieber, weil cö ftd) in folgenber
unb nun fommt eine furje Sefd;reibung
SBeife offenbart
beö gieberö. Tod) l;atten felbft Srafüianifcbe Slerjte, j. S.
Tr. GgaS Wunij Garneiro he GampoS febon im Tecember
bie üranfheit als gelbeö gieber bejeid)net, unb hoppelt un*
unter

beut 1.

—

oerantworttid; mag eö beöwegen wobt genannt werben, bafi
fowot)! fte, wie ganj befonberö einige frembe 9lerjte, wetyt
fcaö Uebel ganj vollfommen erfannt
angehört würben. £ätte man fte

geglaubt, gleich anfangs,

alö eö

tjatten, feineöwcgö genau
gef;ört, bitte mau i^nen
noch 3eit war, cnergiftfje

3T

ha

ja bocb im
gelben gieberö
Anfangö
angenommen warb Seitenö ber Sefjörben,
Januar nod) JRio be Janeiro, unb Sat)ia nod; früber, vor
maneben Statamitäten retten fönnen. Ter Serfud) baju (ber
freilid) nad; meiner heften Ueherjeugung immer fdjief abge*
laufen wäre) bitte ganj gewiß 5td;tung oerbient.

Waßrcgeln
allgemeinen

ju treffen: fo bitte man,
eine Anfterfungöfälngfeit beö

—

—

Jn ben Sonbon mebicat Tiincö von 18-50 ift bie (inU
ftebjmg beö gelben gieberö in Safna nad) Tbatfad)cn, bie
von bortigen Aerjten jufammengeftellt ftnb, fo wie and)
hex Urfprung beö Uebclö in Ulio unb anbern #äfen febr
febön jufammengefaßt von William, unb fpäter iu einem
fleinen <£jefte befonberö berauögegeben.
Ulad) biefer meifterbaften, in einer Si^ung ber epibe*
nüograpbiftbeu ®efellfd)aft in Sonbon am 7. April 1851
oorgelefenen Tarftellung warb ber Sorbang ju bem trauri*
gen ©elbfteberbrama von Sraftlien in Sabja am 30. Sep*
tentber 1819 aufgerottt. Gö erfd)ien am genannten Tatuni
hie 5lmerifanifd)e Srigg Srajil in jenem £afcu mit Sd)iffö*
papieren oon 9cew*Drleanö, aber uüeljt oon £aoamtab fom*
menb. Auf ber föcife oon bort waren jwei Wann am fd)warjcn
Grbred)en geftorben; ha biefeö inbeß ben Autoritäten nid)t
angejeigt warb, fo warb haS Sd)iff nidit in Duarantaine
waS allerbingö auffaüenb tft, ha haS Sdnff als
gelegt,
oon 9cew*Drleanö foinmenb angejeigt warb, unb von bort
abgegangen fein mußte in ber ftärffieu gieberjeit, unb
in Sahia anfam grabe in einer 3cit oon Spannung unb
Sorforge, in weldwr man alle oon Guropäifd)cn Gbolerabäfeu
fommenben Sd)iffe einer Duarantaine unterwarf in golge beö
Sd)rerfenö, welcher oon ber ominöfen gregatte Apollo im #afen
oon 9tio ftcb epibemifd; über hk ganje Sraftlianifd)e Stufte
—

Am 3. ?cooembcr warb ber Tr. ^aterfon
in einen Anterifanifd)en Sabcn, wo hex Gapitaiu beö Srajil

auögebebut batte.

viel verfehlte, gerufen ju einem Sraftlianifd)cn Surfcbcn, bcr
über beut Store fd)lief, feit einigen Tagen frauf war unb
unb
einige Stunben nad) bem ärjtlid;cn Sefud) ftarb,
—

3*

viel mit beut;

felben läge ju einen! (ynglänbcr, welker
warb.
felbcn Gapitain jufammenfarh, unb wieber bergefteüt
£aufe
im
felben
2Sährenb feiner fteconvatcöceitj erfraüfte
erft h'trj*
ein bemfelbcrt Gapitain fejjt befreunbet« junger,
am
fdjwarjeu
lid; von Guropa gcfbmmen« Wann, welcher
hex erft
and)
unb
halb
ftarb
barauf
Grbred)en ftarb,
ein greunb beö
fürjltd) angefommene Amertfanifdje Gottful,
beö
unbeilbringcnben Gapitainö, mit welchem er haS £auö
reiften
Tiefen
jweiten unb Dritten Patienten befud)t batte.
ftd) nun dnbere gälte art, unb am 18. S'coocmb« begann
bie traurieje ©efd)icbte auf ben Sd;iffcH, namcntlid; auf
am

—

wo bjntcr cinanber alle erfretnf*
Tecember erfranften aud) Gngtifcpc Sd)ip*

einem

Sd)wcbifd;en Sd;iff,

tcn.

Am

3.

mannfd;aftcn

,

von

lederen Grfrahften (223) ftarb ber
herrfd)te

unb halb
britte Zbeil (72) btö Gnbe gebruar,
bie Gpibemie ju Sanb unb Wcer unumfd;rdnft.
—

granjoftfd;c #arfe Altport
^ernainbuco an; jwei Wann waren fd)btt
unterwegö am gelben gieber geftorben. 9cid)tö beftoweniger
warb baö Sd)iff nid)t in Guctrantaine gelecjt, fonbern an*
ferte jwifdjen ben anbent Sd;iffen. Alö aber nod) mef)r
gälte vom gieber ant Sorb vorfamen, bie iti ein granjö*
ftfd)eö £o3pital gefenbet würben, unb einer von ifmen am
19. Tecember utit Tobe riblicf, fo würben bie anbern
wieber eingefd)ifft, unb hex Alcpon unter Aufftd)t gelegt.
Gine duarantaine von 11 Tagen warb über alle von Sabia
fommenben Sdjiffe oert)ängt. Aber am 25. Tecember er*
franft'e ein Gnglifrf)« Arjt <paton, unb ftarb am 27. in
einem Gnglifcben £oöpttal. £ner erfranfte am felben 27.
ber Apotfwfer $itt, unb ftarb ttad) Pier Tagen unter
fd>warjent Grbretfjen unb Ürtnfüppreffton. SOn ben brei
im £oöpitat ftd) beftnbenben Patienten (Scbwtnbfudjt, üftagel*
gefd)wür, Seingefctjaür) erfranfte ber mit betn 9cagelge*
fAwür unb ftarb am fd)warjen Grbrecfjen. Taju erfranfte
ein Tr. Wap unb fein £auömeifter, welcher befm $itt
beibe würben hcrgefiellt. Söährcnb Tr
Ticnfie leiftete,
Am 17. Tecember fam bie

oon

Sapia

in

—

3«

Wap'ö Strrtnfpeit bcfam ber Wann mit bem Seingefd)wür
gieber unb ftarb; ber Sd)wtnbfüd)tige ging frei auö.
Son bem eben angebcutcten Gnglifd;cn $>oöpital firabltc
nun baS gieber nad) allen Seiten aus, unb am 14. Ja*
nuar waren bie meiften Ginwobner beS Stabtvieru)eilS um
baö #oSpital fjerum erfranft.
Seit bem 6. Januar griff eS, von Alcoon auögebenb,
bie
aud) int tpafen um ftd;, unb heftet faft alle Sd)iffe,
bie
cö
mehr
alö
war
ftarb
fcf)r
bcbcutenb,
(Sterblid;feit
ber
Grfrönften.
«äpälfte
haS

—

§ 20,

fd)irftc Sabja fein cptbemifd)eö lieber gen 5Nor*
ben auö, nacb ^ernambueo. 2Bie eö oon bemfelben #afcu
auögefjenb, nacb Ulio fam, l;abe icb auSeinanbcrgefefct.
Gö war bemnad) am 3. 9coocmb« ber erfte gieberfatl
in Sabja vorgefommen, am 19. Tecember ber erfte Tobeö*
fall in ^ernambueo, bcr erfte Stranffwttöfaü am 28. Te*
cember in tilio, alle im Jabrc 1819.
SBenn bemnad; ein bamalö in 9tio lebenber tücbtiger
Arjt auö Suenoö Apreö, Tr. Wontej be Dca in ber
So

*

Gaccta mercantil,

Buenos -Ayres,

Viembre de 1850^ p. 1
antes

sentc

que

Corte,

estuvo

en

fagt:

miercoles 13 de No*

Por ultimo

de desarrollar-se la

el

mar

Unbebingt falfd;. ©rabe
Gpibemie, unb ging von

casi

un mes

tenga-se preepidemia en esta
etc.,
fo ift haS
—

ftd) bie
#afeu über, wo fte

in ber Stabt entwirfelte
bort in ben

bann freilid) rafd) um ftd) griff.
Gben fo wenig fiintme td; meinem geiftrcid)en unb tie*
bcnöwürbigen greunb T. granciöco bc Sßaula Ganbibo bei,
wenn er in feinein Relatorio sobre a salubridade da cw
dade do Rio de Janeiro

Janeiro, 1853, fagt auf

em

geral

etc.

S. 30: Am 26.

etc.

—

Auguft

Rio de

18-48 fam

bie Sraftlianifcbc gregattc Gonftituioao von Satyia in iHio
bc Janeiro an. Son ber Sefa^ung biefer gregattc würben
205 auögcfd;ifft wegen Stranfycit unb inö £oöpital gefchirft,

io

beneu 14 ftarben.
Am 21. ober 22. September
warb ber Stommiffair ©albirto nad) bem £aufe beö £errn
oon

—

wegen Sd)arlad;
iptflar geführt an ber Stattctebrürfe,
in
war
cö
haS
man
^erfon, ohne
gieber
(bod;
gelbe
fagt
27.
am
September
©albtno
ftarb
fd;warjcö Grbred)en);
unb £err biliar ftarb unter benfetben Somptomcn am fol*
genben Xage nad) viertägiger Stranfbeit."
Ulid)t jebe Stranfbeit auf einer gregatte ift gclhcö gic*
ber, jumal wenn weber auf fold)cr gregatte, nod) in bem
£afcn wofjer fte fommt, jemals gelbeö gieber gewefen ift;
fonbern hie Stranfbeit fann fehr gut Sd)arlad)fteb« fein.
SBarum biefeö Sd)arlad)fteber febre amarella cm pessoa ift,
ireiß id; nid;t, ha bcrScrfaffer feine Ttagnofe weiter giebt,
fonbern vielmehr ein wefentlid)cö, ober bod; rcd)t d;arafte*
riftifd)cö Stcnnjeid)en beö gelben gicb«ö, ben vomito preto
alö nicbt vorbanben bejcid;net. Unb ber $«r ^iltar fonnte
ja mit bemfclben Uled)t haS Sd)arlacbfteber oom ©albtno
befommen, wie biefer von ben Seilten feincö Sdjiffeö felbi*
geö befommen fyatte, unb eben fo gut baran fierben com
os mt-smos symptomas,
bie wir aber gar nid)t ju wiffen
nur
wiffen wir, bafi fein fdjwarjeö Grbred)en
befommen;
babei war.
Am 12. gebruar 1850, alfo 16 Wonat nacb*
her, ftarb im felben £aufe, unb in Gklbino'ö 3immcr ein
junger Wann an befttgem gelbem gieber, wie benn haS
gieber bamalö allgemein unb fwfttg wütfwtc (in bcr 3wifcbcn*
jeit von 1849 aber nid;t). Unb nun f)eißt eö: „SBenn biefe
in ganj (Rio be Janeiro befannte Tbatfadjc
vorauöfejjen
laffen fann, bafi haS gieber nid;t eingcfcbleppt tft, wirb fte
ha nicht aud) genug @ewid)t f)aben, um ju beweifen, bafi
hex Aufenthalt beö fteberfranfen ©albtno haS £muö beö
biliar ju einem gieberfocuö umgcfd)affen habe?"
Jd) fenne in ber ganjen ^ipretologte feine fo poetifd)e
grage unb möd)te meinen lieben greunb in biefem feinen
bid)t«ifd;en Auffchwung beimföorf faffen unb drgerlid; halb,
halb lacbenb auörufcn: ,/Toctor ftnb Sie beö Teufels?"
—

—

—
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Stogbetyttuttg
über

bie <&tabt

be§
unb

gieber«
ben

£afcn.

§ 21.

gelbe gieber angcfiopft in
9tio be Janeiro, unb man fyatte unvorfidUiger SBeife :
t,$exein" gerufen, ©rinfenb jeigte eö jetjt feine ganjc
fd)eußlid)c ©eftalt.
Außcrorbentlich oiele Aerjtc l;ahen, unb jwar mit ©c*
fd)irf unb 9tuf)m, Setrad)tungen angeftellt über haS gelbe
gieber, wie eö in einigen ©egcnben enbemifd) herrfcl)t unb
oon
ilmen bort bcohacbtct warb.
©cring« ift bagegen
bie 3al)l bercr, wcld)e in einer großen Stabt ihre Stunfi
grabe bann ausübten, alö biefe Stabt jum erften Wal oom
gelben gieber t;eimgefud;t unb in ifjrcr ganjeu ^änge unb
Srcitc bavon gegeiffelt warb.
Auf biefe SBcife hatte

baö

49

Sdwn im Januar warb cS

gelben gieber

ju

regiftriren.

unmöglich, alle gällc
Tic

Stranfbeit

jog

vom

einen

längö il;r« Ufer, von beut
Cutarti« ber JRua ba WifCrieorbia anfangenb, längö bcr
^rainba, tyxaia ba Saube, ©amhoa unb Sacco ho Alfereöf
ja felbft haS reinere, Pom fräftigen 2Bellenfd)lag ge*
peitfd)te Ufer ber iBrata glaitiinga, Sptafogo unb bie Sor*
naht ber Gattete lieferten fd;oit mand)c gälte, wdl;renb im
bichten Gorbon

unt

bie Stabt

—

Jnttcrn ber Stabt nod; feine

Grftanfungcu

oorfanten.

—

Tann aber begann bie Stranfbeit ifnen wirflid) großartigen
Warfd) burch hie langen Straßen oon ber dlua hixeita an
bis jum Gampo hinauf unb felbft in bie ^euftabt l;inein.
Son Waffe ju ©äffe fcbritt fte vor, von $auS ju £auö,
unb in ben Käufern von Wann ju Wann,
im eigent*
lid)ftcn Sinuc erfranfte and) Alleö bamalö, ol;nc Anfebcn
bcr tycxion, beö ©efd;led;tö, beö Altcrö. Tic Rüttelt bcr
Armen wnxhcn l;eimgefud)t, bie eleganten
2Bof;nungen ber
töeid)en nicht oerfebont, haS Stranfwerben war hie Sofung
beö Tageö, bcr 2Bcrfruf in ber ?cad)t.
Anfangö, alö aber bod) fd)on bie Griftenj beö gelbeit
gieberö nicht mebr weggeläugnet werben fonnte, bradjtc
jcber Stranfbeitöfatt immer eine Art Gntfe^en inö £auö,
benn haS Sßort febre amarella flang wie bie
Sotftbaft beö
Tobeö.
Set)x halb jebod) entberfte man, hafi hex Tob
beffer gelaunt war alö feine Sd;wcfter, hie Gpibemie felbft,
bafi ex cö taufenbmal mit bem bloßen Sd)rcrfen unb cini*
gen Tagen, ja felbft Stunben von Stranffein bewettben
ließ.
SScnig mad;te ftd) ber Tob auö ber Stlaffe ber ^eeger*
fflaoen, wenig fogar auö ber gemifdjtcn dlace. Sielmel;r
fd;on fud;te er peim bie Sraftlianifd)en gamitien von rein
Guropäifcbem Urfprung, unb hie in Oho lebehben Guropa«,
URit unerbittlid)« £artnärfigfeit heftete er
ftd) aber an bie
Sobjen ber eben erft angenommenen Guropder, unb fchort
—

nach

wenig 2Bod)cn

war cö

allgemein befannt, ba^

auö

j<?
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©egenb, mit je frifd)eren Straften, mit je rüftigerer
©efunbtjeit, mit je roftgercr garbe Jetnanb nad) Ulio fam,
mit befto größerer ©ewißl;cit er erfranfte, unb wenn er

fdltercr

einmal erfrauft war, ftarb.
Wit vollem töedjt fonnte
14.

baber bantalö eine ©efunb*
gebruar in ben bieftgen 3eitungen

beitöcommiffton
eine föeifye von Ötatf)fd)ldgen an bie gamilicn über ifjr
Serratien wdbrenb ber Gpibemie befannt ntad)en, worin
ber fd)onc Troft vorfam, baß nur bie Auölänber am gelben
gieber ftürhen, wäl)renb bie Sraftlianer fd)on mit bem Sehen
aber für bie erft fürjtid) Ange*
baoon fommen würben;
fommenen war jene *proclamation hod)ft tragifd;, unb haS
unjcitige 2Bort: Jfw follt beö Tobeö fierben, machte feinen
angenebmen Ginbrurf bei ben gremben!
Tenn wirflid; fiarben fte, ftarhen in fold;er Anjabl,
baß baS Serfd)winben einzelner ©ewcrböflaffeu mir oft
auffiel.
2Bie oiel ©ppöftgurenl;änbler auö ^or^Jtalien gingen
nid;t früher irt ben Straßen nmfwr unb verfauften ^eiligen*
ftatucn, Veneres Cupidinesque ! Söie fortgeblafen waren fte
all' bie granjöft*
jur 3eit bcr Gpibemie! Unb wo blieben
fd;en ^arapluibdnbler, bie Sd)eercnfd)lcifcr, unb jablreid;e
3urtft ber Steffclflirf er welcbe, mit einem flehten Jammer
auf ftre SBaare flopfehb, bureb bie Straßen tiefen? Sie
waren für lange 3eit ganj verfd)wunben.
Aud; bie Jtaticnifd;c Oper fchwieg ganj; mand)et
tiebfid) tonenbe Wttnb fdjloß ftd) für ewig, unb mefn alö
eine jierlid)e Tdnjcrinn verfd)wanb von ber Sülme, um
Sßunberlid) war grabe bei biefem
hie wieber ju fefwen.
Jnt
launigen Stünftlervolf ber Junior beö Sobeö!
Statiften
einen
beftbeibenen
bcfmnbelte
guten
id)
£oöpital
unb ©raveur, WagiftreUi, er lag im Sterben unb bat
mid;, feinen greunb Gofta, einen auögejeid)nctcn Sänger
unb allgemein beliebten Wann, ju ihm ju betreiben. Jd)
am

—

,

—

—

♦hat eö!

—

Aber

WagiftreUi

warb

hcrgcftcflt,

unb als

er

II

ftd? nun,
gen

vom

£oöpital fortgehenb, hei feinem greunb jei*
wollte, hatte man biefen ben Jag oorber begraben.

Son ber
bamaligen Jtaliettifd)cn StunftreitcrgefeUfcbaft
hatten nur hk «Uferbc haS
©lücf, nicht am gelben gieber
ju fterben; ber Ttreetor Anfelmi entfam
ebenfallö, warb
aber

ein

Jabr haxauf

von

einem

ftorbamertfan«

tobt*

gefd;oiien.
Unb bte

franjö|1fd)c Dpcrngefeflfcbaft,

wie

traurig ging

btef« nid)t, roie Wattd)er von ibr ftarb
nid;t' unt«
ben tragt)d)ften
Serhältniffen ! Güte ganjc gamilic war auf
bem Jbereftenbcrg
weil fein Witglieb berfclben
erfranft;
ftd> mebr vor bcr $auWir
jeigte, brang man i.fö .fru,«
unb fanb nun eine ooer
jwet tyexfonen tobt unb bereits
fttufenb, unb etntge anbere taf unb biilftoS im Seite
liegenb.
Unter hen jablrcidwn
^rtugiefen häufte ber Job aud;
obne große Umftänbc. Ginc
Wenge Hemer
bie
es

-

Surfeben,

ben Sctbenlaben ber dlna ha
fcuitanba arbeiteten, ober
,arne s,,,a i„
her Vina ho Wofario
verfauften, mußten
ms ©raö
betßen, unb leiber aud) eine große
Anjahl ar*
fcettjamer gamilienodtcr,
Demi im erften
Jabr bcr Gpi*
bemte ftavben bie Wann«
unbebingt leid;ter als bie
m

-

grauen
Unterliegen eine Anjai;l bülftofer
©efd)üpfc
Jm .Oanbelöftanbe ging eS nicbt
beffer, es famen -leiten

unb

-

m
aus

mbmntl) gebenfe td) hier beö alten watferen
Hamburg ben id; eineö Jage* allein im

Gorbcs

Gomptoir

bl.rf hm td; ber
Gtnjige, ber nid)t franf ift! Unb halb er^
franfte er aud) unb
ftarb, wäf;renb hk anbern in jjener

3ett Grfranften genafen.
Aber fo eapriciöö

war

bantalö

hex Job!

Jn einem

Sra,tltant,d)en £aufe, wo id; behobelte, erfranfte
an einem
**"' BaÄ in *er Vitien gamilie
an Wenicbeu
hefanb. Ten alten Saueberrn

VU1 ff

am

^tcber Grfranften lammtlid) qenefen.

rüt;r\o

2

Auqft

4.5

Ju bcrfelbcn 3eit ftarb bamate am gelben gieber bcr
Sccrctair ber norbamcrifanifd)en Scgatiou, #err Worgan,
ein licbenöwürbig« Wann, bcr grau unb Stinber in ben
oereinigten Staaten hinterließ. Gö ftarb ferner £crr Serra,
ein junger franjöftfd;er Tiplomat, unb aus berfelben Spl)drc
•§>crr Stramajji anS 9iom\
Trojj beö oben angebeuteten Gbictö von föatbjcblägcu
bie Sraftliancr griff aber bcr Job bennod) tief unb
an
fd)mcrjbaft in haS Srafüianifd)e Sehen ein. Auö ber Te*
putirteufammer ftarhen mebrere Witglieber, auö ben Reiben
bcr Senatoren vcrfd)wanben Ginjelnc, ja felbft ber Staats*
ratb. war nid)t fieser vor ber 3ubringlid)fcit beö allgewal*

tigen

Tobeö.

Raufte beim bie Stranftwit überall, befonberö im
unb ben*
Wärj, April unb Wai, überall jcigte fte ftch,
nod) fud)te man fte überall ju oerfterfen, wegjuläugnen !
Sor bcr Gpibemie würben bie Käufer, in benen ein
Jobter war, mit einer fd;warj unb golbenen Ginfaffung um
bie #auötbür gcfd;mürft, wobei bie Jf)ür f)alb angelehnt
warb. Tiefer Tobtcnfcbmurf warb oerboten. 9cäf)ertc ftd)
ein Scid)cnjug ber refpectioen Stird;e, fo fing man an, bie
©iorfen ju läuten; jcjjt fdjwiegen bie ©lorfen. Ja fogar
baö Weßglörfcben, was bcr ^riefter mit ber &oftie oor ftd)
So

—

aufläuten ließ, um baö Solf jur Anbad)t aufjurufen, mußte
weidjen. Selbft bie Seid)eneinfegnungcn unmittelbar vor
furj AUeö
bem Segräbniß in ben Stird)en waren oerboten,
haS
nur
nid)t.
Job
nur
ber
gieber
gelbe
nid)t,
war oerboten,
fein
ben
in
mebr
Stirnen
^la|j
Salb war aud; wirflid;
—

für hie Secrbigungen, unb eö warb ber Sefef)l gegeben,
bafi Afleö, waö ftd) begraben laffen wollte, nad) Gatumbp
in
l)inauögefaf)ren werben müßte. Unb jefct fonnte man
oon Seichen*
jener trüben gieberje.it wirflid) ganje 4Jletr)en
in
folgten,
ununterbrochenem
3uge
bie
fid)
wagen fet)en,
SteUe
unb
Drt
an
ahge*
richtig
unb, wenn fte hie Särge
hinein*
in
bie
Stabt
wieber
fefct l;atten, im vollften Jrab
hk alle
jagten, weil fte noch mehr Seftcllungen hatten,

14t

uod; benfclbeu Jag bcforgt werben mußten. Tenn fd;pu
fef)r wenig Stunben nad) beut Grfalten mußten bie Seiten
fortgcfd)afft werben, unb man fonnte hei allem Trauern
inan nur
um einen ©eftorbenen nod) jufrieben fein, wenn
unb
einen guten Seitenwagen fanb,
£aö ©epränge eineö

anftänbigen «eerbigungöjugeö ju Staube befontmeu fpunte.
Tann bie |ogenannten Armaboreö, Seilte, weld)e bie £>er*
ftellung bie#ö Seid)engcprdngeö übernahmen, fpeculirten
natürlid) mit il)ren Sachen; man mußte trofc ber t;of;cn
greife, bie fte wiüfürlid) fefjten, bennod; ju ibjten fommen,
obwol)l ftd; Ginige mancbmal für einen cinjigen großen
300 Wilreiö Wietfjc bejahen ließen.
Seid)cnwagen 2
©ing ein Arjt auf ber Straße ttwaS fchneUcr alö gc*
wöfynltd), fo )a\) man in feinem ©eftebt hm legten #off*
nungöfchimmer für einen Patienten »erglimmen. Ober ging
ein ^riefter im Ornat mit gemejfcncnt Sd)rüt bureb bie
©äffe, }o meinte man, er müßte notf)wenbig hat Sacra*
ment unb bie lefcte Delung ju einem von ber Gpibemie
auf haS Tobtenbett geworfenen Äranfen bringen! Ja, blieb
in einem £aufc einmal burd) Zufall eine $auötf)ür l)alb
angelegt fielen, fo meinte ba& Solf gleid), eö müßte ein
am gelben gieber im $aufe Scrftorbener
bid;t bafrinter
fielen. Sd)ien bie Sonne gegen bie genfter eineö «Kaufes,
unb legte man beöwegen bie genfterlaben an, fo mußte
notfjwenbig ftd) ein Tobter im 3iuimcr beftnben. Unb
flagte man einmal jufälliger Steife gegen einen Scfannteu
über UnwobUfein, Stopffdmterj, 3^*" i^ ben ©liebern, fp
würbe man gleid) fet)r freunblid; unb bringenb erfuhr, nur
ja nid;t baö gieber ju befommen.
Ten büfterften Ginbrurf aber matten bie
$Prooefftonen,
bie man anfieUtc, um beö £erm 3orn ju erweiche«.
Um Witternad;t, wenn man ftd) eben
niebergelegt
batte, boxte man oft ein leifeö Singen unb Seren längs
ber ©äffe einher fd)aflen. £unberte von
Süßenben, ange*
füfjrt von ^rieftern, y>gen wie ein näd;tlid)er Spuf vor*
—
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über, jfö freujenb unb an bie Sruft fcblagenb; ja, icb bin
einmal einem Abenbjug im greien begegnet, wo mehrere
fonft wotjlangefleibete Tanten mit narften güßen burd;
£>ie hefte Wanicr haS gelbe
Sanb unb Woraft liefen,
gieber ju befommen.
Sßaö aber bie ©emütfjer am meiften befangen lnelt,
war bie Sd)wierigfejt, ja Uninßgltcbfeit, ju erfabren, wie
Tie Angaben,
piel Wenfd)en eigentfitf; tdglicb ftürben.
bie man wobj ^ier wfr boxt boxte, waren immer übertrie*
iben, aber bennod; meinte jeber Wann, fte müßten ncdj
größer fein, fte würben nur geheim gehalten. Unb wenn
id) am Georgen vom £oöpital ber JJf)a bo Som JefuS
jurürffam, unb bort 7—8 ^arienten tobt gefunben l)atte,
80 fein, id)
fo behauptete man iflimer, eö müßten 70
Gin
eö
nur
forgfäjtigeö
pernünftigeö,
nid)t fagen.
bürfc
oon
hie
G3emütf>«
gurd)t,
frei
gehalten
^ubiieiren fjätte
man t)ätte eingefeben, jt>aß bie Sad)e lange md)t fo f4)limm
—

—

fte mcwbte; unb befonberö würbe man .beim
«ften Abnehmen ber iGpibemie große greube unb frifd)eu
•Wutb gefaßt b*ben, waö ungemein wobjtfyätig auf ben
Stranffjeitöjuftanb gewirkt blähen würbe. Aber fo weit ging
man nidjt, unb haS Solf blieb viel langer in Sorge alö
wäre wie

nötlug

man

unb

gut

war.

§ 22.

Jm £afen war baö .Stranf&eitöbtlb nod; viel büfterer,
©anj fo wie in ber Stabt bie Gpibemie von £auö ju
£auö fortgeschritten war, fo ging fte jej&t aud) von Sd)iff
haS mit fotdjer Sc*
ju Stf)iff, von Wann ju Wann, unb
ftimmtt>eit, bafi id), wenn id) Worgenö burd) ben ^afen
ruberte, auö bcr 9cad)barfd)aft eineö nod) nid)t infteirten
Sd)iffeö neben einem fd)on ergriffenen, jientlid) bcftimmt
vorder fachen fonnte, wann unb weld^ö Sd)iff nun wfy
erfranfen würbe.

f«

Um ju jeigen, mit welcher Allgewalt hie Seud;c ben
•£afcn bcimfud)te, genügt eö ju wiffen, bafi id) in ber
gremben*Abtbcilung beö £oöpitalö auf bcr Jnfel ho Som
Jefuö in 8 SSocbcn oon 96 Sd)iffen Patienten befjanbelte
in folgenber 2Bcife.

•£joUänbifd)e Sd)iffc
Sremifcbe

•£annooeranifd;c
Toöfanifcbe
Deftreid;ifd;e
•£>amburgifcbe
Selgtfd;e
granjöftfcbe
$ortugieftfd)e
Gnglifcbc
Amerifanifcbc
Sarbinifd)c
Tänifcbe
^ufftfd;e
Sd;webifd;c

1,
1,
1,
i,
1,
2,

3,
3,
4,
6,
11,
12,
12,
13,
25,

'

'

'

, ,

,,

, ,

,

,,

96

Unb
8

2Bod)en.

bod)

war

bteö

nur

ber

Sdjiffe.

Anfang,

nur

bte erften

Alö

icb frdter biefelbe Wenfcbcnflaffc auf
bem Sioramentoberg vom Gnbe
Wdrj biö jum September
bebanbelte, wud;ö biefe 3af;l in nod; oiet größerem Ser*
b&tniß. SicUcicbt mag nur bei febr wenig
©elegenheiten
ein fe trauriger
Stranfen*Gongreß abgehalten fein, wk ba<
malö im angegebenen ftoSpital
benn f)ier famen
ju ben
-

,

Seeleuten aua; bie in hex Stabt erfranfenben
wenigfienö jum großen Jh^il.

Auöldnber,

Jm £afen fd>ienen einige Sd)iffe fo
ganj befonberö
Unglürf heftimmt ju fein. Auf bem 9tufftfd)en Sd;oo*
nerftorna, auf bem baS traurige £afenbrama anfing, ftarb
Ailcö mit Ausnahme von 2
Watrofen.
Alö ich eines
jum

—
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lagcc burd) ben <]pafeu nad) ber Jlba ho Sern Jefuö bin;
auöfubr, warb ich oom Sorb beö Slanfcnefer Scboonerö
Glifabetf), Gapitain o. Gbren, angerufen. Alö ich f)ht fam,
faub id) faft AÜcö franf liegen, vor Allen hen Gapitain
unb beffen junge grau, weld)e erft feit einigen Wonateu
verbeiran)et waren. Um bie von mir oerfd)richcne Arjnei
ju polen, fehlte eö an Ruberem im Soot, unb icb mußte ju
bem ndchfien Sd)iff binüberrufen, ba^ man ein Soot fd)trfte,
ba id) felbft mit meinem Soot weiter mußte. Am britten
Tage faub id) ben Gapitain tobt in hex Gajüte liegen, unb
bte junge grau im Sterben; fte warb \e$t erft, ha beihe
vom Serlaffen beö Scbiffeö nie etwaö boren wollten, in
ein 93rivatboöpital gehrad)t, wo fte nad) wenig Stunben
ftarb. Auf bem cnglifd)en Stird)bof ber ©amhoa trafen bie
Seicpen ber heiben ©atten wieber jufammen, man legte fte
um btefelbe Stunbe in baffclbe ©rab;
bie grau war
im britten Wonat ibrer Schwangerfd)aft geftorben.
Unb biefe traurige ©efd)id)te geborte- bamalö nicht ju
ben Seltenbeiten, unb wo nicht Wann unb grau getrennt
würben, fahren alte Gapitaine it)re jungen, lehenöfrifchen
Söhne babinwclfen, ober ein Sruber brürfte beut Anbern
bie Augen ju, um ibju nad; wenig Jagen ebenfallö in'3
—

©rab ju folgen.
2öenn fo von

einjelnen, erft fürjlid) angcfonimenen
Wannfd)aften
Webjjabl geftorben war, ober wenigften«
bie
bafi
fo viele,
Schiffe nicht fortfegcln fonnten, fo war
bie
bamit
9cotl) nod; nicht befeitigt. Tenn nun erfranften
alle hk Grfafcmannfcbaften, bie am Ufer mit großen ©elb*
opfern allein ju finben waren, faft unfehlbar am Sorb ber
hie

einmal infteirten Scbiffe, man mod)tc tl;un waS man wollte !
3»ei, brei Gapitaine ftarben nad) ber Steige auf einjelnen

Sdnffen, ja eö fam ber gall vor, bafi ein Gnglifd)er
Sd;ooner von einem ^anblungö^auö grabeju an baö Arfenal
jur Aufbewahrung überliefert werben mußte, weil bie Go*
fafcmamtfd)afteu hinftarbcn unb fein Wcnfd) mehr an Sorb

geben

wollte.

4
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enblid;
großen Anftrengungen gelang eö
bie
Sabung
ben einjelnen Schaffen, nad) eingenommener
in
ober
Anfer ju liebten unb in See ju gefcen,
vielmehr
einmal
See geben ju wollen. Tenn fo wie bie Watrofen
wieber anfingen ju arbeiten, fing aud) bie Stranfbeit wieber
ibre b;öflifd)e Arbeit an, unb oiele Sd)iffe blieben auf ber
gabrt von ^ier btö jum gort Santa Gruj liegen, weil ben
Watrofen im eigentlicbften Sinne beö SBorteö bit £änbe
am Seibe herunter fanfen.
So ging eö j. S. ber Sd;we*
btfdjen Sarf«£ebe unb bem gleichen Scbooner Srave, weld)e
nod) innerhalb beö £afenö bie Anfer wieber auöwerfen laffen
benn

Unter

mußten.
So wie

nun

Siele aus ber Stabt

9tio, bei leidptem

Unwobjfein, ober felbft nod; ganj gefunb, fortgingen unt
in ber nädjften Umgebung ber Stabt, ober fogar weit bavon

©ebirge bjnauö unb biö in bie ^rovinjen von S.
^aulo unb Winaö ©eraeö hinein ju erfranfen nnb bort mit
größerer Sid;erfyett ju fterben alö in (Rio felbft: eben fo
gerieten einjelne Sd;iffe nur beöwegen in bit offene See
binauö, um mit nod; feinblicberen Glementen alö bie im
f>afen waren, ju fämpfen. So j. S. ließ unö bie Warie
Gfjriftine (von Altona) vier franfe Watrofen fyier unb ging
nad; «Hamburg in See. Ulad) 8 Tagen fam baö Sdjiff
wieber, benn eö waren außer beiben Steuerleuten nod; vier
Watrofen erfranft, unb ber fd)on bejahrte Gapitain Ijattc
große Ulotl), um nur 9tio wieber ju erteilen.
Gine 9tofftfd;c ©rigg Olga fam in nod) größere Uloti)\
war
im Anfang beö gebruar von 0no gefegelt, unb warb
fte
einige Tage barauf vom ^ortugieftfeben Sd)iff ßembranca
auf offener See treibenb, wie ber fliegenbe -froUänber, ge*
fef>en. Tier Gapitain unb fein Dberfteuermann waren ge*
ftorben, unb ba nod) außerbem Patienten am Sorb waren,
fo fehlte eö an Straften unb Stenntntffen, um ftd; wieber
nad) 9tio |u finben. Gin Tampfboot warb auögefd)i<ft,
waö benn aud) bie £)Iga f«nb, in'ö Sd;leppt«u nabju unb

über bie

wieber nach Wo braente.

.">|
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Siel Trauriges ift vorgefommen auf bem atlantifd)en
Dcean im Jabje 1850! Gö ift faum ein Sd)iff gewefen,
bem nid;t ber Gine ober Anbere auf ber (Reife von ber
Sraftlianifd;en Stufte nad) Guropa geftorben wäre. 23ie

nid)t bie (Reife beö großen franjöftfd)en Trei*
mafterö Ad)ifle, ber oon ^ernambuco nad) WarfeiHe fegelte !
Ginem gamilienoater fiarben auf offenem Weer fefyr fd)neü
jwei Stinber nebft einer Wagb, unb außerbem ftarben nod;
vier Watrofen ! Taö Sd)iff fam £ülfe fud)enb vor Gartya*

traurig

war

bort, ofme weitere ©nabe gefunben ju
Ijaben, febarf jurürfgewiefen. Grft nad; brei 2öod)en fam
eö von Spanien nad) Warfeifle, bem Drt feiner Seftim*
mung. Selbft mand)e Gnglifcbe Segelparfete (benn bantalö
batten wir nod) feine Tampfparfete von Guropa) fingen
unterwegö an ju leiben; ja eö ift vorgefommen, baß auf
4 Wenfdjen geftorben ftnb,
bem @inen ober Anbern 3
was für alle am Sorb ficb Seftnbenben wirflieb furchtbar
ift, benn auf einem vom gelben gieber ergriffenen Sd)iffe
fann Jeber barauf red)nen, ba% ex aud) bei ndd)fter ©ele*
genfyeit erfraufe unb fterbe.
2Bie mag ben Seuten auf bem in ber bamaligen gie*
berjeit von (Rio abgefegelten franjöftfd;en tyad ctfd)iff SevaiHant
juWutf) gewefen fein! ©leid; in ben erften Tagen ertrank
ten faft atte vierjig tyaffagiere in folgern Waaße, ba^ baö
®d)iff in ^ernambueo eintaufen mußte, wo eö freilid) woljl
biefelbe Gpibemie antraf, aber bod; aud; 5rjtlid)e £ülfe.
Um biefelbe 3eit famen viele Amerifanifd;e Sd)tffe mit
Auöwanbcrern nad) Kalifornien bjer an, um Grfriftfjungen
einjunebmen. Jn Mio befanben ftd) bie ^affagtere meiftenö
fo wie aber bit (Reife fortgefefct warb, fo
jiemlid) gut;
warb txiS Grfranfen Tageöorbnung am Sorb, unb bie Sd)iffc
fugten Santa Gatyarina alö 3uffod)t$ort auf unb beglürf*
teH bie ^rovinj mit bem gieber.
gena, warb aber

—

—

.»«

Gütige

bte ebenfallö wea.cn

Patienten

Amerifauifrte .Uriegöfftuffe,
beö gieberö (Rio verließen, famen mit

graujoittfbe

oor

unb

Wontcvibco

an.

Antcrifanifd)C Sarfe Jartar,
o 40' UI.
welche am 17. Wai in Soften anfant, auf 13
S. hk Gnglifche Srigg Actio, von ^emambueo uad) #am*
betbe
bürg bcftimmt, angetroffen. Taö Sd;iff trieb uml)er;
Am 13.

gebruar l?attc

bic

Steuerleute, vier Watrofen unb ein ^affagicr waren am
gieber gertorten; bcr Stapitaiu lag franf; bcr Stod), ein

Stajütjungc allein waren gefunb. Ter
Amcttfcnifdw Gapitain gab bem Sd)iff feinen jweiten Steuer*
Watroa

unb

bcr

ein febr ferfcö Unternehmen!
Sarbinifdjc ^olarfa ^revibencia, oon ^eruam*
bueo fommcnb, warb ebenfallö in Ulotf) vor ber Straße
oen Gibraltar getroffen; ein Steuermann unb jwei Watro*
fen von ber febr fcbwacbcii Sefafcung waren geftorben.
Tod) fiub aud) galle vorgefommen wo bei großer
•l)artnärfigfeit ber Slrantl;eit im Serfolgen einjelner Sd)iffe
bic Sööartigfeit bennod) fcljr gering war, wa* mand)mal
mit bem furjen Aufenthalt eineö gal;rjcugeö im ©elbftebcr*
bafeu im birecteu 3ufammcn(;ang ju fteben fd)eint.
Jd; fann mir baS Scrgnügen uid;t verfagen, bjer
einen Srief ctnjufd)altcn, ben id) unter bem 12. gebruar
alten StplS 1851 aus Torpat gefd)rieben erfjalten babe!
Ta bcr Serfaffer, bcr jefct alö ©cfanbtfd)aftöarjt mit bem
föuffifd)cn gürften Tolgorurfi in Jebcran ift, fürjlia) eine
längere Abfyanbfung int Petersburger Journal über biefen
©egenftanb in (ftufftfd;er Sprad;e publicirt l;at, fo glaube
id) feine JnbiScrettou ju begeben, wenn iä) ben betreffen*
ben Jbcil biefeö l;öd)ft lehrreichen Sriefcö, ber nie auf eine
^ublicahon Anfprud) gemad)t bet, hjer veröffentltcbe.
Taö (Rufftfcbe Sd)iff Sitfa, von Sttfa nacb bcr Dfi*
fcc beftimmt, war, um ftd; iu erfrifcben, im Anfang beö
Wdrj 1850 in (Rio, unb ging nacb rcenig Jagen, ofme einen
ttranfhcitöfall am Sorb gehabt ni tjaben, am 8. War,,
mann

unb einen Watrofen ah,

Tic

wohlbehalten iu See.

—
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»■$oc&gefd)ä|jter #err Tcctor!
ift halb ein Jabr, ha\i id) baS Sergnügen
batte, Sic jum legten Wale in (Rio ;u febcn, gerabe
mr3cit, alö Sie burd; baö gelbe gieber fo febr in An*
fprud) genommen waren, unb erinnere mich afleö helfen,
wviö Sie mir bamalö über biefe Gpibemie mittbcilten,
unb ber, mm Jheit febr intereffanten gälte, bie Sie mir
in Jbrent gieberboöpital bte ©üte bitten ju jcigeu. Jcb
erinnere mid) aud), baß Sie bicAbftcpt batten, über biefe
Gpibemie etwas heranzugehen, unb boffe bab«, ba\i e?
Jhnen nid)t ganj unintcreffant fein wirb, eine fleine
Wittbeitung von mir über nnfere ©clbftebcrepibemie auf
bem Schiffe Sitfa anzunehmen.
9Bir waren faum jwei Jage auf ber 3ee, als ftd'
aud; fd;on ber erfte gall von gelbem gieber bei unö er*
eignete unb jwar würben gleid) Wefjrere auf einmal befallen; haS war am 10. Wärj 1850, unb fo bauerte hk
Gpibemie bei unö biö jum 10. Wai 1850. Son fedjö
GS

unb

oierjig Wenfd)en, bic bei unö am Sorb waren, er*
frauften jwei unb jwanjig unb ftarben jwei. Auö biefem
Serbaltniß

werben Sie

fcbon entnebmen,

wie viel

wem--

2ßa«
bööartig haS gieber bei unö war, alö am Saube.
nun hk Grfcbeiuungen ber Stranfbeit betrifft,
fo jeigte
ftd) aud; bjer anfangs ein beutlid) entjünblid)eö Stabium.
UReift plöj}ltd)eö Grfranfen, vorjugöweife 9cad)tö, mit
ger

—

großer Sd)wäche, Angft, (Rötbe beö ©eftcbt-3, ^ifce, bar*
teilt, nicht febr befd)lennigtcm $ulö, unb habet immer &ej*
tige Scbmerjcn in Stirn unb Schlafen, unb im Streuj
oft fo ftarf, baii bie Patienten unfähig waren, ftd; im
Sett ju wenben. Siöweiten jeigte ftd; aucb fd)on je&t
Sd)merj im praecordium, gewöhnlich fam biefeö aber
erft fpäter. Taö Grbred)en trat meift erft nad) 1*2*3
Jagen auf. Tte 3unge rcicblid) belegt, aber feud)t, ber
haS Sensorium blieb lange frei, bte
Stul)l verftopft,
meiften belirirten überhaupt gar ntcf»t. Jm Serlanfe
ließ biefeö inffammatorifdje Stabium halb nach, befm einen
—
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früher, bei'm anbern fpäter, immer aber in 1—2 Tagen
ging nun in haS abpnamifcbe über; ja bei einigen
war biefeö allein vorbanben.
Jejjt würbe ber $ulö
roeid), voll, flein unb febr befcbleunigt unb hk Wagen«
Spmptome traten mebr in ben Sorbergrunb; fo ftarf
aber aud) Grbrecbcn unb Scbmerj in ber Wagengegenb
würben, fo fteigerte bcr Trurf auf biefe ©egenb ben
Sdmterj bod; gar nid;t. Tic gelbe garbe jeigte ftd) bei
einigen fd)on am jweiten Jage, bei anbern viel fpdter,
bei vielen blieb fte aud)
ganj weg. Sdjwarjcö Grbred)cn,
fowie folebe Stüble, ober überhaupt Slutevacuationcn,
habe id;, felbft bei ben töbtlid) ablaufenben
jwei gälten,
nid)t gefeben. Tie Tauer ber Stranfbeit war wobl febr
verfd;ieben, einmal tbhtete fte in brei Jagen, ein anbereö
Wal in ad;t Jagen. Siöweilen waren bie Scute
nach
leiebten Anfällen fd;on in 4—5 Tagen wieber gefunb;
einige Ijabeu fogar jwei Wal leid)te Anfälle biefeö gie*
berö gefmbt, meiftenö aber bauerte bie
(Rcconvaleöcenj
lange. (Rürffälle traten oft ein, biöweilen fel)r heftig,
töbteten aber nie.
2Birpaben in unfererf leinen Gpibemie
aud; gälte gehabt, wo bie Stranfljeit tyren Genius epide
mica milberen
d)xonifd) verlaufenben Stranfl;eiten auf*
brürfte, was mit bem Sdnoinbe« ber Gpibemie ftd; aud)
Wieb« gab, wo benn bie
cf>ronifd;e Stranfbeit, j. S.
Sungentuberfulofe, ihr fntyereö Silb wieber rein jeigte,
obne eine wefentlicbe
Aenbwung burd; bie Ginmifd;ung
beö gieberö erlitten ju paben.
(Remittirenbeö, gefdjweige
benn intermittirenbeö Glement
jeigte ftd) bei aW unferen
gäflen nid;t.
AuffaUenb war baS votlfommene Serfd;wtnben aller
fonft täglid; faft auf bem Scbjff ftd; ercignenben Strand
fetten, wie catarr^aler unb rt>enmatifd;er gieber u. f. w.
wäb/renb ber Gpibemie.
Jrgenb etwaö, was id; auf Gontagium fyattt
bejie*
hen fönnen, habe id)
nid)t beobachtet; id> fefbft, ber id;
unb

—

—

55

meiften in Serityrung mit ben gieberfranfen
gefunb.
Teutlicbe Grifen fann id; aud) bei feinem einjigen
Patienten nad;weifen.
23aö nun bie Sebanblung betrifft, fo verfuhr id)
anfangö nad; JDrem (Rat&, unb id) muß eö wieberholen,
befonberö auf Jbre Autorität hin, inbem id) baö Ting
wie einen Tpphuö mit nitrum unb Sauren angriff. So
5 erften gäfle, aber id) muß ge*
bebanbelte id; bie 4
feinen
Ginftuß ber Sebanblung auf
flehen, id) fab gar
ben Serlauf ber Stranfbeit ; von biefen erften fiarben mir
iwei, was freilid; aud) barin feinen ©runb fjaben fann,
bafi im Anfange einer folgen Gpibemie bie gäüe immer
gefährlid;er ftnb. Ter erfte biefer beiben töbtlid)en gäüe
verlief mit fo abpnamifd;em Gbarafter, bafi id) bei ilmt
faum anbere Wittel hätte brausen fönnen. gür ben
jweiten aber tbut eö mir unenblid; leih, nid)t fräfti*
ger eingegriffen ju haben, vießeid)t hatte id; ihn gerettet !
Aber Sie wiffen ja, wie eö mit biefem imfamen gieber
ift, tyat man nid)t gleid; im entjünblidjen Stabio anti*
pbjogiftifd; verfahren, fo fann man eö fpdter nid)t mehr
thun. Alö er aber tobt war, nat>m id) mir vor, Calomel
ju geben unb füfjrte eö aud; burd;. Son ben nad)folgenben
ad;tjel)n Gcfranfenben b*bt ich feinen verloren; einige leid;*
tere gäüe freilid; bebanbelte id; aud) f)ier nod; mit Sauren,
aber immer reichte id) biefe Webicin, fobalb burd; haS
Calomel baö entjünblid;e Stabium fd;on in baS abpna*
miftbe übergegangen war. Tie dußerlid;en Wittel, wie
Mite auf ben Stopf, Scbröpfföpfe u. f. w. haben in ihrer
Sein fd;ted;t
Art immer fürtrefftid)e Tienfte geleiftet.
befamen mir aber aße Serfud;e, China ober Chinin ju
reidjen, burd) bit fürd)terlid)e Wagenreijung, bie biefe
Wittel gleid) verurfad)ten.

natürlid)

am

war, blieb immer

—

etgent&ümlid)en ©erud) auö bem Wunbe ber
Patienten, auf ben Sie mid; im «poöpital aufmerffam
X)tn

,*6

macbten, habe icb bei ungefähr

ber

Hälfte aller SVranfen

wahrnehmen fönnen.

unangenehme golge

Gine febr

enbiid;
len

war

für

nnS

Sejiehungen nngünftige
Angeflehte

teil

mußten.

gelben gieberö

traurige gabrt von jwei
£elftngcr utrürfgclegt, wir
2ßochcn r.narantaine l)aU

unb

unb einem halben Wonat bi*
int

beö

nod), ha%, naepbem wir eine in vie*

bcr Stabt brei

wäre, xxai id) Jbiten fo furjhin über meine
Scrracbtuugen biefer .Stranfbeit ntittbcilcn wollte.
°
Uuferc legten Grfraufungcn erfolgten 46 9c. S.,
ber tefrte genas erft auf 50 ° ?c. S.
Ta-3

Tr. 23.

v.

Sorf.

Ttefeö Auftobem beö gelben gieberö auf Sd)iffcn, bic
in See gegangen ftnb, erinnert mid) ganj lehbaft an eine
3 teile in ber Kbon einmal berübrten intereffanten Sd)rift
beö Toctor Alcrauber Srpfon über Gbolera, wo cö pag. 33,
in einem Serid)t beö Tr. Sutlicrlaub über ein amerifani*
fd;eö Auöwanberung*ifd)iff Gagle l;cißt: »Ter gall mit bem
r,Amerifanifcben Sdiiff Gagle heweif't, wie wichtig eö ift,
„ju oerhinbern, ha% ein Auöwanberungöfd)iff ober jebeö an*
„berc gahrjeug nid;t in See gebe, wenn bie Gholera am
„Sorb auögebrocbcn ift.
Tie größere (Reinheit bcr See*
„luft unb haS Gntfonimen auö ber epibemifeben Atmoöphdre,
„aus weld)er haS Sd)iff burd; fein gortfegelu vicUeid)t halb
„berauögelangt, fd)einen allcrbingö ©rünbe ju fein bei'm
„erften Anblirf, fold)' Sd)iff mit möglid)fter Gile in See
„gehen ju laffen. Tod) ift bieö eine trügerifebe Anficht, bie,
„wenn fte in'ö 23erf gefegt wirb,
haS ftd)ere Serberben
„jar;lretd)er *)ierfonen f)erbeifüt)ren würbe."
Jm -pafen batte haS gelbe gieber aud; feine Staprijen.
ber
Auf
Sd)webifd)en Srigg Settp ftnb elf Watrofen; adpt
werben franf, brei nicbt! Ulad) ad)t SSod)en, wdbrenb weld)er

Stranfbeit nici f baö ©eringfte weiter am Sorb vorfdßt,
läßt ber Gapitain fein Sduff anftrcid)en, unb erft jefct wer*
Pen wie an* einem Schlage bie anbern brei Watrofen franf.

von
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gab Schiffe, bic Wonate hinburcb im #afen lagen,
Watrofen ftd) aßen nur benfbaren gieberurfarbeu"
unb erft ganj fpät erfranfte vielleicht Gin«!
auöfejjten,
Ja,

e$

unb bereu

—

Jpatte aber Gin« erft angefangen, \o folgten bie Anbern
meiftenö febnett nad). Auberc Sd)iffe fonnten bingegen faum
in ben

<£>afcn bereingefommcu fein, unb

waren

fepon erfranft

j. S. bic Hamburger Sarf Garliöle faum ange*
fommeu unb an hk Srürfe beö 3ollbaufeö angelegt, alö Alle
So

war

Tage erfranften, fo ba^ baS Söfcben
unterbrochen werben mußte, unb in furjer $eit elf Wann
haS «gjoöpitat auffud)tcn. gaft jur felben 3eit tag bort aud) eine
granjöfifd)c Srigg, auf wclcber, als fte eben beim 3ollf)auö an*
gelegt batte, bie ganje Sefajjung Vlö&lid) erfranfte, fo ha\i eine
(Reibe von anbern Seuten, bic bort gerabe befd)äftigt waren,
Davon lief, alö ob irgenb ein ©efpenft auSgefchifft werben feilte.
Ja, nod) ploljlicher unb jäher fonnte haS gelbe gieber
hei Giltjemen ftd) einftellen. Sier Schweben rubern einen
fünften, weil er franf ift, nad) ber Jlha ho Som Jefu3
hinab unb ftnb febr vergnügt babei, bis bcr Gine von ihnen
plöfjlidj haS (Ruber biuwirft unb auffebreit: Jejjt babe ia)
haS gieber auch,
unb bleibt gleid) bei feinem Gollegen im
unb
ftirbt nad; wenig Jagen, wälnenb bcr
•£o8pital liegen
am
Sehen bleibt.
Stranfe
urfprünglid)
(Reihe
von
Gine
Strieg3fd)iffcn, bie bamalö im <£>afen lag,
warb ehenfaßö oom gieber ergriffen, namentlich litten jwei
$ortugiefifd)eDrlogöfd)iffe bcbcutenb, nacbbem haS ©roßte von
ihnen, haS Sinienfcbiff Saöco be ©anta, eben vor ber Sarrc
von Ulio unb faft fcbon bei'm Ginfcgeln, bei einer Sturmflut!)
aüe brei Waften verloren batte, unb in fd)wercm Seegang
nid)t weit vom Stranbc unter großer ©efabr hei vollfom*
menen Serbcrbenö faum von ben Anfern gehalten werben war.
Aud) int £afeu fttd)ten einige Scrorbnuugcn haS Auf*
am

Sorb

an

einem

—

—

faUcnbe eineö jaf)freid)en Sterbens ju verfterfen. 2Benn im
Anfang ber Gpibemie auf einem Sd)iffc Jemanb geftorben
war, fo wef)te bie Nationalflagge an] felbcr <£>öl)e als
Jrauer;cichen, unb meiftenö machten bte SdMffe ber gleichen

5»

Nation baffelbe

freujten

auch

Jraucrjeidwn nad;;
bie

(Raen.

Ticö

hie

fatbolifd)en Sdjiffc
fpdtcr, man

unterblieb

bürfte aber bic glaggen ganj aufjietycn, unb nun fonnte
nirgenbö eine glagge weben, wo man n\d)t einen bem gel*
ben gieber unterlegenen Watrofen verntutbet b^tt.
©egett haS Gnbc beö TlonatS Wai unb im Juni
fd)icn hie Stranfbeit abjnnebmen im £afen. Seiber aber
loberte fte wieber heftiger auf am Gnbe beö
Juni unb im
Anfang beö Juli, unb war nod) jiemlid; bcbcutenb im Auguft,
wo
unter manrfjen anbern
Sdjiffen aucb bic Hamburger
Sarfe Ampbttritc bebeutenb litt.

§ 21.

Grft gegen Gnbe Auguft unb im September
vcrfrfjwanb
baö gelbe gieber alö Stranfbeit bcr
Waffe in ber Stabt
unb im £afcn. Unb bod) fonnte man
nod; fo manchmal

einjeme verbärge Spmptome ber Stranfbeit bei Ginjelnen
feben. Am 30. September fat) id) im £oöpitaf ber
Wife*

ricorbia ben Tdnen ^einrieb ®ewaU ober

Swaß,

vom

Treu

maftfepooner Gorintbian«, her einige Tage hinbureb
febr
jweibeutig auöfah, unb ber fogar am 23. Dctobcr mit einem
entfebiebenen (Rürffaß wieber fam unb am 6. November ent*
laffen würbe. Am felben 23. Dctober warb
unter gani
gleichen 3cid)en ber Amerifan« Jolm Johnffon in meine
Stranfenftation gefd;irft, unb am 16. November
erft wieber
entlaffen; le^terer battt beftimmt baS gelbe gieber.
Jejjt fam eine entftbiebene Surfe im Grfcpeinen beö
gelben gieberö vor, benn bas $ortugieftfd;e
Schiff 6
Wanuel II., waö unter feinen 127 von
$orto um biefe
3ett nach (Rio gebrauten Stoloniften ja£Ircid;e Stranfe
battt'
litt unbebingt an teieptem
ScpifföippbuS.
Gben fo wenig barf eine
$ei$e pon dienten in bit
Äategorie beö gelben gieberö gefteßt w«ben,
von

welche
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bem

SarWnif^en Sdftff Settina fommenb, am 15. Teccm*
(jJlanc, granjoö), am 16. (Juan Temarcbi,
Jtaliener) unb 21. (£onore (^eliffter, granjoö) in meine
Stranfenftation (Wifericorbia) eintraten, unb an gaftrifa>
tppfjöfem gieber litten in golge ber erbdrmlid)en Nahrung

ber (Armanb

am

Sorb.

Ginen anbtm gall hingegen, ben id) am 14. Tecember
jur ^oöpitalöbebanbluag befam, ben Tdncn SBilmö Tohan
von ber Alwine, unb ber freilid;
fd;on am 17. Tecember wieber hergefteflt war, begleitete
id) gleid; am felben Tag mit bem ^rognofticon einer
neuen ©elbfteberepibentie,
er litt am Jnfolationöfteber.
wir
ifm
bie
laffen
Tod;
für
Gpibemie von 1851, fo wie
ben
aud)
granjofen Wapgnier be Greöpp vom Sremer
Srf)iff (Reform, weld)eS auf feiner Argonautenfafjrt nad) bem
norbwefilid;en Gold;iö pon Amerifa in (Rio eingelaufen war.
„£ter b&t baS Sieb ein Gnbe: haS ift ber Nibelungen
Not!)" fönnen wir bemnad) über bie ©efd)id)te beö gelben
gieberö von 1850 in (Rio be Janeiro fagen.
Tod; madjte haS Aufhören ber Notb bei ben bieftgen
Nibelungen wenig Gtnbrurf! Wan war wirflid; etwaö ab*
gefpannt, unb an bie Stalamitdt gewöhnt worben. Taber
mag eö benn aud) gefommen fein, bafi baö Gnbe ber Gpi*
bemie eigentlidj gar nicbt weiter alö ein Greigniß betrachtet
warb. Wir ift eö aufgefaflen, ba^, ha man bod) in ben
Kirchen unb näd;tlid)en ^rocefftenen 0en £immel um Gr*
barmen förmlicb angefcbrieen hatte, man nid;t in gteidjer
Söeife aud; ein aflgemeineö Tanffeft anfteßte ; unb td; fonnte
nid)t umbin, baö ben Seuten l)ieftgen Drteö in meiner flei*
nen (ßortugieftfeben Scbrift ganj am Gnbe mit ben Söorten
fceö Simon pon Govino, bei ©elegenbeit beö fd;warjen
Tobeö, wie #aefer fte in feinem £anbbud) ber ©efd)id)te
fcer Webicin, bei ©elegenbeit jener entfestigen (ßanbemie
anführt, unter bie Nafe ju reiben.

(ober Toljm), Watroö

—

oo

Tech
benn ba-3

p't mir

baö

nirgenbs übel genommen werben,
Corps diplomatique beö lieben Herrgotts, ber

Gleruö, lieft feine mcbicitrifcbc Sad;cn.
§ 25.

SBerfeu

^rovinjen

wir

von

flüdUigcu Slirf auf hk
wir
hie
ehe
Sraftlicn,
©efd)icbtc beö gelben
nun

nod) einen

gieberö vom Jabr 18-50 vcrlaften, fo finben wir im Seriept
fDVmmam, hafr in hex ^rooinj tyaxaiba (bo Norte)
im Januar lxr,o
gelbeö gieber vorfam, in <]3arä im Wdrj,
in (Rio ©ranbc bo
Sul, unb war iu ber Stabt $orto
Alegre, ein gall im April 1850! Jn Waranf)*o warb ftrenge
Cuarautaine gebaltcu unb eö fam fein
gieber vor; in
Geara, Aracati unb ^arnafjyba ebenfallö nid;t, weil fte mit
hen ©elbfteberhäfeu
wenig Serbinbung bauen. Wontevibco
unb hk Argentinifdje Gouföbcration
fd)ii^teu ftch burd;
ftrenge r~uarantaiuen, eö fam fein gieber bort vor.
Ju Waceio bagegen ;eigte fiel) haS gelbe
gieber, unb
jwar, fährt WMBUliant fort, „warb eö von
^emantbueo
burch ein inficirtcö Srf;iff bort
eingcfcbleppt. Ter verftor*
benc Tr. £arbp berichtet in einem
Srief an Tr. A. ^ater*
ton, ha^ haS Gnglifa)e Sd)iff Gmperor, von
Sahia am
23. Tecember iu Waceio
angefommen fei, mit jwei (Reconva*
tcöcenten am Sorb (jwei anbere
Patienten biefeö Srfnffeö
waren mit
febwarjent Grbrecben in Tr. A. ^eterfon'ö £oöpi*
tat in ^abia fcpou
geftorben) ein britter Stranfer fei am
27. Tecember an
febwarjent Grbrecben in Waceio felbft verfebteben.
meint ber genannte
Toctor, ha^ nicbt bic_Tocb
fe3 Scbir, fonbern vielmcbr ein
Tampfhoot auö $abia
von

,

von

bem ein

fommen fei,
warb

^affagier
haS

am

25.

ber

anqe'

Tecember in Waceio
Tr. £arbp

gieber eingefd)ieppt habe.

Nad;t ju biefem ^ortugieftfepen Kaufmann
il-n ju hebanbeln. dlad)
einigen Jagen erfranfte
ein Gommtö im
felben £aufe, wo hex
^ortugiefe wohnte
unb Gin« bcr Affocieö ftarb am
12.
rufen,

tn

ac"

um

jen Grbrecben. Alle beihe
ben 3unmer/ wo ber

Januar am fdjwar'
gelten i(,re Wabljeiten im f*

^ortugiefe

auf bem Sofa
mkf

»

ttl

Tr. Otego hat in feinem fcpon von mir angefünbigtcu
SBerf auö ben bieftgen 3'itungcn genau bie Taten aufge*
nommen, an welchen ber Auöbrud) beö gelben gieberö in
unb ^rooinjen vor ftd) ging (oon S. 31 an).
gebruar verfünbigten unö bic 3eitungcn, baß
„in ber ^rovinj ',J3araf)pba haS gieber au#gebrod)en wäre,
„aber im ©anjen einen milben Gbarafter jeigte."
„Am 7. Wdrj erjagten fte unö, bafi haS gieber bie
„*}kovmj ^arä befaßen bätte, unb in (ßarabpba fortführe.
„Am 9. publicirten fte einen Serid)t beö <u,räftbcnten von
„Alagoaö vom 27. gebruar mit bcr Ulad)xid)t, baß bort haS
„gieber entfianben wäre. Am 10. berichtete unö haS Tiario
*bo (Rio, baß in ben Tiftrictcn von Gabo, <Uaö b'Albo,
„Najarctb, Sictoria unb ©oianna haS gieber auögebrocben
Am 28.
„wäre, aber cbcnfaUö mit gutartigem Gbarafter.
„erflärten bie Journale, bafi bic £jauptftabt von Sfiarä
„nod; nid)t ergriffen wäre oom gieber, aber fonft hie ganje
hafi cö in ^ernambueo fortfübre ju wüthen,
/»Stufte,
„unb in ber ^rovinj $aral;pba ebenfallö mit £cftigfcit
„bauf'te, in Sabia bagegen weniger heftig wäre, aber im*
„mer nod) bie Neuangefontmcnen anfiele.
„Am 16. April wußte man, bafi baö gieber fortfübre,
„in ^Jaraljpba ju würben, bagegen in Sabia fo gering
„wäre, baß man haS Jl)eater, waS feit 4 Wenatcn ge*
„fd)loffen war, wieber geöffnet batte.
„Am 4. Wai erteilen wir Nad)rid)ten von ^arä bis
„jum 30. Wdrj, wonad) haS gieber bafelbft fyeftig wütbete,
„unb viele ^erfonen alö Opfer fielen.
„Am 18. URai fam bie Nad)rid)t von Santoö, baß ftd)
„bort haS gieber entwickelt fjätte, vom 18.— 28. April wären
»,22 heftige unb 107 gute gälle porgefommen, ad)t wären
„geftorben.
„Am 30. UJlai erfüllen wir, bafi in ^emambueo haS
»gieber vcrfdjwunben wäre, jebod; nod) fjeftig in ben flei*
».neu Drtfd;aften in bcr ^rooinj häufte.

einjelnen «£äfcn
„Am 26.

—

i\1

Juni erfubren wir, ha^ in Santo* vom
»9. Wdrj biö 31. Wai fünf unb breißig Wdnner unb fünf
„grauen, von benen ein unb breißig grembe unb neun
„Sraftliancr, geftorben waren, aber baß bie Stranfbeit im
„Ahnebmen wäre, bafi fte aber in Jguape heftig bauf'te,
»unb ha% in Ubatuba biö vierjig Wenftben im Wai geftor*
«Am

11.

»ben wären.
»Am 16.

Juni fam mit bem Tampfboot Jmperatrij
Nad)rid)t, baß baS gieber fyeftig in tyaxa fortführe,
„unb bafi bort vom 26. April bis 9. Wai brei unb fed)öjig
„(Perfonen geftorben wären,
hafi eö ferner in ber £aupt*
»ftabt unb (paraf;pba faft verfebwunben wäre, bagegen in
„Wamanguape nnb anbern Drtfcbaften ber fjjrovinj, trofr
»bic

—

„(Regen

unb falter

Jahreöjett heftig wütete.

„Am 18.

