


5 LIBRARY OFCONGEESS.J

| J3S^Q *v
| :

# _

| UNITED STATES ÜP AMERICA.
|







*





4/52

ä n f c i t u n g

aur

ot

l%e mir Peilimg kx Jtranktii

$d)cwbCwtg t»on §d)jtJattgerfdjGff, $e(mrf, podjmBetf unb er|fe Pflege

bcx Jiwber.

£on

praftifdjem Str^te in $f)Uabelj)l)ta.

1?$U<tbefj>J)ta:

gr. @ ^enfel & (So., 2437 ^orb Neunte ©träfe»



7?7?

Entered accordiog to Act of Congress, in the year 1872, by

Emil Querner, M. D.

in the Office of the Librarian of Congress, at Washington



£)er gebilbete Strgt unferer £age fieljt mit Stolj unb SBefrtebigmtg auf bie

Grrnngenfcbaften, tt)dd)e bie eifrigen gorfdjer im ©ebiete ber $cilfunbe erhielt

traben unb moburd) ber Stnfang gemalt ift, biefclbc 311 einer eyacten §5Mffenfd)aft

31t ergeben, mit (Sdjaubem aber b lieft er gnritcf auf bie bunfeln Seiten, beren

<2d)atten nod) in unfere £age ftretft, in meldten auf ©cfunbbcit unb Seben ber

9Jtenfd)cn felbft burd) bie bagtt gefejjlid) autorifirte klaffe ber SBcfliffenen ber 5lrg-

neifunft ununterbrodjene Attentate gemad)t mürben. &$ barf nid)t als Übertrei-

bung augefeljen merben menn idi behaupte, baj$ me[)r Sttcnfdfjcn burd) bie Ärjte

ttmgebradbt morben ftnb, aU gebellt, unb ba$ e3 baber feine mörberifdjere SÖif

fenfebaft gegeben bat, felbft bie £beologie nid)t ausgenommen, als bie §eilfunbe,

unb ba}3 fie nod) fo lange miliige Opfer finben mirb, bis ber Aberglaube in ber

50?ebigin mie in ber Religion aus ber Waffe beS SMfeS ocrfdjmnnben ift, bis bie

roaljre natnrmiffenfd)aftlid)e SMlbung alle (2d)id)ten ber 93ienfd)t)eit mebr burd)-

brungen bat.

SMe §eil!unbe fteigt fdjnett auS bem Suftanbe ber tf nfid)crbeit gitr maljren

SBiffcnfdiaft empor, unb um biefe SÖiffenfd)aft auf ibrem beutigen Stanbjmnfte

populär 311 madjen, bagu mirb baS oorliegenbe $>nd) eine millfommene Einleit-

ung fein, eS mirb niebt allein ba$u beitragen, ba|5 ber ßaic tnele feiner Reiben

felbft erfennen, linbern ober beilen fann, fonbern aud), ba|3 er barauS lernt bie

tantniffe beS gu Sfotbe gezogenen ArjteS giemlid) genau 311 beurteilen, nur

foUte er ben £>au beS menfd)lid)en Körpers im allgemeinen unb bie §aitpttb,ärig*

feiten feiner Organe im gefunben Suftanbe fennen, melden llnterridjt bariiber

roir beutjutage in jeber £>orffdjule ermarten.

(§S mag gemagt erfebeinen bem 9licbtargte ftärfere ober felbft febr giftige

rottet in bie §anb 311 geben, er mirb aber, menn er genau ben Angaben folgt

feinen Scbaben bamit anrichten unb oft baburd) im Staube fein plöjjltdje, heft-

ige unb febr febmersbafte Anfälle Don ^ranftjeit 311 linbern unb baS Seben beS
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Der naljenbe £ob geigt fid) oft an bitrd) eine fpi^ige 9fofe, l)ol)le 5lugcn, em-

gefnnfene Schlafen, falte gufammengegogene Dljten mit auStnartS ftel)enben £)f)r*

läppen, raul)e trocfne angcfdjmollene §ant ber Stirn, nnb ein fal)lc3 griuUid)e6,

fc^märgüdbeö ober bleifarbenes ©cfidjt.

9lad) großen Verlegungen ift ba§ ©cftd)t blaj3, ber Stobrucf furdjtfam ober

ängftlid), ba3 2luge ftarr ober roUenb, oft mit gufammengegogener Pupille; ba$

net)mlid)e rcirb aber and) bei Cholera unb bei ßntgünbung ber §äutc beö ©cl)irn$

nnb 9rücfenmarfe3 ücobadjtet.

Vei l)albfeitiger £ä()mung ober bei öälmtung ber ©eftd)t6nerDen bleibt eine

«Seite beS ©cfid)te3 ernft unb auSbrncfSlog, roäljrcnb bie anbere beim <3prcd)en

ober 2ad)en in ooller Vciuegung ift.

(Sin bttnfler Anflug bc3 ©efid)te3 mit fd)ncücm Itljmen gciqt faft jebcSmal

(Sntgünbung ber Zungen an; aufgetriebene 2lugcnlibcr bei blaffen sperfonen beu-

ten auf ^icrenfranfbeiten l)in; bläulid)c garbe ber kippen ift ein Beiden gel)in-

berter Vlutcirfulation in ben Venen ober ungenügenber Sufufyr oon frifdjer fiuft

in ba$ ÜBlut; unheilbare Iranfbeitcn bringen einen ftroljgclben fraftlofcn Anflug

in ba$ ©efid)t, £cbcrtmnfl)citen eine grünlid) gelbe gärbung mit mcland)olifd)cm

^lusbrutf, §t)fterie nicbergcfd)lagcnc aber beiucglidje ($eftd)t6güge, Scropljeln eine

biefe Oberlippe, feilte §aut nnb garte 3üge.

Der Buftanb ber §aut geigt uns oiclfad) bie £l)ätigfcit in ber (Sirfulation

unb bie Vcfd)affcnl)eit be6 VlutcS fo roie be3 Körpers im allgemeinen an. 33ei

giebern ift bie Temperatur ber §aut erl)öl)t, bie (Simulation befdjlcunigt, wobei

£ro(fcnl)cit ber §aut bitrd) mangelhafte 2lu3bttnftung ergeugt roirb. (Sine falte

$<xut geigt fd)tnad)e ßirfulation an unb erfd)cint im Anfang acuter 5lranfl)eiten

unb wenn bie DTeroenfraft unter ber Mafyt fcl)r fd)äblid)cr ßinflüffe ftel)tj fobalb

bie §aut tnieber tjcip mirb ift eine »ieaction eingetreten unb bie Vfutcirfulation ift

nneber fräftiger geworben. 2lul)altenbe Aalte ber Oberfläche be3 ftörperS, ob

troefen ober feucht, ift ein fdjlimmcS Vorgeidjen, e3 geigt eine aujjerorbenlid) er-

niebrigte Sebensfraft an.

Die §aut erfdjcint bla(3 menn ba§ Vlut gering unb tnäfferig ift; ift e3 feijr

feerborben unb enthalt e§ nxnig gaferftoff, toie in fauligen giebern, fo erfd)einen

fd)itmrge glecfe auf ber §aut, ticrnrfadjt bitrd) 2lu3tretung beffelben.

5lu3fd)läge auf ber §aut mögen tton $ranfl)eiten innerer Organe, bon aß-

gemeinen Vlutfranfb,eiten, oon gemiffen 5lrgneiftoffen unb Don $ranfl)eiten ber

§aut felbft öerurfad)t werben.

Spannung ber §aut geigt fid) in acuten $ranffjeiten mit großer Aufregung,

roäfyrenb bei abgefyrenben unb fd)tt)äd)enbcn £eiben bk §aut erfdjlafft unb meid)

erfdjeint; bei fdjneller 2lbgel)ritng oerliert fie gang if)re (Slaftigität unb legt fid) in

galten.

Der $ul§ ift doli, Ijart unb fdjnell in acuten (Sntgünbungen unb in bm

meiften acuten ßranfljeiten fräftiger ^erfonen; ift ber $ulS ^art, üoö ober fleht



roenn ein Unfall tue 25eroegung3organe getroffen Ijat Sföenn ein ^attcnt lange

auf feinem SJti'ufen liegt, fo gefd)iel)t bicS l)auptfäd)tid) auS ©rmattung, ober öon

Sälmtung, ober um ben Scfymerg gu öermeiben, ir>cld)er biird) ükmegung nnb

©rnrf irgenb einer Art c>erurfad)t rotrb, mie im Aufliegen bei UnterleibSentgünb-

ung unb im ^IjeumariSmuS. Siegt ein ^ranfer feft auf einer Seite fo mag ba§

ati ein <3eid)en angefebjen werben, baß bie £l)ätigfeit ber Sunge biefer Seite be«

einträd)tigt ift unb baft bie Atlmtnng mit ber ßunge ber anbern Seite gefdjebjen

muß. ©in franfer mag ba$ %$?tt Ritten muffen unb bod) nid)t nieberliegen fön-

nen wegen Atfyemnotl), weswegen er aufredet ober vorwärts gebeugt fifct; bieS

gefd)iel)t befonberS bei §ergfranfl)ettcn ober Anfammtnng non glüffigfeiten in

ben §öt)Ien beS SkuftfclIeS ober ben Sungcngellcn.

®ie Gattung beö Patienten ift nad) oorn gebeugt bei $ran!l)eiten be§ S^ücf-

grabcS unb ber größeren ©elenfe ber teilte; ber ©ang nad) fd)Wäd)enben $rauf=

Reiten ift langfam unb wanfenb, unb ber Patient ermübet leicht; bei managen

^ranf^eiten beS ®cl)irn§ finb bie Bewegungen taumelnb, bei einfeitiger £ä>
mttng finb fte ungewiß, müljfam unb fd)lcppenb; übermäßige unb nierjt gu fjin-

bernbe Bewegungen erfd)einenim BeitStang unb im Sßarjufinn, gitrernbe$3eweg=

ungen bei äußerfter <&&)Wäa)z, bei £äl)mung mit gittern unb im Säuferwalm-

finn.

©in aufgetriebener Suftanb beS gangen Körpers ift oor^anben bei allgemei-

ner 2öufferfnd)t unb in AuSfcblagSfranFljciten. §>ie Anfd)WclIung eines £l)eife£

be3 ^örper6 erfolgt bnrd) AnSfd)eibung Don glüffigfeit ober ßuft in baS Beuge«

webe, im erfteren galle bleibt unter bem s>rucfe bc6 ginget eine ©rnbe gurücf,

im legerem gaUe Fniftert babureb bie ©efd)wulft. §lucf) mag eine Anfdjwcüung

bnrd) Berbicrung nad) ©ntgünbung ober bnrd) ein ©ettmd)3 entfielen.

Abmagerung mag fel)r fd)neH gefdjerjen, wie in Spolera, gewöljnlid) ift fte

allmälig nnb geigt an, baji bie ©rnäbrung beS Körpers nid)t in gehörigem

^tfaße öor fidj gel)t; fte erfdjeint l)auptfäd)lid) bei langwierigen giebern unb in

^cn meiften cl)ronifd)cn tranffyeiten, am meiften aber magern Skibenbe mit ge=

fäl)rlid)en langfam töbtenben franftjeitcn unb mit folgen ab, wo fortmcitjrenbc

AuSflüffe ftattfinben, wie bei 2ungenfud)t unb cl)ronifd)em 3)urd)fall.

33et fd)Ieid)enbcn bösartigen giebern geigt ber ^atient ein ftarres, entweber

blaffet ober gerottetes @efid)t mit tfyeilnalmiSlofen trüben Augen, wobei fid) oft

fd)Wärglid)e Snbftangcn an bie Sippen, ba$ ßabnfleifd) unb bk 3äl)ne anfeilen;

unnatürlidjeS Bollfcin unb Oiötl)ung beS ©efid)teS bemerft man guwcilen bei

.$Scrgt>crgrößcrung unb bei ©cwol)nl)citSfäufern, ebenfo in Sd)Iagfluß unb 9icro=

cnfieber.

©in gufammengegogener Ausbruch, ein fpi^igeS ©efid)t, finbet fidj bei groß-

em ©d)merg nnb Bangigfeit, bei abgeljrenben Iranfl)eiten mit fortwäbrenbem

Sdjmerg; eS wirb befonberS bei acuter ©ntgünbitng beS Bauchfells beobad)tet,

ober and) rjeroorgcbrad)t burd) §ungerlciben, 9?ad)twad)cn nnb ftarfeS 5lbfül)ren.
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babon (Ergriffenen 31t retten, itmS in einem Sanbe, in roeldjem ärgtltdje §itlfc oft

fel)r weit, fefjr tl)ener nnb nod) öfter fel)r nnfidjer ift, öon ber größten Sßtdjtigfctt

fein mnfl

SMe ^Irgnctmttfcl in btefem üftudje finb auf eine fet)r fleinc Shigaljl befdjränft,

;;m ben £aien in feinem §anbcln nid)t nnfid)cr 31t machen; e6 finb bie- beften

bittet ber bcrfdjiebencn klaffen, in weldje bie 2lrpeiftoffe it)rer SBMrfimg nad)

eingeteilt derben. §)er erfolgreiche Slrgt l)at mir wenige Mittel nm bem £obe

bie öeute abgujagen, er weiß fie aber 3m* rcd)ten Seit nnb in paffenber (3abt an-

gnmenben.

3Me E) a np t[ä d) 1 1 dt) fte 23ef)anblnng be3 tranfen liegt nidjt in bem Einbringen

öon 99?ebt3in, fonbern barin, bajj man benfclbcn in bie günftigften $crf)ültniffe

bringt in keglig auf ^laljrnng, Dicinlidjfeit, frifdjc 2nft, Sßärme, fiidjt, M)e
ober Bewegung, nm feine ScbcneFraft 31t unterftüfen nnt) 311 crimen, ba|3 fie

fäl)ig wirb bie ftranfljeit 31t nberwinben. ßeidjterc Unorbnnngen bc§ koxpzxä [äf-

fen ftd) babnrd) o-lme alle 9[ftcbi3in beben, nnb ba bie äffebigin ctroag grembatti-

ge$, fein 9M)nmg§mittet für ben Körper ift, fo ift e§ beffer fo wenig alö möglich

babon in benfetben anfjnnebmcn. 9J?an fei borjüglid) anwerft borfid)tig mit ^n
fd)tüäd)enbcn Mitteln wie 2}lntent3iel)itngen, 33(afettpflaftcr, Vrecl)mittel, 5lb=

fiUjrmittcf, @d)WeiJ3 nnb Urin treibenbe Mittel, beim ber franfe Organismus

Ijat feiten (Energie genug gitr Verbammg nnb Slffimilirnng, nm ben träfteöerluft

wieber 31t erfeijen, wo im ©cgenttjeit ftärfcnbe, bclcbcnbe nnb nätjrcnbe bittet in

Feiner ftranfljeit Sdjabcn bringen.

£)ie ©rnnblage aller §eilfnnft ift ba$ fo biet al§ möglid) genaue 5ln3finbcn

bc3 6ifcc§ ber $ranfl)eit, nm aber ben gegenwärtigen 3nftanb eines Traufen ge«

nan bem*tt)cilen 31t Fönnen, folltc man feine Vergangenheit fennen, fein 2ltter,

feine 25cfd)äftignng, feine ®cwot)nt)citcn, bie $ranfl)citcn, weldje er r>on $inbbeit

an gehabt bat, feine (Eonftitntion, erblictje Reiben in feiner gMtüie; hierauf forfd)e

man nad) bem Urjprnng nno bem Verlauf ber jejtgen KranFbeit nnb nad) ben

Mitteln, wcld)c fdjon bagegen in 2lnwenbnng gebradjt worben finb; man fnd)e

ben wirflidjcn ©ijj beS ßeibenS 31t fin'ben, laffe ftd) bem $ranFen fagen wo er

banptfäd)lid) 8d)mcr3, §)rncF ober ein anbereS ietbcnbeä ©efül)t empfinbet, im-

terfnd)c biefen £f)eit nä^er fowie ben Snftanb ber bemfelben natjeliegenbcn £)rga*

ne nnb gittert erfnnbe man in wie weit bie anbern Organe be§ Körpers in Wit>

leibenferjaft ge3ogen finb.

5m allgemeinen werben folgenbe Vemcrfnngen bei ber tlnterfndjitng $ran-

fer bon ^itjjen fein:

SBir fönnen oft bie ©cfjwere einer $ranfl)eit nnb bie babnrd) f)crDorgcbrad)te

©d)Wäd)tmg nnb gitweilen bie $ranft)cit fetbft beim 2tnblicf be§ Patienten beur-

teilen, ob er im tBttt ober anfkrljalb beffclbcn ift, wie er liegt ober gel)t. 2Benn

eine ^ßerfon, welche ein tt)ättge§ öeben 31t führen gewohnt ift, plö^lid) an ba$

S3ett gebnnben ift, fo mögen wir fd)licfkn, baf3 ber Einfall ein fd)Wercr ift, anjiet
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unb feine acute ©ntgfmbimg oorljanben, fo beutet ba3 auf $ranff)eit be$ ^ergcnS

ober ber Spuföabern felbft.

