
Unser Zeichen Datum

L2.O6.2fJ20

MGH Uberraschungspost

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,

liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses Oestrich-
Winkel,

auch wenn das MGH Oestrich-Winkel noch nicht alle gewohnten Angebote
wieder durchführen kann, so freue ich mich trotzdem mit Ihnen gemeinsam
darüber, dass die wichtigen Basis-Beratungen, unter anderem im
gesundheitlichen und Präventionsbereich, wieder regelmäßig stattfinden
können.

Denn auch das hat die Corona-Krise weltweit gezeigt:

Das neuaftige Corona Virus ist sehr gefährlich und bisher unberechenbar -
niemand kann vorhersagen/ welcher Infizierte einen schweren Verlauf und
welcher einen leichten Verlauf haben wird. Auch viele junge Menschen ohne
Vorerkrankungen zählen zu den Todesopfern.

Allerdings müssern auch andere gesundheitliche Bedrohungen weiterhin
ernst genommen werden. Die Prävention gegen bekannte Leiden dalf trotz
aller Corona-Maßnahmen nicht vernachlässigt werden.

Daher meine Bitte: Sollten Sie sich akut gesundheitlich schlecht fühlen,
zögern Sie nicht, zum Arzt zu gehen oder im Notfall den Rettungsdienst zu
rufen. Vertrauen Sie auf die Leistungsfähigkeit des Hygienesystems in
unseren Arztprar:en und Krankenhäusern. Denn ein Herzinfarkt oder ein
Schlaganfall sind auch in Zeiten von Corona immer noch Krankheiten, die
ebenfalls einen tördlichen Verlauf nehmen können.

Auch wenn Sie von einem chronischen Leiden betroffen sind:
Vernachlässigen Sie nicht die regelmäßigen vorbeugenden Maßnahmen.
Suchen Sie auch weiterhin die Krankengymnastik, die Massage, die
Psychotherapie, clie Fußpflege oder die Diätberatung auf und vertrauen Sie
auf die Wirksamkeit der Abstands- und Hygieneregeln in den Praxen. Denn
die Angst, sich mit Corona anzustecken, kann bei Vernachlässigung der
allgemeinen Gesundheitsvorsorge genauso gefährlich werden wie das Virus
selbst!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen: Nutzen Sie unsere gute medizinische
Infrastruktur für die Vorbeugung und unsere schöne Rheingauer Landschaft
für individuelle tlewegung in der Natur und kommen Sie fit durch den
Sommer!

Ihr Erster Stadtrat

Björn Sommer

OrsrrucF.{-WTNKEL
IM RHEINGAU

Den MaersrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon
Durchwahl 06723 992 l8O
Zentrale 06723 992 O

Tefefax 06723 992 |
E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkel.de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paui-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten

Montag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dienstag 7:00 uhr bis 12:00 uhr
Mittwoch 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

^^-_^-^r__ 
uttu

eurrrrcr 5Lov 15:oo uhr bis 18:oo
Uhr

Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Samstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Internet
www.oestrich-winkel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 001 (BLZ s10 915 00)
SWIFT-Code GENODE5lRGG
IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
4s9 019 723 (BLZ s10 s00 1s)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
IBAN DE36510500150459019723
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Liebe Freunde und Freundinnen der Überroschungspost vom Mehrgenerotionenhous
Oestrich-Winkel,

in dieser Au:sgabe hot dos Themo ,,Gesundheit" bzw. Gesunderholtung einen gonz großen
Stellenwert. Vieles dovon ist fhnen sicherlich nicht unbekonnt, ober mqn konn sich jo
definitiv noch ,,fnspirotionen bzw. Anregungen" holen und diese vielleicht in der
kommenden'Woche quch mol anwenden,nutzen oder sich quch nur mol informieren.

Auch in der Historie unserer Stodt gob es nochweislich in der Vergongenheit zohlreiche
Seuchen, Krqnkheiten, Plagen und Epidemien, die dos bewusste Sicherungs- und

SctT utzverhcrlten der Bürger und Bürgerinnen von heute ouf morgen ouf den Kopf stellten,
sodoss ein gesundheifsbewusstes oder schützendes (Alltogs-) Verholten sofort
notwendig wrurde und quch offlziell ongewiesen wurde.

Die Möglichlieiten heute gesundheitsbewusst, gesundfördernd und gesundheitserholtend
zu leben sindl heute notürlich weitous bessere und quch die Möglichkeiten der fnformqtion
und Unterstützung in diesem Bereich sind unvergleichlich andere und bessere. Dennoch

ist es erstor-lnlich , wie sehr mon sich in diese vergangene Zeit einfühlen konn, die jo noch

mit viel mehr Leid und Elend verbunden wor.