Juli wußten wir mit ber Anfunft beö Norb*
»fteamerö Sabiana, baß in toafya auf bem Sanbe baö gie*
»ber ganj verfebwunben wäre, aßein auf bem SSaffer nod)
»einige gäfle »orfämen, hafi cö in (ßernambueo ju ßanb
»unb SBaffer aufgehört, ba^ eö aud) in ber £auptftabt von
„(ßara faft ganj verfebwunben, aber heftig unb bööartig in
„ber Stabt Sigia wütbete.
»Am 5. Auguft empfingen wir bie traurige
Nad;rid;t,
„baß eö jebod) leiber in $ara wieber erfd;ienen wäre, unb
„namentlid; in Sigia mit f»td)er £eftigfeit häufte, ha^ eö
„ferner inWaranb> fo b/eftig herrfepje, baß faft fein£auö
»bavon verföont wäre, bod; jeigte eö eine fe£r
gutartige

„Seftbaffen&eit.
»Turd; baöTampffd;iff^ernambucana würbe« wir am
„14. Auguft unterridjtet
baß in tyaxa baö gelbe gieber
„fortfübre mit £eftigf eit fowtht i« ber #auptftabt, fo wie
»in Sigia ju »ütben. Tagegen fam am 15.
September
„bie Nachritt, ba^ in Jguape baS
gelbe gieber faft im
„Grl5fd)en war."
Sogar bis auf bit einfame Jnfet gemanbo be Nc*
ronha ift baS gieber gelangt auf einem erfrauflen
Schiffe,
—

,

«3

2öeiter nad;
beffen Name mir nid)t gegenwärtig ift.
in
S.
bem Süben ju brad) bie Stranfbeit aud)
Gatjjarina
auö, nacbbem bort baö Amerifanifd;e Sd)iff Wargaritb
£opping angefommen war. Jebod; fann nicbt bebauptet
werben, baß eigentlich nocb weiter nad) Süben bin bie Stranf*
beit ftd) in irgenb einer compacten 3a$l Don Patienten
—

gejeigt

hätte.

Serljanbumgen über Gontagiofttdt ober
Nid)tcontagiofttät ber Stranfbeit werben wir nod; einmal auf
bie Ueberfd;wemmung ber (ßrovinjen burd) baö gelbe gieber
jurürffommen.
Sei unferen

<»*

Ccffcntltdje #ülf$lclfhmgen
toähvcnb

^ev

l&pibentie

oon

«85a.

S 26.

!2ßir bürfen bie

furje ^ifiorifcf)e Tarfteßung ber Gpi*
nicbt alö abgefd)loffen betrauten, wenn
wir nicbt jngleid) einen Slirf auf bie Anftaltcn
werfen,
welcbc man in (Rio traf, um bem ju Saube unb SBaffer fo
hart bcbrängten Solf ju fjelfen.
bemie

von

Alö

1850

am

13. Tecember

Sabia
legte man aße
von

einer

1849 bie

Nad;rid)t fam, ba^

bösartigen Gpibemie bart hebrdugt würbe,

bortb« fommenben Schaffe in eine
6 Jagen; bocb lag ein
Tampf*
boot, was mit ben Tcputirten vom Uloxhen fam, nur 8
Stunben unter Aufftd)t.
Tiefe Duarantaine, welche bcr Gpibemie von ^Sabia
hen Gbarafter ber Uehertragbarfeit
beilegte, fd)ien ben Seu*
ten fo ftcher, fo ganj fteber, ba^ fein
Wenfd) baran bad;te,
außer biefer erften Pflicht eine jweite ju tbun, ein
großcö,
iwerfmäßigeö £o§pital cinjurid)tcn, faßö hie Stranfbeit ben*
nod) in (Rio be Janeiro ausbräche.
Unb fte bxad) auö!
Tie febr oerftänbige Serwal*
tung ber Santa Gafa ha Wifericorbia, bie bamalö
ipr
Duarantainc

von

von

1 ober

—

neue*,

palfaftartigeö jefcigcö ©ebäube

m

einem

großen

ttä

Tb*tl fettig l)atte, gab mir für bie erften Jage im alten
#aufe einige flehte 3"nmer, in betten id) bie mpfteriöfeu
Stranfen, weld)e id) mit aßer ©ewalt gelbfteberfranf genannt
Stur^
baben woflte, fer)r jwerfmäßig bel;anbeln fonnte.
bem
über
bicht
fleineö
mir
ein
warb
#oö*
£äuöd)en
barauf
pital am Staftelberg ju bemfelben ^wede eingeräumt, in
weldjem bamalö eine Abteilung für Sd)winbfüd)tige war.
Aber bis jum 18. Januar batte ftd) bcr Stranfljeitöcparacter bod) fd)on fo beftimmt auögeprägt, unb bie %abl
ber Stranfen fd)on fo vergrößert, bafi haS 2Bort einer Gpi*

genannt werben bürfte,
#oöpital, aud) nirgeubs!
bemie

unb nun,

—-

hatte

man

fein

§ 27.

Jd; für

meine

Serlegenfyeit gewefen!

^erfon
Wir

wäre nid;t in hex geringften
ftbien eö ein 2Berf ber Sor*

febung ju fein, bafi unfex neues #oöpital bamalö fd)on fo
weit fjergefteflt war, bafi eö febr leid)t eine ftattlid)e (Reibe
von Stranfenfdälen unb fteineren Abteilungen jur Aufnabme
von ©elbftcberfranfen l)ätte hergehen fönnen. Gö war luftig
unb geräumig; von bcr Staht burd; ben bajwifdjen liegen*
ben Staftelberg getrennt, unb bod; fo teidft jugänglid;,
eö fanb ftd; bid)t babei bie vortrefflid)e Abminiftration be*
alten £oöpitalö! Tort war eine Apotbefe, bort Aerjte,
bort aße £ülfömiltet! Aber eö ging nid;t.
Ginmat wäre baö faubere ©ebdube burd; aß haS febwarje
Grbrecben aflerbingö verunjiert worben unb ferner glaubte
man bit Grfranften, wenn and) viel weniger gut, bod; jum
Nufeen ber ©efunben, viel ferner bet)anbeln ju muffen.
-

So warb benn bis jum 18. Januar ein anberer Auö*

Auf ber Jlba bo Som Jefuö, eine gute
weg gefunben.
Weile von ber Stabt in bie Sud)t hinauf, liegt ein gitial*
gebdube beö S. Antonioflofterö, ein alter Staften mit birfen
Wauern unb einigen großen (Räumen unb felbft Hei*
—

foliben
neren

Abfcbldgen,

etwa

wie bei unfern Speichern bi?
o

(Hi

Socalitdten ftnb.
Nad) biefem ©ebaubc, woriu aber uod)
utdjt bic gcringftcn Sorbcrcituugcn jur Aufnahme oon Stran*
fen getroffen waren, fegcltc id; am 18. Januar mit meinen
-

Patienten unb einigen Sootcn voß Selten, Stüdjcngcfcfyirr,
einigen Äranfenwärtern u. f. w. Jn furj« 3eit war bort
ein Stranfcnfaal eingerichtet, aus wcld)cm ftd; benn eine Art
#oöpital entwirfelte.
eine wi*
Jd; machte meine Sifttc jweimal täglid;,
gen beö langen Secwcgcö von bcr Stabt ans, höd>ft müh*
famc unb jeitraubcnbc Arbeit. Ulad) 3 Tagen warb mix
ein fcl;r verftänbiger Stubcnt, bcr
nunmehrige Tr. Joje
Jhcoboro ha Silva Ajambuja
beigegeben, um am Tage
bic cintrctcnbcn Patienten ju
empfangen, unb ihnen bic
erfte £ülfc angebeiben ju laftcn, ober vielmehr bic
Icfctc,
benn viele Patienten famen fterbenb.
*—

§ 28.

vibcv fd)on in ben näd;ften 28od>en nahm bie
3ahl bcr
Mranfen fo übcrfjanb, ei erfranften außer hen
gremben im
•fcafen aud; fd;on fo viele (Pothtgiefcn unb felbft SraftUauer,

ha^ eine ncueStranfenftation für biefe eing«id;tet werben mußte.
Tiefe ^ortugicftfd)*Sraftlianifc$« Scction warb beut
jungen Toctor Joje Warianno ha Silva übergeben, wclcpet,
ba feine 3eit ihm haS fcl;r
feid>t geftattete, fein bletbcuboö
Tomicil im Stioft« auf ber anbern Seite
ber Sfrr-cbe auf*
feblug. Tajn warb nod). ein befonb«« Abntiniftrator für
ben öconomifd)cn Jbcil ernannt, unb enblicb
nod; ein hX\t*
tex Arjt für bic $ortugicftfd>c
Abteilung, welker jcb*d>
nur
furje 3eit bort arbeitete.
£ic Tf>ätigfcit biefeö
cigentlmmtidwn #oöpiuis bauerte

biö gegen haS Gnbe beö

Wdrj.
Giuige Sortbeile fatte baS

für ftd;.

Sugcl,

unb

alte wüfte ©ebaube

fv^Ui^
prad;tvoU, anf einem m#ia,c«
für ben ganjen &afcu ftrf>tbar; fovö
gainc ©e>-

Tic

Sage

war

frätibc fonnte biö 200 Traufe faffen.

<>?

Tagcgcn batte cö aud) viele Scbattenfeitcn. Ginmai
war eö nur ein wüfteö Softer mit fpctdjcrartigen (Räumen,
öbe unb unerquirflid; im Jnncrit, unb einen troftlofen Gin*
Aber am fcbliminften
brurf macbenb auf ben Gintretcnben.
Tie Watrofen
biö
weite
Jnfcl.
war bie
jur
Gntfernung
weiten
einen
2Bcg ju rubern; bic Gr*
vom ftafen batten
franften mußten lange im Soot liegen, unb bie G)efunbcu
bereiteten ftd; burd; bie Anftrcngung beö (Rubernö jur Stranf*
beit vor. Unb bod; waren biefe aße nod; in ü)rem Glement.
SBic traurig hatten eö bagegen bie armen Teufel, bic
auö ber Stabt famen. Tiefelhcn Seute, bie früher nur unter
großem 3agen haS Tampfboot nad) $rapa ©ranbc beftiegen
unb jwar unter Anrufung mand)er ^eiligen, bicfelbcn Scutc
foßten jcjjt, tobeöfranf unb matt, ficb auf ben Soben cincö
fleincn (Rnberbootcö legen, um lange auf bem Weer ficb
Sanb*
unu)erjutreibeu, oft Stunben lang, wenn ber fräftige
bic
Weiften
winb tt)uen entgegettwctjtc. Tab« entfd)loffcn ftd)
bem
£oö*
traurigen
nad)
Ucberftebeluug
erft febr fpät jur
pital!
Unb nod; mein! Auf ber Jnfcl war nidftö ju betont*
—

men

! Afleö mußte auö bcr Stabt

notbwenbigfien Sad)en ju
$reiö wieber bcrheifd)affcn, weil haS Soot
Stabt gcrubert war, ober ben l)cftigcn Seewinb,

gingen

bic

fte

feinen

um

bereitö jur

werben. Wanchmal
Gnbe, unb man fonnte

gebolt

fonnte.
gegen haS Stloftcr anwebte, nicbt beftegen
Wor*
beö
2Benn bei biefer Ungewißheit beö Scrfcbö wir
genö eine lange Sifte bcr .poöpitatönotbwcnbigfeitcn gcmad)t
hatten, unb nun haS Soot ahfticß, um Aßcö ju holen, fo
bic
fanb eö jwar bei ber Abminiftration im Stabtl;oöpital
bcr
Auf*
hefte Aufnahme unb bie bereitwißigfie Auöfühnmg
ber

gerabe

träge. Aber cö warb, wenn cö nun ooügeparft war, febr
beö gün*
fjäufig, juntal gegen Abcnb, vom Sanbwinb, ftatt
unb fam mebr
ftigen Sccwinbeö, am Abfallen verbinbert,
itö einmal

erft

um 2

itbr

beö

Nacbtö, unb mand)mal

nod"

<t*

(patcr nad) ber Jnfel,
Vatienten.

tit

viel, viel

ipat für rin^Utf

ui

§ 29.

Nicmaub hat las Sittre biefer weiten näcbtlid)en Sötge
mehr alö ich gefühlt ! Nicht bas Untertreiben auf ber Sud)t
biö über Witternacht binauö war eö, waS mid) angriff
habe in jenen Jeiten ungefäbr 300 beutfebe Weilen

(id)
im

Soot gemacht), nicbt 2Binb unh SBetter unb Tunfclbeit,
hei benen icb m*bx als einmal an einen ganj verfehrten

'Jtonct gelangte, nicbt bcr Serbruß mit ben fcpwarjen, fo
nein, baö Dbnmäcbtigc
häufig betrunfenen (Ruberem,
all' meiner Wüt)en unb Dpfer maebte mid; oerjagen. £alb
lebt fd;irften mir fo manche Goßegen ihre Patienten von
ben Sd)iffen, unb Ratten nad)f)er noch bie ©ewogenheit, ftd)
erftaunt ju fteflen, wenn biefe #atbtobten im £oöpital ftar*
ben! Unb fam man bann jur Stabt jurürf, fo borte man
bort bte wunberlidiftcn Ucbertreihungcn über bie Sterblid)*
feit in bem Stfofter! Art ber !>iefigen Sörfe würbe bie 3^1
bcr ©eftorbenen regelmäßig 10 mal fo bod) angefd)lagen,
unb wenn id) bie SBar)rf?ett fagte,
alö fte wirflid) war,
man
©ott mag wiffen,
fo fanb
biefelbe unmöglich.
warum bie Stcrblid;fcit nid)t officieß in ben
3eitling*n ge*
Aber ©ott mag aucb wiffen, warum fein
brurft warb!
Wenfcb, namentlich Steiner ber fremben Gonfuln aucb nur
ein cinjigeö Wal binauö fam, um bie ©cfd)id)tc mit anju*
fehen. Jd) für meinen Jljeil habe Steinen bort gefeben.
2ßie ebel erfdjien mir neben biefen vorftchtigen «Ferren
beö (Rufftfcben Winificrö, ©rafen von Webern
Grceßenj,
wcld;cr eineö Worgenö mid), alö id) eben jur Jnfel abfah*
ren wollte, einholte, unb trotj maneber
Ginwenbungen mei*
r.erfeitö mit mir fuhr, micb von Sett ja Sett, von Patient
ju Patient begleitete, unb mit aßen Ginjelnett fprad).
Gr
erfranfte nicht in geige beö Sefucheö,
aber Steiner bat
cö ihm nachgemacht.
—

—

—

—

•

<>9

S 30.

Sei bem vielen Jabel,

£oöpttal auögcfefet
nicbt ju oerwunbern, ba^ eineö Jageö jwei
war,
einer war bcr Tr.
Gnglifche Toctoren bort erfcfcienen,
um im Auftrag beö Gngliftben Gonfulateö bie
5|}ennefl,
Gnglifd;en Patienten in einer befonbern Abtbeilung beö ©e*
bdubeö ju bebanbeln.
Wan hatte ibmen biefe fonberbare
Grlaubniß ertbeilt, bamit wir aße vom Gnglifd)en Gifer,
von Gngtifd)« Äenntniß lernen möcbten, wie man haS gelbe
gieber bebanbclt. Am fclgcnbcn Jage famen nun afle
•£>oöpttalögefd)icbten, aucb jwei Stranfenwärt«, unb, wie
feither immer fcbon, Gnglifcbe Patienten! Aber vergebend
wartete man auf baö mebicinifd)e ^erfonal! Stein Arjt fam
ba fchirfte id) bic Stranfen*
in ben näcbftcn 5 Jagen,
be*
Wärter wieber fort, unb ben anbern <£auöratb, unb
banbelte nad) wie vor bic greinben; id) J)atte ben Serlauf
war

bem haS

es

—

—

—

—

—

bie
biefeö Gnglifchen -jpoöpitalö im Sorauö gefeben,
war
ein
bo
ber
Som
mübfamcö
fein
Jcfuö
Jlf)a
gabrt nacb
Stürf Arbeit, unb böd;ftens fonnte man ftd) baö gieber ba*
—

bei holen.

Nach unb nad) überjeugte man ftd) benn, baß bas gie
ber am Gnbe aud) in ber Nabe betrachtet werben fonnte,
ohne bafi eö gleid) fpurfte unb fragte. Wan mietete an
unb in bcr Stabt bie unb ba

Käufer,

worin

man

Valien;

ließ, j. S. am Sacco bo Alfcrcö; bod) gab
eö bort, weil man ftd; mit ben Patienten niept verftanbigen
fonnte, Gonfuftonen! Alö icb einmal bort einen Sefud)
ten bebanbeln

macbte, batte man j. S. ben Namen cincö Watrofen mit
bem feineö Sd)iffeö verweebfett, unb ein Gnglifd)eö Trei*
maftfcbiff begraben. Solcbe Namenöverwecpfelungen famen
manchmal vor, Sebenbige würben fiatt ber Tobten begraben.
£öd)ft fomifd) war ein gaß, ber in eine ©efunbbeiiö*
bau* vorfam: Gin Steuermann unb ein Watroö von einem
fremben Schiff liegen beibe bort franf; bcr Watros ftirbt.

—
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begraben, unb bcr Steuermann eutlaffcn.
tain werben (Rettungen unb Tobtcnfd)cin nebft Scgrdbntß*
btefe
foften übergeben. Am Jage beö Auöfegchtf faßen
in bic #änbc, unb ju
Steuermann
bem
geheilten
Rapiere
feinem Gntfcfccn ficht er, ba% er nad; achttägigem gelben
gieber in (Rio bc Janeiro geftorben unb bcnfclben Tag auf
bcr ©antboa begraben ift, unb bem Sd)iff bafür fo unb fo
wirb

Unfoftcn belaftct worben ftnb! Tic Scrwecbfelunq
fonnte, ha haS Schiff fchon beinahe bci'm Abfegein war,
nicht mebr geänbert werben, unb eö mußte bem alö tobt
unb begraben certiftetrten Steuermann überlaffcn bleiben,
womit er ftd) in feiner £cimath alö nod; lebenb auöweifen

viel

wofltc.

Sonbcrbarer SBcife warb aud) ein <£>auö ju einem
£oöpital eingerichtet neben SBoobö Stneipe, in bcr ungefun*
ben (Rua ha Wifcricorbia, granrfö Jabernc febrdg gegen*
über.

Tod; bauerten aß' biefe f leinen, gewiß ganj wobige*
Tenn man hatte jefct
meinten Anftaltcn nur furje %eit.
©ebäube
mit
einem
einen <pta fc
gefunben, welcheö, auf einem

boben, luftigen gelfenbügct gelegen, gleid; jugänglid; war
für bic im -^afen Grfranften, unb haS leibenbe Solf in ber
Stabt.

Sivramcntol;oöpital war aber eben nur ein alter
Mafien,
Grbgcfd;oß mit piclcn halb* unb ganj verfaße*
unb
Sälen
nen
©emäd)«n, wefd)e ftd) halb mit ^ortugtefen
unb Sraftltanern fußten. Aße biefe würben von bem ver*
bienftvoßcn ^rofeffor T. Saßabäo ^imcntcl hchanbclt mit
Seih, ülfe einiger Toctorcn, unb vieler rüftiger, fleißiger
Stubcntcn. hinten im #ofe warb eine Art Scbcune fau*
bcr gereinigt, aöpbattirt, mit Selten bcfefjt, unb ben auö*
Idnbifcben Patienten angewiefen, wcld)e id; hier vom Gnbe
beö Wdrjmouatö an bel;anbelte.
Gnblid; warb mm nod) auf hefonbern Sefebt beö Stai*
fers ein Jhcil bes neuen #oöpicie T. ^ebro II. für bie
TaS

ein
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ferner abgelegene ©egenb von Sotafogo ju einem ©elbfie*
bcr*£oöpital cingerid)tct, unb bie Sebanblung ber bortigen
Stranfen meinem fleißigen G5el)ülfen von ber Jllja bo Som

Jcfuö, Jh. Ajambuja,

anvertraut.
§ 31.

Am

Gnbe beö Waimonaf

fd;molj

bic

Stranfenaujahl

SiDramert!ö"*£oöpital fo jufammen, bafi baffetbe ge*
Am 1. Juni befanb id? micb
fcbloffen werben fonnte.
grabe im felben flehten #aufe am Staftelberg mit ben tya*
auf bem

—

tienten berfelbcn Stategorie wieber, wie id) fte bort fchon
vor 6 Wonaten hchanbclt hatte,
fed)ö heiße, mfibfame,
barte Wonate tagen bajwifdjcn. Wein Stoßege vom £oöpi*
tal ber Jlf)a bo Sein Jcfnö, Tr. J. W. ha Silva, be*
—

i)iet, grabe wie bort, bie qjortugiefen unb Sraft*
Sdjoit äfften wir beibe, nun halb ber wirflid)
angreifenben Arbeit loö unb lebig ju fein, alö im Anfang
beö Juli bte Gpibemie rectubescirte, unb baS $auS am
Staftelberg bic Stranfen nietft mel;r faßte. Am 12. Juli
mufften wir noch; einmal nad) bem Sivramentoberg hinauf*
wanbetn, jeber mit feinen Patienten. £od) würben bic
gormen ber Stranfbeit fd;on milber, unb am Gnbe Auguft
war h<t9 gelbe gieber alö Gptbemie, alö Stranfl;cif, bic ein
befoubereö #oöpitat Verlangt hatte, beenbet.
lhtterbeffcir hatte man in bcr Stabt mebteintfeb/e Gom*
miffonen in aßen Stabtv iertcln ernannt, unb bte nötigen
ApWhefen bcftimmt jur Scrabreicbung von Arjeneien. Tiefe
Gommtfftenen ftnb fleißig unb unetmübtieb gewefen, unb
haben, bei bem S&iberwißen bcr Untern i&olföfraffen gegen
jcglid;eö ^oöpital, viel ©titeö gerb/an.
banbette

Itancr!

—

§ 32.

Ju ben verfd)icbcncn .pospitalcn ftnb bis Gnbe Wai
2086 Patienten be^ünbc^ worben, von benen 1050 berge*
fteHf würben, .unb 1036 ftarben. Jn bot 3 folgenben $10*

73

Hatcn famen nod) 216

hen unb 129

bcrgeftellt

Patienten binju,

von

betten 87

würben.

Temnad) ift bie Summe ber £oöpitalfranfen in
•votbemic

von

18öO

bavon

ftarber

gewefen
eingetretene 2302,
würben bergefteflt 1165,

mitbin fiarben 1137.
bebenft, bafi in biefer im September
nibenben Gpibemie von (Rio be Janeiro bod; an 120,000
Wenfchen erf rauft ftnb, fo ift biefe Anjabl von ^oöpitalö*
franfen febr gering, bic AnjabJ ber Jobten febr bebeutenb.
2Öenn

man

nun

Aber eine

Grfd)einung erflärt bte anbere.
Siein Wenfd; wofltc gern in ein £oöpital geben,
woßte cö um fo weniger, ha bie Stranff)eitöerfd)einungen im

—

Anfang beö gieberö oft fo gelinb crfd)ienen, unb erft in
ben Augen beö woblerfahrenen Arjteö it)re gefährliche Se*
beutung gewannen. Grft bann, wenn man ftd) gefdhrlid;
franf fühlte, wenn man ben Job heranfommen fah, ent*
was SBunber, wenn
fchloß man ftd; jum fauren SBeg,
bie £älfie folcher Patienten ftarb! Aber was SBunber, wenn
fo wie in jebem Arjt fo aud) in mir oft ber Unmutb auf*
ftieg barüber, baß Aerjtc ju Sanb unb Weer biefeö U%te
Stubium ber Stranfbeit jur Senbung ber Stranfen abwaxta
ten, benn je£t bidt eö ibmen feine (Rcd)nung mehr, bie $a*
tienten ju bebalten, ha fte ja am Gnbe nur
baju bienten,
eine glanjenbe Statiftif in ein trübeö Sid;t
ju fteßen, unb
höcbftenö nod; für einen Jag ©elboortfwil einbringen fonn*
ten.
Tenn für bie Watrofen bejahte immer haS
Schiff,
unb für hie vielen (j>rtugieftfd)en Gommiö
meiftenö ihre
—

Ferren.

Tie £oöpitale

waren

aße umfonfi geöffnet.

§ 33.

beö
tu

3wci ©efunbheitöbiufer an ber ©amboa, m ber Nabe
£afenö, von benen haS Gine recht bübfd; unb geräumig
runb im laufenben Jahr J853 von ber
rbervcrwaltung
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ber Wifericorbia unter bem Namen #ofpicio bc Noffa Senl;ora
ba Saube angefauft unb unter meine Tirection gefteßt ift,)

macbten bamalö in ben £änben ibrer mit ber Stranfbeit
fd)lau fpeculirenben Gigenthümer bebeutenbe ©efd)dfte,
(Rio be Janeiro ift nämlich, wenn Ginige meiner Sefcr baö
niept wiffen foßten, eine große £anbelöftabt, worin mög(id)ft
Jcbcr@efcbäfte mad)t. So giebt eö bier wirflid) Aerjte
ju ^anbelöfirmen vereinigt; cö giebt Aerjte, bie Sd)iffö*
affecuranjen übernehmen, mit franfen Negern banbeln u. f. w.
So famen benn aucb in ber Gpibemie Ijöcbft lucrative
Gf)ancen vor, unb mand)e Aerjte, bie burd) feine ärmliche
■$oöpital8arbeit gebjnbert waren, I)aben „viel in ©elbfteber*
franfen gemad)t."
Sor mir liegt folgenbe (Rechnung,
über welche id) einmal mein ©utad)ten einem Wann gehen
mußte, ber fte ju tf;euer fanb; er war am gelben gieber
erfranft, eine halbe Teutfd)e Weite von ber Stabt. gol*
genbeö ift bie wörtlicbe Ueberfejmng :

—

—

£errn N. N.
gür drjtticbe Sebanblung Jbrer gefäbr*
ltd)en Stranfbeit: ©clbcö gieber, complicirt mit
#epatofplenitiö chronica unb habitueller Sei*
800#000
hesverftopfung
gür eine Gonfcrenj mit bem £errn Tr. £. 40#000
166^000
gür 23 Wietbwagcn aufgelegt
.

.

.

1006^000,

i'glcirt

2000Warf Gourant.)

Tr. X. X.

Jd) rietb bem Wann,
bem

Arjt,

Toppelte,

180^000

was
aus

um

red)t anftänbig ju bejablen,

Wenfd) war, haS
baS machte
©ebraud) wäre, ju jablen,

ber ein

jiemlid)

unbefannter

—

(360 Warf Gourant).

Tod) fann id) jur Ghre unferer mebicinifd)en Glaffe es
fagen: J(h habe viele eble, uneigemtiifcta.e Aufopferung, unb
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jwar ganj

befonberö bei Sraftlianifri;cn Aerjten gefeheii, bic

meiften auölänbifcben Aerjten in biefem »Jhmct gewiß
Namentlid;
alö Norm unb Scitftem biencn föitutcn.
habe id; von tlmcn in ben -poöpitalen hm rübmlid;ftcn Gi*
ben

—

fer gefeben.
§ 34.

(Birflich groß aber ragt in biefer
unb

3eit

bcr

-g)cinifud;uug

ein Wann hervor, ber, fo
Sraftlicnö ein Stern erft«

beö

aflgemeinen Unglürfö
Jugenbgefd)id)tc
©röße ift alö Staatötatb, Senator, unb ehemalig« Wini*
fter, bei biefer G)clegenl)eit ber cigcntlicbc #ort war. Tie
(Regierung woßte jufebeu, baß bic Stabt feinen Sd)aben
nähme, unb ernannte ibn jum Tictator, ber ben Nagel beö
.£>cilö nad; (Rflm«braud; einfd;lagen foßte. Jofe Glementc
^creira, ber eben biefen Nagel, wie fo häufig fchon in an?
bem Angclcgenbeiten, auf ben Stopf traf, ift ber aßeinige
Schöpfer unb (Regier« aß' biefer improviftrten <£>oöpitale
Sicicö in bem gewaltigen Treiben beö gewal*
gewefen.
tigen, nimmer rubenben alten Wanneö ift bei biefer ©clc*
gcntyeit mangelhaft, unb baS Gine ober Anbre wohl ocrfeblt
gewefen. SBemt man aber (Rio fennt, Ulio in feinem rubi*
gen, gleichmütigen Talicgen, feine ©efahr von einer wü*
thenben Gpibemie abnenb, unb faum ftd; baju entfd)licßcnb,
eine fotä)e enbiid; anjuerfennen, wenn man äff biefe
Sd;wie*
rigfetten fennt, ja biefe Unmöglid;fciten, .poöpitalc ju im*
proviftren, fo muß man wob/1 cl;rfurd)tövoß fagen, Jofe
Glementc $«eira habe haS Uninögtid;e ntöglid;
gemad)t,
unb ihm ntüffc aud) ferner von Stabt unb Sanb haS SBort
beö Ticbterö jugerufen werben:

wie

ex

in ber

—

Te

sospite sospes

ero

!
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auftreten

$eue§

1851.
be* gelben BiehexS im Rah*

§ 35.

über baö
Jd; habe meine ^ortugieftfd)e Wonographic

gelbe gieber

von

1850 mit

fofgenben

SBortcn

gefchlojfen:

bei ben Sc*
„SBirb bic Gpibemie einen jwetten Sefud)
„wohnern Pon (Rio be Janeiro machen?
—

„Jd) fage furj:

SBenn

haS

gelbe gieber

nicht

von

ftd) von felbft erjeugt an
fann eö mit ber groß*
„ben Ufern von (Rio bc Janeiro, fo
baö fogenannte $olfa*
wie
„Seid)tigfeit wieberfebren, ebenfo
„außen cingefd)lcppt ift,

wenn eö

hat in ber heißen
fteber unö fo viele Wal beimgefudU
einmal
wenn ftd)
„3cit, unb unö fo hewiefen, bafi,
Gon*
eine
bat,
„eine cpibemifd)e Stranfbeit erjeugt
Wouat
einem Saube, einige
„ftituton auögcbrütet ift in
aber ntd)t jer*
„frifd)« Temperatur fte wobt einfd)läfcrn ,
anV«fd)ic*
leid)t
ftcb
„ftören föntten, unb bafi ibre Gjiftenj
bic
$e*
mcbicintfd)e
bie
Stunfi,
„bene Jahre fnüpft. SBa6
nie
wenig;
[cht
thun fann, ift
„lijci (wenn fte etwaö thut)
auö
wenn
btefe
vcrbinbcrn fönucn,
eine

„

.

Gpibemie
hervorgeht.
„atmoöphärifcben unb teßurifd)en Scbingungen
bat gluffe
Seccn
unb
auögcfchöpft,
Wecrc
bat
Ter Wenfd>
um Den Gefunden*
„abgeleitet unb ©ebirge burd;brod>en,
vteleö bat
verbeffern;
„mftaub in ungefunben ©egenben ju
ftnb
Gpibcmiccn
Aber gegen btefc großen
„er errungen!
mc*

„wirb fte
,

„be-

Wenfd;cn STräfte [dura*.

Niemal«, glatibc t*,
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jene gigantifebe Grfdxinuugen vcrfipwinben,
,,neld)e bie Grbc von 3eit ju 3eit geißeln, unb habin wan*
„beln um bie SBelt von Jahrhunbcrtcn ju Jabrbuubertcn.
„Ja, mit Scicbtigfeit fann haS gelbe gieber aud) im
„Anfang bes Jabreö 1&51 wieberf ehren, unb viefleiebt nod;
„eitige Jahre hintercinanber!"
Tiefe Sorbcrfagung liegt in bcr einfachen Tbatfacbe
begrünbet, baß faft nirgeubö, wo baö gelbe gieber einmal
ausgebrochen war in warmer JabreSjcit, es nid)t in ber
näd)ften warmen 3eit wieber jum Sorftbein gefommen wäre.
Son biefer Jbatfad)e ift aucb bcr Söwc ber Gontagio*
niften in Gnglanb burepbrungen. Sir SBißiam ^pm fehrieb
in einem Sriefe vom Jabre 1850, id) mödUe mich auf
jeben gafl bocb *>on bcr Gontagiofttät bes gelben gieberö
unb: haS gelbe gieber würbe im Jabre
überjeugen,
in
(Rio
1851
bc Janeiro ftd) wabjfcbeinlicb wieberl;olcn.
„mals werben

—

§ 36.

Unb fo tbat es! Aber es war fo Wand)e§ bei biefem 2öic;
ccrcrfcbcinen ganj anberö, alö im J. 1850! Sei eö mir
vergönnt, bier eine in bcr SBod)enfd)rift bes ©cb. Webici*

ualratbs Gaöpcr in Serlin (.Jahrgang 1851 S. 730 u. ff-)
oon mir gegebene Anftd)t biefer Gpibemie ju wicberbolen,
ba fte genau bie erfte Gntwirfelung biefer Stranfbeit ent*
hält.

—

„SBährcnb haö Auftreten beö
beö

Jabreö

gelben gieberö

1849 in (Rio be

in

ben

Janeiro fo ganj
grafftrenben bervorge«
gangen ju fein unb bemnad) ben Gontagioniften einen fd)ö*
nen Scwciö für bic Sel)re ber Jmportation unb Anfterfungs*
fäbigfeit ber Stranfbeit ju liefern fcfjien, trat am Gnbe beö
Jabreö 1850 haS gelbe gieber wieber ju aßgemeinem
Scbrcrfen auf, aber bieömal in anbrcr SBcife, bie höcbft
bemerfenswerth ift. Gs bilbetc bieömal haS gelbe gieber,
in viel entern ©renken ftd) bewegenb, eine eigentliche •£«*
legten Jagen
beftimmt ans

bem bamalö in Sabia

S7

©renjcu, bennod) 6
Tiefer #afencpibemie gingen fol*

fencpibcmie, welcbc trojj biefer
vofle Wonatc

anhielt.

engem

genbc brobenbe gäßc voran, bic bamalö um fo ernftcr aus*
fafyn, alö fte am Sanbe unb mitten in ber Stabt vorfamen.
1) Am 10. Tee. gegen Abenb warb ber ältliche U}>ox*
tugiefe SourcncoWartinö, ein ebemaiig« Tiener aus

böd)ft bebenfiieben Stranfheitöerfcbeinungen
«gjoöpttat von S. granciöco ba <jjenitencia gebracht;
bcr erfabrenc Arjt beö <£jo<Spitalö Tr. Te*Simoni biagnoö*
ticirte gelbeö gieber, worin ihm ein anberer Arjt beö Spi*

bem

*paUaft,

mit

inö

talö, Tr. Albino Woreira Sima voßfommen beiftimmte.
Am anbern Tage fchon ftarb ber Wann unter Grbrecben
„wie cö beim gelben gieber cparacterifcb vorfommt," unb
bic Seicbe gab bem cbcnfaüö gerabe binjufommcnben Tr.
Jofe Warianno ha Silva bie voßfommenften Stennjeid)en
beö

ftattgebabten gelben giebers.

Jn einem Nad)fafc ju biefer Stranfcngefd)id)te wirb
inbeß gefagt, baß bcr Wann, bcr in ben legten Jagen in
bcr (Rua Alfanbega gewohnt hatte, ein Jrinfer war, unb
in golge beö ©enuffeö fpirituöfcr ©etränfe erfranfte,
beöwegen hatte er fcbon vor 26 Jagen 2 Sred)bofen unb
4 5]iurganjcn von Serop genommen, unb war gleid) barauf
fcplimmer unb gelblich geworben. Nun bebanbelte er ftcb
homöopatbifd) unb ftarb, nachbem er 4 Jage gefiebert, aber
über 8 Jage fchon gelb gewefen war.
Tiefer Ulad)fa% verwirrt bic ganje Stranfengcfd)id)te
gänjlid), unb mad)t mid; glauben, bafi hie Stranfbeit fein
reincö gclbcö gieber war, fonbern viclincbr eine mit Scher*
entartung ober Wagcncntjünbung complicirtc ©elbfud)t.
Ter gaß hing abfolut weber mit einem vorhergebenben
—

nod)

nacbfolgcnben jufammen.

2) Tcnfclben Jag warb eine (Uortugicfm von gapal,
Namcnö Waria Glara in bic Wifericorbia gebracht, 24

Jabre alt, feit

Gpibemie

2

Jabrcn

Sraftiien lebenb, aber bei bcr
Jabjcö nicht in (Rio anwefenb,

in

beö vergangenen

7%

unb

beswegcn

bamals

nid)t

von

ber

Mranfheit

bcfaßeif.

Sie war Ticncrin im .paufc beö Dbcrftcn Solibonio tye*
reira bo Sago, wohnhaft am Sargo ba Woura (eine f)öd)ft
bid)t am SBaffer bei bcr Ulua ha Wifc*

febmu^ige ©egenb,

ricorbia), bart neben einer Artiilcriccaferne, in wcld)cr ftd)
Jn
30 eben von Gampoö gefommene Solbatcn befanben.
bamalö nod; ein (Rcft beö gelben gieberö, je*
von ben Solbatcn franf, aucb erfranfte
feiner von ihnen, ober fonft Jemanb, ber mit ihnen

GampoS
hoch

war

war

feiner

fpäter
in Scrübrung gefommen war. Aber bie genannte Werfen,
bic feit 3 Jagen franf war, hatte nnahwciöbar haS gelbe
gieber mit fcpwarjcm Grfercdwn, id; habe fte felbft gefchn
im £>oöpital mit Wel;rcrcn meiner (voßegen, bic in ber Tiag*
nofe aße übereinftimmten. Gben beöwegen warb fte nad)
bem Sivramcnto*<£)oöpital gcbrad)t, wo fte am 13. Te*
centber ftarb. Aucb biefer Stranfbcitöfaß hatte feinen an*
bern mit ihm jufammenbängenben jur gclge, auch ift er
gänjlid) getreunt unb unabbängig von No. 1.
3) Anna Jbcreja be Jcfuö, eine Solbatcnfrau, 21
Jal;rc alt, fam am 18. Tee. in bic Wifericorbia, hatte abex
fo vcrbäd)tige Stranfbeitöfpmptouie, bafi id; fd;on an bcr
Jhür beö ^ospitaiö ben gaß für gclbeö gieber crfldrte,
unb (JSat. fam unmittelbar nad) bem Sivramcnto*.^oöpital.
Sic war vor vier Jagen mit einer Wcrige Solbatcn (3
100) an Sorb bcr Tatnpffregatte T. Alfonfo pon Sal;ia
gefommen, unb fcbon unwof;l bort an Sorb gegangen. Un*
terwegö war fte viel leibenb, aber erft uad;bem fic auögc*
fd)ifft war, cntfd)icben erfranft. Jn Sahja war feit Wona*
ten fein gelheö gieber mebr, unb unter ben Truppen beö
T. Alfonfo fam weiter fein gaß oom gelben gieber vor.
tyat. warb l)«gcficllt , Steiner in ihrer Umgebung erfranfte
—

—

weiter.
4)

Jn bcnfelbcn Tagen fam bie Seiche eines 3oß(;auö*

beamten nad; bem Seid;cnbepot beö .£jeöpita(ö, mit bem At*
teft bes Tr. Jofe Scnto ba Nofa, hafi er am gelben gic

7«

Ter Wann foll eine parte Jubigeition
eines
Sd)iffeö Sanöbee befommen
amerifanifchen
Sorb
war
baö
gelbe gieber hinjngcfeßtc. Soiift
Oaben, wo ftd)
Sfcranfheitö*
fein
am Sorb beö ganj unvcrbäd)tigen Sd)ip
habe bic Scid;e felbft befebn, ber

her

geftorben wäre.

am

faß vorgefommen. Jd)
äußere &abituö fprad) gänjlid) für gclbcö gieber. Aud)
biefer gaß ifi ganj ifotirt baftebenb.
5) Jn hex (Rua hoS Giganoö bebanbelte Tr. ^creira
(Rciö eine grau, weld)e unjwcibeutige Spmptome vom gel*
warb.
ben gieber gebäht haben foß, unb wieber hergefteßt
Ter gaß ift ebenfaßö ifolirt.
Sourcnco
6) Gine fdjwangerc grau in ber 9tua be S.
13.
am
Januar eine
mad)te in golge einer Gastroenteritis
fausse couche, unb bcfam l)öd)ft acute Spmptome vom
Ter gall
gelben gieber, woran fte am 14. Januar ftarb.

beö Tr. Nunej ©arcia vor, nnb ift
ifotirt unb fporabifd). Tiefe beiben lebten gällc

fam in ber

(Jkariö

ebenfaßö
habe id) nid)t gefebn.

S 37.

SBir wenben unö jc&t jum &afen, jenem Tiftrict,
alö
ein verbädjtiger gaß immer viel «nftcr ansftet)t

wo

am

Saube, unb folgenbe jwei gäße ftnb fd;on febr vcrbädjtig.
meiner Stranfcnftation
7) Am 14, Tecember traf id) in
von ber bä*
Toban,
SSilmö
Tänen
ben
ber Wifericorbia
cntwirfcltem Jufolationö*
nifd)cn Srigg Alwine, mit fräftig
ben
beö
getberi gieberö) fo ba^, id)
fteber (erfte ^criobe
Tcmnad)
Stranfl;eitöfaß mit ber Semcrfung aufnotirte:
fommen. Nacb
müßte im £>afen näcbfienö gclbcö gieber
bcr
Alwine, bte
vier Tagen warb Patient cntlaffen. Auf
bireet von Guropa gefommen unb fonft ganj un*«bäd;tig
,

vor.
War, fam fein weitrer gaß
W. bc G., hex Sohn cincö
fam
8) Am 22. Tecember
mit fel)t
©^terato, in meine Stranfenftation

franjöftfd)en

»erbädUigcn Svmptomcn,

-

gieber, Grbredwn, Wagen,

*o

fchwcrj, gelbe Jnjection ber Augen u. f. w. bocb war er
26. fcbon wieber bcrgcfteöt. Gr war ^affagier auf ber
Sremer Srigg (Reform, welche mit ^affagieren nid) (Sali*
fornien ging. Stein einjigcr ^affagier auf bem Scbiffc er*
,

am

fraufte weiter.
Am

3.

Januar erft beginnt bic ununterbrochene (Reihe
Grfranfungen im $afcn, wclcbe alö gelbeö gieber be.
jeiebnet werben muffen. An biefem Jage ging haS ©crüd)t,
haf} auf bem englifcpcn Sd)oon« Apparition ftcb einige ver*
bächtige gäße vom gieber gejeigt hätten. Ter Scbooner
Apparition, Gapitain SBilliamö, war am 8. Tecember hixect
ron Swanfea in (Rio
angefommen, unb fonnte, nad; aßen
angefteßten Grfunbigungen, nur in (Rio felbft, wenn wirflid;
gclbcö gieber am Sorb war, biefe Stranfbeit befommen
baben.
Am 4. Januar traf id; aud) wirflid; unter hen neu ein*
getretenen Patienten meiner Stranfcnftation in ber Wifertcor^
bia ben Patienten
9) SB i 11 i am Cliver, Watrofc von ber
Apparition,
mit entwirfeitem Jnfolationöfteber.
Auf mein Sefragen er*
iäbite er mir, haf} einige Watrofen am Sorb ber Apparition
leia)t unwohl wären. Ten folgenben Tag erfdjien
10) Taniel (Roulanb, Watrofe vom felben
Schiff,
bei bem ftcb gclbcö gieber fcbon
jiemtieb cntwirfelt cinge*
fteßt batte, ftifle Tetirien, beginnenbe gelbe
Jnjection ber
^ugen, 3unge trorfen u. f. w., unb ferner
11) ©eorg granciö, Watrofe vom
Amerifauifcben
Scbiffe Souiö Philippe, wo er feit 14 Tagen am Sorb
war; er batte jebod; bie legten 4 SBod;en vorb« in ber
(Rua ha Wifericorbia gewohnt, im
£aufc beö befannten
SBirtbeö SBcob, beffen SBohnung bei bem Gntftehn ber
erften
©elbftebcrepibemie eine gewiffe (Rofle fpielte.
An biefem Jage (5. Jan.) war 2B.
Oliver (No 9)
bebeutenb febwer franf. Tie
ganje
bei
von

'

riefen brei

gleichzeitig

inö -boSoital

Spmptoinengruppc

gefommenen Patienten

%l

bewog mid), augenblirflicb
bavon

bent

^rovebor

ber

Wifericorbia

würben nad; beut

ju mad)en. Tic

Anjcige
Patienten
Sivramento*<poöpital gefd;afft unb als Auölanbcr meiner
fernem Sel;anblung überlaffeu.
Am 6. Jan. beö Worgenö war Tanici (Roulanb
(Nr. 10) ein Jppuö beö höcbften ©rabeö oom gelben gie*
ber. Soßfommene Jpphomanie,
Patient läuft betirirenb
umb«, fiebert ftarf, hat fthwarjeö Grbred)cn, unb febwarjen
Turd;fafl, £ämorrf)agieit auö Wuub unb Nafe, Augen rotb*
gelb injicirt, beftig ftinfenben Atfjem, Störpcr rotbgrau mit
großen gelben glerfen, Urin voßfommen unterbrürft. ©leid)
nad; ber Worgenvifttc befam er febr heftiges Nafenbluteu,
coßabirtc fdmeß unb ftarb gleid; barauf, um 11 Ubr.
Gin höd;fi intenftver reiner gaß vom gelben gieber.
SBilliam Oliver jeigte am 6. Jan. ebenfaßö beut*
lid; entwirfelte gieberfpinptomc,
graugrüneö Grbrecben,
©eftanf aus beut Wunbe, 3abnfteifd; torfer, blutenb, Augen
Am 7. Jan. nabmen aße Spmp*
gelb, leid;te Tclirien.
tome fdmeß überl;anb, unb am 8. Worgenö ftarb SB. Oliocr
unter ganj evibentem gelbem gieber.
Seim Americaner ©. granciö blieb haS gieber in
ben ©renjen eineö gewöf)nlid)en Jttfolationöfteberö, unb <l*a*
tient fonnte am 14. Jan. enttaffen werben.
12) Artbur Wurrap, 17 Jaf;re alt, Watrofe von
ber Apparition, fam am 9. Jan. in meine Station (Sivra*
mento*^oöpital), mit aßen 3eid)en eineö heftigen Jnfola*
ttonöfteberö, weldjeö ftd; in ben näd)ften Jagen inilberte;
am 15. Jan. ging Wurrap wieber fort.
13) ©eorge Almgren, 22 Jabre alt, Sd;webe,
Watrofe auf ber Hamburger Srigg greitag, unb
14) Jofe granciö co greitaö, <]Jortugiefe oon ber
Jnfef glorcö, alö Watrofe ber Apparition in (Rio engagirt.
Seibe famen am 16. Januar franf in meine Station.
Almgren befam in ben ndcbften Jagen aße Spmptome
fthwarjeö Grbrecben, Stafcnfcbmcr?
beö gelben gieberö,
—

—

—

—

—

6

M

gelbe garbe, Delirien u. f. w., befterte fid) jebod)
wieber, nur bie gelbe garbe warb nod) intenftver unb tyat>
hatte nod; ftarfen Sd)winbcl, fonnte aber am 21. Januar
jen,

enttaffen werben.
Seim Watrofen
bic

3ufäßc heftiger,

gieberö unb ftarb

von
er

am

bcr

Apparition (Nr. 11) würben

bot ein voßenbeteö Silb beö
21.

gelben

Januar.
§ 38.

Untcrbcffen

war

bie

Apparition von (RiÖ fortgefcgelt,
wieber, am 20. Jan., weit
Watrofen erfranft waren.

fam aber nad; 3 Jagen fd)on
ein Steuermann unb nod; 3

legte haS Sd)iff in Ouarantaine unb ließ eö 30 Stun*
ärjtlicbc «Jpilfe. Nun warb in aßer Gifc ein
Vajarctb angelegt, weit bic (Regierung ftd) überjeugt haben
wollte, hau hk Stranfbeit anfterfenb wäre. Tiefeö Sajareth,
Hospital unb Ouarantaine*Anftatt ju gleicher %eit, lag an
bcr Jurujubabucbt, einer Abtheilung ber großen Sucht pon
Mio, öftlid; 7 englifd)c Weilen von ber Stabt, unb ihr
fchrag gegenüber.
.£)ierb« brachte man nad; einigen Jagen bie Seutc
ber
pon
Apparition, unb fießte bort ben Tr. Gonceicdo alö
an.
SBäbrcnb nun bie Patienten in biefer f«n liegen*
Arjt
ben Anftalt blieben, um bie im £afen Pon (Rio entfianbene
Stranfbeit abjubalten, fam bcr Arjt täglich nad) (Rio; ich
traf ihn fogar gerabe in jenen Jagen in einem Omnibuö,
wo ex mid) um
einige ^unete, Setrcffö meiner Setjanb*
lungöweife beö gelben gieberö fragte; wir waren 14 (|3er*
fönen biebt gebrdngt im SBagcn. Ja, währenb bie Appa*
rition in Cmarantaine tag, fam ber Gapitain beö
Schiffö
jur Stabt; ich habe ihn felbft an ber Sörfe gefproeben.
Acht Tage fpäter, alö man Cluarantaine
angeorbnet
hatte für Sd;iffe, welche, im £afen von (Rio erfranft, fort*
fegelten unb wegen berfetben Stranfbeit wieber umfehreu
acht Tage fpäter nahm ich nod) einen
mußten,
erajtlicb
am gelben gieber erfranften
Watrofen,
Wan

ben ohne aße

—
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15) Jenöö Wabfon $aag, von ber Hamburg«
Sarfe Warte, Gapitain Arneffen, im Sivramento*&oöpi'
tat auf, weld)er nad) 2 Jagen an poßfommen entwirfeltem

gelbem gieber ftarb. Tiefer Patient war ber le£te, ben ich
im Sivramento*#oöpital bebanbelte, benn nun faßte man
ben geiftreichen Sefchluß, ba^ aße Seeleute, wenn fte bie
-pülfe eineö £oöpitalö in Anfpruch nehmen würben, nacb
bem Jurujubaboöpitat gefd)irft werben foßten; bagegen
foßten bie Patienten, bie am Sanbe erfranften, nad; bem
Sivramentoboöpttal in bie Station beö Tr. Jofe Wa*
ha Silva gebn. Tic fonberbare Trennung von
jwei Wcnfd;enf laffen, bic beibe an einer Stranft>eit leiben,
unb wobei bic fcefal;renbe Glaffe fchr im Nad)theil ftanb,
ift mir unbegreiflich

rtanna

§ 39.

Jefct famen aud) wirflid; einjelne gäße vom gelben
gieber am Sanbe vor, bei Seuten, bie meift am SBaffer
wohnten unb nicht aeclimatiftrt waren, j. S. ftarb ein Sei*
unb ein
gier unb eine Selgicrin auf ber Jlt)a baö Gobraö,
portugieftfeher 3immcrmann ans bem Arfcnat, aße 3 fürj*
lieh in (Rio angefommen. Toch macbte bie Stranfbeit, welcbc
von einanber
ftcb an fo mannen ^uneten, bie jebod) aße
ben fernften
nicht
bicö
unb
aud;
Jabr
unabhängig waren,
©ebanfen eineö contagiöfen 3ufammenbangcö auffommen
unb wäbrenb
ließen, jeigte, auffaßenb langfame gortfebritte
id; am 28. Januar 1850 in meine bamalige Stranfcnftatioit
26 Sd)iffen $a*
auf ber Jlba bo Sein Jcjuö fd;on von
28. Jan.
tienten aufgenommen hatte, waren bic bis jum
meiner
1851 vorgefommenen gäße fchr einjelnftchcnb. Jn
ber
vor:
Sd)wcbifd)en
Auf
bahm
gäße
(ßrari* famen biö
am gieber
Sarfe Jcrnu; Sinb, Gapt. SBamgren, welcher
halb
befferte; feine nod)
erfranfte unb gelb warb, ftd; aber
erfranfte
junge grau, bic ihn feinen Augcnblirf verließ,
ein
Junge
nicht, aud) feiner von bcr Wannfchaft. gerner
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auf ber fdnoebifdwn Sarfe Jnnocence, wehte bid)t neben
großen Amerifanifdwn Sipiffc Gapitol lag, auf bem
haS gelbe gieber herrfd;tc unb bamalö fd)on ein Wann
ge*
ftorbcn war; ber Junge war nad; einigen Tagen wieber
hergefteflt, unb in biefer 3eit erfranfte weiter fein Weufch
beut

am

Sorb

beö

Sduffö.

(Manj gleid)jcitig würben auf ber
GMiarb, Gapitain tyovpe, 3 ober
l Watrofen, unb
gleid; haxanf 4 Wann auf bem Sclgifd)cn
Scbooncr Sclgique von mir hchanbclt an febr lcid)ten
gic*
berjufäßen; eö ftarb deiner.
Anfang gebruar jebod)
griff bic Stranfbeit um ftd); id) bebanbelte auf ben Sd;webifd;cn
Scbiffen Solo, Glifc, Jenny, ber Norwegifd)en Juno unb
(R. tycel, ferner ben
Hamburgern £anfa unb Sopbic ^a*
tienten. Nur auf bcr £anfa
ftarb im Anfang gebruar ein
Wann. Aber bann warb
aud) hex Straufbcitöcbaraft« viel
fd)iimmer, haS hieb« leichte gieber jeigte feine volle töhu
liebe gorm; eö famen Jobcöfäße vor auf ben
Schiffen
©corge, Grown, gante, Gapitol, Jnvincibfe, Sific bc (Rio,
Wentor, Waria, £anfa u. f. w.; fchr halb litten hk
giag*
gen aß« Nationen; haS gelbe gieber warb
jur voßftäubig*
ften Mencpibemie. Unb wäbrcnb nod; Gnbe
Januar auf
mebreren Schiffen ganj cinjelne gäße vorfamen unter
jabj*
reichen Wauufcbaften, bie
bod; fdmmtlid; jum gieber bispe*
ntrten, fam cö im gebruar unb Wdrj nur
auönabmöwcife
vor, ha^ md)t färamtüd)e Watrofen eineö
Scbiffö am gie*
ber erfranflen, wenn fte
nicbt fcbon früher irgenbwo haS
gteber gebäht l;atten, mochten nun bic Patienten am
Sorb
Sremer Sarfe Gharlcö

--

bleiben obex inö

Sajaretb gebracht

wexhen.

§ 40.

So

häufte

haS

Wai unerbittlich im

gieber int gebruar, War;, April
£afen, unb faum mag eö ju Piel

uub
ae-

fagt jetn, wenn id; hebaupte, haf} in biefen
Wonaten faum
Gm Sduff v«,chont blieb.
Grft int Juni nahm hie Stranf*
fcit Qrabe ,o wieber ab, wie fte im
gebruar ftd) cntwirfelt

H5

Auöbrud)

ber

Jnfolationöficber,

©a*

blich

bcr

jugenommcn hatte. 3»ar
Stranfbeit berfclbe, aber bcr Scrlauf warb immer milber,
unb

unb im

Juli famen faft

nur

uneiömen unbWanbclbräuncu

leichte
von

milber Natur im&afen

vor.

§ 41.

oiel

angegebenen &albjat)t
Tod) hat ber #afen
6
Wonateu von 100 Sd)if*
ben
gelitten! Jd) aßein habe in
fen unb nod) barüber mehr ober minber Patienten gefeben
unb hchanbclt in meiner ^rivatprariö. Auf einjelnen Sd)if*
anbern
fen f>abc id) nur 1 -2 Wcnfcl)cn hcbanbelt, auf
bin id) bis ju 15 Jnbivibucn gefommen, weil mand)inal
in bem

ihr
auf (einerlei SBcife bic Grfranften ju bewegen waren,
Stejc
ju
ftinfeubc
oft
Schiff uub ihre Heine, fcbmujjige,

veriaffeu.
Seiben entftanb j. S. auf bcr 'JJrcußi*
alle«
fdum Sarfe Tinter, beffen warfever Gapitain Neuinaun
erfranft
11
aße
Seute thun ließ, ba fte

©anj befoubercö

Wöglid)e für feine

vor
ibnen ftarbeu. Unb nun habe id) gar
einiger 3eit gehört, bafi haS Sd)iff auf feiner ^eintreffe
Siel hatte auch bie £anfa,
vcrfd)wunbcn fein foll.
Wetten« auöjuftcheu, unb es warb ihm ebenfaßö

waren;

4

von

--

Gapitain

Noch mehr als

fd)wer, baö SBcitc wieber ju gewinnen.
ber alte Gapitain
biefer würbe bic Gubora heimgefucht, wo
leibenben
Sd)Ottö ftd) jum treufteu Stranfenwärtcr feiner
Oricn*
bie
Sarfe
Tamalö lag aud)
Wannfchaft hergab.
um
beö Saßongo
ju jim*
tal, Gapitain Ticbrid;fen am Ufer
—

wirtlich feinen gefunben Wann am
niern; baö Sd)iff litt
Wanon ber
Sorb. Unb wenn auf bem Hamburg« Schiff

fo wur*
Gapitain Jöuitiö meinte, feine Sabuug einzunehmen,
franf,
auSnabmsloö
ben bic babei helfcnben Seute faft
vom Ufer helfen
unb alö er ftd) nun mit anbern Straften
er
weil
ftd) biefer furcht*
woßte, befam er felbft baö gieber,
fleine «Bremer
S5er
woßte.
nicht
beugen
baren Autorität
—

auch
Scboouer ^ermann Daniel, Gapitain -loacötoop, lag

§6

ohne auö ber Steßc fommen ju fönucn, eben
fo aucb bie große Tänifdjc Sarfe Garotine Schmibt, Gapi*
tain Serthelfen. Tic (Rittcrgcfd;id)tc beö Ariel vor Santo«,
unb einige
(Rufftfcber Sd)iffe, werbe

längere 3cit,

traurige Streujfahrten

id) nod) fpäter erjäblen,
bilben immer ben trüben

—

benn Schweben unb (Ruften

£intergrunb eine£©elbfleberepibemie.
§ 42.

fcfcfr Tie_atn"Sanbe'"porgefommeiten,'gdße ftnb Jfehr einjeln
icb fage einjeln, benn eö famen ihrer immer
gewefen,
Wanche vor, bod) ging haS gieber nid;t aßgemein burch
Straßen unb Käufer, unb in ihnen oon Wann ju Wann,
cö war fein 3ufammenbang in ben Grfranfungen auf
—

—

bem Sanbe.
Unb bennod) fab man, nacbbem hie
vergeffen war, nod; immer einjetne

Gpibemie faft fchon
Grfchcinungen ber
Stranfbeit auftaud)cn! Am 12. Auguft bxad)te man hen
Gbilenen Jl;ontaö &enrique unb einen Amerifaniftben URa*
trofen, beibe von bcmfclbcn Sd;iff, in meine Station,
heibe mit voßfommen •cntwicfcltem gelben gieber, «£>änun>
rbagien, febwarjem Grhred)cn unb completer $ulöloftgfeit;
Jd) mußte fte birect nad) bem Sivramento*£oöpitaf tragen
laffen, wo fte fd;neß fiarhen.
©rabe in benfelben Jagen bebanbelte ich mit Grfolg
einen refterreid;ifd;en Hauptmann von ber Teutfd)en
Segion,
bcr an nnjweifclhaften Symptomen eineö
fräftigen gelben
gieberö litt, unb in einem feuchten £aufe in S. Gbriftopäo
wohnte.
Taju fam noch bie Grfranfung eineö Scbiffö*
capitains! Gcfboff, gübrer beö Sd;webifd;en Scbiffö Golum*
buö, hatte feit feiner Abreifc pon SiPerpool vielfach an
©aftriciömuö gelitten unb öfter braftifche (ßtßen genommen.
Alö er am 24. Auguft einem ihm befreunbeten
Gapitain
heim &inauöfegcln auf« Wecr bchülflid; war, unb
ftd; ber
Sonne rürfftcbtöloö auöfefcte, erfranfte er am
folgenben Tage
—

—

87

fd)on unb ftarb
bem

am

3.

nnter

September

concentrirtem gel*

gieber.
S 43.

©rabe in tiefen legten Augufttagen begann eine höcbft

Stranfbeitöfäßen, bie id; felbfi im
genau genug bead)tete.
Am 22. Auguft war ber Amerifan« Splvefter Glarf
in meine Stranfcnftation ber Wifericorbia eingetreten. Gr
war fürjlicb von Galifornien gefommen unb in (Rio abge*
lohnt worben, wo ex benn, am Sanbe lebenb, ftcb jur (Reife
nad) ben Sereinigten Staaten vermietet hatte. Gr batte
gieber, Wagenfd)tnerj, biliöfeö Grbrecben, gelbe Gonjunctiva
befam am 25. »ehr beftigeö
unb lorfereö 3abnflcifd;,
in bcr ndcbften Nad;t.
uub
ftarb
Grbrcd)en
fd)warjeö
Gintritt biefeö Amcrifanerö
bem
Stunben
nad;
SBcnigc
fam ber Gngldnber Jbomaö Stevcnfon von bcr Sarf Gir*
cafftan, mit voflem gelbem gieber, weöwegen man ihn nad;
bem Sivramento*£oöpital fd)irfte; unterwegö ftarb er in hex

uterfwürbige
Anfang nicbt

(Reihe

pon

Hängematte.
Nach einigen Jagen fommt ein anberer Amerifan«,
Jacob Oögoob, in meine Station mit febr verbäd)tigen
bocb gebt er am 11. September gebeilt
Spmptomcn,
—

Sivramento*<g>oöpital ab, wohin ich ihn batte fepirfen
muffen.
SBeniger glürflieb war ber Amerifan« Gharleö Srown,
bie Station
oom Schiff Süperb, bcr am 6. September in
fam, unb nach beut Sivramcnto £oöpital wegen gänjlid)
entwirfclten gelben gieberö gefchieft werben mußte, wo er
vom

*

am

12.

Am

September ftarb.
12. September fam

Amcrifancr, feit brei SBocbcn

St orfton,
von

ein

blüf)enber

Galifornien in (Rio

an*

heftigem febwarjem
Wifericorbia *&oöpital
unb ungefd;wäd)ter
mit
Sewußtfeiu
voßftem
Grbrecben, bod)
wo ich ihn abgeben
Sivramcnto*£oöpital,
Wuöfelfraft. Jm
1 V. September tobt.
mußte, faub matt ihn am Worgen beö

gelangt,

hfö

mit

%H

Am 22. September fommt
John Scott, Amcrifam*
Rh« Watroö mit
verbädUigcn Somptomen, hk ftd) am 23.
September voßfpmmcn entwirfelt baben, unb ben Jranöport
beö Stranfen
nacb bem Sivramento*£oöpital erbeiftben. Son

bort wirb

er

am 28.
September enttaffen.
September traf icb nun ben Amerifancr Jamcö
2BeolerJm -poöpital, ben ich am 17. von einer fppbtltrt*
fd)en Arrectiou geheilt enttaffen batte. Gr hatte
offenbar
befttgeö gelbcö gieber,
,mb nun fragte id) ibn auö, wo
er wohnte!
Gr nannte eine
Stneipe an ber tyxaoa bcT.
Wanoel No. 3,x, genannt
Hags of all nations. Ulad) bem
S.vramento^oöpital gchrad)t, ftarb er bort fa>n am foi*
genben Abcnb.

Am 29.

-

—

Wit ihm jugleid) ans hex
g leid) en

Stneipe fommt ber
Guglanb« Gparlcö Artem, abgebanftcr Watroö
beöTrei*
mafier« Antilope, aus Galifornien
gefommen; id) fd;irfte

ihn nad) bem

Sivramento*£oöpitat

wegen evibenten

gieberö.

©corge Jobnffon, ein granjoö, engagirt ftd; in
sallao aur berfclben
Antilope, banft in Ulio ab, wofmt in
berfclbcn Stneipe, hefommt
baffelbc gieber unb geht in haS,

leihe
s.

©clbneber* $eSvital nad) bem

Octobcr.

Hm 13. October fommen

aus

Sivramentohcrq,

berfclbcn Sutcipe

im , unb Alrreb
Tarviö,
paratio

von bcr
^ermebieb,
beibe in (Rio
abgelehnt.
11. fommt
3ofeph

fommenb,

Unb

am

mcsant

Ä'ÄTJr
Sucaö

**

gernanbej,

fÄ

von

Sai*

Xohxi6)

^

Watroö ber gavorit

«rtt« Siofor Mr ,„ftli, f„,

am

«

von Sa-

„Äl"?^,
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© e o r g c 20 i 1 1 i a m ö , ein Ainerifaner aus ber Ja*
bemc flags of all nations, mit getinbcin gieber; am 22.
ging er fcbon wieber fort.

Jefct erfuhr icb, bafi mebrere Watrofen, bie bireet von
Schiffen fommenb ober fonft wofjer, nur jum Tagcöbefud)
in bie Stneipe gegangen waren, jwar aud), aber fehr leid)t
erfranft

waren.

gerner fam am 21. Octebcr bcr Amerifancr Silvcfter
■£>ulit, bcr biö jum 18. October in ber ©elbfteber*Sttteipe
gewohnt hatte, unb feit 3 Jagen auf einem £oßänbifd)en
Sd)iff arbeitete, mit vcrbädjttgen Spntptomcn, hod) war er
nad) wenig Jagen wieber bcrgeftcllt.
Am 28. October, nad;bem id; wieber gcmelbet hatte,
ha^ man haS gelbe gieber in ber Stneipe hätte, fam ber
Amerifancr Anbreaö Sanbö von bort mit leid)tein gelben
gieber inö £>oöpital, unb fonnte nad; wenig Jagen cutlaffcn
werben.

Jagen fommt Garloö Gliaö, ein Spanier
£oflänbifd)cn Schiff ijktruö, ber feit 3 Jagen in flags
<>f all nations franf gelegen f;at, mit evibentent gieber.
Jejjt fam in 3 2Bod;eu fein gieberfaß mir vor. Tod)
ftarb am 11. November ber granjoö Sobert int Sivramento*
£oöpitat am gelben gieber; er war am 11. November von
ber »4$ra»a be T. Wanocl gefommen Cwo bic gefährliche Stneipe
liegt).
Am 22. November niclbctc ftd; Tanicl Sepmour,
ein Amerifanifd;« Watroö vom Sd)ooner Orb, von Salti*
Am Gap
um nad; Galifornien ju geben.
more gefommen,
(Rio
in
conbcmnirt,
£em war haS Schiff jurürfgeworfen,
Sepmour wohnte an ber sßraua
unb bie Seutc abgelehnt.
he T. Wanocl, unb war viel in flags of all nations, hod)
Nad;

2

vom

fcblicf

er

nid;t

bort.

