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migtidflt 3U DerI)üten, erfuci)en mit unfere euölherung, bie nacl)folgeuben 3orficI)fs=
mafregetn genau 3U befolgen.
1. Wer äur 3e11 an opf:, Sireu3= nub (Iieberfct,nneren, allgemeiner ¶flUibig
keif, 1teeIkeif, Siuff en nub ieber erkrankt, foR fiel) fofort 3U e elte legen
nub einen %r3f äuäie4en. Tie Cfrfabrungen aus bet Orippe=Cfptbemie 1918/19
teI)ren, baf3 früI)3e1119e Bettrut)e bas beffe 93orbeugung5mittet gegen bie gefät)rlid)e
@rippe2ungenentünbung 1ff.
2+ rippeUranke nub
rippeDerbäel3fige flub abufoubern. Wo bie täusticI)en
93erI)ittniffe bies nicI)t gut geftatten, ift epitalbeI)anblung ange3eigt.
3+ ixankeubefucl)e flub u unferlaffen. (inerfeits ermüben fie ben Iranten unb
tönuen feinen 3uf1aub verfd)limnIeru, anberfeits tragen fie 3Ut 3ercI)leppung bet
rantU)eit von S5aus 3u S5au5 bei.
4. lpeinlitbile 9einIiel)heif 1ff eines bet wicl)figff en (Bcl)umiffel gegen jebe an
ffetheube Siranft4eit. S5dufige5 5änbemafd)en, ebenf ails vor jeber 92taI)13ei1,
fomie beim ¶Befreten nub Terlaffen von 1rbeit5räumen, III bringenb 3u empfetten.
5+ as 21n4njf en von 13erfonen unb bas 2fu5fpnthen auf ben euben flub abfoluf
u nnferlaffeu+ ed)on 3u normalen 3eiten 1ff biefe Unfitte nid)t genug 3U er
urteilen; unter ben jeigen 23erI)ältniffen 3eugen fie erff recI)t von 2 üthfid)t5Iofigtteit
nub 3fticI)tuergeffenI)eit gegenüber ben 9Ritmenfc»en.
6, ie trnn ben clrankeu beuü131e 933äfcl)e (IZ
ettmifde) 1ff foforf in
933affer einulegen nub ausnftocl)en. cDie Sitanftenäintiner finb nacI) 21b(auf ber
ranit)eit 3u reinigen nub fücl)fig 3n lüften, bie etten menu immer mögticI) 3U
fonnen. Befonbere Te51nfehtion5mabna4men wirb nötigenfalls ber 21r3t anorbnen.
7+ ¶33or bet wal)llofen Qtnwenbung augebIicIer rippefcl)u
nub Aeilmittel 1ff än
marnen+ Sic t)aben fiel) gröf31ente115 als nutos, vielfad) fogar als fct)äblicI) ermiefen,
weil im 93ertrauen auf fie bie ir3tticl)e S5ütfe 3u fptt 3uge3ogen murbe.
Der and) jet mieber ba unb bütt auftretenbe Qtberglaube, baf3 Qfltio)ol ein
ec)umittel gegen bie Grippe f ei, iff 3u verurteilen. Ter burcI) 2Ulol)ot gefdl)micI)te
.körper ift im Gegenteil gegen bie (rippe weniger miberjtanbsfä)ig.
8. unter allen ]lnifffinben 1exua4re man fiel) rul)iges Qlnf nub klaren .opf+ Van
verlange von ¶Be)örben, 21er3ten nub 13ffegeperionat nic)t met)r als bas 2i1enfc)en
möglic)e; man fei fiel) beffen bemuf3t, baf3 es eines jebeu lpfticbt gegenüber feinen
9Th1menfcl)en 1ff, bie erlaffenen Q.erfügungen unb Terorbnungen genau 3u befolgen
nub frage utc)t burcI) unnües Gerebe nub Sritifieren ba3u bei, lufregung nub
trnpflofe 21ngft 3u verbreiten,
epeicl)er, ben 25.
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