©in gekannter, eingesogener unb fd^neller *Pul8 fommt bot bei ©tttgünb-

ungen oon Organen, roeldje unterhalb' be3 3werd)fclle3 liegen, roie bei ©arment-

günbung, SBaucfyfeHcntgünbimg, 9#agenentgünbitng.

©in fcfjncller, botler ober fteiner, aber feiten gekannter spuls erfdjeint in

ben meiften giebern.

(Sin fcfcneUer, feEjr fd)tnad)er unb leicht gufammenbrücfbarer *J>ul3 ift baS

3eicr)cn großer ©djroädje, Ermattung unb gän$ltd)cn Stufend ber ßebcn§fraft.

Gin fdmeller aber unregelmäßiger *)$itl$ begleitet ^ranfljeiten be3 ®el)irn£

unb beö §ergen3.

©in langfamer tynU tuirb öcrurfadjt burdj ©influß ber $alte unb ber Üftäffe

fofoie burd) ©elbfndjt, ®rncf auf ba$ ©efjtrn unb Dfwmadjtcn.

Unregelmäßige $ßul£fd)läge finb oorfjanben bei SSerbamtngSbefdjtoerben,

9toenfd)it>äd)e, Seiben bc3 ©ebjrnS unb be$ §er$eng.

S)ie SBcloegung ber Sunge ift geljmbert unb gitremb in allen fdjioädjenben

Äranftjetten, fie ttrirb langfam IjerauSgcbradfjt in bösartigen giebern unb 9terb-

enleiben; bei fiäfjmung ift bie ^Bewegung berfelbcn fel)r oermmbert unb bei l)at6«

feitiger ßäljmimg ift bie eine Seite berfelbcn bemegung?lo§ unb beim §croor-

bringen gieljt fie fid) nad) einem SSJfunbttJinfel; raenn mit erfcfjtüerter ÜBeroegltdjfett

ber 3unge eine gebrochene Sprad)e Derbunben ift, fo geigt ba$ ein gcfäljrüdjeS

©eljirnleiben an.

35ie ©röße ber Bunge wirb burd) $ranfl)eiten berfelbcn beränbett, außer-

bem finbet man eine gcfd)iuollene fd)laffe 3unge, in bereu Seiten btc ©tnbrücfe

ber 3äl)ne gefeljen inerben, bei djrqnifcfyeu 5krbammgsleiben, nad) btm ©ebraud)

Don -Quccffilber unb mandjer ©ifre, foiuie in mandjen ®ct)iruleibcn, §ergfranf*

beiten, bei speft, Äerbenfieber unb Scorbut.

©ine troefene 3unge geigt ungenügenbe Slbfoubcrung an; fie fiubct fid) in

acuten ©ntgünbungen ber ©ingetueibe, bei 2lu$fd)lageficbcrn, 9tcrücufieber.

SSSenn bie 3unge fo troefen ift, baß bie 3ungenmärgd)cn t>ocf> crfdjeinen, bie gange

Sunge raul) ift, biefelbe eine bunfte garbe f)at ober mit brauner Prüfte unb
Sprüngen überwogen ift, fo ift ba$ ein fel)r fd)limme§ 3cid)en; rütrb fie aber

feud)t, fo ift ber Verlauf ber $ranff)cit günftig gemenbet.

©ine aufgefprungene 3unge ift oft angeboren unb begleitet dn*onifd)c $ranf«

Reiten ber ßeber unb ber ©ebärme.

3)ie garbe ber 3unge ift blaß tnenn ba$ 23tut toäfferig ift unb tnenig garb«

enfügeldjen entbäHt, fie ift fel)r rotl) unb glängenb in 5luefd)fag6franfl)eiten, be*

fonbcrS bei Sd)arlad), ebenfo bei ©ntgünbung ber 3unge felbft unb be§ Sd)tunb-

c3; fie ift bläulid) unb fd)tüarggelb trenn bie ©irfulation in ben Svenen gel)inbert

ift ober ba$ 33lut nid)t genug Sauerftoff befommt, luie in managen organifd)en

&ran£l)eiten bc§ §ergen3 unb in gefährlichen gälten üon ©ntgünbung ber jung-

en ober £uftröl)rc.
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®ic Snnge erfdjeint luetpltd) belegt in (Sntgünbungen ber 2ltfmutng6organe,

im anfange öon giebern tmb bei ©d)letml)autfranf()citen ber SBerbauungSorgane;

fte ift gelb in ßeberfranffyeiten unb braun ober bunfel roenn ba$ SBlut feljr unrein

ift; angefreffene <3äl)ne fönnen auf einer ©eite ber 3unge einen gelben Überjug

oeranlaffen.

3m allgemeinen geigen folgenbe (Srfcrjeinungen an ber 3unge ©efarjr an:

gittern, ^rocfent)eit, fdfjroarggelbe garbe, tiefe glängenbe SKöt&e, Otaurjeit, pelg-

artiger bunfler ober fd)ttmrger üMeg.

©djmerg in ben tnod)en unb ber $nod)cnl)aut ift anl)altenb unb bo^renb,

in ben feröfen §äuten fdjarf, in ben ©d)leiml)äuten bttmpf, in ber $aut brennenb

unb jucfenb; bumpfer ©d)tnerg ftcBLt ftdt) ein bei (Songeftionen, cl)ronifd)en (Snt*

günbungen unb trenn allmälige ©trufturucränberungcn oor fid) gel)en; fdjarfer

©cfymerg erfdjeint bei frampf^aften ßuftänbcn unb in ^erocnentgünbungen, ftea>

enber ©djmerg in unheilbaren tränierten.

£)er ©crjmerg ift nid)t immer baö 5lngeicr)en t)om ©i| ber tranfrjeit; ein

Stein in ber SBlafe mag giefyenbe ©cbmergen in ben ©djcnfeln ocrurfadjen, ©nt«

günbung be3 §üftgelenfe6 giebt ©djmerg im ftnie, fieberleiben bringen ©d)tnergen

in ber redeten ©djulrer rjeroor.

©tarfeS ©d)nn£en fteflt fid) ein bei ©ebirnlciben unb 9<lert)enleiben, bei

2lu$gel)rimg, 95kd)felfieber, nad) fd)leid)enben giebern, bei Untljätigfeit ber £eber.

£)er ©crjrociji ift fauer in 9tf)eumattSmug, übelriecbenb bei UnterleibSftocfungen.

SSenn ber Urin ein rotrjeS ober raudjigeS Sinken fyat fo ift oft 93Iut bamit

gemifd)t; fein* geller unb wäfferiger Urin geigt Störungen im ^eroenfnftem an,

§öfterie unb $arnrul)r; bunfler Urin ift bei giebern r>orl)anben; grünlid) gelber

ober brauner Urin entfielt burd) Veimifcrjung oon ©alle; fdjnmrger Urin geigt

gcrfe|te3 SBIut an unb ift ein fcfjr fdjlimmeg <3cid)en.

3)er ©tu^lgang ift roäfferig bei heftigem ©urdjfaU unb tu (Spolera; je färb

lofer berfelbe ift, befto gefährlicher ift bie $ranfl)eit; fd)leimiger ©tul)lgang ift Dor-

r)anben in §)urd)fall unb Dittljr; (Siter im ©tufylgang erfdjeint rocnn ein ©efdjinür

im §)armfanal gebrochen ift, fommt öor bei cf)ronifd)er ©ntgünbung unb Verei-

terung ber ©ebärme; gelblid) braune Ausleerungen, roela^e an ber fiuft bunfel

roerben, geigen ©alle an; grüne Ausleerungen fommen rjor bei übermäßiger

©äure im £5armfanal; ferjlt bie ©alle im §5armfanal, fo ift ber ©tuljlgang grau

ober roeij} unb e$ btnkt auf £eberfranfl)eiten mit ©elbfudjt I)in; fdjroarger

Stuhlgang erfdjeint bei einem oerborbenen Suftanb ber ©alle unb ber ©äfte in

ben ©ebärmen, ober oon SBlutauStretung im 5U?agen ober in bem obern £l)eil ber

©ebärme; menn S3lut oom untern £I)eil ber ©ebärme im ©tuljlgange ift, fo geigt

e$ ftdt) tjellrotr) ober in blutig geftreiftcm ©djleim.

©er ©erudf) beS ©tufylgangeS ift anwerft unangenehm toenn faulige gäljrenbe

©toffe im ©armfanal t>orrjanben finb, in bösartigen giebern, in flattern unb

manchmal in Spolera; faurcr ©erudj geigt fid) beim 25urd)fall ber tinber, in

OttjeumatiSmuS unb ©idjt.



IX

Sft btc gorm ber Ausleerungen ffad| aber Heut, fo ift e3 ein Betten, baj? ein

medjanifdjeS §inbernifj in btn ©ebärmen üorljanben ift*

Bulefet finb ^ier nod) einige Erläuterungen niftljtg, nm Unficfyerljeit beim 25c*

nu|en ber in biefem SBudje angegebenen Heilmittel gtt t>ermeiben.

9tfand}e Mittel Jjaben öerfd)iebene tarnen in aerfdjiebenen Säubern, e§ ift

aber nur notfymenbig frier 31t bemerfett, baj* ftali gleidt) sßotaffa ift, Valium gleicj)

spotafftum, ^atrum ober Patron gleid) ©oba, Natrium gleich ©obium, §bina

gteid) Emdjona.

SSenn id) bie Seit ber ©aben fa bemerft babe, bafj alle i, l, 1, 2, 4 Stunbeu

bie Argnet genommen tnerben foH, fo meint ba§, baj3 man je naä)bem bie btab-

fid^te SStrfimg erfolgt längere Btit ausfegt, cl)e man lieber eine neue ©abe

giebt; ift ba3 Ü6el gehoben, fo börtman gang auf 9#ebigin p geben.

<5tatt ben in ben Mitteln angegebenen beftillirten Söäffern fann man attd)

öttüofrnlicfyeg meidjeS SBaffer nehmen, unb }iatt ber <2t)rupe einfaerjert «Stjrup;

aud) fann man bie <3t>rupe gang meglaffen.

Einfprijmngen unter bie $ant gefdjeljen mit einer flehten (Sprite, meiere in

eine au3gel)öl)tte 9label enbigt, bie man in eine mit ben gingern aufgenommene

§autfalte an irgenb einem Steile be3 Körpers fteeft unb bk glüffigfeit in ba$

unter ber §aut liegenbe SeHgemebe fpri^t.



Anweisung nw{ J|«

< <Dic oollcubete unb Ijetfige STatur maltet unoerbrüd)lid) unb eroig nad) cifcr-

ncn ©efejen, beren Uebertrctuug burd) hm Sftcnfdjcn @ünbe, bereri Befolgung
®cfunbl)cit, langet lieben unb ©Ifirf ift.

Von 9Zatur folltcn bie s,Wenfd)cn immer gefttnb fein unb bic natürlichen Vor-
gänge, tuie Bahnen, gintritt ber 63 cfd)lcdj tSrctfe, ©ebären, Slnfljorcn ber monat-
iidjen Reinigung unb Sterben, [eidjt oorübergeben. 3cbe 9lbit)cid)ung Don btn
©efeken ber STatiir in unfercr ßebenStnetfe mufj eine Oütcfroirfitng auf nnferen

Körper unb eine 5lbu)ctd)ttng ber £l)ätigfeitcn eines ober niedrerer Organe beffcl-

ben oon bem normalen Vorgänge gur golge baben. ®icfc 2lbrocid)iing ift $ranf-
beit. äötrb eine ber §aupttl)ätigfcitcn beö ÄörpcrS, tute bie ber 2ltl)mung, be3

83lut!atifc3, ber Vcrbauung, ber $bfonberitngcn unb ber 9teröcnFraft, ocruicr)ret,

fo tritt ber £ob ein.

£)ie ikbensfraft be3 Körpers tmtfj alle $ranFl)ciren befiegen. Oieine ßuft, ein

gehöriger ©rab oon SBärmc, geudjtigfeit unb Stdjt unb foidje 9?al)rttng8mittel,

meldje ber fraufe DrganiSmuS oerbaucn unb affimiliren fann, finb l)auptfäd)lid)

notbiocnbig, um bic ßeben§frgft im Kampfe gegen bk $raufl)cit 31t erljalten unb
gn ftärfeu; frifdjeS Sfikffer, paffenbc Vcrocgung ober unbebingte IHuljc, fomie §ei*

terfeit bcS ©cmütl)8 finb mistige $ülfSmittel gur ©euefung; Sffebiginen finb nur
beftimmt, um bie £bätigfcitcn ber fiebenefraft fcbneller anzuregen ober umgufttm-
nun, bicfelben 311 regeln, 31t gügcln, 31t leiten. £)urd) bie erfteren Mittel fötttten

Diele franfbeiten oljne Sttebiginen gehoben roerbett, oljne biefclben bleiben alle

^ÜTcbtgtnen frud)tlos.

Jtntttüer mtb Jttjt ©ie ©cfunbbcit be8 90?cnfdjcn ift fein FöftlidjftcS ©utj
bauprnbc ©efnnbljeit fnfjrt 311 bobem 5llter. Snbcm nun faft jeber Sftenfd) fein

2eben 31t genießen unb fo lange roie möglid) gu erljalten roünfdjt, fo ift er bemüljt,

Don $ran'fljeiten frei 31t bleiben ober, roeun fte il)n befallen, baoon befreit 31t roer>

ben. Bit erftcrem gcljört nur ein bernünftiger ikbcnstuanbel, 31t leütcrem neben

ber Pflege geroötjnlid) nod) bic §ülfe einer SPerfon, meldic bk Söattart unb bie

natürlichen Vorgänge bc3 $örpcr8 genau fennt unb bie äJfttrel tueijj, um Slbiuci-

jungen baoon 31t beben ; btc§ i}t ber 2lrgt. Snbem ein Rranfer fid) in bie

Vcbanblung eine# 5Irgte6 giebt, legt er in beffen §änbc feine tjödjften ©fiter, feine

©cfunbl)cit unb fein ßeben. Öiefe (Mtcr foll man aber nur bem jenigen anner*

trauen, oon bem man glaubt, übergeugt 311 fein, ba§ er geroiffcnb.aft unb'oerftänbig

bamit üerfaljre, beim ftatt ber Vcnujmng ciuc3 unguüerläfficjen §eilfünftlerö ift eis

beffer, ben Rraufen in bie günftigften äußeren Vcrljältniffe 311 bringen unb bie Tei-

lung allein ber Statur 311 itberlaffen. $at man unter biefer Üti'tcrud)t einen Ötrgt

angenommen, fo barf oon beffen Vcrorbnungen nidjt im geringften abgetoidjen

werben, beim berfelbc ift oon nun an für bie ©efunbrjcit unb bas i*eben biö 311m

fünfte ber Stföglidjfeit einer Teilung ocrantroortlid), roäljrcnb bei 9lid)tbefoIgung

feiner 9Inmeifnngen bie VcrantmortfictjFcit fofort üon il)m genommen nitro. 3ft
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eS bcr üE&unfdj be3 Traufen ober bor Angehörigen, nodj einen anberen 5lrgi 311

Statfje 31t 3ierjen, fo mad)e man biefen SBunfd) bem 3lr^te befannt nnb er mirb nnb

barf nfd)t3 bagegen etn^tmenben baben, inbem fogar babnrd) bie ^erantroortlid)-

feit tl)eilroei[e hon il)m auf ben anberen Ar^t übergebt. 3n folgen göllcn überlädt

man am beften bie Auewa 1)1 eines anberen bem erften Ar3te.

gixan&enwMev» §)crfelbe muß Dollfommen lefen nnb fdjreiben fönnen,

einen gemiffen ©rab allgemeiner tentniffe nnb einen unbeflecften ßbarafter

befiften, Don fanfter ©cmutbSart nnb babei mitfeibig, uuDerbroffen, frennblid) nnb
unermüblid) bei £ag nnb 9^ad)t (ein. grauenjimtner eignen fid) beffer gur Pflege

ber tranfen al£ Männer. 2öer Traufe ab märtet, barf feine geiftigen ©etränfe gu

fid) nehmen, muf? ftarf gcnugjein, 11m bem tranfen aufhelfen 31t fönnen, ntujj alle

©cfd)äfte 31t rechter Seit ftiil nnb gelaffen Herrichten, mufi fid), ben Traufen, ba3

33ett nnb ba$ Bimmer reinlid) nnb'in Orbnung erhalten nnb ficf> gai.13 nnb allein

nad) ben $orfd)riften bc§ Ar3te3 richten. 3m franfensimmer fprcdje ber härter
Weber 31t laut nod) b^imlid), trete fanft auf, nnb flage nie über feine Aufgabe nnb
ergät)le nidjt Don traurigen 2)egcbcnbciten. dagegen muf) man einen Kranken-

wärter jebergeit mit Ad)tung, £cr3lid)Fcit nnb 9iücfftd)t bcbanbcln, fleine geljler

beffelbcn gern nberfel)cn nnb ilm überreid)ltd) belohnen.