Am 7. Tecember

bcfanbjftcb

Sioramcnto*#oöpitaf, bod;
l;cr er gefommen war.

fonnte

nod) ein Amerifancr im
man

mir

nid)t fagen,

wo*

oo

auö ber

naturlich immer
fam,
£enrp £arbert, ein Gnglänb«
berühmten]] Stneipe
von Galifornien fommenb, unb augenblirflicb mit heftigem
gieber fämpfenb ; icb föirf* ifa nach bem Sivramcntoberg,
unb er ftirbt bort am folgenben Tage.
Am 22. Tecember finbe ich ben Amerifaner Jofepb
Gnnit, auö flags of all nations gefommen, fterbenb in mei*
ncr Stranfcnftation.
Am 23. fommt, item auö flags of all nations, bcr
Amerifancr Gharleö Scfl in meine Station, am gelben gie*
ber leibenb, bod) nicht heftig, (feine Stranfbeit entwirfelte ftcb
Vüßfommcn ju einem gelben Tpphuö).
Gine Tonner*Annonce im Journal bo Gommercio, bie
am 21. Tecember erfchien, fonnte eben nichtö weiter thun
alö bonnern; ich glaube nicbt, baß fte irgenbwo eingefchla*
gen l;at.
Am felben
Unb am Gnbe, waö hätte eö geholfen?
ein
fam
mit
Sd;webe,
Jag nod;
gelbem gieber, ber gleid;
26.
am
Tecember fam fchon auö 9Boobö
barauf ftarb;
Atncipc ein febr vcrbäcbtiger Amerifaner in meine Station.
Taju war nod; ein ^ortugieftfeber Watroö mit gelbem
fo
gieber nad; beut Sivramcnto $>oöpital gefommen,
burftc haS gelbe gieber hart an berfelben Steße, wo eö im
Tecember 1849 geboren warb, in bcr Stneipe flags of all
nations, feinen jweiten ©eburtötag mit ber größten grech*
cö fann einein ber Serftanb babei ftiß ftehen.
beit feiern,
So cnbete haS gelbe gieber in (Rio im Jahr 1851.
Am 18. Tecember

—

—

—

*

—

—

§ 41.

äßcld)e £>ülfe leifteten
ben

imglürflid;cn,

vom

bie

öffentlichen Anftalten
gelben gieber im Jahr 1851 heim*
nun

gcfud)tcn Scutcn!
Jd) jeigte fd;on im § 38 an, ba^ auö ben meiften haS
gelbe gieber angebenben Waaßregeln ber Sehörben bie An*
unb:
ficht herauöleuebtete, baß baffeibe anfterfenb wäre,
—

Ol

baß ju einem
ein ©ebäube

Sajaretb*£oöpital unb Duarantaine*Anftalt
ber
an ber Jitruj'ubabucbt, ein« Abteilung

ber
(Rio, öftlicb 7 engtifdje Weilen von
Stabt entfernt, unb ihr fchräg gegenüber liegenb eingerid;*

großen Sucbt

von

tet wäre.

englifebe ©efanbte, £err J. £ubfon
neue Anftalt vom Gngtifd)en Gonful
unb id)
£errn &eöfetb verlangte, ging ber Tr. ^ennell
unb
einer
mübfamen
wir
langen,
fanben, nad;
hinüber, unb
einem
&ügel
ein
auf
febr fleineö,
befebroertieben (Ruberfabrt
liegenbeö -päuöd;en, waS einige Patienten nothbürftig auf*
nehmen fonnte. Tod) war fcbon ein anbereö, größere«
auöer*
£auö, noeb tiefer in bie Sucbt hinein jum &oöpital
unb
meinten,
wählt worben. Aucb haS beabftd)tigten wir,
an 60 Patienten unterge*
öhen
bem
in
Staften
alten,
ha^
am ^of*
bradft werben fönnten. Tenn einige Sauticbfciten
contraban*
aflem
wo
Anfd;ein
früber nad;
plafc beö £aufcö,
birte Neger aufgeftapelt gewefen waren, fonnten unmöglich
©ut*
für Sebanblung von Stranfen benu&t werben. Unfer
ber
haS
Jtt)a bo
Sttoft« auf
achten fd)loß bainit, ba^ wir
bie
Som Jejuö immer nod) für jweefmäßiger hielten, alö
alö
warb
Ter fleißige Tr. Gonccigäo
neue Socatität.
ber
nach
Jurujubabucbt binübergeftbirft, unb bat bort
Arjt
gcwiffenl;aft aßeö, was in feinen Straften fianb, getrau.
Alö furj barauf ber
einen Serid)t über biefe

—

hatte nod) mehr, alö id) im Jabr vorh,«, auf ber
unb Sd)wie*
Jllja bo Soin Jcjuö mit bcnfelben Uebelftänbcn
bie
lange SBaffcrfabrt
rigfeiten ju fämpfen; namcntlid) war
ein
Strcuj für bic Stranfen unb ©cfun*

Ab«

er

entfejjticbeö
hoxtbin
rubern foßten.
ben, wenn Severe bie Grfteren hinüber
woßte
ba^, als man aß*
cö,
beö
Sd)irffatö
Ja bie Jronie
weiten Gntfernung
gemein üb« haS Unjwcrfmdßigc biefer
Weer
vom
bie
bereingefommenen
rebete, cincö Jagcö
weil
felbft für bie
Schiffe nicbt beftcbtigt werben fonnten,
beö ©uarba*
unb
wohihemannten großen Sötc bcr ^olijcivifttc
unb
m6r bcr Alfanbcga haS Wc« bort ju heftig tobte;
—

l>2

hod) lagen biefe Schiffe grabe auf bcr halben gabrt nad)
bem Jurujuba*.jpoöpital. Wie wollten nun bic armen Siran*
fen bortbiu gelangen'1?
Aber mau fonnte ftd; bainit cntfdmlbigcn, bafi, fo wie
man im Jahr vorher nidH wußte, ha^ eine weit auögcbcbntc
Gpibemie im Anmg wäre, mau im gegenwärtigen Jabr ja
nid)t wiffen fonnte, hafi biefelbe Stranfbeit wieberf ehren
würbe,
greilid) gab man haS Jurujuba*«£>oöpital umfonft
her, unb nabm Aßcö auf, was in Angft unb Notl; babiu
ftrömte. Tabcr fam eö benn, bafi haS $auS überfüllt mit
Wenigen warb, überfüllt in einer foldwn SBeifc, bafi man
hie Socalitätcn hinter bem^of, bic früher jn Ncgcr*Tep6tö
ein Scanbai für
gebient hatten, mit Weufdjcn aufüßte,
eine Staifcrftabt unb ein bitterer Spott auf <£)oöpitalöein*
rid)tungen.
2Baö an Watrofen in ben einjelnen Stneipen erfranfte,
—

alten Gkbäube

warb nad) bem

bes Sivramcnto

*

<£>oöpitalö

gebradu, wol;in man überhaupt aßcö jufammenhdufte, was
fouft irgcnbwo am gelben gieber erfranfte.
Sei foldwn Umftänbeu blieben benn viele Patienten
wo fte waren,
am Sorb ibrer Schiffe; ober fte fud)tcn
bie oben angebeuteten ©cfunbbcitöf;äufer auf, in weld)cu
manchmal, trejj bcr hohen 3ahlungspreifc, fein tylak ju bc*
-

fommen

•

war.

Gine

jiemlid) bebeutenbe Anjabl Stranfcr ließ ftd) aud)
einjelnen SBirtböf)äufern unb Stneipen bebanbeln; freilid)
war eö oerboten, aber bic verbictenbc
^olijci hatte fouft
feinen ^iaij anjuweifen, unb fomit fonnte haS Scrbot nur
lädjerlid) crfd)einen. Sepr halb ließ man aud; jebermann
nad) befter Ginftd)t gewähren, unb ließ bie Patienten über*
aß ba ftd) bebanbeln, wo fte grabe lagen.
So enbetc benn aud) bkS Jahr, ober vielmehr £alb*
bcr
ein wahres inebici*
jaf)r
Gpibemie unb Unorbnung,
nalpoliceilid;eö Johuwabobu.
in

—

Unb

bod) entwirfelte ftd;

gan; Sortrcffli.-bc*.

Tic

aus
biefem Ghaoö etwa*
(Regierima balle fcbon früher eine

»3

©cfuubheitöcommiffton eingcfe^t, von ber, fowic über*
baupt bie mebicinifche ^olijei gehanbbaht, befonberö Waaß*
regeln gegen baö gelbe gieber getroffen werben foßten.

Art

-

Tiefe Gommiffton warb bureb ein Teeret vom 29. Septem*
ber beffelben Jabreö 1851 mit ganj beftiinintcn Jnftructie*
Central de Hygiene
nen verfeben, unb unter bem Jitel Junta
baö ganje Stai*
für
Publica alö erfte mebicinifche Sebörbe
Wal
aße
bingefteßt.
fertbum ein für
Tocb fonnte fte im Jabr 1851 für haS gelbe gieber
niebtö Gkoßeö mehr thun, benn im September war bieGpi*
bemie alö fold)e, wie icb fd)on oben gejeigt, gänjlicb ver*
lofcben, obgleicb einjelne gäße nocb immer unb immer wieber
unb lebhaft Stunbc gaben, wie leicht
jum Sorfcbein famen,
Umftdnben nocb einmal bie hcißofc
unter

begünftigenbcn
um ftcb greifen fonnte.
Wit allgemeiner unb großer Grwartttng fab.
Jabr 1852 entgegen.

Stranfljeit
bem

man nun

04

3ßictererfd)etectt
im

taub feine

t»c§

gctten girt««

%abve 185»,

ftprtbaiter

tro

%dbve

1853.

§ 15.

Sei bcr

gottergebenen Tulbung,

in welcher

man

baö

ber
Stneipe flags
ben
britten
mit
©eburtötag
^rara be T. Wanocl feinen
bort wobnenben Watrofen feiern ließ, bürfte man ftd; auch
gewiß nicht wunbern, wenn cö im Anfang beö Jabreö 1852
wieber einmal eine Spajierfabrt bureb ben £afen mad)te,
um aud) bort in berfclbcn SBeife wie früher Jebem, ber ihr
ju nahe fommen würbe, einen -pieb auöjntheilen.
Am Worgen beö 7. Januar erjählte mir ber Gapitain
ber Amerifanifd;en Srigg (Ropat Saron, baß er 2 Wann
mit febwarjem Grbredjcn von feinem Schiff nacb bem ©e*
funbheitöhauö an ber ©amboa hätte fcbirfen muffen. Am
felben Worgen fanb id) in meiner £oöpitalÖfcction ben Gb>
lenen (ßebro Jofö Sulneö, Watroö von bem Sarbini*
fchen Sthiff (Rapmunbo, mit fo beutlicben Spmptomen vom
gelben gieber, bafi ich ihn nad; bem Sivramento £oöpital
fcbirfen mußte. Ter (Rapmunbo war von Sai, einer bcr
Gapperbifcben Jnfeln, mit einer Sabung Salj gefommen,
ju einer 3eit, wo auf St. Sincent, einer anbern Gapperbi*

gelbe gieber

in

bcr

of all nations

*

an

05

fcben Jnfel, ein heftigeö Tppbuöfteb« wütbete, über beffen
wahre Seftbaffenheit ich inbeffen nichjö habe erfahren fönnen.
Jefct bemühte icb mid; an oerfd)iebenen Steflen, Gini*
$eö über ben weiteren ©efunbbeitöjuftanb im £afen ju er*
fahren unb fanb ans, baß auf bem Tänifdjen Schiff geberif
VII. Gapitain Sopffen, mebrere Watrofen franf lagen, unb

grabe am beutigen Tage Giner
bcr geftorben war.

von

ihnen

am

gelben gie*

Januar erfranfte auf bem Selgifchen Schiff
ebenfaßö ein Watroö; unb auf ber Hamburger Srigg
Glife Gmma fab icb «»neu Wf* »erbäd;tigen Stranfbeits*
faß, fo wie id; im £aufe eineö Amerifanifcbcn Sl;ipcbanb*
lerö 2 Amerifaner mit febr beutltd) auögcprägten gieber*
fpmptomen fanb. Unmittelbar barauf jeigte mir bcr Gapt.
Stlein von ber Amcrifanifcben Sarf Warptanb einen Wann,
ber ebenfaßö febr v«bäd)tig auöfat).
Am folgenben Jage fab ich in meiner grembenftation
hen beutfd)en Watrofen &ot|3, vom Gnglifcbcn Schiff
Spron, bcr, obfebon nach wenig Tagen wieber b«gefteßt,
hoch lebhafte gieberfpmptome jeigte.
Ten 11. Januar traf id) fd)on einen ^ortugiefen auö
ber Stabt felbft, ber erft 10 Wonatc in (Rio war, unb
Tagö barauf einen granjofen, ebenfaßö auö ber Stabt, beibe
Am

8.

Gmma

am

gelben gieber

leibenb.

Januar fam ein Amerifaniftrter Spanier unb
am
Amerifanifcbcr Neger, beibe auö bcr Stneipe
nations
mit gelbem gieber, in unfer £oöpital.
of
alt
flags
Aud; im Gnglifcbcn Gonfnlat fab id) am 17. Januar einen
abgelehnten Watrofen auf bcr Treppe ftfcen mit entfd)iebe*
nem gelben gieber; bcrfclbe wobntc in ber Stneipe eineö
Am 17.

18.

ein

in ber (Rua ba Wifericorbia.
Am 23. Jnnuar bradfte man einen Wann vom bdni*
fd;en Sd;ooncr Glu, unb einen Srcmer vom Arion, Gapt.
Sanbcrö, ftcrbcnb an gelbem gieber nach bem Sivramento*

gewiffen Jarf,

£oöpital,
Jtalicucr,

ftd; fd)on ein Schwebe, ein £oßänbcr unb
afle mit berfclbcn Stranfbeit befanben,
furj,

wo

—

/

/
«Mi

einiger Aufmerffainfcit fal), überaß lal;
gelbe gieber aufglimmen, int #afen, iu bcr Stabt,
in $rioatbäuf«n, in hen Stneipen.
Gs verging von nun an fein Jag, wo id) nicbt 1—9
Patienten in meiner .fjoöpitalfection antraf mit ben verbäcb*
fo war
tigfien Spmptomen, je nad; beren .yeftigfeit id)
eö Serorbnung
biefe armen Grfranften nad; bem Sivra*
mcnto*£ospital fcrtfd)irfen mußte; bei febr vielen jebod)
ließen biefe erften Spmptome int Steinte ftd; erftirfen, fo
bafi fte nad) wenig Jagen cntlaffcn werben fonnten, olmc
bie bed'ft iäftige, ja felbft graufamc Auöliefcrung an baö
gcfürd)tcte Sioramento*.£>oöpitat auögeftanbcn ju haben.
wohin

man

mau

mit

baö

—

—

§ 48.

eifern« Gonfcquenj, ganj wie in ben früheren
Jabren, ging jefct baS gelbe gieber im <£>afcu von Schiff
nur
ju Sd)iff unb von einem Watrofen ju bem anbern,
cö
im
bem
mit
einjigen Untcrfd)iebc, bafi
ganjen taitgcu
Jal;rc aud) uid;t einen einjigen Wonat, feine
SBochc, ja icb möd)tc fagen feinen Tag paufirte.
Jd; habe in biefem langen, töbtlid; abmattenben Jahr,
wo bcr Arjt, felbft ber aßereifrigfte, julcfct bod; ftd; ab^e*
be^t unb wibcrlid) überfdttigt fül;lt von aß1 bem gelben
gieber, in meiner ^rivatprartö allein von 126 Sd)iffen
©elbfteberfranfe in mebr ober minber bebeutenber Anjabl
bebanbclt, unb überaß baö troftlofe Siib beö Seibenö, bcr
in eigener Sruft
Jobeöangft bei ben Grfranften gefehen,
aber haS bittere ©efühl ber Unjutänglicbfcit aßer Stunft in
fo mand)en gäßen gehegt, unb mehr alö einmal auögcrufcu :
Jd; fann nicht mehr!
Wancpe Sd;iffe haben aud; im Jahr 1852 ganj be*
fonberö viel auögehalten. Auf ber Hamburger Srigg Glifc
Wit

—

•

—

Gmma litten bie Scutc

langfam,

aber mit

großer Sid;crbcit

nad; ber (Reihe, mochten fte nun am Sorb obex am Sanbe
ftd) aufhalten. Jrefc allex Anftrengungen beö Gapitainö,
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währenb
febr birf nach \ (Rio fam unb febr bcbeutenb
ber
unb
ftd; febr
ber gieberjeit von feinem Umfang vertobr,
haS Schiff eine
befommen,
lag
neue
Watrofen
ju
beinübte,
bem Stoch befeöt. Tie
jiemlid;e 3eit im £afen, nur mit
nur euphe*
gortuna, Gapt. Srerfwolbt febien biefeö Jahr
woßte fein
baö
Grfranfen
miftifd) ihren Namen ju tragen,
am gie*
ber
noch
Gapitain
Gnbe nehmen unb julefct ftarb
anberö
viel
ging cö
ber unb vor lauter Stummer. Nicbt
er

bemSchoon« Glu unb bem ©eorg Nicolauö,

wo

aud;

gieber ftd; feft eingeniftet hatte.
Aber am meiften litten bie Scbweben unb finnifdjen
Suoma*
(Ruffen wie immer; j. S. bic (Rufftfcben Sriggö
welcher
legerer bcr
lainc, ^reciofa, Auguftc, von
einem
r-on
ftarfen
alte Gapitain Seanber, nacbbem er ftcb
wieber erholt
fd;on
faft
gänjlich
Anfaß beö gelben gieberö
betam unb ftarb.
batte, plöfclid; einen apopiectifeben 3"f«ß
hex Gapitain
and)
ftarb
Jn erftbrerfenb rafd;« SBeife
von
er
Hamburg
Sofgren oom glorcntin,' nacbbem
von
hatte,
nach Tonna granciöca 200 Goloniftcn gebrad;t
baS

benen leiber

Som

nnterwegö'.Sl geftorben
Scbooncr

Scbwebifcben

waren.

—

Grperiment ftarben

Gapitaine, unb erft ein vierter
auö bem flafen cntfd)lüpTcn ; fem
fonnte mit bem
war nur wenig glurf*
Nachbar unb Sanbömann Tetpbin
lieh«, cbenfo wie ^bönir, unb AlfbilbStennett Stingö*
Ter fleinc <j3rcußifd)c Scbooncr

febneß nad;

ber

(Reibe
Schiff

3

hart getroffen im $afcn; ja,
forb lag aud; eine 3eittang
28inb Nad)tö auöbrad)
alö im Wdrj einmal ein heftiger
meine £afcnvtftte machen
unb ich am ndcbften Worgcit
weil cö feine An!«
troßte, fonnte id) haS fteine Schiff,
hatte, erft gar ntd)t ftnbcn.
Sterten weit
-

unb

gcfcblcppt

von (Rio faum beufbar
Aber eö war, waS fonfi im £afcn
fo gegangen; Siele
von Schiffen
ift, ein« ganjen (Rci^c
uia
'in Stfumpcu ;ufammenh;angenb ,
lagen unter cinanber

»8

fonnten ftd; nicht

von

einanber

befreien,

beim

aßen fehlte

gefunben -^änben jur Arbeit.
©erabc gegen bie ,{cit beö Abfcgclnö litten bic Scutc
meiften! Gknj wie früher, mußten Sd;iffc, wenn fte

cö an

am

ihre Sabung ciitgcuontmcn hatten, ober, um nur auö bem
•£afcn ju fommen, Saflaft gclabcn, ruhig liegen bleiben,
benn

jcbcr arbeitsfähige Watroö erfranfte. Unter ganj
guten Auöftd;tcn fd)tüpftcn Ginige aus beut £>afcn,
aber faft immer .bat haS gieber fte nod; über See binauö
begleitet. Tic Sarfe ©uftav Abolpb, beffen Gapitain
©oebe fchr verfehrter SBcife feine gamilic mit
ftd; führte,
unb ber aud) biefelbe faft
voßftänbig in (Rio am gieber
franf gehabt hatte, war aud) unter beut
Ginftuß bcr Stranf*
heit in See gegangen, ja Giner bcr Steuerleute
lag nod;
am
Worgen beö Abfcgclnö am gieber franf barnieb«.
Tief« warb wieber beffer; bafür ftarb aber bcr anbere
Steuermann, ein Watroö, unb bcr Vcrabfd;icbctc Aubitcur
bcr beutfehen Segion v. #arbou!
Ginö von hen Stinbcrn
beö (sapitainö war tobt frauf, unb am Sorb
narürtid; bei
Aßen eine recht eigentliche Jobcöangft
gewefen.
Tic reft«rcid)ifd;e Srigg T ob ri
Gjaar, bereit alten
Gapitain Saffi id; am gelben gieber mit gaftrifrf;« Gom*
plication hcbanbelt hatte, war von bier nad) Santo ö
gc*
fcgclt; Saffi ftarb bort an einem (Rürffaß von gieber.
Wan fchirfte einen neuen
Gapitain, um haS Sd;iff nacb
(Rio jurürfjufübren; biefer ftarb auf bcr
Nürfrcifc; baju nod;
2 Watrofen, wäfjrenb 2 anbere am Sorb
tobt franf lagen
bei hex (Rürfmnft beö
Scbiffeö; nod; 4 anbere, weniger
fcbltmm erfranft, mußten nad; bem Jurujuba*£oöpital
gc*
brarf;t werben.
©anj befonberö fd;fimm ging cö bcr Hamburger Sarf
Wagbalcnc, Gpt. SBeftergaarb, bei ihrer Ausflucht
;
nad; Afrifa hinüber.
Tex Gapitain hatte im
Wdrj feine Sabung gc(öfd)t
uiu
bcfrfloffen, um nitfi feine Scutc ni febr bic Gbanccn
leiblich

!>»

nad) hen

Saßaft
gelben gieberö laufen ju laffen,
unb bort Salj für
fegein
hinauf
ju
GapPerbifd;en Jnfeln
(Rio ju laben.
greitid; waren fd;on gieberbewegungen
Steuermann ging fo gar
am Sorb porgefommen unb ein
ber Gapitain wicb« I)tcr
baebte
franf in See! Jm Juni
mit

beö

-

fam er benn aucb wirflieb wieber,
ju fein. Am 9. Juni
aber mit bemfclben Saßaft unb obne Saljlabung.
Son ben 12 Wenden, bic ftcb am Sorb befanbett,
5

gefior*
un«fd)ütterlid) mit*
ben Seinen geblieben,
thige Gapitain unb ber Stod) auf
bcr Dual ber
aber Pon Str auf cnpflegen, Sd)ifföarbciten unb
ba^ fte nur mit großer
ganjen Situation fo angegriffen,
ben
auö
Tobten
Stojcn
jicl;cn unb über Sorb
Wühe bie
10 franf

waren

gleid;

ben.

Güte 3eit lang

geworben,
waren

nur

unb

von

biefen

ber

umher mit ber
werfen fonnten; Pier SBocbcu trieben fte fo
bcr Abreife von (Rio
Stranfbeit; unb erft 7 SBocbcu nad;
öbc Jnfcl Sai. &ier
bie
crreid)te haS hart getroffene Schiff
aber hatte matt nocb haS traurige Scbirffal bcr ttabcbeilicgcnben
vom Gnglifcbcn
Jnfel Soa Sifta, welche oor wenig Jahren

Stricgöbämpfer TGcfair

haS

gelbe gieber

befommen unb

bebeutenbe Scrbecrungcn unter ben (Einwohnern gehabt batte,
Watt verweigerte bcr Wagbaleue
lebhaft vor Augen.
—

Jnfcl, ja fogar SBaffer verfagtc
jcgüd;e Serbinbung
alö bcr Gapitain jögerte wie*
unb
man ben Unglürftid)cn;
ihm fogar, baö Schiff mit
mau
Drohte
bcr in See ju gehen,
Gö blieb alfo trojj beö
Wann unb Wauö ju verfenfen.
alö unverbroffen
Wangelö an SBaffer weiter nichts übrig,
bei Anfunft beö
wo
nueber füblid) nad; (Rio ju fcgclu,
war.
Sdüffcö haS gieber nod) im vollften ©ange
bie
Ter Gapitain erjäblte mit achter Sccmannörube
hatte
unb
er felbft fal) clenb auö,
aaiue Scibcnöfahrt, aber
war
cö
faft ju viel für mcnfd;Iid)e
gefdnvollcitc Seine;
allen
krdfic gewefen. Unb felchcr Nott;ftaub fonntein an
Wonatcn,
felbft
wn JRio auSfeqclnbcn Sdjiffen haften,
bcr See vorfam; fo lieft mau
wo früher lern gieber auf
mit ber

-

lOO

;.

6ti

gebruar 1853, baß bort nad;
von
Gnglifd)c Srigg Jobn &ilman

S. auö Gowcö, 23.

Jagen (Reife bie
franf
(Rio angefommen war, wcld)c 2 Watrofen in (Rio
unb
bcr
war
Gapttam
jurürf gclaffcn hatte! Untcrwegö
am
trieb
haS
Sd;iff
beibe Steuerleute am gieber geftorben,
bie
Sarf
eö
IL Januar ofmc nautifd)e gül;ruttg, alö
bereu
Gfthervon Saiparaifo nad; Gnglanbfcgcfnb, traf,
SB«
Steuermann ben £itinan nad; Goweö führte.
baö gelbe gieber fennt, unb eine Sccrcife gemad;t bat,
unb nun Scibcö mit einanber gepaart auf ober offener See
eine Jbee
ftd) lebhaft vor Augen fteßt, nur bcr fann fiel)
Tie
wiß.
Sage fol*
bavon ntad)cn, waS felche Notl) fagen
einer
Staravanc, bic
eher Seeleute glcidU ganj beseitigen
nun
tangfam mitten
ben ndcbften Duell verfehlt hat, unb
ein anbercr
m ber SBüfte verburften muß, cö fei benn, bafi
ihr
3itg mit nod) frifd)cn Straften unb Sßafferfcbläucbcn

entgegcufoinmc.
5 17.

weniger untröftlid) ging eö unterbeß in ber
3 an fann fcineöwcgö fagen, bafi fo befonberö
Stabt.
viel Scutc erfranft wären, wohl aber muß man cingeftehen,
hafi bic Grfranfungcn, namentlich hei jungeu, nod; nicht
acclimatiftrten Aufömmlingen, red)t eigentlich lebensgefährlich
Tas gelbe gieber ift im Jahr 1852 unbebingt hööarti*
waren.
bie man fo gern
ger gewefen als frül)cr, unb jene gorm,
lehre ataxica nennt, weil fte eigentlid) fein fpccießcö ©clb*
fieberbilb barftcllt, fonbern unter wiibcn regeßofen Grfd)ci*
n?ar ganj an bcr Jageöorb*
nungcn ben Job berbeifübrt,
unng währenb bcr Gpibemie.
yt.ium
—

§ 18.

Jm Anfang beö Auguftmenatö fd)icn haS gieber wirf*
lid' gelinber ju werben, ja, im- retober fanf bia Anjabl

101

herunter; aber im November
unb int legten Wonat bes
1852
über
100
Jabreö
meiftenö blühenbc junge Seute
ftnb
SBaö
am gelben gieber in (Rio unb im #afen geftorben.
war benn nod; oom Jaf;re 1853 ju hoffen?
Wit welch« cntfeijlicbeit Setdftigfeit hefamen einjetne
junge Seute ben gieberanfaß, in einer Jabreöjeit, wo man,
ha cö fd)on fahlere SBitterung war, cigentlid) faum hätte
an baö gieber benfen foßen!
Gin junger Wann auö
ber
bie
fchon
früheren gieberjafwe burchgemaebt
Hamburg,
bat, wiß ben Sonntag Nacbmittag bei feinem Ghef auf bem
Sanbe jubringen; er verfehlt hen Dmnihuö, geht ju guß,
fommt erbiet an, legt ftcb augenblirflicb erfranft in'ö Sett,
unb ftebt nicbt wieber auf. Gin anberer junger Wann be*
fam, in golge eineö olme cigentlidw Urfad;e genomme*
nen aber ju ftarfen Abfübrmittetö Turcpfaß, gieber unb
fd;irfte nun ju mir. Am 3. Jage fanb id; it)n fd)on wie*
ber angefleibet aufft^en; er mußte ftd; augenblirflicb wieber
hinlegen, benn nod; war fein (J3ulö bewegt; am folgenben
Abenb ftarb er!
Aud; cht l;iftorifd; merfwürbiger Wann
in
biefer %eit beö aßgenteinen Glenbeö, bcr ©eneral
ftarb
Sallivian, cfwmalö ^räftbent bcr (Rcpublif (Peru, unb
eben alö glüd)tling nad) (Rio gefommen.
Gr lebte jurürfgejogen in einem £otel auf bem Staftcl*
berg, wo feine ßimmer beut ftbarferi Seewinb heftig auö*
gefegt waren. Jm Anfang beö Dctober fam ber corpulcntc
Wann nad; &aufe, unb wcd)felte, vom Scrgfteigcn nod)
febr erbiet, bie Stleiber. Augenblirflid) füllte er ftd) fteber:
baft; man fchitft mid) ju ihm unb anfangö fehien cö ihm
beffer ju geben. Tod; nahm er auf eigene Jbee bin Arj*
nei jwifd;en meinen Scrorbnungcn, erfranfte beftig« unb
Jm felben .£>otcl erfranfte aus
ftarb am 10. Dctober.
berfclbcn Urfad)c int Juli, ber warfre junge Gberfteiu
Gr war am Abcnb auf bcin GMoriahügel
auö Hamburg!
bei Scfanntcn gewefen, ging burd) bic Nadjtluft ben
oer

Jobeöfdße biö auf

37

fcbon fielen wieber mehr Opfer,

—

—

—

—

■
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Staftelberg hinan,

wo

er

feit wenig Tagen wohnte, unb

fleibcte ftd; aus, um ganj wie bcr ©encrat Sallivian,
unmittelbar franf ju fül;lcn!
f)lod) am näd;ftcn Tag ging
er auf 8 Gomptoir, wo er
ftd;. jebod) inö Sett legen mußte,

nad; wenig Jagen ftarb

ber

Gouftn beö
Tiefer hatte
ein Sanbi;auö in (Rio Gompribo, wo außer ihm nod) biefer
Setter furj vorher unb als ©aft bcr Aubitcttr v. £arbou
wohnte; baju war nod) ein beutfther Ticner unb eine
beutfd;e Wagb im &aufc. Ter Aubitcur £arbou ging
vollfommen wohl, wie id; fchon oben bemerfte, mit bera
Sthin; ©uftav Abolpf; nach. Hamburg in See, befam
gleid) im Anfang ber (Reife baö gieber unb ftarb.
Sturj
barauf bejog Gbcrftcin ein 3immcr auf bem Staftelberg*
£otcl, bcfam ha* gieber unb ftarb; bic Wagb vermietete
ful) gtcid)jcitig nach ber Jejuca, ging nad; mehreren 2Bo*
(hen einmal jur Stabt, bcfam iu bcr (Rita be S.
<)3ebro
baö gieber uub ftarb. Ter Ticncr warb
irgcnbwo anbers
Stitiftbcr, hetam baö gieber, g'ug in haS ©efunbbcitöhauö
an ber ©amboa unb ftarb!
So waren beim von 5 Wen*
einem
bie
unter
Tad; jufammen gelebt l;attcn, in
fd;cn,
wenig Wonatcn 4 geftorben, alle an beifciben Stranfbeit,
aber jcbcr unter anbern Scrhäliuiffcn unb vcrfchicbeiteu
ßeiten unb Drtcn, einer vcrlaffcn von drjttid;er £ütfc auf
offner See, bic anbern in ganj vcrfchiebcncn Stabtge*
gettben \u\b jcbcr von einem vcrfchicbcucn Arjt hcbanbelt.
Ter ©cneralcouful felbft war ebenfalls febr franf
gewe*
fen am gelben gieber.
Ter acuteüe gaii am gelben gieber, ben ich je erlebt
habe, fam mir iu biefem Jabr vor. Gin fchon viele Jahre
in (Rio lebenbev, rotuftcr beuifdjer Sia tfmann, bcr aber nie
teilte frifchc garbe ocrlohrcit batte uu'j ftd; bei feinem
gro*
t;en gleiße jcbcr Sislttcruug
auöfe|jle, war einen ganjen
Worgen in hex Scimc bcfdiäft igt gewefen, bcfam um 3 Uhr
Nachmittag* l;edm heftigen 2d;üttcffveft unb brauf gegen
—

er.

—

Gr

war

bamburgifchen ©cncral*Gonfulö J Sicbid).

—

—
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gicbcrhiijc mit fet;r bcfchlcunigtcnt qjulö. Am nad)*
ften Worgen ganj früh alö id; ihn fab, war fein (puls faum
ju jähten, wobei er ftd; jebod) gar nid;t franf ju fühlen
vcrftd;crtc, fonbern ruhig bic £änbc unter beut Stopf
liegen T;attc, wie jemanb, ber ftd) ganj bequem unb wohl
fühlt. Alö id) mit 2 Goßcgcn nad; einer Stunbe wieber

Abenb

fam,

antwortete

Arjt,

ber

mir ohne Wühe

auf Tcutfd), bem einen

ßeichtigfeit Gnglifd;, unb beut
Gnglifd) fprad),
(Jjoriugieftfcb, wäf;rcub fein ^ulö an bcr £anbinu3*

britten

fet

er

mit

fd;on nicht mehr fchlug.

Ulad)

3 Stunben

war er

tobt.

21
Tic ganjc Stranfbeit hatte vom erften gröftetn
bei
Stunben gebauert.
Sold;c rafd) verlaufcnbc gäße
Seilten, bic fchon vollfommen aeclimatiftrt ftnb, erinnern
an nur

—

bic Ghotera unb fönucn wohl

ganj

an

Arjt

auö ber

felbft

ben

faltbtütigften

gaffung bringen.

Jm Tecember erfranfte id; felbft fchr fehroer an hefti*
Giern
ger Stopfrofc, unb war 4 3Bod)cn bicnftunfdf;ig.
bic
icb
ber
(Rcconvafcöccnj,
geftche id;, bafi bic 14 Jage
in
Metropolis ju*
tbeilö in bcr Sarangciraö, t(;cilö
wie vom
brad;tc, unb wdhrcnb wetcl)cr ich nur vom gieber,
mir
trojj fo
fernen ©raufen cincö empörten WccrcS hörte,
vieler Scrfdunmiffe, wie eine (jjarabicfcöjcit vorfamen;
beut reinften braft*
ja, alö id; am 13. Januar 1S53 unter
im
oben
fern vom ©c*
©cbirg,
lianifd;cn ^immcl I;och
von
auf bem
Tamaratp
am
SBaffcrfaß
tümmcl bcr SBclt,
—

—

unb cinjelne «peii*
gewaltigen ©ranitblorf lag, wo Valuten
unb
fd)wanfcnbc Sambufen
ernten, mäd)tigc garrenfräuter

ba fam mir
tofenben SBalbbad; fid) hinneigen,
haS Scibct bcr vom gelben gieber fo vielfach hcimgcfuchtcn
—

über ben

Stabt (Rio wie ein Traum

vor.

in

Stunben nad;bcr wicb«
id) inbeß gerabe
hatte 'bic Gpibemie fiep mit bcr ftarrften
(Rio
unb Stabt
tfartuärfigfcit in baS neue Jabr bincingejogen,
harten
©cißel
ganj wie im
unb #afcn litten unter ihrer
Alö

'eintraf,

Jabr

1852.

30

loa

Unb bod) ift nicht ju Idugnen, ba^ baö

Jahr

1853 in

Aebn*

mehr
Sejug auf feine Stranfbcitöerftbeinungen etwaö
bem
mit
alö
fefct per*
1851
bat,
lid;fcit mit bem Jabr
unb fein
bem
fei,
fo
gebe ber £immel, ba^
gangenen,
beö gel*
Arjt nötfjig haben werbe, eine fernere ©efcbicbte
ben gieberö von (Rio be Janeiro nt fd;reibcn.
—

■e^H^HCg»

•
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Hospitale
unb

öffentliche ^uifgleiftungen
im

%ahte

IS5» unb 1853.

§ 49.

Am

nicht,
(Rio

pital

Gnbe beö Jabreö

bafi eine in ^ßabia
fommen fonnte, unb

1849

glaubte

man

in

(Rio

herrftbenbe Gpibemie aud; nach
bereitete fein Gpibemie * ^oö*

vor.

Nur bem voßfien
Glementc

(ßcreira

Straftaufwanb
oerbanft

man

beö

Senator

Joje

eö, bafi ju Anfang

Jabreö 1850 bie notbwenbigfien £oöpitalöanftalten im*
provifirt würben.
Jm Jabr 1851 glaubte man nid;t, baß baS gelbe
gieber wicbcrfel;rcn würbe, unb mußte £alö über Stopf ein
©artenhau« mietben in bcr Jurujuba, welcbcö man burcb
bic Scnennung lazaretho da Jurujuba jum «£oöpital um*
beö

waubclte.

loa

baö
Jm Jabr 1852 glaubte man wieber nid;t, baß
eö fam, unb fd;maa>
gelbe gieber wieberfebren würbe,
von Jurujuba
(Gartenbau«
am
man
hatte
vofl« SBcife
benn
ich
fagc feb maßvoller SBcife,
nidftö geänbert,
einer
in
fo
großartigen
wof>l ift cö eine Sd)mad), bafi
—

—

£anbclöftabt wie (Rio be Janeiro, in ein« £afcnftabt,
hie jugleid) eine faiferlid)c (Reftbcnj ift, trofc ber bittern
Seinen von 2 vollen Jabren heftiger ©elbfieberepibemic,
hatte
man nid)t einmal ein anftänbigcö £oöpital l;ergeftcflt
leibcnbcr
am
grein*
vieler
gelben gieber
jur Sebanblung fo
ber, benen bcr Gintritt in baS aßgemeinc Stabthoöpital
unb bic fonft, fern von ber &eimath, ftd)
o er fagt war,
ocrlaffenb auf eine woblgcorbnetc Staatölcitung, nirgenbö
gern
eine tröftenbc unb hclfcnbe 3uflud;töftätte fanben.
auö*
Tabel
ben
nur
von
aßerfeifeften
eö
bier
aud)
mir,
fei
im
©egen*
jufprechen gegen höber gefteßte Staatöbeamtc;
theil, vom Winifterium beö Jnncrn war bie Serorbnung
auögcgangen, bafi ein genügenbeö £oöpital eingerid;tct unb
fertig fein foßte in ber Jurujubabucbt für ©elbfteberfranfe.
Wan hatte mehrfach berichtet an baffelbe Winifterium,
baß bort fchon ein jwerfmäßigeö £oöpital wäre; icb glaube,
—

hat nie

man

von

einem

mittelmäßigen ©arten fjauö

gc*

fprochen.
§ 50.

Ten voßften Sewciö, baß man beeren Drtcö eö aßer*
bingö emftbaft unb gewiffenhaft mit ber Sadjc meinte,
giebt ber Umftanb, bafi unter bem 11. Juni 1852 oon
Seiten beö Winifterö beö Jnncrn granciöco
auf Sefebl beö Staiferö felbft eine

peö Wartinö

GJonjal*
Ginlabnng
für biefen ©egenftanb haS 3u*

hjeftge Aerjte, bie
ber (Regierung am meiften erworben haben mod)tcn
unb ju beneu ich ebenfaßö ju gehören bic Auöjeichnung
genoß, in folgenber SBcife erging.
an

5

trauen

107

(Rio be

Janeiro, Winifterium freö Jnnern,

11.

Juni

1852.

Grfahrung gejeigt hat, wie unjulänglid) bie
Waßregeln gewefen ftnb, bie bi« heute inö SBerf gefefct
würben, um voßftdnbig von biefer £auptftabt unb ihren
Umgebungen bie SBiebcrerjeugung ber ©eißet beö gelben
gieberö abjuhalten, welcbeö f<hon über 2 Jahr bieSevöl*
ferung befaflen hat, unb fte mit3agen unb gurtbt vor ber
3ufnnft erfüßt, weil trofj ber wohlüberlegten Sorfichtömaß*
regeln ber öffentlichen Abminiftration unb wieberholter An*
ftrengungen bcr[ Junta de Hygiene feit ihrer #ervorrufung
burd; baö ©efefc No. 598 vom 14. September 1850, eö
flar ift, bafi baffelbe gieber, fei eö, burd; weld;en Umftanb
eö woße, nod; immer, wenn and) weniger auögebebnt, fort*
bauert unb Scrbeerungcn anridftet, befonberö unter ben
eben Angefommenen, feien fte vomAuölanb, feien fte auö
unb ba eö bei biefer
bem Jnnern beö Sanbeö felbft,
ber
Staiferticben (Regierung obliegt, ganj iifö
Sachlage
bie Grbattung unb Serbeffernng bcr öfr
über
Sefonbcre
fcntlia)en ©efunbbeit ju wad;en, nid;t nacbjulaffen in ihren
forgfamen unb fräftigen Semübungen, unb neue Wittel unb
SBege emjufchlagcn jur Unterfucbung unb Grfennung biefer
Stranfbeit fo wie jur Sefcitigung ber wirflieben Urfad;en
ihr« gortbauer, wcld)e beut biöber eingcfchlagenen Scr*
fahren nid)t bat weisen wofleu, fonbern beffen 3werfmä*
ßigfeit jur gänjlidjen Auörottung beö Ucbclö in gewiffer
aus aßen biefen Sewcg*
£inftcbt in 3weifcf gefteßt
bcr
Staifcr bic Ginfehwtg
grünben bat Seine iWajeftät
5 Aerjten in biefer
von
einer fpecießen Gommiffton
£auptftabt befohlen, in beren ^abl Gw. 9öol;igcborcn ftd;
beftnben, wcld;e, ftd; wibntcnb beut Stubiunt jur Auffu*
Ta bie

—

—

d;ung ber Urfad;cn, bic vießcid)t Ginfluß baben möchten
auf bic gortbauer unb Sermchrung beö Ucbclö, bcr (Rc*
gicrung aße biejcuigcn Auwcifungcn [unb Aufflärungcn
geben fönttc, beren ifte fo benöthigt ift jur Grgrcifung

lOS

ber

frdftigftcn Sorftcbtömaßrcgcln, welcbc bie Umftänbc
erheifcbcn, wobei ftcb biefe Gommiffton mit bcr Junta
Central de Hygiene Publica, unb ben
anberweitigen
©efunbheitcommifftoncn in ben (provinjen ju verfteben
bat, um aße nötbigen Aufflärungen ju erhalten, unb
felbft, wenn eö gut erftbeinen foßte, hk Grnennimgcn an*
berer äbnlid)« Stommiffionen ju biefem 3wcrf in
einigen
bcr

bevölfertften £auptftäbte ber anö Wecr ftoßenben
^rovinjen vorjnfcbfagcn, um fo mit vereinten Straften
unb wccpfclfeitigcr Selebrung ben ©ebanfen Seiner Wa*
jeftdt beö Staifcrö ju realiftren, unb bie gute Weinung,

beren ftd; haS Sanb mit (Recht immer
erfreute, nämlich,
bafi es von hex Sorfcbung mit einem fd;önen unb
ge*
funben Stlinta befeijenft fei, in biefer £auptftabt unb bem
ganjen Staifcrthum wieber berjufteflen:

Jnbcm icb haS Auöcinanbergefefcte ju Gw. SBobfgebo*
Sicnntnißnabme bringe, f;abe icb Jbnen nocb anjujei*
gen, haf} an biefer Stoniutiffion Jf;eil nct;mcn bie Tocto*
ren Jojc Wartinö
ba Gruj Jobim, granciöco
ren

bc

»Paula Ganbibo,

Wanocl be Satlabao $i*

ntcntcl, Gdfar (perfiani unb Gw. SBoblgeboren, mit
baten Sie ftd; nad; ©utbünfen
jn verfteben fueben werben, in
bcr ©cwißi;eit, baß hie
Serfammlungcn ber Gommiffton
jur

Scratbung auf

rtuntö

beut Sccrctariat beö
Staatöminiftc*
beö Jnncrn in ©cgenwart beö
refpectiven Witti*

uiftcrö fiatt baben werben

Tagen unb Stunben, welche
3Hhtmmenberufungöfd;rciben bcftimmt werben foßen.
Tic Staifcrlicbe (Regierung erwartet von
Gw. SBobige*
boren, bafi Sic, einfehenb bie ganje auögebebnte Nüh*
an

in bem

Itcbfcit biefer Waßregcl, ftcb gern bereit ftnbcn
werben,
bcin Sanbe unb ber
Wcnfd;bcit aud; noch biefe Söobltbat
ju erweifen.
(«ott

bcfibfifce

Gw.

SSohlgeborcn.

(gcj.) granciöco G5oncaiveö Wartinö.
An £crrn Dr. Sallciuaut.

1O0

Jd; fejje biefeö Aftenftürf hier vollfidnbig her, weil cö
faß« mein
aßerbingö an maneber Steße in Teutftblanb,
hie
bort
werben
Weinung tilgen
foßte,
Sud)
gelefen
fann, alö habe man ben 3eiten ber Notb nur ©leichgültig*
feit cntgcgenjufejjcn gewußt.
—

—

S. 51.

Tiefe unferc mebijiniftben Scratbungen waren aUwt*
chentlicb im £aufe beö Winifterö unb unter feinem SorfthJ
Gö warb bort vieleö unbejwcifelt ©ute vorgefcblagcn, unb
manage Serorbnungen in Sejug auf Cutarantaincanftalten :c.
gemad)t, bie aber vorläufig nid;tö nüfjen fonnten, weil baö
burd; Duarantaine abjubaltcnbc Uebel: Gklbeö gieber, ja
noch mitten unter unö

SBaö mir bamalö
cö

aud) bargelcgt

war.
am

widftigftcn erfd)ien,

war, wie

id)

habe

Scfaflencn mögliebft jwerf*
mäßig bebanbeln ju laffen, unb junäd;ft haS #oö*
pital in bcr Jurujuba ju verbeffern,
2.
Ulad) unb nad) alle bie Jntcrcffcn, ju beren Sc*
ftcl;cn haS Sccufer nid?t notbwenbig ift, aus beut
Scrcid) beö Sceufcrö ju jiel;en, unb nad; bcin
namcntlid; bic
Jnncrn beö Sanbcö ju verlegen,
£auptftabt alö fold)c,
3« Jn beut am gelben gieber leibenben £afcn burcb
cntfd;iebcne Waßrcgelu ben Aufenthalt bcr frem*
ben Sd)iffc möglid)ft ju verfürjen.
Auf 2 unb 3 fommc id; fpäter jurürf.
SScgcn meiner beftigen Stlagcn unb beö bittern Tabclö
über haS Von hex Junta de Hygiene Publica gut gcbcißcnc
Jitntjuba*£oöpital, lub unö benn ju meiner fel;r großen
greube bcr Winifter ein, am S. Auguft mit ihm felbft nacb
bcr Auftalt hinüber ju fahren, um fte ju untcrfucbcn. Nad)
warb nun an Ort unb Steile
genauer Scfid)tiguug berfclbcn
Stanbrccbt gehalten, unb auögcmad;t, bafi haS £auö für
1.

Tie

von

ber Stranfbeit

—

HO

bic

Aerjte, Apotbcfcr, Stranfenwdrter

£oöpital

bie

nothwcnbigcn Sddlc,

ju 50 Seiten

erft erbaut

werben

jwerfmäßigen Jranöportirung
befonbreö Tampffcbiff gefteßt
So

war

beim

mit

unb

?c.

für einige

ha^ abex für baö eigentliche

Stranfc wohl iMa^ hätte,

bcr

4

an

ber

müßten,

3abl, jebcr

unb

bafi jur

erfranftcu Watrofen ein

werben foßte.

einem

Sd;lagc, wcnigftenö bcr

Jbcoric nad), beut Glcnb abgeholfen. Aber wann warb
biefe inö dBcrf gefefct?
Jnbcffcn flagtc man unter ben Watrofen ganj erbarm*
über
bie fd)lcd)tcn Sofalitätcu beö £eöpitalö unb ben
lid;
für (Rubcrbootc fo ewig langen, oft im hödjftcn ©rabe bc*
fd)wcrlid)cu SBcg. Wit bcr ärjtlid;cu Sebanblung war
man

allgemein jufriebett;
hatten

bie

brühen

angefteflten jungen

gute Stcnntniffc unb beu regften Gifer,
fonnten ftd) mand)mat felbft nid)t bewegen im

Aerjte
en*
aber fte
Tal;« fam cö, haf} eine Wenge erfranfter
gen '£>aufc.
Watrofen abfolut von einem «£>oöpital bcr Jurujuba nid)tö
wiffen wollten, am Sorb buinpfcr Sdftffc ftd; bebanbeln
ließen, iu einjelnen Gkfunbbcitöbäufcrn für fcbwereö G3elb
ein Cbbad) fanben, unb ftd) fogar, gegen haS G)cfc£, iu
einjelnen 23irtl)sbäufcrn ein Untcrfontmcn fnebten.
Tie Scutc, bie in bcr Stabt haS gieber befamen,
würben nad; beut Sivramento *£oöpital gchrad;t, wo bic
Saulid)fcitcn aud) nidjt t:öftlid) waren! Unb bod; waren
fic nod; beffer, als all bic fdnnufjigcn Söd)cr unb #öfe in
bcr Stabt, wo bic eben erft augcfomiucncn ^ortuejiefen,
benn biefe bilbeteu ben Stern bcr Scvölfcrung im Sivra*
unter ju friedwu pflegen.
incntoHoosyital
Gine große Anjahl von Patienten bcr grcmbcnflaffe,
bei benen ftd) nur einfache gieberfornten, alö rfycumatiftbe,
gaftrifchc ober fatarrbalc hcrauöftclltcu, würben, ba ich fic
in meiner Station bcr Wifericorbia iu Wenge
täglid; fd;on
vorfanb, bort von mir hcbanbelt, unb nur bann erft, wenn
bic Tiaguofe bes gelben gieberö burd; baS Auftreten eineö
—

—

—

—
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p.athognomouifchen 3eicben beutlich war, an baö Sivra*
mento*#oöpital abgegeben, um bem Sucbftaben beö ©c*
fefceö ©enüge ju leiftcn, nad) welchem feiner mit Seftimint*
beit vom gelben gieber ergriffener Patient iu bcr Wiferi*
corbia behanbelt werben bürfte. SBelcbc SBenbung biefeö
Serfabren im gebruar 1853 nahm, werbe id; weiter unten
auöeinanberfcfcen.
hex

§. 51.

So

bin, unb immer
Jurujuba*«f>oöpital verheißenen

benn baö

ging

Jahr

1852

war*

Scr*
auf
bis
Alö
aber
Gnbe
Tecember
nict)t ge*
biefe
befferungen.
troffen waren, fanbte bcr bainaligc Gngtifd)e ©cfanbtc
Southern, ben Tr. Glliö, Arjt ber raftrten Gnglifcbcn
gregattc Greöccnt nacb bcr Jurujubabucbt hinüber, um
ein Gnglifeheö ©utacbteit über haS £oöpital ju haben. Jm
Anfang beö Januar 1853 erfd)icn biefeö in ben hicjtgcn
3eitungcn, eine bittre ^Jlnfi, bie nocb viel bittrer baburd)
warb, baß bcr franjöftftbc Stonful £err Tauncp, bcr fo
bcfd)eibcnc, bumane unb aßgcmeiu hoebgechrte Wann, eine
Stimme ber Wißbifligung laut werben ließ, ©crabc um
biefelbe 3eit fam aud) in meiner ^oöpitalötl)dtigfcit in ber
Wifericorbia ein fritifd;er Sorfaß, bcr viel Auffcbn erregte,
wi|fcnfd;aftlicben
unb mid) ju einer jufammcnbdngcnbcn
im Anfang
hal
Unb
Schon
fiehc
Grörterung nött)igtc.
beö
bic
Jurujuba*£oöpitatö
beö Wdrj ging
SBicbcrgcburt
vor ftd), wie ich fte im „beittftbcn Ginwanbrer" nacb beftem
©ewiffen unb mit bcrjlid)« greube im URai gcfd;ilbert

tete

man

bie bem

,

habe.

langer (Ruberfabrt
Jurujuba gelegene #oöpital jur
Sebanblung bcr vom gelben gieber hefaflenen Seeleute
befuebte, unb bort ein für tiefen 3wcrf fcineSwegö jurei*
d)enbcö ©ebäube fanb, beffen Jimercö jebcnfaßö feine
.*oöpitalitätö*Socalitätcn enthielt, würbe, felbft wenn er
r,

haS

2Ber
an

vor

ber

wenigen

Sud)t

von

Wonaten nad)
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jur Stlaffc bcr (Rcccnfenten gehörte, bie nicht leicht loben,
wohl aber baö von Anbern Gktl;ane tabcln,
ftcb
freuen, wenn er jcjjt einmal in bic einfallt gelegene Sucht
hinüber gerietbc, unb bic Scrbcffcruugcn unterfuchte, bic
feit Anfang Wdrj b. J. bort getroffen ftnb.
—

Gö ift

allgemein befannt, bafi, wenn eine Sebanblung
gelben gieberö wirffam fein foß, fte gleich am erften
Jage, ja in ben erften Stunben begonnen werben muß,
unb hafi bemnad) ein ,,©elb
gieber" £oöpital nur bann
feine wobltbdligcn SBirfungcn äußern fann, wenn eö bie
vom gteber Sefaßenen
möglicbft rafd) in feine Wauern
aumebmen fann.
Tamit biefeö gefd)ebe, ift bic Gin*
nebtung getroffen worben, baß wo auch nur immer im
£afcn ein Seemann am Sorb feincö Scbiffeö erfranft,
weiter nichts
notbwenbig ift, alö bie Nationalflagge beö
gabrjcugö auf bie böcbfte Spifcc feiner Tafelage aufju*
jicheu; alöbalb fommt haS bie Nunbe burd) ben £afcn
utad)enbc •Spoöpitalö*Tampfboot auf bie Seite beö Sd)if*
feö; ein tüd)tig gebiibeter Arjt fieigt an Sorb, unterfud;t
ben Stranfen, unb nimmt ihn, faUS ex haS
gelbe gieber
hat, auf baö Tampfboot, wo hex Patient fid) in haS
für ihn bereitete reinliche Sett legt.
Jft ber gaß fein
entftbiebener gieberfaß, fo oerftebt bcr Arjt, ben auf fei*
nein Schiffe blcibcnben
Patienten mit ben nötigen Arj*
neien aus einem flehten höcbft
jwerfmäßig eingerichteten
Arjuetfaftcn, welcher ftcb am Sorb beö Tampfbootö be*
fmbet; nad)bem fo aße Sdnffe befud)t ftnb, welche baS
oben angegebene Stranfbeitöjeid)en
gemalt haben, fdbrt
baS Tampfboot mit ben erbaltenen
(Patienten in 40 Wi*
nuten in bie Jurujuba*Sud;t
binüber, wo biefclben pon
ben heiben im £oöpita(
angefteßten Aerjten in Gmpfang
genommen werben. SBäbrenb haS £oöpital früher nur
auö einigen 3immern, unb einer
geringen AnjabJ fleiner
Stübcben beftanb, weld;e fcincöwegö jwerfmäßig für eine
&oöpital*Anftalt waren, enthält haS ©ebäube jefct, na**
bem man eine Wenge
unnüfc« SBdnbe, Jbüren, Sfeiler
unb Tapeten *c. weggeriffen
bat, eine (Reibe höcbft fau*
berer, auögcwcißter Säälc, in benen eine folebe Orbnung
berrftbt, bafi man, trofc bcr aßerbingö juweilen ftattftn*
benben Ucherfüßung pon Patienten and)
nid)t in einem
cmjtgen Saale, in feinem SBinfel, ja felbft nid)t in ber
dlabe emjelner Setten irgenb einen auffaßenben Stranf*
bettögerueb hemerft; baju ift baö Scttjeug burd)weg
beö

—

—
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voßfommen reinlich
eine gcnügenbe ift.

gebalten; fowie aud)

bie

Aufwartung

Ja, eö fann mit bem heften ©e*
wiffen nocb hinjugefügt werben, bafi hex oben angefübrte
itebelftanb einer juweilen ftattftnbenben bebeutenben An*
füßung ber Sdäle mit Patienten, in ben aßernäcbften
Reiten geboben fein wirb, inbem ein neu aufgeführtes
Nebengebäube ooßenbet fein unb 60 biö 80 $atienten
aufnehmen wirb.
Gine anbere Serbefferung beö #oöpitalö ift nod; bie,
baß ein anbercö Nebengebäube beö Jurujuba*£>oöpitalö

fpecieß für grauen eingerichtet worben ift, ba eö aßer*
binefö nicbt feiten vorfommt, baß aucb grauen von
Sdnffcu am gelben gieber erfranfen.
2ßenn wir nid)tö über eine verbefferte Scbanblungs*
methobe fagen, fo ift bcr einfache ©runb bavon ber, hafi
bie ärjtlid)e #ülf$lcitung im #oöpital immer gut gewefen
ift; es bat aßen bort axgefteßtcu Aerjten nie an guten
Steuntuiffcn, nie an rüftigein Gifcr gefehlt, unb wenn bie
im &oöpital crjieltcn (Rcfultatc günftiger ausfielen, alö
früber, fo muffen wir ben ©runb bavon barin fuchen,
baß bcr Transport ber Stranfen jcjjt fo leid;t, fchnefl unb
bequem geflieht, bie Ccrtlid)fciten beö £o*pitalö lohenS*
wextb ftnb uub ftd; Jebcrmann, ift er einmal vom gieber
befallen, gleid) von vornherein jur Ucbcrftebclung in'ö
£>ospital entfd;ließt.
Tcutuad) verbient haS <£>ospital unb bie in bem*
felben wirfeuben Strafte haS 3utraucn, welches banelbc
faft allgemein genießt, wir fagen faft allgemein, weil
eö wolji verfommen mag,
baß ciujelnc Aerjte, bic
in ber £>afen ^rarjö bcfd;äftigt ftnb unb fid) nicht
freiwifligen Aufgeben biefer Srand)c verfteben
jum
wollen, n t di t immer jur Scrbrcituug beö 3»traucnö, was
nad) beut Grachten ber bort bcbanbelten (Patienten unb
ten errungenen (Rcfultatcn hk Anftalt verbient, beitragen
mögen !
SBeuu einige auögcjcidMiclc (ßcrfönlid)fciten cö nicht
vcrfdMuäbcn, eine Tauffagung im Namen Sicler binju*
nehmen, fo erflären wir biermit, hav, außer ben int
-Jpospital praftifcb mitwirfenben Aerjten ber jetjige -fSafcn*
Gapitain Abmiral, £err Warc.ueö Siötoa fowie ber
*

(■cifrvollc uub unermübliche Tr. (paula Ganbibo
viele lmnbcrie erfranfte grembe im böd)ftcn ©rabe
verbient gemadt haben!
&

um

ftd)

11-1

Tajn warb
•gliebem, nämlich

eine Stomminum, beftebottb
beut (präftbeuten ber Junta

aus
da

5

Wit*

11 \.dem:

publica, einem fremben Gonfnl, 2 Staufleutcn unb beut
■V»afen*Gapitaiu cingefeijt, um baö ^>0öpital ju übcTwad)cn.

rcblid;ftcn Gifcr von
geleitet, währenb ben
Toctorcn Suij Gorrea bc Ajcvcbo unb Sctlcj bic
mübfamc Aufgabe gefteßt war, bic erfranften Watrofen
von ben Schiffen auf baö Tampfboot ju fammcln unb nad)
bem Jurujuba*<£>ospital hinüber ju begleiten.
Tiefe 1 jungen luftigen unb fleißigen Aerjte ftnb eS
ganj befonberö gewefen, wcld)c eine Wenge hciucrfen^wcr*
ther Jl;atfad)cn für haS oben fd)on angegebene (Rclatorio
beö Tr. $auta Ganbibo geliefert haben.
Tiefer Sc*
eine
wenn
er am
,rid)terftattcr erfüllt freilid;
fd;öue (Pflid)t,
Schluß feiueö (Rclatorio »hen talcntvoßcn Jüngern," wcld)e
ifne ärjtlicbe Saufbabn mit hewunberuöwürbigen Jugenbcn :c.
eröffneten," feinen hcrjlicben Tanf fagt; bod; glaubte id;
hier ihre Namen aufführen ;u muffen.
Aber bamit ift bie Sorge für bie Sebanblung bcr am
Gö foß
'gelben gieber Grfranften nod) nid;t beenbet.
ein befonbereö Watrofenhoöpitat namentlich für Gklbfteber*
franfe unter bem Namen beö £o3pitalö ha Santa Jja*
bei exbaut werben, was mir jeboeb, ha haS Jurujuba*#oö*
pital fo bcbeutcnbe Serhefferungen erfahren hat, im weiten
gelbe ju liegen fd)eint, wenn cö nicht cht SBerf bcr bei*
ligen Gngracia wirb!
unb ebenfaßö von bem nimmer
Tech ift aud) hier,
ruhenben Senator Jöjc Glemente (Jicrcira,
fchon
eine ganj vortreffliche AuöfunftSmaßregel getroffen worben.
Gr r)at baö am Norbenbe ber Stabt auf einem ringö vom
SBaffer umgebenen &ügel liegenbe ©efunbbeitöbauö heS
Tr. ^eiicoto für bie Wifericorbia angefauft, unb bort
ein, wenn aud) vorläufig nod) fleincö, bod; mit allen mög*
lieben •püffömitteln verfebencs Hospital
angelegt, vc^S gaitj
Tic

ärjtlicbc Sebanblung

warb mit bem

ben Toftorcn Scn to unb Tcirctra

—

—

—
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befonberö bic Scftimmung bat, bic im £afen erfranften
Watrofen unb bic ©clbftcbcrfranfen auö ber Stabt aufju*
ncbmen. Ginige hübfehe Stranfcnfdälc unb eine hebeutenbc
(Reihe von ^rivatjimntcrtt, überaß mit bcr bcrrlid)ften Auö*
ficht, bcfdbigcn haS ©cbäube, Stranfc von aßen klaffen
auf haS Anftänb.gfte unterjuhringen. Wöge haS neue Jn*
ftitut feinem Namen .(poöpicio ha Noffa Senhora ha
Saube, rcd)t im voßen Waaße nacb fommen, unb vielen
von Stranfbeit ©efebtagenen bic ©efunbheit wieber geben.
§ 53.

Somit fann id) am Gnbe biefeö gefd;id)tlicbcn Jhcifö
meiner Arbeit mit gutem '©ewiffen erflären, bafi jcijt,
man in (Rio bc Janeiro
freilid) nad) harten Schien

—

—

begriffen bat, wefd)c £ülfötcifhmgcn man ben
ber hööartigcn Gpibemie ergriffenen beuten fdutlbig
jon
ft. Wag nun bcr Grfolg biefeö Sciftdnbcö fein, weld)«
bie getroftc 3uverfid)t
•r woßc, aud) in Guropa barf ftd)
Weiten
von
jenfeitö beö Attanti*
verbreiten, bafi Jaufenbe
oeßfommen

unb Anöwanbcr«
fd;cn Dccanö bcr aßerdrmfie Watroö
bic
£ülfc feiner eigenen &ci*
in fold)cr StranfbcitSjeit ganj
Nous sommes
matt) ftnbcn wirb unb wobt ausrufen barf:
1-rance, wie vor fnrjcr 3cit ein vom franjöftfd)en Striegö*
Stamerabcn in meine
bdmpfer Turoc mit Ginigen feiner

n.

Stranfenftation bcr Wifericorbia gefebirfter $aiicnt jufrieben
ihn befuebte, um
feinem Stommanbantcn jurief, alö biefer

ftd) nad) feinem Scbirffal ju erfunbigen.

..>«;.

-

e^üö»-

—

8

*

@ntftel)Uttsgurfa<l)Ctt
beö

gelben gieberö in $io

fcc

Janeiro.

§ 51.

Tt- inuivtemwurr.. bcr im Scginu beö Jabreö 1850
ba«
meiner Tiagnofe gemäht warb, war natürlich ber, baß
gelbe gieber in (Rio bc Janeiro nie vorgefommen wäre,
auch
wohl aber manche anbre remittirenbe gieber, ju benen
Als
bie
aufgetretenen gäße wohl gehören möchten.

fürjlich
jeboeb

war,
jur voßfommcttftcn Ucbcrjeugung gelangt
an*
beut
gieber
gelben
ha^ bie von mir beobachteten gällc
fonnte
SBic
bic
gragc:
ba entftanb allgemein

man

Aborten,
bocb «ur biefeö

in

(Rio biöbcr 'ganj

etanbc fommen?
Jn bcr ganjen

Fenn]"

a>n

baö

unerhörte gieber

ui

wiffcwcbaftlicben SBelt haben ftd; tu
fo wie auch auf Cholera
gelbe giebn
■-

,

HS

(Kofi,
jwei gelblager unter hen Aerjten gebilbet, bic
mit Argumenten unb fcblagcnbcn Scwcifen aßer Art gegen
einanber in hie Sd)lad)t jicben, unb nad; mutbigem Stampfe,
natürlich jebe Partei mit vollftänbig errungenem Siege,
unb

-

—

-

in bic

Stanbquarticre jurürffebren.
^artbei beftcht aus '.»en Aerjten, weld)eNid;tö
von
fiebererjeugenbeu llrfachen hören woßen, fonbern haS
gelbe gieber aui einem fertigen Gi ftd) cntwirfcln, unb
b ird) paffeubc
Scbingungen ausgebrütet werben laffen; haS
—

Tic eine

gieber ift nad) ihrer Anftd)t
Solche?

etwaö

etwaö

GingcfchfcpptcS,

unb

Tafeicnbeö,

unb alö

ftd) burd)
Anfterfung unb nur burd) biefe. Tie anbere (ßarthei läßt
bagegen baö gelbe gieber ganj auö jeugenben Urfad)en,
wie ein Jnfuftenötbicr burd) goneratio aequivoca
entfteben,
unb auS bcnfelbcn Urfad)cn, aus benen cö heim
erften $a*
tientcu entftanben ift, and) bei allen ferneren
bervorgerufen
werben, mögen biefe ftd) nun unmittelbar berührt ober aud;
nie gefchen baben.
Sei bcr Saubcit, womit überhaupt bic
wiffenfd)aftlid)e
Jhcoric bcr Wcbijin in Ulio hchanbclt wirb, ift eö faum
;u verwunbern, hafi es über
biefen höcbft: wichtigen ©egen*
ftanb nie ju einer rcd)t febbaften Tebatte in bcr gelehrten
SBclt gefommen ift. Ginjclnc Aerjte ftnb mit
it)ren Wei*
nungcn für unb gegen Anfterfung aufgetreten, habe» ftd;
aber fchr lcid;t wieber mfriebeit
gegeben; bie öffentlichen
Waftrcgc!« fprad.icn bafür, hau man bic Stranfbeit für an*
üecfenb hielt, hod) tarn

fequenteu Schritte*,

es

was

greift

nie ju ernften unb
Abfonbcrung ober

betrifft.

um

ftrengen con*
Tcöinficicung

§ 55.