Lossen Sie siich qber bitte nicht von diesen Beispielen entmutigen und herunterziehen,
denn unsere fntention wor genou eine Andere- nömlich Ihnen vergleichsweisevor Augen

zu f ühren wieviel orgonisierter, inf ormierter und selbstbestimmter die heutige Zeit ist.

Genießen Sie jeden Tog, ochten Sie ouf sich und ihre Gesundheit und wenn Sie
Unterstützung brouchen, wissen Sie jo, doss Sie im Mehrgenerqtionenhous Oestrich-
Winkel kompretente Ansprechportner in vielen Bereich der Berotung, Unterstützung und

Prövention vrcr Ort f inden. Wir helf en gerne weiter, unterstützen und begleiten Sie oder
ober je nocfi'r Anfrogelotsen wir Sie wetter in unserem Netzwerk der Engogierten.

Und hier noch die Lösungen zu unseren beiden Bilderrötseln:

Foto links: Gosthof und Metzgerer J. Merscheid /Winkel, Rheingou

Foto rechts: Gqststötte zum Goldenen Anker in Winkel, Houptstroße

Lie6e Grüße, Ih r Mehrg enerationenhous -Teom

Christione Kompch-Moneshkqrimi und

ous Oestrich-Winkel

Korin Brudy

Telefon MGH Oestrich-Winkel: 06723 - 602558 Per Email unter: meh@les!rch-! rrnkel.de



Die polyglotte Katze

Die Katze sitzt vorm Mauseloch,
in das die Maus vor kurzem kroch,
und denkt: "Da wart nicht lang ich,

die Maus, die fang ich !"

Die Maus jedoch spricht in dem Bau:

,,lch bin zwar klein, doch bin ich schlau !

lch rühr mich nicht von hinnen,
ich bleibe drinnen !"

Da plötzlich hört sie - statt "miau" -
ein laut vernehmliches "wau-wau"
und lacht: ,,Die arme Katze

der Hund, der hatse!

Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen,
anstatt vor meinem Loch zu sitzen !"
Doch leider - nun, man ahnt's bereits -
war das ein lrrtum ihrerseits.

Denn als die Maus vors Loch hintritt -
es war nur ein ganz kleiner Schritt -
wird sie durch Katzenpfotenkraft
hinweggerafft! - -

Danach wäscht sich die Katze die Pfote
und spricht mit der ihr eignen Note:

,,Wie nützlich ist es dann und wann,
wenn man 'ne fremde Sprache kann... !"

- H ei nz Erha rdt -
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AOK Pflege: Praxisratge-ber
Stu rzprävention : Gezielte Ubungen
zur Muskelstärkung

'f . Hüftbeuger: Kräftigt Oberschenkel, Po- und Hüftmuskulatur

Abb. 1 Hüftbeuger

Befestigen Sie die Gewichtsmanschetten oberhalb lhrer Fußgelenke und halten Sie sich
während der Ubung mit einer Hand an der Stuhllehne fest.

Ein Knie so weit wie möglich in Richtung Brust bewegen - dabei nicht in der Taille
abknicken. Beim Heben des Beines die Fußspitzenach oben ziehen. Den Fuß langsam
wieder absetzen und die Übung mit dem anderen Bein wiederholen.

Vorsicht: []ei einem künstlichen Hüftgelenk die Oberschenkel nur bis zur Waagerechten
anheben.

2 Serien mit je 10 Wiederholungen pro Bein - immer im Wechsel.

Alle übungen können auch ohne Gewichtsmanschetten durchqe-fUhrt werden
Achtung: bitte stabilen Stuhl auf festem Untergrund benutzen.

Achten Sie darauf , das der Stuhl nicht wackelt.

Seite 2 von 10



zur Muskelstärkung

5. Hüftstrtlcker: Kräftigt die Gesäß- und Oberschenkelrückseite sowie die untere
Rückenrnuskulatur

Abb. 5 Hüftstrecker

Die Gewichtsmanschetten oberhalb der Fußgelenke befestigen. Stellen Sie sich hinter einen
Stuhl und halten Sie sich an der Stuhllehne fest.

Gehen Sie nun einen kleinen Schritt zurück und beugen Sie den Oberkörper um etwa 45
Grad nach vorne.

Jetzt ein Elc'in so hoch wie möglich nach hinten strecken, ohne dabei das Knie zu beugen
oder den Ctberkörper zu bewegen (kein Hohlkreuz). Die Fußspitze ist dabei angezogen.

Strecken Sie am höchsten Punkt die Fußspitze aus und ziehen Sie sie wieder an. Bewegen
Sie das Bein langsam wieder in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie die Übung
anschließend mit dem anderen Bein.