^trantojimmer. 5)affelbe follte groß, bod), frennblid) nnb Don .jebem ftar»

fen ©eräitfdj abgelegen fein, §5ie Temperatur barin fei milb-warm, für ba$

©efül)l bee Patienten angenebm, bie fiuft bnrd) fiüftung £ag nnb 9lad)t rein, bie

§cliigfeit je nad) bem äranfljeitegnftanbe ^ngclaffcn, jcber fiuftgug Dcrmieben.

SSenn irgenb ein AnftccFungeftoff in bem Atl)ein bes Patienten liegt ober berfclbe

nnr unrein ift, nnb ber Patient bie bamit gcfd)wängerte fiuft immer wieber ein«

nnb au^atbmet, fo mirb bic£ eine Quelle bc£ £obe£ für il)n nnb ok Umgebung.
grifd)c fiuft nimmt bie Kranfbcit 00m Patienten fort unb ift bie befte 9lal)rung

für benfelben; Derborbenc fiuft ift oergiftete 91al)rung für ben Körper. ®ie oberen

genfter follten immer 311m Aufmad)en eingcrid)tct fein. §i^e ift fd)äblid) ober

töbknb für mand)e Patienten, Kalte für anbere. ®te Temperatur ift bei 16° bi3

18° 9t. ober 68° bis 70° g. am 3itträglid)ften. griffe fiuft unb Sonnenlicht

finb bie einzigen natürlidjen fiuftrciniger ; Daäud)erungcn finb nid)t 31t empfehlen,

inbem biefelben nur einen ©crud) bureb einen anberen uerbeefen unb folglich bie

fiuft nod) mel)r mit unnützen 53cftanbtl)cilen fd)Wängcrn. Dietne fiuft rann nur
Don auf3en fommen, ntct)t bnrd) £l)ürcn an$ anberen ^bellen beS ^aufe^/man
öffne bal)er bie genfter, wenn uötl)ig, and) gitr 9(ad)t3eit, benn Don ^atur an$
baben ruir and) in bcr 9?ad)t feine anbere ale 9kd)tluft tin3uatt)mcn. 3)abei fei

ber fraufe bnrd) ^ebeefung bis über bie Sd)itltern gegen Abfüblung gefd)ü^t unb
man Dcrmcibe womöglid), bajs bcr fiuftftrom bireft über ba$ ^Bett bc§ Traufen
gebt. §)a bie reine fiuft ein« nnb bie unreine fiuft aufhieben tjat, fo öffne man
ben oberen unb ben unteren £l)eil eincS ober mebrerer genfter 31t gleicher Beit,

tüoburd) oben bie wärmere unreine fiuft au$ bem 3intmer unb unten bie frifd)e

fiuft in baffelbe gebt.

^eppiebe foilten nid)t in tranien3immern liegen, ift bie§ aber bcr gaU, fo

muffen biefelben öfter l)inauegcfd)afft unb gereinigt werben. 'Der gupobeu unb
alle anberen ©egenftänbe im Bimmer follten ntd)t au§gefcl)rt unb troefen au^ge»

ftäubt, fonbem mit feudjten $üd)crn abgcmifd)t werben.

©upeifcrneOefen finb gait3 311 Dertncffen, inbem biefelben fd)fiblid)e (Safe bnrd)-

raffen ; be^megen brause man nur £>cfen Don gemaltem 351cd) ober ^or^cllanöfcn;

aud) t()itn gliiljcnbc £)efen immer Schaben, ^an barf bie §)ecfel bcr Defen nia)t
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roeglaffen, muf* bie 3üge offen unb bic Rol)re rein Don 5lfd)e imb 9lu|j galten.

Sek sJtad)t foüte man öor bcm üftieberlcgen bie ©aSlcuditer unb bie Defen unter-

fud)cn, unb nad)fel)en, ob alle Sljüren unb Deffnungen ber £)efen in baS 3immer
gu put gefd)loffen unb bie Büge nad) bem ©cfyornftein gu offen finb j klappen in

üftotjrcn follten nidjt gebulbet werben. Selbft §olgwänbe ober Siegelttmnbe bieten

bem Surdjbringen ber ®afe fein unüberwinblid)eS §inberni^ bar. 5luf beiden

Oefen ftalre man fortwäbrenb offene Sd)Äffeln mit SBaffcr, bamit bie Luft beu

nötigen ©rab oon gcudjtigfeit Ijabe, anjjer bei üßebel, Regenwetter unb in aujjer-

bem feuchten Sßoljnungen.

Sic sJtad)tlid)rer follten in einer Sd)üffcl ober bergletcben fter)en unb mit einem
Sd)irm wobl oerbeeft fein ; and) wo man ©aS brennt, muB bie flamme burd)

einen Sd)irm üerborgen roerben. Ser ©ebrand) oon $ot)lenöl gu ^ad)tlid)tern ifi

fcljr fdjäblid) ; man brenne Olioenöl ober Stearinlichter, lleberbaupt füllte über

jeber $ol)lenöllampe eine über ber Lampe gu einem Sdjirm fid) erweiternbe sJtöbre,

meldje in baS greie fiit)rr
f
angcbrad)t fein. Sie Sage beS JlranfengimmerS fällte

nad) Süben fein unb baffelbe womöglich, fid) im oberen Stocfwcrf befinben. SBctt-

oorbeinge, $eppid)e, £üd)cr, unnötige &feioungSftü(fe bürfen nidjt barin fein, weil

auf benfelben Sünfte, ©taub unb SlnftecfungSftoffe anljafren unb bie Suft fomoljl

für ben tranfen loie für ben SBärter ungefunb machen; ebenfo barf man barin

feine fdjmufcige Sföäfd)e, Sd)iil)werf ober Lebensmittel anfbcwaljren. 9?ad)bem

baS franfengimmer oon Dem Patienten oerlaffen roorben ift, follen nid)t nur bie

Stelen, fonbern and) Sßänbc unb Sccfcn abgewafd)en unb bie leiteten frifd)

gemeint roerben.

3n ein tranfengimmer gehören unter anberem ein bebeefter üftadjttopf, ein

9cad)tftul)l, ein SpucFnapf, eine SBettpfanne für ben Stuhlgang unb eine gum
$arnlaffen, eine fpanifdje SBanb unb ein franfentifd), mit einem £ifd)blatt, roel-

cbeS fo gro|3 fein foll, barj cS über baS 23ett beS feranfen reid)t; berfelbe muÄ
gum §od)- unb 9?icberfd)raiiben eingerichtet fein. 9?ad)tftül)le follten fo Diel alö

möglieft oermieben unb bafür nur irbene 9lad)tgefd)irre, mit Secfeln gebraucht

roerben. SRncr) jebem ©ebrauerje beS 9?ad)tgefd)irreS oon «Seiten beS Patienten

follre baffelbe fofort gugebetfr, fortgefd)afft, ausgeleert, auSgcwafd)en unb nur gang

rein gurücfgebrad)t roerben; niemals werbe eS im «Bimmer in einen (Simer ausge-

leert, ©benfo muffen Spucfnäpfe täglid) ein- ober gtncimal entleert unb auSgc-

roafdjen werben.

Jtranlmtßcft. Sie ©ettfteüe fei nidjt gu t)od) unb obne Sciicnbrettcr; baS

Sager felbft muß claftifd), nidjt gu tjart ober gu meid) fein; eine Sftatrajje oon paa-

ren, Strol), ttaub, 9J£ooS, torffpänen, Seefcbwämmcn, Seegras, §obelfpänen, am
beften mitgebern, mit barüber gelegten wollenen Sccfen ober gellen unb Leiutud)

mögen baS Unterlager bilben, wäijrenb man gum 3nbecr\n gelle, baumwollene

ober roollene überzogene Secfen benutzen fann, ebenfo Sd)afwoüe in tattunüber-

gug genä'bt- Sie topffiffen bürfen nidjt febr t)od) unb meid) fein, ber topf mu^
barauf gang frei liegen. Suftfiffen ober Hiffen oon £)eltud) unb geölter Seibe finb

ben geberfilfen oorgugiel)en. SaS SBett ftel)e nid)t gu nal)e an einer 3Banb, fei oon

beiben Seiten gugänglid), unb roomöglid) mit bcm topfenbe nad) Sorben geftellt.

SaS Sßett gum ©ebären werbe auf folgenbe SSeife bereitet: lieber ben wob,lgefüll-

ten Strobfacf ober bie 9J?atrafee lege man eine wollene Sccfe, barüber ein weid)-

gegerbtes Leber ober ein Stücf Öcltud), oorgüglid) in bie Sftitte beS SagerS;

barauf breite mau baS Söetttud) über baS 93ctt unb guIeM lege man gwei ober brei

gufammengelegte Leintücher fo, oa$ bic ©cbärenbe mit bcm treug barauf gu liegen



fommt unb btefelben ben 5lbf[u|3 auffangen. Diefe £üd)er fonnen fyäter, oljne

ben Patienten gu ftören, roeggefdjafft roerben, roorauf ba$ reine si3etttud) guritcf-

bleibt. DaS Oeltudj läßt man längere 3eit liegen.

®a$ $ranfcnbett folltc roomöglid) tägltd) gelüftet, gereinigt, getroefnet unb
aufgelocfcrt werben, roäbrenb melier Seit ber Traufe in ein barieben gefteHtcS

crroärmteS 93ctt, ober auf ein ©oplja ober eine Vanf gehoben roirb. SSenn c6 fein

Buftanb erlaubt, fanu ber Iranfe am £age in einem ^ranfenfturjl zubringen,

roeld)c3 ein gepolfterter 5(rm- unb fiefjnftuljl ift, ber ftet) in ein horizontale^ Säger

gurücfbringen läßt. 3m 9lotl)fali fanu berfelbe burd) eine Deffmitig im £i$ gu

gleicher Bett als 9hd)tftul)l bienen.

Dlicrjt allein folltc ba$ $ranfengimmer bort gefegen fein, roo ber meifte @on-
nenfdjein hineinbringen fanu, foubern aud) ba$ $ranfenbett folltc fo fteben, baß

ber tranfe fo Diel als möglid) ba$ §immel£gelt überfel)cn tonn. Sßie bie ^flangen

immer nad) bem Sidjt ftreben unb beren SBlütljen unb Blätter fid) ber ©onne
guroenben, fo liegen faft alle Iranfen gern mit iljrem ®efid)t bem Sidjte 311. 9?ur

roeuige Seiben, roie $ranfbeiten ber Slugen unb be3 ©el)irn3, Derlangen ein bunfleS

Bimmer.
^mgc6ttu0 bes gxanken. Gin $ranfer folltc nur Don ben nädjften 5lnge-

börigen ober einem guten härter beforgt werben. Oeftere ober lange Öefucbe üon
grennben, 9hd)bam unb grembeu finb meiftcnS fdjäblid), unb jeber 5lrgt folltc

feranfenbefitdje Don Dornberein fo Diel als möglid) verbieten, inbem babnrdj bic

bem Traufen fo nörljige Üiul)e Diclfad) geftört roirb. Die 2lnroefcnl)eit mehrerer

sperfonen im ^ranfengimmer trägt aitßerbem gur fcrjneilen Verunreinigung ber

ßnft bei.

$)tan na()e bem Traufen immer nur mit freunDfid)cm ©cfid)te unb ertrage

felbft flcine Saunen unb llngerecbtigfeiten Don bemfelben, objie il)m bariiber Vor-

würfe git mad)en. Vor allen Dingen barf man bemfelben nid)t fagen, roie elenb

er aitöfiebt, ober in roeld)er ®cfal)r man ifm glaubt ; tia$ bemfelben gegeigte sJtfit*

leiben muß tröftenb fein unb nid)t auf §offuungslofigfcif für feine ©enefung beu-

ten; aud) l)ütc man fidt), unangenehme s#eutgfeiten ober $ranfcngcfd)id)ten it)m gn

ergäben, ©cfd)äft?angelegenl)eiten Ijaltc man, roenn nur irgenb tbunlid), gang

Don einem Traufen fern. 3m ^ranfengimmer fprcdjc man nie beimlid) unb mit
roid)tiger TOenc, fonbern fo, baß ber $ranfe alles genau Derfteben fann; aud)

begleite man ben 2lrgt niebt mit geljeimmßüoUent ©efid)t üor bie £l)üre, um bort

ÜBcfjKecjntng mit bemfelben gu galten, fo ba$ ber franfe e§ roetß ober gar einzelne

Söorte baDon Derftel)t.

SBenn Traufe gu unrooljl finb, um felbft gtt lefen, fo finb fie geroöbnlid) aud)

gu franf, um bem Vorlefen gugubören; es ift angenebmer für biefelbcn, roenn il)nen

etroaS ergäbt roirb. Steft man Dor, fo gefd)el)c eS langfam unb beutlid).

SebeS unnötbige ©eräufd) in unb um baS ^ranfengimmer ift ^n Dermciben

;

bie <tt)üren bürfen nidjt fnarren ober gugcfcblagen roeroen, bie genfter ober Säben
nid)t raffeln, baS sBtit beS -ftranfen nid)t angcftoßcn ober gerücft, ftarfeS auftreten

foll Dcrmieben roerben; arbeiten im Bimmcr ocrrictjte man geräufdjloS unb, roenn

aud) fd)nell, bod) niebt in aügugroßer £aft.

9#an rocefe ben Traufen nie aus bem (8d)lafe, au^er auf befonbere 5lnorbnung
be^ 51rgte§, Dor allen Dingen aber Dcrljüte man, baj$ ein plö^lia^ce ftarfee ©eräufet)

benfei ben auffdjrecft.

Die ©egenftänbe im $ranfengimmer foütcn Don Beit gu Beit gcrocdjfelt unb
angenehme Saaten für ba§ 5luge hineingebracht roerben, roie ©emälbe, Vilber,
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Ännftroerfe, SSögel unb berglcicfyen. Flamen finb befonberS erfreuenb unb man
tarn btefelben, gegen ba3 allgemeine $orurtl)eil, ol)ne (Schaben fortiüäfjrcnb .im

Bimmer galten,—nur manage ftarf ried)enbe !öliitf)en finb bem Äranfcn unange-

nehm unb werben be^tjalb uermieben.

Uferfonftdje lletnttüjfteif bes givan&en. 3n faft allen $ranfl)eiten fällte

ber gange Körper De3 Traufen täglid) gemafdjen werben, 1130311 man ©eife unb
SBaffer, ba$ letztere, meun nidjt anbcrS oerorbnet Dom Slrgt, Don ber Temperatur
bes &örperS nimmt, barauf mit reinem SBaffcr abfpült unb mit erwärmten §anb«
tüdjern üollfommen troefnet. SBäljrenb bcS SBafdjcnS l)alte man Spüren unb
fjenfter üerfcftl offen unb entblöße nur einen &l)cil bc^ Körpers nad) bem anbern.

ßcibiuäfdje unb 25ettU)äfd)e muffen öfter mit reiner aber gut ausgetrockneter

unb öor bem anlegen erwärmter SfBäfdje gcmed)felt werben, in feiner $ranfl)cit

unb aud) nidjt im 2öod)cnbett ift bie geringfte ©efaljr Dorl)anben, frifd) gemafdjene

§emben nngugicljcn unb frifdjc
s-8etttüd)er einzulegen, wenn bie SBäfdje nur nidjt

feudjt ift unb ber Jfranfe beim SScdjfcln gegen (Srfältung gcfd)ütjt wirb.

SBcnigftcnS einmal täglid) reinige mau bie Säljne mittelft einer weid)cn dürfte

unb SBaffer, unb fdjabe, je nad) Sebürfnip, bie Bunge mit gifdjbcin ober berglet-

rfjen gclinb ab; ebenfo fämme unb orbne man bie §aare täglid).

\mnhq.

3)cr Slrgt l)at bie Ütfaljrimggmittcl, bie Stenge bcrfclbcn unb bie Seit, meun
fie gtt geben finb, bei jeber befonberen $ ranfljeit 31t oerorbnen, im 5lllgemcinen

fei bier aber bemerft, bafj ber Traufe eben fo wie ber ©cfunbe tierfcbiebcnartige

9fol)rung3mittel bebarf, unb ba|3 bicfclben alle biejenigeu ©roffe int möglid)ft rede-

ten ©erljaltnijj enthalten muffen, meiere bie oerfdjiebenen ©ewebe bc^ EörperS 31t

ifyrcr (Srljaltnng brausen.
§at ber tranfe ein bcfonbercS Verlangen, einen unmiberftcl)lid)en 3lppetit

nad) einem gewiffen 9?abruug3mittel, fo fall man ba$ aU ein natürlidjcö SBebürf-

niji feinet Körpers betrauten unb uubebingt geben, meun es> aueb nad) hergebrach-

ten Regeln nidbt paffenb fdjeint.