Gs

m

ig 'manchem

ich über bas lange,

tragungömöglid^feit
nid;ts figc, m\? hir

Scfer Sd)aubcr erregeub fein, wenn
ungeheuer lauge Slapitel von bcr lieber*
bcr Slranfhciten im
Aßgemeincn gar'
nur, vom

gelben gieber

in (Rio han*
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bclnb, biejcuigcn Urfad)en ju cntwirfeln fr.d^e, benen man
haS Juftanbcfoinmen beö gelben gieberö jufd)reiben fann.
©lürftid)er SBcife ift es jiemlicb von allen (partheien
angenommen, bafi, mag nun haS gieber wie in einem Qi
fertig unb vorbereitet liegen, unb fortgetragen werben, ober
mag eö ganj von Neuem entftehen, burcb freiwißigeö Sid?*
erjeugen, bod) ganj beftimmte Scbingungen netbig fiub,
um eine ©elbftchercpibcmic auffommen ju laffen.
in bcr Suft
Tiefe Scbingungen ftnb atbmoöpbarifd)c
ober
a\\S
bem
Soben
entflebenbe;
fiegenbe,
tcflurifd)c,
fte fönnen politifche fein burd) bie Wenge bcr jufammcnlc*
benben unb jufammenhanbelnbcn Wcnftbcn bervorgerufen,
ober wir muffen fte inbivibueße nennen, auS beut Sau bcr
Ginjelnen nad) Alter, ©efchlccht, (s^cfunbbettöjuftanb unb
Slranfbcitöverfaffung, geiftiger Haltung unb materieller Sc*
ftbäftigung cntfprittgenb, wie wir fte jcfjt einjeln nad) bor
))kil)e belcud)teu woßen.
,

—

§.

5<'5.

Jn meiner flcincn (ßortngicfifcbcn Sdnift vom Jabr
2Bie
lv51 l)abc id) etwas breift bie gragc aufgeworfen:
ift eö möglich, bafi nid)t von jeher baö gelbe gieber iu
(Rio bc Janeiro geberrfebt hat?
Tiefe gragc fuhrt unö unmittelbar in bas ©ebiet
einer SBiffenfd)aft, bie wir mit (Rcd)t bic ©cograpbie bcr
Stranfhciten nennen. Tie ©cograpbie ber Mranf heilen ift
nid)tö

anbres

alö

bic

©cograpbie

bcr Sänber unb

ibrer

Scwohner felbft.

fehen, hco) bei gewiffen Grbformationen
unb Sufibefthaffenhciten bcr Störper unb ber ©eift ber
Wenfcben iu ben einjelnen Verrichtungen einen beftimmten
2öcg betritt unb einen Gntwicfiungsgang einftblägt, ben wir
bei anbern, von ilnen ganj fern abliegenben, unb fogar
ihnen in Scrübntng gewefeneu Stammen, je nad)
nie mit
3o wie wir

bcr

©leichartigfeit

von

Suft uub rertern vollfommen gleid-*
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artig

unb

aud)

in

fd)ciubar nachgeahmt ftnbcn,

eheiiio

entberfen

wie

ben

einzelnen Stranfhcitöbilbcrn fem auöcinanbei
«£>u:iuiclöftrid;e oft eine f;öd;ft bemerfenöwcrtbe

liegenber

Gleichheit ber

3eid)nnng

unb beö

Stoloritcö, wdf;rcnb Sei>

beö

rft ganj verfdneben ift bei ahweiebenbem Gbarafter beö
Sehens, mögen bic verfchieren Stämme beö Sobcuö fiep
fouft aud) noch fo nahe wohnen.
Ter Wcnfch bcr Sumpf*
gegenben bat, ivcil er feine eigentümlichen Nahrungsmittel
---

fienießt, eigentl;ümlid)e Suft atbntet unb eigentümliche«
23 off er trinft, feine eigentümliche
Tenfwcifc, ftinc eigen»
thümlidw
babei

©laubeusaufidu, feine cigcnthümlicbe (poefte, unb
feine cigentbümlichcii Stranfbciten ; aße gunc*

auch

tionen, MörrcrS unb ©eiftes, bcr ©cfunbbeit unb bcr
Suanfhcit, fmb bei if;m verfchieben von benen ber ©e»
birgsu;cufd)cn, ebenfo wie bie Ginwrbmcr fehattiger Salbet
o.auj verfduebcu von benen bcr biirren SBüfte
leben, han*
bcin, erfranfen uub fterben.
Jm ^tiltelta fcben wir
bic Weihen ber Sewclm«
gctid;tet werben von hex tyeftl
SBeiler nad) Dftcn tpranniftrt bic Gholera bie
Anwobncr
cinjetner Ströme, ober bas Juuglcftcber ftrerft fic bar*
«lieber, oft biefelbcu ober hod) äf;ulid)e Grfcbeinungen bic.
tenb, wie fic bie Seud;c am Wifftfftppi unb ben Stuften
bcS wcilarlantifchen Wittefmecrs von
Amerifa, baö gelbe
gieber, barftellt. TaS ift eine woblbegrünbete Grfahrung!
(Unb bocb fnumt irojj biefer wohlbebrünbcten
Grfahrung bic

s4>ef: mancbmal über Wecr unb Sanb gejogen,
Gbolcra wäljt ftcb burd; eiufame Aftatifchc

ober

hk

Steppen über
Guropa herüber, unb fteigt fogar frech auf bic Sd)iffe bcr
nach Amerifa Auswanbevnbcn, um aud) hier baö
Wenfcbcn*
gcfd;!cd)t ju geißeln. Unb ebenfo fdjemmgölos" fd)wimmt
bas gelbe gieber jwifd)en brei SSeltthcilen
umher, unb tilgt
hk heften Ginwohncr bcr Stüftcnftridje aus bem
Sehen.)
Söcnn wir

unb

nun

mit

ab« bie

(Siege biefeö Ichjen Ucbclö,
eö l;ier ;u
tbun, -'läugncn, baß fte wohl

biefem haben wir
aufluden wollen, fo fönnen wir nicbt

—

nur
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am ganjen

Stüftenranb

beö Staraibifcb* Werif anifchen Weerbufenö

biö ju einer gewiffen Gntfernung von
ber Stufte unb auf vielen feiner Jnfeln ju ftnben fein wirb.
Son unbebeutenben gtutben bewegt, von vielen Jnfeln
unb flippen bürdet, unb burd) viele Sanbbänfe verflacht,

län^ö feiner Stromufer

hat biefeö Wcer .f.:iftenö moraftige, fumpftge Ufer, fo baß
bei Wanchem faum beftimmt anjugeben ift, wo Sanb unb
Weer ftcb trennen! ©anje Duabratmeileu oon Aoicennien*
$außinien unb (Rhijopboren bilben hier einen nie*

gebüfcben,

beffen Schatten Wpriaben, Prüften*
tbicre unb Anneliben geboren werben unb mit bem ©ebüfeh
felbft verfaulen. 9öo große Ströme unb jabiveiche Heine
giüffe ftd) in biefeö Sinnenmeer ergießen unb jeneö unge*
wo
funbc ©emifd) von Srafwaffer bilben, ftnb biefe Ufer
möglid) noch moraftiger, noch unfenntlicher, noch unwirtbba*
rcr für Wenigen unb Anbau.
Taju eulminirt über ihnen
bic
Jropenfonne, unb fenbet alö fteber*
ohne Untcrbredmng
Strahlen über biefe ©egenben
ihre
erjeugenbeö Glement
über baö Per*
auö, wie einft ber erjürnte (pböbuö Appoflo
Pon
ber
Gbene
Jroja.
fammelte ©riechenheer in
Son biefem ungefunben Wittetmeer Amerifa'ö ift unfre
ein
Sucbt von (Rio bc Janeiro bcr genauefte Abbrurf,
mifroöfopifcbeö Taguerreotpp , wie id) eö fd)on einmal ge*

brigen Urwalb,

unter

—

Aud) tfßer ihr eulminirt beftdnbig bte Jro*
unb
läßt nie einen eigentlichen SBinter ju Stanbe
penfonne,
bie Wee*
fommen; aud) hier bebt ftcb niemal* mit Wad;t
Pon
eine
wir
Wenge
bc-cf) auf, aud; bier ftnben
nannt

babe.

reöfmtb
unb faft
ber Sud)t,
Jnfeln, flippen unb gtad;bciten in
mit
niebriger Segcta*
ringöber jene moraftigen Junglenfcr
tion unb bem Gntftchcn unb Sergeben ber angegebenen
aucb f)icr eine (Reibe von glüffen, beren
Thicrflaffcn,
furj, wir
füßeö SBaffer ftd; mit bem bcr See vcrmifd)t,
mitten
rccbt
be
(Rio
Stabt
Janeiro
liegen mit unfcr«
wem bie ^rdbeftination
Unb
auf einem Gklbftcberterrain.
unb Anlage jum
unfcr« Stabt in Scjng auf ihre Sage
—

—

—
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gelben gieber nicbt einlenkten wifl, ben muffen wir nad)
§avannal) verwcifcu, unb ibm bic Sefd;rcibung jener Stabt
vorlegen, wie wir fte in beut auögebebutcn SBcrf unfereö
Tarftcßung beö
beutfeben Sanbömanncö Gbuarb Jörg
bc3
Tropenflima'ö auf Scwohu«
nad;tbciligcn Ginfluffcö
mit fräftigen
2c.
gemäßigter 3oncu
Scipjig 185 t
3ügcn gcjcid;nct ftnbcn, wobei wir gar nid;t verfennen
woßen, bafi wir aßerbingö bod) in einer viel freieren, Inf*
tigeren Sage unö beftnben, alö bic Scutc in $avannal), unb
unfere Gulturjuftänbc bod), wenn jene Sd)ilbcruitg nid;t
etwaö ju lebhaft ift, unenblid; weiter fortgcfd)rittcn ftnb,
alö bic Scutc in bcr .pauptftabt von Guba, wie Waitcbeö
—

—

—

aucb nocb in (Rio ju erftreben fein mag.
§ 57.

bc

Tiefe furj angcbcutctc Acfmlid;feit ber Sage von (Rio
Janeiro mit ben cigcntlidjen ©clbftehcrgcgcnbcn, wie

j. S.

£avannab, mit beut wir fogar unter einem Srcite*
grab liegen,
&avamtah nörblid), Ulio fübtid), beibe
Trtc 23 ©rab,
ift aber nur von fern gcfcl;cn, ein
©runb jur Gntftcbung beö gelben gieberö.
(Rio bat im*
mer au berfclbcn Steße gelegen,
unb ift früh« unenblid;
viel fumpftger, fcbmufcjg« unb vcmad)(äfftgtcr gewefen, alö
jebj! Alö id) vor 16 Jabren nad) Nio fam, habe ich nod;
ciujelnc Stabttbcilc"gcfcf;cn, in benen man manchmal nid;t
ju guß ober juSBagen burd)fommen fonnte; cinjetne Stra*
ßcn glid)cn bemal) ben Hamburg« glccten, mand;c G)cgcn*
hen lagen in golge unjwerfmäßiger
Niveßirungen bcr Stra*
ßcn beim Icitf;teftcn (Regen nod) mcf;r alö jejjt unter SBaf*
fer; eö f;«rfd)tc bamalö feine orbcntlid;e Straßenpofijei;
man fafj hier unb ha tobte Jhiere bis
jur GJröße Pon Dd)fen
unb tyfexben 24 bis 48 Stunben in bewohnten
©egcnben
liegen bleiben unb nach aßen Seiten bin ben drgften G5c*
ftanf Perbreiten,
furj, bie ©cograpbie von (Rio fab ha*
malö ganj anberö auö alö heute; alles, alles bat
fid) gc*
—

—

—

—
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barf wohl an bie Glcgie beö (Römcrö er*
r/grcmbling, Aßcö, waS Tu bort ftebft, wo jefct
mächtige (Rom liegt, baö war einmal Sumpf unb

beffcrt, unb

man

innern:
baS

SBalb.

"

trob, beö Sumpfeö unb beö SBalbeö unb tro&
©elhftebcrgegcnb lag ibaö bamalige (Rio ruhig unb
gefunb mitten in biefer ©egenb, unb fein Wenfd) bachte an
gclbcö gieber! Unb beut, wo man bie Sümpfe oerfebwin*
ben mad;t, wo hex SBalb bem geregelten Anbau gcwid;en,
wo mau bie ganjc ©egenb ju beffern fud)t, heut baftet
an bem fo vielfad;
beauffid;tigtcn (Rio baö gelbe gieber
mit unerbittlicher &artnärfigfcit.
Nein, bic ©egenb in unb um (Rio bat fd)werlid) aßein
baö gelbe gieber erjeugt!
Aber

aßer

foßten wir vielmehr in beut Scrbeffern bcr Um*
(Rio einen ©runb jur Grwerfung bcr Stranfbeit
gegetib
ftnbcn fönucn? TaS ficht parabor, genug auö, unb bod; hat
biefe Jbee einige Wöglicbfcit für ftd).
Jn ben Sraftlianifd;en Jropcngegcnbcn ift cö eine
unb
mehrfach, ja faft burd;gängig gcmad)tc Seobad)tung,
bcr
wir mögen fte aud) wohl auf anberen lüften
Acquinoc*
bafi, fo lange nur einjelne
tialgcgenben beftätigt ftnbcn,
Anwohner ftd; hier unb bort am (Ranbe bcr SBälbcr unb
hen Ufern bcr glüffc anbauten, uub nur in ganj ff einem
Waßftabc bic Grbc aufriffen, bie 65cfunbbcitövcrhätniffc
jientlid; gut blichen. Stamen aber Ginwanbcr« in Wenge,
griffen fte in Waffe bie SBälbcr an, vertilgten fte meilen*
weit hie urfprünglid;c Segctation uub legten ben Soben
unb einmal ange*
bloß, fo hatten fte aud) in Wenge,
griffen von Stranfbcitcit, faft obne Unterlaß, ober bocb we*
an remittirenben Sumpffiebern,
nigftcitö auf viele Jahre,
SBaffcrfud;t unb
Scb«anfcf;oppuitgcii,
Wiljanfd)wcßungcn,
weit
tefben!
ntaud;c
auögcbcbnte
ja
enblid; Turd;faß ju
wieber auf*
bat
fd;on
beöwegen
Stolonifatiouöuntcrncbmung
bcbcutcnbcn
Opfern an
gegeben werben muffen nad) ganj
Dbcr

von

—

—

—

—

vi*

Wenfchen unb ©elb.

—

Db (Rio ans

biefer gefährlichen

wohlgeorb*
Uebergangöperiobe eineö Naturjuftanbeö
mit
nicht
voßft«
nete Gutrur fd)on berauö ift, läßt ftcb
©ewißheit fagen; bocb burftc icb bie Wöglichfeit jum Gr*
jcugtwerben beö gelben gieberö auö folcpeit Stulturoerfu*
eben nid)t verfdjweigen, ohne jebod; ein bcfonbcreö ©ewicbt
in eine

haxanf ju legen.
5.

59.

SBährenb id) fo auf hex einen Seite in ber Sefd)affen*
beit beö Sobenö von (Rio feinen pofttiven ©runb ftnben

fann, warum biefer Soben vor beut Jahre 1850 nie baS
gelbe gieber erjeugte, wäbrenb er cö feitbem aßjährlid), ja
faft aßtdglid) ju cijcugen febeint, fo muß ich bocb auf bcr
anbern Seite ar.fübren, baß (Rio außer feiner geograpbifchcn
Srcitc ganj befonberö haS mit aßen ©elbftcbcrpläfccn gc*
mein bat, bafi eö bicht an einer Weercöfüfte unb unmittel*
bar auf bem Ufer einer Sud)t liegt. Sd)on früher habe
id; ben 3"buumc:i!)ang beö gelben gieberö mit bcr Wcereö*
füftc beö At!a;Uifd)cn Dccanö angebeutet. So lange ftd)
bcr gcologifd)e Gbarafter fold)ex für baö gieber
geeigne*
ter Stuften nicht änbert, fann bie Stranfbeit
fogar jiemltdj
weit längö eines giuffeö, ja längö einer Saubftraße :c. lanb*
cinwärtö jiet;cu. £>cbt ftd; bcr Soben jebod), tritt gar ein
05ebirg auf, fo frnbet, wenn nid;t aud) hier einmal ftd; baS
bippofratifd;c Sieb von ber Trüglid)feit bcr Grfahrung gel*
tenb mad;t, haS gelbe gieber nad)
aßgemeiner Grfahrung
einen fcftcu Tamm, über welchen cö nicht binauö
geht.
Ginjclnc in beu glad;gegcnben vom gieberelement fchon
burdibrungene Jnbivibucn fönneu cö jwar weit biö ju
hcbcutcuben &öhcn unb hcbeutenben gcrncu mit ftd)
tragen,
fte

eö

benn

meiftenö

heftiger befommen alö in ber
©clhficbcrgegenb felbft, hod) wirb bort baS gieber nie
wo

Stranfbeit bcr Waffen werben.
Aud* um (Rio herum bat

haS gieber

biefem Grfah*
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rungöfajj ©ehorfam geleiftet.
Ginjelne Seute haben eö
auö
ber
Stabt auf bit Tejuca, ja felbft biö nad; $c*
ftd;
tropotiö unb noch weiter mitgenommen, unb ftnb bann ge*
unb
ftorbcn, aber in feinem £>otel biefer ©ebirgöpunfte,
mod)tcn fte gebrürft vofl vor. Wenfd)cn fein,
nid;t in $ctro*
poliö, nicht in hex ©egenb von (paquequer unb Gonftantta,
nicht in Neufreiburg, ja nicbt einmal in bem, bem (ßarabpba*
fluß fchon wiehex näher liegenben Dertd)en Gantagaßo ift
haS gieber Stranfbeit ber URaffe geworben. Jd) b^be leh,«
teren Drt GantagaKo befonberö bervotj, benn baö gelbe
gieber war an hex Wünbung b:r fy'arabpba nörblid) vom
Gap grio ausgebrochen, batte bie Stabt Gampoö hart mit*
genommen, unb war fogar, nad;bem eö ftd; lange auf ben
Ufern beö gluffcö umhergetrieben hatte, biö nad; S. gibe*
Itö, in beffen ©egenb bie Goroaboinbianer nod; ihre jiem*
lid) urjuftdnblid)en Nicbcrlaffungen haben, biuauf gerürft,
unb heitre fo wohl aucb biö nacb Gantagaßo bringen fön*
neu; bocb dnbert ftcb gerabe bort beö gluffeö Sefdmffen*
heit bebetttenb, bie Natur ber ©egenb ift bergigt, unb baS
gieber fieigt nid;t hinauf in bie reinen Süfte.
Tcnu baS baS gelbe gieber erjeugenbe $rincip ift in
aßen «£>immciöftrid)en fd;w«. (Ringöum in ben Uferftraßen,
unb in biefen felbft gegen bic cntfcrntcftcn Ufergegenben
ber Stabt bin, fern ab von bem AuSgangöpunft in ber
(Rua ba Wijericorbia berrfebte baö gieber fcbon, unb noch
war baS Junere ber Stabt, felbft nad) ber ©egenb ber
(Rua ba Wijericorbia binwdrtö, nid)t ergriffen. Unb alö
bic Stabt, fo weit fte in ber gidd)c liegt, faft fcbon aßge*
mein litt, waren bic Scwobner bcr Stabthügel noch jiem*
lid) vcrfcbont; wcnigftenö habe id;, r.ni ein treffenbeö Sei*
fpiel anjufübren, erft viele 3Bod;cn, nad;bem bie ganje Ulm
ha Wijericorbia baoou ergriffen war, oben auf bem Staffel*
berg, um beffen eine Seite ftd) bie genannte Straße in ber
größten Nähe beruinfd)lingt, Patienten in einiger Anjabl ju
bebanbeln gehabt. Ja, mir febeint biefe Jbee, bafi haS
—

—

—
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gicbcrprineip fchwci fei, fogar auf bic Sdftffc aitwcnb*
bar ju fein. Am ftd)crftcn uub fd;ucllftcn crfranftcn im
&afcn immer bic llcinften ober tief hclabcncn Sd)iffc,
(bie freilid) and) am wcuigfteu rein gehalten werben, woju
nod; ein jicmlid; fparfautcö Scheu auf ben flauen gal;rjeu*
gen binjufommt, wäf)rcnb auf Stricgöfd)iffcn von höherem
Sorb haS gieber viel laugfamer fid; entwirfelt, aud; wobl
weil fte reiner gel;altcn werbeu alö aße gat;rjcugc bcr £an*
—

belömariue.)

cigcntlid)fte ^eftftreif beö gelben gieberö ift beöwegen
haS ndd)fte Wccrcöufer, ber Stranb, bic ©egenb wo Wccr
unb Sanb ftd) uiiftbcn.
Je bid)tcr «in Sd)iff mit frifd;cr
junger Waunfcpaft am Stranb liegt, befto ftd)«« hefommt
cö bas sicher; je bidttcr fieberfdbige Scutc ftd) am Stranb
cinntietbeu unb nantcutl id; übernad)tcn, befto flauerer werben
SBie frappant ift nid)t ber
fte bic Scutc bcr Stranf(;cit.
im
bem
„Gcntaur"
Jahr 1S52 ! Tk Gngtifdjc
Sorfaß mit
Tampffrcgattc Gcntaur lag mitten in hex gieberjeit in bcr
Sud)t von (Rio vor Aufer, aber weit binauö mitten im tief*
ften gabrwaffer ! GS Durften nur für bie aßeruotbwenbigftcn
Scforgungcu einige wenige Wannfcbaftcn, unb aucb biefe nur
in einjelnen paffenben Jagcöftuuben, ans Sanb gel)cn. Sei
biefem Scrfabrcn fam fein cinjiger Stranf[;citsfaß am Sorb
vor !jAlö nun bic Stranfbeit bcbcutenb abnahm in ber Stabt,
glaubte man ftd) am Sorb fd;on fid)««, unb cincö Sonn*
tagö befamen 10 Wann vom Gcntaur Grlauhniß, anö Ufer
ju gcl)cn. i)wei unb breißig von ihnen famen am Ahenb,
wie cö Urnen befohlen war, wieber jurürf ; Tic ad)t anbe*
ren übcrnad)tetcn ,in einer Watrofcnfncipc unb famen erft
am nad;ftcn Jag iviebcr ; febr halb erfranften flehen Pon
Ter

—

—

ibnen

am

Sorb unb fcd)ö ftarhen! Aber bamit

bic ganje Gpibcmjc auf bcin Gcntaur
Alö id; wenige Jage barauf einen Scfud) am Sorb

übcrbaupt
verfteberte,

aud)

abgetban.
macbte,

war

Wenfcb auf beut Scbiff franf, unb ber Arjt
häite?nie einen fo guten ©cfungbeitöjuftanb auf

fein
er

war

12?

gabrjcug gehabt, wie eben jejjt, trofj biefer ©elh*
fieberjeit. Tocb muß id; f;injufügcit, baß biefe Tampffrcgattc
baö fauherfte von Stricgöfd;iff war, was icb gcfcf;cn habe.
Tod) habe id) hier eine unjcitigc Abftbwcifung began*
gen, beim eö fommt barauf an, aßgemeine Urfad;cn aufju*
fud)cn, benen bie Gntftebung beö gelben gieberö jujufchrcibcn

lern

ift, unb bie in (Rio
Jahren unbefannt

vor

bem

Jah»

1850 ob« tu

früheren

waren.
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Scftimmtc ober aucb nur (wabjfd) ehrliche tcßurifttje
Urfacbcn haben wir bemnad; nicht nachweifen fönnett; wir
wollen einmal uad)fcbcn, ob wir in einjelnen Suftvcrbält*
niffen ein ftehcrcrjcugcnbcö Glement entberfen fönnen.
Sor Aßem muffen wir bier auf bic G) ewitter frü*
berer Reiten fcl;cn.
SBctm eö Grfcbeinimgcn giebt, beffen friit)crc SBcife
von bcr gegenwärtigen 3cit ganj abweicht, fo muffen hier
bic ©ewitter jtterft unb ganj befonberö aufgeführt werben.
Alö id; oben von ben Agcnticn fprad), burd) wcld)c
bic bcbeutcnbe SBärmc in (Rio jur 3cit bcr heißen Wonatc
gemäßigt würbe, nannte icb alö Gins biefer Agcnticn bic
—

©ewitter.
Wtt wetdtcr

außcrorbcutlicbcn (Rcgctmäßigfcit famen
GS mochte faum ein
fic in bcr Jbat früher ju Staube!
rccl)t beißer Sormittag gewefen fein, cö mochte faum um
bic Spifjc bcr Jejuca ober an bcr fernen Scrrafettc ftd)
eine etwas jufammcnhängcnbc SBolfcnmaffc "gejeigt t;ahcn,
fo hilbctc fiel) fcbon gegen 3 ober 4 Uhr jene hlaugrauc
©ewanbung um bic höchften Serggipfel voltcnbö auö,
wcld)c bic gewiffe Ausftcbt auf ein tüchtiges ©ewitter giebt.
£>öt;cr unb höher fliegen hk Waffen auf am blauen <£)im*
mcl, unb mau hörte fd)on von fern einige Tounerfcbläge.
©cgen 5 Uhr fing benn bic ungeheure ©ewittermaffe an ju
wanbclri, mit ftarf cm vorauflaiifcnbcm Sturm bic weite
—

129

(Bucht aufwüblcitb, unb über bic Gbene hin ganje SBolfen
Staub hocbaufwirbclnb » Tann Sd)lag auf Sd;lag
mit ungeheurer ©ewalt; .Jjimmel unb Grbc frad)tcn, unb
von

wilbeften Glementc bcr empörten Nahtr jagten ftd) um*
bcr auf Sanb unb Wecr, biö ein Attifch« (Regen Aßcö jur
(Ruhe bradfte, unb hk Straßen bcr Stabt ju Saguncn
umfebuf!
Nad; -ein« Stunbc war bie wilbe Jagb becn*
bet, unb ein unenblid) lieblid)« Abcnb folgte ber toßen
bic

—

G)ewittcrcrfcbcinung.
rbne bafi irgenb ein hinlänglicher ©runb baju aud)
nur von fern angegeben werben fann, bat ftd) biefeö (J3bn*
nemen, woburd) in beißen 3citcu bic Ulatux ftd) täglich er*
ueute, woburd) bic Suft mädftig crfdjüttert warb, woburd)
alle in ihr fd)wehcnbcn Aitöbünftungcn unb fd;äblid)en
Stoffe niebcrgcfd)tagen, woburd) aße auf ber Grboberftäche
fid) bilbenbcn 3«fejuingen an SBaffer gebunben, unb fort*
gefpült würben,
furj, woburd; faft täglich eine aßge*
meine SBiebcrgcburt entftanb,
biefeö Phänomen hatte
ftcb in ben legten Jabren faum ju erfennen gegeben.
3war faben wir oft, felbft täglich manchmal, ftd) SBolfen auf
SBolfen tbürmen, hörten eö pon fern manchmal bonnern, ja
—

—

—

eö fd)icn unö baS ©ewitter manchmal fcbon über ben
«Häuptern ju fieben, unb aßerbingö fam eö in einjelnen
Jagen jum voßfien Auöbrad), aber meiftenö verjogen ftd)
bie wilben Glementc vor ber wüften Anöglcid)ung eineö
wirtlichen Stampfeö, unb bie Anjabl ber jum fräftigen Auö*
bmd) fommenben ©ewitter, bie in früheren regelmäßigen
Jabren jur fegenöreicben £öhe pon 140 fteigen fonnte, ift
auf bie geringe Summe pon 18 herabgefunfen, eine Ser*
minberung, bie wohl beobachtet ift, unb nid)t oerfannt wer*
ben barf.
©erabe in ben 8 SBocbcu j. S., in benen
id) aflnadmtittäglicb jur Jlba bo Som Jcjuö binauöfubr, um
bie #oöpitalöPiftte ju machen,
SBod)en, in benen man
bei früherer SBitterungöoerfaffung nicht leicht ftcb
irgenb
einen Nacbmittag ober Abenb binauö wagen burftc, obne
—

—
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ein

tüchtigeö ©ewitter unb Sturjbab über hen Stopf ju be*
fommen,
gerabe in hen ad)t SBod;cn habe id) cigentlid;
fein cinjigeö Wal ein bireetcö ©ewitter befommen! Jd;
fah cö vor mir arg wirthfehaften; manchmal, ja xed)t oft
verließ mid; beim Auöfegcln ber Seewinb unb eö fing von
beut ©ewitterlod) b>r an ju wef;en, ja auönahmöweife warb
id; tüd)tig burebnäßt, aber ein ©ewitter habe icb uiebt
befommen; eö war vom Worgen bis Abcnb, vom Abenb
biö Worgen flareö, fogenannteö fdjöneö SBctter,
unb
beim fd)önften SBctter fanb haS Abfterben ber fräftigften
Organismen unter ben Wenfd;cu grabe am meiften fiatt.
—

—

Tic burd)fd)nittüd)e

(Regenmaffc von 54 3<>ß fanf
biefen Umftdnben auf
hinunter, bcr Turcbfcbnitt
SBärme von 21 ©rab (R. ftieg bagegen auf 23 ©rab.
34

bei
bcr

Tafi fotd)c großartige Umftimmungcn in ber Ulatux
nid)t vor ftd) gehen fonnten, ohne maneberlei Umftimmungen
im allgemeinen Sebenöprojeß fwrvorjurufcu, ift gewiß leid)t

begreiflich.
Ober foßten biefe Umftimmungcn felbft fchon eine Te*
poteujirung beö ScbcnSprojeffeö in bcr Natur fein? Jft
haS Nicbterjcugtwcrbcu von ©ewittern, wie eö fo ganj
charaetcriftifd; geworben ift in bcr heißen 3cit, wäl;rcnb wir
iu hen warmen Jagen fairerer Wouatc, in beneu haS gic*
her geringer ift, ober felbft ganj aufbort, manchmal jefct
©ewitter haben,
ift hks Nicf)tcrjcugtwcrbeu von ©e*
wittern fd)on ein Symptom unb feine Urfad;e beö aßge*
Unb baben wir ben Jobcöfd)laf ber
meinen StranffcinS?
Glcftrtcität, inbem cö faum einmal ju einem 3»cfcn fam,
jufamint beut Jobeöfchlaf fo vieler Jaufenbcr von Wenfcben
iu einer nod) ferner unb verborgener liegenbcn foömifcbeu
llrfad)c ju fucheu? Tic Söfuug biefer 3weifcl unb gragen
gcl)ört vießeiebt fpäteren Reiten an, unb würbe unö ()icr
nur ins ewige Neid; ber Sorauöfcjjung führen.
—

9
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S 60.

Gtne beftimmte Jhaf fache bagegen iff eö, baß biefeö
Seltenwerbcn ber ©ewitter fchon vor ben eigentlichen Jah»
ren beö gelben gieberö, wo eben biefeö Seltenwerben ftd)
fcbon bemerfbar macbte, eine abfolut ungefährliche, aber

wirflid) großartige, weitauö gebebnte Stranfbcitöcrfchcinung
beroorrief, welcbe bem erften, inftammatoriftben Stabium beS
gelben gieberö fo voßfommen äl;nlid) war, wie ein Gi bem
anbern ift, unb welcbe icb bamalö unter bem Namen einer
febris insolatoria ju £unb«ten Von gdßcn im «£>oöpital,
unb unter bem Namen (ßotfafteber ju Taufenben in ber
Stabt unb im £afcn bebanbelte. Tcnn (jiolfa woßte baS Solf
bamalö eine Stranfbeitöerfd)einung genannt wiffen, bit Aße,
aber aud; Alle, ergriff in berfclbcn 3cit, alö bie große
Stunbc cincö neuen Janjcö pon Guropa fam, unb nun über*
aß $olfa getanjt, unb in Nebe unb Stlcibung ftrenge (jjolfa
eingebalten warb, wie früher Solivar unb Jpftlanti. Unb
wunberbarer SBeife febe id) benn auö bem fd)on angeführ*
ten Auffafc von Wc. SBißiam, bafi in SBeftinbien ebenfaßö
foleb (polfaftcber alö (]jrobrom beö gelben gieberö fchon
vorgefommen ift, wo man cö baS Tanbpftcber genannt hat,
benn jur (polfacivilifation hatte ftd) jeneö fcblechte Tecen*
nium nod; nict)t erhoben.
Tod) woßen wir eine Scftbreibung biefeö (ßolfaficberö,
biefer febris insolatoria, ba wir biefe Solföfranfhcit für
einen (probromen beö gelben gieberö halten, alö
Ginleitung
in bie Nofograpbie beö gelben gieberö felbft
geben, unb
hier noch einige anbere Umftimmungen in unferen flimati*
fcben Serbättniffcn befrachten, unb jufeben, ob fte jur Gr.
jeugung beö gelben gieberö beigetragen haben fönnen.
S. 61.

Gine folche
ger

Umftimmung ift

nun

auch ber viel weni*

fcharf auögefprocbene SBinbwechfel gewefen.

Gö ift ein
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befonberö in ber Schifffahrt von (Rio mit großem Wißbe
hagen beobachtetes ^änomen b« legten Jahre gewefen,
ba^
baß ber Sanbwinb Worgenö faum ju fpüren war, fo
eineö
Tampf*
ben
Sorfpann
Die auöfcgclnben Schiffe ftch
wenn fte bann
fchlcppfd)iffeö gefaße* laffen mußten. Unb
biö
jenfcitö ber Jnfel
unter fcblaff berabbängcnben Segeln
fo
fltaja weit inö offene Wecr binauögefd;ieppt waren,
ein
Stunben
ftreifte nur auf Augenbtirfe ober fet)r wenige
beö
eben fo flauer Seewinb unb bie faum bewegte gläcbe
an unferer
Oceanö, unb manche Sd)iffe lagen Jage lang
bereu
fte
auö
Sereid;
unb
(Rio
o,
gri
Gap
Stufte jwifd;en
fonnten.
entfommen
Stunben
früher in wenig
Sei biefem Sd)eintob ber SBinbc warb auch jeglicbeö
Sehen abgefpannt, unb bie Waffe ber SBdrmegrabe fd)kn
SBir
viel bebeutenber, alö bic Tbcrmontctcrfcata fte angab.
bid)t unter beut ungcfd)irft
beö Sonncngotteö
vom Sobn beö ^böbuö getenften SBagen
traten jwi*
©ewitterwolfen
abwebrenbe
Steine
liegen.

fehienen

bamalö

ju

fd;en

wirflid;

etwaö

feine Strafen, feine fd;metternbe Tonner*
SBinbSbraut
rübrte bie Süfte burebeinanber,
feine

unö unb

fd)läge,
feine (Regenflutben fpülten loö
Sd)äblid;eö auf ihm ftcb bilbete

unferm Soben, waS
aufbampftc. Staunt ju
wer nid)t ftd) burd)
unb
bewohnen mehr war biefer Soben,
bic
an
fehlere Saune ber Glc*
langen Aufcntbalt in (Rio
bie aßgemeine Stranf*
mente gewöhnt hatte, ftimmte ein in
Job.
heit, in ben fo weitbin b«rfd)enben
von

unb

§.62.

greilieb
gel

von

meine icb, ba^ hex fo

auffallcnbc

ctectrifcbcr Spannung,

von

Wan*

©ewittern
ent*

fid)
(Regenfd)ancrn, unb bic
SBinbwecb*
bei
geringem
wirfelnbc größere £ii?c
ba^ haS gelbe
fcl hie £aupturfad)cn gewefen ftnb,
einmal
geboren, fo feft an
gieber ju Stanbc fontmen, unb,
beute
barauö

unb

unö unb

unfern Ufern haften fonnte.

Unb auch

nocb
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glaube ich fagen ju fönnen, was id) in meinem ficinen $oiv
tugicftfcbcn Süd;lciu fagte (S. 33): Tie ©egenb von
(Rio f;at von jcbcr (unb wirb aud) fernerbin immer) in
ihrem müttcrlid)cn Sd;ooßc [ben Gmbrpo bcr Gpibemie in
einem latenten Schcnöjuftanb enthalten. Ter &inuncl trug
bie Icjjtcn anregenben Urfad;cn binju, bic grud)t wud)ö,
unb entwirfelte ftcb ju einem voßfommencn ©cniuö epi*
bemicuö, beffen 3citbaucr unabfel)bar ift.
Scutc, hie haS gelbe gieber eben nur anfterfenb fein
laffen unb von Urfad;cn einer Gntfiehung unb Ausbchmmg
abfolut nichts hören wollen, wenn nid)t bcr Gontact mit
©elbftchcrpcrfoncn unb G5clbftchcrfad)cn angegeben ober we*
nigftcuö jugegebeu wirb, werben hierin freilief) nur eine
(Rcbcnsart fcben, jumal ha wir ihnen hie ©efd)id)te Pon ber
Navarrc

unb

crjäfilt haben,

bahei

cingcftcbcn muffen,

hafi allcrbiugs Gpibcmiecn beö gclbcn,.gicherö vorgefommen
ftnb in (s^egenben, wo abfolut fein« auffaflenbe Acnberung
in flimatifdwn Scrbältniffcn vorauf ging, wie baö anöbrürf*
lid) von fo mandjen Autoren angemerft worben ift.
Gö
—

ftnb aber biefen atmosphdrifcl)cn Grcigniffcn in (Rio fo bc*
ftimmte, fo ftbreffc .Vwanfbcitöcrcigniffe gefolgt, baß ich bie
Gincn ohne bic Anbern md)t aufzuführen wagte.
SBcnn
—

wir weiter unten frecieß von bcr Ginfd;lcppung unb Gon*
tagiofttät bes giebers in (Rio reben, werben wir nod) Web*

über biefe wcnigftenö
ftcbcrcrjcugung hinzufügen.

rercs

benfbaren Glementc jur Gklb*

§. 63.

5B.tr aber

nun

einmal haS

gelbe gieber in Nio erjeugt,

fo fonnten Ginjelnc bcr fogenanuten crjcugcuben Glementc
geringer vorberrfchen, unb bod) bauerte haS gieber fort,
unb umgefebrt: Tas eine ober anbere fonnte mehr vor*
berrfebeub fein, unh hod) war beöwegen haS gieber nid)t

—

eben

heftiger.
äBir haben

es

mcbrfad) erlebt, bafi G)cwitt«crfd;cinun*
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ftd; cinfteßtcn, ohne baß fte auf ben augcnblirflicbcn
3uftanb bcr Gpibemie einen wcfentlicbcn Ginfluß gebabt
hätten, alö nur ben, baß häufig bie gerabe franf barnieber
liegenbcn Patienten leiebter ftarben, befonberö foldje (J3atien*
ten, welche ftcb nach üherftanbenem erften Stabium hefti*
gerer gichcrrcaction in einem 3uftanb nervöfer Ahfpannung
ober tppl;ööfcorbutifd)cr Slutjcrfe|jung hefanben. ©ewitter*
crfd;cinungcu von einiger $eftigfcit pflegten immer bie At*
moöpbärc in etwaö ahjufüblen; bic Abfüllung fd)icn ben*
felben Ginbrurf auf einjclnc (jktienten ju mad)en wie haS
gortreifen von (Rio in bie frifd)crc Seeluft beö offenen
fte
Occanö, ober in bic füt)lcre ber böl)crcn ©chirge,
an jene
hier
unb
ben
aud)
ich
nmfi
Sielen
Job,
brad;tc
oben fd)on bctbeigcjogcnc ©emerfung beö Tr. Soutl;cr*
lanb in Srpfonö flcinem Gholerawcrf erinnern.
Tiefer unverf cnnbare unb meiftenö nad)t()eilige Gin*
fluß, ben bie Grfd)cinung etnjelner ©ewitter auf cinjelne
Stranfen bat, ift and) an anberen Orten, unb wenn id;
gen

—

irre, jicmlicl; überaß beobachtet worben.
&if$c »erhielt es ftd) im Allgemeinen ebenfo.
man nicht glauben, hafi eine ©clbftcber*
muß
Ueberhaupt
epibemic burd) einige Jage &il$e cntftcl)c, ober aud) nur

nicht

Wit bcr

bcbcutenb vermehrt werbe.

Jn aßen gicbcrgcgcubcn ift cö eine ausgemalte Gr*
unb
fahrung, hafi meiftenö erft mitten in ber beißen 3eit,
haS
Abnehmen
gelbe gie*
fogar erft gegen bereit Gnbe unb
ber ftd) cinftcßt, unb nun in hen näd)ftcn Wonaten ju*
unb bie
nimmt, felbft wenn bic £i|>c fdjen wieber abnahm,
überaß h/crrfd)tc.
fogenannte falte Jahreöjcit vollfonmtcn unb
unb nid)t
bie
cu-bftmonatc
Orleans
£
ftnb
Jn New*
bcr
bie
September
gcfährlid;cit,
bic Sommermonate
bic
uub bic nad) beut £crbftfolftitiuni folgenbc 3cit ftnb
fann
cö
unb
febr fühl, fogar
Jobcstagc bcr Anfommcnbcn,
vermin*
recht fair werben, che bic Waffe bcr gieberfäße ftd)

—

bcr!.

Jm April fängt

bic fühlcrc

Jahreöjcit

in (Rio unb
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Im Juni
mit ihr bie rechte £öhe beö gelben gieberö an,
tft eö falt, aber meiftenö bauert bie fatale Gpibemie noty
ihr Gnbe, ob»
fort unb ftnbet im September unb October

gleid;

bann bie £ifc,e fd;on wieber ftd) einfteflt.
SBcnn wir baber bie Wöglicbfeit einer Ginfchleppung

nörblid;e £äfen Guropa'ö jugeben,
Dua*
fo möd)ten wir ratben, bann ganj befonberö ftrenge
Gnbe
rantaineaufftebt ju führen, wenn ber Sommer ju
wie Sonbon,
geht. Jd) foßte j. S. meinen, bafi &dfen
Hamburg, Srcincn, nicbt im UJlai, Juni, Juli, felbft nid)t
einmal Auguft in ©cfabr ftnb, bem ju Sd)iff ihnen nahe
wohl ab«
gefomincncn gelben gieber ein Terrain ju bieten,
Stalte
raube
bic
in
biö
Wonaten
in ben bann folgenben
beö
gelben gieberö
beö November t;inein. Tic Grfcbeinung
auf bem Gclair an bcr englifd)en Stufte war aflerbingö ge*
fährlid)« im October alö fte in bcr voßen Sommerjcit ge*
wefen wäre.
beö

gelben gieberö

in

5. 64.

fd)cint, alö brauche
gieber eine längere
3eit von Srutwärme jur Gntwirfelung unb ebenfo einen
längeren Abfcbnitt von fühlcr 3eit ju feinem Satentwerben,
fo erbeifebt bemnad) bas bircete Nieberfaßen ber Sonnen*
firablen für Neuangcfommcne, biefe red;t eigentlid)en gie*
Ja, wenn id; über*
bercanbibaten, faft immer Sorftcpt.
fyaupt eine fogenannte lejjtc Urfad;e angeben foßte, welche
jur 3eit bcr einjelnen Gpibcmiecn bie häuftgfte ift, fo ftnb
eö bie nieberprallcnbcn Sonncnftrabtcn.
TaS fönneu wir vom Januar bis September faft tag*
lid) bcobad)tcn hei ben Ausflügen ber Neuangefommenen unb
bei beu verfd)icbencn Arbeiten junger fanguinifeber Seute.
Gö liegt ein Sd)iff mit Amerifanifchen AuSwanberern
für Staliforuien im ftafcit; in offenen SBagen mad)en biefe
Seute eine Ausflucht nach bera botanifd)cn G)artcn bei fd)ö*
9Bcnn eö fo auf bcr einen Seite
baö über SolfSmaffcn ftd) ausbebnenbe

—
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Sommerwettet, unb ganj beftimmt befommen Gütige

gelbe gieber! Anbere ftnb vorftd)tiger unb
Sieben einen Spaziergang über ben Tbereftenberg unb längö
ber SSafferleitung nad; bem ©ipfel beö Gorcovabo vor,
benn auf ben Sergen ift fein gclbcö gieber, fagt man:
unterweg« eher felbft <iuf ben legten abhängen bcr gelö*
fuppe ftbeint bie Sonne iüdftig unb bie Seute holen ftd; baö
gieber von ben Sergen. Gin Nachmittagöritt in bie Je*
juca, wo man ber Sonne recht entgegen reitet, ift aud)
fchon mehr alö einmal bie Urfacbe beö gieberö geworben.
Junge Seute im Staufmannöftanbe, weld)e bie vom gie*
ber eben geriffenen Surfen in ben (Reiben bcr Gommiö wie*
bcr auöfüßcn, geben früh Worgenö jum Staffceverfcbiffen
auö; halb wirb eö beiß, bie Sonne febeint ihnen gerabe
auf bie Stopfe unb fte geben mit bem gelben gieber nach
£aufc. Unb mehr alö einen jungen Wann weiß icb, hex
ber Sonne
ftd) mit einigen greunben leid)tftnnig« SBcife
ober
ber
in
auf einem
Vßavuna
auf einer Jagbparthie
er*
unmittelbar
unb
bcr
Sud)t aitöfc^te,
verfumpften giitffc
Sanb*
bem
franfte. Ja, ein einfad)« Spaziergang nad)
baufe feineö Gbefs bat unferm jungen Wartung auö £am*
bürg baö Sehen gefoftet.
von

ihnen baS

—

6. 65.

Tiefer aßgemein unverfenttbare Ginfluß, ben einjefne
Glementc auf bie ganjc ©egenb von (Rio auöühten, unb
bei einjelnen (Jkrfoncn unb befonberen 65elegenf)citen ben
Aiiöhrud) beö gieberö bcroorriefen, fübrt unö nun in haS
gelb bcr ficbcrcrjettgenbcn Ginflüffe bei Gin*

jetnen.
«£>icr muffen wir benn vor Aßcm biefe einjelnen Wen*
einer ©e*
fd)cn felbft betrachten, unb unö fragen: Jft iu
bie
unb
beö
baö
Wöglicbfeit
gelben gieberö,
Scftef)en
gcnb
Grfranfenö haxan einmal gegeben,
lcid)tcftcn an biefer Stranfbeit?
rrö

wer

erfranft ba

am
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©eben wir bic lange Stcttc bcr Gpibemiccn burd;, bc*
einjelue ©lieber Wattbjdi in feinem fdmi citirten aus

gejeidmeten (Bcrf unö mit großer Sorgfalt unb ©cuauig*
feit vorfüi)rt, fo ftnben wir bei hex ühcrwicgcnb größeren
3abl berfclbcn immer angegeben, baß cö eben angefom*
mene, aifo nocb nid)t aeeltmatifirte Wenfcb enmaffen
waren, bic

«franften.

Tiefe Gpibemiccn fangen mit ben Nieberlaffungcn beö
Tomingo an-, tyoxtoxko muß (1508 unb
fpäter nod; mehrmals) von hen Anbauern wieber verlaffcn,
unb fpanifd)c Golouicen am G)olf von Tarien (1509)
(s'olumbuö auf S.

lieber

aufgegeben

werben.

Auf (s)uabeloupe lanbeten (1635) unb fterben bic
erften Anfiebter am gelben gieber, unb in folgenben Jahren
wicberholt fiel) haS ^bänomen.
Uebcraß fel)cn wir von je£t an in Wittclamerifa eben
angcfommciic giottenmannfebaften unb getanbete Truppen am
gelben gieber fterben, j. S.in Jamaica 1655, unb 1671.
Son 1500

Gnglänbem,

bie im

Jahre 1064 S. Sucie

einnahmen, ftnb nad; 18 Wonaten nod; 86 Wann übrig.
Tic Jnfel Wartiniquc bringt am Gnbe beö 17. unb
bes IS. Jahrbunbertö ben
granjöftfcben unb Gng*
lifchen Wilitairunterne(;mungeit Job unb Serberben ju
SBcgc
burd; gclbeö gieber. Auf bcr einen Seite leibet bie gleite
beö Abmiral Tucaffe bcbcutenb, auf ber
anbern Seite

Anfang

verliert baö
von

©cfd;waber beö granciö SBeeler ungeheuer;
ftarben 1300, von 2400 Sanbungs*

2100 Seeleuten

truppeu 1800 Wann.
Auf Sarbaboeö fommt Aehnlicbeö
Jahren. 1703 «franften unb ftarben

vor in benfclben
Gnglifcbe Solbaien

von

glottcn* unb Sanbungötruppcn auf ©uabeloupe unb

Wartiniquc.

bolt ficb bic Wannfcbaft einer franjöftfd)en
glottc
Jlbcrville haS gelbe gieber von Nieoer, (?) ein«

1706

unter

ber Antißen.

-
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1723

würben

in Siffabon am bäuftgften bie
I;crrfd)cnben gelben gieber befaßen,
was ganj befonberö benterfenöwertb ift.
1726 v«liet;rt <£)oft«ö Slofabegefcbwab« vor ()3orto*
heßo feine halbe Wannftbaft am gelben gieber.
1729 ftarben vor Gartbagena (Amerifa) von 12,000
Wann angefommen« Jruppen 8430 Wann am gelben gie*
ber, unb im folgenben Jal;r ging haS Uebel aud; auf bic
Spanifd)e glotte über.
Sefonbcrö Guropäcr ftarben in Gap grancaiö, unb

gremben

1739 in

von

fogar

bein bort

Gfmrtefton.

Unb

inbien,
gieber

von nun an vergebt fein Jabr, wo nid;t in SBeft*
manchmal and) in Norbamerifa unb Spanien gelbes
vorkommt, wcld)ent bic eben erft Angefommcncn Sc*

£>icr hübet S. Tomingo red)t
ben Wittelpunct; bod; ftcl)en ibm bic anbern Jnfeln nur
wenig nad). So hatten auf ber vom Abmiral Scrnon he*
fertigten glotte bei ihrer Anfunft in Jamaica 7000 Wann
haS gelbe gieber. Ja, als im Jahr 1762 hie Gnglänbcr
.pavannal; belagerten, ftarben int erften Wonat nad; ber
Sanbung 3000 Watrofen unb 5000 Solbatcn, b. 1;. beinal)e
täglid) 400 Wann. Sturj barauf ftarben aud) in Gapennc
bie fürjlid) bahin verpflanjten Goloniften; im Jahr 1765
ftarben bort von 300 beutfd)cn Altbauern in 2 Wonaten
aße bis auf 3 Wcnfd)cu; im Jahr 1791 ftarben von
10,000 Anfieblcnt faft Aße! Ju Wartiniquc oerlor ein
ciujigeö frifd; angcfommencö (Regiment (1236 Wann) in 6
SBod;en 426 Solbatcn, alfö täglid; 10 Wenfcbcn. Stuf S.
Tomingo verloren hie Gngliftpcn Jruppen im Jabr 1793
etwa 200 Wann in ben einjelnen G)efed)ten, bagegen 6000
am gelben gieber, unter biefen 130 Officiere.
Aebnlid)c3
erlebte bie Gngtifd;c Armee im folgenben Jafjr auf Warti*
uique, wdbrenb im felben Jahr auf Jamaica im Juni bis
Auguft fein Ncuangefomiucner vcrfd)ont blieb. Jm Jahr
1795 ftarben f*ft alle 9000 Wann ber nach S. Tomingo

gionenweife unterliegen,

13*

bingcfcbirftcn Gnglifcbcn Truppen,
jefct an bic GnaUfd)cn Jruppen,

itebcrbaupt ftnb
bic

alö

eö

von

Neuangcfommene

immer bic Opfer ber Stranfbeit werben, j.*S. in Tcmerarp
int Jabr 1796. Jm felben Jaf)r ftarb in S Sucie faft
baö gaujc 55ftc Regiment; int Jabr
4273 Wann Scfatjung in 4 Soeben

barauf ftarben von
über 3000 Wann,

auf S. Tomingo im Serlauf eineö Somincrö (1798)
25,000 Wann über 20,000 Scutc. And; im Jahr 1801
litten eben augcfomntcnc Gnglifcbe Jruppen iu S. Wartin
fchr bcbcutenb am gelben gieber, unb verloren ben vierten
Jheil ber Wannfd;aft, wäbrenb bic Gingeborenen vcrfd;ont
Hieben. Jn Garacaö ftarben im Jahr 1802 bic jungen
Guropäifchen Solbatcn in Wenge, unb in Gapcnnc untcrla*
gen jiemlid; um biefelbe %cit ron bcr Armee beö G)cncral
Tcgoiigcs, bic nad; unb nad) auf 40,000 Wann anwuebö,
etwa 20,000 Wann in 20 Wonaten.
Auf (Martinique er*
lebten bie eben angefommenen granjöftfd)cn Jruppen Aebns
lid.ws, unb mußten fiel) wegen beö gelben gieberö von S.
Tomingo ganj wegjicfjcn. Jn ©uabatoupe waxen von
3500 eben gclanbetcu Jruppen nad) einem Jahr nur nod)
soo am Sehen. Jm Jahr 1818 unb 1S19 ftarben in War*
tiniquc, Anguftura unb Scrmuba, alfo ganj von einanber
getrennten Runden, faft ganj auöfdjließlid) bic grcmbcn,
unb aud; faft nur Sold;e fiar*
eben erft Angefommenen,
1^21
in
S.
ben im Jabr
Auftin in gtoriba, unb 1822 in

uub

von

—

^cnfacola.
§ 66

Tiefe jablrcid)en Gpibemicen, unb bei ibmen wieber
manchmal wirtlich ungeheuer jal)lreicbe Slbfterben ber
erft fürjlid) angefommenen gremben muß natürlid) aud) bei
unö bie grage aufwerfen: Sinb aud) in (Rio
Vorjugö*
weife bie eben erft angefommenen gremben geftor*
ben? SBer möchte ha nicbt feufjenb ja fagen!
3war ifi bie 3at)l biefer ©eftorbenen nicbt fo graufen*
haS
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crregenb alö fte anberöwo gewefen ift. Tod) muffen wir
bebenfen, baß faft bei allen oben angeführten Gpibemien
in golge politifd)er Scwegungen eine Wenge grember her*
beigefügt werben; Slrmeen unb glottcn leiben immer am
meiften, unb eine cinjige Gnglifcbe ober granjöftfd)c Armee
bat auf einer einjigen SBeftinbifdjeu Grpebition unb in bem
ftd) binjugefeßenben gelben gieber mehr gelitten unb an
Wenfd;cn verlobren, alö vießcid)t (Rio in feinen gieberjabren
jufammen genommen. TaS ift biesmal haS ©lürf gewefen
für Sraftlicn, bafi burd) feine maffenbafte Ginwanberung,
ober irgenb ein politifd)eö Grcigniß, welcheö viele grembe
berbeigelorft hätte, haS gelbe gieber entftanben ober begleitet
ift! Sabja, (Rio, (Jjemambuco befanben fiep int Normalju*
ftanb i(;rcr Sevölfenuigcn unb bic gaujc Sraftlianifthc
Gpibemie heweift, baß fcincöwcgö große, jufammcubängenbc
Wenfdjeniuaffcn , welche erft fürjlid; jufainmcnftrömten,
notbwenbig ftnb, um eine weit bin auögcbcbnte ©elbfteber*
epibemie ju Staube fommen ju laffen, wie haS in äBcft*
tnbien fo ungemein häufig gewefen ift, fo hafi manche
Schriftfteßcr es als (Regel angenommen haben, hafi jur
Gntfrebung unb Ausbebnuug bes gelben gieberö iu einem
bisher von il;m nicht bciuigcfuchten ^anhe cS größerer, erft
fürjlid) angefommener Wcnfcheumaffen bebürfe.
Aber wie gefagt, aud) iu (Rio waren uub ftnb es nod;
,

,

immer bic

gleid)

am

SBenn

Ncuangcfoutmcncu,

welche

am

frübefren

unh ju*

erfranfteu.

gcfäbrlid)ftcn
aud; bie 3ahl

bcr

nad) (Rio fommeuben uub

feineswegö bis jcjjt großartig
uub nid)t im Gnlfcrntcftcn mit jenen Wcnfd)enmaffcn ju
von Norbamerifa
vcrgleidwn ift, bic iu jeglid)cm §afen
anfommen, fo beftnbet ftcb bennod) immer eine jiemlid; be*
beutenbe Wenge Neuangcfommener bei unö; namentlich ftnb
bic
eö eben gclattbcte ^ortugiefen unb Spanifd;e ©atticier,
baö
£auptfutt«
cigeutlid)
bei übcrwicgcubcr Aujahl rcd;t
immer eine, wenn
für bas gelbe gieber abgeben. Taju ift
bort

hleibcnben Ausldnber
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aud) in ben lebten Jabren burd; bic gurd)t vor bem gieber
geringer geworbene, nabmbafre Neibe von auölänbifcbcn
Sd;iffen im bieftgen £afcn; es fehlt bort an feiner glagge,
wie cö in bcr Staht

an

feiner Ulation fehlt.
§ 67.

SBcmt wir

ber,

—

nun

biefe eben erft angefommenen Auölän*

bod) ift biefer Auöbrurf jiemlid) unrichtig

hie Seute auö ben

fo wie fte ftcb

an

,

inbem

Sraftlicn ebenfaßö,
Sinnenprovinjcn
unfre Stuften bimmterwagen ohne ben
von

,

gcriugftcn Aitftanb baö gieber befommen fönnen,
be*
txad)ten als eigentliche gicherfanbibaten, fo fönnen wir nad;
ber ftd) immer unb immer
wieb«t;olcnben Grfahrung it>rc
größere ob« geringere Serecbtignng jum gieber nod; fd)är*
fer bcjcid)iicn :
1) nad) ben Sreitctgraben, ans betten fte
berfommen,
2) nad) bcr Stüftcnnatur ober
Scrgbcfd;affcnl;eit ihrer
•£>cimatb,
—

3)
\)

nad) ihrem Alter,
nad) ihrer Gonftitution,

5) nad) ihrem ©cwöbntfein
6) nad) ihrem ©cfd)lcd;t.

an

l)ei^e ÖJegenben,

§. 68.

SBcnn eö ein

burd) Jl)atfad;en von
feftgefteßter Grfabrungsfab. ift, ha%
Scutc am leichteften in ©egcnben, wo
einmal berrftbt, erfranfen, fo fönnen wir
bas fo ausgebebnte Grfranfen in (Rio im
berteu

einigen Jahrbun*
nid)t arflimatiftrte
haS gelbe gieber
wohl fagen, ba^
Jabr 1850, weit

entfernt, biefem

Grfabmngöfa^ju wiberfprecben, ihn Ptel*
Sinne beftättigen hilft.
SBir fönnen,
bcr
böcbü
Angefidrs
auffaßenben, im Slnfang beö § 62 furj
mfammengebrängten flimatifd)en Umdnberungen, fagen, bafi
mehr

im

vollften

wir in (Rio Alle
wenn

wir

auch

jufantmen nid)t arflimatiftrt waren, bafi,
in ein neueö Stlima
auögewanbert

nicbt

.
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waren, bennod) ein neueö Stlima ju unö
unb unö in Waffe franf macl)tc.

cittgewanbcrt

war,

biefeö neue Stlima
felbft erlebt haben,
gewöhnt. Aber haS,
fehen wir nod) täglid) hei Neuangefommenen, unb fteßen ben
Sajj auf: Je frember Jemanb unferm Stlima ift, je nät)er
er nad) hen (]3olen ju geboren ift unb gelebt bat, befto
mebr ift er einem gieberanfaß ausgefegt in (Rio bc Janeiro,
SBir

bciben

uns

nad; unb nad)
waS

au

wir bamalö

fo wie in aßen ©elbftehergegenbcn.
Tabcr muß id) oor aßen Tingen von ben Smwoimcrn
beö Sottnifcbeit Wccrhufenö fpred)cn, benn hier mögen wir
wobl ben am meiften gegen ben (j3ol gelagerten Grbwinfel

ftnben, bcr manche Sprößlinge über Weer nad) bem Süben
unb in bie Sucht von ^iio he Janeiro binauöfcbirft. Aßeö
waS von £apparanba unh Jornca längö bcr ftnnifd)cn Stufte
abwärtö, unb auf bcr anbern Seite, was bis gegen Storf*
bolnt unb biö ©othlanb hinunter bic See befährt, foßte ftd;
in ben

gegenwärtig hcrrfchcnbcn G5elbficberjeitcn

nie in (Rio

nad) Norbcn ftd) bin er*
fouft
erblirfen
laffen. Staunt beffer gebt eö ben
ftrerfeuben Stufte
ben
Täncu. SBaö von ihnen nacb (Rio
Norwegern unh
fommt, ober fouft einen ©clbftcbcrhafen auffud)t, wirb franf.
ober

wo

an

hex

von

(Rio

Jbnen reihen fid) bie anbern Anwohner beö Saltifd)en
Wecreö unb ber Norbfccan; ^reußen, -yanoveraner, £olftem«
unh Hamburger, fo wie hie Scwobncr bcr nörblid)«en Ser*
baö Grfranfen.
einigten Staaten baben gleid? e Anfprücbe auf
fcbon
Srcitengrabc
bei
Tiefen
maci)cn
einige
Unb felbft
manchmal
cö
Soßtc
aufgefal*
fepon
nid)t
einen Untcrfchicb!
len fein, bafi j. S. bic Sdjctten leichter franf werben, alö

Gnglänbcr? Ober fommt cö hier in Setrad) t,
hafi Grftcrc mehr Sergbewohner ftnb, alö Schjcrc? Tenn
wie wir gleid) nod)
aud; baö ift fchr wohl ju bc()erjigcn,

bic ächten

jcigett
fo

werben.

mir
Sei beut Grfranfen aß' biefer Norbmenfd)cn ift eö
wie Nerb*
Hamburger
auf
fowchl
bafi
manchmal

aufgefallen,
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hk erften Grfranfungcn bei Sd)we*
hen ober Täncn vorfamen, welcbc i)dufig bort alö Watrofeu
ftcb vermietbett, wdbrcnb bic cigentlicben Hamburger, bic

amerifaniftbcn Schiffen

eigentlicben Norbanurifaner felbft meiftenö erft fpäter, ja
meiftenö gelinber erfranften.
Je mebr nun gegen ben Süben ju ber blonbc, fangui*
nifcb*lompbatifd)e Wenfd)enfd)lag buuflcrcn (Racen ben !|3la&
räumt, befto weniger leicht werben bic von biefen (Racen
abftammenben unb von bort bcrfommcnbcu Seute vom gic*
ber befaßen, ohex befto weniger fteßt ftd) ihr Grfranfen als
fireng entwirfelte ©clbftcbcrfornt herauö. greilid; leibet ba«
manche Ausnahmen, wie benn l;ier ftrenge (Regeln gewiß
nicht aufjufteßen ftnb.
§

69.

Gine folcpe Auönal;me, bereu häuftgeö Sorfommen viel*
(Regel, ein ©efejj für fid) bilbet, ift j. S.
bie, haf} Seute unter gleid;en Sreitcngraben geboren, unb
von gleid)en (Racen abftainmenb, bennod; nid)t immer mit
leicht felbft eine

haS gieber befommen. SBenn fte an
Stufte lange gelebt f;aben, fo baben fte einigen Sor*
theil vor benen vorauö, weld;e auf (Gebirgen ober fonfti*
geu .^oebgegenben geboren unb erjogen ftnb. Je frember
Jcmanbem bie See ift, befto leiduer wirb er auf einer
Seefüftc, wo haS gelbe gieber fjerrfcht, franf. SBie leicht
erfranfen nid)t bie Schweizer am gelben gieber, wie l;eftig
erfranfen fte niept ! Ja, baöfclhe fcl;en wir, wie id) fd;on
vorl)in fagte, bei ben Sd;otten, im Nad)tbeil gegen bie
Gngldnber! Unb foßte haS nicht aud; bie Urfathe fein, baß
bic oon fieileren Stuften berfommenben, ja felbft bod; auf
s4Memotttcftfd)eit Alpen gebornen Sarbinier fo leid)t baS
gelbe gieber befommen? Ober woßen wir bei ihnen lieber
ben Schmujj auflagen, ben fte auf ihren Schiffen unb ihrem
eigenen Störper mit ftd; führen unb mit ben (J3ortugicfen
jicmlid; gemein haben, ober ift ihre auffaßenbe Stlcinmüthig*

gleicher Seid)tigfeit
einer

143

feit

Scbulb

fem ?

an

leichterem Grfranfen unb fdjwerercm Stranf*

—

5 70.

Siel

wichtiger alö biefer Unterfcbieb jwifd;en Stüftenna*
©cbirgömenfd)en ift aber baS S eh enö alter,
unb bie mit bemfclben ftd; vcrcinigenbe Scibeöbefd)affenhcit.
Jcbcr, aber aud; J e b e r, fei er Stamfcbabale ober
Sol)n ber Gcntralprovinjen von Sraftlien, befommt, wenn
er ftd) im blül;enbften Sebcnöalter von 15
25 Jabren be*
finbet, nicht arflimatiftrt ift, unb ftd; in fonftige ©elbfteher*
gefabr begiebi, baö gelbe gieber. TaS mag freilid; etwaö
beftimmt gefprod;cn fein, aber man fef)e nur nad;! Unb
turcn

unb

—

eö im erften Jahre feiueö Aufcntbaltcö in unferem
©clbficbcrncft nicht befommt, ben trifft cö bei ber gering*
ften Unvorftcbtigfcit im folgenben Jahr. Jn wie unjäbligcn
gälten l)abe id) haS erlebt! SBie Jaufcnbe von Walen babe
id) ju Sanb unb Weer grabe biefe boffmmgSvoßcn, lehenö*
luftigen, fräftigen Naturen, bie mit taufenb Waftcu von
©cfunbfjcit, Jugcnbfrtfdje unb Wuth in ben Occan binauö*
gefd)ifft waren, beim Sturm beö gelben gieberö wrarf
wie Siele untergeben gefchen! ijc bid)ter biefen
werben,
haS hlonbc «paar um ben Stopf fliegt, je
Surften
jungen
ihnen
haS
blaue Auge untber febaut, je ftrofcenber
trofciger
ihnen bic Jugcnbfrifche auf ben SBangen, unb hie Wusfeln
auf bem Störper liegen, unb je fräftiger haS Stutleben ftd;
in ihnen entwirfelt hat: befto ftd)cr«e Ur fachen jum Gr*
franfen tragen fte in ftd). Jn ber Jhat, eö ift nicht fd;wer,
auf cyicm eben angefommeneu Sd;iff bem Stapitain ju fa*
gen, wie viele Seute aus hex Wannfchaft minbeftenö haS
gieber befommen werben; cö ift nid;t fchwer, manchem jun*
gen Wanne, ber, eben angefommen in (Rio, eine ärjtlid)e
Wcinimg barübcr haben wiß, oh cö wegen beö gieberö aud)
cö ift nid)t fchwer,
geratben fei, ftd) wieber ju parfen,
ex
voflfommen recht
ibm mit Scftimmthcit ju fagen, bafi
wer

—

—
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unb gcwiffenhaft banble, wieber
fortjugeben, uub baö lieber
heute alö morgen. SBaö uüjjtcö am Gnbe, wenn mau ben
Giucn ober Anbern in bic Serra nad; Metropolis, Gonftan*
tia ober Worro queimabo fd)irft! Tic frifchc Sergluft hält
ihnen grabe wie in einem fünftlichen Norben bic Sebenöfafer
bic garbe frifd), bic Girculation
fräftig; fommen fte
wieber herab, unb bleiben fte bis in bic uäcbfte
gieberjeit
(unb wenn baö gieber nidu
für einige Jahre ganj

üraff,

auögc*

blieben ift, muffen wir ja bod; immer wieber
auf ein neueö
gieberjabr beim Sd)luß cincö alten rechnen) in ber Stabt,
fo befommen fte bie Stranfbeit bod; nod), eben fo lcid;t,
wie bie vielen
Amerifaner, bie von

Kalifornien fommenb,

bic gaujc Jropenhrcitc beö ftiUen Occanö
aber am Gap -Oom einen vollen SBintcr

frifd; unb rüftig werben, baß fte in (Rio
gelbe gieber befommen.

burebfebueiben,

genießen, unb fo
unfehlbar baS

—

§ 71.