2 Serien mit je 10 Wiederholungen pro Bein - immer abwechselnd.

AOK Pflege: Praxisratgeber
Sturzprävention : Gezielte Ubungen

Seite 6 von 10



Bei dieser Übung
fördern Sie lhre
geistige Flexibitität.

Was gibt es hier zu essen?

Auf den TeLlern sjnd verschiedene Speisen angerichtet, aLLerdings mit verdrehten Buchstaben,

Versuchen Sie möq[ichst rasch herauszufinden, was auf weLchem Te[[er serviert wird.
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Mit dieser Übung
können Sie lhr Kurzzeit-
gedächtnis fördern.

Wörter bilden

Prägen 5ie sich vom foLgenden Wort die Positionen der ejnzeLnen Rrrrhst:hcn ncnrrrcip.

Merken 5ie sich aLso S = 7,E=2, | = 3, [ = 4... usw.

Decken 5ie nun das Wort und die Ptatzziffern ab.

Welche Worte ergeben dje Buchstaben mjt den nachfolgend genannten Ziffern?

Versuchen lije dje Buchstaben möglichst aus dem Kopf abzurufen.

Wenn lhnen ejn Wort zttsr-hwierin cr<rheiq1, dürfen Sje die Vorgabe aufdecken.

BuchstabenNr.:2-3-1 Buchstaben Nr.: 6-7 -8-2

Bur:hstaben Nr.: 7 - 6 - 4 - 5 Buchstaben Nr.: 8 - 6 -1 -2

Buchstaben Nr.: 1 - 6 -7 - I -2 Buchstaben Nr.: 4 - 2 -3 - 5

SEILBAHN
12345618
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Eine arntsärztliche Anweisung zum Verhalten bei der im
Rheingau grassierenden Fieberepidemie im Winter

1813tr4
von

Walter Hell

Irn Winter l8l3lI4 kam es im Rheingau zu einer verheerenden Fieberepidemie,
der etliche hundert Menschen zum Opfer fielen. Im jungen l{erzogtum Nassau
kam auf 29 Einwohner ein Toter, das waren fast3,5oÄ bei einer
Gesamtbevölkerung von ca. 300.000
Die Überreste der geschlagenen Armee Napoleons zogen bei ihrem Rückzug
nach Westen eine Spur von Epidemien und Tod hinter sich her. In Mainz st;arben
zwischen ftrovember 1813 und Mai 1814 ca.7000 Soldaten an Seuchen.l In
Oestrich soll die Seuche irn November 1 813 durch Lazarcttkranke, die aus
Frankfurter Spitälern rheinabwärts verbracht wurden, eingeschleppt worden
sein. Die Krankheit wurde deshalb auch Lazarettseuche genannt. In manchen
Häusern lagen Mann und Weib sammt ihren Kindern krank,2 schreibt Haas in
seiner Geschichts- und Weinchronik. Der Oestricher Bürger Jacob Kohn spricht
in seinem [Iausbuch auch davon, dass viel Faul- und Nervenfieber unter den
Menschen iTewesen3 sei. Damit sind der Typhus bzw. die Ruhr angesprochen,
Krankheiten der Armut und der mangelnden Hygiene. Fieber wurde dabei
jecloch wenLiger als Symptom, sondern eher als eigenständige Krankheit
begriffen. I(ohn resümiert jedenfalls Ende 1 814: Die letzten nvei Jahre waren
schwerfür unseren Ort, wiefür den ganzen Rheingau.a

Am l l.Norrember 1813 erließ der in Eltville residierende Amtsphysicus
(:Amtsaril:.)Dr. Hartmann Thilenius,5 der flir den gesamten Rheingau zuständig
war6, an die Schultheißen seines Amtsbezirks eine Anweisung, wie man sich bei
der Epidernie zu verhalten habe, um eine weitere Ausbreitung ztrverhindern und
eine Gesundung herbeizuflihren.T Diese Anweisung wird im Folgenden von mir
transkribiert und mit einem Kommentar versehen wiedergegeben.
Thilenius veröffentlichte später u. a. auch eine Schrift mit dem Titel
,,Beobachtungen über das im Winter 1813114 im Rheingau epidemisch
ansteckende Fieber".
Der Eltvilller Amtsarzt,I775 in Oberhessen geboren, entstammte einer FanLilie,
die über Generationen bedeutende Ärne hervorgebracht hatte. Er übernahm im
Janrre 1800 in Lauterbach das Amt des Landphysicus von seinem Vater,