$ e 1 1 ä n & e.

Sß a f f e r. 3)as befte SBctffer jum £rinfen ift Sxegcnmaffer, üueüwaffer unb
SBruunenwaffer. ©utcS SB äffer barf feinen befonberen 23cigefd)macf ober ©crudj

fjaben, mu§ bell, rein unb frifcb fein, beim ßinfdjcnfen perlen werfen, ©aSbläS»

d)en an bie 5Banb be£ ©lafcS anfeilen, wenn e£ längere Beit in bcmfelben ftel)t

unb eine wärmere Temperatur angenommen bat, mit ©eife lcid)t fd)äumen, feine

Prüfte an bem $od)gefd)irr anfcjjen, unb barin muffen fid) $ülfenfrüd)te meid)

fodjm laff n.

SS a ff er 3 n läutern. 9#an bnrd)Iöd)ere ben 35oben eines gaffeS ober

(SimerS wie ein 6ieb, lege barauf eine gWei «Soll bifte ©d)id)t flciner Äiefelfteine,

auf biefe eine ebenfo biefe ©d)id)t ©anb, barauf ebenfo bief gepulnerte §ol3fol)len,

unb gittert wieber gixict Boll bief ©anb unb tiefelfteine. §)cr ©anb unb bk
©feine muffen gut abgeroafdjen lüerben, eben fo bie Noblen, el)e man fie pulueri-

firt. Sille Monate finb bie $ol)len 31t erneuern.
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' § a f c r m e I) I tu a f f c r. Sftan bräunt $äfcrmel)l im Ofen, gießt fiebenbeS

SBaffer barüber, läßt eg falt werben, feiljt bag SBnffer ab itnb berfüjjt eg nad)

belieben mit 3ucfer.

35 r o b tu a f f e r. SDfam röftct ein Stücf 25rob auf beibcn Seiten obne eg gu

ber&renuen, bridjt eg in einige fieine Stücfe, Ü)\\t biefelben mit etiuaS Drangen«
ober (Eitronenfdjale in einen Ärug, gießt barüber ftcbenbes Sßaffcr, bcbccft bcn tatg
unb läßt eg fteljcn big eg falt ift, worauf man bag Sßaffcr abfeilt unb nad) belie-

ben mit 3ucfer Derfn&t. Ober: man fd)tieibet \ big i *ßfurab baugbacfcncg Sörob

in Sdjciben, röftet biefelben auf bcibeu Seiten, fäubcrt fie mit einem Stfeffcr bon

ben etwa entftanbenen Äoljlcn, übergießt fie mit einem Quart fiebeubcm SBaffer

unb läßt fie £ big I Stunbe unter jeweiligem Umrübren mit einem bölgcrnen Löf-

fel am' geuer gietjen: ^an gießt Ijierauf ba$ SB äffer burd) ein Sieb in eine

Sdjüffel unb mifd)t ben Saft Don einer Zitrone unb bie erfo.röerltdje Stfcnge

3 ucfer bin^ii.

3 m ie b a c£ W a f f er. 9#an fod&t I *Pfunb 3wiebacf ober Semmel mit

einem Quart SBaffer in' einem gugebeeften Sopj eine Stunbe lang, gießt nad)ber

fo Diel fiebenbeg SBaffer l)ingu, als oerbampft ift unb feiljt bie glüffigfeit burd).

9lad) belieben mifd)t man nod) (Eitronenfaft unb 3ucfer l)ingu.

§ a f e r g r ü j*. m a f f e r. 9)?an läßt gmet £l)cclöffcl §afergrüfce mit einem
spint fodjenbem Sßaffer ein paar 9#al überfallen.

§ tr f e n unb Ol ei 3. $od)e $trfen unb 9teig bon jebem 1 Unje mit 1

Quart SÖaffer £ Stunbe lang, feibe eg burd) unb berfüße es mit «Sucfer.

© e t r ä n f öon Öeinfamen. Man gieße auf 1 big 3 Teelöffel Sein-

famen ein Quart fiebenbeg SBaffcr, füge eine balbe ober gan^e Sdiale einer (Eitrone

unb 3-UCfer nad) belieben bin^u, laffe bag ©an*,e in einem bebedten ©efäße ftetjen,

big eg falt ift unb feit)e eg burd).

© e r ft e n t r a n f. Man fodjt 1 Unge ungefdjälte ©erfte big gum Serplakn
bei* §ülfcn mit 1 Quart SBaffcr unb üerfejjt bie flar abgegoffene glüffigfeit mit
einem ßöffel (Effig unb groei ßöffeln §onig ober Sutfer.

©erften roaffer. Man wäfdjt 1 Ob erraffe Doli ^perlgerfte gmei 50?al in

faltcm unb tuarmem SB äffer, nimmt bie bfmngefdjälte Sdjale einer (Eitrone unb
ein Stücf 3ucfer bagu, übergießt ha^> ©anje mit 1 Quart fiebenbem SBaffer, läßt

cg in einem bebeeften ©efäß falt werben unb gießt bie flare glüffigfeit ab.

© e r ft e n f d) l e i m. Man fod)t einige $ljeelöjfel gefd)älte ©erfte (©rau-
pen) mit 1 Quart SBaffer fo lange, big bie glüffigfeit ein milebigeg ^lufeben

befommt. §ierauf fetljt man bie glüffigfeit burd) ein £ud) unb fügt etwag 3ucfer

unb (Eitronenfaft (jingu.

© e r ft e unb § a f e r. 9Timm sßerlgerfte unb §afergrüj}e bon jebem 2

linken, fodje cg eine biertel Stunbe mit 2 Quart SBaffer, feibe eg burd) unb fe£e

(Eitronenfaft unb 3ucfer nad) belieben fyingu. ..

© e.r ft e n \v a f f e r mit g r ü d) t e n. $od)e 2 Ungcn falt abgemafdjene

©erfte, 2 llngen aufgefd)nittene geigen, 2 linken aufgefd)nittene unb entförnte

Otofinen mit 2 Quart Sßaffcr auf 1 Quart ein unb feibe eg burd). Qber : 9D?an

roäfd)t 4 llngen nngefebälte ©erfte unb 2 llngen Utoftnen, gerfd)neibet bie letzteren

unb foebt beibeg mit 3 Quart SBaffcr, big bie ©erfte auffprtngt; bann füllt man
ben ^opf roieber big gu 3 Quart an, läßt baö SSaffer nod) einmal aufwallen, fteüt

eg bom geuer, brücft'ben Saft einer (Eitrone binein unb läßt bk glüffigfeit erhal-

ten. s^an fann aucrj etroag 3«cfer ober grud)tfaft betmifd)en.
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© a I e p f d) I c i nrt r a n l 9Jlan [oft eine Diertel Unge ©aleppttloer in

faltem SBaffer auf, gießt ein Quart nebenbei Sßaffer unter beftänbigem Umrühren
bagtt nnb läjit e§ eine balbe Stuttbe lang fodjcn.

9# a l g g e t r ä n f. ©efdjrotenefc ©erftenmalg roirb mit ftebenbem Sßaffcr

überfdjüttet unb nad) einigen ©tttnben burfygefciljt.

© tt m m i tu a f f e r. ©ine Unge arabifd)e$ ©ummi, mit ober orme Sutbai
Don eben fo Diel Sucfer, roirb mit einem *pint ftebenbem SBaffer angebrül)t, bie

Höfling ttoä) roarm burdjgcfeifyt unb falt roerben laffen.

© e t r ä n ! Don $ a u f e n b l a f e. 9#an fodje ein gutes ©tücf flein

gcfd)nittene §aufenblafe mit einem falben ^>int 9#ild), einem balben 3)njsenb ger-

ftojkne >JJ£auoeln unb einigen ©tücfen roctjjem ßuefer. 3)iefc Quantität fann ein

ober groei sMai täglid) roarm getrunfen roerben.

9R a tt b c l m i l dj. 9tfan gcrftöfjt eine Unge füjk Sftanbeht in einem Dör-
fer, oerreibt biefclben mit faltem Sßaffcr, meines man efilöffelroeife l)ingufc£t, unb,

ttadjbcm e$ roeifj geworben, öon ben 9Jlanbeln abgießt unb bttrcfjfeibt; man reibt

bie Wanocln fo lange roiebcrbolt mit frifd)em SBaffer. bie man ein $int 9ftan-

belmild) erhalten bat, roeldje nad) belieben öerfüfet roerben fann.— ©benfo bereitet

man S)fc(d) Don §anffamen, öeinfamen, sJftol)nfamen unb Püffen.

Starre ttbc 6, erq uief enbeS, reigmtlbernbeS ©etränf. ©um*
mifdjlctm, Stfanbelmildj, reine Wild), öon jcbem ein IjalbeS *Pint, roerben gttfam-

mengcmifdjt unb mit Sucfer ober §onig oerfüjjt. §)iefe Quantität fann in einem

Sage ocrbraud)t roerben. ©ummifd)Ieim roirb bereitet, inbem man Dier Ungen
arabifd)c$ ©ummi mit einem balben ^int ftebenbem 28 äffer (ejjlöffelroetfe gttge-

fefct) nad) unb nad) oerreibt unb burd)feil)t.

© e t r ä n f Don 9)1 a n b e l n $ier Ungen füfce 9ftanbeln unb einige

bittere Stfanbeln roerben abgebrüht, gefdjält unb fein gerftojkn unb mit einem

Quart SEBoffer ober WM) übergoffen, barauf nad) belieben Sucfer unb groei

(Sjjlöffel Örangeublütljenroaffer gugefe^t.

g r u d) t e f f i g für © e t r ä n f e. 9tfan gieftt groei Steile ftebenben dffig

auf einen Sljeil frifc^e f^rüd^tc, roie Himbeeren, faure&irfcrjen, 3ol)anni6beeren, 35er»

berisbeeren unb Dgl
,

fcil)t eö nad) einigen Sagen ab unb l)ebt c3 in gut derfdjlof*

fetten glafdjen auf.

Zitronen roaffer. (öimonabe.) 9ffan nimmt auf ein Quart SBaffer

ben ©aft Don 2 ober 3 Zitronen unb \ *Pfunb Sucfer.

Zitron enroaffer mit 2Beim Wan übergieße bie ©cbale einer

Zitrone unb eine Unge Sucfer mit einem ^int fiebenbem SBaffer, unb füge, wenn

c$ erfaltet ift, ben ©aft einer Zitrone unb ein ©lag roeijkn SBcin l)ingtt.

Zitronen roaffer mit Sein unb 9!ftildj. Wan übergieße bie ©djale

Don brei Zitronen mit einem $tnt ftebenbem SBaffer, unb roenn eö beinahe falt ift,

preffe man ben Saft ber Zitronen bineitt, unb füge l Sßfunb Sucfer, i $int

roei^en Sein unb \ ^tnt gefodjte s^ila^ btitgtt, laffe e6 einige Minuten fte^en unb

feil)e e3 bttrd)

SS ein fte in roaffer. Wan gie^e 1 Quart fiebenbeS SBaffer auf eine

balbe Unge gereinigten SBeittftein unb bie ©cbale einer balben Zitrone, laffe e$

erfalten, gieje e6 ab unb fcfce Sucfer l)ingu. sH^an fann attd) noeb, ben ©aft einer

Zitrone gufc^en.

5Ipfelgetränf. 9J?an fd)ält unb gerfdjneibet brei 5lepfel, fod)t fte mit 1

Quart SBaffer fo lange, bi^ fte gerfoc^t finb, fei^t bag ©ange bttre^ unb fe|t eine



beliebige Sttengc 3n<fer (jirtyii; ebenfo ein luentg Zitronenfaft. Ober : 9J?an fdjncibe

fcd)ö Slepfel mit ber Schale in ©tücEcn, giefce ein Unart jleben&cS Sßaffer baranf,

laffe e3 eine Stnttbe fteljen, nnb füge 2 linken $onig nnb ben Saft Don 2 Zitro-

nen Ijmju.

t i r | d) e n m a f f e r. Wan jerftöpt 2 Unjen gebörrte fanre Surfdjen mit ben

fernen, ntifdjt 1* tlnje feine ©erftengranpen bitten, gtept 3 s£int jteoenbeä SBaffer

barüber, läjit e$ einmal aufmalten unD berfüpt ee mix Bncfer.

§ i m b e e r tu a f f e r mirb bereitet anö §im beer effig, Sßaffer nnb 3ncfcr, ober

ans §imbcerfnrnp nnb SßBoffer. Ober: Sttan gerquet|ci)e ein ^fnnb §imbeeren in

bem Safte uon groci Zitronen nnb einem sJmtt Gaffer; füge Bmfer Ijingn nnb feil)e

eS bnrd). Zbenfo in ad) t man and) Zrbbecrmaffer nnb SÄaiülbeermaffer

.

§ a g e b n 1 1 e n t r'a n f. Sftan begießt eine §anb uoli forgfältig anSgemtfctcr

nnb abgefd)ä(ter Hagebutten mit 1$ Unart fiebenbem Gaffer, lafit e& ein paar

Stnnben gießen, feil)t ben Saft bnrd) nnb mifd)t ben Saft uon \ Zitrone nnb mei-

Jen Bnder bamit.

g r n d) t g e t r ä n f. Sttan fodje 3 Urnen Zorintfjcn, 2 tlngcn anSgererntc

Stofinen nnb 14 lln$e Jamarinbcn in 3 ^>int ^Baffer big auf 1 Spint ein, fei()e e$

bnrd), füge ein Stücf Zjtronenfdjale £)ing.u nnb laffe e$ eine Stnnbe ftcl)en. Ober:
4 Stüd feigen, 1 llnjc £amarinbenmarf nnb 2 Ui^en fleine Jltoftnen tuerben mit
'2. Unart Gaffer bis gnr §älfte eingefügt nnb bnrd) gefeilt.

3ß e i n. Zljampagner ift oor^üglid) bann angezeigt, menn bie SSerbannngs»

organe gereift ftnb; meißer Sßein nnr für fette, tuot)lbeleibte ^erfonenj rotijcr Sßein

bn allen &ranft)eiten, luo man befonberS ftärfen tuill.

%Jt i l d). Sßenn sMld) einige 3eit geftattben Ijat nnb biefelbe, nadjbem ber

9?aT)m abgefd)öpft morben ift, iljre garbe bel)ält, fo luirb fie oon Wintern gut Ver-

tragen ; menn biefelbe aber blänlid) ober grnnltd) anSfieljt, roirft fie fd)äblid). ©ie

-$>erfälfd)itng ber Mild) mit 9Q£agncfta, treibe, ©öpS ober Stärfe fann man ans-

•finben, menn man bie Wild) erft nmriiljrt nnb bann eine fleine -Quantität berfel-

ben mit Diel Gaffer in einem ©lafe ucrimnnt. Zntl)ält fie einen biefer Stoffe, fo

fejjt er fief) batb als tuetjieS spnlucr auf bem SBobcn beg ©lafcS ab. dHejst man
bann bie Wild) Don bem Sat)e ab nnb fejjt einige Kröpfen Salpeterfänre ober

Sal^fänre l)inp, fo branft er anf, tuenn er anS treibe ober ^Wagnefta befteljt; tuirb

er aber burtf) Sufafc von Sobtinctnr bnntclbtan gefärbt, fo beftcljt er an3 Starre»

mel)l. Zin tropfen guter Wüd) folltc in einem ©lafe Gaffer olmc fid) anf$nlöfen

31t feoben ftnfen. ®nrd) 3nfa& uon ein roenig 5lnflöfimg Uon boppeitfcrjmefclfan«

rem $alf, bisulphite of lime, mirb ba$ Sanermcrbcn ber Wild) oerljinbert, ebenfo

bnrd) 15 ©ran boppeltfol)lenfanre Soba anf 1 Qnart berfelben.

$ ü n ft l i ä) e Z \t 1 8- n n b 3 1 e g e n m i l d). Söfe eine Ijalbe llngc ©aflerte

in einem balben s$int beiden ©erftentuaffer anf, füge 1 Un^e meinen Biitfer l)in3it

nnb ein ^int frifdje ^nl)mi(d). Ober: §acfe eine Unge Sd)affcrt fel)r fein, binbe

e3 feft in ein 5Dht§linfäcfd)en, laffe e$ langfam in einem Qnart frifdjer sMilty fieben

nnb uerfnjje eö mit meinem 3nrfcr.