Ja,

ftd) folche Anfömmlingc fchon läng« in hei*
aufgehalten baben, ha fann man fcbon eini*
gerinaßcu nad;fid)tig,
id; hatte beinahe gefagt: unvor*.
fid) tia,,
fein mit folcbcn Neuangefommenen.
Seeleute, felbft jüngere, hk fchon häufig hk warnten
3onen befuchten, unb in benfelben einige (Reifen
machten,
ohne gegen hk tyole
jurürfjufchren, wie j. S. vom Norben
von bier gleid;
nad; ben Gapvcrbifd)en Jnfeln,
nad)jRio,
um
Salj ju holen, unb wieber juriirf nacb Wo, um haS
unb nun mit
Sali hoxt ju lofcben,
Saßaft nach Sabia
um 3urfer
ju laben,
folche mögen baburch vießeidU eini*
ge Wöglicbfeit mebr haben, haS gieber nicbt
ju befommen.
Unb bocb barf man baxauf nicht
bauen; benn bic Seeluft,
^en

wenn

G) egcnben

—

—

—

—

ber Seewinb hält felbfi in
beißen Wecreöjonen baS Slutle*
ben in (Bewegung, unb bie
ganje Jugcnbfraft frifd).
folch ein uorbifcher Seemann auf bcr tropifdwn See

^SBenn

arflimatiftrt ift, fo ift

er

cö bamit

aud)
bocb auf ben tropifcpen

145

Stuften nocb uid;t, web«
man

ju ihrer

©ebirge fdftrft,
Aequator lägen.
bräunte Sohn

unb
—

eineö

nod; aß bie jungen Seute, bie
bem gelben gieber in bic
biefe ©ehirge mitten unter beut

er,

Scwabrung
wenn

por

Ter ©encrat Saflivian

Jropengcbirgeö jientlid;

ber ge*
mitten unter

war

ftarb hod) am gelheu gieber in (Rio.
Nur wenn junge Seute bic frifd;c garhe etwaö verlie*
ren, uub bafür bie etwaö gräutid;c Jropenfarbc, wie bic
Guropäer fte meiftenö burd; längeren Slufentbalt auf beißen
Stuften befoinutctt, ftd; angcfd)afft baben, wenn bie crfd)laf*
fenbe £il$c unb baS etwas einförmige, häufig nur burd;
Sütsfdjweifungett verftbönte, öbe Sehen ihnen ben Jugenb*
mutl; etwaö benommen, unb fte bafür mit einiger ©leid;*
gültigfeit beglürft bat,
furj, wenn haS , was man füg*
aber
iu allen Stolontallänbem , eine
überall
befonberö
lid;
,
unb
manchmal
and) moralifchc Sergiftung nennen
pl;t)ftfrf)c
fonnte, über fte gefommen ift, erft bann baben fte manche
Wögtid;fcit in ftd), vom gelben gieber verfchont ju bleiben.
bem

Aequator,

unh

—

§ 72

Jd; glaube wohl, hafi man haS oben G3cmclbctc mit
wenigen Umdubcrungcn aud) vom anbern ©efchlcthtc fagen
fann. Norbifthc junge grauen unb Wäbrf;cn haben, wenn
if;rc Jugenb frifd; unb fräftig ftd; erbalten hat, biefelbeu
Urfari)eu, fid) vor ©clbftebcrgegenbeu ju f;ütcn; fte erfran*
fen eben fo leicht, wie junge Wann«. Tod) fann id) wohl
biujufügcu, ha\) uorbifd)c jugeublicb; grauenconftitutioneu,
wie beim bic ganje grauenuatur biegfamer ift, unb ftd)
viel leichter als hk härtere WanncSeonftitution allen mög*
(id;cu Umdnberungeu anpaßt, etwaö leichter, unb eben ?c**
but crfeblaffenbcu Ginflüffcu bes
wegen mit mehr Gifolg
Jropcnlaubcö nachgeben, unh fdmefler weifen ober fiel)
arflimatifiren. Somit möd)ten fic beöwegen weniger Urfaehe
als Wänner, vicilcid)t
jum gelben gieber in ftd) tragen,
an b:m fic ftd; , ferrgeriffen vom bciiui*
ber dnjige Jroft
,
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fchcn Norbcn, erqnirfcu mögen,

wenn

ihnen bnö

efgene

Scrwetfcn unb baS Scrbfcicbcn fo mand)cr nnberer fd;öner
Jbeale unh Träume flar vor Singen tritt.
Tod) tragen fte, wenn ihr Sluttchcn höher potencirt
in hex Sd)wan^
cö bei Wanncrn je fein fann,
alö
ift,
—

—

gerfd;aft, eine befonbre Slnlagc jum gelben gieber in ftd),
jumal in ben erften 4 Wonaten. $$o hex s4>nl3 ftd; mehr
bebt, poßer unb ftbncll« wirb, wo hex Sltbcmproccß frdfti*
auftritt, wo Slutanbrang gegen Wagen unb Sruft unb
felbft gegen baö ©ehirn Ucbclfcitcn, Scflcmmnngcn unb
Sd;winbel nebft Ol;renfaufcn 3^l)»ffbmcrjcu , gunfcnfcl;cn
u. f. w. heroorruft, ba tft recht eigentlich eine Ducßc jum
Grfranfen vorbanben, unb Waucbcö bcr eben angegebenen,
bei jungen lebenöfrifd;cn , fürjlid) augefommeueu grauen in
ben erften Sd;wangerfd;aftömonatcn fo ganj d;aractcriftifd;en
Spmptome möd;tc wohl fd;on bcnt©cbiet beö gelben gieberö
angcl;örcn, aber bennod; felbft vom Arjt für eine Scrcd;*
tigung ju ben fd;önftcn «Hoffnungen genommen werben,
währenb cö viclmcl;r haS .Herannahen beö Jobcö war, bcr
an bic Sebcnöpfortc jweier SBcfcn nngeftüm anflopftc.
©anj biefelbe Scid;tigfcit jum Grfranfen ftubet beim
aud; hei jungen grauen im SBod;enbctt fiatt, ja felbft in
beu erften SBod;en ber Stifluugöperiobc ! Sind; f;icr ftnb alle
weiblichen Schenöfunctioncn mebr angeregt, bic Slutthätig*
feit gefteigert, bcr (ßulö voßer! Wan hüte ftd; hier fchr,
ein fogenamücö Wilcbfteb« gering ju ad;ten 2
4 Jage
nad; ber Gntbiubung; man fei boppclt aufmerffam hei
feid;tat gieberbewegungen ftißenbcr junger grauen! Gine
unbebeutenbe (Reizung bcr Sruft burd; SBunbfcm bcr SBar*
jen, ein leid;teö Grptbem bcr Sruft ift oft bic Ginleitung
jum gelben gieber, unb biefeö tritt um fo heftiger auf, je
gefunb« bie junge grau fonft ift, befonberö nod; beswegen,
weil baö Stißcn in biefem gaß aufgegeben werben
muß,
unb fo ein nod) aufrcgcnbcrcr
9?iild;anbrang jur Sruft
entftetn.
ger

—
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§ 73.

©leicbeö fönnen wir auch über bie
Sltnbern fagen, wie benn bie Stinberttatur,

gteberanlage bei
an unb für ftd)
fd)on inniger befreunbet mit ber ber grauen, in ihren
Stranfheitöaulagen ftcb an biefelbe anfd;licßt.
Stiuber ftnb feincöwcgö frei oom gelben gieber, ju*
mal erft fürjlid; augefoiumenc nid)t; ja eö fd;eint viel*
mehr, alö oh grabe nad; bem erften Sebenöjabr, wo bic
Sebensfraft fo gewaltig bineinftbießt in biefe jungen Natu*
ren, eine bebeutenbe unb ftblimme Slnlage jum gieber vor*
banben ift felbfi hei Svinbcrtt, bie in (Rio geboren ftnb,
gleid; alö oh fte ftd; im Sehen nod) nid;t arflimatiftrt hätten.
Jeglid;e Stinberfranfbeit , ja jeglid;er im finbtid;cn Slltcr
vorfommcnbe, mand;mal von einigen Stürmen begleitete
Sitbuitgsprojcß, j. S. haS 3afmungögefd?äft, flößt eng an
haS ©ebiet beö gelben gieberö an, unb nirgenbö feien bic
Gltcrn unb ber Arjt in ber Scftimmung einer Stinbcrfranf*
heit porftd;tigcr, alö in ben Womcutcu, wo haS gelbe gic*
ber bie vorherrftbewbe Stranfheitöform ift, unb bic Stinbcr
erfranfen unter aßgemeinen Stranfhcirscrfcbeimmgcn
felbft
fold;eu, wcld;e ju aßen anberen Seiten unoerbäd)tig fein
,

würben.
§ 74.

Grft ein reifercö Sebcnsalter giebt weniger Scredftigung
bie
jum gelben gieber. SBo hie Slutweße langfamer fließt,
ber
Sebcnsprojeö
ift,
ganjc
vorwiegenber
venöfe Gonftitution
mit größerer ©elaffcnfwit vor ftcb ße^t, ba ift auch viel
weniger Urfad)e ju einer Strauff;eit, hei bcr bcr aßgemein
cutjünblicbc Gl;aractcr von vom herein ber vorwiegenbc ift.
Ticfcö Sorrcd;t beö reiferen Sebcnöaltcrö hat ftd) von jeher
aud; auf ben vom gieber hcimgcfiuhten Skiffen geltcnb
gemad;t, wobei wir freilid; überlegen muffen, bafi bie altern
Seeleute meiftenö ftbon öfter in heißen ©egeubcu unb

148

manchmal für längere 3eit gewefen ftnb, unb jum Tbeil
aud; wof;l fchon in früheren 3citen an anbern Gelbfieber*

planen haS gieber burebgemaebt haben, was unbebingt ein
febr triftiger ©runb ift, nid)t am gelben gieber ju erfranfen.
Tod) ftnb bantit ältere Jnbivibucu wehex ju Sanbe
nod; jur See burebauö ftd;cr vor Anfällen beö gelben gie*
berö. Siclmcbr muffen fte mit
gehöriger Sorftd;t eine ganjc
(Reibe von Scri;altungömaßrcgcln hcobacI;ten , auö beren
Ucbcrtretung bei ihnen felbft, fo wie hei jungem Gonftitu*
tionen f[d) baö gieber oft
augenblirfiid; uub mit großer
Sicherheit entwirfelt.

5 75.

von

2Bie febr nämlich haS gelbe
gieber aud) im Soben
(Rio ju haften fcheint, wie
fcl;r cö aud; ans fo mandjen

oben angebeuteteu

atmofphärifchcn Scränbcrungcn ftd; mag
erjeugt haben, wie febr cö haS beinahe ausfd;ficß(id;e Sor*
rcd;t gewiß« Gonftitutioncn ju fein pflegt, fo
bebarf es
trofj all biefer hcbeutenben erjeugenben
ben*
nod;,

Scbingungen

wenn

aud) nicht

immer, einiger anbercr Urfad;en,
benen ber gieberanfaß bann
ineiftenö augenblirflicb, ober
furje i)cit nad)(;cr ju folgen pflegt. SBir wollen biefe Ur*
fachen mit beut ihnen nad; altem Sraucb
jufommenben
Namen ber legten Urfad;cn
belegen, unb hier bie baupt*
fdd)lid)ften nad) bcr Oicifjc aufjdf;len.
SBcnn überaß ha, wo im Alt« unb ber
ganjen Sei*
bcsbcfduiTrcnbcit bcr (yinjelnen eine große
©efäßtbätigfeit,
Svannfraft unb güllc hebingt ift, eben in biefem
frdftigen
Slutlebcn, in biefer Jbätigfcit, eine große, ja bic größte
Anlage jum gelben gieber liegt, fo bürfeu wir unö gewiß
nid;t wunbern, wenn aßcö haS, waS biefe
Jbätigfcit für
Augenbiirfc nod) mehr anregt, and) augenblirfiid; eine Ur*
f.irfw, bie Icljic Urfacbc, jum gelben gieber wirb, unb felbft

ba nod;,
bcr

wo

Alter unb

Störpcrbefd;affenbeit baS gelbe gtc*

auömiddießcn feheinen.
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jeglidie etwaö anhaltcnbc Störpcran*
Scwcgung. Wan mad)c, wie id) fd)on oben
ftrengung
heim Ginfluß bcr Sonnenftrahleit anbeutetc, (beim bei obli*
gater Scglcitung berfclbcn wirb bie Auftrengung noch ge*
fdl;rlid;er) , man mad;e nur einen tüd)tigen Spaziergang
burd; bie Ghcnen nad; Gngcnho vcfho ober gar nad)
Slnbarabp, man taufe nur biö nad; beut Sotanifd)en ©arten
ju guffe, ober wanbre rüftig ju ben ^öl;en beö Gorcovabo,
unb iu außerorbentlid) vielen gdßcn wirb ein gieberanfafl
bic ndd;ftc gotge fein. Ja, eö leibet nid)t ben aßergering*
ften Streifet, bafi baö Sewobnen ber Heineren Anl)öl)en in
bcr Stabt unb bereu nädfftctt Umgebung, wo eö fonft fo
gefunb unb höcbft: angenehm ju wohnen ift, in bcr gicherjeit
für gewiffc jugenbltdje, lebenöfräftige Störper gcfäbrlid;
werben fann, unb leiber geworben ift.
SBcr fennt nid)t baö fogenannte Gnglifthe £otel hart
unter bcr Schaftianöfird;c auf beut Staftelberg, jene prad)t*
vofle, flaffifd;e Steße, von wo man fo rcd;t bireet in'ö
offne Weer binauöfd;aut ? SBcr möd;tc Idugncn, bafi haS
&auö luftig unb in bobent G)rabc gefunb liegt? Unb bod;,
wie Siele ftnb nicht an biefer verhängnißvoßen Steße franf
geworben, wie Wanchc nid)t bort geftorben! Sie gingen
ftbnefl ben #ügel hinauf, Athcnt unb &erjfd;lag warb ftarf
Dabin

gehört

nun

unb

hie
augeregt, bcr frifchc, fühlcnbc Seewinb traf unmittelbar
Steße
bcr
Sd;au*
in Sd;wciß ©cratl;cnen, fte fühlten auf
ein
ber, Sd)üttclfroft, bann £ij3c, allgemeine Sd)iucrjcn,
waren
Spniptoiu jagte haS anhexe, unb nad) 4—7 Jagen
cincö
fic tobt, bcr für je SBcg war ihnen baö Grfieigcn
(Ret*
Sd;affottcö geworben, auf welchem fic vergebens nad)
beö
bic
Jhercftcn*
£öt)c
Ter
©loriahügcl,
hing ftd) fehutcu.
fönucn äbnlid)e, unb
flofterö, bcr Worro bc Sßaula Wattoö
jum Tbeil höcbft tragifche ©efd;id;tcn crjd(;(cu.
§ 76.

Anbern begegnet ganj

baffclbe,

wenn

fte

von

einem
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Saß in bic

hinaus fommen, ju*
(Rio
wirb, wie iu aßen
Jn
unb
viel getanjt,
jwar häufig in

monbheße, thauigc Ulad)t

mal in ben f übleren Wonaten.

großen Stäbten, ungemein

Säälcn ober 3immcm, in benen bic Wcnfd;cn förmlicb auf
einanber geparft ftnb.
Ter Janjbcwcguug von einigen
Stunben, ju bcr ftcb manche aubre #«jcuöbcwcgung unb

©cfäßaufrcguug biujugefcßcn mag, folgt fo t;äuftg ein un*
vcrtilgbarcö Abcubcffcu um 12 Uhr ^)lad)tS ; man ftbfägt
ftd; unjcitig ben Wagen voll, bcr Gbampagner uub anbere
fd;wcrc SBeine jagen hie tyulfe nod; mcl;r; cnblich geht
mau, uub aus hex Schaar ber an bcr Jl;ür wartenben
Ticucr ift fchon mand;cm jugeubfrifchem Sehen unerbittlid;
baö gelbe gieber cntgcgcugctretcn, fowie cö an beu Auö*
gangen beö Opcrnl;anfcö fd;on Sänger unb Jänjerinnen
unb ganjc Waffen pon
3ufd;aucnt, wenn fte aufgeregt unb
von
bannen
erbiet
gingen, mit groüer Sicherheit angeparft
bat.
5 77.

Tod)

betrachten wir bic große SBcit aflein?
Watroö nad) weiter Sccreife bie
Sabung
feincö Sri;iffcö löftbcii hilft, fo erfranft er hei ob« gleich
febweren Arbeit, ober wenn bic neue Sabung inö
Sd)irr geworfen wirb, befommt er unmittelbar haS gieber.
SBcnn ber

warum

arme

nachher
Tal;«

mag cö

fommen, hau hk Schiffe, bic höh« über
SBaucifpiegel liegen uub web« lofcben nod; laben, oft
weniger jn leiben fehetnen; ober ift wirflid;, wie id) oben
fcbon einmal bcmcift bßbe, b.iö gieber erjeugenbe
(Jjrincip
fd;wcr unb bid)t auf beut 2Bafferfpiegcl liegenb, fo
bafi cö
hie von hex graebt tiefer
bincingcbrücftcu Sd;iffe leicht«
«fiimnteu fann, als hk hol;«
hinauöragcnbcn? Itnbebingte
bem

Thatfache aber ift cö, ha^ auf Den Sd;iffcn, wo man ben
Watrofen burd; Wicthung von Negern auö ber Stabt bie
harte Arbeit bes Söfd;enö unb Sabcnö
abnimmt, unenblid)
viel weniger Grfraufungcu vorfommen.
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Anftrcngungen bei Tag unb bei Nad;t ftnb cö bemnad),
bie baö gieber herbeiforfen. Scbr geiftvoß fagt unfcr warfc*
rer greunb Tr. Te Simont bei Grwäbimng bcr Urfadjcn,
bie an ber Stufte von Afrifa haS gieber hervorrufen, in

jweijciligcn (portugieftftben Sero, weid;« ftd; wörtlid;
fo wiebergeben läßt:

einem

Tod) wirft Tu weniger bein Scheu bort verfürjen,
gliebft Tu vor Ahcubeffcu, Sonne, Jbau unb

Sd)ürjen.
foßte baS aßen jungen Seutcu rcd)t eruft in'ö
©cbäd;tniß fchreiben!
Jn ber JI;at giebt eö faum eine Söllcrei, bic ftd; nicht
aufö £ärteftc räd;t, unb wäre cö and) nur ein näcbtlid;cr
Scfud) in £«jen$augelegenl)citcn.
Taö &ecr aßer anbern möglid;cn Scibcnfd;aftcn ift
ebenfaßö frudftbar in Grjeugung beö gelben gieberö, beim
aud) Seibenfd)aftcit hcfd)(cunigcn ben Stutlauf, unb fpauuen
oft in wenig Stunben ober Jagen bic Sebenöfräftc ganj
bcbcutenb beruntcr. Stummer uub ©ram unt einen lieben
Serftorhcncn, bem haS gelbe gieber bic G3rubc gcmad;t
hatte, bereitete Wand;cm unmittelbar barauf hen Job, unh
mand)e treue Stranfcnpflcgc, bic gewiß nicl;tö von einer
birecten Slnftcrfung beö gieberö ju fürchten hatte, ift nacb
heftigen G5cinütt)3«fcl)ütterungcn mit bem gelben gieber bc*
lohnt worben. Ja, id; weiß unabweisbare gäße, wo haS
Wißlingcn cincö unternommenen £aubclögefd)äfte3 bic Icljtc
Urfad;c jum gelben gieber warb, unb iuand;mat ging bei
fo(d;er ©cmütbövcrfaffung haS fd;einbar fchon glürflieb über*
ftanbcnc gelbe gieber in eine voßfommeu trpböfc gorm
über unb enbigte mit bem Tobe.
Gbcnfo häufig mag aud) ein Scgräbniß auf bcr ©am*
boa, wo fo manche junge Scutc erfebüttert um baö offene
jungen
©rab cincö vor wenig Jagen nocb rotwangigen
grctmbcö auf bcr manchmal fernsten, falten Grbc umher*
ftanben, bie lejjtc Urfache jum gelben gieber geworben fein.
URan

,.
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§ 78.

Unenblid; häufig wirb bcr lejjtc Anlaß jum gelben
gieber bei ben baju präbiöponirtcn Seilten burd; eine
febtcd)tc ©of;nung unb burd; Sd;ittu|j gegeben.
greilid) fann mau einen eben angcfomiucnctt jungen
Wann iu einen tyallaft fterfeu, unb er fann bennod; franf
werben, währenb blaffe, au alte Uttgunft beö Stlima« oofl*
fommen gewöhnte Subjcfte in ben ärgften Sd;ntuj}löd;erii
uugeftraft liegen fönnen, uub ftd; fo wobt barin fühlen, wie
bic Schweine im Woraft. Tod) folgere man auö biefer
Scf;auptuug nicht, hafi nid)t auf aße äBcifc jungen Slnfömitt*
lingeu möglicbft rein gel;altcnc, wohl auögclüftctc 3immer,
nantcntlid) jum Schlafen, gegeben werben müßten. Tajn
muffen fic immer für reine 2Bäfd;c forgen, unb ftd) ben
.Störper fleißig wafd;cn, worauf bic eben von Guropa Singe*
fommeneu mciftcnthcilö nod; weniger ju fcf;cn gewohnt ftnb,
alö bic Srafilian«, unb bic fd)on lange in Ulio ichenben
Seute.

Nirgcnbö ficht man mit größerer Scftimmthcit, wcld;c
fd)lagenbc lefjtc Urfad)c jum Grfranfen ber Sd;mujj ifi, als
int Watrofenlcbcu.
Tlan vergleiche nur bic #anbelöfd)iffe untercinanber,
unb biefe wieber mit Stricgöfd;iffen, unb unterfud;e bic
Watrofenfncipen.
Ter birffie Srf;muf5 fmbet ftd; immer auf ben gintti*
fd;en Sd)iffcn, befonberö ben fleincrcn! Gr liegt gaufi birf
in hen Stojeu bcr Watrofen, unb einige Sinicn hod) auf bcit
Scuten felbft, jumat in if)rcn oft wergartigen laugen paaren,
bie fic ftd), waS man ihnen aud) fagen mag, nur fchr gegen
ihren 23 iflen abfehneiben laffen. So ftnb fic felbft fd;mui$ig,
fo ftnb ihre Sctteu fchmufetg unb befonberö il;rc geberfiffen
fettig fdjmufcig, einen faljartigen ©erurf; oerhrcitenb. SBenn
man
auö folchem ginnifd)cn Watrofenfogiö
l;crauöfteigt,
fommt man ftd; wirflid; wie Sdftflcrö Taucher vor, bcr bas
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roftge Sicht wieberbegrüßt , benn ba unten ift'ö fürchterlich.
Auf bem Serberf fteht eö aber faum beffer auö, jumal
in bcr ©egenb ber Anferfpiße, wo bie Watrofen, Schweine
unb £unbc ftcb aufjuhatten pflegen. &ier liegen alte Stie*
unb Speifcnäpfe,
fei unb gifchföpfe, Schwemeer,cremente
unb mitten
Drangenfcbaalen unb Stcinfohlcn burebeinanber,
ber dd;te Suomataine,
jwifeben biefen Tingen liegt benn
TaS
er franf wirb.
biö
ihm
wobl,
fannibafifd;
unb eö ift
oor*
mir
eö
ift
Stamcraben
ja
fer)r wenig;
rührt aber feine
bort
ein
gerufen,
ginnifd;cö Scbiff
gefommen, ba% id), auf
in meinem Soot
4 Wann ejaminirt hatte, unb fcbon wieber
weil unter
faß, aber bod) nod) einmal hinaufgetufen warb,
man im
ber Anferfpiße nod; jwei Seute frauf lagen, welcbe
Schinu|j ganj oergeffen batte!
anbrer Natto*
Tod) habe id) aud) bie glaggen mand)«
unb grabe auf biefen
nen über Sd)tnujjfd)iffen weben fcben,
am bcftigjien.
am
Seute
bie
ftbneflfteit,
Sd)iffcn erfranften
anSl
Jd)
ein
Striegöfcbiff
Gngtifd)eö
SBie ficht bagegen
—

bie Wa*
einem Sonntagmorgen auf bem Gcntaur,
(Reihen
in
fo
,
jwei langen
trofen ftanben auf bem Serberf
bem
auf
leibet,
fauber raftrt unb gcwafd)en, fo fauber gef
im elegantefteu Jattjfaal,
Scbiff felbft jebe Grfc fo rein wie
modftc, es wäre eine befonberö feier*
man
war an

glauben
©elegenbeit, ju

fo bafi
liehe

ber

mau

aße Scutc, unb haS Scbiff
eö nur bie gewöhnlid;e $a*

hcrauögepujjt hätte; bocb war
rabe. Auf fold?en Sd)iffen erfranft aud;
nur bann ,
nahmöweife Jemanb , befonberö
eine Watrofcnfneipc aufgefud)t ift.

ganj anS*
wenn von ihm

nur

irgenb

§ 79

wir nun nod) einige befonbere
Auf Schiffen
lebte
jum gieber betrafen.
alö
Urfad)cn
Sebingungcn
immer
vorgefommen, alö ob Scbiffc, weld)e
Gs ift mir
vom gelben gieber
mit Sanbbaßaft belabcn ftnb, leid)t«
Steine, j.S,
in
größere
weldjen
qeparft werben, alö feld)c,
fönnen
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©ranitfragmente

hen Saßaft bilben. Ter ©runb mag, wenn

hk

Scobadfttmg wirflid) richtig ift, barin liegen, caß folche
©ranitftürfc immer rein unb trorfen ftttb, uub nirf;t bic ge*
ringften gäulnißelcmentc an ftd; tragen. Ter Scefanb ba*
unb fold;en nimmt man aßgemein jum Saßaft,
gegen,
ift meiftenö feutftt, unb cntbalt eine Wenge von faulenbem
Seetang, Wofluöfcn unb anbern tobten Jf;icren aus niebc*
reu Stlaffen, fo bafi fte einen hcbeutenben
G)erud; verbreiten
unb eö feinem geübten Arjt fd)wer wirb beim
Scfteigen eineö
Sd)iffeö ju fagen, ob eö Sanbbaßaft ober fonft irgenb
anbre Sabung in feinem Jimern entbält.
Unter hen Giegcnftänbcn, wc(d)e bic von
Guropa fom*
menben Scbiffe bringen, ift mir immer eine Steinfohicnla*
bung alö befonberö ungefunb vorgefommen. Tiefelbe Wei*
nung ift aucb von anhexen Aerjten aufgefteflt worben, unb
Tr.^aula Ganbibo führt in feinem Nelatorio mehrere Schiffe
auf, welcbc mit einer Steinfobicnlabung nacb (Rio famen,
—

—

unb bort erfranften.

Ter ©runb bavon liegt offenbar in ber
Sefcbaffenbeit
Scbiffe felbft. Wan nimmt ju Stobfentranöportcn nicbt
eben gern gute Scbiffe, meiftenö ftnb eö alte
Staften, bürf*
tig auögerüftet, mit fchlecbtem Trinfwaffer verfehen; l;äufig
ift im Jnnern an irgenb einer Steße faulenbeö
£olj , unb
ftinfenbeö Stiefwaff« im ©runbe ; baju fommt nod; ber Um*
ftanb, baß fold; Stohlenfcbiff grabe an ben ungefunbeften,
febmubigfien unb ftinfenbften Ufergegenben von (Rio , ben
bcr

Stoblennieberlagcn

an

ber Saube unb

©amboa,

ober ber

flacben Jlha baöGncbabaö bie Sabung löfebt! Unb wk wirb
bie Sabung gclöfcbt? Oft bauert
biefe Arbeit 2Bod;en lang,
benn an unb für ftd; ift haS Auölaben
fd;on fd;wierig wegen
bcr Sefcbaffenbeit ber Stobjen
felbft, unb bann baben bie

Gmpfäng« nicht imm« qjlafc vorrätl;ig, um eine große
Wenge Stoßen ju laffen. gür bie Watrofen entftebt, wenn
fte aucb febeinbar weniger
jufammengebrängte Arbeit f;ahcn
baburtb ber Nachtbeil, ha^ fte manchmal
einen ganjen Wo*
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auf cinjelne Stunben it)re Stoh teufrufte loS*
werben , welche fo birf auf ihnen liegt , bafi fte faum jum
Jranöfpirtren fommen, ferner bafi fte 3Bod)en binburcb in
einer Atmoöp.häre vm Stobjenbunft leben, unb ihn fertwäb*.
renb cinathmen, waS grabe jur £eit einer Stranfbeit, in beren
gefährtirf)cren Stabicu haS Slut viel fchwer« becarbottiftrt
wirb, gewiß eine Sorbcreitiutg ju berfclben ift, unb it)ren
Serlauf gefäbrlicber mad)t. Solcbe Stcinfohlcnauölabungen
erinnern mid; immer an bic Stcinfohlenpcriobc unferer Grbe,
wo eö gar feine luftailnnenbe Jffterc gab, weil bie Suft
wal;rfd;cinlicb j« wenig mit Saucrftoff, fonbern überwiegenb
mit Stol;lenftoff verfeben war ; bod) fümmern ftd) in bcr
jc£igen Grbperiobc feine Scl;ifföfapitaine um fold)e Natur*

nat

lang

nur

winfe, unb bie Steinfot)lenempfdnger nod) viel weniger.
Gi.blid) muß id) nod; bemerfeu, bafi ein Umftanb, bcr
bei fold;en Steinfobtenmatrofett baS gieber l)«bcijiet;t, we*
niger von ben Steiufoblen fommen mag. Sowie Wittagö
im Stoblcnlöfcben eine ({Saufe vor bem Gffcn eintritt, fprin*
wilbc Jagb, inö
gen bie ftbwarjen ©efeßen , wie Süfcowö
Weer unb haben ftd;; habet fd;eint i()ncn hie Sonne auf
ben Stopf, währenb bcr Störper in einem fixieren Wcbium
weil fte
ftd) beftnbet, unb fte befommen haS gelbe gieber,
—

eö mit aßer ©ewalt befommen woßen.

auf Saljfd)iffen !
bic rein*
Ta banert bie Slrbeit aud) oft lauge, aber Salj ift
unbe*
Slrbeit
bie
unb
ift
man
bie
löfeben fann,
fte Sabung,
Gblornatriumluft
Tie
Steinfoblcn.
bei
lcid;tcr , alö
SBie

foviel beffer gebt

cö ben Seilten

hingt
baö gieber,
ift grabe ein rcrf;t cigcntlid)cö Wittel gegen
ein
Abwcl)rmittet
wenn cö fd)ou ba ift; fic ift gewiß aud)
um fo mef;r, ba eine Saijlabung
gegen fein .yerrannaben
verl)inbert,
jcglid;eö gaulen vom #oij bcr Sd)iffsplanfcn
Aud) bjal*
verbeffert.
beö
Äiclwafferö
bc
unb felbft
3uftanb
immer
beper,
Saljfd;inen
auf
ten ftd) bie Nabrungömittcl
werben.
hart
fchr
meiftenö
unb
Sof;ncn
wenn aud) Grbfen
über eine befonbre
Nun foßte id) vicßcid;t nod; etwaö
,

-
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Schiffslabung fagen, welcher Jörg in feinem tüd)tigen
vorjüglicb fiebererjeugenbe Urfache beilegt,

SBerf

—

eine ganj

bie

Suenoö Slprcö. Tod)
carne fecca von (Rio ©raube
liegen mir abfolut feine Jbatfachen vor', auö benen id) auf
eine befonbre Grjcugung beö gelben gieberö auö biefen
gleifcblabungen , unb ihren Sagcrungcn in ber Stabt fd)lie*

unb

Siefleid)t ift unfre ©efunbbcitöpotijet ftrenger
£avannab; fte läßt aßcö glcifcb, waö nid;t voßfom*
men gut ift, conftöciren unb inö Weer werfen.
Ueberbaupt ift außer bem Sdmtufc, nod; befonberö auf
eine gewiffe Orbnung an Sorb ber Sd)iffe ju fehen. Je
vofler ein Scbifföverberf voß Srettern, Stiften, Staften, Tauen,
Segeln, etc. liegt, befto leidfter fommt baS gieber heran*
gejogen, ja, ein einjigeö Stürf faitleö £olj ift ganj
aflein im Staube, einem Sd)iffe baö gelbe gieber gujujie*
ben, unb cö ju unterbauen. Wan hat Seifpiele bavon.
Je reiner bagegen ein Serberf gehalten wirb, befto fpä*
ter fommt b« iiiibcimlid)e ©aft. Ja cö leibet feinen 3wei*
fei, bafi bic gieberluft alles übcrjiet)t, was eine Oberfläche,
jumal rauhe, bat; eö überjiebt jebeö liegen blcibenbe Stob*
lenftürf, jcbc Stifte, jebe Jonne, aßeö was eben unnü|j, un*
bewegt, ungereinigt unterliegt; eö ift ein Strpptogam, ber
uugcfehen auwäcbft, ungefehen ftd) auöbebnt, ungefehen auch
auf bie Wcnftben ftd) überträgt. Wan räume aßeö bei Seite,
laffe feine überflüfftgen G)cfchid)ten am Sorb ober auf bm
Serberf liegen, wafebe baffclbe täglid), frafce ben gieberbe*
leg ab unb werfe hen ^araftten inö Weer, unb man fann
auf lange 3eit, ja mand)inal für immer baS Unfraut gelbeö
gichcr ausjäten.
ßcn fonnte.
alö in

§ 80

Tod) hüxfcn bic Watrofen auf folgen unermüblid; rein
gcbaltencn Schiffen nicbt auö Sanb geben, unb bie Watros
fenfneipen auffucbeit.
Jn ben Watrofenfneipcu von (Rio ift haS gelbe gieber
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£anb ju haben. Tort wohnte eö ganj
unb SBooo
gemäd)lid) in ben ehemaligen Stneipen von granrf
in ber (Rua ha Wifericorbia; in 3citen, wo fonft nirgenbö
eine Spur Pom gieber ju bemerfen war, faß eö in ber fo
be T.
oielfad) bcfprod)enen Stneipe N. 38 an bcr (Jkapa
ihren
in
Seeleute
bcr
,
bem
Srannteweinötifd)
Wanocl an
Aß
Spelunfen
unb
Grfcn.
biefe
Selten , in aßen SBinfetn
Sewa*
ftnb naehgefeben unb geweij: woiben; eine fpeciefle
ba
ber
&pgienc (publica
Junta
d)ung berfclbcn gebt oon
baö ganje omineufc Stabtquar*
mir
unb
ift
neuerbingö
auö,
worben.
tier von S. Joje jur Seaufftcbtigung übertragen
lebte
bic
gie*
£ier ift früber von unenblid) vielen Watrofen
unb mit ihnen
unb
Sd)iffc,
mancbe
auf
berurfacbc gefunben,
©e*
aufö Weer hinausgetragen worben biö ju Guropaifcben
immer auö erft«

wäffem.
§ 80

gefcf)en haben, bafi eine febr tbätige
nun
Girculation, namentlich bei Neuangefommenen, mag fte
SBcnn wir oben

an

unb für ftd; heftet) i\, ob;> burd) ftarfe Sewegung jeb«

bie lejjte
Art, burd) Gjccffe u. f. w. hervorgerufen fein,
£aupturfad)c ift bei ©efunben baö gelbe gieber bervorjum*
wenn wir aucb
fen, fo bürfen wi: unö garuiefct wimberu,
woran fte woßen,
bei Stranfen , möget fte nun frauf fein,
Girculation
lejjte Urfad)e jur
biefe franfbaft befd)lcunigtc
i.
erben
fo ha% ftd),
fcben,
oeö gelben gieberö

(Probucirung
wie

(p'irtugieftfcbcn Sd)rift bc*
gelbe gieber mitjgroßcr Scidftigfett auf

id; fd)on in mein«

f leinen

merft habe, baö
jcglid)c mit gicberbe.vegung

irgenb wcld;cr

Art

begleitete

Stranfbeit aufpftanjt.
Grlebntffc vor,
£icr fonmten wirflid) bic hijarrften
mir hexen

,

fd)e

wie

£unberte begegnet ftnb.
2B(r woßen mit einigen d)ronifd)ctt Stranfhctten beginnen.
ba^ d)roni*
Gö ift mir bduftg bcr galt vorgefommen
wenn
Stnocbcnaffcctioncn,
(Rheumatismen unb fopbilitifcbc
—
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fte bei ihren nächtlichen #eimfiid)ungcn gieberbcwegungen mit
ftd; herbeiführten, mittclft biefer näd;tlid;en (jjarojpömen ohne
SBeitereö in gclbeö gieber übergegangen ftnb; biefelbe» Seute,
bic fchon an fo nund;en
Worgen Sd;merjen unb gieber ftd;
oerminbern faben, feben cincö fd;önen Jagcö nid;t bte
ge*
ringfte Abnahme beö Anfaßö; im Gkgentheil, Scbmcrjeu
mb gieber nehmen
jU, unb jum Grfcbrerfen von »Patienten
unb Arjt tritt nacb
einigen Jagen bie Tiagnofe fchr be*
ftintmt auf: haS gelbe gieber bat fid) cingefteßt.
Ja, man fei vorftebtig fogar in bcr Gröffnung beö ein*
facbfteu !Ppf)ilti!M)ciiSeiftenaböceffcö; ift er einmal
geöffnet,
Hnb entjiibct fid) bie
Aböceßöffmmg jufdßig etwaö, fo ba^
ftd) getinbes traumatiftbes gieber binjugefeßt, fo
heftet ftd;
kid)t unb ganj unbcinerft gclbcö gieber baran. Gben bie*
felbe Sorftd;t «bcifcbeit hk fo wenig inftammirten
Scrophel*
abSceffc an hen £alöbrüfcn; id) weifr mehr alö einen
gaß,
wo fte in
golge beö Ginftid;eö ftd; inftammirten, unb bic
fd)ciubar fo imfcfaulbigc
Spmpfgcfäßentjünbung ju ernfteren
Auftritten hk lebte ll:fad)e warb.
Sei d)rouifd)cn
Sungcnleiben, Gatarrbcn, unb Tuber*
fclfd)winbfud)t habe id) bäuftg ©icid)cö bcmerft. Seute, bk
in bem langen Jrauerfpici von
Auöjebrung nocb manchen
Abfd)iiiit burcbjuhuften meinen, befommen bei
einer

irgenb
©elegenbeit in golge bcr näd;tlicben Serfcblunmerungen hef*
tigere 3ufdfle hie gegen Worgen nid;t nacblaffen , fonbern
vielmehr jnnebmen, unh nad)
wenigen Stunben bie Sorge,
nacb wenigen Jagen bk ängftigenbe Seftimmtbcit bervorru*
fen, ha^ fid) bier gclbeö gieber ohne SBeitercö
auf ben
,

franfhaften Soben

aufgepftanjt

Nod; immer giebt

eö eine

b^e.

ganje Neibe

von

Seutcn in

9?to, bte auf früheren Sflavcnbanbelöerpebttionen
ju hen
lüften von Africa, wenn aud; nid;t
Sermögen, bod) anfebn*
liehe

Wrfjanfcbwelfungcn

che Seute bchaubelte

von

bort

mitgebracht haben.

id) früf)er öfter,

JRurffafl ihre« alten Uebelö famen;

-

Sol*

wenn

fte mit einem

nach

einigen Tagen
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fte wieber hergefteßt. Seit ber 3eit beö gelben gie*
berö irtbcß ift bei Wand;em fold)e ejacerbircnbc Witjaffcc*
tum bic lebte Urfache jum gelben gieber geworben , unb
mehr alö Gin« mag fo cjeftorben fein. Alte, ibreö Scibcnö
wobl funbige .£>ämorrhoibarier unb bie ganje Sd)aar ber
#ppod)onbrtftcn , bic weiter nid)tö tfjun , alö ibre uugefun*
ben Sehern unb ©ebärtne ftubiren, unb biefelbcn viel genauer

waren

Arjt , befommen wieber einmal eine ihnen
fte würben ben
wobl befannte Störung beö Unterleibeö;
er
wenn
ibnen nod) eine befonbre
Slrjt für verrürft erflären,
Sorftd)t anempfehlen woßte, unb glauben felbft bann nod)
«ntd;t, ba^ ihr wol)l befanntcö Seiben ibnen bieömal nod)
etwaö Anbcreö, baS gelbe gieber, hervorgerufen t)abc, wenn
fennen

,

alö ihr

—

lid) ten gtammen überaß l;crauöfd;lägt.
Gl;ronifd;e Scinwunben, wcld;c, fo lange fte näffen,
feine anbere Stranfbeitöform auffontmen laffen, rufen leicht,
wie wobl in aßen Sanbcn, bei it)rem Scrbeilen unb Auftrorf*
neu einige £iije unb (Röthc beö Scinö hervor. Tiefe (Rörfje

cö in

«pi^e entwirfelt ftcb leid)t ju einem ganj unbebeutenben
wiß! Unb
gieber, wenn man bie Grfd)cinung fo nennen
einem Wal
mit
'flehe bal Ticfcö unbebeutenbe gieber wirb
unb

bic Seute
obne weitere Urfad;c jum heftigen Sturm, uub
leiben Sd)iffbmd) im binjugefommenen gelben gieber.
bic man
©anj ebenfo gebt eö einer Wenge von Scutcn,
bie £ppod)onbriften beö Sübcnö nennen fann; freilid) leiben
in nod) tiefer lie*
fte nid)t in hen £ppod)onbrien, fonbern
Alle bieje*
ben
Seinen.
an
unten
ejenben ^rovinjen, felbft
an
wieberfel;renben Grpftpelen btx
nigen, wcld)c feit Jahren
nun nad) einer
Seine ober ber ©cfd)ted>tM()cilc leiben, unb
haben
©egenben
(Reihe von ftd) wieberbolcnben Aufäßen in
bic befannte Arabiftbe Glcpbantiaftö, jene großen, fperfartig
benen fte bei
harten Anfd)weßungcu befommen haben, von
u. f. w. ga«j
Aerger
SBitternngöwcdvfet, Wagenübcrlabungen,
ober
grauen,
hpftcrifd)er
nad; Art bcr £vpod)oitbiiften,
an liefern
Wamex
wie
benn aud) fte leiben ebenfo häufig
—

1GO

auöfrfwijjcnbcn Grpftpel,

—

unangenehm geplagt werben,

biefe fönnen fid) mit ihrem Arjt irren, wenn fte ihren
rofenartigen Aufaß nur ganj cinfad) etwas länger bauem
fcben, ob« heftigere 3ufäße herbeiführen, ebne ftd; überjeu*
gen ju woßeu, hafi ibr ihnen fo woblbcfannteö Grpftpel bicö
mal jur Scränbcrung einen neuen ©aft mit ftd; bringe, ber
SBic höd)ft frappant
ihrem Sehen wirflid;e ©efabr brobe.
war nid)t vor einigen Jabren ber Sorfaß mit bem eben fo
aße

befannten alö

geachteten Scbafjmeift«

bcr

Wunicipalfammcr,

Garoalbo, in bcr (Rua bo Sabao ha eibahe nova. SBohl
fd)on breißig mal hatte bcr wohlbeleibte Wann, ein Secbjiger,
Grpftpcle an ben Seinen mit •päinorrboibalanfäflen gel;abt,
unter ben ihm fo woblbcfanntcn Grfd;einungen cincö aßge*

Orgaömuö. Gincö Jagcö warb id; ju ihm gerufen
von feinem Sol;ne, welcher mir mittbcilte, wie fein Satcr,
von beffen Srubcr hcl;anbelt, bicö mal nid)t ben geringften
Nachlaß feincö gieberö feit fünf Jagen fül;lcn fönnie, viel*
me()r fcblimmct würbe, ftcb erbräche, trorfne <pij$e hätte, unb
ben Stopf im l;öd;ftcn ©rabe eingenommen fühlte bei bebeu*
tenber Gmpfinb liebfeit beö Unterleibcö, wie aber beffen Sru*
ber, ^rofeffor ber Wateria mebica, nid)tö pon <£injujiehung
eineö anbern Arjtcö wiffen woßte, fonbern oielmehr, alö man
bicrauf brang, beleibigt fort gegangen wäre, unb bie Scljanb*
lung nid)t fortfefcen woßte. Alö id) ben Alten fab, fanb id)
auf ben erften Slirf bie entfehiebenften Spmptome oom gel*
ben gieber in feiner weiteften Gntwirflung bei ihm ; feine
Augen waren ftarf gelb gefärbt, 3mtge trorfen, 3dl>ne braun
belegt, £aut bie unb ba gelb, große Gmpfinblichfcit beö Wa*
genö unb ber Slafc, (ßnlö flein, jufammengejogen , Telirien
heiterer Art auf Augenblirfc ben freien ©ebanfengang unter*
bred>enb. Gin wenig SBaffer, was ex grabe tranf, erregte
leicbteö Grbrecben unb riß eine Portion jener fd;warjen Waffe
mit heroor, bie baS Silb beö gelben gieberö, woran biö ba^
hin Steiner im #aufe, unb wie eö fcheint, ber eigene Sruber,
ein Wann von tüchtigen Stennrniffen aud; nid)t, gebaut
hatte,
meinen
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ju einer ahgerunbeten Stranfl)eitSerfd)cmung voßenben half.
Ter ^atient l)attc offenbar nur einen gewöhnlichen Anfaß

Grpftpel unb £jämorrboiben gct)abt, l;atte Sredjweinftcin
befommen, unb beffen volle SBirfung empfunben, fonnte
aber, troh, mand)cr beruf)igcnber Wittel, baS einmal einge*
trerene Grhred)cn nid;t wieber loö werben; auf bie Anftren*
gung ber Abbominatmusfeln war bic Gmpfmblid)fcit beö
Unterleibeö gefd;oben, unb fo bem leife fid) einfebteichenben
gelben gieber aller mögliebe Sorfd;ub gegeben worben!
Jd; jog augenblirflicb meinen greunb, hen auögejeid)neten
Tr. Saßabao (pimentel ju £ülfe, ber in ber Tiagnofe unb
(ßrognofe mit mir übereinftimmte ; ber (Jkticnt ftarb nach
16 Stunben.
Aber fein Sritber wiß nod) nicht glauben,
hafi hier gelbeö gieber gewefen ift.

von

§ 82.

freilid)
d;rouifd;eu Stranf'beiten,
wenn
wir
hei bereu heftigeren (ßaromömen
auftritt,
haS
bie
gelbe
feben, bafi burd)
geringfte ©efäßerregung
gieber b erbeig crufen wirb, wie woßen wir unö nod) wun*
bem, wenn acute Stranfbciten, bereu Grfenuung fo ganj auf
ber £anb liegt, unb nicht bie geringfte Jürfc ju t;aben
fcheint, bennod) bic tcfctc, eigentlidffte Urfad)e jum gelben
gieber werben?
£icr ftnb eö befonberö rafd; auftretenbe, unb febneß
vcrlaufenbc Gntjünbungcu bcr Suugen, beö Sruftfeßö, beö
£crjbcutctö, beö Wagens, bcr Seher, furj aßer ber Organe,
bereu Gntjünbungcu fo ganj beftimmtc, leicht ju erfennenbe
hier
unb nie wegjutäugneube Grfd)cinungen barhicten,
ohne Um*
ftnb eö befonberö biefe, welche haS gelbe gieber
ftänbe nad; ftd; fd)teppcn.
Jft einmal eine gicbcrepibcmic bei unö ausgebreitet,
unb wirb in biefer 3eit ein bem gelben gieber vermöge
mancher oben angegebener Anlagen leicht anbeimfaßenbeö
Unb

wenn

baö bei

—

—

—

Jnbivibituni

von

irgenb

Gin« bcr

angegebenen
II

acuten Gnt*

10*2

barauf icduien, hafi bie
ver*
beutlidi hei ihm auftreteube Gntjünbung nid)t einfach
wirb.
läuft, fonbern bie lefcte Urfachc jum gelben gieber
bei
Siub wir bod) nirtt einmal immer ftchcr, ba^ felbft
Srafilianern,
bei
gebornen
längft arflimatifirten Scutcn, ja

mnbungen befallen, fo

bic

nie

aus

(Rio

fann

fortgingen,

mau

Stomplication mit

nicht folche

gelben gieber eutfiebe.
Tiefe Gigcnthümlicbfeit ift hödfft widUig. Gntjünbun>
beö
Wagcnö, ber Scher, ber Gingeweibe, Toöeutcriceu
gen
:c.
ftnb hei Neuangefommenen fchr gewöhnliche, ja bie
gcwöbniid)ften Stranfbciten. Unb ha nun ju ihnen ftd) baö
gelbe gieber fo leicht binjugefeßt, fo haben hier in (Rio,
unb wohl in allen 3fiten unb ©egcnben, wo baö gelbe
viele Aerjte ben &auptftt} beS giebers
gieber vorfommt,
in
einem einjelnen Organe unb beffen acuter Gntjünbung
geflieht, unb CÖ halb Gastritis, halb Gastroenteritis, halb
(iastrohepatitis u. f. w. mit gcfdf)rlid)cm ober bösartigem
Gbarafter, genannt, unb haben fogar in ben Seichen bic
IRid)tigfcit ber Tiagnofe nad)gcwicfcn. So würbe beim bas
gelbe gieber am Gnbe gar feine Stranfbeit von eigner Slrt
fein, fonbern nur ein aßen möglid)cn Stranfbciten unter bc*
ftimmten Scbingungen jufonuucnbcr Gbarafter. Jd) geftehe
ganj gern, bafi mir felbft biefe Jbee febr lebhaft vor Augen
gefommen ift in ^eittnf wo wirflid) aßcö, waS eö nur an
Stranfen unb an Straufbeiten gab, in gclbcö gieber aufging.

bem

-

—

§ 83.

©anj gewiß
nen

jur

febris

3eü

aber ift eö,

beö

bafi wir bei Neuangcfoinmc*

gelben gieberö

ben

Segriff

von

einer

(wenn ftd) über*
rheumatica, gastriea, catarrhalis
haupt ein Segriff baran fnüpft), wo nicbt gättjtid) aufgeben,
bennocb febr befthränfen muffen, unb nur l)öd)ft vorftd)tig
mit biefen Scnennungcn umgehen bürfen.
Ta alV hie Stranfheitöformen, bie wir in ruhigen 3e^
ten mit beu eben angegebenen Namen \u bejeidmen pflegen,
,

103

gelben gieberö fo leid)t bie letjte Urfad)e ju
gelben gieber werben, fo fönnen wir,
beftig
man
unö
auö beut gelbe fthlagcn fann, ganj furj
obne bafi

jur

3cü

beö

cintretcnbem

fagen: Tie genannten gieberformen ftnb immer, unb fd?on
von vom herein gclbcö gieber gewefen ,
beffen voflftänbige
ober eine glürf*
eine
burd)
Sebanblung
ärjttid)e
Gntwirflung
worben
SBoßen
unterbrürft
ber
Natur
ift.
lid)c £eilfraft
wir aber ben Segriff beö gelben gieberö erft ba eintreten
laffen, wo einö ber patt)ognomonifd)en ber rvefeutlicbett
Stennjeichen beffelben, fei cö fd;warjcö Gebrechen, ober gelbe
garhe, ober Stutungeu, ober Urinunterbrürfung eingetreten
ift, fo fönnen wir, wenn wir cö nur einigermaßen gefebirft
anfangen, bic gönnen einer wirftid;cn febris rheumatica,
»astrica, catarrhalis mit beut heften Grfolg retten, unb ju
ihnen, je nad) Selieben, haS gelbe gieber, alö eine neue
Stranfbeit binjufommen laffen.
Jm Anfang beö Abfcbnittcö
von ber Tarfteßung ber hei'in gelben gieber vorfommenben
Stranfbeitöerftbeiitungcn will id) eine ©efchichte baju erjagen.
,

§ 84.

SBaö woßen

wir

aber

baju fagen,

wenn

wir einfache

anberweitige
Serwunbungen, bei benen fonft abfolut
franf hafte Serftimmung beö Störperö vorfam, bic Urfad)e
Ter gaß ift gar nicht
jum gelben gieber werben feben?
feine

feiten.

Jageö fam ein Jtaliencr in meine Stranfenftation
ber Wifericorbia, ber ftcb bie ©urgcl abgefdmttten hatte. Tie
Am folgen*
SBunbc warb jufanimengcndht unb verhunben.
Gineö

wie eö

ganj
Jage hatte ber Wann etwaö SBunbfieber,
ben
barauf
ber
in
Jag
ift;
SBunbcn
Orbnung
bei folrfwn
bcr (Patient
nabin haS gieber etwaö ju; in ber Nad)t fing
waren
am
feine
Augen
Worgen
etwas an ju fantaftrcn,
unb jeigte
«db geworben, er befam febwarjes Grbrecben
haS gelbe gieber,
Äufgclorfcrtcö Jahnftcifd), furj, er hatte
ben

14» I

unb

mußte in's

Sivramento

*

£

o

ö p i t a l

gefd)irft

werben.

fanb id) einen Amerifaner vor, ben
id) fcbon feit längerer Jeit in bcr (Rita ha Wifericorbia
ftcb oon Stneipe ju Stneipe herumtreiben, unb auf bem
Gr
(Pflaftcr bcr Straße betrunfen liegen gcfel;cn hatte.
batte eine (Prügelei gehabt, unb babei eine geriffene, bis
Am
auf ben Stnecbcn bringenbe Stirnwunbe erhalten.
unb
bcr
bic
war
SBunbc
ftärfer inftammirt,
näd)ftcn Jag
am
Amerifaner hatte gicbcrrcaction ; biefe nahm
folgenben
Jage ju, bcr (Patient bcfam ein voßftänbigcö Delirium
tremens mit bcr voßfontmeucn Scligfcit eineö Jrinfcrö.
Am Jag barauf aber waren feine Singen gelb, unb er hatte
febwarjeö Grbrecben; id) gewann bic Ueberjcugung, baf} bie
glürffeligcn Tclirien von geftern nid)t fowohl bem Delirium
tremens, alö vielmehr ftboit bem gelben gieber angef)örten,
Jn meinen
bervorgerufen burd) Scrwunbung bcr Stinte.
eine
<£>oSpitalbitd)crn babc id) nod;
jiemlid) bcbeutcnbe
(Rcifje anbercr gäße aufgcjäl;lt, wo nad) SBunbcingriffcn
jeglicbcr Slrt ftd) fdmeß haS gelbe gieber alö nädffre golge
SBir fönnen aud) bie Abceßeröffnungcn bei
cinfteßte.
Scropbcln unb Si)pf)iliö, bic id) oben bei hen ebroniftben
Stranfbciten anführte, ffterber rechnen.
Jcb glaube baher (Red;t getfjan ju l;abcn, wenn id) in
mehr alö einem gaß Operationen, bie ftd) ohne ben gering*
ften Nachthcit auffdjichen laffen, j. S. <£h)broceleop«ationen
Gin anbercö Wal

unb

Ausfd)diuugcn von Sipomcn, bei (Patienten, bic beö*
wegen eigenbö in'ö £>ospital bereingefommen waren, biö
auf 3eitcn verfebob, wo baS gelbe gieber aufjubören pflegt,
unb bk (Patienten einftwcilen wieber forrfebirfte.
Slßerbingö
hätten fte in golge ber Operationen baS gelbe gieber be*
fommen fönnen.
SBcr

weifi, ob nicbt bei bcin, aßen Teutfd)cn fo wohl*
befannten, alten (paftoren Sippolbt aus (petropoliö eine
f leine Operation, um bereu willen er jur Unjcit nad) (Rio
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unb nad) bereit Sotlführung er halb barauf
gelben gieber ftarb, eine nid)t unbebeutenbe Urfachc jur
£>erbcijiebung beö gelben gieberö geworben ift? Tcnn bcr

gefommen

war,

am

alte

vorher fdwn viele Jahre in (Rio
alö eifriger Sotanircr in G)rähcn

unb

auf gelfen wohl arflintatiftrt, fo bafi fein Aufenthalt
(petropoliö, jumal hei feinem Alter, faum eine beben*

©otteögelebrte war
gewefen, unb hatte ftcb
in

tenbe

Anlage

jum

hei

gelben gieber

ihm entwirfelt

haben

fonnte.
§ So.

So hätten wir benn allerbingö eine ganje (Reibe von
ferneren unb näheren Urfadwn, Scbingungen unb Wöglid'*
feiten
fann.

aufgejäblt,
Tod)

auö betten haS

gelbe gieber bcrvorwud)crn
bcfd;eit>en geftehen, hafi

muffen wir unö ganj

einigen atmofphdrifd)en unb flimatifd)en Unt*
ftinmtimgen aud) nidU haS Aßcrgeringftc naebgewiefen
haben, was nidjt früh« ftbon in (Rio ftattgcfunbcu hätte,
Seit vielen
unb bod) nie baS gelbe gieber hervorrief!
wir

außer

Jabren baben wir ginnen, Schweben unb aße anbern
bifeben Nationen auf ben Sd)iffcn im &afcn gebäht, feit
unb wieber
Jabren t)aben fte bort ihre Sabungcn gclöftbt
unb
jwar ju jcbcr
Sabungcn eingenommen in bie Sd)iffc,
Seute von
fanguinifd)c
ftnb
junge,
feit
Jahren
Tagcöjeit;
in bcr
Guropa gcfomincit, unb ftnb in (Rio untergelaufen
Sonne unb l;abcn Auöftüge gemad)t in hie Umgcgenb, feit
Jahren haben bic guten Seute nichtig gegeffen, getarnten,
unb nod) viel unvorftchtiger gelebt alö jefct; feit vielen,
vielen Jahren haben aße anbern Urfadwn, bie id) ju gie*
berurfacben umgetauft habe, in (Rio geberrfebt, ohne je
ftieberur fachen gewefen ober geworben ju fein biö jur
nor*

iu
Anfunft bcr Navarrc von Sabia ! Unb in Sabia unb
baö
bort
haben
gelbe gieber
(pernambueo? SBctd)e Urfadwn

erjeugt ?
SBir

wollen

im

folgenben Abfdmitt

hierüber

einige

lOO

anfteßen unb jufeben, ob haS gelbe gieber
fchon hie uub ba cingefd)leppt worben unb alö an*
fterfenb anerfanut ift in früheren 3fi*en unb in Sänbcrn,

Untcrfudmngeu

in benen
cö

man

biefe (peft fonft nid)t fannte, unb

aud) wieber

neuer

verfd;wunben ift,

Ginfd)lcppungcn

unb

nur

wieber auöbricbt.

bei

auö beuen

Gelegenheit
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&ie (S onnu\wiiti\t
beö

aU

gelben gieberö,

Uviad>e feinet SSetfetettnnfl.

§ 86.

nacb ber Gntberfung beö wefttid)cn Gonti*
uentö jwiftben Guropa unb Amerifa ein reger Serfebr in'ö
Sehen getreten, faum hatten (portugiefen, Spanier, Gnglän*
ber, granjofen unb £oßänber angefangen, einjetne Stoloniecn
barum ju
anjulegen in Wittclamerifa, unb ftd) gegenfeitig
auö aß1
ftblagen ju Sanbe unb jur See, fo taud)te aud)
Staum

war

er*
Gtenb, weld>eö oom gelben gieber unb vom Strieg
hervor:
erfebrerfenb
eine
Grfd)einung
jeugt warb, befonberö
ber allgemeinen giebernotb
SBenn wät;renb
fid) bie Nefte einjetner Sd)iffömannfchaftcn,

bem

IO*

glottcntruppcn unb Sei agcrungö beer c bavon
flüchteten, fo folgte ihnen mit unerbittlicher
•Cnutnärfigfcit bas gelbe gieber, unb wenn cö
feinem Watrofen ober Solbatcn in ben Stnedwn ficefte, fo
fterftc cö in ben Stiften unb Stoffcm, ja cö ficefte in hen
Sabungcn unb im <£>o(j ber Sduffc. SBohin foldic Sd)iffc
famen, brauten fic mehrfach, wenn in ben crrcidUcn <£>äfcn
nur einigermaßen bie
Scbingungen vorbcrrfcbteit, unter benen
bas gelbe gieber ftd) ausbebnen fann, bie gelbe (peft mit
fid), unb würben fo bie Urfadw, ha^ bic niegefannte (piage
in mehr alö einem .»öafen, auf mehr alö einer Müffc, über
mehr als Wißionen Wenftbcn bic cntfcf}lid)ftc Gwißel warb.
(üanj ausbrürflid) ftnbcn wir bei einjelnen Sd)riftftcl*
lern fold)c unab weiöbarc Ginfd)leppungcn aufno*
tirt; folgenbc ftnben ftd) hei Wattbaei :
Jm Jahre 1(518 bcrrfdftc auf S. Ghriftopb baS gelbe
gieber; ein Sd)iff, Le «oeuf, fam von bort her mit bem
gieber nad) ©uabaloupe, unb nun ftarb auf biefer Jnfcl in
is Wonaten faft ber britte Tfjeil bcr
Ginwobncr am gelben
gieber.
1090 fam baS Sduff Oriflamme mit Atoloniften Pon
Slam, unter benen bas gelbe gieber auögcbrod)cn war,
nad) Wartiniquc, unb nun hrad; aud) hier baS gelbe gieber
auö.
Slls granciö SBeeler eine glottc mit Sanbungötruppen
bortbin führte, um hie Jnfel ju erobern, hefainen hie Sol*
baten haS gieber, eö entftanb eine ungeheure
Sterblidft'cit;
bic Ncfte ber Grpebition jogen fid)
jurürf unb gingen nacb
Soften, wo nun haS gelbe gieber auöbrad).
_Jm Jabr 1699 tarn ein mit Saumwoße helabeneö
Sd)irr von ber bamalö am gelben gieber leibenben Jnfel
Sarbaboeö nach (pbilabelpbia ; baS gelbe gieber
bxad) in
ber gamilie beö Sdftfföcigentbümerö
auö, unb Perbreitete
ftd; nad) unb nad; burd; bie Stabt.
Jn gleid;« SBeife führte bie glottc beö Abmiral
©rap*
bon im Jabr 1703 haS
gelbe gieb« in Jamaica ein.

100

was

Jn Stabir, brach im Jal)r
von Amerifa auf Schiffen

1730

getbeö gieber auö,
gebracht worben

borthin

war.

Alö im

Jahr

1739

(penfplvanifd)c Jruppen

von

einer

fteb«franfe Star*
brach baS gieber in

baS

verunglücken Unternehmung gegen
tbagena in Sübamerifa jurürffehrten,
(philabclpffta auö. Nach 8 Jabren bracb eö nochmalö in
biefer Stabt aus, cingeftbteppt in einer von SBeftinbien her*
gefommenen Stleiberfifte. Ja, im Jahr 1749 fd)eint fid)
eineö
ganj baffclbc wieberholt ju baben. „Tie Stleiberfifte
in Sarbaboeö am gelben gieber ©eftorbenen würbe geöffnet.

(perfonen, bic gegenwärtig waren, ftarben fämmtlid)
nad) einigen Jagen. Gö befd)ränfte ftd; auf SBatcrftreet
Sieben

Nad;barfd;aft, wo felbft ber ©ouvemeur unb 40
anbere (perfonen ftarben."
Jin Jahr 1762 fam ein Watroö auö £avannab nad)
(pi)ilabclpbia ; im &aufe, wo er wohnte, ftarben bie erften,
unb in hex Nad)barfd)aft bic meiften (Patienten am gelben
gieber.
1780 im September famen jwei SBcftinbienfabrer auf
bic (Rbcbc von SXabix,, wo haS ©efd)waber beö Siceabmiraiö
bc la Wotbe (piquet anferte, unb fef)r halb vom gelben
gieber beintgefud)t warb.
Am 18. gebruar 1793 fam baS Sd)iff £anfep von
Sulama in Afrifa nad) G3renaba, auf weld)em viel Stranf*
beit unterwegö vorgefommen war. ©leid; barauf griff gelbeö
gieber im &afen um ftd;, unb bie meiften Watrofen ftar*

unb

bie

Salb barauf hrad; eö aud; am Sanbe auö, unb beftel
Son bort ging ein Sdftff nad;
bie £älfte ber Ginwobncr.
haS
was
gelbe gieber am Sorb hatte unb bie
Sarbaboeö,

ben.