t Vgl. Manfled Vasold: Pest, Not und schwere Plagen. München 1997,5.272.
2 Roberl Haas: Rheingauer Geschichts- und Weinchronik. Wiesbaden 1854, S.48.
3 Zitiertnach: Alfred Herber: Geschichte des Fleckens Oestrich im Rheinsau. Handschriftliches Manuskriot.
Oestrich 1926, folio 104.
4 Ebenda.
s ZuHarlmann Christian Thilenius: Otto Renkhoff; Nassauische Biographie. Wiesbaden 1985, S. 398 und
Stadtarchiv Oesitrich-Winkel M2 / Medizinalwesen Nr. 358 und 360.
6 Das Medizinalamt Rüdesheim wurde erst 1818 eingerichtet.
7 Die AnweisunLg befindet sich im Stadtarchiv Oestrich-Winkel unter der Signatur M2 I Medizinalwesen Nr.
373.
Nach der Amtor- und Gemeindeverwaltungsordnung vom Juni I 816 lag die Dienstaufsicht über das
Gesundheitswesen im Herzostum Nassau bei den Amtmännern und örtlichen Schultheißen.
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Geheimral, Dr. Moritz Thilenius8, bis er 1812 in der Nachfolge von Dr. Anton
Maria Marr;hand e als Amtsarztnach Eltville berufen wurde.lO Dort bekam er ein
jährliches fixes Salär von 300 Gulden.rr Dieses wurde aus der
Landessteuerkasse und aus Umlagen der Gemeinden bestritten.Dazu kamen
noch Einkürnfte aus der Hebammenausbildungl2 und der privatärüIichen
Tätigkeit (zlwei Drittel seines Gesamteinkommens). Der Patient hatte den Arzt
nach einer Gebührenordnung zu honorieren. 1813 wurde Thilenius zum
nassauischen Hofrat ernannt und 1814 als Amtsarztnach Nassau versetzt. 1817
ließ er sich als Badearzt in Bad Ems nieder, wo er das Haus ,,Zu den vier
Türmen" als Badeanstalt einrichtete. Ein Jahr später avancierte Thilenius zum
Medizinalrat für das Amt Nassau. Am 12.9.1818 verstarb er in Baden-Baden.

8 Moritz Thilenius war im September 1795 als Stadtphysicus nach Wiesbaden berufen worden, kehrte aber nach
sechs Wochen wieder nach Lauterbach zurück.
e Die von August Müller in seinem Aufsatz: Vom Eltviller Hospital zum Städtischen Krankenhaus. In: Eltville
am Rhein. 650 Jahre Stadt. Etville 1982, S.113, genannte Amtszeit von Dr: Marchand ist nicht zutreffend. Dr.
Thilenius wird dort überhaupt nicht erwähnt.
r0 Einen solchen Amtsarzt gab es bei der Entstehung des Herzogtums Nassau (1306) noch nicht in allen
Amtsorten. Es herrschte, besonders auf dem Land, ein Mangel an approbiefien Medizinern. Vor Erlass des
Nassauischen ll[edizinqlediktes vom ]4. Mc)rz 1818 lag das gesamte Medizinalwesen im Herzogtum Nassau im
allgemeinen re<:ht im argen. Weder die Zahl der Ai.rzte noch der Apotheken entsprach dem Bedürfnis der
Bevölkerung. A. Pfeiffer: Die Apothekenverhältnisse im vormaligen Herzogtum Nassau. In: Nassauische
Annalen. Bd, 4,+ (1916117), S. 69. Im kurmainzischen Rheingau hatte sich jedoch schon 1650 in Rüdesheim ein
Landmedicus niedergelassen. 1701 ist Winkel als Sitz des Landmedicus Jennich Ottinghausen nachweisbar. In
Winkel praktizierle l7l9 der Amtschirurg Johann Michael Reckmann, in Oestrich seit 1760 und mindestens bis
l79l der Medizrin-Kandidat Kunckel, ebendort praktizierte 1780 auch der Oberamtschirurg J. G. Fellmer, in
Winkel 1767 ein Chirurg Effenberger und ll97 ein Chirurg Mehlen. Die Amtsärzte waren auch als praktische
Arzte tätig.
Dr. Marchand, der in Mainz studiert hatte und seit 1790 in Eltville als Landphysikus ansässig war, wurde von
den Amtsgemeinden im Amt Eltville mit 132 Gulden und 15 Kreuzerr und von den im Amt Rüdesheim
gelegenen mit 9)7 Gulden und 45 Kreuzem, dazu6 Klafter Holz, entlohnt. Vgl. StA Oe-Wi (wie Anm.
5).Oestrich muniste l8 Gulden und 9 Kreuzer davon aufbringen, Winkel 14 fl. und l6 kr., Hallgarten 10 fl. und
37 kr. und Mittelheim 5 fl. und 26lcr..Ygl. Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 108, Nr.2912.
tt Im Frühjahr 1812 kostete das Ohm (etwa 135 l) Wein l5-18 Gulden, imMärz ein Pfund Schweinefleisch 10-
I I Gulden und ein Roggenbrot von vier Pfund 14 Gulden, im Mai das Malter (etwa I 1o-125 Kilo) Korn 10