SSenn Äinber oljne sJ^nttermild) anfgegogen tuerben muffen, fo nimmt man
Sit bereit Zrnäbrnng Zfel^mild), 3ieqenmild) ober I'nljmild), meiere man mit ettuae

^•end)eltl)ee uermifd)t. Btatt ber 5Öcild) fann man SBhtt, g-leifd)faft, roljcö gefd)ab-

teö gleifd) ober ein Zigelb, in einem $int Bncferiuaffer anfgelöft, geben, ^ie
^ild)flafc^en mafd)e man.nad) jcbeSmaligem ©ebrand) mit Gaffer, roorin etiuaö

!ol)lenfanrc Soba anfgelöft ift, pünftlid) an«. SBenn ba$ Äinb Uier 3äl)ne I;at

gebe man bemfelben Stippen nnb junge ©emüfe nebenbei.
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Wild) unb lalfwaffcr, ein $l)eil Mfroaffer auf 3 S^I)etIe Mild)

wirb uft im Etagen gurücfgcfyaltcn, wenn alle* 2inbere wieber ausgebrochen wirb,

ebenfo Wild) unb Sobawaffer.

& a l f w a f f e r. Man löfdje frifd) gebrannten talf mit faltcm SBaffer, giejse

bie flare glüffigfeit ab unb l)eue fie in gut öcrfdjjloffcnen glafdjcn an einem bitnficn

füllen Orte auf.

SBcintnoIfcn. Wan giept ein ©la3 Doli SfBein in ein fjalbeS ^pint fie«

benbe Wild), feiljt bau ©anje burd) ein feines 6ie& ober 'burd) Wuelin, unb fügt
weißen Bucfer fjingu.

W i l d) p u n f-d) mirb bereitet Don einer Ungc (2 ftarfe Gfstöffcl) SEranbt), 91um
ober gutem SSljiefi; mit einem tjalben Spint falter, frifdjer Wild), Bucfer unb
WuSratnuß.

(Si e r p u n f d). Wan fdjlage ba§ ©ctbc unb ba$ SBeijse eine8 (EieS, jebcS

für ftd), füge ein IjalbcS $int Gaffer, ein wenig weißen Butter unb giuei (Eßlöffel
sDraubi), ^(jieft) ober ÖÖein tjinju. Ober: 4 linken Branntwein unb 4 linken

Bimmtwaffer fd)lage man mit 2 •(Eibottern unb ? Unge Bucfer. Ober: <2d)lagc 3

(Eier mit \ s}>int gewöhnlichem SSaffer gut jufammen, füge bann langfam ungefälyr

i ^int Branbt) (ober guten SSfjiSftj) baju unb ein wenig Bucfer unb Wuöfatnu{$.

Man giebt baoon alle 4 ober 6 Stunben jwei ©jilöffel Doli.

(Eitronenmolfen. Wx
an fod)e SBaffer unb wild), Don jebem ein Spint, füge

ben Saft Don gwet (Eitroncn ^mgu, laffe es langfam 5 Minuten fieben, feilje c$

burd; unb füge ein wenig Bucfer l)in$u.

Wolfen. Bu einem Quart Wild) feftf man beim 5Titfficben 20 ©ran Söein-

ftcinfätirc unb feit)t bie geronnene glüffigfeit nad) beut (Erfaltcu burd).

© e f l ä r t c Molt e n. Bu 3 Unart Mild) füge man fo Diel Mberlao baj? fie

fauer wirb, ftclle fie warm untfcgiejje bie Wolfen burd), fläre fie mit bem SSeifeu

Don brei Stern unb £ <Draa)me gereinigten Sßeinffem, fod)e fie unb fütrire fie burd)

Rapier.

Samarinbcnmolfen. Man fodjt groci llnjen £amarmben" mit einem

Spint Wild) bis jum ©erinnen unb feifjt burd).

£t)ee unb Kaffee ftnb belebcnbe unb aufregenbe ©ctränfe, unb füllten be§=

wegen nur als fold)e unb nid)t, um ben S)urft in löfd)en, gegeben werben, niemals

5lbcnb$. Um guten Kaffee gu bereiten, läpt man einen Sljeil mit bem SBaffer auf*

tod)cn unb brül)t bamit brei Steile an.

ÜöraufepulDcr. Man löfe in einem Ijalbcn ©lafc Gaffer 50 ©ran bop*

pelt fol)lenfaure Boba, mit Bucfer naefj ©efallen, auf, unb in einem anbern ©lafe

25 ©ran SBemffiure ober (Eitronenfäure, mifd)e beibcS gufammen imb trinie e3

wäljrenb be$ 2lttfbranfen3.

§ p ei f cn.

55 1 ix t. Man peitfdr)t frtfdjcg $8lnt, nm c3 Don bem gaferfto ff 311 befreien,

feir/t c§ burd) unb l)ebt e$ in gut Derfd) {offenen glafd)eu auf. Sohlt Don ©cftügel

ift befonbcrS fein unb.fcrmiacfrjaft.

*Blutejtraft. Man feil)t frifdjeS §Blut burd), bampft e3 ein unb pulDerifirt

bzn Diücfftanb, wodou man $inbern einige Malt täglid) eine Wcfferfpit>e Doli in

Binferwaffcr giebt.

^tutpubbing. Man mifdjt 1 Ouart frifd)eg talbeblut, 1 spint Mild),

3 (Sier, gel)acfte§ gefod)tcö gleifd), Ball ^J>feffev unb Wajoran gufammen unb bäcft
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c3 in einer Pfanne; and) fann man nodj einQemetd^te^ Brob bagtt nehmen, lieber*

fjaupt braucht man Blut Don ©djfen, tilgen, Kälbern, ©trafen nnb Biegen.

0tol)e3 gleifd). Sftan fjaefe ba$ gleifd) gang Hein nnb mifdje c3 mit ©alj
nnb roenn e§ bie £ranfl)eit erlaubt mit Pfeffer nnb etroaS äroiebaef ;

— ftinbern

fann man e3 mit ßndtx öerfüjit geben. Ober: 3#an brate ein fingerbicfeS Stütü

mageret gleifd) auf jeber Seite eine SÄinute lang, jd)neibe bie änderen geröfteten

£l)eile baoon ab nnb l)acfc ba3 innere nod) rolje gleifd) in fleine Stücfe, roeldje

man mit <5alg, SEtofatmif ober Pfeffer roürgt. Ober: SSttan gerfdmeibe, fdjabe

ober ftampfe ba8 robe gleifd) 31t einem 33rei nnb mifdje baffelbe mit eingemad)ten

grüd)ten ober Ütofenblättern. Ober: &Yan mifdje etroas Brob, (SracferS ober

marme Kartoffeln mit ber gicifdjmaffc, nnb nmrge bicfelbe mit ein wenig (Sffig ober

Satfup, ober forme bicfelbe in Engeln nnb beftreue biefe mit geljacfter Speterftlie.

£)ber: Man preffe ben gleifcfjbrei bitrd) ein Sieb, roobet ba3 ^cligeroebe nnb bie

§(bern gurücfblcibcn. 3)en am untern Steile bes ©iebeS ^aftenben ©aft ftreift

man ab. 'Der ©ebrand) bes roljen gleifdjeS roirb mit öftere gegebenen fleincn

Mengen angefangen nnb man fteigt bamit fo, baß in einiger Seit faft bie gange

tägliche 9lal)rung barauS befrei):.

tünftlicf) erbautes glcifd). ßin $funb flein geijacfteS gleifd), 50 £ro*

pfen ©algfäure, 13 ©ran ^epftn, 1 ty'int Üföaffer werben gufammen gemifdjt nnb
eine Bett lang auf einem ©cfäfje mit fiebenbem SBaffer (äßafferbab), ober fonfr in

ber ©arme tum ber Temperatur bcS menfd)lid)en Körpers (98° gl)i\ ober 29° Üi.)

ftel)en gelaffen; bierauf fci()t man ba$ glüffige baoon ab, brücft Den Üxeft au6 nnb
neutralifirt bk Säure mit 81 ©ran boppelforjlcnfaurer Soba. Sftan barf 51t biefer

Bereitung be§ gleifdjcs fein metallenes ©efäjj brandjen. Statt bes spcpjius fann

man Streifen öon kalbsmagen ober %ab anirjcnben. dlad) bem üfteutralifiren

läj?t es fid) nid)t lange aufhalten.

gleifdjertraft, feljr ftärfenbcS. §acfc ein *pfnnb frifcr)e$ Dxinbfkifd) ober

gleifd) öon ©cflugcl gang Hein, füge aerjt Ungen (2 s$int) roeicfjeö, ober beftillirteä

SBaffer, 5 tropfen reine ©algjaure, 30 bis 60 ©ran Salg bagn nnb mifdje Qllles

gut ntfammen. 9£adj brei Stunben tbue man bas ©ange auf ein Sieb nnb (äffe

bie glüffigfeit mit gelinbem §)rucE burdjjiiejjen. darauf giejst man nod) einmal

auf ba$ gleifd) im Siebe [angfam gmet fingen beftillirtes ober rocid)c§ SBaffer nnb
läfjt baffelbe burdjlaufcn roä'nrenb man bas glcifd) ausbri'uft. Stuf biefe SSeife er=

bjält man 10 linken falteö glcifd) ertraft, roooon %man nad) Belieben ein SßcinglaS

ooll nimmt. An barf es nid)t erwärmen ober nur in einer gfafd)e, roeldje man
in inarmeö SSaffer fefet. SSenn Säure für ben 3#aaen nid)t guträglid) ift, fann
man bie Sal;fäure tucglaffen. 3)?an fann and) ben (öefdmtacf burd) ©eumrje ober

bitrd) ein Sßeinglaö Doli rotljen äöcin gn jeber Jaffe glcifd) ejtraft oerbeffern. &§
ift eine tljöridjre ©emol)nl)eit, ben Sd)aum ber gleifc^brübe abgufa^öpfen, inbem
berfelbe au8 aufgelöftem (Eiiucip be^ glcifd)C5 beftcl)t unb ba$ 5täl)renbfte beffel»

ben ift. .

gleifcf) gu braten. Wlan fd)abe ober fdjnetbe mageres 9d)fen=, ©c§af-

ober §irfd)fleifd) ganj ficht unb laffe cö fingerb icf in beif3er Butter auf jeber Seite

groet Minuten braten, worauf man Salg, unb nad) Umftänben Pfeffer Jtngufejt

Sl n m e r f u n g. Ta$ ©cuertowben öon pfetfd) brüten, $lil$, ©«bpen, ®elec unb ber-

gleite«/ wirb üert)tntert fcur$ 3u
l"
a ^ e ^ ner Slwflöfang »on fcoppcltfcbttjcfclfaurcm kalt (bisul-

phite of liine).
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talte $raftbrül)e. Sttan gießt auf ein Ijal&eS $funb fcingcIjacfteS Diinb-

fleifd) fo öiel SBafjer, baß baS (Srftere baoon einen Soll l)od) bcbctft ift, fügt etiuaS

©alg nnb 5 tropfen reine ©algfäure t)in3u, rüljrt 2IUeS mit einem gläfernen ober

fernen Btäbdjm nm nnb läßt e£ mehrere (Stunöen ftetjen. ©arauf feitjt man
bie gliiffigfcit ab nnb brütft ba$ glcifd) gelinb aus.

gleifdjeffeng. 9ftan fdjneibe ein IjalbeS ^jfuttb bcfteö mageret Diinbflcifd)

in flctne Stücfc, ttjue e£ in eine ©la3flafd)c, roojit fid) eine sporterflafdje mit rueiter

£)effmtng eignet, oerfcfyließe biefelbe fcft mit einem Roxt, tl)ite bie glafdje in einen

£opf mit faltem SBaffer nnb laffc bann ba$ SGSaffer einige 6tnnben fieben. §ier-

auf feilje man ben gleifdjfaft bnrd), füge je nad) Umftänben Surfer, ©0(3, 9Jiu3*

fatnuß, SScin ober ÜBratibi) \)in%n.

gleifcrjef fen3, anberer 2Irt. Wan Ijacft ein spfunb jaftigeS glcifd) olinc

§aut nnb ofme gett ganj flcin nnb gerftö^t eS nod) in einem Dörfer mit gtüci &ß-

löffel Doli SBajfcr. hierauf tljnt man e3 in eine fteinerne ÜBücfyfe mit ein wenig

©alg nnb fleot ben 3)ecfcl mit £cig fcft 31t. •Die 33üd)fe ftclit man bann bret

Stnnben lang in einen Reißen SBatfomi ober l)ängt fie in ein ©tütf Beug fcft ein«

gebunbeu eben fo lange in fiebenbcS Sßaffer. §icrauf feil)t man bie flüffige Gsffeng,

roeldje ungefähr gmei unjen betragen roirb, bnrd) nnb giebt bann öfter groei ober

mehrere £rjeelöffel Doli.

©tarfc g(eifd]brül)e. 9iimm ein $fnnb faftigcS glcifd), nadjbcm §aut,

Kztt nnb $nod)en entfernt tnorben fiub, fdjncibe e§ ganj tlein, mij'dje eS mit einem

$int faltem SBajfer, erljtjje es langfam Bio 311m ©icbepimfte nnb laffc e$ jjetyn Mi-
nuten fieben. darauf brücfe baS glcifd) aus nnb feilje bie ÜBrülje bnrd) ein grobeö

£ud) nnb ttritrge fie mit ©alg, ober bei großer (Sdjroädjc bc§ Patienten mit einigen

Gßlöffeln Söein ober 95ranbt). (Sbenfo fann man einen (Eßlöffel SWildjralnn 31t einer

£affe gleifd)brül)e tl)itn, ober biefelbe mit ein roenig s.Wet)l ober 2lrrororoot üerfcjjen.

©einön,nlid)e glcifd) brül)e. 9ftan fodje ein viertel *pfunb mageret gleifd)

mit 1 s$int Sßaffer eine Ijalbe (Stunbc lang, inbem man einige ©turfc SJhiSfat-

blütl)e rjinjufügt. SBill man ein (Sigelb Jjingufüjjen, fo oerrül)re man baffelbc Dör-

fer mit ein roenig SBaffer nnb gieße bie fjetpe gleifd)brül)e barauf.

2$ a f f c r f u p p c. ffian übergieße SSrobfdjnittcn, ein roenig Butter nnb 6al3
mit fiebenbem äöaffer.

Wild) flippe, geine JSrobfdjnittcn beftreut man mit Sal3 nnb gießt fie-

benbc Wild) barüber.

W\ l d) f n p p e mit (Stern. Wlan oerflopft ein ^aar Gier in einer Pfanne,
t^ut Bmfer nnb ^ilcft baran, laßt c§ unter beftänbigem llmrüljreu fieben, gie^t eö

bann über geröftete SBrobfdjnittcn nnb ftreut Bimmt barauf.

Dt a l) mf u p p c. 9ftan röftet mit ein menig Butter in Söürfel gcfdmitteneg

2Beif3brob barauf öerriUjrt man ein £luart fügen Üial)m mit ein roenig <Salg, fie»

htt benfclbeu nnb gießt it)n fiebenb an ba$ oerrürjrte ©elbc oon 2 ober 3 Client nnb
läßt ba3 ©anje unter beftänbigem 9iür)ren nod) einmal auffodjen. ©arauf gießt

man e3 über oa6 geröftete S^rot nnb ftreut Bucfer nnb Bimmt barüber.

2$ ein nnb §af er fd) leim. Wan fd)lägt ein ßi mit einem 2BeingIaS

Doli rotten 2Scin jufammen, fügt cö 31t i ^int Ijc'ißem §aferfd)leim nnb mittat eS

mit Biuf er, 9ttu§fatnuß nnb (Eitroncnfd)aIe.

Sein, Dt a l) m nnb § a f e r f d) l e i m. ©djlage 3roei Gßlöffel Ooll Dialim

mit einem $int bünnen §aferfd)leim, füge ein ©la3 Diotljroein Jjingu unb oerfüße

es mit Bucfer.
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Sel)r narjrfjafte (Suppe. Sßafdje 2 ttngen Sago bi3 btv3 SBaffec Hat

abläuft; fodjc ben Sago in i s}>int Sßafjer bis er gang roeicf) unb biet' ift, mifdje

es mit i *pint fiebenbem Staunt unb bem (Selben Don oier Giern, unb mifdje ba$

©anje öorjtdjtig mit einem Unart nebenher gleifd)brül)e.

§ül)n er fuppe. 9#cm fodje ein IjalbeS §ul)n mit einem Quart SBaffer

unb einem £l)eelöjfcl Doli DietS ober ©erfte in einem gugebeeften £opfe groei ©tun-

ben lang.

£ a u b e n f u p p e roirb Don einer Zanbt roie §ül)nerfuppe bereitet. Söci ge=

nefenben Traufen gerbrtd)t man bem ©eflügcl bie &nod)en.