Jnfel bamit begtürfte.
nach
Jm felben Jahr fam baS gieber auf Sd)iffen
S. Gbriftopb unb burd; ein Amerifaniftbcö gabrjeug aud;
nad) S. Jbomaö.
Jm Juli bcffclben Jabreö fam eine Wenge giüchtlingc
"

^

11*
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Gap grancais nach (pbilabelpbia unb brachte baö gelbe
%iebex mit, au welchem in einem halben Jabr 4000 (per*
fönen ftarben. Son ^bilabelpbia fegcltc ein Sduff bamit
nad) Wartinique unb lanbcte eö bort, fo bafi auf biefer
Jnfel eine bcbeutcnbe Sterblid) feit entftanb.
von

Wartiniquc ftüdftcten beöwegen viele Ginwobncr
nad; ber Jnfel Tominica, unb verbreiteten aud) bort baö
Son berfclbcn Jnfcl Wartiniquc fam ein
gelbe gieber.
Schiff nad; Newhaven, unb and) boxt behüte ftd) bic Stranf*
beit je|t auö*
Aud) bie befebränfte Gwlbfiebcrcpibcmic in (provibcncC
im Jabr 1797 fchreibt man einer Ginftbicppung ju, bic
burch ein Scpiff Setfp, von ben Slntißcn gefommen, ftatt*
gefunben baben foß.
Um biefelbe %tit fpuftc cö in verftbiebenen Stäbtcn
bcr S«cinigten Staaten umher; fo war eö befonb«ö ftarf
in (phiiabclpbia, wo juerft ein auf bem Sd)iff Tcborab an*
gefommener Wann ftarb, bann int felben #aufc ein Watroö
biefeö Sdftffcö, bann ein Tritter; unb nun griff bie
Stranfbeit um ftd), unb eö ftarben 3416 Wcnfd;cn.
Son (pi)ilabelphia warb eö nad) SBilmington gebracht,
unb nad) bem Ort ©ermantown, Swcbenborougb :c.
Unb fo feben wir baö gelbe gieber oon Ort ju Ort,
befbnbetö auf ben Antißen oon Jnfel ju Jnfel auf Sd)if*
fett ütnberjteben.
Jefct folgt eine Spanifcbe Gpibemie, bie pon viel
coloffal«« Auöbehmtng ift, unb auögejeichmeten Seobad)*
tetrt in bie #änbe fiel.
Jm Auguft 1800 fam baS Sd)iff El Delfm von Gl;ar*
leffon in Stabir, an, nad)bem eö 3 Wann unterwegö am
gelben gieber v«loren hatte, unb gleicbjeitig ein anbereö
6d)iff, Aquila von «^avannab, auf bem 5 Wann geftorben
Son

ftäten.

Am

10.

Auguft

brach

nun

in Stabir baö

gelbe

gieber auö, unb bauerte biö in ben November hinein. Son
71,000 (ober 57,499) Ginwobncrn ffücbteten 14,000 fort;
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48,520 «franften unb 9977 (ober 7387) ftarben. Äurj
barauf brach eö aud) in Sevilla auö; von 90,000 Gin*
wobnern flüd)tcten 4000 fort aus hex Stabt; 76,000 er*
franften, unb 20,000 (ober 14,685) ftarben. Utad) fceö

franjöftfd)cn Slrjteö Sertbc S«ftd)«ung, ber mit großer
Seftimmtbcit einen 3ufautmenbang ber Grfranfungen unter
einanber

nachweist, fei

cö von

cö von einer Stabt mit ber

fei
gieber
nennt,

une

affection

Jnbivibuen mit Jnbivibuen,
anbern, unb beöwegen baS

contagieuse

au

plus

haut

degre

biefen beiben
gerabe
glüdftlinge
Stäbtcn, bk eö burd) ganj Anbaluften verbreiteten. Ulad)
bem Serid)t beö Spanierö Alfonfo be Waria ftnb in biefer
(Provinj 61,362 Wenfd)en am gelben gieber in wenig
Wonaten geftorben.
Ja, alö bie ©eflüd)teten nad) unb
nad) wieber famen, würben in Scvißa im folgenben Jabr
nod) 1100 (perfonen franf, von benen etwa 600 ftarben;
aße hatten im vorigen Jabr hie Stabt vcrlaffen gebebt.
Scmcrfcnöwertl; ift eö and), baß im Jahr 1802 eine
ben Autißcn nad; Sreft jurürffebrenbe franjöftfd)c
von
glottc nod) 42 Wann am gelben gieber franf hatte, von
benen 23 auf bcr Jnfel Trebcron, worauf mau fte auögc*
fchifft hatte, ftarben. «&icr war alfo haS gelbe gieber ein*
waren

cö

bie

von

nörblid) getragen worben.
Jn Jamaica fam cö im Jahr 1803 vor, bafi, als ein
Gnglifd;cö Sataitlon bebeutenb am gieber litt, bie ärjtfid)cn
(perfonen, £ospitalauffe()cr unb Stranfenwärter, fowie bie

mal

jiemlid)

weit

Sarbiere ber Solbatcn aße erfranften.
vom gelben gieber
eingeführt,
Schmugglern
beimgefucht;
unb
14.
nad; eini*
ben
Juli,
eö
erften (patientenram
befiel

Jm felben Jahr warb Walaga

wabrfd)einticb

von

3Bod;cn einen jweiten, unb bann haS ganje £auö, wo
beren
fte wohnten, bann bic Nacbbarn, bie Aerjte unb
nacbbem
5290,
gamilien. Jm Tcjcmber hörte eö ganj auf,
ober wie anbere woßen 14,000 Opfer gefaflen waren. Aber
im ndcbften Jahre fam baS gieber nod) einmal jum Sor*

gen
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unb behüte ftd) über 28 Ortftbaftcn auö; im ßtort*
33
31,000
jcn crfranften 457,720 Wenfd)en, von benen
1.
am
haS
Scp*
gelbe gieber
ftarben. Son Wataga ging
Auch haS gelbe gieber
tember fogar nad) Afrifa hinüber.

fd;cin,

—

Sivorno faßt in biefe 3eit, cö ftarben bort 1699 (per*
fonen, nacbbem ein Spanifcbcö Sd)iff von £>avannab mit

von

©elbfteberfranfen angefommen war.
Auf bcr SBcftfeitc beö atlantifeben Occanö jog cö and)
um biefelbe %eit umher; fo ftblcppten 3 Scbiffc,
(von S.
Groir, Antigua unb #avannah) eö in (provibence ein.
Jn ©ihraltar warb cö 1810 burd) 4 Tranöporrftbiffe
auö Gartbagena, auf benen gieberfranfe waren, cingefdftcppt.
Jm felben Jabr warb cö aud) in Gabi):, wo cö im Jahr
1813 nod; wieber jum Sorfcbein fam unb 1285 (perfonen
wegraffte, unb i)eftig wieber im Jahr 1819, wo 4537
Wenfd)en ftarben, fchr gelinb bagegen im Jal;r 1820, fo
aud) im Jahr 1821. Son hier jog eö ftd; längö ber^äfen
an ber Stufte hin, erfd;ien in Walaga, unb nad) hex Stnfunft
beö „Grand Türe" von Havanna!) in Sarceßona, wo in 5
Wonaten 9513, ob« nad; Anbern 16—17000 Tobte vor*
famen, ja felbft nad; franjöftfd;en Angaben 18—20,000
Gin Sd)iff brachte haS gelbe gieber nad)
Tobeöfdßc.
Wajorfa uub beffen <£>auptftabt (Palma; cö ftarben 5311
Wenfthen an hex cingefcbleppten Stranfbeit.
§ 87.

Jn aßen biefen gäßen ift bie Ginfd;ieppung beö
gelben gieberö unb beffen Uebertragung genau nad)*
gewiefen. Wan fonnte freilid; aud; hier von prdbiöponi*
renben Urfadjen reben, ober fogar von wirflid;
crjcugcnbcn
Urfacben, benn in ber Webrjabl biefer gäße fanben heben*
tenbe Wenfcbenbewcgungen
Striegönoth, Sclagerungen :c.
fiatt, in beren (Befolge alle Tppben ftd) fo leid)t entwirfein,
unb benen alfo aucb haS gelbe gieber
ftd; ohne Schwierig*
feit hinjugefeßt haben fönntc,
obgleid) cö immer auffaßenb
,
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franfen Steffen auö
bleibt, baß grabe bei ber Anfunft von
am Sanbe
©clbftebertjdfen ftd) ein fpontaneö gelhcö gieber

entwirfelte.

fofehen Wögtid)feiten einige gäße
gäße, in wetd)en, fern von
pifant,
höcbft fdftagcnb
aßen fonftigen iirfad)en beö gelben gieberö, baffelbe bennod)
ftd) von einem Sd)iff auf ein anbereö überpflanjte, felbft
auf offenem Weer; uub fo eine Stette von Jt;atfad)en fid)
Auö*
berauöftcßt, ju bereu Grflärung abfolut fein einjiger
ba^ baS
weg offen fleht, alö haS einfache 3ugcftänbniß ,
gelbe gieber in biefem unb jenem gall aufteile,
unb
an ben Grfranften unb ii;ren Stteibcrn haftete,
unb
überaß
ftd)
unb
hjnging
fogar im Scbiff feft faß,
Torf) ftnb neben
unb

—

verbreiten fonnte, wohin baö gabrjeug gelangte.
1795 baS
Jd) wiß nur furj anführen, ba^ im Jahr

gnglifcbe Striegsfd)iff &ufar
vor

©uabeloupe nahm,

unb

bai

fiel)

granjöfifd>c Sd)iff (Raifon

von

unb

ben

(Befangenen biefeö

ferner, ba^, als im

Sd)iffeö haS gelbe gieber jujog,
er franfeö granjöftfchcö
Jahr 1808 bcr (palinure, ein gelb ficb
unb auf otTncr
Striegöfchtff, von Wartiniquc weggefegett,
bic frifd; unb
See von ber Gnglifd;en Srigg Garnation,
worben war, bic Gng*
gefunb von Guropa fam, genommen
baS gelbe
lifdjen Grober« auf bcr franjöftfd)cn (prifc
gieber befamen.
§ 88.

Siel genauere

(Rürffid;t muffen wir

nehmen

auf

eine

wir bem forg*
(Reibe von forgfältigen Beobachtungen, wcid)c
Stritif mehrerer Aerjte von
famen gleiße unb bcr ftrengen

Gnglifd)en Slbntiratität oerbanfen.
beut bod)bejal;rten Sir
Jd) foßte hier eigentlich mit
1791 Wilitair*
SBilliam (ppm beginnen, bcr fdunt im Jahr
beö Sir GharlcS ©reo auf Warti*
arjt in bcr Grpcbitiou
jweite Ausgabe
nique war. Ta aber bic uns vorlicgenbe
bas
gelbe gieber, welcbe
feines hcbeutenben SBcrfes über

bcr
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polcmiftrenb gegen Wandle feiner verbicnftvoßcu
Stoßegen bewegt, fpäter erfducn, alö einige dbnlid)c Arbei*
ten, fo wollen nur mit biefen anfangen.
Tic lange Stcttc von Grfranfungcn, weld)c in ben lej}*
ten Teccnnien bie an hex Stufte von Afrtfa jur ilnterbrüf*
fung beö Sf(avent)anbclö freujenbeu Gnglifd)cn Stricgöfd)iffc
heimfud)tcn, war Urfad)e geworben, bafi bie QoxbS hex Gngli*
fcben Slbmiralitdt bem Tr. Alcranb« Srpfon ben Sluftrag
gaben, Aßeö, was an Jbatfadjen über bie Grfranfungcn bcr
Afrifanifd)en Station ber Guglifd)en glottc feit bem Jahre
1820 vorläge, jitfammcnjufteßen, was biefer böd)ft
fähige
ftd)

etwas

(Practifer
Surnett,

unter ber unmittelbaren

beö

Leitung

beö Sir Söilliain

auögcjcid;neten Gwncralftabsarjtcö

ber

glottc,
Department of the Navy)
auf eine glanjenbe SBcife voßfübrt hat, unb ein flafftfd)eö
(Director General of the Medical

2Serf pnblicirt unter bem Titel

Report

on

:

the climate and

prineipal diseases of the
Afriean Station, etc. etc.
London, printed by order of
the Lords commissioners of the
admirality, by William
Clowes and sons, 1817.

Ulad) einer

fehönen

topograpbifcben Ginteitung über
verb unb Gap negro, wo
wir viele intereffante Notijcn üb« hen Sclavenbanbct
ftn*
ben, unb bic Serthcilung bcr Gnglifcbcn Strenjer längö
biefer Stuften bis fühlid) vom Aequator, befommen wir eine
gebrängte Uebcrftcbt ber Stranfbciten vom Jaf;r 1823—25,
auö ber wir golgenbeö entnebmen:
Jm Jabr 1823 anferte hex „Samt" vor grectown auf
ber Stufte von Sierra
Seona; baS gich« brad) am Sorb
auö, baS Sd)iff ging nach Aöcenfton, unb ianbete bic Stran*
bie

Stüftengegenben jwifd)en Gap

fen! Son 99 Grfranften ftarben
45,
Jnfel erreiebt war. Gin ben Sann

(Raphaet,

welches ben

war, litt fo

cjanj

^t

©aßinaöftuß

ju

unb jwar 15

el)e hie
begleitenbeö Sdftff S.

burdffuchen abgefcbirft

ftarf am gieber, hafi man bie Abftcht hatte, eö
ierftören. Ad)tjebn Jage nad) Anfunft beö
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Sann

fon

auf Aöcenfion befam bic
gieber, cö erfranften
15 ftarben.

haS

benen

bortige ©arni*
Wann, von

28

Außer bem Sann befamen nod) baS gieber bie Gorcne
in Sierra tfcona, bcr Owen GMenbower in bcr Sucht von
Siafra, ber Swinger auf ben glüffcn (pongoö unb Sunce,
bcr
auf bem gluß von (Benin, unb ber Athoß auf

(Rcbwing

Sunce*Jötanb unb Sierra £cona. Ulad) Srofous Sefd)rci*
bung war bic Stranfbeit unbebingt gclbcö gieber; aber nur
auf beut Sann jeigte cö ftd) in contagiöfer gorm.
Nadftarbcitcn unb Aufenthalt am Ufer waren meiftenö bie
Urfadwn beö Grfranfenö.
Jn bcr ÜJiftc bcr von 1826—31 erfranften Sduffe ift
für bie Gontagiofttät golgenbeö bcnterfenöwertl) :
Tic Sibpße, auf bcr bamalö Aßeö gefunb wax, traf
im Juni 1829 vor gemanbo $o ben Gben, auf loeldwm
ber S^apitain, bcr Arjt, beffen ©chülfe unb viele geute am

gieber

von

Sierra Seona

geftorben

waren.

Aße Scrbinbun*

aufgehoben.
Sd)iff
gen mit bem Ufer
Am 22. Juni jebod) fam ein Artillcricfcrgeant unb 7 Warine*
Am folgenben
folbaten vom Gbcn an Sorb bcr Sibpße.
erfranfte Giner von biefen unb warb an'ö SJanb ge*
unb beut franfen

waren

Jag
Tenfelben
fd)irft, ber Sergeant litt an (Rheumatiöntuö.
baö
nun
unb
in
hrad)
gieber
Abcnb ging bic Sibpße
See,
unb
ergriff Jnbivibuen von
fchr heftig unb bööartig auö
28. Auguft
jeglicbcr Stlaffc, Alter unb Jcmpcrantcnt. Am
fam fein gaß mehr vor, baö Sd)iff fam gefunb nach S.
unb Steiner
Helena, hatte Serbinbungen mit ber Jnfcl,
war bie
ein
barauf
Jahr
erfranfte auf Sefcterer.
gaft
ben
„Slarf
bort
alö
fte
Sibpße gefunb vor (prinecö Jölanb
franf
gewefen
Jofe" traf, wefcb« in Sierra Seona febr
23 Wann verloren hatte; bod) hatte er jefct
war unb
Alö bic Sibpße beim
Ncconvalcöccntcn an Sorb.
nur
ein Jertianfteber batte,
ber
ein
fam
Junge,
Anfcrlicbtcn war,
vom Scbiff Jone au Sorb; bod) foßte biefeö Schiff gan*
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obne gieber fein. Nad) 6 Jagen brad; jum britten Wal
baö gelbe gieber auf bcr Sibpße anS; hex erfte Grfranfte
war bcr Tr. W. Stcdmic, weldjer einige Winutcn am
Gs erfranften 87
Sorb beö Slarf Jofe gewefen war.
ben
unter
26
beftigfien 3cid)cn
ftarben
Wenfcben, von benen
Tie Nicbcrgcftblagcnbcit auf beut
beö gelben gieberö.
Scbiff war febr groß, weil man aßgemein bie Anfterfung
fürchtete, biö Tr. W. Stimmt ein SBcinglaö voß fd;warjcr
auögcbrod)cner Watcric auötranf unb baburd) ben Wuth
Aßer wieber belebte. „Gö ift ganj üherftüfftg l)injujufügcn,
bafi baS ihm feinen Slppctit jum Wittagcffcn nid)t oerbarb,
unb er nid)t bie geringfte üble golge nad)hcr bavon fpiirtc,"
Unb id) geftel)c ganj offen,
fcht Srpfon fchr rubig binjit.
hohe
bis
bafi id) mid;
Stufe pon ärjtlid;«
auf biefe
Jd) l)abe
Sd)weinerci nicht habe auffthwingen fönnen.
wobl jwanjig Wal ben Sd;weiß oon ©clhftcbcrfranfeii pro*
birt, unb einmal auf einem ©uanofd)iff, auf welchem bic
Watrofen vor einem fchr fchwer erfranften unb mit bem Jobe
ringenben Stamcrabcn gurcht bitten, auö beffen Wunb ben
ginger birf voß fauligen Slitteö unb fchwarjen Grbrccbenö
genommen, unb ben Öcrfcrhiffcit ju großer Serufftgung ber
Watrofen hinuntcrgcfd)lurft, aber ein SBeinglaö voß mit
einem: Very well, here is your health, Green, auöjlt*
trinfen, id; weifi nid)t! hiebet ein Stlpftir von bem 3CU9'
Tie barauf bargefteßte ©efct)id)tc ber vcrfdftebenen
©elbfieberperioben auf bem Gben, bem bie Sibylle baS
gelbe gieber beim jweiten Wal verbanft, ift wirflid; tragifeh.
Tie Sefabmng belief ftd; auf 150 Wann; febr wenige von
ihnen würben nicht franf, unb von ben Grfranften ftarben
über

jwei

Trittheile.

Tafi ber Gben unb Ghampion baö gelbe gieber nach
gernanbo (po gebracht haben, wo eö feit ©rünbung biefer
Stolonie ganj unbefannt war, wirb in bem folgenben Ab*
(chnitt beö Srpfon'fcben SBerfeö auöeinanber gefegt.
Tie nun folgenben Sd)iffe #ecla, North Star,
(prim*
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(plumper holten ftcb immer mehrere gieberfdße vom
Sanbe an ben angegebenen Stuften; befonberö erfranften bic
bleute, welcbe in ben Sooten bie einjelnen glüffe jur Auf*
fudmng ber Sflavenfmuggler binauffabren mußten, ober in
rofe,

Gontact mit inficirten Wannfd)aften, j. S. ber
von ber Sibvße, famen.
Jn ber Nähe von Sierra Seona
mußte bcr (plumper 36 Wann mit gelbem gieber üfö Sa*

jaretb fd)irfen,

benen

von

nur

12 mit

bem Sehen bavon

Giner

bienftfäl)ig;
Jnvatibcn
Gnglanb gefdftrft
mußten
weit
ein
aber
werben. £ier hatte
febr
auögebebnter Wcrfur*
unb
Srpfon fagt voßfommen rid)tig:
gebraud) ftattgefunben,
r,Gö fommt baö ©cfübt oon Sebauem auf, bafi man biefe
Seute nid)t gänjlid) bem £eilbeftrebcn ber Natur übertaffen
Jn wie mandjeu gäßen ift mir bier in (Rio bc
bat."
Janeiro berfelhe Auöruf entfd)lüpft!
Ter „Atboß" befam mehrere gieberfdße, alö einige
Scutc von ber Wannfdjaft auf bem oben bemerften vom
gelben gieber beimgefud)ten „Black Joke" gearbeitet batten.
Ter „Gonftict", weld)« im Jahr 1830 auf berfclbcn
Station frcujte, befam, alö man eine Abteilung ber Scutc
ben gluß von Sierra Seona binaufgefanbt batte, 30 heftige
5 in'ö
©eibfteberfäße, von benen 8 am Sorb ftarben, uub
nach
TaS
mußte
Scbiff
£oöpitat gefchirft werben mußten.
unb
gelüftet
Aöccnfton geben, um auf biefer Jnfel gereinigt
bic SBaffcrbebälter baö £olj
um
Wan
werben.
fanb
ju
baS gie*
faulig unb ftinfcnb, mit beffen SBegräumung aud)
Jm ndcbften grühling fam baö
bcr weggeräumt war.

famen,
bie

unb felbft

von

biefen blieb

nach

alö

anb«n

nur

—

—

wieber nad) Sierra Seona, unb nun erfranften wie*
bcr 12 Seute unb ju biefen nod) 7 Wann Pon bem gefan*

Sd)iff

genen Sftaoenfd>iff „(pefornö".
Tie „Gharpbbiö" befam 1832 bei'm Turcbfud)cn beö

(pongoöftuffeö

73

gieberfdße

toährenb einige gäße
am Sorb erzeugten.

auf bem

weniger bööartiger Natur,
„(piuto" ftcb ganj fpon tan

von

1-2

87*

Jer „Si-isl" ;e:gte, trofe bes forüvdbrcnbcn TicnüV*
an bei Müftc in 2 Jabren, febr gute ©cfuubbcir, weil mau
ben Ticnft lcid)t uuf
alles
um ben Renten

Wögl;\-hc that,

bas Sehen bequem ju madwn,

befonbers war bic Arbeit in
Nach einer einjigen

verntieben worben.

Sorten

möglicbft
Sooterpebition auf beut Gadwaflnß erfranften jebod) von -12
Watrofen unb 10 Officicrcu 13 bcr erfteren unb 1 ber lejj*
tcrcit unb von biefen ftarben 6, unh bas Sduff mußte nach
ben Gapvcrbifcbeu Jnfeln geben, wo bann bic Grtraufuugcn
aufhörten.
Gine (Reibe

gicbcrfäßcit auf vcrfebicbcncn anbern
Sd)iffen ühcrfd)(agc id) hier, um nidit ju weitläuftig ju
werben, um fo mehr, ba wir nidftö Spccicüercö über Sin*
fterfung baraus erfeben ober über Ucbcrtragbarfcit beö gie*
bers
obgleich bie Scibcnsgcfcbidfte beS „Slctna" unb bic
(Reihe
von Grfranfungcn auf bcnifelben (von 9.s Wen*
lange
fd)cn erfranften 93) fchr für bic Slontagiofttdt bcr Mranf*
heit fprid)t, unb bic Scutc am Sorb felbft bas gieber für
von

,

anfterfenb hielten.
Siel
»Sounetta"
brad)tc

von

bcmcrfcnöwcrthcr
,

ift bagegen hie ©eftbiebte bcr

im Jabr ls38.
Taö ganj gefunbc Scbiff
Accra nad) bcr •^immelfahrtsinfet (ASeenfionj

Nahrungsmittel ! Unterwegs ftieß cö auf hen gorreftcr, auf
wcld)cm haS gieber auögebrod)cn war, unb mehrere Wen*
fd)cn hingerafft hatte. Tic Sounctta empfing vom gorreftcr
bic Wannftbaft einer (prife unb fegcltc weiter nach Aöcenften,
wo fte am 30. Januar anfam,
nad)bem 8 Wann am gel*
ben gieber geftorben waren.
Ter Arjt ftarb ebenfalls, unb
alö am 3. gebruar ein neuer Arjt an Sorb fam, fanb er
-/ben

Stommanbeur,
^Proviantmeiftcr unb

ben

Wafter, ben •£>ülfsd)irurgcn, ben
Wcnfd)cn unb Solbatcn auf bem
Serberf im bütflofcftcn unb traurigften 3uftanb umher lic*
gen, 3 mit febwarjem Grbrecben jc."
Ter Kielraum ftanf
unb
bic
Storn
unb %\mS
furchtbar,
Sabung
irar
28

—

—

faul

geirorbcn.

Tie

ganje

Wannftbaft warb gelanbct unb
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iu biefem galle
hen Stranfen getrennt,
beim bic wenigen nod) ©einüben,
eine frucbtlefc Sorfid)t,

bie (siefunbcn

von

-

—

Neger, erfranften ebenfalls. Jm ©amen
Weufd)cn erfranft von benen 28 genafen, 8 ftar*
heu unb 3 bienftunfähig blieben, fo hafi fte nad) Gngianb
gefd)irft würben. -<Mcr war bas gieber anfterfenb nach
beS SlrjtCÖ Ur tbeil (he was led l<> retard the disease
as
decidedly contagious) vom gorreftcr auf bie
unb 3

(vuropäer
waren

39

Sonnctta

übertragen.

Schiff nad) Simons Sav, unb es
geliube gieberfälie vor bei Seilten, bie
ein Sewcis, baf]
an
Sorb
erft fürjlid)
gefommen waren,
i m S d) i f f S o c a l u r f a d) e n l a g e n, aus benen fid) gie*
baS

Tarauf ging

famen

am

Sorb 1 t

-

bcr entwirf ein

fonnte.

„(ßplabcö" bagegen, ein gefunbeö Sri;iff, beffen
Arjt häufig in bcr Sud;t von Siafra ju anbern erfranften
Ter

©efebwaberö hinfuhr, weil ihre Acrjfc geftorben
mehreren Wona*
waren, erfranfte burdhiuö nicht. Grft nad;
ten famen Grfranfungcn vor.
Tie „(Batcrwitd)" bagegen warb, alö fte in gcfuubcm

Sdnffcn

bes

unter ben
3uftanb nad) Aöcenfton gefommen war, von beut
Giuwol;ncnt bcrrfcbcnbcn gieber bei'm Abfegcln befallen; bie
Waunfd)aft beftaub auö 52 Guropäern unb Js Afrifaucrni
3 Wann
cö erfranften 60 von ihnen unb 15 ftarben; nur
Tic
Afrifancr
blieben
vcrfdnntt.
von bcr weißen Scfebjtug
So fchr griff bas gieber
franf.
waren alle fchr geliube
in 3
um fiel;, bafi einmal, als mau ftd; ber Stufte näherte,
5
Scutc
nur
weiße
Jagen 23 neue gäße vorfamen, fo hafi
6.
vom 1.
Serberf
tbun
ja
fonnten,
bem
hen Ticuft auf
—

Juni
ftnb
fann.

waren

nur

tragifd)«

,

bienftfdhig.
matt fte fid; auf

3 Seute

als

—

Solche Situationen

bem Saube vorfteßen

—

Auf Aöcenfton foll im Jahr 1S3S baö gieber ent
weldie ben ver*
ftanhen fein burcb ben Scrfauf von Sad)cu,
bcr
Snmctta
unb
gehöre
ftoibcnen Offtciercn vom gorreftcr
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gered)tc Ginwürfe gemacht
unb mit
werben fönnen, welcbc bei Srpfon bargefteflt ftnb,
ber
ten (Borten fließen: Ulad) biefen (prämiffen folgt
aus
ha^ hk Stranfbeit nicht anfterfenb , fonbern
Sd)luß

obglcid) bier einige

ten,

ganj

,

Socalurfacbcn entftanben war.
1840
Jn gleid)« SBcife fam in ben Jahren 1839 uub
verfebiebenen
eine bebeutenbe (Reibe von gieberfäßen auf

genannten Station oor, bei benen feine Ston*
tagiofttät aufjuftnben war. 3war jeigte fid) auf ber „Silp",
roeiebe in Sierra Seona bic Wannfd)aften von 3 (prifen
aufgcnomincn batte, haS gieber, bod) nur unter ben vom

Strcujern

bcr

Ufer gefommenen Seuten;

von

ber

Sefafcung

ber

Silp

er*

nur ein Wann.
Gben fo wenig theilten 36 (Patienten von ber fo be*
fannten Nigcrcjpebition, wc(d)e im Jal;r 1841 an Sorb beö
„Tolpbin" gebradft würben, unb von benen ber vierte Tfjeil

franftc

ftarb,

haS

Afrifanifdje gieber

ber

Sefabmng biefeö Sdjiffes

mit.
§ 89.

ging eö bagegen mit ber Sefajmng beö
Tampfbooteö »Gclair", jeneö Tampfbooteö, beffen barteö
Scbirffal in aßen ©etbfteberberid)ten ber legten Jahre eine
#auptroße fpielt, unb wirflieb vom böchften Jntereffe für bie
Sebre von Anfterfung unb Uebertragbarfeit beö gelben gie*
berö ift.
Tiefeö woblauögerüftete Tampfboot ging im £erbft
1844 von Gnglanb nacb ber Afrifanifcben Station ab, unb
beftbäftigte ftd; hier vielfach, bei gut« ©efunbheit bcr Wann*
fcbaft, bis gegen bk Witte beö gebruar 1845, wo wdhrenb
hex näd)ften SBodjen mehrfad)e Soote abgefcbirft würben, um
bie fleinen Sudeten vom Sberbro unb Seabar ju burcb*
fuchen.
Sd)on im Wdrj jeigten ftd) einige Sorläufcr
von Stranfbeiten; im April jebod) nahmen bie Grfranfungen
anberö

©anj

—

am

Sorb ein bunfleö Stoforit an,

unb eö ftarb eine (Reibe

1*1

bie im

April auf bem Sberbro ge*
erfranften faft immer bie*
bie
in
ben
Sooten auf bemfelben gluß ju
jenigen ,
thun hatten, ja eö erfranften felbft 2 Seute, bie nie auö
bem Sd)iff berauögegangcn waren. Am 4. Juli ging
haS Sd)iff nad) Sierra Seona, wo bie Wannftbaft haS
Sd)iff Albert reinigen unb malen t>atf ; baö Scbiff warb
vom Gclair in'ö Sdftepptau genommen unb man ging ben
©ambia hinauf, aßeö in ber ungefunbeften Jabreäjcit, im
Juli unb Auguft. Gö famen 13 gieberfdße oor, 6 von
ihnen enbigten mit bcin Tob; baju ftarb nod; ein Wann,
ber alö (paffagicr auf bem Albert war.
Tod) waren alle
in
Sierra Seona
(Patienten, weld)e ftarben, einige Nädfte
man fann alfo biö jejjt nod) nici;t
am Saube gewefen,
fagen, baß baS gieber im Sdftff feftgefeffen unb bort an*
fterfenb gewefen fei.
Alö am 15. Auguft baS gieber fortfuhr unb noch 2
Wenftben ftarben, verließ ber Gclair ben ©ambia unb ging
nad) ©orea, wo ex jebod) nur Stöhlen einnehmen, aber
fonft feine Stommunifation mit bem Sanbe fjaben bürfte,

von

Seuten,

wefen

waren.

Unb

Anfang

von nun

beö

an

—

—

vernünftigeö Serfabren!
Am 21. Auguft fam ber bebrängte Gclair vor Soa
Sifta an, unb erhielt gleid) bie Grlaubniß, mit bem Sanbe
ju fommunijiren, welche jebod; vom Stapitain Gftcourt böcbft
gewiffenbaft abgelehnt würbe, biö man ben Sebörben ber
Jnfcl ben franfen 3uftanb beö Sdftffcö unb ben Umftanb
gemelbet haben würbe, bafi bie franjöftfchen Sebörben in
Ter
©orca baö Sd)iff in Duarantaine gehalten hätten.
an
Sorb
auf Soa Siöta wohnenbc Arjt Stennp ging nun
mit bem Auftrag, beut Sd)iff bie (praftifa ju geben, wenn
bie 2—3 gieberfdße, bie noch am Sorb fein foßten, baS
warb
„gewöhnliche Afrifaniftbe gieber" wären, gür folche«
baS
Scbiff mit
bie Stranfbeit erflärt, unb nun fommunijirtc
bem Sanbe, eö fam ein Stommiö beö Gnglifcben Stonfulö

ein

an

Sorb unb nabm

fd)mufcige 3Bäfd)e an'* Sanb, weld)e

jur
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(Reinigung
warb.

ocriYbicbcue (Wafchfraucii

an

Si:>

bei

Siabt vertbeilt

30.

Auguft t.rntcu H> neue gallo vor, von
beucu 5 Karben.
Jciu wüufdUc ber Gapitain Gftcourt, hafi
hk AI raufen gelaubet würben.
Ta aber fchon einige Wc*
rüdUc

nun

hex fdßimmcn Natur

ber Stranfbeit umher gin*
fragte bcr ©ouverueur einen (portugicfiidvn Arjt, ob
irgenb eine Gwfabr von Anfterfung ftattftuben fonnte.
«O nein, Grccllcnj, hier ift burdmus feine (Gefahr",
von

gen,
wobl
—

crwicbcrtc biefer auf bem glcrf,
ans

,,id) habe fchon oft Miaute

Sanb

gebrad)t, weld)e oon ber Mi'ifte von Afrifa berge*
fommen waren, unb nie habe id» eine üble golge bavon gc*
fcben". Nun bot ber Wouvcrncur beut Atapiiaiu Gfteonrt
bas gort auf einem. gelfen bid;t vor bcr
Jnfcl au, man
lanbcte ©efunbc unb Slraufe, unh bic Offtciere
bejogen ein
£aus in hex Stabt. Tas Sdüff warb nun gereinigt nad)
allen (RidUungen uub mir Atoblen uub Süaffcr
unter

verfebeu

Withülfe ber Giuwohuer bcr Jufc! felbft.
Som Jag bes Sanbens bcr.ttranfcu bis jum 13.
Scp;
tember famen 36 neue gäße in bcr
Wamifd;aft vor, unb
25 von ihnen
ftarben; hen Aerjten fanf etwas bcr Wittb,
wie auö bem Serid;t beö Tr. Wacondm
Sein

hervorgeht.
1. September er*
franft unb am 8. geftorben; bcr
«piafc beffelben warb burd)
ben Arjt bes Gkowler, Gbarlcs Goffcv, wieber
ausgefüßt.
(Tex ©rowler war am 6. September nad) Soa 'Hiifta
gc*
fommen.) Ter auf bcmfclbcn ©rowler nad; Gnqlanb ju*
rütffchrenbe Arjt Tr. ©. W'Giurc übernabm
mittlvg bie

■pülföarjt,

Gbarlcs

Sebanblung

bcr Stranfen

auch

für ihn

im

„Tarn

war.

bcr Tr. Waconchp

fo angegriffen
6 SBochcn."

•$>artmauu,

war

war

am

gort, wk gcfabrbringcnb bies
(fo fehrieb Stapitain Gftcourt)

faum

int Staube ftcb

m

bewegen,

2Bad)crt unb Arbeiten bcr legten
Am felben Abcnb, wo ex bies
fd)rich, er*
franf te Stapitain Gftcourt ebenfalls iu hex
Stabt „tyoxto
<zai (Rcp" (was wohl
(porro bei (Rev heißen foll), unb um
bic JRrüe bcr Wannfchaft ;u retten, ließ er burd>
ben Sta*
war

—

er

vom

i«:*

picain Snrfic

(vom ©rowicr) bic Siebte vom (»rowicr unb
Gclair mit Tr. W'Glure ju einer Scratbung jufanimcn fönt*
meu, iu rocidwr fte für nothwenbig fanben, ben Gclair von

ber Station

jurürfjujichcn

unb

nad)

Gnglanb

ober

wenig*

ftens biö nad) Wabcira

gehen ju laffen.
Am 12.
13. September warb nun Aßcö wieber
cingeftbifft unh am Abcnb beö teuren Jagcö bampftc bcr
Gclair in bie offene See binauö, nacbbem aud) Tr. W'Glure
erfranft war.
Tic Grfranfung biefeö Arjtcö fann in Scr*
fud)ung führen, bic Äraufbcit von jeöt an für anfteefenb ju
halten, wenn er nicht ben Steint baju ftd; in Sierra Seona
hergeholt hatte, wo er eben hergefonimen war.
Mannt aber war bcr Gclair in Seglcitung bes ©rowicr
—

in See gegangen, als bic Stranfbeit ihre SButh verbop*
am 17. ftarb ber
peltc; am 16. erfranfte Waconchv;
--

warferc

Stapitain Gftcourt,

mit ihnen nod) Wehrcrc
forte

man

vor

lofcr Slrbeit.

Wabcira;
—

am

18.

von

bcr

am

21.

ftarb Tr. W'Glure,
Am 20.
Scfafcung.

unb
an*

ftarb Wacond)o nad) cnb*

Nun warb Svbnco

Sernharb,

ber eben*

nad) beut Gelair gc*

falls im Gh-owler nach

Gnglanb ging,
Arjt bort ju fungiren. Am 21. ging bcr
Gelair nad) Gnglanb unb anrerte, nacbbem nod) 1 Wann
geftorben unb s neue Grfranfunqcn vorgefommen waren, am
2s. September auf ber Worbcvbauf an bcr Jnfcl SBight.
■frier famen einige aßerbiugs für bic (Rcfte bcr Schiffö*
mannfthaft nad)thciligc, aber nad) ben Cuarautaincvcrorb*
Slm 1. October ging
nungcn nothwenbige «fcinberniffe vor.
haS unglürflidw Srf)iff nad) bcr Stangatcbudtf, wo cö am
Slm folgenben Jage mclbctc Sibucv Sernarb 5
2. anfam.
neue Jobcsfällc feit bem 28. September, b. b. feit ber An*
Am felben Abenb erfranfte er felbft;
fünft in Gnglanb.
erfranfte bcr Arjt Goffeo, ber ciiuigc nod) übrige
am 5.
unb
Arjt am Sorb. Jcht famen bic Toctorcn (Rogers
febirft,

um

als

—

Stewart
naul

vom

Jfaacfon

Ufer
unb

an

Sorb.

fogar

ein

Am 7.

s.pilor,

erfranfte ber Sieute*

bcr

von

bcr

Jnfcl

1*4

Sorb gefommen war, am 11. Tx. (Ro*
ger«, welcher von Sheerncfö an Sorb gefommen

ÜBigbt

biefen ftarben Scrnbarb am 9., ber (pilot am
Jfaacfon am 12., baö te&tc Opfer biefer cmften

Son

war.

10.

an

unb

Seetragöbie.
Jnfel Soa Sifta unterbcß geworben war,
benn eö würbe mid) ju
weit fübren, wenn id) nod) auö bem auögejeicbneten SBcrfc
Srvfonö bie trefflichen Scmerfungcn über baö naebibeitige
Stlima ber Afrifanifd)en Stufte, ben mörberifd)enSootö*
bienft an hen bortigen Ufern, bcr, wk überaß, fo auch
bei unö in Nio eine red)te Secmannö * Giuißotinc jur 3cit
beö gelben gieberö ift,
unb enblid) eine fd)öne Ncihe von
Söaö auö bcr

werben

wir

bei

(ppm jefct fc(;cn,

—

Setracbtungcu über Gntfiehung, Sebanblung
gung beö gieberö im Auöjug liefern woßte.

unb

Sorbcu*

§ 90.

Sir SBißiam

(ppm, ©eneralinfpector bcr Armeehoöpi*
©eneralfupcrintenbcnt ber Cutarantaine, ein Name
oom heften Stlang unb ernftcr ©eltung auf bem gelbe ber
Gnglifcben Wilitairprariö, bat in feinem langen, vielbewcg*
ten Sehen feit 1794, wo er Sataißonöarjt unter Sir Gpre
Gootc bei ber Gjpebition von Sir Gbarteö ©rep gegen War*
tinique war, jur Sebre vom gelben gieber baö befonberö ju
bewerfen gefuebt baß baS wirtliche Sulam* ober Somito*
negrofteber im bod) ften ©rabe fontagiöö ift, unb
nur
einmal im Sehen ein Jnbivibuum ju befaßen
pflegt, wdhrenb baS gewöhnliche remittirenbe gieber nicht
fontagiöö ift. Unt« biefem ©eftchtöpunft ift fein höcbft
taler unb

,

bemerfenöwertbeö Such : Observations upon Bulam, VomitoYellow Fever

London 1848, abgefaßt,
Porgefommenen Tt)atfad)en un*
terfucht, fo ba^ fein flafftfcbeö SBerf hochft int«effant ift,

Negro
worin

or

er

etc.,

aße feit 1794 ihm

unb nicht „rather dry reading",

rvie

er

vom

SBcrfe Srp*

fonö fagt, weld)eö grabe wegen ber ruhigen Tarfteßung fo
anjicbenb ift.

185

Sind) (ppm jeigt nad), wie baö gieber in Sierra Seona
Striegöftbiff „Sann" eingefcbleppt, unb auf ihm
nad; bcr Jnfcl Aöcenfton gebrad;t worben ift, ferner, wie
in baS

bie

Striegöbrigg

Gurlcw eö in ben ©ambia unb nad) ©orea
getragen hat;
bann, wie eö burd) einen Wibfhip*
man auf ben „Gben" gefommen ift unb bort fo mörbc*
—

rifd) warb (eö ftarben am gieber unb feinen golgen 110
Wann) unb wie eö mittclft biefeö Scbiffeö narf>gemanbo
(po fam unb unter ben bortigen Stoloniften auöbrad), von
eö bann wieber burd; einige Seefotbatcn auf bic
wo
Sibpße gelangte, gern« fcben wir aud; hier, wie hie vom
gieber von Sierra Seona aus befaflene Wannftbaft bes
gorreftcr mitgenommen warb , auf offener See auf bie
Sonnetta fließ unb ihr mitte Ift einiger ©efangener baS
gelbe gieber ab^ab.
Tie größere Hälfte beö Sud)eö ift bem gieber auf bem
Gclair unb hex Jnfel Soa Sifta gewibmet, unb bringt b^d)ft
genaue Tbatfacbcn, auf welcbe wir gleid; unten jurürffont*
men, wenn wir einige «£>auptpimfte bcr erften Hälfte furj
berid)tct haben werben.
So ift eö l;öd;ft intcreffant, wie genau (ppm naebweif t
auö einem Serid;t beö Tr. Stcnning, bafi, feitbem bcr Strä*
mer Santo auö beut oom gelben gieber arg mitgenommenen
Stabir, am 28. Stuguft 1804 nad) beut Poßfommen gefunben
©ibraftar gefommen unb bort am folgenben Tage erfranft
war, unmittelbar barauf. unb in bcr aßemächfien Nachbar*
febaft baö gelbe gieber auöbrad) unb um ftd) griff in einer
furebtbaren SBcife.
am 18. October
„Alö id),
,
fo erjäblt (ppm
über
aße Scfd)rei*
eine
Scenc
in ©ibraltar lanbcte, traf id)
in
war
bcrfelben Stabt, wo
bung. Um 11 Uhr Worgenö
fonft gewöbnlid; Aßcö regeö Sehen unb wirrcö Treiben ift,
aud; feine Seele ju fcben! Tic Jl;ürcn unb genft« waren
aße gcfd)toffcn; eö fab ans wie eine Wonbnad)t unb bcr
einjigc in Sewcgung ftcb hcRnbcnbe ©cgenftaub, bcr meine
—

—

ISO

Aufmerffamfcit auf ftd; jog, war ein Starren, voflgebäuft
Seidwn; eö waren an biefem Jage 161 Wcufd;cn gc*

voß

ftorbcn" !

gaft aße Wilitairärjtc hatten im Anbeginn bic Strauf*
heit für nid)t anfterfenb, nad)l;er aber allgemein für
anfterfenb gehalten, unb(pi)m fagt wohl mit vollem (Rcd;t :
Contagion was no longer doubted. Gben fo jcigt er, wie
bei bem aßgemeinen Grfranfen bcr Gnglifd;cn G5arnifou iu
©ibraltar bennod; von ben 122 Solbatcn, bic baS gieber
fd;on einmal in SBeftinbien gehabt hatten, aud)
nid)t ein Ginjigcr erfranfte. Ja, unter ben 14,000
Ginwobncrn ber Stabt fonnte unfcr Scrfaffcr nur 28 ans*
ftnbig machen, welcbc Vom liebet nicht befaßen worben wa*
ren; 12 von biefen hatten cö aber früher fd)on einmal gc*
habt in

SBeftinbien, (pi;tlabc(pl;ia ober Spanien.
Jm Jatw 1810, alö baö gieber Pon Gartl)agcna auf
4 Tranöportfd)iffen vor Gibraltar erfebien, traf (ppm
jwar
aber bennod) er*
cncrgifd;c Waaßregcln, cö abjuf)alten;
fd)ien cö, unb jeigte fclcbcn 3ufammcnl;ang in ben einjelnen
unb mit Poßcm (Rcd;t
gälten, baß aud) bieömal (ppm,
The
of
proofs
fagt:
contagion here are indiskutable.
Gine Pon Perfd;iebenen Gnglifd;cn Aerjten gelieferte (Reihe
pon Scricbten auö Startbagena unb Alifantc, fo wie auö
Jamaifa befeftigen bie Anfidften beö Sir SB. (ppin über haS
Stontagium beö gelben gieberö, unb bie Scf)auptung, baß
man nur einmal vom
gelben gieber befaßen wirb.
Ja,
alö im Jahr 1813 ftd; in ©ibraltar
5000
ungefähr an,
(Perfonen befanben, bic fchon früher einmal baö gich« in
SBeftinbien, Spanien ober ©ibraltar felbft gehabt } hatten,
fteßte ftd; nad; genauen Untcrfud;ungen aud; nicht ein cinji*
ger autbentifeber gaß herauö, bafi Jemanb
jum jweiten Wal
vom gieber befaßen worben wäre.
—

—

—

,

—

3

§ 91.

Wit

ftrenger Stritif gc(;t

nun

Sir SB.

(pvm auf bic

1$7

SBenn er fchon früher mand)t
flehte Tiatribe gegen Surnett unb ben ganjen Scrid)t über
bie S(frifanifd)e Station loögelaffcn hat, fo ift er bei bcr
bem Gclair in
genauen SBicbcrbolung bcr Tbatfad)cn auf
bie
Gnglifcbcn Aerjte
bol)cin©rabc aufgcbrad)t barübcr, baß

G5efd)id)tc beö Gclair ein.

haS Uebel gar nidft genau biagnofticirt, unb beöwegen aud)
in ben notbwcnbtgcn Waaßrcgcln ftd) unbeftimmt unb
fd)wanfcnb beiioinmcn hätten k., worin Stechet bem wohl*

erfahrenen Wann gewiß beiftimuten mag, ol)ne jebod) ftd) ju
verhelfen, ba^ cö unter fotdwn Umftänbcn wobt fd)wieriger
ift an Ort unb Stelle baö (Richtige ju tf)un, alö fpäter am
Ter Jrr*
Stubirtifd) eine Stritif barübcr ju fd)rciben.
thuni ift grabe in bcr Arjucifunbe fo leicht, unb leiber oft
von fo gewichtigen golgen.
Tic fd)arfcn Duarantaincvorftd)ten (ppmö bei Anfunft
beö Gclair in Gnglanb ftnb gewiß fchr riebtig, wenn man
hebenft, bafi Aßcö, was bem Gclair ju nabc fam, erfranfte,
ein
unb fogar nod; an hex Gngliftben Stufte ein Sootfc unb
am
gelben
Slrjt, bie vom Sanbe an Sorb gcfd)irft würben,
unb
erfranften
ftarben.
gieber
„Ter Job biefer Ichjen (perfonen, 10 Jage
in Gng*
nad) Anfunft beö inficirten Sd)iffeö
nur von
Scwciö
nid)t
lanb ift ein cntfd)eibenbcr
Uebel
haS
bafi
Stontagium, fonbern aud) bavon,
fann"
werben
grabe
in Gnglanb cingefd)leppt
—

—

wie id)
Srcft auf bcr Jnfcl Jreböron, alö bort,
oben erwähnte, mehrere ftcherfranfe Sd)iffc von S. Tomingo
er*
angefommen waren unb 3 an Sorb gcfd)irfte 3oßbcaintc

wie

vor

franften, von wcld)cn 2 ftarben.
bic
Ja, je weiter baö gieber von feiner SBiegc gegen
cö
wenn
würbet
cö,
(Pole fortgetragen ift, befto furchtbarer
unb
fid) feft*
in fofd>en fernen ©egcnben anfterft

fejjt.
Norbcu

tagt:

vergeffe man int bidftbcvötfertcu
wabr, furdftbar wahr ift, wenn qjvm
nid)t, bafi
„2Scnn je biefeö gieber in Gnglanb eiugefthlcppl
Um

©otteöwißcn
cö

IS*

Sommerö, unb bie Scvölfe*
Umgcgcnb befallen foßte, fo würbe
rung
Wortalität
barauö
bic
nid;t auf bunbert, nid)t
cntftebcnbc
auf taufenb, fonbern auf bunbert taufenb Jobte in einer
fchr furjen (periobe fteigcn". Unb ich mödfte binjufügen:
Nicht auf bunberttaufenb, fonbern auf 3 4 bunberttaufeub
wirb biefe Wortalität fteigcn, bocb glaube id; nid)t, bafi
werben wdhrenb
von

eu\e\s

warmen

Sonbon unb bcr

—

je bort feften guß faffen fann.
Jd) glaube aud; nid;t, bafi baS gelbe gieber

haS Uebel

gegen bic
Unb bod)

SBcfcr unb Glbc hin an'ö Sanb fommen würbe.
möcpte icb, bcrfclbc, bcr in einem ©elbftcbcrhoöpital „Hos
picio de Nossa Senhora da Saude" hart an einem aßge*
meinen Stranfcitfaal fdftäft, bcr wohl 20 Wal beu Sd;wciß
bcr fd)W« franfen Watrofen unb Anbcrcr prohirt, unb ben
blutigen, ftinfenben fd)warjen Sd)leim auö bcin Wunbc ei*

neö Stcrhcnbcn ol;nc haS g«ingftc Scbenfen f;erunt«gcfct)lutft
bat, bem baö fd)warje Grhrcd)cu feiner (Patienten auf bie
Stleibcr gefpriht unh Stunben lang in ben Strümpfen ge*
blieben ift,
unb hod) möd)te id) bem Senat von ^ain*
hurg unb Sreincn, ja ben Scf;örbcn von (Petersburg unb
Storfbolm, wenn bort in warmer .f>erbftjeit ein Sdftff
mit gelbem gieber anfommr, beu Natb geben, eö viel lieber
mit Wann unb Wauö itfö tiefe Weer ju verfenfen, alö eö
obne irgenb eine weitere Sorftdftömaaßregcl jujulaffen. £art
war baS Serfal;rcn mit bcin Adftße vor
Garthagena (S. 51),
bart war bie Scl;anblung bcr Wagbalene vor Sai (S. 99),
ab« cö war Nothwebr, bic aßerbitterfte
Notl;wcl;r.
Unb wir bürfen unö fauin wunbern, wenn nad; Anfunft beö
Gclair, beffen ©efebichte in ganj Guropa Aufleben erregte,
bic Scl;örbcn Pon Neapel eine Duarantaine
gegen bie von
fommenben
Gnglanb
Scbiffe anorbnete, ja jum Theil fte
ganj auöftbloß von ben fübitalienifd)en £äfen.
—

—

§ 92.

Söährcub

nun

in

Gnglanb bie Scibcnsgefchid)tc

beö

1*1)

Gclair mit feinem überaß anfterfcnbeu gich« llrfachc ju vie*
len Tiöcufftoncn unb einer Wenge von Storrcöponbenjen
gab, bie wir aße bei (ppm aufgejeid)nct ftnben, fam nad)

einigen Wonaten ein Srief von ber Jnfel S. Antonio, gc*
febrieben von Wr. (Renbaß, Gngtifd)cm Stonful auf ben Aap*
verbifd)en Jnfeln an ben ©rafen von Abcrbccn an, worin
gemelbet warb, baß baS gieber vom Sorb beö Gclair
fid; über bie Sevölferung von Soa Sifta auS*
baran
g eb eh nt hätte, unb baß ftbon über 250 (perfonen
beö
bic
Schiffe«
genannten
Slerjte
geftorben wären, obgleid)
cö immer

nur

baS „common African coast fever" genannt

hätten.

Tage nad) Abgang beö Gclair, alfo
September, auögebrod;en; ein (portugieftfd;«, weißer

TaS gieber
am

20.

war 7

Solbat, ber mit bem Sotf beö Gclair auf bem gort vor
Soa Sifta gewohnt hatte, ftarb, am folgenben Tage ein
jweiter, unb ber Tritte, ein garbiger, erfranfte. Wan
ftbirfte ihm einen farbigen Stameraben jum Sciftanb, weld)er
aud) erfranfte. Nun nahm man beibe vom gort in bic
Stabt, unb jcfjt brad; im £>aufe, wo man bie beiben fran*
fen Solbaten pflegte, baffelbe gieber auö unb griff um ftd).
Nod; immer glaubte man eö einem ftarfen, furj vor berge*
biö man feine
gangenen (Regenfaß jufd)reibcn ju muffen,
unb

böfe
Tie

von

erfannte.
„most contagious nature"
vor
würben
fommcnbcit
Soa Sifta
Sd)iffe

—

ben

in eine Duarantaine
Tagen gelegt.
litten
Ginwobner
Gnglänber
einige
weniger;
(Portugieftfcbe
Aße bie, weld)e Stranfe pflegten, würben eben*
aber mehr.
von

Nad)barinfetn

faßö franf, babei fehlte
an

ber

eö

fehr

an

30

mebicinifd)« £ülfe, ja

gewöbnlicbften Nahrung.

Ter ©encralgoitPcmeur mit gamilie unb
fteßtcn perließ im November bk Jnfel unb aße

ben

Ange*
gingen nach

Sai unb Sraoa.
Wr. Wacaulap, Witglieb ber Wireb * Gommiffton (jur
(Nburtbcilung über bie aufgebraßten (prifen) für Gap Scrb

I!M>

mclbct von S. Nicolaus

Aberbceu

baffelbc. Scibe Sc*
Gclair, bafi fte baö gie*
ber fo falfd; verftanben unh hcurthcilt
bdttcn.
Taqegcn
fc&t Wacaulap bem eblen Stonmtanbaittcu Gftcourt, bcr 3
Jage nad) bcin Abgang beö Gclair von Soa Sifta ftarb,
ein ehreubeö Tcnfmal:
„(Ruhig, feft, unb ftd; fclbftbchcrr*
„fehenb unter ben bärteften (Prüfungen opferte er
ftd; gänj*
„lid) auf wdhrenb bcr Icjjten SBod;en feines Sehens, um, fo
„weit bicö ju thun möglid)
war, bie Scibcu feiner vom gie*
„bcr ergriffenen Scutc ju linbern. Son bcr
frübeften Wor*
„genftuube biö in bic ftnfcnbe Nad;t, faum ftd) hie 3cit
.jum Gffcn ncl)menb, ging er Jag für Jag
swiftben^cn
„jahlreid)en Stranfen im £oöpital umher, aufntuntemb, trö*
»ftcnb, mitleibcnb. Unb alö bie Neif)c aud) an ihn
fam,
.fanb er (unb id) bin gfürflicb cö von ihm gelernt
ju ha*
.ben) jenen grieben, ju beffen Sringuug er bei
fo vielen
„Anbern baö SBcrfjeug gewefen war".
TaS ift aucb ein #clbcntob!

ridfterftattcr

fabeln bic

an

Aerjte

bes

§ 93.

Tie Natur beö gieberö warb
jwiftben Sir SB. (pvni
vor bcr
Gngtifd;en Abmiralitdt in etwas fd;arf
polemiftrenber Söcife ahgcf;anbclt,
eine (polcmif, bic, wie
unbarmonifd) aud) hex juweilcn angeftimmte Jon
unb Surnctt

—

bennod; febr betebrenb ift,
ju werben verbient.

unb in

flingt,
fßpm'« SBerf nachgelcfcn

Tex ganje Sorfaß mit bem Gclair war
aber, wie ich
fcbon oben hemerfte, von folch« SBicbtigfcit, ba^ bie
Gng*
liftbe Abmiratität ihn auf« aßergrünblicbftc unterfud;cn
ju
muffen glaubte; unb am 31. Januar 1846 warb bcr auö*
gejeid;nete Tr. W'SBißiam, wetd;« bei hex fo befannt
ge*
worbenen Nigererpcbition ber «fte
Arjt gewefen war, mit
genauen Jnftmctioucn jur
Unterfuchung aßer Umftänbc be*
trepö beö giebers auf Soa Sifta
verfehen, unh nad) bcr
unglürfficbeu Jnfcl abgcfdMrft.
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Tx. äX'äöiUiam, angefomnteu auf Soa Sifta,

ftcßte

(perfonen, bic auf bcin
mit benen, wcld)e bei biefen

bie

forgfältigftcn Scrbörc
gearbeitet fyatten, ferner
Arbeiten in Scrührung gefommen

nun

an

Gelair

mit

waren,

ober mit

einjelnen

Grfranften auf beut gort ju thun gehabt hatten, unb jeigte
fo, baß aße Grfranfungen im ftrengftcn 3ufammenl;ang

ftanben unb mit großer Scftimmtbeit bic Stontagio*

fitdt, bic Uebertragbarfeit beö gelben gieberö
beftätigten, von bem unmittelbar vor Anfunft beö Gclair aud)
feine Spur auf Soa Sifta war.
Wit (Red)t fagt (ppm von biefem Seridft :
„Jd; betrachte ben Seridft beö Tr. W'SBifliam an bic
„Sorbö bcr Abmiratität alö ein fchr wcrtbvoßcö Tocumcnt;
„unb bic Wannigfaltigfcit ber von i()m beigebradften, uuwi*
„bcrlegbaren Scwcife im Setreff bcr in grage ftcl;cnbcn

„Stranft)eit bat eö enblid; ju einem Gnbe unb einer Gnt*
„fd;cibung in einer l;öd;ft wid;tigen unb lange beftrittenen
„gragc gcbrad)t in Setreff bcr Scfd)affenl)cit unb ©efd;id)te
„beö gelben gieberö, befonberö in Setreff feiner anfterfen*
„ben GJewatt".

£erbeijicbung nod; einiger anberer Jhatfad)cn unb
Auöfagen bei ©elegenbeit verftbieben« ©clbftcbcrepibcmiccn,
namentlid) von ©ibraltar, fd)licßt bcr alte el)rwürbigc Senior
in bcr ©cfd)id)te beö gelben gieberö fein höcbft bemerfenö*
Wit

wertbeö

Sud;

„The

mit ben SBortcn

Bulam fever is

a

:

disease

sui

generis, highly
of

but once;
„contagious, attacking
„foreign origin, capable of being propagated in countries
which may, at all
„enjoying a certain degree of heat,
the

human frame

prevented by quarantine laws
„gulated precautionary arrangements."
Alfo (ppm über haS gelbe gieber!

„times,

be

and

well-re-

§ 94.

Ter viele, unb manchmal rcd)t

fcharfc Jabel, ben Sir

19*2

SÖiüiam »pvm über feine beiben Goßegen, Sir (Sißiam
Surnett unb Alcraub« Srvfon öffentlid) auögcfprod)cn hatte,
warb bei'nt Scheren ju einem lit«arifd)cn poscinmr, unb
wir oerbanfen feiner gewanbten unb fenntnißrcid;en geber
einen aecount of the

oriizin, spread and decline of the
mit
Leone, London 1849;
üb« Sir SBifliam (ppmö Stritif beö SBcrfcö

epidemic fevers

Scmerfungcn

of Sierra

—

über Stlima unb Stranfbciten bcr
Gs nmrbe mid; aud) bier

Afrifaitifcbcn Station.
führen, wollte id)
auö biefem SBerf eine
Wenge geiftreicher Scmerfungcn, wie
wix fte von Srvfon ju hören
gewobnt ftnb, entnehmen-, an
mehr alö einer Steße greift er feinen literarifeben ©cgn«
mit cntfd)iebenem Grfolg an.
Soflfommcn rid;tig fagt er,
baß baö gelbe gieber ganj fpontan in Afrifa unb Amerifa
entfiel) e, juweiienb anfterfenb fei, mand;inal remittirenb,
mand;mal nicht, unb fid) von anbern Stüftcnftcbcrn nur
burcb ben aggravirten S«lauf unterfcheibc, fo baß bemnad)
eine fReibe von ftrengen
Gtntbeilungen unb gor*
men, wie fein ©egn« fte mit £al«ftarrigfeit aufgefteßt ba*
ben wiß, abfolut nicht
Nacbbem
jujutaffen fei.
« fo bem
gelben gieber eine weitere ©renje gejogen hat,
geht er bie in feinem erften SBerfe bargefteßten Grgebniffe
nocb einmal burcb, fugt neue Tocumente bmju unb beweist
aucb hierin, baß baö ans mannigfaltigen Urfacbcn entftehenbc
ju weit

—

—

unb unter

tragbar

ift,

mannigfaltigen gormen auftTetenbe gieber
werben

fann

unb

b. b.

übertragen

über*

worben

aiferbingö eine fontagiöfe Ulatni
Sefcbaffenbeit an ftd; trägt.

unb

S 95.

Tiefe literarifche gehbe über einen höcbft wichtigen ©e*
genftanb
Stontagiofttät beö gelben gieb«8 unb Abhat*
tung beffelben burcb Duarantainen
brachte eö ju SBege,
baß im Jabr 1849 vom General Board of Health ein
Report on Quarantine «fchien, presented to both Houses
—

—

,
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by Command of Her Majesty, in welchem
auf 172 Seiten eine Wenge Setradftungen über Gbolera,
(peft, Jppbuö unb getbeö gieber bargefteßt ftnb, über hexen

of Parliament

bb"d)ft bemerfenöwer*
gewid)tigen Weinungen von gad)tnän*
rt«n fehlt cö nicbt barin; aber nad) vielem Temonftriren
Ter Board
fommen wir bod) ju feinem befiimmten (Refultat.
jiel)t fogar bic 3werfmdßigfeit von (ppm'ö SorftdjtSmaaß*
regeln in Setreff beö Gclair etwaö in 3wcifel, unb nennt
bie Anorbnung einer Duarantaine in Neapel gegen Gngli*
ftbc Sd)iffc von Gngiifd)en #äfen, in benen man ba* gelbe
ab*
gieber alö anfdßig vorauöfefcte unb fürebtete, höcbft
man
foße
furb, unb fd;ficßt bamit, bafi er vorfd)ldgt,

Stontagiofttät

:c.

vcrbanbelt wirb.

An

then Tbatfad)en unb

jefct erjftirenbcn Duarantaine*Gin*
bafür Sanitätömaaßregeln auffteßen, burd)
rid)tungen
bie
welche aßein
aßergrößre Sid)«beit gegen bie Gmfd)lep*
von Jn*
pung von Stontagien von außen, bie Gntwtrfelung
unb
Auöbebnung epibemiftb«
fection unb bie Gntftebung
unb fchließt mit ben
Stranfbetten erreicht werben würbe,
SBorten beö berühmten (Rufb : »gür aße Uebel in ber Na*
er*
tur hat ber £err bcr Natur freunblicb ein ©egenmittel
febaffen. (peftilentiaie gieber liefern feine Auönahme gegen
tie*
biefe Semerfung. Tie Wittel, ihnen juvorjufonunen,
unb
©eftbiefc
Sernunft
gen eben fo febr in beö Wenftben

gänjlid) aufboren

mit ben

unb

—

alö bie Wittel, bem Uebel beö Suhc* unb beö ge*
burcb*
wohnlichen geuerö juvorjufommen , unb id) bin fo
bie
3«t
b« SBabrbeit bief« Weinung, ba^ id)

lid)feit

brungen

von

Stäbte unb
febc, worin unfere ©eridftöhöfe bie
beöarti*
Derter beftrafen, weil fte juließen, ba^ Dueßen gn
gen giebem in ihrer Juriöbiction fiattfanben."
Board of
Unb td) füge binju, baß Aßeö, was btx
viel
noch
beffer
health unb SRufb fagen, ganj gut ift, nnb
ber
teofc
baS
gieber
aber
bennod)
gelbe
Hingt, baß
ei«*
Secbiftricte
f<*önften gocalitäten einjelner
fommen

—

g«fd)teppt
ben ift.

werben fann nnb

cingefchlcppt
13

wou
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§ 96.

