
                  Se. Hochwohlgeboren 
Herrn Sanator Dr. H.A.Schumacher 
 
 
                                 Ew. Hochwohlgeboren 
 
ersuchten vermittelst Zuschrift vom 25. Juli d. J. den Gesundheitsrath um Erstattung eines Gutachten 
über die Frage: 
        welche Medicamente eine Medicinkiste auf Auswandererschiffen enthalten müsse? 
 
worauf  in einer vorläufigen Besprechung am 28. Juli die anwesenden Mitglieder des Gesundheitsraths 
zunächst zu ermitteln versuchten, welche von den mitgegebenen Medicamenten  wirklich gebraucht zu 
werden pflegen und daher nach Rückkehr der Schiffe eine Ergänzung erfordern. Heute am 10. August 
lag eine solche Aufmachung, nebst einer vergleichenden Zusammenstellung der in den empfohlenen 
Schriften und der Hamburger Verordnung aufgeführten Medicamente und Quantitäten vor. 
 Es ergab sich aus der Vergleichung dieser Zusammenstellungn, daß ein Durchschnitt der 
Schiffsmedicinkisten für diese Reisen noch zu reich mit Mitteln ausgerüstet werden, und sowohl die 
Zahl der Mittel als die empfohlenen Quantitäten bei weitem das Bedürfnis übersteigen. Ist auch eine 
reichlichere Ausrüstung nie schädlich, so wird doch ein Verfahren, wobei etwa 25% der Medicamente 
und oft die Hälfte der Quantität nie gebraucht sind, die Medicinkisten  unbehülflicher  und 
complicierter machen, sie einen größeren Raum beanspruchen lassen und unnöthig vertheuern. 
 Bei der Auswahl geeigneter Medikamente für solche Medecinkisten für 
Auswanderer=Segelschiffe, welche keinen Arzt an Bord führen, darf nicht  übersehen werden, da? 
heftig wirkende Arzneien in der Hand des Laien stets  gefährliche Hilfen sind, und alles derartige, 
wenn es irgend entbehrt werden kann, besser ausgeschlossen bleiben wird. Andere Medicamente wie 
Fliederblumen, Bickbeeren, Brustpulver, Holzthee, Senfmehl xc. sind nicht zweckmäßig, weil 
dieselben stets in der Schiffsatmosphäre dem Verderben ausgesetzt sind.- Der Umstand, daß  es 
Gebrauch geworden ist, von jedem Capitain zu fordern, daß er auf  solchen Schiffen eine besondere 
Kiste mit Desinfectionsmitteln führe, läßt alle dahin gehörenden Stoffe zweckmäßigerweise aus der 
Medicinkiste wegfallen, in die auch manche  jetzt im Proviant vorhandenen Sachen, wie Duiten, 
Riechwasser, Stärke, Oele xc. nicht mehr gehören möchten. 
 Die Bestimmung der Quantitäten lässt sich nur nach den vorliegenden Erfahrungen bemessen, 
und scheinen dieselben in der Hamburger Verordnung ungleich größer ausgeworfen zu sein, als 
erforderlich. Werden die Quantitäten pr. 100 Köpfe an Bord bestimmt, so bedürfen nur die ersten 100 
das volle Quantum,  während für das zweite und dritte 100 nur  je die Hälfte nachzufügen sein würde.- 
Die Reisen nach Nord-Amerika erfordern eine Ausrüstung für etwa 6 Wochen; sollte eine 
Auswanderung nach entfernteren Ländern später in Frage kommen, so würde  die Ausrüstung der 
muthmaßlichen Reisedauer entsprechend vorzuschreiben sein. 
 Nach diesen Erwägungen würde dem Gesundheitsrathe die in angegebenem Verzeichnisse 
aufgeführten Medicamente und Quantitäten genügent erscheinen. 
 
Bremen 1868. August 11 
 
                            Für den Gesundheitsrath 
 
                                G.W.Focke Dr.med. 
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