$ a r t o f f e l f u p p e. Iod)e in einem gut Derfd)foffencn Sopfe girtet fartof*

fein, eine fleine Stmebel unb ein Stücf 95rob mit einem Unart SBaffer auf ein s$int

ein unb füge gegen ba$ (£nbe be$ ,ftod)en3 ein wenig Sellerie ober $eterfilie Ijinju.

SSürge barauf mit Salg'unb Pfeffer.

§af erfcbjeim. Wifdje gtoei ©fjlöffel $afcnnclj[ mit brei Gsßlöjfel faltcm

SSaffer gut jitfammcn, gieße ba^u ein $int j'tarfe fiebenbe ftlcifd)briU)e ober SJftld),

fod)c e3 fünf Minuten unter beftänbigem Umrühren unb feilje e$ burd) ein§aarfieb.

$af ergrübe. SSerrüftre groei (Ejjlöffcl Doli §afermel)l mit einem rjalben

$'mt W\ldj gut gufammeri, fo bn^ feine klumpen meljr barin finb, rül)re bies in

ein $int ficbenbeS SSaffcr, laß e£ eine Ijalbe Stunbe fodjen unb fell)e ee burd) ein

§aarftcb. SDftfdje Buder ober Salg unb 9JtU6fatnu| bagu.

9# a 1 8 m e [) l- unb (E r b f e n m e l) l g r ü J e roerben rote §afergrüfee

bereitet.

51 r r o tu r o o t g r ü jj e. 50? i
fei) c einen großen Gjjlöffcl Doli Slrromroot mit

ein wenig fairem Gaffer gti einem £cig unb rül)rc ce barauf in ein sßint fiebenbeS

SBaffer ober SDftld) unb la| e6 fünf SJtinuten lang fodjcn. SÖürje mit Bucfcr

ober Saig.

Di e i 3 m e l) l unb 6 t ä r f e m e tj l g r ü fc c merben roie 2lrrororootgrü£e

bereitet.

© e ro ö l)-n l i d) e3 23rob = ©elce Sftan gießt über verriebene Sörob-

frume fiebenbcS 5Saffer, baß fie baoon bebeeft roirb, unb laßt c§ einige ©tunben
gufammen fteljen. darauf giefst man ba$ SBaffcr ganj ab, fügt frij"ct)C6 SBaffer

t)ingu, läpt e§ fo lange födjen bi| es glatt roirb unb preßt ba$ S&affer au§. iBcim

Slbrutjlcn roirb es eine biefe ©aflerte geben. 3um ©ebraud) ntifdjt man eö mit

Bucfer, 9Md) unb SSaffer.

© e l e e Don $)t i l d) b r o b ober Semmel. Man fdjncibe ein 9D?ifd)'

brob ober Semmeln in Sd)eiben, röfte btefelben leidjt, fodje fie in einem Unart
SKaffcr mit ein roenig (Eitroncnfdjalc bis 6as ©ange eine gallertartige 9J?affc roirb,

roeld)e man burd) ein Sieb ober grobc§ Sud) brütft. Statt be§ 9Äild)brobe§

fanu mau Broiebacf ober in Wild) gctaud)te8 unb geröftete^ geroöl)nlid)cö s^rob
ncl)men.

SB ei Bereitung biefer Speifen ift immer ber ©ebraud) eine§ boppelten Sopfe^
angurntben.

sJi e i § © e l e e. $ocbe ein Diertcl $funb [Äei§me^l unb ein I)albc3 5>funb

rocif5 en Bucfcr mit einem Quart SSßaffcr bis tia$ ©au^e eine gallertartige iWafle

roirb, roorauf man bi'cfclbe burd)fcil)t unb mit ditronenefferis ober bcrgleidjen

rool)l[d)medenb mad)t.

S a g o - © c l c e. Sfftifdje gufammen öier ß^löffel Doü Sago, ein Quart
SBaffcr, Saft unb ctroa§ Schale Don einer Zitrone unb fooiel Bucfcr, um ee äuge-
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nefjm p mad)en. 9tadjbcm bie ätfifdjung eine Ijalbe ©tunbe geftanbcn fj at, foc^e

fic unter fortwäl)rcnbem Umrühren big aüe -tbcilc barin attfgclöft finb.

© e l e e ü o n § a u f e n b l a f e. $\oa)z eine Unge gcrfdmitrcne §aufcn-
blafc, 40 Spfeffcrförner ünb etwas braune 53robrinbe mit einem Unart Sßaffet

auf ein *pint ein unb feifje es bnrd). Man !ann einen großen Löffel Doli baoon
in SScin unb HBaffec, sD?ild), £l)ee ober ©tippe neuntem

© e l e e o o n k a l b s f ü jj
e n. 9#an tl)tte in einen fteinernen tag ober

in eine $üd)fe gtuci talbSfiijie mit ein wenig ßitronenferjale, Bimmt ober >Wus--

fatblittljc unb fooiel W\\a) unb Sßaffer git gleichen STtjeilcn, um bas ©anje 31t

bebetfeu. sJJfan binbe ben Artig feft 311 unb [äffe e8 ungefähr brei ©tunbcnlaug
in einem nidjt gn Ijeijjen Ofen freien.

s#ad)bcm e§ falt geworben ift, nel)me man
bas gett ß b unb öerfüpe e£ und) ©efallen. Bum ©eorattd) fann es erwärmt
werben.

§ ü l) n e r © c l e e. SO?au fdjncibe ein §uljn flciu unb $crbred)e alle $no-
d)en beffelbcu. tone es in eine fteinerne Öüdjfe, bereit £>ccfcl man mit $eig ocrflebt

unb feje biefclbe brei unb eine tyalbc ©tunbe lang in einen feffel mit jtebenbem

SBaffer; §ierauf feil)t man bas glufftge ab unb fcfct ©alg unb Öfcisfat bagu.

k t n b c r n a l) r tt n g. (Sine fjalbe lln^e (gehäufter (Eßlöffel Doli) SBetgcn-

mel)l unb cbcnfoutcl iWalgmcl)!, 1\ ©ran boppeit fo&lenfaured falt unb eine Uuge

SSaffer werben gut gemifdjt. hierauf fügt man 5 linken £ ufjmild) bingti unb
fetit bas ©an^e an ein langfamcs Reiter, ©obalb bie Sftifdjung anfängt bief 311

merben, wirb fic Dom getter genommen unb fünf Minuten lang gerübrt, bann
wieber crrjüU unb gcriiljrt big es gän^lid) flüffig wirb unb stiegt 511m $od)en

gebrad)t. Man fei()t bie 9#ifd)iing bnrd) ein ©ieb unb eg ift fo fertig 311m ©e-

brattd). ©at> sJ#al3 mtift tum bett ©pelgen befreit unb fein gemaljlen fein unb bas

SBcigcnmel)! etwas gebaefeu.

Briefe ©uppc l)ält ftd) 24 ©fttnben ; fie fül)rt leicht ab, weswegen taber
unter einem Saljre nur jwei Mai. täglid) baoon befommen fönnen. 5öcnn ein

tinb Neigung 311m Slbfiiljren l)at, fo nimmt man ftatt bem boppeit foljlcnfau-rem

$ ali 20 ©ran präparirte treibe.

f l e i e. Man fodjt gute flcie mit SSaffer jiemlid) bief ein, fciljt bie klaffe

burd) ein <£udj unb läfet fic mit ober obne Bucfer geniefecn. £)ics ift ein attsge-

3cid)nctcs Nahrungsmittel für Sieute mit fd)wäd)enbcn &ranfrjeiten, gan^ befonbers"

für tinber. Ober: Man Dcrbampft in einem SÖafferbabe eine silbfod)iing üon

SUeie, mifd)t l)icrauf ben ^tücfftanb mit Bucfer unb pttloerifirt benfelbcn. Nation

mi[d)t man einen ^l)eclöffcl ober weniger mit ber Nahrung bes finbes gmet ober

brei Mai täglid).

f l e i e n m e l) l unb f l e t e n b r b. VJlan ncl)me SScijenFIeie, foc^e fie

zweimal in frifd)cm SBaffer, jebesmal 15 Minuten lang, unb laffe jcbesmal ba^

Raffer in einem ©tebe baoon ablaufen ; bann wäfcrjt man fie im ©iebe fo lange

mit faltem SSaffcr, bis baffelbe flau abläuft, worauf man fie in einem £ucr)e aus»

bri'tcft fo troefen als möglid) ; nun breitet man bie $ leie bünn auf einen Seiler

unb läjjt fie in einem nicj)t 31t warmen Ofen fo troefnen, ba$ man fie mal)len fann,

worauf man fie mittelft einer Surfte burd) ein feines ®ral)tfieb reibt; ber diM-

ftanb wirb nochmals gemaljlen unb gefiebt. $on biefem fleicnmel)l nimmt man
311 SBrob titer linken, brei (£icr, gn>ei Ungen SButter, h $int Wdfy; man mifd)t bie

(Sicr mit etwas Wtia) unb läjit bie Butter in ber attbern Wüd) in ber SBärme

3cracl)en, worauf man alle« gut gttfammeu mengt, ein wenig ^usfatnu$ unb

Sngrocr ober irgenb ein anberes ©ewürj ba3it fügt unb ben £cig in fleinen
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33led)formcn, tueldjc gut mit Butter beftridjen fein muffen, ungefähr i ©ttmbc
lang bäcft; man muj3 biefe SBröbdjen mit Butter effen.

$cpfin. Stfan rocidjc bie oon ber Sd)(eimbaut be§ 5D?agen6 Dom £alb

ober Sd)iuein-nbgefebabte fdjicimige Wfta]]t 24<§tunben lang in fairem ober lauem

SBaffer ein, filtrire bann bte gliUjigfcit unb fet>e auf jebe llnge 20 tropfen reine

«Salgfäure [)tngu. 9Jfan nimmt, um bic feerbauung 511 beförbern, nad) jeber

^'lahUeit einen ober giDei £beclöffcl baöon in einem ©las SSSajfer.

dl ä l) r e u b c S unb ft ä r f e n b e S £U D ft i e r. SÄan nimmt 4 bis 8

Ungen ftavfe gleifd)briU)e, 1 Unge [wjsen Üial)m ober £ Unge gcfdwiolgene untrer

unb h Unge Kranen ober H U113C rothjen 2Bein. Diefc Quantität mag groct ober

brei mal in 24 Stnnben gegeben merben. (Sbcnfo fann man glcifdjcffeng mit
(Eigelb cinfpriften.

^erf^iebene l*>emd)fm:gen.

Srgneien muffen mit 3>orfid)t unb nad) ber ärgtüdjen SSerorbmmg
genommen merben, unb man habe 5ict)t, bajj feine $erroed)felintg mit iWcoiginen

gum aufjerlidjen ©ebraud) ftattfiubcn. ft-aft alle Sttcbtginen füllten mit SBajler

genommen merben ;
spulncr merben mit SSaffer ober Snritp burdjans ocrmifd)t

genommen, unb ctmaS ©affer nadigetrunfen. SÖfcbigineti, melcbe Die Söffel an«

laufen madjeu, follten in einem abgemeffenen Olafe genommen merben.

$Jl aas für 51 r g n c i c n. 1 tljcelöffel Doli ift gleid) 60 tropfen, 4 £bee-

Iöjrcl finb gleich, 1 ßBlöffel, 2 (SjMöffel glcid) 1 llnge, 16 Ungen glcid) 1 *pint
f
2

$int glcid) 1 Unart, 1 Weinglas mirb 311 2 Ungen, 1 gaffe gu 4 Üngcn (£ $int)

berechnet.

Slrgneigaben. Die DoUc angegebene (Saht einer SIrgnci bient für ba§

5ütcr Don 20 bis 60 Saljren, Don biefer giebt man Traufen

.1 Safcr alt ä
2 Saljre „ I

3 „ „ \

4 „ „ i

4 biS 7 „ - „ i

7 „ 14 „ „ i

14 „ 20 „ „ i

60 „ 80 „ „ §
80 „ 100 „ „ }

£ I) e e a u f g u jj. 9#an nimmt Don ben beftimmfen Kräutern, SSurgeln

ober *ölütt)cn foiucl, als mau mit brei gingern baltcn fann, ungefähr 2 Drad)=
men, brül)t fie mit § $iut ©affer an, läfit baS ©ange in einem bcbccf'teu £opfc
eine halbe Staube gieben unb feiljt es burd).

EU; fitere. Sebe Slrt tlnftierftmje mirb gnerff mit ber glüffigfeit fo

gefüllt, bajj feine öuft mehr barin enthalten ift, baS mit £)et ober gett beftridjene

äiöl)rd)en'mirb barauf Dorfid)tig -brehenb 1 bis 2 Botl meit in ben Alfter gebradjt

mit bem Diücfgrat glcidilaufenb unb ctmaS nad) linfS, unb bie glüfjtgfcit fangfam
m ben Darm *

ge|>ri$t, mährenb man baS Diöbrdjen feft gmifd)cn ben gingern
tjält, bamit eS ftd) niebt Dcrfd)ieben fann. Darauf mirb baffelbe gerabe heraus-

gegogen. Den Patienten I a ffe man gemöbnlid) auf ber (Seite mit an ben Unter-

leib augegogenen deinen liegen; ftinber lege man über ben ©d)ooJ3 unb eine

anbere ^erfon l)clfe bicfelben in rul)iger Sage ermatten. $at bas erfte ÄlDfticr feine
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SBirFuug, [ö miebcrljolt man baffclbe. ©ie Quantität be3 $li)fticrg richtet fidj

nad) bcm Filter unb Dem Bmecfe; 311m abführen nimmt man für Äinbcr big git

einem 3al)re 1 Uitge; für ffmbet öon einem big brei Sauren '2 fingen; für ältere

finber 4 Ungen ; für ferroadjfene 8 big 16 Ungen. Bunt abführen nimmt man
Iaumarmeg SBafjer, Scifcnmaffcr, SBnffer nnb $od)fal_g, ober öitterfalg -unb

©iauberfalg, je einen gekauften (Splöffcl auf 1 *pint äöafjcr, ßaftoröl ober ßeinot

1 big 3 Ungen, guoor mit ctmag Eigelb abgerieben unb bann mit warmen Gaffer
Dermifdjt. äur ©tarfung giebt mau tloftierc öon faltcm Sßajjer, SSein, SBrannt«

mein mit SBaffer uerbünut. Bit frampfftillcnbcu Klistieren merben marmcg
-SBnffcr, $amiücutbce, fieinöl mit ßigclb abgerieben, genommen. Bit ftopfenben

Kotieren merben faiteg SSaffer, (Eigelb, Stärfe, ©ummi, Stfeljl, ein mcriig ßeinöl

mit (Eigelb, ober Stärfe oerrieben ttuD mit faltcm SBaffcr gcmifd)t, 5lbfod)ung üon
(Sidjcnrinbe, genommen. Bu ernäbrenben Klöftieren nimmt man glcifd)brü()c,

8ttild), Gier, ©erften-, §afci\ ober Oicisfdjlcim. Slblcitcnbe ÄlQftiere bcftcljcn attg

einigen (^löffeln Gifig unb Sßaffer. •

S enf p f la fter. 3Ä-an oermiferje Senfpulocr mit lauwarmen ÜEBaffcr,

ba& eg ein balbflüffigcr SBrci mirb unb lege benfelbcn i big i Boll bief giuifd)en

einem bünnen Stücf Beug fo lange auf, big bie §attt ftarf gerottet mirb. SSirb

bie Stelle febr fdjmergljaft, fo legt man SOftldjratmt, gett ober Del baraitf. Statt
beg Scnfpflaftere faun man 2äppd)cn mit Terpentinöl getränft auflegen.

ö l a f e 11 p f l a ft c r. Wan ftreidic fpanifd)eg gltcgcupflafter einen Keffer-

rücfcn bief in Der nötigen ©röjjc auf SffuSlin, ^cinmanb ober mcidjcg Üeber unb
laffe baffelbc 8 big 12 Stunben liegen, inbem mau eg bttrd) §cftpflaftcr ober 23im

ben gegen ba^ ^crfd)icbcn fiebert, hierauf fdmeibet man bie gebilbete ÜBlafe unb
etwaige fleiuc 33lägd)cn Darum an ber uuterften Stelle mit einer Scbccrc ein unb
fängt'bie glüffigfeit barane mit einem Sudje auf. ©ic Oberbaut fdmeibet man
nidjt gang ab.' $uf bie Sßunbe legt man ein Krautblatt ober ein ßäppa)en mit
gett, 9}?ildjral)in ober Oel beftridjen unb erneuert bieg fobalb eg troefen mirb..

^flafter merben mit einem luarmen Keffer gleichmäßig gcftria)en unb
beim Slbncljmcn guerft mit marmcmSSaffer, £)cl ober gett crrocidjt unb bk Stelle,

öon mclcrjcr man ba^ ^flaftcr abgießen mill, mit betn ginger neben bcm plafter

ftjirt.