Tex fchr hübftbe
wirflieb mutbige, aber bennod)
etwaö im Saufd; unb Sogen gemadfte (Report von 1849,
unb

gelbe gieber unb beffen Stontagiofttät aud)
fo nebenbei behandelt worben ift, bat eben beöwegen

in welchem baö
nur

in b« ganjen SBelt inand)e Dppofttion gefunben, unb ber*
felbe Board that ftcb nun mit einem second Report on qua

auf von 414 Seiten, ber ganj aßein üb« gclbeö
gieber hanbelt, wäbrenb ber erfte faum 172 Seiten enthält
unb (peft, Jppbuö, Gbol«a unb gclbeö gieber befpridft.
Tiefe weit auögebebnte Sefprednmg eineö in eng«en
©renjen ftd) bewegenben Stoffeö fteht faft auö, wie ein
pater peceavi; aber bie mit ben reid)ftcn Jhatfad)en von
aßen £immelögegenben auögeftattete Arbeit über gelbcö gie*
ber v«föbnt gewiß jeben ©egner mit bem Board, unb Je*
ber, ben baö bochwiebtige Thema angeht, muß an biefem
jweiten Serid)t red)t eigentlich feinen Serferbiffen ftnben, ju
beffen Soflgenuß man freilid; Arjt fein muß.
Aber balöftarrig ift ber Board wie ein Waulefel! Gr
möchte ftcb immer nocb fluö ber Scblinge jieben, unb bem
gelben gieber bic fontagiöfen Gigenfd)aften nehmen ! Wan l)öre :
„©elbeö gieb«, wieGbolera, bricht auö, wo nicbt ber
leifefte ©runb jur Annahme ba ift, baß eö von einem auö*
wärtigen Urfprung hergeleitet werben fann, wo bie fd)ärffte
Unterfud)ung eö nicbt ju einer Jnfeftionöqueße hinaufjufüb*
unb wo oft Stommunifation mit angefterften
ren permag,
ober
Wan betrad)te bocb
Sachen unmöglich ift.
perfonen
ben Auöbruch beö gelben
nur einen ber neueften Selege,
gieb«ö in Sraftlien im £«bft 1849, einem Sanbe, in
welchem eö fo feiten vorgefommen ift, unb wo eö hoch, wenn
baö Uebel ftd) einfchleppen ließe alö epibentifebe Stranfbeit,
beftänbig hineingebracht w«ben müßte Pon ber SBeftfüfte oon
Afrifa mit ben jahtreichen Sabungen oon Sflaoen, welche,
wie eö ganj befannt ift, in biefeö Sanb eingefmuggelt wer*
ben, biebt auf einanbergeparft in Sflavenfchiffen unb unt«
rantine
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Umftdnben, bie bcr Sel;crbergung eineö fontagiöfcn Stranf*
Taö ift jicmlicb unfritifd)
bcitögiftcö fchr günftig ftnb."
eben
wie
cö
fo
unfritifd) ift, wenn gefagt wirb :
gefprod)en,
„Gö ift oon Sd)ifföfapitamen auögefprocben worben jur
3eit biefer Gpibemie, bafi, obgleicb fte birect von Guropa
famen, unb mit feinem Schiff irgenb welker Art auf ber
(Reife ju tbun gehabt hatten, bennocb baS gelbe gieber am
Sorb ihrer Scbiffc auöbrad), fo halb fte ftd) ber Stufte von
Sraftlicn genähert hatten unb unter ben Ginfluß ber Sanb*
Sold)e Sorfäße ftnb mir nie
breejen gefommen waren".
befannt geworben, unb man foßte bod) wahrhaftig nicbt,
um wid)tige Jbatfad)en auffteßen ju fönnen,
ben Auöfagen
unb Tiagnofen von Stapitainen ©lauben fchenfen, ir-enn,
wie wir eben gefeben haben, ftd) Wänner von gad>, wie
(ppm unb Srpfon um Tiagnofen ftreiten, unb baS, waS
gelbeö gieber ift, feineöwegö von vorn herein fefifteßen
—

—

fönnen.

man

Unb wenn, wie hex Board jn feinen ©unften anführt,
ftcb in Wartinique unb Toininifa im Jahr 1801 nie

cntfd)loß, beut gelben gieber eine anfterfenbe Gigenfchaft bei*
julegen, unb Tarifte erftauut war bei feiner Anfunft in
Guropa, bafi man bort nocb um bie Stontagiofträt bcr Stranf*
heit ftd) firitte, fo bewcif't baö eben nur, bafi man eö 1801
auf ben genannten Jnfeln nid)t für anfterfenb hielt, unb
bafi Taxifte ftd) witnberte!
Gben fo wenig fann ber Board alö einen Seweiö ge*
bie
Stontagiofttät beö gelben gieberö ben Sah, auffteßen,
gen
Tr.
„baß
gerguffon'ö Ucberjeugungen (in SBeftinbien 1816)
ber Seine von bem Stontagium gänjlid; etttgegengefe^t ftnb."
Jn einem (Brief biefeö tüchtigen Arjteö ftnbet ftcb feine Ue*
Jd)
berjeugung genauer auögefprocben unb entwirfelt.
abermal
tau*
unb
aber:
taufenb
©egen
behaupte
fenb Uebcrjcugungcn unb Tbatfadjen bcr Ulid)U
fontagiofität fprid)t eine einjige febfagenbc
Jbatfacbc von Stontagiefität wie ein Tonncr.
—
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Ter Board felbft gebt folche Jbatfacbcn burcb, wie fte

von

Stpfon unb (ppm in ber Stranfbeitögefcbiehtc b« Afrifani*
fd)tn Station fcbon bargefteßt ftnb, nad)bcm er eine Neibc
von richtigen Urfachcn, auö benen baS gelbe gieber ent*
flehen fann, aufgejdhlt unb mit ben gehörigen Seiegen
bewtefen hat.
3uerft wirb bk ©efcbtd)te beö „#anfep", hex 1793
baö gieber von Afrifa nad) G)renaba gebrad)t haben foß,
haar flein

burd)gcnommen,

unb

von

allen Seiten unb aßen

möglichen Slutoritdten fo txitifdy beleuchtet, bafi fein Wcnfd)
mehr barauö flug w«ben fann. Gbcnfo wirb bewiefen, bafi,
Jabr 1796 baö Schiff „©eneral Gßiott" fein gie*
Wartiniquc gebracht habe, fo wie auch ber „Tel*
phin" nicbt naef) Gabij von ^avannah im Jahr 1800,
ebenfo wenig, wie bie „gortuna" eö 1813 von Gabij nad?
©ibraltar bringen fonnte, weil befm Abfcgeln beö Sdftffeö
»on Gabij bort fein gieber war.
Ja, fogar hie berühmte
©efthiebte mit bem >,©ranb Turf", ber 1821 baS gieber
wirb
pon #avannah nad; Sarcelona gebracht haben foß,
vom Board alö gdnjlid; falfd) bargefteßt; bei'm Abfegetn
beö Sd)iffeö war fein gieber in -^aoannab, bie Sd)iffe bat*
ten aße reine ©cfunbhcitöpdffc, unb erft 33 Tage nach An*
fünft beö ©ranb Turf in Sarcelona hrad; auf einem Nea*
pülitanifeben Scbiff baS gieber auö, nad)bem fd)on feit 4
Wonaten vor Anfunft beö genannten Schiffeö „gieb« fowobl
in Sarceßona wie in Sarceßonetta vorberrfchenb waren mit
febwarjem Grbrecben, gelber garbc unb anbern beunruhigen*
ben 3cirf)eu, wie fte fporabifd; mehr ob« weniger jebeö Jahr
alö im

ber nach

Vorfommen".

Wit groß« Seftimmtbeit crfldrt nun auch hex Board,
bafi baS vom „Sann" 1823 nad; Aöcenfton gebrachte gie*
b« fchon früh« jn verfcbiebenen 3eitcn bort vorgefommen
fei unb ber Sann fein gieb« am Sorb gehabt habe.

Jefct fommt fogar

ber „Gclair"

3wei mebicinifche Stapacitäten

,

vor

ben (Richtftubl.

Wc. SBilliam nnb

Sting
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l)aben an Drt unb Steße (Soa Sifta) Unterfud;ungen an*
unb nun werben wieber neue Anflehten unb
gefteßt,
Weinungen oorgcbrad)t !
Tr. Sting ftnbct im fauligen 3uftanb beö Scbiffeö bie
»oße Urfad)e jum gieber, benn alö cö unter bem Namen
„ftofamonb" am 23. gebruar 1847 mit ganj neuer Se*
in
fahmng von Gnglanb nad; bem Gap hex guten #orrmmg
am
See ging, brad), nad)bem früt)« einige Jppbuöfäfle
Sorb vorgefaßen waren, wirft irf>eö gelbeö gieber ans ; grabe
bicht bei Soa Sifta fam bcr «fic Jobeöfafl, vor Aöcenfton
Unb nun wirb gefagt, bafi bie von Wr.
b« jweite vor.
Soa
SBißiain auf
Sifta verhörten 3^ugcn unftcher gewefen
feien unb wal)rfd)cinlid) ftd) verabrebet baben ju gleid)lau*
tenben, ben Auögang beö gieberö vom Gclair aus bartbuen*
ben, alfo Anfterfung beweifenben Auöfagen, um von Gngtenfc
©elb ju befommen (waö aucb wirflid) jum SBohle ber Jnfel
1000 (pfunb
gefeheben ift burd) eine Unterftüfjung von
Wc. SBißiam
bie
bie
Jhatfad)cn,
Sterling). Aud) foßen
jufainmcnftelit, nid)t in fo engem, fettenartigem 3ufammcn*
Unb nun fommen eine Wenge 3weifel unb
l)ang fte()cn.
WÖglid)feiten , wie man fte gegen jebe SBabrbeit,
—

—

Gine Ju*
felbft bie fd)lagenbftc, anwenben fann.
wirb
bod)
inbeß
vom
jugeftan*
bic
Sd)iff aitögelft,
feetion,
niedre*
oon
war
beö
aßerbingö
ben.
Tic 3Bäfd)e
Sd;iffs
aber
fte er*
reu SBafd)fraucn ber Jnfcl gewafeben worben,
franften erft 70 Jage naebb«.
unb Tecetn*
Tagegen wirb bemerfr, bafi im November
ben
Ginwobnem
von
auf
cincö
bcr
jeben Jafwcö Ginige
teßu*
ans
bie
gewtffen
an
Soa Sifta
gieberformen fterben,
unb Auftrorfnen von
rifd)en Sefcbaffcttbciten (S. 108),
weit auöge*
manchmal
ftagnirenbem SBaffer entfieben, unb

bem Tr.
gieber erjeugen, wie aufgefldrte (perfonen
Wc. Söißiamö eigener
Sting feft vcrftdwrt b,aben. Ulad)
1833 vorgefommen
unb
1827
tiluöfage foß baS 1821—22,
bebnte

fein.

19«
an bie Ab*
Ja, e? foß, nach Tx. Stcwart'ö Sericbt
bicbt bei Soa
miralüät, in (porto (prava unb St. Jago,
Sifta baö gelbe gieber geberrftbt baben.
bie
,
fo fagt ber Board
„Somit läuft benn,
ben
Sewciöführung, baß baS gich« in Soa Sifta burd)
t
Wenftben,
baß
Gclair eingcfcbleppt warb, barauf binauö,
wur*
nid)t von ber Schiffömannfcbaft, vom gieb« befaßen
ein«
Socalität, in
ben beim Scrrid)ten von Schifföbicnft in
—

—

er*
weld)er nicht weniger benn 60 Wann von ber Sefahung
franft waren ; baß ein Wann, n i <h t von bcr Sdufföbefafjung,
8 (ober
weld)« alö Jagelöbner am Sorb beö Scbiffeö etwa

gieberanfaß befam, wäh*
renb 62 Wann, ebenfaßö nicht von ber Scbifföbefafcung,
bie ganj ebenfo um Taglobn längere 3eit am Sorb beö
Scbiffeö arbeiteten, gänjtid) gefunb blieben; unb bafi einen
Wonat nacb Abgang beö Scbiffeö eine grau am gieber er*
franfte, welcbc jufäßig Tbür an Thür mit 2 Solbaten
wohnte, bie auf bem gort Tienftc getban batten; einer
2) Tage arbeitete, einen leichten

von

biefen beiben

einmal

bettlägerig,

nicbt franf, unb ber anbere nid)t
ebenfo wie bic Stinber eineö anbern Ar*

war

beiterö, welcbe in einer bcr fd)mufcjgften ©egenben ber Jnfel
wohnten."

fte fo genannt
riebtige Ginwürfe im
Wc.
SBißiam
ftd) ju einer lite*
(Report felbft vor, fo bafi
rarifd)cn Gntgegnung ftcb herauögeforbert fab, wie eö Sri)*
fon früher von (ppm fein mußte. Jeh fomme barauf gleich

©egen biefe Sewciöführung,

w«ben fann",

„wenn

fommen manche febr

jurürf.
Wieb bat ber Ginwanb beö Board gegen bic Anftd)t,
baß ber Gclair baS gieb« in Soa Sifta eingeführt habe,
febr lebhaft interefftrt.
Jm Tecember 1837 war id) 10 Tage auf Soa Sifta,
mit bem icb von Hamburg nach
wo baS Sd)iff „Julie",
lub.
Sraftlien ging, Salj
£öehft auffaßenber SBeife war
grabe bamalö eine weit auögebebnt gewefene Gpibemie, per*
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urfadft burd) einigen (Regen unb ftagnircnbcö SBaffer bintcr
bem Satjhafen (porto do sai), wo wir Saij luben, geen*
Gö waren aber nur fchr wenig Wenfd)en baran ge*
bet.
ftorben; aflgemein febrieb man bic Urfad)e biefeö epibemifeben

gieberö

ben

(Regenfäflcn ju. Sei
(portugieftfrf>en Spraye

meiner

bamaligen
Wangel

unb bem

Un*

eineö

fenntniß ber
über ba«
Arjtcö im £afenplafc, fonnte id) nidftö ©enaucreö
eine
Aber
SBcfen ber fteberarrigen Stranfbeit auömittcln.
gieberepibemie bat im Dctober ober November
1837 auf Soa Sifta eriftirt.
Nod) muffen wir jwei Tbatfad)en hetrad)ten, weld)e ftd)
im (Report beö Board ftnben. Tie «fic betrifft baö gieber

Sarbaboeö, im Jabr 1847.
fagt Tr. Jobn Tavp
„Jcb babe vernommen,
baß man bie Weinung geäußert babe, alö ^abe Jbrer Wa*
von
jeftdt Striegöbdmpfer ©rowler haS Uebel oon ber Stufte
war
TaS
angewanbt,
Scbiff
baju
Afrifa eingcfcbleppt.
freie Afrifan« nacb SBeftinbien ju bringen. Gö Perließ

oon

—

—

Sierra Seona

am

12.

Tecember nacb Jrinibab.

November

,

1847

unb fam

Auf ber (Reife ftarben

am

5.

46 Seute

d)ronifd)cr Tiarrboe unb 2 Wann
Gmigranten
Tic Gmigranten würben in Port
ber Sefahmng am gieber.
Stein gieb« warb l)i« eingeftbleppt,
of Spain gelanbct.
obwobl meincö SBiffcnö feine Waaßregeln getroffen würben,
Ter Tämpfer ging
ben freieften Serfcbr ju verbinbern.
10. nad) ffiarba*
am
am 8. Tecember nacb Jrinibab, fam
bem
boeö, ging am 18. von bort unb fam am 24. nad)
Serntubaö. £ier warb er, nad) b«fömmlichem Sraud), alö
in Duarantaine gelegt, bie Wann*
von Afrifa fommenb,
unb
fd)aft getanbet, hie ©cfunben von ben Stranfen getrennt

von

hen

an

Un*

Scbiff überaß gereinigt unb auög«äud)crt. Sei'tn
in fd)led)*
terfueben beö (Raumeö unbStielö fanb man biefen
tem 3uftanb, beberft mit vegetabiliftb« URaffe, (Reiö, Sd)nifc,eln
unb Abfaß, aßeö in gdulniß übergegangen. Tie Atmofpbare
im Scbifföjimmermannöraum verbinberte ben Serbrcnnungö*
haS

»OO

TaS gieber tbeiitc ftcb einer gamilie von "> (per*
am Ufer waren, nicht mit, wobl

proceß.

fri- n, bic mit ben Stranfen

(perfonen oom Ufer, welcbe engagirt wa*
ren, bie (Reinigung beö Sdftffeö ju leiten, ebenfo wie cö ein
Tbeil ber auf gleid;c SBcife befd)dftigtcn Schiffömannfd;aft
befam.
Tie ganje Summe ber in Sebanblung gewefenen
gieberfdße vom Gkotvler beläuft ftd) auf 75, von benen nur
aber befamen cö 2

3

ftarben

u.

f.

w."

Tie anhexe Jbatfad)e, Anfunft beö gelben gieberö in
(Porto auf Sd)iffen aus Sraftlicn im Jabr 1851, laffen
wir für unfere Sraftlianifcbe Gpibemie übrig.
Slm Sdftuß feincö

(Report glaubt ber Board fünfjebn
Schlüffe jicl)cn ju fönnen, von benen ber vicrjebnte heißt:
„Gö ift nie ein Sewciö geführt worben, baß
baö gieber je eingefd)leppt werben ift."
§ 97.

SBofltc id) nun fireng d)ronologtfd) verfabren, fo müßte
id; jejjt bit fontagiöfe Seite unferer Sraftlianifd)en Gpibemie,
um

grabe

ben

pom Board

alö JW 14

angegebenen (punft

über ben

Raufen ju werfen, cntwirfeln. Tod) woßen wir
bie
erft
Gclair*©efd)iebte poßenbö abthun, unb jwar fo furj
wie

möglich,

um

nicht gar ju langweilig ju werben.
erfchien mit jwei f leinen, grünblich

Wc. SBißiam

faßten Schriften gegen ben
felben cielfath citirten Tr.
Jahr 1852 unb 1853.

per*

2 unb ben in bem*

(Report JW
Sting, auf bem Schlachtfelb im

Auö ber «ften bief« fleinen Streitfehriften erfahren
wit, baß im Jahr 1849—50 eine wiffenfcbaftlicbe Stommif*
flon von fünf bewährten Staabödrjten eingefefct war, um
bie 4 vielfach angwegten gragen üb« ba& gelbe gieb«,

ndmtid):
1) ob baffelhe eine Stranfbeit eigener Art wäre,
eö nur einmal im Sehen einen WenfChen

%) ob

heftete,
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3) ob eö anfterfenb wäre, unb
4) ob cö eingcfd)leppt werben fonnte, entftbeibenb
ju beantworten.

Tiefe Srommiffton hat höcbft gewiffenhaft 112 Sihun*
gen, jcbc von 3 Stunben, gehalten, aße erbenflieben Tocu*
mentc burd)gclefen, alle möglid)en Anftd)tcn eingeholt unb
aße münblid;en Grftärungen aufgenommen, unb ift, in Se*
„bcr
jug auf bie beiben legten (pnnfte bal)in gefommen, bafi
(präftbent (Tr. Smith) unb jwei Witgtieber (Tr. Spence
unb (pißeau) bcr Weinung ftnb, bafi haS gelbe, ober Sulam*
gieber häufig eine fontagiöfe Gigenfcbaft gejeigt habe,
unb bafi bei manchen anbern ©elcgcnbciten eine fonta*
giöfc Gigenfd;aft, wenn fte eriftirtc, trofc ber forgfä.tigftcn
Gin W tglieb
Seobad)tung nicht entberft werben fonnte.
baö
gelbe ober Sulam*
(Wr. Wißar) ift bcr Anftdft, ba^
gieber eine fontagiöfe Stranfbeit ift. Unb haS anhexe Wir*
gfieb (Tr. Surrcß) meint, bafi nicht« £inreid;enbeö vor
biefe Gommiffton gebracht ift, um eine für hie Wcnfchf)eit
unb SBiffenftbaft fo bod)wid)tige gragc beftimmt ju bejahen,
unb er glaubt, bafi baö gelbe gieb« abfolut unb aßgc*
—

—

—

nicf;t fontagiöö ift."
(punft betreffen^ fo ift bcr (präftbent unb
brei Witgtieber ber Wcinimg, bafi haS gelbe ob« Sulam*
TaS anhexe Witglieb
gieber eingefd;teppt werben fann.
es
nid;t cingefd)leppt werben fann."
(Surreß) meint, hafi
bic (s)efchichte, benn nun
nun
warb
Jmmer bunter
of
Physicians of London inö
rürftc aud) haS Royal College

mein

Ten Iren

Tecember 1850 haS
Sulantficbcr für eine Stranfbeit suigeneris unb verfdfteben
unb
Stiimate,
vom rentittirenben ob« Warfd)ftcber heißer

gelb

unb

«fldrtc

unter

bem

31.

—

ha^

es

bebingungöweife

eine

von

(p«fon

ju

einfd)tcppbarc Stranfbeit wäre,
baS gieber
nicbt ganj auögcmacbt wäre, ob
fönntc.
Sehen Jemanb befaßen

tragbare

unb

Nacb biefen einleitcnben Weinungen

(ßerfon

über*

unb ba^ cö
nur einmal im

—

von

bocbad)tbarcn
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Gorporationen gcl)t nun Wc. Söißtam fcf>arf polcmiftrenb
gegen feine ©egncr noch einmal bic Gpibemie von Soa
Sifta burcb, unb fagt am Gnbe :
Jn meiner geringen Weinung umfaßt bic ©efebidfte bcr
Gpibemie von Soa Sifta jcglid)e Sebingung, auf welcher
bie Seweife von Anfterfungöfäbigfcit einer Stranf(;cit ju bc*
„

ruhen fd)etnen, alö ba ftnb:
Tie Gkfunbbcit auf bcr
Gclair mit

Jnfcl
Sorb,

vor

ber

Slnfunft

beö

gelbem gieber am
Auöbrud) berfclbcn Stranfbeit unter ben Ginwol;*
nern ber Jnfel in einer mäßigen (pertobe nad)ber,
baS Serfd)ontbleiben ferner abliegcitbcr Drtfd)aften für
lange 3eitr biö jur Anfunft angefterfter (perfonen, fo wie
baS Auöftral;len beö Uebelö in jeglid)em Tiftrict von einem
angefterften Wittelpunft auö,
bie verf)ältnißmäßigc Jinmunität vom Uebet bei (per*
fönen, welche jwar gemeinfebaftlid), aber nur tbeitweife Sor*
ftehtömaaßregetn gegen Jnfection trafen, unb
baS abfolute grcihleiben vom Uebel bei (perfonen,
ber

welche

nung

ftrenge Waaßregetn von Abgefcbiebenbcit unb Treu*
einfcblugen.
Tie jweite fieine Sd;rift beö Tr. Wc. SBißiam,
"

—

—

Observations

etc.

London

,
1853,
ift
ganj fpe*
cieß gegen ben Tr. ©ilbert Sting geridftet, unb bret)t fid)
ganj, wie bk erfte Sd)rift, um hie grünbliche Unterfucbung
beö gieb«ö auf Soä Sifta unb beffen anfterfenbc Gigen*
—

nun

febaft.
Tie

forgfältige Unterfucbung aß ber genannten SBerfe
bie Ueberjeugung binterlaffen, bafi bei ben
Sootömannftbaften beö Gclair ftcb gelbeö gieber erjeugt
habe unb von ihnen nacb Soa Sifta gebracht unb einge*
fehleppt fei, unb bort ftcb anfterfenb gejeigt habe.
hat

bei

mir

§ 98.

AI« febr

neue

Tbatfacben auf bem gelbe ber Anfterfung
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ober

unter

Nid)tanfterfung ließ

ber ©cmcinen in Sonbon

«£auö

gelhcö gieber auf
parfet Göf.
Sor S.

ber

Wdrj 1853
einige Serid)te brurfen

haS

bem 18.

über

gregattc Tauntlefö

unb bem

Tampf*

bic Stranfbeit

berrfdfte,

war

Jhomaö,

wo

mit

auf

großer

gelbe gieber auögebrod)en
gregatte batte ftd) nad) Sarbaboeö ju*
rürfgejogen, wo hex G5ouvcmeur bem Sd)iffc freie (practica
gab, uub hie Grfranften fogar iifö Wilitairhoöpital ju ben
anbern Stranfen gelegt würben.
Jnt©anjen erfranften vom
Sd)iff 22 Dfftcierc unb 135 Seeleute unb Warinefolbaten ;
cö ftarben 13 Dfftcierc uub 52 von ben Wannftbaften, alfo

bcr Tauntlefö haS
£eftigfcit, unb bie

int

G5anjen

65

Auö

bem

Wcnftben

von

157

Grfranften.

angefd)loffcncn (Brief

beö

(Regimentöarjte«

Tcnnp auf Sarbaboeö, vom 5. Januar 1853, erfeben wir,
in ben Stranf enfäälcn
hafi „61 Wann von ber Tauntlefö
mit ben Sotbaten
beö &oöpitalö ohne Untcrfd)icb vcrmifd;t
Uebeln
beö (34ftcn) (Regimeutcö , wcld)e an verfcbiebenen
feinem
in
unb
einji*
aud)
litten, bct;anbelt worben ftnb,
angefterft warb,
biefelbcn
burd)
ein
Jnbivibuum
gen gaße
ober

irgenb

ein Stranf cnwärter

ergriffen".

18 gäße von
Arjt,
„Jd) babc,
37
Wann vom
unb
ber Tauntlefö gegenwärtig im £oöpital,
von biefen bat irgenb
34ften (Regiment, aber fein Ginjigcr
-

eine

fcbücßt

ber

-

gieberbewegung befommen."
tft
Gin jwcitcö Actcnftürf aus biefen Scripten
©ouvemeur

ein

von

©. Gofcbroofe,
Srief beö Sir SB. W.
S. ^afington, vom 15 Ja*
John
Saronct
an
Sarbaboeö,
bei ©elegenbeit bcr Nicbtanftcrfung
nuar 1853, worin er,
bie Soa Sifta * Gpibemie ju
beö Tauntlcfö*gieh«ö, auf

fommt unb l)in^ufügt :
foreAcn
^
im 3* 1823 felbfi befu*t
„<Vf> Ü«be Soa »ift«
atten 3eUen »tt
mit faaen laffen, bau Sieb« *u
unt,
3uft«n bet etabt
tf*.e unb bei bem oeruaculüfPäten
Wft «***<* »>«t"'
r S5Seife in feinen Siitan««
in

bie

"otV

I,[ei*
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Stiitgö Anftcbtcn über*
einftimmt, unb von mir im Jahr 1K$7 ebenfaßö beftätigt
worben ift, wie id> oben angegeben habe.
Gin Tanffcbrcibcu beö ttapitainö G. (p. £alftcb, von
bcr Tauntlefö, an ben (Gouverneur Golebroofc fd;licßt biefeö
waö jum Jhcil

mit

aßerbingö

Tr.

Actcnftürf.
ift ein (Brief von Tr. ©avin an ben
©rafen Tcöart, welcher (Brief bei ber in Gnglanb cinge*
fiibrten Duarautame gegen ©etbftcbcrfd;iffe l;icr ganj an
feinem (piafc, ift.
Gin

Tritteö

„Wviorb!

Naffau, Ncw*(prooibcncc, Januar 1853.
Gngliftben 3citungcn, bafi hex „(piata"
von
S. Jhomaö für einige Jcit in Duarantaine gelegt
worben ift in golge von (sklbfteberfäßeit, wcld)e auf bcr
■£>eimrcife vorgefommen ftnb, ober nod; ftattfanben jur 3eit
bcr Anfunft m Gnglanb, unb id) habe bie Ghrc, jur Wit*
tfjcilung an Sir Jobn (pafington, einige Jl;atfad;en ju
ntclbcu, wcld;c im Sctrcff beö gelben gieberö ju meiner
eigenen Stcnntniß gefommen ftnb , auö berfclbcn Urfad;e
entftanben, wie bie am Sorb beö „(piata" vorgefommenen,
unb weld;c für Gw. Sorbftbaft, wie id) glaube, intcreffant
fein mögen.
Ter „Göf" mit feiner Grceßenj ©ouvemeur Gkegorp,
Wrö. ©regorp, jwei «wadffenen Jöd;tem, jwei weiblichen
Tienerinnen, einem vierjährigen Sofm unb einem Sebien*
ten,
(paffagiere von Gnglanb per „(piata", id) felbft unb
ein farbiger Tiencr,
(paffagiere von ber Gonwap unb
von
Webwap
Jrinibab, gingen von S. Jhomaö nad) Naffau
ben Jag vor ber (Rürfreifc beö (piata nacb
Gnglanb.
Ter Göf war 11 Jage im £afen von S. Jhomaö
Jd; fchc

aus ben

—

—

gewefen; er buttc
Jage unmittelbar

24 Stunben

nahm feine Stöhlen

an

bcr

am

nahe hei unb bie anbern 10

Stohlcnwerfte gelegen; bcr (piata.
Worgen bes jweiten Jagcö.
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GJouveracur
3

G5regorp

mit

gamilie

unb

Scbicnung

war

3 Stunben.

Jf)omaö gewefen, id)
Watrofen, von benen gleid;
einmal am Sanbe gewefen.
nur
werben
waren
foß,
gcmclbct
Slm Nachmittage bcr Abfahrt, 12 1/4 Uhr, 2. November,
warb bcr männliche Schiente franf unter gieberfpmtomen von
fchr verbäd)tigem Gbarafter, welche jebod) einer prompten
unb milben Sebanblung wid)en.
Am nädffren Worgen warb van (Runim franf unb nad)
3 ober 4 Jagen ftanben auf ber Stranfenltfte folgenbe
(Perfonen :
1) San (Runim, Wibfbipman,
2) Sincent, jweiter Dfftcier,
3
6) vier weifie Seeleute,
7) Wifö ©regor»,
8) ein Ticnftmäbd;cn.
Ter Göf fam ben 7. November, 6 U> Nachmittag«,
Son ben 8 ©elbftcberfranfen hatten 7
in Naffau an.
unb vor
fd)warjcö Grbrecben am Sorb wdhrenb ber (Reife

Jage auf

S.

nur

San Nunim unb Giner bcr

—

ihrer

Anfunft in Naffau.

30

Sei'in einlaufen in Naffau famen unmittelbar einige
Sorb beö Göf unb blieben eine
an
40 (perfonen
TaS Sd)iff nmrbc aud), nad) Ueber*
SBeile.

—

beträd)tlid)e
nicbt in
legung aßer Umftänbe, von beut ©cfunbheitöofftci«
haS
unb
Ticnftmäbchen
Duarantaine gelegt. Wifö ©reger»
ivurben unmittelbar in haS ©ouoemcntentöl)auö genommen.
Tic beibcu Dfftcicre würben ben näd)ftctt Worgen gc*
lanbet unb ju &«rn £ubfon, bem ©ouverncmcntöl;auö gc*
wohnte auch id).
genüher, gebradft; int felben &aufc
unb in ein &auö
3wci Watrofen würben ebenfaßö gclanbct
ttranfenwärterö
gebracht;
am Seeufer unter Aufftd;t cincö
—

—

blieben alö Ncconvalcöccntcn am Sorb.
bem Toctor
Wifö ©regorp unb ibr Wäbd)en würben
befam
einige
elftere
Stirfwoob jur Sebanblung übergeben;
benn
wie
Jage nad) ber Sebanblung fcpwarjeö Grbrcd;en,

jwei

20«
alle
hen

gäße fcbwarjcö Grbrcdwn jcigtcn.
gälten fanb freier Serfcbr jnufdwn

—

Jn biefen bei*
ben Stranfen

unb

greunben nnb SBärtem ftatt. Sei ben Dfficicren, welche
Sebanblung beö Tr. Ghipman geftcllt waren in bem
•Saufe in wcld)cm id) augenblirfiid) lebe, fanb glcid)erwcifc
ein febr freier Serfcbr Statt ohne alle Ginftbränfung Pon
Seiten berer, welche Jhcilnahmc jcigtcn au il)r« traurigen
Sage, fo wie aud) mit ben SSdrteru, .£>iiuöbewof)nern unb
anbern Sefucbern.
Sei ©elegenbeit bco Jobcö von Sinccnt würben abfo*
hen

unter

Sorfidrtsmaaßrcgcln anberer Art getroffen , alö
folche, wie fte hei Jobcöfäßcn in gewöhnlichen .Mranfhcitcn
Int

feine

beobachtet werben.
Wit ben

Watrofen, welcbe, am Ufer cinlogirt, unter
Sc(;anblung ftanben, fanb in glcid)cr SBcife
Gincr ber
ungebunbenfte Scrfcl)r ftatt.
Watrofen ftarb in bcr golge, b. 1). wdhrenb ber Ncconva*
leöcenj, an einer erpftpelatöfcn Gntjünbung unb Abccffcn.
Wit ben jwei Watrofen, weld;e am Sorb blieben, unb
bem Neft ber Sefaijung, fo wie mit ben Scf)ifföbcfud)crn
fanb ber freiefte Scrfehr ftatt.
So waren benn bier vier Stranf beitöbeerbe :
einer im ©ouvemementöf)auö,
einer im #aufe wo id) wohnte,
einer im #aufe am Seeufer, unb
Tr. Gbipinan'ö
ber freiefte unb

einer

—

am

Sorb.

Jcber biefer #e«be l;atte feine befonbere Stlaffen von
Seilten, bie bie franfen befudftcn, befonbere unb verfchiebene
Stufreärtcr, Nachtwadjenbe u. f. w.
So gebt benn auö biefem meinem 3^ugnt§ hervor (ba
id) hex einjige Slrjt am Sorb war unb fo(glid) ben verant*
wortlid;en #onorbienft eineö Arjteö ju verfehen hatte), baß
8 (perfonen, weld)e bamalö am gelben gieber litten (unb
von benen 7
ftbwarjeö Grbrcd;en gebäht hatten) in ben^a*
fen von Naffau eingeführt worben ftnb:
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Unb auf mein

3cugniß,

unb Gbipman, welcbe

hafi

6 oon

bet worben

unb baö bcr TTrn. Stirfwoob

golge

bic Stranfen

bebanbeiten:

in ber Stabt Naffau

8

(perfonen
ftnb, bafi t)ier bduftg«
biefen

unb

getan*

frei« Scrfehr mit

Sorb beö Scbiffeö, unb mit ben 6 ©c*
baß nad) hex Sanbung feebö baS
ftattfanb;

ben Stranfen

lanbeten

in ber

am

—

febwarje Grbrecben hatten, baß Gin«
brechen ftarb, unb nod) ein Anbcrcr

unter
an

fd)warjcm
ben golgen

Gr.
bcr

Stranfbeit.
fein gaß en*
TaS (Rcfultat baoon ift, ba^ huxd)auS
Unwol;lfein,
flirr, ba^ irgenb eine (p«fon haS aßergeringfte
bcr 8 ©clb*
bcr
von
Ginfüf)rung
was es aud) fein möd)tc,
ob« bcr 6 in bcr
von Naffau,
in ben

ftafen
fteberfäße
Stabt Naffau, verfpürt l;abe.
gich«
gern« muß nod) beobadftet werben, ba^ gclbeö
ber
in
ift
früb« vorgef)errfd)t bat unb fcf)r bööartig gewefen
unb
Stabt Ulaffan, unb bafi ein (unb aud) nur ein) ifotirt«
einer
töbtlid)« gaß vorgefommen ift auf &arbour Jölanb,
in ber (perfon
f leinen Jnfel etwaö 60—80 Wilcö wefttief),
beö Tr. SBenbct.
unb
Jd) habe bie Toctorcn Stirfwoob

Gl)ipman erfuebt,

ifjrc Signaturen biefer Tarfteßung anjufügen.
Jd) babc u. f. w.

#ector ©avin.
betreffö ber Gin*
Tarfteßung
Jd; beftbeinige, baß obige
anbere Tctaitö
unb
fübrung beö gelben gieberö in Naffau,
rid)tig ftnb.
„.

•

*.

SBißiam Stirfwoob.

$. UI. Gbipman."
§ 99.

Ter

id)

unter

großen ©üte
bem

fcbä&enöwerthen
Serichteö

über

beö

Sir SBißiam Surnett verbanfe
außer mehreren anberen

Wai 1853,
Sad)en, bie Gopie cincö nocb
4.

haS

cpibemiftbe gelbe gieb«

ungebrurften
am

Sorb

«o*

J. W. S. «jMghftper im Jabr 1S52, abgefaßt von J.
SBatfon, bienftthuenbem Ghirurg beö Scchoöpitalö in Ja*
maifa, am 10. Januar 1853, welchen id) jufammengebrängt
hier wieber gebe, ha ex ein fel)r neuer Scitrag jur Scl;re
von ber
Anfterfung nnb NidUanftcrfung beö gelben gieberö ift.
Taö Tampffcbiff £igbftiwr fam am 20. Dctober 1852
fd)önften 3uftanb von Guropa in (Port Nopal auf Ja*
maifa an unb blieb bort biö jum 2Sftcn; Stabt unb &a*
fen waren voßfommcit gefunb. Am 3. November fam baS
Sd)iff nacb £avannah, wo in Stabt unb «£afen, wenn aud)
nicht auögebebnt, gclbcö gieber berrftbre.
5(m 19. No*
vember ging haS Sduff nad) S. Jbomaö, wo eö am 30.
«nfant.
£icr l)«rfd)te höcbft hööartig (ntmost malignant)
baS gelbe gieber unb war fcbon mebreren Tampfparfctcn von
Gnglanb abgegeben worben. Auf beiben Seiten beö #igb*
ftp« lag ein Scbiff unb gab beut Tämpf« Stöhlen. 3war
war jcglid;cr Umgang mit ben
Wannfd)aftcn biefer Scbiffe
Perboten, bocb brauchte cincö von biefen Sd)iffen ärjtticbe
£ülfc, weil Aßcö bort am gieber nieber lag, unb bic Aerjte
beö £ighftp« gingen an Sorb,
baS war ah« aud) alle
birecte Serbinbung mit bem Scbiff.
Am 2. Tecember ging
ber &igbftper von S. Jbomaö nad)
Jrinibab, wo er am
6. Tecember anfam; fein gieb« b«rfd)te hier.
£ier be*

im

—

—

fam

vom

glaggenftbiff Gumberlanb jwei £ülföchirurgcn
Stapitain an Sorb; hie beiben erfteren erfranften
febr halb am gieb« unb einer ftarb an fd;warjcm Grbrecben.
Am 17. Tecember ging ber
£igbffp« in See unb fam
am folgenben
Jage nacb ©renaba unb nacb 9*ftünbigem
er

unb einen

Aufentbalt

oon

Am 4.

bort nad; Jamaifa

am

23. Tecember.

Tecember, jwei Jage nad) ber Abreife Pon
S. Jbomaö, unb 15 Jage nad; ber von
£avannah, er*
franf te ein #eijer am gieber, unb am 5. Tecember
nod; 6
von ber
Sefafcung; ein« ftarb unter febwarjem Grbrecben.
Siö jur Anfunft in Jamaifa (23.
Tecember) waren 43
Wenfcben am Sorb erfranft, welche hfö £oöpita( gefcbirft

2O0

würben.

Siö jum 27. erfranften
nod) 8 Seute, bic eben*
faßö in'ö $oSvital gchrad)t würben. Unb bamit boxte bie
Stranf t;eit gdnjfid; auf. Witbin waren im
©anjen 51 Wen*
fd;cn erfranft; nämlid) 13 Dfficiere, pon biefen ftarben 4,
unb 38

Wannfcbaftcn, baruntcr 3 Jobcöfäße. Offenbar
ift baS Sd;iff in £avamtab ober S. Jt)omaö angefterft
—

woxhen, wabrfcbcinlid; in teuerem (piafj, unb bitbetc einen
benn aud; ein «jpüfföarjt »om Gum*
gocuö von Stranfbeit,
an
Sorb beö £igi)flp« fam, alö biefer
bertanb, (ber fpdt«
in £avannab unb S. Tfwntaö gewefen war) ftarb am
gel*
ben gieber.
„£ier entfiebt nun,
fährt ber Tr. SBatfon fort,
hie große unb wid)tigc practifebe grage: Jft eö vernünftiger
SBcife erlaubt, bic franfen Scutc von einem Scbiff, wie ber
"§>igf)flp«, mitten in einer gefunben SDrtftbaft lanben ju (af*
Tie grage würbe mir vorgelegt; unb id), beftärft
fen!
in meiner Anficht, ju weld;er id) burd) hie Nefultate von
vielen äl;ntid;en Uuterfud;ungcn an biefem (pia^e gelangt
war, hielt bafür, baß feine Störung im Serfcbr bcr Wann*
fd;aft vom <£ngbflP« mit bem Ufer ftattjuftnbcn braud)te ;
bod; bemerfte id) bahei, bafi cö gefährlich wäre für granbe,
ftd) bcr Sttmoöpbäre beö Sd)iffeö auöjufc^cn, fo lange bie
Dfficiere unb Wann*
Stranfbeit auf bcmfclhen berrfd)te."
waren im #oöpiral
bic
Stranfen
an'ö
Sanb,
fd)aften gingen
in bcr unmittelbaren Näf;c von anbern Stranfen, j. S. vom
Schiff (pcrftau, wcld;c an einem Sumpffteber litten; unb hie
brei Aerjte beö #oöpitatö bemühten ftd) eifrig um bic ©c(h*
fieberfranfen ; ein Arjt pon ifmen war fcbon viel bem Gin*
ftuß beö gelben gieberö auögcfcfc,t gewefen, ebne eö je ge*
habt ju b^ben; bie anbern beiben hatten nie einen gaß gc*
fehen. Acut Wenfcb von allen biefen bcfam haS gieber".
„Gö f;at großeö Grftauucti hier erregt,
fagt SBat*
bafi baS königliche (poftbampffebiff (piata in Dua*
fon,
rantainc gelegt worben ift bei feiner Anfunft in Gnglanb,
weil cö gelbes gieber am Sorb hatte, nad;bcm Duarantaine*
—

—

—

—

—

—

—

i i
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Ju Sctracbt bcr fd;ueflen uub bc*
ftdnbigcn Serbinbung welcbc jejjt Statt finbet jwifchen Gitg*
lanb unb ben Säubern, wo haS gelbe gieber cpibciuifd) ift,
unb wobl übcrlegenb bic ©raufamfeit (atroeity), mit bcr
man Scutc in verpefteten Sdüffen jurürfbält unb an (piäjjcn,
wo feine befonbere Käufer eingerichtet ftnb, folche Scutc auf*
crfldrt woxhen ftnb.

--

—

mauuigfad;en (piarfercieu, welche mit
fold)cn Duarantaine*3luftaltcn nothwenbig verbunben ftnb,
habe id) obige Sluöciuanbcrfejjimg gemacht, welcbc bcwcif't,
bafi im galt beö ^igbflpcr fein Nachtheil cittftanben ift auö
beut Sanbcn von Seilten, bic ftd) im fcl)lintmftcn Stabium
bcr Stranfbeit befanben.
Sold)c Seifpiclc ermuthigen bic
Sertrctcr mcnfd;lid)cr ©efunbhcitömaaßrcgcln Angcftcbtö fold;cr
Gpibemiccn, unb ftnb Scwcifc von bcr Unmtfc,lid;fcit ber Dua*
rantainc. Dhnc bogmatiftrenb fcftfteßcn ju woßen, baf^ baS
gelbe gieber nie unter Umftdnben fontagiöö ift, habe id; baö
gortfd)rcitcn fo mancher Gpibemie an bicftgcin Drt erlebt
unb überwaebt, unb bin Pollfommcn überjeugt, baß, wie
febr aucb bic Stranfbeit fontagiöfe Gigcnfcbaft haben mag in
voßgebrängten Schiffen, fte bennod) fd)neß wirfungöloö gc*
mad)t wirb, wenn man für gute Siiftcmcucrung forgt,
unb bafi bie hefte SBcgraumungöart folct)er Stranf(;citen ift,
bic Stranfen möglid)ft fcbnell anö Ufer unb in geräumige
3 immer ju bringen !
J. SBatfon, bienfttbuenber SBunbarjt.
von
Sechoöpital
Jamaifa, 10. Januar 1853."

junebmen;

—

»

]
j

unb bic

—

§ 100.

Nacbbem icb 1° cinc JReihe von Jbarfacben neuerer 3cit,
gragc über bie Anfterfung beö gelben gieberö gc*

welche jur

hören, erjähtt babc,

wiß

icb unfere Sraftlianiftbe Gpibemie
untcrfucbcn.
Slußcr ben ©clbftchcrepibemicen Pon (pernambueo, Pon
benen unö gerepra ba (Rofa, wie id) ftbon angegeben habe,
etwaö genauer

j

j

,

,|

I
*
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erjdhlt, ift nie bic (Rebe bavon gewefen auf Srafilianifd)cn
Stuften; mag nun an Sumpfficbcrn, acuten ©clbfucbtcn unb
anbern ©cfd)id)ten vorgefoinntcn fein was ha wolle.
Ta fommt ein Sd)iff von New *Drleanö über £avan*
auö ©clbfi eher häfen mit bem gel*
nah, nad) Sabia,
hen gieber am Sorb, nad) einem nie vom gelben
gieber f; einig cfuch ten £afm; mehrere (perfonen, bic
mit Seutcn von bem Sd)iff in Serübrung fommen, erfran*
fen am gelben gieber, unb bie Stranfbeit üherftutbet Sal;ia
—

hex Stabt bcr
ju SBaffer unb ju Saube bermaßen, bafi
Name eineö ©elbftcberbafcnö unbebingt jufoiitmt für unhc*

ftimnttc 3cit.
clbfi eh crf>a fen Sabia fommt ein
beut feit
Scbiff mit bem gelben gieber am Sorb nad)
faft 200 Jal)rcn nicht vom gelben gieb« beimgefud;tcn
beut Sd)iff in
(pernamhueo; (perfonen, bie mit Seutcn von
unb bic
Serübrung fommen, erfranfen am gelben gieber,
Stranfbeit üherftutbet (pernamhueo ju SBaffer unb ju Sanbe
unhc*
bermaßen, ba^ ihm bcr Name eineö ©clbftcbcrhafcnö
hingt jufommt für unheftiinmte 3eit.
Tie Nacbrid)t von ein« Gpibemie in Sabia erregt in
feinen
(Rio baö größte Auffegen, wenn aud) haS Uebel nod)
von Sabia
Namen bat! Wan legt Sllleö, was an Schiffen
von biefen
fommt
unb
wirflid)
fommt in Duarantaine,
Sanb. Ta
an'ö
Scl)iffen fein beftimmt nad;gewiefencö gieb«
im
evibente
©elbftcbcrfdße
foutuicn mit einem Wal jwei
for*
bcr Wifericorbia, in mein« Station vor, id)
Auö

beut P©

&oöpital

Gincr bcr (Patienten
ftbc ihnen nad) uub ftnbc auö, ba^
beinahe j-.rei SBochcn vor An*
von einem Sd)iff ift, weld;cö
von Sabia, von btefem
fünft ber beunritbigcnben Nad;richt
alte Sewohncr bcr von
©clbfiebcrbafcn, gefommen ifi. gaft
ba* gelbe
ihm bewolmtcn Stneipe, in bcr fo wenig
wie
je tu (Rio
vorher gchcrrfd)t bat,

gieber

felbft, erfranfen
fud)« bcr Stneipe

am
am

viele
gelben gieber, eö «franfen
e*
gelben gieber uub tragen

Sc*

über

«IS

bte

Straße,

unb

tragen cö auf Sd;iffc im £afcu, unb
glcifd;crlabcn unb in ein £anbiungöbauö,
unh nun helmt fid) ha*
gelbe gich« von biefem am Sabia
gcfonuncncn Stranfen, von hiefex von ihm hcfud;tcn .Stneipe,
von bcr Straße worin
biefe Stneipe liegt, unb von biefem
Stabtvicrtel üb« £afcn unb Staht weiter
unb, weitex auö,
fo bafi dlio unbebingt hen Namen cincö
©cihftcbcrbafenö
Dabcn muß auf unbeftimmte ^eit.
Som ©cfbftcberbafeu Ulio
geht ein Aiit«ifanifd;c3 Sd;iff
mit beut gelben
gieber am Sorb nad; Santa Gatl;arina, wo
man nie ein
gelbe, gieber gerannt bar,
unb hei
*wn bort in

einen

-

Prionen,

bic

mit

Sd;iff

uub

Wannfcbaft

gefommen ftnb, bricht haS gelbe
gich«
*tonb unb ju SBaffer.
Unb fo fcgelt haS
gelbe gich«

in

auö unb

Serübrung
berrftbt ju

ganj ftattlid) unb mit
matbemanftber Sid;«l;cit von £afcn ju£afcn, unb wo man
«bin nicbt burd; unerbittliche
Duarantaine, wie j. S. in
Waccto, emen Tamm vorjiebt, padt eö hie
Heute, hie mit

Neben

Jranöportfd;iffcn

fommen, ganj gebörig
^etavt.

Aße

bie

von

beö

an

mir

gelben gieberö in S«üf;rung
erobert beu £afen unb hie

unb

oben

bargefteßten Tpatfacben ftnb

matr,emattfcb gewiß unb genau,
brebt unb gefünftclt
baben mag.

was

man

aud; baran gc*

—

§ 101.

Um

Sefttmmt

ab« recht ffar

barjufteßen, hafi eö
Sd)iffe gefommen ift, unb alfo

ctt ju

mit
jn

groß«

Sd'ffe

fommen fann, unb ftcb als
anfterfenbe Stranfbeit cinfcblcp*
lafit, bat baS gelbe gieber, weld}eS fo oon
tfafen ju
*m mit, hie wunb«licbc
Saune, aud, einmal eine Jnfcl
Pen

aufjufueben

4

an

^xafüianifd)cx Stufte.

@rab

fM*tt
^ 5°-60 Ö^graphi*
gcftlanb entfernt bas fteine Gitanb
ger*
nanbo be
Noronha, fr einfam unb Pon feinem
Zanbelsfd>iff

f*,

™1

febe Weilen

pvm

SreitC
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aufgcfucht, baß Sraftlien

cö jur

Aufbewahrung feiner Scr*
bred)« benutzt;
ju befiimmten 3citcn geht einmal ein
Sd;iff halfm, um hk Jnfcl mit ben bort fe(;lcnbcn ©egen*
ftdnbcn jn verforgen. Auö einem Giclbftebcrbafcn Sraftlicnö,
(Pcmantbuco
läuft nun ein fold;eö Sd;iff auö nad) bcr
Jnfcl unb bringt, nchft anbern auf bem einfamen Gilanb
fcl)lcnbcn ©egenftänben haS gelbe gieber mit, eine
Jl;atfad;e, bic uuerfebüttcriieb ift.
Ja, eö ift aufSd;iffcn von Sraftlien biö nad) Guropa
gegangen, grabe wk bie Gbolcra auf ber gregatte Stpoßo
von Gorf biö
ju unö gefommen ift.
Jn berfclbcn 3cit,
alö id) aus hex oben mehrfach befproebenen
Stneipe flags of
all nations an bcr
(prapa be T. Wanuel einen (Patienten
nacb bem anbern erhielt, unb haS £auö für inficirt, für
angefterft unb anfterfenb erftärte,
grabe in bcrfclbett
fonft überaß ftcberlofen 3cit war hie Jcnrabora unb bcr
Tuarte Pon hier in (porto angelangt. Tie Scbiffc mod)tcn
wohl ©efunbbcitöpäffe haben, benn wirflid) war bei Abreifc
bcr Schiffe baö gelbe gieber faum nocb Stranfbeit von ir*
genb einem Sctang in Nio, wie icb cö ja aud; felbft ganj
außerorbcntlid) unb polijciwibrig fanb, hafi cö ftd; in einem
einjigen #aufe jcigen burftc. Unb bennod; ging von ber
Jcntabora eine f leine, cngumfd)ricbene ©elbfteberepibemic
in (porto, im Dctober 1851 auö, bic nun einmal nicbt
wegjuläugncit ift, was man aucb an Tiagnofen untcrgefd)o*
Unb nod; mehr !
ben t)at.
Jn ©cnua fam ein Sd)iff
auö Nio an, auö weld;ein, bei' in Gröffncn bcr
Sd)iffölufcn, baS gelbe gieber berauöftieg, bie
beiben am Sorb bcftnblicbcn 3clüväcl)tcr anparfte unb ju
Soben warf mit fd)warjcm Grhred)cn, grabe fo wie cö wenig
Jahre Porher auf bem Gclair an Gnglaubö Stufte mit bem
Toctor unb Sootfen vom Saube getban hatte, unb wie cö
im Dctober 1851 in (porto that, grabe alö ob cö immer
unb immer wieber ben Sünbcn in hie Dl)rcn febreien unb
cö ben Tauben vormalcn woßte, hafi cö ficb cinparfen
nur

,

—

—

—
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Staffefärfc unh
trorfcnc £äute, in Watrofeuf leiber, Stopffiffcu
unb Scttbcrfcn, unb baju in Wenfebcnlcibcr,
biö eö an Drt unb Stelle fommt, wo günftige Sc*
bingungen hen unbcimlidwn ©aft aus feinem Sd)lupfwinfcl
hervorrufen unb jum Grjcugcr ber vollftänbigftcn Gpibemie
werben laffen, grabe wie auö bem hßljcrncn (Pfcrbc vor
Jroja hie tobtbringcnbc Sift unb ©ewait beö Sacrtiabcn bei
Nad)t unb Nebel bcrvorgcfd;lid)cit fam, unb ein ganjeö
Stönigrcid) vcrnid)tctc.
Equo ne eredite Teucri l;eißt cö baruilt aud) hei Gk*
traue
man
iegenheit bcr Sraftlianifd)cn Gpibemie,
nur
l)Al^r*
um
Giotteöwillcn
biefen
nid)t
hod)
neu (pferben, bie ba über Weer cinh ergalloppirt
fommen von Srafilianifd)cn ©elbfichcrhdfcn !
Sangfam uub mit Sorftdn öffne man in wofjlangcorbncten
laßt in .stiften unb Staften,

in

—

Duarantaincanftattcn ihnen erft bie (Rippen, unb fcfw wobt
brin*
ju, waö bahintcr ift, benn fte fönnen haS gelbe gieber
werben
gen, weil cö unter Umftänbcn gebrad)t
fann.
§ 102.

Aber ift eö benn
buco, nad) Nio u. f.

wirflid) nad) Sal;ia,

gebrad)t
ftd; felbft entftanben,

bort ganj auö
anbern Stranfheiten

w.

worben?
bat eö

nad)

(p«mmt*

Jft cö nidft
ftd; nid)t auö

b«auömobiftcirt?
£öd;ft auffaßenb ift aßerbingö bie Grfcbeinung gewefen,
hafi wir alö eine weit auögcbebnte Gpibemie bie erfte (pc*
riebe beö gelben gieberö wdhrenb unb gleid) nad; ber heißen
3eit 3 ober 4 Jahre bk jum Jaf;r 1849 gehabt baben.

bamalige gieber jeljt, man würbe gar fein Sc*
benfen tragen, biefeö fogenannte (polfafteber ein milbcr gc*
worbencö gelbcö gieber ju nennen ! Ja, nod) mehr !
Sllö wir fo einige Jahre unter bcr Jprannei beö (potfa*
riebe, o gelebt hatten, nahmen im November unb Tecember

Stäme baö
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faft alle Stranfbeiten, namentlich aber hie fogc*
gaftriftben unb rbeumatiftben gieber, einen bööar*
tigen Gbarafter an, wie id) ihn in Nio vom Jabr
1838 an eigentlich nod) nie erlebt batte, fo.baß id), ganj
unbefangen unb abfolut nid)t beeinflußt von eingelaufenen
Nad;rid)tcn aus Saffta (beim bie Nachricht vom gieber in
Sabia fam wunberttcher SBeife jwar bcnfelhcn Jag, aber
1849

nannten

Aufnotirung macbte) im Tc*
cember in meinem ^oöpitatöbud; eine Anmerfung mad)te
beö Jnbättö, „bafi in ben testen SBochen auffal*
lenb viel gaftrifebe gieber vorfamen, jum Jbeil
begleitet mit Tpöcnterie, mit Grbrecben unb
Turchfa-U, unb häufig mit einer im böd)ftcn
©rabe heftigen (proftratiou, fo bafi man fie beu
nahe für Sortäufer bcr Gbolera halten fonnte;

bennocb

fpäter

alö ich meine

mancbmal wäre bcr Auöbrurf unter ben Augen
ber Stranfen wirflid) d)oferaartig".
Taö ift aßerbingö auffaßenb genug ! Unb hod) beweift
ob« vielmehr
biefe fo eigenthümliche Stranfbeitöftmtmimg
eine
Umftinmmng ju bööartigerm Gbarafter unö, ba^
ah«
nicht
fcbon guß
hööartigc Gpibemie guß faffett fann,
alö bic bei*
28.
Tecember,
bem
gnjerr
^t feat
erften gäße
hen auf bem glcrf von mir ricbtig biagnofticirten
_

aß1 ben eben

angegebenen
gieber vorfamen, bic von
Stranf*
bööartigen SBcnbungcn fo manch« fonft gutartigen
nie
mir
cö
eingefaßen,
betten fo ganj verfdfteben waren, ift
unb von bem Jage, von
qelhcö gich« ju biagnofticiren,
mit fiörrifcbem Gtgcn*
ben beiben (Patienten an bebarrte id)

von

—

Afabemie babei,
ftnn gegen eine ganje

—

biö

man

mir

einmal fd;on früh;«
Aud; baS bewerft nid)tö, ba^ id)
münblicb geäußert habe ge*
jur ßeit jener (polfaepibentieen
unb id; bin an biefe Aeußcrung in einem
qcn Jemanb,
ba id) fte felbfi per*
auö Guropa erinnert worben,
ein fo weit ver*
einmal
wohl
«eö möd;te
geffen hatte,
—

Sriefe

--

21<l
wie ber bamalö berrfebenbe,
eine bööartigcrc gorm an*
Uutftdnbcn
günftigen
nehmen uub in vollftänbigcö gclbcö gieber über*
geben.
Unb warum ging bic gorm beö (polfafteberö grabe mit
jenen beiben (Patienten in gclbeö gieber über? Söarum er*
griff biefe neue, bööartigc gorm beö biober ganj unfd)itlbi*
gen (polfafteberö aße in einem 3u fa in in en hang ftcf;cn*
ben Seute, Stneipen unb ©äffen? Söarunt hrad) fte anfangs
fpontan nirgenbö auö, fonbern erft bann, wenn Tiefer unb
Jener von ha unb bort f)«gefommcn war? Unb warum ift
biefe Ncrfcrei ber Stranfbeit überaß vorgcfontincn in ben
Norbbdfcn über Gap Noqitc binauö, iu (pernamhueo, in
Sabia, in Nio, in Santoö, in (parati unb aßen flcinen
£>äfcn biö Santa Gatbarina?
Sold; (paraboron ift noch nid;t oorgefommen auf

breitet« Jtranfbcitöcbaraftcr

,

unter

"

©ottcö weiter Grbc unb in bcr

SBettgcfd;id;tc, wenn haS
gieber,
fo
eincmmal, unb biö bal;in ganj un*
erhört, wütbenb auftrat, unb pon Wann ju Wann,
Schiff ju Scbiff, £auö ju £auö, G5affe ju ©äffe,
£>afen ju£afen, (prooinj ju(proPinj, ja Pon SBett*
tbeil juSBelttbeit ftd) fortbewegte, nicht übertragbar,
was ha

mit

anfterfenb ift!
©anj beftimmt mußten höcbft hebeutenbc, ja bie aßer*
bebeutenbften Umftimmungcn in aßen auf bie ©efunbt)ett
ber Sraftlianifd)en Stuften einen Ginftuß fjabenben Sebin*
gungen aufgetreten fein, ehe baS gelbe gieber alö volle,
auögebilbete unb mit bem it)tn aßcin jufommenben Stempel
fd)arf marfirte Stranfbeit aufwud)ern fonnte. Tiefe Uutftim*
mungen haben ftattgefunben, wie id) gejeigt habe ; alö näcbfte
golge entwirfelte ftd) baS Jnfotationöfteb«, biefer Sorläufer
beö gelben gieberö, unb alö legier Sewciö, ba^ für ein

bööartigeö Stranfbeitöelement
wk eben

ber

Soben

vorbereitet

bie meiften, fonft

nahmen,
bemerft,
jiemlid)
fchulbigen Stranfbeiten einen bösartigen Sorlauf an.

war,
un*
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bunbert,
taufenb von Walen mag baö gelbe gie*
ber, wenn aud) nicbt offcnfunbig alö Stranfbeit bei Wen*
fcben, bennocb alö Stontagium in Stiften, Serien unb Stiel*
bungöftürfen nacb Nio gefommen fein. SBie leiebt ift haS
gieber an ber Stufte von Afrifa ju haben ! SBie viel
Scbiffe
werben bort Von ihm beeimirt! Unb wie viel
Schiffe famen
nicbt früb« von bort b« nacb Ulio, als hex verbotene
Sflavcnbanbci nocb btübte! Tie eingefcbwdrjten Neger (ei*
ben nicbt leid)t am
gelben gieb«, ebenfowenig wobl jene
füftcngewobnten Wannfebaften ber Sflavcnfmuggt« ! 3ubem
blieben bie eben angefommenen
Neger imm« einige 3eit in
ben einjelnen verfterften Tepotö unb
Scblupfwinfeln fern ab
von ber Stabil
TaS was if;nen latent anflehen
mochte,
fonnte feinen Soben ftnben, SBinb unb Söctter waren
bem
Steint nicbt günftig,
eö fam fein getbeö gieber
ju Stanbe,
obwohl ber Gntwurf baju bagewefen fein
mag.
nein

—

§ 103.

SBar eö

aber, nacbbem eö vießeiebt taufenb mal
fonft
ju ungünftiger Stunbe angefom*
men war, enblid) einmal auf einen
günftigen Soben gefaf*
len unb hatte eine ganje Stüftenwett eingenommen, fo fonnte
eö wohl einige Wonate ober einige 3cit
länger einfebtum*
mern bei weniger günftigen Scrhältniffcn
; fonnte aber auch
wieber erwachen auö feinem Schlafe, unb ohne
irgenb
ein wiebexbolteS ^injuthun von außen her, von
Neuem wieber fein Negimcnt auöüben.
TaS ift eine
überaß befannte Grfahrung; Sir SBißiam (ppm fd)rieb, alö
baS gelbe gieber im Jahre 1850 im Grlöfebcn war, an ben
Gnglifcben Stonful in fRio, cö würbe wabrfcbeinltcb 1851
nun

in Nio ober

wo

—

wieber fommen!

Unb eö fam wieber!

Aber fam eö etwa

^dabia^ Dber (pernamhueo? Dber von einem ®elbfie*
Stein ©ebanfe baran ! Gö erwachte
berhafen fonft wob«?
eö erwachte je nad)
eö
beim
war
nod; ba,
wieber,
ben feinem Grwachen günftigen Sebingungen, eö traf Gin*

von

—

—

14*

21$

jelne

hier unb bort

je nacb

ber hei

hier uub bort

Ginjctncu

vorherrfcbenben (prdbiöpofttion. So fdjcint cö bann nicht
anfterfenb; weil eö nod) auf feinem poßftänbigcn Soben
bie Stranfbeit geht wieber auf afle baju biö*
fortwud)crt,
ponirte Seute über, bic eö nod; nicbt gehabt haben.
—

§ 104.

Jd) wiß hier bie gortfefmng beffen einfd)altcn, waö id)
in biefer Scjiehung über bie Gpibemie von 1851 in ber
SBod)cnfd)rift beö ©el)cimmcbicinalratbö Gaöpcr in Serlin
(Jahrgang 1851, S. 745) weit« publicirt habe:
„gür bic Scl;rc von ber Stotitagiofttät ift bic verftoffene
©clbftebcrcpibemic im £afen ^n Nio fcl)r intereffant gewe*
fen. SBir woßen folgenbc gragen befjanbeln:
1) &atte bas

epibemifebe gelbe gieber,

was bis gegen

September 1850 ju Sanbe unb ju SBaffer in Nio ad)t
Wottatc ol;ne Unt«brcd;ung geberrfd;t l;atte, voßfommeu

ben

aufgebort?
beö

Septem*
bin*
ber, im Dctober unb November biö in ben Tecember
ein, ift vom gelben gich« in Nio aud) nid)t bie teifefte
Spur mef)r gewefen. Jd) barf bicö wol;l mit fo groß«
Seftimmtf)eit fagen, benn ba id) im &oöpital bcr Wifcricor*
bia grabe bie Stranfenftation ber Auöldnb« unb fremben
Watrofen, weld)e immer am lcid)teftcn am gelben gieber
leiben, ju bebanbeln habe, fo müßte ich vor aßen Aerjten
juerft eine Spur beö fortbauernben gieberö bemerft haben.
2) SBar bie Stranfbeit, bie im Tecember 1850 unb
Januar 1851 oon Neuem anftng um ftcb ju greifen unb
wieber baö gelbe
jur £afenepibemie ju werben, wirflid;

©anj voßfommeu. Jn

ben

legten Jagen

gieber?
©anj poßfommen. £unberte von gdßen, ja fämmt*
liehe Grfranfungen, bie vorgefommen, ftnb ganj übercinftim*
menb mit benen ber erften Gpibemie, in aßen ihren man*
nigfad;en Wobiftcationen, von ben (eirfftem gormen eineö
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etnfact)cn Jitfolationöfteberö biö jum bööartigen Jppuö (gelbe
garbe, fcbwarjeö Grbrecben, Anurie, Tetiricn, Slutungeu,
aßgemeine Tccompofttiou).
3) Stonnte irgenb ein beftiinmter SBeg nad;gewiefen
werben, auf bem eine neue Jmportation ber Stranffjeit Pon
außen bcr oor ftd) gegangen wäre, unb eine gortpftanjung
auf (perfonen u. f. w. ftattgefunben hätte?
Unb
Wit Auönabme beö gaßeö Ulo. 2 abfolut nicht.
biefer gaß fleht gänjlid) ifotirt ha. Tagegen muffen wir
wol;l hemerfen, baß bcr Stranfl;eitöd)arafter im November
1850 ganj genau fo war wie im November 1849, furj
Gö famen
vor bem Auöhrud) bcr erften großen Gpibemie.
mit
dwlera*
viel gaftrifd)e, gaftrifd)*tppböfe gieber, jum Jt;cil
haS
©erüdft
einmal
lief,
fogar
artigen 3ufäßeu vor; fo baß
Tann famen einjelne fpo*
bic Gbolcra wäre auögebrod;en.
rabifd;e G5elbfteberfäße unb gäße von leichterm Jnfotationö*
ben
fteber vor, am Sanbe unb auf Schiffen, welcbe nie in
eine
in
Serübrung
mit
irgenb
gelbem gieber
legten 3eiten
iu feinem
gefommen waren, unb aud) unter einanber felbft
Gö
febien vielmehr, alö ob
nähern 3ufammcnbang ftanben.
aus bem Weercögrunbc beö &afenö bie Stranfbeit auffliege
unb bie einjelnen Watrofen anparfte, wenn biefe eine Xe^te
G)elcgent;eiröurfacbe herbeiführten.
Tie gäße JW 7 unb 8 ftnb unbebingt fd;on jur £a*
bcr Alwine
fenepibemic ju jäl;tcn. SBarum abex würbe auf
erfranften
SBarum
nict)t nod;
franf?
feiner
bamalö weit«
be*
3BoI;cr
mehrere (paffagicre bcr Sremer Srigg Neform?
fam ber Sd;webe Almgren auf bcr Hamburger Srigg grep*

feiner von ben Tcutfcben Watro*
tag haS gieber, unb fonft
Sinb vor Anfer,
fen? Nicht gar weit bavon tag bie Jcnnp
SBar
biefer Pießeicbt
erfranfte.
wo hex Stapitain SBarngren
ber
Srigg greptag erfranft?
pon bcr f)«überwebenben Suft

erfranften

fofd;cr gieberfocuö war, warum
Unb wenn bie
nicht bic anbern Watrofen biefer Srigg?
erfranften auf ber Jcnnp
fo anfterfenb war, warum

(Benn bort ein

Stranfl;eit
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£inb nid)t auch bie Seute? SBantin
nicbt ganj befonberö bie
grau beö Stapitainö, bie hei ibm wad)te unb
Tobeöangfl
um feinetwißen litt?

©anj dbnlid)e gragen muffen aufgeworfen werben bei'm
(Patienten auf bcr Jnnocence, welcbc nicht fern vom Gapitol
lag. SBar bic Jnnocence von ber b«überwebenben gieber*
tuft beö (^apitols
angeftcrft, warum erfranfte benn nur ber
Junge unb nicht aucb ferne Wirmatrofcn ? SBarum nicht an*

berc Schirre in ber Nähe beö
Gapitolö? SBarum erfranfte
bcr eme Watrofe
auf hex Hamburg« Waria (unb fpä*
t« nur nod) einer) *
Saruni nid;t hie anbern ebenfaßö?
SBarum nur 4 auf bem
Gbarieö Gbuarb, unb nur 4 auf
bcrSclgtque? Tcnn froh, bcr leid;ten
bort am
nur

Sorb

bangen biefe gäße fd;on innig

Grfd)cinungcn

mit ber £afcncpibcmic
Auf ben oben genannten Schiffen Juno, Solo,
Glt|e, Jennp, (Peel erfranften and) nur
je 2—4 (Patienten,
unb bod;
lagen biefe Grfranften buht jufainmengeparft mit

jutammen.

hen

nod) mcht Grfranften, ohwobl biefe aße hk
brißantefte
Anlage jum gelben gieb« Ratten. Unb fo wk am Sorb
ber Scbiffe
einige Stranfe ^wifd)en ben ©efunben lagen, ohne
bte Stranfbeit auf
biefelbcn überjutragen, eben fo lagen fepr
bduftg hie erfranften Scbiffe jwifeben hen nod) gefunben,

unb

trugen hie Stranfbeit nicht bort binüb«.