Gulden, 30 Kreuzer und das Malter Weizen l7 Gulden und 30 Kreuzer.
Ein Volksschullehrer verdiente 1817 jährlich zwischen 250 und 500 Gulden.
12 Vgl. Stadtarchiv Oestrich-Winkel M2 I Medizinalwesen Nr. 362. Nach der Gemeindeverwaltungsordnung
von 1816 sollte es in jeder Gemeinde wenigstens eine Hebamme geben. In Wiesbaden gab es 1803 zwei
Hebammen.
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Anweisung
wie man sich bey der jetzt gra/3ierenden
Krankheit verhalten soll.

Das seit wenigen Tagen in so gro/3er Schnelligkeit um
sich greifende Fieber ist unlc)ugbar durch Ansteckung
entstanden, und so wie es jetzt noch erscheint ein rasch
verlaufendes lt[ervenfieber, das jedoch bald langwir-
riger werdetn, auch seine Form verschiedentlich umcindern
dürfte.
Die ersten Vorboten sind Müdigkeit und Zerschlagenheit
der Glieder', ein dumpfes Kopfweh, Hinftlligkeit, mehr
oder wenig;er Mangel an Appetit, morgens troclcener
Mund. I{ach einigen Tagen lcommt heftiger Frost,
darauf brennende Hitze, Schweis, brennende Empfindung
in der Mag,engegend. Druck auf der Brust, Schlaf-
losigkeit, b;itterer, hd/Slicher und wie sich viele aus-
drücken, st,inkender Geschmack, It{eigung zum Erbrechen,
oder Brechen einer grünen Galle, mehr oder weniger
Durchfall ,sehr heftiges Kopf und Rüch,'veh, grof3e
Mattigkeit bis zur Ohnmacht, Nasenbluten, Phanta-
sieren und noch manche andrer Zffille, die nach
Verschiedenheit der lVaturen bald so, bald anderst
sind.
Dem völlig,en, wenigstens doch heftigen Ausbruch
der Krankh.eit selbst vorzubeugen, ist das beste Mittel
noch ehe der heftige Frost lcömmt, und man gezt/vungen
ist, zu Bettet zu liegen, sogleich ein Brechmittel nach kurzer
Vorbereitung zu nehmen, sich einige Zeit zu Bette

Seite 2

zu halten und eine gelinde Transpiration(: Schwitzen) abzuwarten,
überhaupt am rathsamsten den Arzt ohne Verzug um
seine Meinung zufragen und in dem Falle, wo das
Fieber ohn'e bedeutende Vorgefihle rasch beftllt, keinen
Tag zu verstäumen, denn es hqt sich in der kurzen Zeit schon bewcihrt.
da/3 diejeni,gen, welche gleich nach heftigen
Erlcr anken, zw eckmd/3 ige Arzneyen nehmen, s o gl eich
Erleichteru'ng bekommen, bey nciherer (unleserlich) schon das Uibel
in der Gebttrt erstickt zu seyn scheint, da/3 diejenigen
aber, welche bis zum 6 oder Bten Tag zögern, und es

abwarten ytollen, viel schwerer darnieder liegen, Ohr-
br aus en, Sc: hwindel, S chw erhörigkeit v orzüglich v on
selbst einen starken Durchfall bekommen, der nicht
nur sehr angreifend ist, sondern auch die ?

erschwert, manche frl;her anwendbare und hilf-
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reiche Mittel nun nicht mehr zula/3t
Überhaupt mu/3 ich laut vieler eigen sowohl als

fremden Erfahrung bemerken, doß obgleich.bey
dem schnel'len Überfall, manche auch schnell
genesen werden, mqn nur nicht erwarte, da/3

dies Fieber in kurzer Zeit zu heben sey. Es ist die
Eigentümlichkeit des |t{ervenfiebers, da/3 es

einem gewti.ssen bestimmten Gang gehet und sehr
selten vor elem 2lten Tag mit Beystand gehoben
werden kann. Wer qlso mit Ungedult sehr ge-
schwinde L{eilung verlangt oder sie mit vielen
und heftigen, auch bald hier, bqld da herbeygeholten
Mitteln zu erzwingen sucht, wird sich in seiner
Erwartung betrogenfinden und obendrein noch schaden.
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Da nun das gegenwdrtig in Oestrich herrschende
Fieber ganz unverlcennbar ansteckend ist, so ist zur
Vorbeugung fol gendes zu b eob achten :