Einreibungen folltcn mit fo wenig alg mögli'd) (Entblößung beg betref-

fcnbcn £l)cilc», unb auf ben Unterleib freieförmig, gemacht merben, oben üon ber

redeten nad) ber linfen Seite, unb unten Don ber linfen nad) ber redeten; an ben

©liebern reibt unb ftrcidjt mau nad) bcm Körper gu.

g c 1 1 c i u r e i b u u g e n. ©agu nimmt man im hinter irgenb ein milbeg

gett ober Del, unb im Sommer Staffelt unb 6dj roeinefett gufammen ge-

fdjmolgen.

©ein ürgpf l-aftcr merben oon pulrtertfirten ©croitrgen öon aller 5lrt, gcr-

riebener Örobrinbe unb Sßeiu ober iöranntrocin gemacht unb groifdjen einem bün-

nen Sud) aufgelegt.

i r cf e n c'g S d) r ö p f e u. %Rcin fe^t bie Sdjröpfföpfc fo lange auf, big

bie $aut ftarf mit 23lut unterlaufen ift.

(ii n to i cf l u n g e n in Sßolle ober SBaummoÜc füllten roentgfteng einen

BoU bief gemad)t merben.

5Örciumfd)lägc merben oen 55rob, IKmcnriube, Seinfamcnmeljl, ^leie,

Kartoffeln, §afermel)l, mit Wi\d) ober Raffer gu einem balbfliiifigen $rci gcfodjt,

gemacht unb in einem bünnen ludje ungefähr i Boll bief glcidjmäpig aufgelegt.



— 16 —

©tefelbcn follten immer einige ©reibe märmer als ber «Körper fein nnb merben, je

nad) Sebürfntß alle 1, 2, 4 ober 6 Stunben erneuert, öei jebem SBcdjfel balre

man ben frif.d)cn Umfcrjfag bereit, cljc man ben aufliegenben abnimmt, bamit feine

(Srfältimg ftattfinben fann. Um Krämpfe ju füllen, mifd)t man Mamillen, §ol-

lunberblütben nnb §opfen gü bem SBrei. gür faulige nnb branbige ©efebmüre

mad)t man gegoltene ümfdjlage oon 9Jt
v

et)l, Öbft, gelben Drüben, gerieben nnb mit

(Sauerteig ober $efen in ©äl)rung gebrad)t, morauf man and) §olgfot)lenpn[t>er

ftreut. ^tatt ber Sreiumfd)läge füllt man eine Dd)feu= ober Sdjmciublafe l)alb-

öoll mit marment SBaffer nnb legt biefelbe auf.

Sin ben merben Don gemafdjenem ^uglin ober bon Skinmanb gemad)t,

mandjmal aud) Don glanell, um bie betreffenben £ljcilc wärmer 311 balten. Sie=

felbeu bürfen feine dlaijt baben nnb merben für ben ©ebraud) feft nnb glatt gnfam«

mcngcrollt Seim anlegen einer Sinbe fängt man am öuperfren (Enbe be3 ©lie*

beg an baffelbe einjitroirfeln nnb gel)t Don ba fort big in einige (Entfernung über

bie fd)abl)afte Stelle, $)tan nimmt bie Sinbe in bie red)te §aub, l)ält mit ber

unten bag (Enbe feft an, füt)rt biefelbe erft einmal runb um bag ©lieb benmt, fo

ba|5 ber erfte Umgang ben Anfang ber S3inbe ganj btbzdt, morauf man bie Sinbe

fo nad) aufmärtg fütjrt, ba|3 leber Umgang Don beut folgenben gur §älfte bebeeft

roirb. £)a aber bie ©eftalt ber ©lieber ein gleidjmüjngeS elaftifct)eg anliegen ber

Sinbe nid)t guläjst, fo muß man bjcfelbe mo nötl)ig, bei jebem Umgänge umfdjla»

gen, big man am (Enbe ber Ummitfelung biefelbe mieber ein ober mehrere ^Wale

gerabe 11m bag ®1ipi> füljrt nnb mit Nabeln nnb gaben ober mit Stecfnabclu

befeftigt. ^Wand)rttal' galtet man and) bie Sinbe nnb fürjrt jebe~§älftc Don ber

eutgegcngefeijten Seite um oa$ ©lieb rjerum.— *Wan lege bie Sinbcn gleid)mä£ig

nnb feft an, um auf alle £l)cile beg eingefüllten ©liebet einen gleid)förmigeu
(Drui

au^uüben, oljne fo feft 311 fein, ba$ ber ^'reielauf beg Sluteg gebemmt mirb, mo*

burd) Sranb entfielen mürbe. Sei entfterjeubem Sdjmerj muffen bie Stuben
gclocfert werben.

Sä ber. -Die Temperatur nnb bie Malier ber Säbcr Ijängt Don ber Serorb-

nung beo 5lnte3 ab.

$alte Säber. ©ic §auptrcgcfn, metd)e bei bem Saben im falten Sßaffcr

311 beobad)ten finb, finb folgenbe: §)cr Körper fei mann nnb ba§ Slut ruljig, bag

tjeijjt, ber $ßul$ fd)lagc nict)t fdmeUer alg gemöbnlid); bie Beitbatter bee Sabeg fei

tui'3, man bleibe nie länger im Sab als big man ben ^meiten groft empfinbet;

unmittelbar Dor bem Sab benetje man jtdj ben $opf, Stirn nnb Sruft mit bem
SSaffer; man mad)e fid) fo Diel alg möglid) Semeguug im Sabe burdb Reiben nnb
kneten beg Körper» mit ben eigenen §äubcn, ober burd) Sd)mimmen; man troefne

fid) tüd)tig ab nnb fleibe fid) fd)nelf an, morauf fo Diel Semeguug erfolgen follte,

big ber ganje Körper feine gemöl)nlid)e SSarme mieber erhalten l)at. £)ie befre Bett

für biättfdje falte Säbcr ift frül) nach, bem 9tufftel)eu, im hinter im gebeizten Bim«
mer. >Wan follte nie unmittelbar nad) einer sJ#al)lgett fid) baben, aber aud) ntd)t

menn mau fcl)r bungrig ift. $alteg Saben ift ebenfo fd)äbfid), menn ber Körper

fall, aig menn er burd) aufgeregteg Slut erl)ibt ift. $)tan fann fofort nad) bem
Sd)meif} im Sett, nad) ber Stuben» ober Sommermärme t'm falteg Sab nebmen,
aber nid)t nad) barter Arbeit, tndj Saufen ober geiftiger Aufregung. ®ie ein=

fa'djfte
sIrt, auf melcfye }id) gemtB 3ebcr bie 28ol)ltf);tt eineg S.ibeg Derfd)affen fann,

ift, menn man fid) in einen leeren $$afd)$uber [teilt nnb aug einem nebenftebenben

(Sinter Doli ^Baffer mitreift eineg Sdntmmmcg btn ganzen Körper Don oben berun-

tcr mäfdjt imb'bann bm Dteft btx> ^Öaffcrg über bie Schultern giejst. (Ein Diegen«
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bab ift letdjt I)ergitftellen, inbem eine grojk ©iejjfonne mit SBaffer gefüllt fcitWärtC

über DaS §aupt gelängt unb ber Wintere Zfytil in bie §ölje gebogen wirb, ober

inbem man in ben Stoben eines (SimerS ober gäjjdjcnä ein ©ic|fanncnrol)r befe-

ftigt unb mit einer klappe üerfieljt, -rocldje bnrd) einen Stritf in bie §öi)e gesogen'

werben fann. killte j&anncnböber erfordern s#orfid)t bei benjenigen, weldje an
Sölutanbrang nad) bem ©el)irn, Den ßungen unb bem §>ergcn leiben ober mit einer

Äronfljcit biefer Organe befjoftet finb. ©oudjebö'bcr, wo baS ©äffer in einem

©traf)! auf ben Körper fällt, finb nur als Heilmittel in gewiffen &ranfl)citcn gu

betrachten unb follten nur auf s^crorbnung eines? SGSafferargteö genommen werben,

ebenfo Sijjböber. Aalte gujjböber, ober niclmeljr Abreibungen ber guipc mit fol-

tern SSaffer, follten nur frül) ober oor bem 2luSgel)en genommen werben, außer Bei

fpecieller ^erorbnung eines SBafferargteS.

SBorme 25 ab er unb ©amfbäbcr finb eigentlich mct)r §eil- als §)iät-

mittel unb ber ©rob ber SSorme, foioie bereu kalter l)ängt oon bem ßrmeffen beS

Slrgteg ab. 3n ben meiften gällcn follte nad) biefen Stöbern eine falte 9lbwafcl)iing

beS gangen Körpers erfolgen, um ber erfdjlofften §out bie nötljige ßlaftigität gü
geben unb fid) gegen ©rferftung gu fd)ütjen. 2>ei warmen labern mufj ein SBot-

ratl) oon warmem SBaffer übrig fein um baS fid) abfül)lenbe Soab immer in glei-

cher Temperatur gu erhalten. (Ein einfaches ©ompfbob fann im §aufe auf fol-

genbe 5(rt gemad)t werben: £>cr spotient jtfct cntfleibet auf einem SBret gwifd)cn

aroei ©tül)len über einem SBafdjnibcr, raäljrenb feine güjje auf einem fdmialen

SBrete rul)en, welches auf bem Sßofdj$uber felbft liegt. Sr ir»tb fo bid)t mit wol-

lenen ©cefen bedangen, ba$ feine Snft l)inein nod) £ampf l)eranS fann; bie Werfen

werben um ben $alfe befeftigt, Kopf unb ©efidjt bleibt frei, hierauf wirb baS fie-

benbe SSoffer in ben Bubcr gegoffen unb ber ©ampf erhalten burd) zeitweiliges

hineinwerfen beider Siegel ober Kiefelftcine. 3uber, Ureter, Stüljle, ©cefen follten

t)orl)er erwärmt fein. Sind) fann man fid) einen Sd)wi£faften einrichten, woftin-

etn ber -Dampf buref) ein 9iol)r öon einem gefd)loffenen Kcffcl mit fiebenbem SB offer

geleitet wirb.

§ei|e fiuf th aber, woburd) fdjnell ein tüchtiger Sdjweifj ergengt wirb, wer-

ben auf folgeube Sßeife ücronftoltet: ®cr Patient fifct cntfleibet, bis an ben £>alS

in wollene Seifen gefüllt, auf einem §olgftul)le, unter weldjen eine grojje ©djüffel

geftelit wirb, in bereu Wittt man ein fleineS ©efäjj, ungefähr 2 3oll im 3)urd)-

meffer unb li Soll Ijod), angefüllt mit nngefäljr 1 Unge 51lfol)ol, ftellt, ber bar-

nad), wenn 2WeS in Drbnung ift, bort angegünbet wirb. Man trage Sorge, bajj

bie £)ecfcn nid)t an baS gener fommen. Um ben 2(lfot)ol 311 löfdjen, bebeefe man
baS ©efäß luftbid)t. <Der spaitent fann auch, nad) Dampf- unb ßiiftbäbew nd) in

bie wollenen 3)ecfen gebullt in baS ÜBctt legen unb fortfdjmifeen. SdjwcfclgaS'bä-

ber werben genommen, inbem man, bis an ben §alS eingel)üllt, in einem haften

ober ga|3 fid) befinbet unb unter fid) auf einem Stütf gli't'ljenben Gstfen, auf einen

6rcin gelegt, einen Kaffeelöffel Doli @d)Wefcl Derbrennt. Dertlid)e ®ampfbäber
werben mittelft beö 5lnSgn^rol)reS einer Sl)ee- ober Kaffeefanne bewcrfftelligt.

3u warmen ableite'nben g'iifcbäbern wirb ein (Sinter beides SBoffer unb je

graei tQänbt Doli Salg unb §olgafd)e ober ein tuertel ^>funb Senf genommen. §)ie-

fe6 %$ab follte eine balbe bis brcioiertel (Stunbe bauern. 3u einem <B a l g b -a b

wirb ein bis gmei ^pfnnb ©alg, gu einem 9D?ohbob ebenfooiel Walg genommen.
3u Kräuterbäbcrn nimmt man ein balbeS bis ganzes ^funo Kräuter.

53nid)bäber finb bcfonberS geeignet, franfe unb fd)Wäd)Iid)e Kinber gu ernäb-

ren. Kleiebäber finb Ijeilfam bei §autauSfd)lägen, ebenfo ©allertbäber;
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bie elfteren werben bereitet, inbem man bie tleie mit bem SBaffcr fiebet tmb bie

felben burd)feil)t, ober in einem Säcfdjen anbrütjt unb burdjfnctet, bk teueren, in-

bem man ein SJJfunb ©alterte ober gewöljnlidjen £eim in ein wenig fiebenbem

SBaffer aitpft unb 20- ©allonen fyeipeS SBaffer bamit Dermifd)t. 3u fäuerlidben

51bmafd)ungen nimmt man einen <£t)eil (Sffig unb brei Steile SBaffer, gu alfaltfcgen

eine Unge Salmiafgeift auf 4 ^int SESaffer, ober ebenfo oiet foljlenfaure 8oba.

ßinpaefung in n äffe ©eefen wirb auf fotgenbe 5lrt Deranftaltet: Man
lege über bas Unterbett ober bie SJfatrafce eine boppelfe mollene ®ecfe unb bariiber

ein au$ faltem Gaffer gerungenes ßfcintud). <Der Patient legt fid) gerabe ausge=

ftreeft barattf unb wirb gnerft in ba$ naffe £nä) gang feft cingeljüü't, inbem man e3

um ben Körper fdjlägt unb ben obern £l)cil Ijtnter bte ©d)ultern, ben untern bid)t

um bie teilte giet)t. 'Darauf micfclt man bie mollene ®ecfe ebenfo bid)t um ben

Körper unb bebeeft bm Patienten bann nod) mit anbern Werfen ober Letten.

klaffe Abreibungen. Man fdjlage um ben Patienten ein naffeg £eintudj

unb reibe benfelben baburd) mit ben £>anbcn tüchtig ab. hierauf fdjlägt man ein

troefencs fieintuef) um benfelben unb reibt ii)n baburd) troefen.

Uebergiejntng. Mau fek ben Patienten in einen Soabeguber unb über»

giepe benfelben mit einem (Simer SBaffer; Darauf fnete unb reibe man il)n tüdjtig.
s)j£an fäljrt fo fort abwed)felnb bi3 man 2 bis 6 (Sinter SBaffer Derbraudjt t)at.

§d)n% gegen <&nffe$ttttg.

$or allen fingen bewahre man fidö gurd)tlofigfeit, ein beitereS ©emüt!),

gute SSerbauungsfra'ft, nebme fid) oor (Srtalrnng in $Ld)t, unb fei fid) feiner $flid)t

bewußt, 5lnbcrn l)elfen %i\ muffen ; man gcl)e nid)t mit nüchternem Magen gu

Traufen unb oermeibe gwifdjen beut Äranfen unb bem gener gu fijjen; Kaffee unb
<ü)ce fiub geiftigen ©etränfen in Seiten tum l)errfd)enben bösartigen £ranfl)ciren

öorgugieljen, ebenfo 2l)ee Don SBadjljolberbeeren, Sngmer unb bcutfdjen SBaUnufc
blättern; furge tüdjtige 5lbwafd)imgen be£ gangen Körpers mit faltem SBaffer fruij

nad) bem 5lufftet)en fid)ern burd) ßrt)öl)ung ber fiebensfraft gegen Anftecfung;

wäfyrcnb ber 3)aucr bösartiger frqnnjeiten ncljme man breimal täglid) einen ^Tee-

löffel Doli gepulverte §olgfoi)le in SBaffer, ober 5 tropfen 8d)Wefelfäure in einem
(&la§ Surferwaffer unb reibe fid) 65efid)t unb §änbe guweilen mit gleichen Jljeilen

Terpentinöl unb Gffig ein. Um ^leibungsftücfe Don anfteefenben Stoffen gu reini-

gen, mufi man biefelben wenigfrenS eine ©tunbe lang einer §i|e Don ungefähr 212
©raben gl)r. ausfegen, ober, wenn tbunlid), biefelben \ Stunbe lang fodjen;

and) fann man SBafdje unb SMtgeug reinigen, wenn man fie in folgenber

Mifd)itug eine ©tunbe lang liegen läpt. (Etjlorinirte ©obalofnng 1 2l)eil, SBaffer

9 £l)eile.

gür Erneuerung unb Reinigung ber ßuft fiub frifdjc 2uft unb Sonnenlicht
bie einzigen Mittet ; Stjiudjemngcn bienen nur um einen Übeln ©erudj burd) einen

angenehmeren in Derbecfen, fonft aber bie ßuft nod) unreiner gu mad)en; and) in
-

ber 9tad)t haben mir Don 9Zatur au§ fein anbereS Mittel um bie Derborbene, bat,

l)ei£t il)rer SBcftanbtJeilc gnr (Erhaltung be^ ßeben^ beraubte Suft eines" BimmerS
gu erfe^cn, aU bie äußere fiuft.