—

SBoh«

btefe bijarre Anomalie, wenn bie Stranfbeit anfterft?
„_,®eanB bat;«, baß ber genius epidemicus nod)

fraftig b«angcbilbet

war,

nicht

gleiebmdßig auf Aße ju wir*
hehuxfte eö nocb ein« befonbern Urfache, um
bie Stranfbeit hei
einjelnen Jnbivibuen Poßenbö ju werfen.
Grft bann, alö bcr Stranfbeitöcbaraft«
ftcb in feiner bööar*
ttgen Soßenbung jeigte, nabm aud; bk
grequenj ju, unb
nun erfranften an
bcrfelben Stranfbeit, an ber vorher nur
fen;

um

vielmehr

berGme ober ber Anb«e
auf bem einen ober anbern Schiffe
gelitten hatte, faft
bie
ttenn

felbft

hie

regelmäßig
ganje Wannftbaft; ja,
Anferpfd^e entfebieben gefunb ober entftbie*

ben ungemnb
genannt werben

mußten,

war

bocb

fein bebeu*

221

Unterfchieb in bem Auftreten ber ßranfbeit ju bem«*
Wanä)e Scbiffe, bic t)art am fcbnmjjigcn Ufer beö
Saßongo unb ber Saube erfranften, unb ibre Stranfen in'S
Sajaretb febirften, befamen bennocb neue (Patienten unb oft
biö auf ben lejjten Wann, wenn fte längft ben Anferplafj
gewechfelt hatten unb fogar biö nad; Santa Gruj hinunter*
gefegelt waren. Nid)t einmal hie Sterhlid)feit fd)kn ftd)
nad) ber «gmfengegenb ju rid)ten, unb nod; weit binauö auf
offener See ftnb fo mand;e Watrofen an bem ©ifte geftor*
ben, was fte im #afcn von Nio cingeatl;met hatten, ohne
baran gewöhnt gewefen ju fein.
Jmmcr wieber mad)te ftd;
ffter baS alte befannte @efc|} geltcnb: Je nörblicber bie
©egenb war, wober hie Watrofen ftammten, befto fd)(iinmer
war haS gieber bei ihnen, uub mit unerbittlid;« Gonfequenj
geiffelte eö am meiften bie Nuffen auö ben ginniftben £ä*
fen. Son ben ginnifeben Sd;iffen Jobn, Groö, Sowifa unb
£elioö ftarben fpftentatifd; bie Gapitaine, Steuerleute unb
eine Wenge Watrofen nad; bcr Ncibe, ja, ein mpfteriöfer
Scbiffbrucb auö biefer 3cit gebort vießcid)t bjerber. Ter
ginnifd)e Scbooncr Splphibe fcgclte Gnbe gebruar von Nio;
weil ein Watrofe
id) war nocb ben testen Jag am Sorb,
Stein cinjiger gaß vom gel*
einen Aböccß am Stnie hatte.

tenber
fen.

gieber war vorgefommen, nur ein einjiger Watrofe
Nach ei*
flagte an bem Jage üb« £ifce unb Stopffd)mcrj.
Weere baS Sd;iff ge*
nigen Jagen fanb man auf offnem
ben

Nio fortgefegelt
am Sorb
gich«
Gö fleht febr ju vennutben,
war.
baö
Seute
abgebrochen war unb hie übrigen nocb gefunben
ift nid)t
Scl)iff im Stieb getaffen haben. Tiefe &ppotl;efe
Ariel
^d)oon«
ber
S.
Dlbcnburgcr
gewagt. Gö ging j.
einen einjigen Wann batte id;
von Nio nad; Santoö; nur
unb wieber b^r*
hier im £afen am gelben gieb« bebanbelt
in See; ab«
gefteßt; baS Scbiff ging voßfominen gefunb
ben
fd)on nad; 5 Tagen fanb ein englifcbeö Striegöbampfboot
Aßeö war franf am
Ariel vor Santo* uml)«trcibenb,
f entert,

trophein bafi

eö

wobtbelaben

von

ba^ baö

—
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Tampfboot fcblcppte baö flcinc Sduff itt
Tie große ginnifchc
hinein.
ging, nacbbem bcr .Stapitain unb mehrere Wa*
trofen geftorben waren, nacb Sabia unter Segel, mußlc je*
bod) nod) innerhalb bcr Sucht Anfer werfen, weif nocb 5
Watrofen erfranften. Ulad) 3 Jagen waren 4 von il)itcn
wieber etwas beffer, unb nun ging haS Sd)iff wirflid) in
See, fam aber nad) 18 Jagen wieber. TaS große gabr*
jeug batte außer bem neuen Stapitain nur nod) 2 arbeltö*
fähige Watrofen, alle anbern waren tbeilö nod) franf, ttjcitö
geftorben; unb wenn bcr Stapitain ftd) nicht fo mutbpoü
betragen hatte, fo würbe bie Srigg Groö mit bcr oben ge*
nannten Srlphibc ein Scbirffal gehabt haben.
Alö nun haS gieber fo allgemein im £afcn grafftrte
unb nid)t mein Ginjelnc auf einjelnen Sd)iffen befiel, fon*
bem ganj pftematifd) hie gan je Sd)iffömannfd)aft
nad) ber Neil;c, mochte man tbun was man woßte, ha fam
aßerbingö ber eine ober ber anbere gall vor, in wcld)cm ftcb
eine Stontagiofttät beö gieberö bcrauöjufteßen fthien.
Sllö
j. S. auf ber ginnifd)cn Srigg Sowifa mehrere Seute am
Sorb geftorben waren, ging ber Stapitain Sagglunb von
bem ginnifd)en Scbiffe £elioö, wo bamalö nod) Niemanb
franf war, an Sorb ber Sowifa, erfranfte nad) einigen Ja*
gen unb ftarb. Sturj barauf erfranften unb ftarben nod)
mel;r«e Scutc beffelben Sd;iffö. SBar hier haS Stranfheitö*
gift von ber Sowifa geholt, ober war ber <£>elioö mit aßen
anbern fpontan befaßenen Schiffen ebenfaßö fpontan erfranft?
Unbebingt fcheint mir le^treö baö Nichtige, benn auf
bcr gläcbe beö SBafferö lag ganj befonberö haS Stranf*
macbcnbe. Ja, eine ganje Neibe pon Grfranfungen unb

Sorb,

unb

ben £afcn
Srigg Groö

baö

von

wobl beobachteten

Santoö

gäßen

So wie hei bcr

hirgöhewohner,

wenn

Nürffebr ju ben

nocb erfranften,

—

hat mich

folgenbeö gelehrt

:

erften ©elbftcbcrcpibemie cinjelne ©c*
fte in Ulio gewefen waren, nad; ihrer

hochgelegenen ©chirgöbiftrictcn
unb jum Jbeil

bort

oben

felbft ftarben, ohne irgenb

223

wie bic Stranfbeit auf ihre fonft fo höd)ft fteberempfängliche
Umgebung üherjutragen, eben fo fonnten bei ber bieöjäbri*
von ben Scbiffen in
gen ^afeuepibemic einjelne Grfranfte
bie Stabt fommen, unb in (privatbäufern ob« 3Birtböt)äu*

fern hebaubclt werben, ot)ne ben aßergeringften Giuftuß auf
ber
if)rc Umgebung auöjuüben. So j. S. erfranften auf
ein3Birtb>
in
fantcu
beibe
2
Nufftftben Sarfe (paut Seute;

Wifericorbia; ber eine ftarb, ber an*
bere warb b«gcfteßt; im &aufe felbft erfranfte Niemanb,
auö* unb
obgleicb bort eine Wenge Watrofen vom Norben
beö Stapitainö
eingingen. Sturj barauf erfranfte bic grau
hie mit
eine
pom (paul,
junge fanguinifd)e Gnglänberin,
einem
in
großen &6tet
il)rcm Wanne unb ihrem Sruber
bie beiben
bid)t am SBaffer wohnten. Tro£ bem, ba^
erfranften
grau
Wann« Jag unb Nacht bei ber fd)wcr
unb aud) fonft weiter
Pon
Stein«
erfranfte
ibnen,
faßen,

hauö in ber Nua ha

Jn einem anbern
25 Seeleute, bic, nad)
SSirthöhaufe bebanbelte id) 20
unb nad) erfranft, von einjelnen Sduffen ftd) einfanben
feine
unb ftd) bort einquartierten, aber eö fam abfolut
SBirtböbaufe
in biefem
Spur ber Anfterfung vor, obwohl
eine Wenge Seute verfehrten, bie aße jum gieber biöpomr*
bicht bei btefem,
tcru
3„ einem anbern 3öirthöl)aufc,
be*
wdhrenb id) bort 6 Seeleute nad) unb nad)
habe

Steiner im lehbaft bewoi;ntcn &6tel.

—

—

'

._

id;,

Grfd)einung hcobad)tct.
cö mir bagegen vor*
£öd)ft bcmcrfcnöwcrtb« SBcife ift
wenn fte etwaö un
gefommen, bafi einjelne Stabthewohucr,
unb bort fd)ltcfcn,
$afen ober auf einem Sd;iffe verweilten
franf werben fonnten, grabe wie jene ©cbirgöbewobner,

banhelte,

wenn

ganj biefelbe

fte in Nio gewefen

waren.

So

j. S.

verweilte ber

beutfd)cn ^ariblungöhaufeö ganje
Hamburg« Srigg
Jage auf bcr bamalö heftig ergriffenen
^ eine Sc*
franf.
unb warb
Wanon, Stapitain Jeuniö,
gtebet btöpo*
fannte, von benen viele ganj befonberö ,jum
unb c«
am
Sanbe,
SBcbnung
uirten, befuebten ihn in feiner

gSortugicftfchc Gommiö

cincö
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warb Stein« franf.

— -

©anj fo ging

cö einem

Gonmiiö ei*

Shipcpanblcrö. Tcrfclbc batte fortwäbrcnb Scbiffe bc*
fud)t, auf benen baö gieber berrfd)te, nnb war nid)t er*
franft, bis ex auf beut (preußifd;en Sd)iffc Tintcr, Gapitain
cö lag bort bie ganje
Neumann, jwei Näd)tc fd)lief,
Nun befam er baS gieber, jwar
Wannftbaft fchwer franf.
febr leicht, aber cö jeigte ftcb aud) hei ihm feine Ueb«tra*
Unb von biefen ei*
gung über hie anbern £>auöbewobit«.
famen
mehrere
vor.
genthüm(id)en gäßen
nocb
Somit fann icb meine bei bcr erften Gpibemie aufgc*
fteßte Anficht aucb noch jejjt unterftü^en. TaS gieberagenö
ift fchwer, eö lag unb liegt immer juerft auf bem SBaffer
unb bebnt ftd), wenn eö ftd) in großen Waffen entwirfelt,
aucb auf bie Gbencn ber Stufte aus. Gö fann aber ganj
einfach auf bie Söafferftäche hefd)xantt bleiben, unb fogar
neö

—

einer niebrig gelegenen -^afenftabt nur bie befaßen,
wcld)c lange im <£>afen verweilen, namentttd) auf Schiffen
fcblafen; eö fann Ginjelnc, wcld)e hart am SBafferranb beö
franfen £afcnö anwohnen, befaßen unb bort limitirt bleu
ben, ober enblid) nur einjeln in ber ftad)liegenben Stabt
bie befaßen, weld)e bei befonbrer Tiöpofttion ftd) febr be*
bentenb irgenb einer franfmad;enben Urfad;e auöfejjen. Ta*
t)cr waren bie Grfranfungen in ber Stabt felbft immer fpo*
rabifcb, meift ben <£>afemifem febr nahe, ober bod) in ben
flaehften ©egenben ber Staht.
auö

"

§ 105.

Tbatfachen wk bie im oorbergebenben (Paragraphen
angegebenen ftnb eö befonberö, bie man gegen bte Sehre
von ber Anfterfungöfähigfeit beö gelben gieberö bat
geltenb
machen woßen.
Unb ba folche Tbatfachen grabe ba oorfom*
n<en, wo baS gelbe gieber fchon feit Jahren baS traurige
Glgenthum eineö £afenö ober einer Jnfel, Stufte :c. ift, fo
ftnb bie Aerjte, bie an fofehen (piäfceu baS Riebet alö eine
ln ber Socatität, im Solfe fchon fcfthaftenbe Stranfbeit vor*
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gefunben haben, meiftenö Nicbtcontagioniflen geworben unb
geblieben.
Tod) hört baö Urtheilen über bie Anfterfungöfäfftgfeit
an biefen
(planen jiemlid) ganj auf. Tie Stranfbeit ift hier
enbcmifch geworben, fte bat ftd) fo voßfommen arflimatiftrt,
bafi fte nur ftbweigt auf einige 3ctt, aber nie ganj vertilgt
ift, eö feien benn Tecennien ohne gelbeö gieber verftoffen.
Ter Sin fang einer ©elbftcberepibemie in einem (ptafce,
wo baS Uebel nie,
ober feit langen Reiten nicbt war, ift
etwaö Gntftbeibenbeö, etwaö Schlagenbeö.
Jd; wiß ja
—

Gnbe

nimmermehr

in Abrebe

fteßen, baß baö
gelbe gieber nid)t häufig ganj freiwißig entfteben fann, baß
eö felbft in Sraftlien, in Sabia, in Nio nacb bunbert Jab*
reu nicbt einmal ganj fpontan aufgetaud)t, wenn eö ja ein*
mal wieber gewid;en fein wirb.
So lange aber gegen bun*
berttaufenb fpontane Gntftcl;ungen beö gelben gieberö ein
ein jiger gaß aufgefteßt werben fann von mathemattfeher
©ewißbeit, bafi haS gelbe gieber von feiner SBiege fortge*
tragen warb ju einer Stufte, an hex man haS Uebel nicbt
fannte unb nun bort ftd; binpftanjte unb fid) in einer Neihe
aud;

von

am

Grfranfungen,

bie wie bie ©lieber einer Stette in
ftnb, binjog, bis Slßeö benn in

gefebmiebet

einanber

Stranffjeit auftoberte, fo lange baS in
ten aud;

nur

einmal

vorfommt,

—

einjelnen Jabrbunber*
gegenwärtigen ift eö

im

fo lange wirb fein ver*
,
baS
bafi
gelbe gieb« Sad)en
ftdnbig« Wenfd; wegldugnen,
eine
anfterfenbe Stranfbeit ift.
unb (perfonen anfterft, alfo
Tie Jinmunitdt einjelner (perfonen beweift in biefer
Staunt wüßte icb Jemanb, hei
Angelegenheit gar nid;tö!

häufig vorgefommen

aber fcbon

—

—

bem biefe

Aber id;

Jmmunität ftd; fo

bebeutenb

l;ahe überhaupt nod; nie,

—

wie hei mir !

jeigt,

vießeiefft außer ein«

irgenb einer
anfterfenbe
ju nennen
Stranfbeit verfpürt, wcld)e
pflegt. Jd; bin mitten in Gbotera, Tppfmö, gelbem gieber,
unb habe micb immer außerorbentlid)
ic. gewefen,

gewöbnlidjen Stinberfranfbeit

—

man

(porfen

wobl bahei

befunben.

,

ben Ginfluß

eine

15
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Ja, ich geftche aucb beut noch, baß id), wenn id) baö
Grfebcinen bcr erften, cmgeftblcpptcn Gpibemie auf unfern
Stuften ausnehme, ich fpäter in Nio faum einen gall
fann.
einer evibenten Anfterfung nachweifen
aß*
unö
bei
Jm ©egentbeil
je regelmäßiger baö gieber
jäbrlid; fid) reprobucirt, befto flarcr, beftimmter unb bduft*
ger fommen bic gäße oor, bei benen ein auß« aßer An*
fterfung liegenbeö Gaufalmomeut ganj fd;roff unb beftimmt
—

peroorftid)t.

Unb ich möd)te wetten,

tienten ftnbet in

bafi

man

feinen

(pa*

Jd;
gieber pon biefem ober jenem Stranfen befommen,
wobl aber: Jd) babe baS gieb« ganj beftimmt von biefer
ober jener Unoorftd)tigfeit bcfoiumcn.
Gö giebt wohl feinen Arjt in Nio, bem, wenn er für
SBodben unb Wonate feinen ©elbftcbcrpatientcn mehr gel;abt
batte, nid)t einmal ganj plöhlich ein ernfter gaß vom gel*
ben gieber vorfäine, ein gaß ber fo einjeln ftef)t, fo gänj*
lid) obne 3ubunmenbang mit einem etwa vorbergebenben,
ober etwa nachfolgenben, baß man wabrbaftig ntct>t an An*
Solcbe gäße, bie bann meiftenö
fterfung benfen fann«
febr heftig ftnb, habe icb jebeö Jahr erlebt,
gäße, bie
fo rein nid)t von Anfterfung entftauben ftnb, fonbern
ganj beftimmt unb matbematifd) gewiß auö ben oben ange*
gebenen Gaufalmomenten unb lejjten Urfad)cn, bafi fein ver*
HÜnftiger Wenfcb wegldugnen fann, barf unb wirb: Taö
gelbe gieber fann, wenn cö einmal vermöge feiner anfterfen*
ben Gigenftbaft irgenb wo eingefd)leppt ift unb ftd) eö bei*
mifcb gemad;t hat, ganj fpontan unter benfelhen Urfad;cn,
bie feine Ginfcbieppung, feine Auöbcbnung begünftigten, wie«
ber erwacben in feiner aUerfcbltmmften gorm.

einjelnen 3citen, wcld;cr

ha behauptet

:

babe haS

—

—

§ 106.

Somit glaube icb bei'mTobenberStontagtoniftenunbNicbt*
fontagioniften nicbt bie Stufe eineö lächerlid)en unb abgefchmarften
jusUj milieu eiujunebmen, wenn i<h fage, baß baö gelbe gieber
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anfterfenb ift
unter

mir

unter

Scbingungen,

Scbingungen entfielen

fanrt.

abex auch ganj

fpontan

Anmaßettb fcheint

eö

bagegen

unb uhgerecbt gegen bie
gorfdjungen unb forg*
famen Seobad)tnngen ber ©egcupartf;ei , wenn Jemanb in

biefer fehwierigen Waterie b« „Sir Oracle« fein wiß, wie
£. SB. Surreß in feinem Scricbt (ftehe second report on
quarantine S. 414) einen Sotd)en febt treffehb bejcid)net.
Aucb id) fage bieö ebenfaßö without bias and without
Stimulus im Jabr 1853.
Unb an biefem meinem ©lau*

benöbefcnntniß mag ftd) Wr. Safer in Setreff mein« (per*
fon in fein« GontroPerfe gegen W'SBißiam (London medrcal times 1850)
beruhigen unb tröften, bis id) einmal ein
beffereö $)ogma aufjufteßen im Stanbe fein werbe, unb ein
Sir Dracle geworben bin, alfo nie.
Tröftlid) aber ift eö für aße, bie in einet fo willigen
Waterie nocb $« feinem ftffen ©tauben gefommen ftnb> bai
fit in biefer ©ewiffenöfache einen heiligen Satcr gefHnoen
—

haben.

Jm Jahr 1852 nämlich haben 12 Guropdiftbe See*
macbte vcrmittelft jufammenberufener Telegatcn bie Ucherein*
fünft getroffen, ftcb gegenfeitig nacb außen, aber aucb gegen
einanber burcb Duarantaincinaaßregeln vor ber Ginftbleppung
unb bem Stontagium ber (peft, ber Gbolera, beö Jppbuö
unb beö gelben gieberö febü^en jn woßen.
©egen biefe furdftbare bogmatifd)e URad)t mögen benn
aße bie, weld)e haS Jbema genauer fennen, jn gelbe jieben
unb jeglid)e Duarantaineanftalt in bie Suft fprengen.
Tie aber fold) fübneö Scginnen untemebmen, baben
meiftentbeilö baS Thema nicbt genau genug ftubirt.
Alö icb «uune fteine (portugieftfebe Scbrift im Jabr 1851
in ben Trurf gab, hatte icb bamalö baS Jbema von ber
Anfterfungöfäbigfeit beö gelben gieber« nicbt umfaffenb er*
fehöpft, fonbern mid) begnügt mit ben Pon mir erlebten, be*
obad)teten unb nad) eigener Saune jureebt gelegten Jfjatfacben.
Am Gnbe hatte bie in einer mir etwas ftbwerfäßigen Sprad)e
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gefehriebene

unb

jundcbft

hanblung aucb nicbt
wiebtig eö aud) fonft

nur

für Nio beftimmtc Heine

Ab*

bie Abftcbt, grabe biefeö Stapitel, wie
ift, breit abjuhanbeln unb auöbcutcn

ju woßen.

Unbebingt

war aud) im genannten Jahr, ha nun ein*
gieber unter unö borbanben war, bic Uebcrtrag*
barfeit bcr Stranfbeit in Ulio felbft nicht bcftimmt nad)ju*
weifen, wie id) weiter oben fd)on jugeftanben habe. Jcb
habe aber burcb mein Seifpicl, unb eben auch burcb meine
litterarifebe Aufftcßung (S. 44) in jenem Süebfcin mand)c
unnüfce gurd)t unb Angft poßfommen befeitigt.
Jmmcr unb immer würbe id) bod; überaß ha, wo haS
gelbe gieber nicht beimifd) ift, ftrenge Duarantaine*
einriebtungen anratben gegen Wenfcben, Sd;iffe

mal baS

unb

SBaaren,

benn baö

bie Pon

©elbfieberpläfcen fommen;

gelbe gieber
tig anfterfenb fein, unb
fo lanae eö mögtid) ift.

fann wahr unb
man

fuehe

cö

wahrl;af*

abjubatten

2211

Sefdjretbuncj
Vcfii

gelben Riebet*
ncidj

fetnen ^etcbeit nnb UnterfdMe&ett
von

anbern

Slrant^etten.

SBenn id; ben ungeheuren Nahmen anfehaue, in beffen
Naum id; haS gelbe gieber mit aßen feinen Schattirungen
bineinjetehnen foß, fo vergeht mir etwas ber Wuth bei fol*

d;em Seginnen.

gelbe gieber alö eine befchränfte Stranfheitö*
erfebeinung nur eine gewiffe Wcnftbcngruppe, nur Neuange*
fommene, nur einen #afcn, nur ein Stabtviertel beimfuebt,
wk cö in fo manchen ©egcnben Afrifaö unb Wittefamerifa«
SBo baS

wobl ju tbun

pftegt

in

alljährlicher SBiebcrfehr: ba ift eine
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tarfteßung

biefer Stranfbeit leicht, unb fann ftbarf uiufthric
bcftimmt gegeben werben. SBir haben bort rafd)
auftretenbe aßgemeine giebererfebeinungen, einigen Nacblaß
berfclbcn, hervortreten gelb« gärbung auf ben Augäpfeln
ben unb

unb

ber

£aut, Grbrecben

brauner unb

ftbwarjer Waffen,
mannigfache Tclirien,
unb ben Job;
ober aucb Serminberung aß biefer auf*
faßenben Grfd)einungen in jcbcr (periobe ber Stranfbeit, unb

&ämorrhagieen,

Urinunterbrürf ung ,

—

Nürffehr ber ©cfunbbeit.
SBenn aber biefelbe Stranfbeit epibcmifd) auftritt in ei*
ner
großen, beinabe von 300,000 Ginwohnem belebten
Stabt wie Ulio he Janeiro, in hex alle
möglichen Wenftben*
demente, rein unb vermifebt, burd) aße benfbaren Abftufun*

ftcb jufammengefnnben haben, wenn biefe Stranfl;eit
baju wütbenh ben £afen anfaßt, in weid;cm aße gtaggen
ber SBclt wehen, wenn fte auf
jeg(id;e d)ronifd)e unb acute
Stranfbeit it>re ^eid)en oft in erfebreefenber unb
binterliftig«
wenn fte fo ju Sanbe unb ju
Scbneßigfeit aufpftanjt,
SBaffer ihren Toppettfteg feiert, narf)bem fte etwa 120,000
Wenfcben auf haS Sager ber Scbmerjen, ber Jobeöangft
fftngeftrerft ^at, unb bieten Taufenben bie ©rube geöffnet,
wie mag ba ein Arjt, beffen Jhätigfeit ftd) überaß bin he*
wegt, in aße Schichten ber ©efeßftbaft einbringt unb Pon
ben mannigfaebften Stranf beitöcrfd)einungen
beren Poßfom*
menften Uebereinftimmungen, beren fchroffften SBiberfprüchen,
berührt wirb,
wk mag ba hex Ginjelne, unb wäre er ein
gen

—

—

,

—

Aretaeuö, auf eine Seinwanb aß biefe verfcbiebenen Sicht*
gruben unb fchroffen Schlagfcbatien richtig jufammen brän*
gen, ohne etwaS^ SBefentIid)eö jn vergeffen, ober Unwefent*
licheö in ermübenber SBeife aufjubäufen ?
SBoflte id) eö wagen ermübenb jn werben, f& würbe ich
bk Gtfeheinungen beö gelben gieberö barjufteße» fuchen, wie
fte bei perfrfftebenen Nationen, bei »erfchiebenen Alteröperio*
ben, unb bei »erfebiebenen Arffimatifationöabftnfungen ftd)
baifteßen. SBir fcjtteit bann bie mei#enö taf<| »«laufenben
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gormen bei Norwegern, Scbweben unb ginnen ju betrad)*
ten, würben ein Gnglifd) Norbam«ifanifd)eö gelbeö gieber
auffteßen, aucb trofft einige Wobiftcationen bet ©ebirgöföb*
neu unb Sumpfanwobnern auffinben unb
entwirfein, unb
unö fo,
ohne große
freilieb mit großen Auönabmen,
Wübe mancbe Ncgcln in bem Auftreten einjefner Stranfbeitö*
*

—

—

erfcheinungen

bilben fönnen.

Nicht minber

febw« wäre eö, bem gelben gieber, wenn
auögebehnte Stranfbeit berrfebt, feine SBefcnbeit,
feine Gffencialität, fein sui generis, wie (ppm eö nennt,
ganj wegjunebmen, unb fonnenftar naebjuweifen, wie ba«
gieber nur ein gefährlicher, bööartigcr Gbarafter jcber grabe
Vorfommenben Stranfbeit ift.
SBir hätten bann weit« niebtö ju tbun, alö rbeuma*
tifebe, gaftrifebe, unb aflerlei anbere gieber ju befd)reiben,
eine Weningitiö, Wpelitiö, (Pneumonie, (pericarbitiö ober
furj, alle«
Gnbocarbitiö, ©aftritiö, &epatitiö, Nepbritiö,
waS ftd) in itis ober ia enbigt, barjufteßen, unb ibm einen
unb
rafd) vertaufenben bööartigen Gbarafter beizulegen
würben nicht eben mit folch wunberlid;en Schinnen burcb*
eö alö weit

—

,

faßen.
§ 108.

gelbe gieber hat, jumal in feinem «ften
ein einjigeö 3eid)en, wetyeS ibm aßein
nid)t
Auftreten, aud;
vor aß ben eben angebeuteten Stranfbeitöformcn jufämc.
Tiefe Sebauptung ift auffaßenb, ab« fte ift wabr> unb
je häufiger Jemanb haS gelbe gich« gefc^en hat, befto
Ja, alö
mehr wirb er meiner Sebauptung beiftimmen.
id) im Jahr 1853 biefen böcbft wichtigen (punft: 2Betct>e
bic auöftbließlichen ^ennjeieben beö gelben gieberö in feinem
in unfer«
Anfang wären, ju einem Tiöcufftonögcgenftanb
anerfannt,
baß eö
Acabemie gcraad)t batte, warb aßgemein
Tcnn baS

—

folche 3eichen nicht gäbe.
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wichtig, biefen Auöfprud)
von ber Acabemie getban ju fe&cn, benn im gebruar beffel*
bie
ben Jabreö war mir eine fonberbarc ©efchichte begegnet,
bc*
beö
hie
^eid)en
reebt eigentlieb beweift, wie unbeftimmt
ftnb.
ginnenben gelben gieberö
Wir

war

eö

bamalö aber febr

§ 109.

Alö im Dctober unb November 1852 baö gelbe gie*
ber ungewöbntid) ftarf junabin im &afm, unb bie bamalö

nod) febr mittelmäßigen, auöfchließltd) für ©elbfteberfranfe
im Si*
getroffenen Gtnrid)twigeii in bcr Jurujubabucbt unb
alö
Sertrauen
einflößten,
mehr
gurd)t
vramentohoöpital
brängten ftd; ungewöhnlid) oiclc Seeleute ju unferm praebt*
voßen, erft vor wenig Wonaten geöffneten, neuen Wiferi*
Selten ift wohl ein ©ehdube fold)e SBohl*
corbiaboöpital.
Ta eö nun
bamalö biefeö &oöpitat.
alö
that geworben,
uub
fein einjigeö Anfänglichen gab
giebt, we(d;cö bcftimmt
auf gelbeö gieber fd)licßcn läßt, unb bie 3cit im Dctober
unb Nooember grabe bie Nad;laßjcit beö gieberö gewefen
aße biejenigen (Patienten,
war, fo nahm ich feinen Anftanb,
beö
gelben gieberö barboten, in
bie feine evibente 3eid)cu

ju bebanbeln, unb nur
wenn
bann erft ben Ginen ob« ben Anbern ju entfernen,
ein beftimintereö 3eict)en vom gieb« ftcb bei ihm einfteßte,
ba eö verboten war, ©elbfteberfranfe in ber Wifericorbia

ben mir

angewiefenen Stranfenfäätcn

ju bebanbeln.
Tiefeö Serbot warb ju großem Naehtheil vieler Stran*
fen nicht immer gefcbirft gehanbbabt; man wieö (Patienten
bitten.
von ber Wifericorbia ab, bie nie baö gelbe gieber
bie id) vor
Jd) mußte beöwegen häufig einjelne Watrofen,
ihrem Gintritt in'ö £oöpital antraf, mit einem f leinen
Sehretben begleiten, bamit man fte nicht an ber Thür beö
#oöpitalö alö beö gelben gieberö verbäcbtig jurürfwiefe, wie
eö mit fo manchem armen Teufel gefchab, too Tpöenterie,
Aftercenbplome, felbft einfache ©aftrtttö bic Stranfbeit bilbete,
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über bie

fold)« (Patient ftd)

nid)t binlänglid)

vertrauten

gegen bie mit fremben Sprachen
Slerjte beftn Gintritt in baö

^oöpitalögcbäube nid)t auöfprcd)cn fonnte, uub nun in ein
fem ablicgenbcö ©cbäube verbannt warb, in beffen böd)ft
traurigen Saulichfcitcn haS gieber auö erft« #anb ju ba*
ben war. Nod) häufiger mußte ich münbtid), wenn ich Wor*
genö in'ö <£>ospitat fam, mandjen grabe vorbanbenen 3wei*
fei löfen, ber, fo lauge eö nur möglid) war, immer ju
©unfteu beö Stranfen gcfd)lid;tet warb. Jd) batte bamalö
viele Wüt)e von ber ganjen Situation, glaube aber bafür
aud; eine bcbeutcnbe ©elegenbeit unfcrin «fjoöpitat jur Auö*
Übung bcr fd)önftcn Humanität gegeben ju l;ahen.
Jn bcr jweiten Hälfte beö Januar 1853 aber naf)m
bie 3ftfyl biefer in unferer Wifericorbia #ülfe fuchenben
grcmbcn,

alfo aud) bie Grfd)einwui beö oft

unter

ibnen

auftobemben gelben gieberö bebeutenb ju; unb ha id) auö
mand)en ©rünben, bic jum Jl;cil gar in bcr SBittrung la*
fonnte:
gen, biefe ©cthftcherfdße nicbt immer gleich fortfd;irfen
fo warb id) im gebruar in einen formeßen Anflagejuftanb
verfemt bafür, baß gegen aßeö ©efeh/in meiner £oöpitatö*
abtl)cilung getbcö gieb« Porfäme, waö id) burd) münblicbe
unb fd;riftlid;e Gmpfcl)lungcn einjeln« (Patienten bort ein*
eineö Arj*
gefül;rt l)ätte. SBie fomifch nun aud; hie Stelle
teö fein mag, ber fämmtlid;e Stuölänber, biefe eigentlid)en
gicbcrcaubibatcn, im £oöpital bebanbeln foß unter ber Se*
haS gelbe gieber bc*
bingung, baß Stein« feiner (Patienten
im
aber
Seute
&oöpital eben fo gut wie
fomme, was bie
ber
Tafelage ihre« Scbiffeö be*
mitten in ber Stabt ob«
fommen fönnen: fo nötbigte mid; bie emfte Situation bod)
nicht von aßer Schärfe freien Auöeinan*
ju ein« weiteren,
unb icb fcblug julc|t
berfefemng in fchr hcftimmter SBcife,
fein Wenfcb im
bamit
alö einjig fieberen Auöwcg vor,
feinen Wen*
£oöpital baS gelbe gieber hätte ob« befäme,
mehr barin aufjuneb*
ftben, befonberö aber feinen grcmbcn,
Straufbeiten
jur 3ett ei*
unb
acute
d)xvnifd)e
men, ba alle
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©etbfteb«epibemic leicht unb fd)neß baö gelbe gieb«
nad) ftd) jiebcn fonnten.
Ab«
TaS exfd)kn benn and) ricbtig unb einleuchtcnb.
ber
einen
man
wenn
Slrjt,
viel richtiger wäre eö gewefen,
feine (pftid)t febr genau ju tbun verftebt, ungcfd)orcn gc*
n«

laffen hätte.
§ 110.

Nad)bem td) nun fo Norweger, Sd)wcben, Muffen,
Tauen, Tcutfd)e, Gnglanb«, granjofen, Spanier, (portu*
giefeu, Jtatiener, £oßänb«, Selgicr, Sd)wcijer, Türfen,
©riedjen, Sraftlian«, (Peruaner, Gbilenen, Argentincr,
Norbamerifancr,
furj aßcö nur benfhare Wcnfd)envotf
burd) aße nur möglid)cn giebererftbeinungen binburd) hg)b*
ad)tet habe, faßt eö mir ganj befonberö fd)W«, biefen Gr*
fd)einungömaffen eine abgerunbetc ©eftaft ju geben, unb vor
—

Aßein fte

jwerfmäßig einjutl;eilen.

Jebe Gintheilung, wie eng fte aud) ben geteilten Stoff
jufammen reiben mag, trennt bennocb; beftn gelben gieber
ab« läßt ftcb feine Trennung, feine ftbarfe Gintheilung
mad)en.
Wannigfad) ift baö freilich von v«fd)iebenen Sd)rift*
fleßern verfud)t worben.
SBunberlicher SBeife hat man baö, was unter bem Uia*
beö
men
gelben gieberö mancbe Guropdifcbe Stuften gegciffclt
hat, von ber Stranfbeit ju trennen gefud;t, welcbe in Wit*
telamerifa unt« bemfelben Namen, ober bem etwaö fretnb*
artiger, alfo anjicbenber tönenben beö „vomito preto«, bie
Stüftertbewöbner unb Watrofen heimfuebt. Gö würbe mid)
hier jn weit führen, woßte id) bie Namen foteher Sd)rift*
fteßer unb bie Art unb SBeife ihr« fonberbaren Scbauptun*
gen aufführen. Jd) fann mir febr wohl benfen, bafi, wer
j. S. in Spanien unter einer mehr gleichmäßigen Solfö*
menge baö fogenannte gelbe gieber beobachtet bat, unb eö
nun in &avannah in einem befchränfteren Naum, aber un*
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tcr einer

gemifcf>tcn Wenfd)cnmaffe unterfud)t, jwifthen bei*
gormen einen Unterfd)ieb ftnbcn mag, ber ihn aßerbingö
aufforbern fann, jwei verfd;iebene Stranfbeitöformen ju fta*

ben

tu'rcn.

SBcr inbeß in bcr

Norben unb

Süben, SBeften
jufammengewehten (Population von diio burd; alle
Alteröftufen unb Staube binburd; baS gelbe gieber weitbin
beobachtet bat, hex fann (paßoni unb Jomafftni jur #anb
von

unb Dftctt

nebinen, er fann alle Sd;riftftcßer burd)forfeben, bie über
bie Spanifthc Gpibcmicen fdwieben, er fann mit (ppm von
Amerifa nad) ©ibraltar geljen, unb mit Srpfon bie Afrifaö
nifd)c Station befueben, unb fftnterbcr nocb 2>örg über baö
"£>avannal)fteber lefen,
furj, er fann ftubiren über gelbeö
gieber, was ex will, unb er wirb nid)tö ftnben, worin er
nid;t einjelne Grlcbniffe, einjelne 3eitabfd)nitte, ja einjelne
Stranffwirögruppen je nacb %ltex unb Nation auö eigener
Gwtbficberprariö fo ooßfommen wiebergegeben ftnbet, bafi ex
fid) freuen muß über fo mancbe treue unb gewiffenbafte Se*
fd)reibung, aber aud; nid;t begreifen fann, wie einjelne
Scbriftfteßer auf bie eigeuftnnige Jbee famen, haS in ganj
verfcbiebcnc Stranf beirögruppen unb Stlaffen ju fteßen, wasauf'ö aflcrinnigftc jufammeugebört.
Sei ©elegenbeit ber Tiagnofe beö gelben gieberö, wo
sui
baö
generis ber Stranfbeit ju jeigen ift, werbe id) auf
biefen (punft wieber jurürffontmen.
—

§ IU.

Son

gieber

ben

wenigen Auetoren, weld)e über baS gelbe
gefebrieben haben, ift bduftg ein Ser*

in Nio etwaö

fueb gemacht worben, bie Stranfbeit einjuthcileu.
Tr. Joje Waria bc Noronl)a gcital, Arjt am Sraft*
iianifcbcu Warincboöpital, that ftcb im Jat)r 1850 mit ei*
nein außerorbeutlicb fleincn Sd)riftd)cn auf (14 Seiten Jejt
in 12.), in beffen Gintcitung er eine fleine Stamme gegen
auöiänbifdw Slerjte loöfd)icßt, unb patriotifd) jeigen wiU,

23«

»bafi

wir auch etwaö ju tbun verfteben."
Gr fd)lägt vor,
wenn cö einmal alö fo(d)cö feften guß gefaßt
einjutbeilcn in eine forma ataxica, adynamica, chole-

baö gieber,

bat,

rica, gastrica

gormen,
jebod) nicbt weit« motivirt, unb bic ftcb auch in ber
That nicbt auöfchlicßcn, fonb«n ju jcbcr Sccuubc in cinan*
ber übergehen, ob« neben einanber beftehen, unb innig jn
einanber geboren fönnen.
Gö würbe and) nicht (cid/t fein,
ftd) mit Scftimmthcit barübcr auöjufprcdwn wetd)« Unter*
fthieb eigentlich jwiftben einer forma ataxica unb adynamica
ftattftnbe, fo wie eine d)otcrifd)c uub eine gaftriftbe gorm ftd)
ebenfallö febr nahe treten. Taju fann ju jcber gorm beö
gelben gieberö, mag fte nun fein wie fte woßc, unb möge
man fte nennen wie man
wolle, ftcb bie forma hemorrhagica
beö Tr. gcital hinjugcfclten ; ftnb bod; grabe bei ben abp*
nainifcpen gormen, ober heffer in ber abpnamifeben (periobe
beö gieberö biefe pafftven
Stillungen fo taufenbfad) vorge*

bie

ou

hepatica,

e

hemorrhagica,

—

«

,

fommen.

Jd; finhe bemnacb, bafi biefe Gintheilung niebtö für
ftcb bat, weöwcgen ich aucb nicbt weiter auf fte eingebe.
Siel ricbtig« fagt ber bieftge
Gnglifcbe Arjt Tr. (pen*
neß in einem Short report upon yellow fewer
Nio be
Janeiro 1850 (19 Seiten Jert in 12.) auf Seite 15:
Jd) glaubte, bafi in Ulio he Janeiro jirci verfd)iebene gor*
„men von gieber
einö haS gewöhnliche gelbe
berrftbten,
„gieber, haS anhex haS gewöbntid)e biliöö remittirenbe 2C,
bocb bat micb bie Grfaf;mng halb
gelcfwt, bafi biefer
„Unterfchieb fid) in hex (prariö nid;t burdfführen läßt, wie
„fchon « auch in ber Theorie fein mag."
—

„

—

„—

§ 112.

Wein warferer

Stoßege

unb

greunb, Tr. Joje (pereira
Ncgo,
unbebingt am heften über haS gelbe gieber von
Nio gefcbricben bat, verfuebt gar feine
Gintheilung. Gr ftclft
bic Stranfbeit alö ein untheitbareö
©anjeö an, beffen ein*
ber
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jetneTbeile fo innig jufammenhängen, baß
gar nicbt verfteben fann.
Tagcgcn thcilt « ben Serlauf beö
brei (pcrioben ein.

man

fte getrennt

gelben gieberö

in

Tie erfte umfaßt bie Jnvafton unb baö eigentliche in*
bie jweite haS hervortreten ber
flammatorifcbe Stabium,
—

Uebcrfjanbnefraten
effentießen Spmptome,
biö
biefer eigentlichen ®ctbftcb«fpmptome
jum Jobe beö $a*
unb bie brüte baö

tienten.

Tiefe ganj vernünftige Gintheilung ließe ftd) vießeicht
nod; vereinfachen.
§ 113.

Auf feinen gaß barf id) bei bief« ©elegenbeit mit
Stißfchweigen eine Gintheilung beö gelben gieberö übergeben,
wie fte Tr. Gbuarb Jörg, Sohn beö berühmten Seipjig«
(Profefforö, in feinem lebrreict)en , mit großer Scftimmtr)eit

abgefaßten
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0,

SBerfc über

unö

bringt,

—

Tropenfranfl)citen, Seipjig
eine Gintheilung, worauf ber Scr*

faffer hcbeutenben SBertb legt.
Wit biefer gewiffenhaften Gintheilung ifi eö grabe, wie
SBir fönnen im
icb ün Anfang biefeö Abfd)nitteö fagte.
Guro*
gelben gieber aße möglichen Stranffjeitöformen unfercr
wenn wir
pdifd)cn Gontpenbicn wicb« ftnbcn, unb müßten,
13 ©elhfieber*
redU genau fein woßten, nocb viel mehr alö
von
vortreff*
bie
ah«
wir
unferm
formen auffteßen. SBcnn
lieben Sanbömann aufgcftclltcn gormen gelten laffen woßen,
ein Spmp*
fo muffen wir irgenb etwas Sefonbercö, irgenb
von Anfang biö ju Gnbe
tom, bei ihnen aiifftnbcn, was fte
von je*
mit ftd; füf;rcu, fo ba^ fid) jcbc gorm, alö fold)e,
bcr aubem gorm unterftbeibet.
was wir
Taö ift ah« wobt ftbwerlicb bcr gaß. Slßeö,
neu*
im Sinn beö Tr. Jörg eine gorm beö gelben gieberö
fann im 3eitraum weniger Stunben in eine
neu fönnen,
anbere gorm übergeben; was wir heute alö „Gongcftivform
nnb
mit Tiarrt)oc" beobachten, ift morgen „Gnccphalitiö",
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übermorgen

„nervora versatilisu

u.

f.

w.

Dber auch

um*

(Encephalitis beut jcigt, ift morgen Gn*
ober eine ooßfommcne Gholera ; uub in einer großen
Neihe von (Patienten ftnbet bcr bcobachtcnbc Arjt beftimmt
mebrerc gäße, in welchen bic (Patienten alle 13 gormen mehr
ober weniger burcblaufcu baben,
ju benen fid) nod; einige
gönnen hinjufügen laffen.

gelehrt,
teritiö,

iraö

ftd)

als

Gö fcheint mir, bafi bic

13 gormen beö genannten
Serfaffcrö nid)t fowobl neben einanber befteben jur 3^it ei*
ner
©etbftebcrepibemic, alö Piclntehr auf einanber folgen;
eö ftnb faft
burebgängig vcrfd;icbcne Sorfaßc unb 3cliab*
beö
fchnitte
gelben gieberö, feine Gpod;en, nicht aber
berfebiebene gönnen.
Wit Siutorgaömuö, unb baitrc er auch nur furje 3cit/
fängt aßeö gelbe gieber an; aße Drgane beftnben ftcb
im „Gongeftiojuftanb" ; biefer 3uftanb fann in „Gntjün*
bung" übergeben, unb bann jegliche „tpphöfc, fauligtppböfe
gorm" mit jeglichem weiteren gicberfpmptom annehmen.
SBenn wir mit ©enauigfeit bie einjelnen ©ruppen, unb
bemnacb hie erfte gorm
Gongeftivfornt mit Tiarrboe
burebnebmen , fo ftnben wir in if)r baS eben von mir ©e*
—

—

fagte voßfommeu beftätigt; wir fjaben hi« Gongeftion, Gnt*
jünbung, tpphööfaulige Auftöfung beö Drganiömuö unter
aßen bem gelben gieber ju ©ehote ftchenben Spmptomen.
Tie jweitc gorm,
Gongeftion mit Scrftopfung,

—

—

fcheint mir wirflieb nur eine concentrirte erfte gorm ju fein,
unb bie britte gorm
Gongeftivjuftanb mit nervöfem 3U?
ftanb vergefeßfebaftet, ift feine anbere gorm alö bie erfte,
wie fte bei Seuten von weniger fräfttgem Störperbau vor*
—

fommt.

Anfang ber jweiten ©ruppe,
entjünbliche So*
ber
mitoformen
Serfaff« febr ridftig, baß hex bie*
fagt
fen gormen faft immer vorauögebenbe congefttvc Gbarafter
verbinbert w«ben foßte, in ben entjünblichen üherjugeben,
baß alfo ©ruppe Ginö bie Sorldufcrin bcr ©ruppe
3wei ift.
Sei'tn

—

—

,
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Tiefeö Aufeinanberfolgcn ber beiben ©ruppen, alfo baö
Serlaufen beö gieberö burcb jivei (perioben, feh,t ber Ser*
faffer weiter auöeinanber.
Tie erfte gorm biefer ©ruppe ift nun eine ©aftririö;
fte bilbet aßerbingö ein wefeutlid)eö Spmptom beö gelben
gieberö, ja fogar einen mehr ober minber ftbarf marfirten
Abftbnitt beffelben, abfolut aber feine gorm.
©anj baffelbe laßt fid) von ber folgenben gorm
Gnteritiö
fagen. SBoßte man in folgern Gintheiten,
foldjem gorutauffteßen fortfahren, fo müßte man nod; otel
©anj befonberö müßten wir biet
genauer ju SBcrfc gehen,
unb nod) fpecießer Pon einer
einer
von
Nephritis,
nod)
örtlichen
einer
Gntjünbung, bic eben fo hau*
Gpftitiö reben,
beö
Wagcnö, unb mir manchmal nocb viel
ftg ift wie bie
d)arafteriftifd;cr vorfoinmt, alö bie ©aftririö. ginbet man
bod) bei ben meiften Gntjünbungen wichtiger ©ebilbe Wit*
leibenfchaft beö Wagenö; man bat ja fogar eine ganje
Stranfbeitötbcoric barauf gebaut. Tie Slafe hat biö babin
baS ©türf biefer 3Birf;tigfeit nicht genoffen, aber im gelben
gieber fpielt fte eine febr wichtige, febr d)araft«iftifd)e Nofle,
ihre Gntjünbung ift ein redft eigentlich patbognomonifebeö
eine
3etcbcn beö gelben gieberö, unb verbiente bcftimmt,
Jörg'ftbe gorm ju fein.
Tic brüte gorm bief« jweiten ©ruppe ift nun Gnce*
pbatüiö. Aber fchon im Anfang ber Sefcbreibung gefleht
ber Serfaff«, fte fei eigentlich feine reine ®el)irnentjünbung !
Sie bat, wie hex Serfaff« fte beftbreibt, viel Sichnliehfeit
mit ber jweiten gorm, ob« bic voßftänbige Gntwirflung ei*
neö auftretenben ©clbftcberfpmptomö.
Gine anbere gorm ift nun „hk rbcuinarifch*catarrbale<«,
Aßerbingö! Ah« icb mecl;te bod; beinat;e behaupten, bafi
bic Anfangöperiobc aller ©clbftebcrfäßc eine catarrbalifd)*
bom Serfaffet
rbeumatifthe fei. Unb wenn wir bie biöb«
bei SBet<het
überfcl;cn,
fo genau burd)gcnomntcucn gormen
nad>
Spmptomenreibe
eine
catarrl;atc
fonnten wir nicht
—

—

weifen?
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Unb

Jörg,

was

nun

bic

»»gutartige- mcraftatifthe gorm"

ift fte?

—

SBcnn bcr

Slutorgaömuö,

beö

Tr.

bic Gon*

geftion, bie Gntjünbung, hk bvpcrftbcnifdw (periobe beö gel*
ben gieberö,
furj, roentt aße bic biö jcjjt aufgejagten
gönnen beö Tr. Jörg eine 3cütang angcbaitcrt haben, macht
bie Natur febr häufig, entweber ganj freiwillig, ober von
ber Stunft angeleitet* unb unterftü^t, gutartige Wctaftafen,
roie Jörg fte febr hubfth aufjdhlt unb auöcinanberfcfjt. Aber
eine gorm beö gieberö fann id) in biefem S er lauf, bic*
fer SBenbung, biefem Gnbe beö gieberö burd;auö nid;t
—

«blirfen.
Nun fommt ein

„<£epatüiö", alö neunte gorm beö
Soßfommcn richtig ift baö, was Tr. Jörg
(p. 174) über bie Seltenheit beö Seherlcibenö hei'm gelben
gieber fagt, weil aßerbingö bie eben angefommenen, alfo
am lcid)teftcn bem
gelben gieber unterworfenen jungen Seute
meiftenö fchr gefunbe Sehern baben. Tod) «ftbeint befm
Serfafferö.

aßgemeinen Drgaömuö beö Sluteö bie Scher manchmal et*
angegriffener, alö anbre Drgane, fte mag ebenfo in*
flammirt, wie G5ehim, Wagen, Gingeweibe fein; inbeffen
glaube ich bocb, bafi ebenfowentg eine befonbere G5clhftcher*
was

form haxauS gemaebt werben fann, wie
TaS

wären

bie

auö ben Anbern.

unb

inftammatorifeben
„congeftiven
gormen" beö Tr. Jörg, bei benen bie Nieren unb bie
Slafe ju furj gefommen ftub. Unb ha faßt mir nun noch
gar bk

Wilj ein. SBarum feine Sptenitiögelbftehcrform,
©aftririö, Gnteritiö, •gkpatüiö k. :c. eine gorm hil*
ben?
$atte id) aße bie genannten gormen aufgeführt,
id) batte unbebingt aucb etwaö über Wiljentjünbuug gefagt.
©rabe ba, wo gelheö gieber auftreten fann unb auftritt,
grabe ha fpielen Sumpffteber unb SBecbfelfteber eine wefent*
lid)e Noße, unb hei beiben gormen ift bic Wilj in hohem
wenn

—

©rabe

beeinträchtigt. SBie wedffelt ihr Solumen nicht! SBie
Gonftftenj nad; einigen wenigen gieberanfaßen !
wk eiferner Gonfequenj haftet an ihrer Solumenoer*

nicht ihre
URit
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,

giößerung nid)t eine ganje Deeibc von Nürffällen beö SBed)*
felfiebcrö, jumal beö quartanen! Wan fann cf)« bem (pa*
tienten haS ganje Nervenfpftem mit Ghinin jerrütten, alö
ihn vom SBechfelftehcr befreien, rrenn man nicht burd) toni*
fd)e Wittel unb ganj befonberö burcb verfebiebene Gifcnprd*
parate bie

Wilj

ein

gewaltige Wiljgefd)wu(ft Perminbcrt.
empfmblid)«eö Drgau wäre, alö

SBcnn hie

fte

wirf*

lid) ift, fic würbe eine ganj anbere Uiolte fpielen in bcr Sc*
fd)rcibung bcr Stüficnfrantheitcn heißer Sänber, ja fte iriirbc
im gelben gieber, biefer Stranfbeit ber Nicberungen
faterodwn, vielfad) citirt unb hefprod)en worben fein, unb
hätte aucb unter ben Somüoformcn beö Tr. Jörg eine an*
aud)

ftäubige Stelle

befommen.

Unb wie fommt eö, bafi in hex (Reibe bcr fpecießen

Gntjünbungcn bcin &crjcp uub .(pcrjbeutcl feine „gorm"
eingeräumt ift! Wir ftnb fo inand)e, unb jwar ganj befon*
berö gefäbrlicbe gäße vorgefommen, in benen von vorn her*
ein bie £«jgegenb heftig nnb faft auöfd)ließtid) affteirt
morbus carwar, unb bei benen mir, irenn irgenb wo, hex
Aurelianus
diacus beö Coelius
eingefaßen ift.
SBcnn wir nun einen (Patienten vor unö feben, bei
bem vermöge feiner jugenblidwn, fräftigen Stonftitution nad)
bem voßftcn Auöbrud; eineö ©elbfieberfturmeö wir eine
Jebe bcr oben angegebenen Gongcftionöformen unb felbft
unb
Gntjünbungcu längere, ober fürjere 3cit vorfinben,
fold)e (Patienten ftnb grabe bie am meiften vorfommenben,
ben fo vielfach
ju weld)er gorm woßen wir ihn jäblcn,
Gongcftiocn, fo vielfacb Gntjünbcten?
Jn ber britten ©ruppe Jörgö genießen wir nun einen
'

—

—

nervöfen Somito, b. b- ©elbfteberformen, in benen vermöge
bcr vorwiegenben Nervenreijbarfeit ber (Patienten, fcbon an*
eine Wenge
fangö ober im Serfauf beö gelben gieberö
auftreten.
Nervenfpfteinö
eineö
fchwer verlebten
Spmptome
versatilis
Tiefe ©ruppe liefert unö eine febris nervosa
als
bie
fid)
begteitenbe,
nnb eine stupida, Nervcnaffectioncn,
*

ltf
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unb namentlich alö Scblußfpmtomc früher

fpäter bei
ebenfaßö einen

ober

jebem ©elbfieberfranfen einfteflen fönnen, unb
bilben
3eitabftbnitt ber Stranfbeit, feine gorm berfclbcn
helfen.
©anj baffelbe gilt von ber vierten ©ruppe ! Tic vierte
©ruppe ift ber faulige Somito! „Tie meiften ber früh«
befchriebenen Somitoformen faflen mit biefer in ihren Auö*
„gangen jufammen, wenn nacb Sefeitigung ber örtlichen
.»Seiben bie aßgemeine Stranfbeit noch unbejwungen fort*
„bauert".

TaS waS hier Auögang genannt wirb, ift nun aber
bie SBefenbeit beö gelben gieberö, feine voßenbete gorm,
wenn eö nid)t gelingt, bem in unb burcb aße aufgeführ*
ten

gormen ftcb einleüenben 3crfefcmngöproceß vorjubeugen

ober Gmhatt ju tbun.

Jn biefer ©ruppe haben wir benn pafftve Slutungen,
unb eine bööartige metaftatifebe gorm. 3n biefen beiben
gormen hätte ber S«faffer, um confequent ju fein in ber
Auffteßung feiner gormen, nod) gern eine Urinunterbrürfungö*
form aufführen fönnen u. f. w.
Aber eö ift unvorftdftig , voreilig unb breift, biefe

unvorftd)tig, benn
Gintheilen, bie
fleht
et
nomina
numeros
Sinneifchen
ganj befonberö gern, unb
aaj
wir Teutfehe ftnb unnachahmlich groß in unferm a)
unb aaa); benn von bem ©rieebifeben, £ebräifd)en unb
Arabifcben Alphabetb wiß id; nod) gar nicht« fagen. Sor*
eilig ift baö Wißbißigen ber Jörgfd)en gormen unb Gin*
tbeilungen, benn id; habe noch von einer Gintheilung, mei*
ner Gintheilung, gar nicht gef^roä)en.
Trefft mag; ich aucb
bat
eine
ber
benn
Tr.
lange Grfahrung
erfcheinen,
Jörg
bint« ftcb. Unb bocb fann icb nicbt helfen.
Jcfe ftnbe
biefe 13 gormen unftatthaft unb gefünftelt.

forgfältigen Gintheilungen anjugreifen,
in

einem Teutfehen Such

man

—

baS

—

—

§ 114.

Aber wem bal

Jbeoretiftren? Jd)

wiß

verfuefen

bk
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Stranfbeit barjuftellen, wk ich fte taufenbfdltig gefeben ^abe!
$aben wir unö einmal eine Wenge (Patienten reibt ange*

fchaut, unb bic jabtreid)en Stranf beitöjeid)en hei jebem Gin*
jelnen burd) alle Drgane unb Apparate verfolgt, fo bürfen
wir vicßeid)t eine Weinung, eine Anficht über bie Stranfbeit
wagen, unb eine Gintheilung auffteßen, ober verwerfen, je
nacbbem unö in golge unfercr Seobadftungcn ju Wutfye ift.
§ 115.

Gbe wir biefe genauere Setradftung
wir eineö Stranf beitöpbänomenö gebenfen,

anfangen, muffen
wcld)eö, alö bie

fcbon mehrfach bemerften flimatifeben unb meteorologiftben
Seränbcrungen in Nio be Janeiro ftcb einfteßten, ebenfaßö,
unb jwar unter vielen Taufenben ber
unb ber Watrofen im <£>afen auftrat.

bieftgen Ginwobncr

Jnfolationöfiebcr glaube id) mit bem voßften Ned)t
nennen ju muffen, bic in ber beißen 3*it f«t
bem Jabr 1846 bic im Sonnenfd)ein arbeitenben Wenfdjen*
flaffen, namentlid) bic erft fürjlicb angefommenen, ganj bc*
fonberö alfo bie Watrofen im £afcn, urplöfclid; beftel, unb

eine Stranffjcit

aucb bie Stabt überfebwemmte.
Ter erfte gaß, bcr mir vorfam von folgern Sonnen*
ftid)ftebcr war ein Sd)webifcber Watroö, ber am 25. Tc*
Sein Anttih, war
ccinber 1845 in bic Wifericorbia fam.
rotb, Augen injicirt, 3uugc weißlich, Scbmerj in Stirn unb

balb

Sd)läfcn heftig, (pulö
in aßen ©eienfen,

unb Atbem

befd)lcunigt, Sd)merjcn
Senbenwirbelgelenfen.

namentlich in ben

Stopf, innerlich Sreep*
weinftein in großen Tofcn, Senfteig auf bie SBabcn.
Am folgenben Jag Drgaömuö nocb bebeutenber; Aberlaß,
Am 27. Tecember
16 Jgel an bie Schläfen, (purganj.
Am 28.
Nitrum.
allex
Svmptomc,
gelinber Ulad)lafi
unb
©ebimcompreffto*
fteßen ftcb 3eichen oon Auöfd)wi£ung
Malontcl unb Tigüaliö, Svanifcbe gliege in
uen ein,
ben Narfcn, falte Ucbcrfcbldgc it. f. w., bocb ftarb ber (pa*
—

Gr befam 12 Slutigel

an

ben

—

—

—
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Tiefer erfte gaß ift aud) bcr ein*
;ige töbtlid) vcrlaufenbc gcWcfcn, bcr mir vorgefommen ift.

tient

—

am

30.

'£>ättc id)

irürbe icb ben

Tecember.

(Patienten int Jabr IS50 gefeben, fo
gall unbebingt für gclbeö gieber erflärt haben.
hen

Jn ber Witte be* Januar isltJ begann nun bic ei*
gcntlicbc Neibe ber ununterbrodwnen Grfranfungen biefeö
Jnfolationsfiebcrö,
Grfranfungen, wcld)C, iu il)ren Gr*
—

fd)ciuungen

mit bcr erfreu

iperiobe

beö

gelben gieberö

abfolut g l c i d) a r t i g, ftd) vom gebruar bis in ben Auguft
hinein fort erftreefreu, grabe wie haS gelbe gieber eö aud)
nachher ju tbun pflegte.
Ta aber in bem Auftreten biefer
int erften Jabr meiftenö auf ben <$>afcn befchrdufteit Stranf*
beit außer ber Waffenbaftiqtcit uicl)tö Grfcbrcrfenbeö lag,
unb

alle

(Patienten mittelft leichter (purgaujen, biapborc*
tifd)*antipblogiftifd)cr Wittel, Neutralfaljcn n. f. w. leicht
wieber bergeftcllt würben in 3
6 Jagen, fo blieben fte
meiftenö am Sorb ber Srf)iffc; hie Sorfd)rift einer Salpe*
terfolution, bie id) bamalö verorbnete, ging hei ben norb*
beim biefe litten am grünblid)ftCn
europäifd)en Sd)iffcn,
an bcr Stranfbeit
von Sorb ju Sorb, unb erfüllte voß*
fommen ihren ^wed aud; of)ite aße weitere
drjtlid)c «£>inju*
jichung.
©egeu Gnbe beö Jabreö 13A6, alö bie heiße 3cit ftd)
lieber eingefteßt hatte, begann ganj biefelbe Stranfbeitöfornt
wieber; fcbon am SöcibnacbrStag biefeö Jabreö famen jur
felben Stunbe 9 Watrofen iu meine £üöpitalSabtbeilung,
alle mit fo gänjlid) glcid;eiu
,Straitfl)eitSti)pu§, hafi ihnen bie
Sache felbft faft täd)crticb vorlaut.
Jeut famen bie (pa*
tienten immer Sd)iffinaunfcl;aftöweife, 6
Setgier, 7 Sd.nvc*
ben, 8 Hamburger, ein Jroß Amerifaner, Gnglduber ober
Sarbinier; feiten fam nur Giner von einem Sdnfj, meiftenö in
wenig Jagen bic ganje Scfafcung, fo hafi mid) häufig einjelne
STapiraine fragten: Toctor, wann fann id) fcgeln?
SBie fchneß
huu auch hie Scutc wieber bergeftcllt
fo
würben,
fehlte eö bod)
fchr häufig an (piafc, im 'öojpitaf.
Jcbo-;b blieben uub
—

—

—

,

—

-

—
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fonnten ol;uc aße ©cfabr bic Weiften am Sorb ber Sd)iffe
bleiben; nad; wenig J.tgen Stranf l;eit ftanh jeber (Patient
wieber auf vom S.'bmerjenölarjer , mochte man anwenben,
waö man wollte.

Tieömal überfd)wcmutte bie Stranfbeit aud) bie ganje
Stabt, unb ba bie gorm aud) hier ganj unfd)äblid) war/
fo gab iura ihr auö einem fchon angegebenen G3ruitbe beu
Namen bei (polfafteberö, obgleich bic (Patienten wegen ber

höcbft heftigen ©elc;iffcl;merjcn fid) oft im Settc nicht l)eruni*
Jm Juli verfd;a\mb biefe wirflief) lach«*
beö
lid;c (plage
Jabreö 1817.
Aber im Januar 18 IS war bicö (polf'aftcber wieber ha,
unb erreidfte fchon im gebruar eine
glanjenbe #obc. £an*

wenben fonnten.

bei unb Sönibcl

lag ju Sett mit gieber, Stnod)enfd)merjen
ftüd;tigen rothcit An3fd;lag wk beim (prreeßau*
fteber; einjelne Stomptoirc waren gan; gcfd)loffen, unb mand)e
er*
Sd;iffe hatten faum einen gefunben Wann an Sorb ;
lebte id) cö bod), baß auf einem Sd;iff mit 21 Wann Se*
fatjuitg mit einem Schlage 19 erfranften. Tod) vcrfd)wanb
baö gieber in biefem Jaf;rc auffaßenb frühJm Januar 1819 matbematifeb pünftlid) biefelbe ©e*
Aber
fd)id;tc! Jm #afen unb iu bcr Stabt (polfafieber !
fchon am erften Wdrj fejjte id) ju meinen <£)oöpüalönotijen
eine Note folgenber Art hinju: „Taö rbeumatifebe oberjn*
„fo(ationö*giehcr hat in ben legten SSocbcn einen eigentbüm*
«liehen Gl;arafter. Stonftant ift heftiger Supraorbitalfd)mcrj,
„ober Schmcrj ber Sflerotica am obern Nanb beö Augcö,
„uub Sitmbalfcbmerjcn ; alle anbern Schmerjen ftnb unbeftimin*
„tcr Natur. Söenn aber baö gieber faft ganj aufgehört bat,
„leiben bie (Patienten an einer leichten Jvpbofc, Schwin*
12 Jage
„bei, häufigen Träumen, fo hafi oft nod) 10
Taö
(potfa*
»»vergehen, che bie Stranfbeit gehoben ift."
fteber batte eine etwaö ernftcre Wiene angenommen.
Nacbbem ftd; wdhrenb jwei Wonaten bie (Patienten von
aßen glaggen jum ^oöpüal gebrdngt hatten, fo baß id),
uub einem

—

—

—

—
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wenn

icb

10

gebeilt fortfd)irftc,

fchon im felben Wonient

vorfanb, um bie faum geräumten Selten
auöjufüßen, vcrftbwanb baS Uebel bieömal fcbon im
Wai faft ganj,
nicbt aber, ohne jenen in hex eben an*
Note
wobt
beobad)tcten tppböfen Gbarafter außer*
geführten
Ja, bei manchen Wa*
orbentlid; häufig gejeigt ju baben.
trofen auö beut boben Norben, namenttid; bei mand)en
Sd)webcn war ein, lveuu aud) nidft lange anbaltcnbeö, ben*
nocb febr fcharf marfirtcö voßfommeneö tpphöfeö Stabium
unverfennbar, fo hafi mir biefe blonben, fonft frifd) auöfe*
benben jungen Seute, wenn fte fo ganj abgefd;lagcn unb
halb träumenb, halb wad)enb balagen, oft Sorge einflößten,
wdhrenb biö habitt bie ganje Gpibemie bcr 4 Jahre feine
©efahr bargeboten hatte.
Tie fühler werbenbc Jahreöjcit machte, wie gefagt, auch
Aber fcbon
bieömal biefer fonberbaren Gpibemie ein Gnbe.
im Nooember ftel eö mir lebhaft auf, bafi alle gaftrifd)c
unb rfjeumatifche gieber einen ernfteren Slnftrid; gewannen,
unb gäße, bk fonft faum eine anfjattenbe, ärjtlid)e Aufftd)t
erbeifd)ten, mit großer Sorgfalt je£t bebanbelt fein woßten,
wie id; baS fcbon in ber gefcbicbtlicbcn Ucberftebt angebeutet
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anbere

wieber

—

—

habe.
Somit fönnen wir benn wohl fagen
baß haS gelbe
gieber alö Gpibemie, feine Sorjeid)en, feine (probromen ge*
habt habe in Nio be Janeiro, bafi eö brcimal, ja viermal
angepodjt habe, ehe cö bie Thür öffnete.
,

Aber wie

einjelnen

von

war nun

baS Auftreten ber Stranfbeit hei ben

ihr •gjeimqefucbten ?
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