l. Wer keinen besonderen Beruf dazu hat, oder über-
haupt ecke,lich ist, der vermeide allen Verkehr mit
anges teckten Hcius ern.
2.Wer abey' bey oder unter Kranken seyn mu/3,

der gehe nte nüchtern hin, sondern nehme vorher
ein Glas W'ein oder Brandenwein, worin Wermuth
oder Calmus geweicht worden, und ein starkes
Frühstückvon kaltem oder gesalzenem Fleisch
oder Wurst zu sich.
3. Man halte starken Essig vor die l{ase und
ziehe die Ausdünstung oder den Athem der
Kranken ni'cht unmittelbar in sich.
4. Man beo,bachte jetzt tiberhaupt eine mä/3ige
und regelrnd/3ige Lebensart, eine kleine (Iiberladung,

eine Erkältung können jetzt gleich dem herrchen-
den Fieber Eingang verschaffen. Zwecklos ist es be-
sondere Speisen und Getränke zu sich zu nehmen,
man bleibe ganz bey seiner häuslichen Ordnung.
5. Man lüJie und reinige die Zimmer jetzt des
Tages einiSyemal, und brenne ein WacholderreifS oder einen
Strohbüschel dqrinnen ab, man dulde keine Feuchtgkeit
und Dünstet von lcindlichen Arbeiten, Mc)use und dergleichen
darin. Vorzrüglich brauche man die mineralische
Rciucherun,g, woztl ich eine besondere Vorschrift geben
werde.
6.Man halte auch die Stra/3e jetzt vorzüglich rein,
verschaffi allem stehenden und stinkenden (Jnrath

Abzug u.s.w.
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7. Gewi/3e ,Arzneyen als Fraservatift(:vorbeugende Mittel) zu gebrauchen ist
nveck-
los, Purgieren oder Aderla/3 durchaus schadlich. Wer aber
besonders Vertrauen auf Prdervatife hat ,der lcann ohne
Schaden ei,ne Mischung aus Angelika und Wermuth essen
oder wynsi,chtisch Vitriolelexier in Wein oder
B r an dw e in ne hm e n. A I I e P e s t t r opfen, L e b en s e I ixi er e (- säfte)
und and er et kdufl i che C o mp o s it ionen(:Zusammenstellung en) der Ar t s ind
gqnz verwe:rflich, da sie grö/Stentheils Aloe
enthqlten,
und laxierem erregen. Die bewcihrtesten Prciservatife
bleiben eine gute Lebensordnung und die minera-
lichen Rciucherungen.
Wer nun aber würklich erkrankt ist, der erwerte,
wie bereits oben gesagt worden, nicht zu viel von
der Natur, sondern suche vernünftigen Rath und
Hilf".
Durchaus stchödlich sind in dieser Krankheit:
l.lt'lach Wi'llkür gleich Anfangs genommene

P ur ganz ern (:Reinigungs- oder Abfiihrmittel)
2. Gew alts arm erzwungener und üb ermc)/3i ger Sc hw eis,
wodurch nicht nur nichts bezweckt, sondern der Kranke
nur matt und das Schlirnmste die Natur in ihrem

Hingange gestört und der Kunst der Zugang erschwert
wird.
3.alles zu hei/3e Verhalten mit Betten, vielen warmen
Getrcinke, Ofenhitze, Bier und Weinsuppen oder (Iiber-

maas rok pvvsm Wein. Bey der gegenwdrtig lauen
Witterung ist es bey manchen Kranken wohl gar nicht
nothwendig einzuheitzen, bey den meisten Morgens
und Abenals nur ganz wenig.
In den Höusern der Erlcrankten ist endlichfolgendes zu
beobachte,n:
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I. Es mu/3 Morgens wnd Abends gerc)uchert werden.
2. Au/3erdetm mehrmaligem allgemeinen Auslüften be-
stdndig ein Fenster halb geöffnet seyn.

3. Gro/3e, dichte Bettvorhcinge sind, weil sich die Aus-
düns tungen darunter anhäufen nacht eili g.

4. Es ist di,e grö/3te Reinlichkeit zu beobachten. Man
wasche seine Kranken tdglich mehrmals ohne Bedenken im
Gesicht und die Hcinde mit lau wqrmem Wasser
und EssiS;

und duld,z nicht, da/3 ein klebrichter Schmutz die Haut
einem wcthlthdtigen Schwei/3e verschlie/3e. So wechsle man
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auch das Hemd und Bettzeug so oft als thunlich mit einer
wqrmen ttrockenen Wcische. Es ist ein verderbliches und schcid-
liches Vorurteil, einen Kranken immer in demselben Hemde
liegen zu la/3en, womit er sich immer selbst wieder vergiftet.

5. Man setze unter das Bett des Kranken, auch sonst im Zirnmer
umher gro/3eflache Gefd/3e mitfrischem Wasser hin, und
erneuere sie alle paar Stunden, diefS zieht viel bö/3e

Dünste a,n sich, und erhcilt die Zimmerluftfrisch, verhüthet
das Durchliegen des Kranken.

6. Man lege nie zwei Kranke in ein Bett, womöglich auch
nie in ein Zimmer. In Hinsicht der Speisen und Getränhe

für die Kranken ist zu bemerken:
l. Man trinke Morgens gewohnten Caffee oder esse eine
Hafersup'pe.

2. Mittag,r Rind-, Kalb- oder Hammeffieischbräh mit
'[4/eck odey schwarz Brod, Grie/3mehl, Gerste, Hafer,
Rei s, F a clennudeln, G emü/3 e v on S c hw arzw urz eln,
gelben und wei/3en Rüben, Salat, gekochtes Obst.

3. Abends sduerliches Beyessen, Obst leichte Milchspeisen
weiche liyer.

4. Gegen l)urst i.iberhaupt la/3e man alle Kranken, so
viel purets Wasser, das grö/3te Labsaal für sie in
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in dieser ßIrankheit, trinken, als sie wollen, nur nicht
zu kalt uncl zu viel auf einmal. Au/Serdem Wasser mit
Essig odey' etwas Wein oder Zitronensaft, frische
Trauben, ohn jedoch Kerne und Schalen mitzuschlucken
Auch saftige Aepfel und Birnen blos ausgesogen
löschen und kühlen wngemein.
Zu viele warme Brühe und Thee nutzen zu gqr nichts,
unterhalten eine ldstige, die Krqnkheit doch nicht
hebende l{ci/3e auf der Haut, und schwcichen offenbar.
Puren Wein gebe man nur denen, welchen es vom Arzte
erlaubt ist Zuverldssig nützt und stcirkt er nur dann,
wenn die l(rankheit erst ganz im abnehmen ist.
6. Schcidliche Speisen überhaupt sind: Kartoffeln, Erbsen,
Linsen, Bohneru Kcise, Schweinefleisch, Wurst, Pfann-
kuchen, alles zufette, den meisten auch rohen Sqlat.
Sehr hduJige Erfahrung hat diese Verhaltungs-Regeln als
untrüglich gefunden, und ich zweiJle keinen Augenblick, da/3

bey ihrer genauen Beobachtung und beim Gebrquch zweck-
md/3iger Arznyen die hci/Sliche Krankheit bald getilgt seyn
lcann.

Ich empfel:cle mich nun aufs neue dem Zutrauen von
Oestrichs Einwohnern, und versichere, da/3 ich aus allen
Krdften und mit aller Bereitwilligkeit beytragen
werde, die Leiden zu mindern und zu heben. Da es aber
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nicht mögttich ist, die gro/3e Zahl der Kranken alle per-
sönlich zu besuchen, so werde ich. nachdem es die Um-
stände erfordern, wo nicht tc)glich, doch über den andern
Tag, in Oestrich in einem noch zu bestimmenden Hause
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anzutreffeltn seyn und dort die |t{achricht von den Patien-
ten etwqrten.

Elntll d. I lten 9ber (: November) 1813

Thilenius

Kommentar:
Bei der Epridemie dürfte es sich um den Typhus oder eher um die Ruhr
gehandelt haben, die auch als Nervenfieberl3 bezeichnet wurde (vgl.
S.2).Darauf weisen auch die beschriebenen Durchftille hin. Purgieren (d.h.
Reinigen), Laxieren (d.h. Abfi.ihren) und der Aderlass waren gängige Methoden
der damaligen Medizin. Als Brechmittel wurden Brechsalze oder -steine
verabreicht. Diese wurden oft vor dem Klistieren dem Kranken gegeben. Solch
eine Rosstrlur sollte der Reinigung des Magen-Darm-Traktes dienen und wurde
auch von rnedizinischen Kapazitäten der Zeit empfohlen. Bei den mineralischen
Räucherurrgen sollten desinfizierende Düfte entstehen. Unterschieden wurden
die salz- und salpetersaure sowie die Guyton-Morveau'schen Räucherungen,
wobei bei der letzteren Chlorgase freigesetzt wurden. Sie sollten a/s
Zerstörun1Tsmittel der Miasmenta dienen. Vitriolöl diente ebenfalls der
Ausräucherung der Krankenzimmer.l5 Getrunken wirkte es auf Grund seines
Sulfatgeherltes sterilisierend. Die desinfizierende Wirkung von Wein,
Brandwein und Essig ist allgemein bekannt. Bitterweine galten als
Verdauungsmittel. Brandwein mit Wermutsaft wurde schon im lT.Jahrhundert
bei Fieber verabreicht. Die auf den Seiten 3 und 4 genannten Heilkräuter sind
ebenfalls in ihrer Wirkung anerkannt. Aloe ist ein probates Mittel gegen eine
gestörte Verdauung, Angelika wird gegen Leibweh verabreicht. Calmus wird
auch Magenwurz genannt. Wacholder wirkt schweißtreibend
Wermut sl;ärkt und verbessert die Magensäfte und hilft gegen
und -blätrungen.

und blutreinigend.
Magengärungen

t3 Christoph Wilhelm Hufeland, auf den die Pockenschutzimpfung zurückgeht, veröffentlichte 1807 einen
Aufsatz mit dem Titel ,,Bemerkungen über die Nervenheber, die im Winter 1806-7 in Preußen herrschten". Kein
geringerer als Irriedrich Schjller hatte sich schon 1780 in einer lateinisch verfassten Dissertation mit dem Fieber
beschäftigt ( Drl discimine febrium inflamatoriarum et putridarum). Schiller wies nachdrticklich auf den
Zusammenhanl; von Fieberkrankheiten und Nervenentzündungen hin. Er sah in dem kalten Fieber eine Folge
vott Entartungen der Scifte (humorum degenerationes).
14 Friedrich Philipp Dulk: Die Preussische Pharmakopöe . Zweiter Theil. Reutlin gen" 2.Atflage 1833, 5.412-413.
t5 Vgl. die von der Landesregierung 1813 erlassene Reinigungsvorschrift. Stadtarchiv Oestrich-Winkel.IvI2,
Nr.1813 und Der Ausscheller Nr.5/2003.
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In einigen Passagen der Anweisung (S.3, 4 und 5) wird auf die so genannte
Miasmentheorie (griech. B esudelung, Verunreinigung) B ezug genommen, eine
bis zur Ara der Bahteriologie vorherrschende Auffassung, da/3 epidemische
Krankheiten durch schlechte Ausdünstungen des Bodens, des Wassers,
insbesondrzrefeuchter Sumpfgebiete, oder durch lcrankmqchende ßestandteile
der Luft vetrursacht wnd verbreitet werden(Pesthauch).16 Nach dem im
Verordnungsblatt des Herzogtums Nassau veröffentlichten herzoglichen Edikt
sollte der.,A.mtsarzt darauf achten, dass die Stra/3en und Wege in und um die
Sndte unal Dörfer von Gegenstc)nden, die die Luft verpesten, rein gehaltentT
werden.
Es bleibt fbstzuhalten, dass der studierle Arzt Dr. Thilenius in der Heilkunst
dem Heilll<undigen von Winkel kaum überlegen war. Dennoch ließ er den nicht
studierten Heilern, namentlich dem Bader Keim in Oestrich, von Amts wegen
die medizinische Praxis oder Ordinazion in inneren Krankheitents bei
Androhuntg einer Strafe untersagen. Die nichtakademischen Heiler gerieterr jetü.
generell unter den Verdacht der Quacksalberei.re Die Medikalisierung des
Gesundheiitswesens hatte auch im Rheingau begonnen. Mit der
Medizinalverordnung vom I4.3.1818 wurden im Herzogtum Nassau alle Fleiler
ohne Studium und Staatsprüfung den Baderrr zugerechnet und deren
Aufgabengebiet genau reglementiert. Die noch tätigen Chirurgen wurden in
ihren Hanrllungsmöglichkeiten stark beschnitten und waren dadurch ein
aussterbenLder nichtakademischer medizinischer BerufszweiLs.

16 Wolfgang Eckart; Geschichte der Medizin. Berlin 1990, 3.223.
17 Verordnungsblatt des Herzogtums Nassau Nr.5 vom 2l.März 1878.
t8 StA Oe-Wi.,M2 lMedizinalwesen Nr. 371
te Vgl. ebenda Nr. 404.So beschwerte sich z B das Oberamt Wiesbaden in einem Bericht an die nassauische
Sanitätskommission im November 1803 über mehrere berufsmäßige Pfuscher in seinem Amtsbereich. Bereits am
15 .2.1804 war in Nassau-Usingen ein Edikt gegen die Quacksalberei erlassen worden, das später im gesamten
Herzogtum Gültigkeit bekam. Die nassauische Medizinalordnung von I 8l 8 schloss mit einem scharfen Verdikt
gegen die Quacksalberei. So genannte Quacksalber, die nicht im jeweiligen Amt ansässig waren, konnten sogar
arretiert werden. Sicher spielten bei diesem Verbot auch ökonomische Motive der studierten Arzte eine I{olle.
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