^esinfigirenbe Mittel finb notbmenbig, menn epibemifcb.e ^ranfbeiten l)eroor

gebraut werben entroeber burd) allgemeine 51nftecfungsftoffe in ber ßiift ober burd)

totale Urfadjen, Unreinlid)feit, 5lbgug3fanäle unb bergleid)en; im elfteren gälte

werben gasartige Mittel angewenbet, um Slnftecfungsfroffc ^w gerftören, im gioeitcn
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galle flüffige ober fefte Mittel, um bie 2iuftccfuugsftoffe gu üerbjnbcru in bk £uft
gu get)cn unb gäulnip 31t gerftören. Bur ßuftreinigtmg finb folgenbe Dattel gu

empfehlen: ÜBcfprcngung bc3 üöobenS, bes OtaumeS unter bem SBctt unb Der SBänbe
mit (Sffig, Terpentinöl; man l)alte 3ob in einem offenen ©efäj3 im Bimmer; mau
laffc eine 2luflöfung üon i llnge übermauganfanrer $otafd)e ober karbolfäure in

einem Quart SOSaffcr üerbunften; man t}änge £üd)er ober hatten mit einer Sluf.

löfuug Don boppelt|d)mefelfaurem £alf geträuft im Bimmer auf; bei fcljr bösartigen

gälten übergieße man flehte Quantitäten Gl)lorpotafd)e ober Gbjorfalf mit 8alg*

fäure, bebenfe aber, bajj ba$ babei entnadelte (£l)larga3 für bie 5ltl)muuaöorgane

anwerft fd)äblid) ift; in neuerer Beit t)at mau £)gou gur Steinigung ober »frbcjfc-

rung ber £uft empfohlen. $)tan nimmt bagu ein golllangcS BtM $l)o*pl)or, tl)ut

e3 in eine giuei Quart Ijaltcnbc glafd)e, ftut fo üiel SKaffer hinein, bajj c$ Ija.lb

bebeeft ift unb bebedt bie glafaje letd)t, um im galt üon ©nünnbung ©cfaljr 31t

üermeiben. ' SMe (Erzeugung üon £)gon mirb angebeutet burd) ba$ Jicudjrcn be$

^>l)oepl)orö unb ba$ (Smporfteigen üon «Dämpfen. Stfandje laffen aud) nur ba$

Stücf $i)06pl)or auf einem &orf auf bem SSBaffcr fd)iuimmen unb bebetfen bie

glafdjc leidjt mit einem Äorf. s))lan fcjt aleoaun bie glafd)e an$ einer (Ed'e beS

BüumerS in bie anbere. 3n einigen Stunben ift genug £>gon in bie ßuft gegart-

gen, luaä burd) ben eigcutt)ümlid)cu ©crud) bcffclbcn angezeigt toirb, unb bie glafdje

mirb gu locitercm ©ebraud) auf bie 8citc gefegt. 9Ö£an fann frül) unb abenbä,

ober öfter, bie ßuft auf biefe 5ttrt reinigen. Sn 2Tbgüge unb Kanäle l)ängt man
einfad) ein Stütf $l)06pl)oruö l)inein. Bur Steinigung üon 5lbgug§fancüen, 51b-

tritten, kellern, fcudjtcn Rinteln unb sJiad)ttöpfcn bienen &ol)te, (Eljlorfalf, ßljlor-

fobalöfuug, fdjinefclfaures Gifen, falgfdttreS Binf, ungelöfdjter &alf, Äalftoaffer,

§(|d)e, Karbol) äurc, übermanganfaure s^otafd)e, ^ien^olg, Terpentinöl, eine $li*

fd)itug üon 2 steilen &ol)lcnpulocr unb 1 £l)eil fd)it»cfelfaurem ßifen, ober üon 2

£l)eilcu übermauganfanrer *potafd)e, 45 £l)cifen fd)ioefclfaurem (Sifcn unb 53 2l)ci»

Icn Gaffer; gum Slueroafdjcn ber ©efd)irrc nad) jcber 5tuölccrung neunte mau fol»

genbe 9Jftfcf)ung: 1 *pfunb troefner (il)lorfalf unb 20©altoncn Sasaffer. llmunbe-

boljnte Bimmcr gu reinigen üerbrennt man barin Sdjiüefcl bei ücrfdjloffenen 2l)ü-

reu unb genftcru unb roetpt barauf DaS Bimmcr.

§d)einfob.

©eftorbenc fouten nie olnte gehörige Unterfud)itng burd) einen 9Irgt in (Eis ge-

legt ober begraben merben. ©djeintob beginnt meiftenS mit ber llntl)ätigfeit ber

Snngen unb pflangt fid) üon ba auf $erg unb 6kl)irn fort. 3)cr baüon Gefallene

liegt ol)ne 5lftcm, %n\tt- unb §crgfd)lag unb ol)nc Gmpfinbung. §)a3 eingige

untrüglid)e Beiden bcS crlofd)encn Gebens ift Die beginnenbe gäulnijj, unb nur

ttjenn nad) ben erftcu 24 ober 36 ©tnnben nad) bem £obe bk Grgeugung üon ©a-

fen iDat)rnet)mbar gunimmt, menn bie rotl)e garbe ber 9)?uefeln fid) gerfeftt unb bie

SBaudiroanbe eine grünlich, braune garbe annehmen — fönnen mir üerfid)ert fein,

ba$ gäulnif; eingetreten ift. ®a§ Stuftoren bcS $ergfd)lagg, bie (Erf-d)laffu.ng ber

©cbliejrourefcln um bie 5lugcn, ben Wlnnb, bzn Alfter unb bie SBIafe, bie Sriibuna

beö 5[uge§, tuetd).eg bei üoraebaltenem Sid)tenid)t 3 beutlid)e5[bfpiegelungenbeffel-

ben geigt, bie ©teifbeit ber aßnSfeln nad) bem Jobe, bie blauen glcden an man-

d)en torperftcllen ftnb alTc§ feine fixeren ^obe6geid)en. Sn üergmeifetten gälten

füllten bie $elcbung3ücrfud)e menigftenö 24 @tunbcn lang in einem marmen Bim-

mer fortgefe^t werben. ®er ^erftorbene foütc im nämlidjen Bimmer unb auf fei-
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tiem SBett bei einer gleichmäßigen Temperatur gehalten roerben, ben Stopf ctroaS

erljöfjt, SDfrmb unb 9tafe offen, ba3 ©eftcjjt unbebeeft ttub bie ©liebmaffen frei, bis

bttrd) gehörige Unterfud)itng au^gefitnbcn mürbe, ob £o-b luirflief) eingetreten ift.

3)arndd) tft ber Körper gtt roafdjeh unb in ba§ lefetc $a\\$ gtt legen, roeldjeS big

gttr S3eerbigung offen bleiben follte. Um bei plö&lidjen £obesfällen fid) über ba3

qänjlicfye ©rlöfdjcn bc3 £eben3 31t öergeroiffern, äfce man roieberf)olt ben obern

&[)eil ber Stuft mit einem beißen CEtfcrt ober beider $ol)le, ober man reibe einen

garten £f)etl bc3 &öxptx&, roie bie Stirn, bie SBruft, ben ^Kücfen ber £anb mit

einem naffen §anbtitdje, bis bie Oberhaut roegfommt. SSenn nad) fed)$ ober

aroölf Stauben biefe (Stelle roelf, eingefunfen, gcriffen, bräunfid) auSficIjt unb bie

Blutgefäße barunter tr,ocfen crfdjeincn, fo ift £ob roirflid) eingetreten, roenn aber

eine geroiffe Slnfdjroeütmg, 3rötl)e, Spannung roal)rgunel)mett ift unb bie albern

barunter beutlid) 31t ernennen finb, fo ift e3 ein 3eid)cn, ba$ ber Kreislauf bc§ 95Iu-

teö nod) Oor fid) gel)t, unb ba|3 bie Mittel für SÖieberbclebttng mit boppcltent £ifer

fortgefeftt roerben folltcn.

2lud) roerben nod) folgenbe $crfud)e gicmlid)e Sid)erl)eit über ba§ tiorljan-

bene ober entflogene öeben eine§ 9#enfd)cn geben: Stfan baltc feine ginger gegen

ein £id)t; finb bie Räuber berfelben gerottet, fo ift nod) Sebcn trorl)anbcn, im
anberen galt ift er tobt; ober man l)alte hk glamme eincg ßid)tc6 an einen gin-

ger ober etue3el)c bis fid) eineS31afe gebilbet l)at; ift bk üfjlafe mit Serum (2Mut«

roaffer) gefüllt, fo ift nod) Heben im Körper oorl)anben, ift fie aber mit G5a8 ange-

fi'tÜt, fo ift ber £ob eingetreten, — eine naffe 23lafe geigt Heben, eine troefene £ob
an; ober man ftedjc ehic polirte ftäl)lcrne 9tabel in bas gleifd) be3 <£obtgegIaub-

ten; ocrliert bicfclbc in fnrgcr 3eit Ü)rcn ©lang, unb oribirt (roftet), fo tft ber

Körper lebenb, roäfyrcnb fie in einem tobten Körper felbft eine Stttube fteefeu fann,

oljne i^rc Politur 311 üerlteren.

§fcrßettbe.

§)er Sftenfd) follte oljne langes Siedjtbum unb ol)ne Sd)tnergen fein 2cb?n
verlieren. Sterbenben geige man alle bie Siebe, alle bie grcttnbfdjaft, alles ba3
93fttgefül)l, rocld)e bie legten 5lugcnblicfe iljreS ®afeinä erhellen fönnen; man Der«

laffe fie nid)t in ber Stttube bes Sd)eiben3, fonbern gönne bem bred)cuben 2Iuge

ben £roft, bie legten Slitfe auf feine Sieben richten gtt fönnen. Sftan forge für

eine bequeme Sage berfelben, entferne Unrcinlid)feiten, l)alte ©erättfd) fern, flöße

il)tteu fü()lenbe unb labenbe ©ctränfe ein, qnä4e fie ntct)t mit rcligtöfem Unfug,
fonbern rid)te SSorte ber Siebe, bcS £rofte§ unb ber §offnung auf einfttgeS

Sötcberfeben im Sdjooße bc§ großen SSeltengciftcS an biefelbcn. 9)frm bebenfe,

ba$ e3 uns gel)t roie allen anbern organifirten SÖefen unb roie cS unfern Tätern
gegangen ift



it® et.

§x&athm$$fie$ex. <Der Traufe fübjt fdjmad), ift abgeneigt fid) förper-

lid) oDer geifrig an^uftrengen, bat feinen Appetit, empfinbet Ucbclfeiten, $opf«

fd)mcrg, 9ii'ufen|d)mcrg unb groft, auf lucldjen §i|3e folgt; feine Bunge ift belegt,

e$ ift ®urft unb Verftopfnng Dorftanben mit geringem Abgang Don btinfeln

Urin; gegen abenb Derfdjlinuncrt fid) gcroölmlid) ber ßnftanb; nad) fünf ober

fedjS £agcn tritt ©djrociji ein, bie Btjmptome öerminbern fid) unb ber ikibcnbe

erbält aUmä'lig feine ©efunbljcit mieDcr. 9Jt
x

and)mal l)ebt fid) bie $ranff)cit burd)

SBlutung auö ber -ftafe, bem Alfter ober ber ©ebärmutter, ober bnrd) ©itrdjfaü

unb meiern Urinabgang.

©er ^eibeube hcljme ein Abführmittel, Dicccpt 9!o. 1, triuFe bann einige Waf-

fen gliebeitljee unb tijaitt fiel) gleidjmäjng mann; nad) bem Abführmittel nclwte

er alle brei bi3 Dier Stauben einen ©ran (iljiniu, mit einigen tropfen ©djtüefel-

fäure anfgelöft in SBaffer unb roafdje friU) ben ganzen Körper fdjucll mit fairem

SSaffet ab. ®ic$iät fei Icidjt unb nal)ri)aft, unb man madje fid) fobalb als mag-'

lid) S&emegung in frifdjer £uft.

$aftx\f(§e$ Siicdcx. 2Bcnn 9)?agcn unb ©cbärme mit ©alle unb @d)lcim

belabeu fiub, fo l)ört bie Serbannngsfraft unb bie (Srnäbntng bes Kör-

pers auf, unb e§ treten llebclfeiten, Aufblähung, gelbe §antfarbe, allgemeine

8d)iuäd)e unb gieber ein. 3n böljerem ©reibe geiejen fidj cntgiuiblidjc (Srfd)cinun-

(\m mit (jeijkr, troefner §aut, fd)ncllcm Dollen SßulS, ©rbrcdjen, (gdjmerg in ber

Sftageugegenb, trüben btdfen Urin.

$)tau gebe guerft ein Abführmittel, Steccpt 9?o. 1, ober alle 2 Stnnbcn ein ab'

fül)renbc6 ü&raufepulöer bis gur SBirfimg, ober Otecept 9io. 2, unb roicbcrljolc bas

Mittel fobalb Verftopfung eintritt; bei ant)altenbem ©urft, Ucbclfein, ©djmerj

unb §u)e bient Öiccept 9to. 5. Aeujkrlid) lege man fogleid) ein grojje§ Senfpfla-

fter auf bie ^Wagengcgeub unb bann roarme Vreiumfdjläge; ber fraufe Herleite

fid) ganj rul)ig in gehöriger Auebiinftimg, genief3.e nur leidjte flüffige 9M)rung,

gleif'd)briü)e, (Seltereroaffer, iMmonabe unb fd)leimige ©eträufe. 3ft ber ©tut)!«

gang anljalteub übclricdjcnb, fo gebe man 3 ober 4 mal täglidj einen £l)eclöffel

Doli gepuloerte §olgfol)le.

"gßafyfdfielet ober faltes gieber, ruirb l)erDorgcbrad)t burd) Aufnahme
ber ©poren gemiffer mifroefopifd)er *|>flan3d)cn in ba$ Sßhit, einer baburd) entfte«

benben Vergiftung beffelbcn unb 9iücftutrfung auf .bas 9?erDenfi)ftem. Sin Anfall

bes äßcdjfeljteberä erfdjctnt mit groft, Bittern, Bähjicflappern, mobei bie§autfalt,

jftagel unb ©efidjt blau werben; [jicrauf folgt glübcube troefene §it>e über ben

ganzen Körper unb ^ulctjt brtdjt ©djineiß au$. Sebodj finb biefe (Srfdjeimmgen

nid)t immer gleidjmäjMg tjeftig unb mand)mal ift eine ober bie anbere faum be«

merfbar ober fefjlt gan
(
}. dlad) bem Anfall befinbet fid) .bor $raufe mcljr ober

weniger mol)l; bie Anfälle fetjren in 12, 24, 48 ober 72 ©tttnben gurücf, guroeilcn

and) jebesmal eine ober gmei ©tunben früher.

Sßäbrenb be^ grofteö gebe man luarme ©etränfe unb mäl)renb ber §i£e fri«

fd)e§ SSaffcr unb madjc falte Umfd)läge auf ben ^opf, fobalb ber ©djtücij au$-

bridjt fängt mau an folgenbe Wqhxx 31t geben: ©ct)!Defelfaure6 Gljinin 20 ©ran,
'21
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aromcttifdje ©djiDcfclfäure 30 tropfen, £)piumtinctur 1 §)rad)me, SBermittfjtinC'

tur 1 Unge, Slniöroaffcr 5 Ungen, Sttgtuerförup 2 Ungen, ben 16ten SJeü alle

©tunben, big bie §ölfte genommen ift, bann alle 3 ©tunben. 3n ©egenben, roo

biefeg gieber burd) ftarfe ©d)üttelfröfte ober Ijcftigen SShttanbrang nad) innern

Organen fdjncll einen böfen ßljaractcr annimmt unb tobtet, ober roenn bie einfalle

fdjncll roieberfcljrcn, giebt man alle ©tunben 5 ©ran Sljtmti mit 10 Kröpfen aro-

matifd)er ©d)iuefelfäüre nnb 10 tropfen Opinmtinctnr in SBaffer; finb bann bie

Einfälle aujkn geblieben, fo nimmt man bie obige SRijtur,' ben 16ten £l)eil alle 8

©tunben. (Statt bzv'Wiftux fann man (Ebjnin in ^nlöer nehmen, alle 1 big 3

©tunben li ©ran mit ctroag ättuefatmip ober 3immt nnb 3ucfcr; audb fann

man )tatt bee ß/l)iuin 2 big 4 ©ran (£l)iuoibin uebmen, lucldics fid) burd) bie

SSärme ber §anb leid)t in Rillen formen läfit. (Sollte ein Einfall beg gieberg

roül)rcub bcö ©ebraud)g ber 9)iebigin roieberfebren, fo fcfct man bag (Sinncbmcu

aug, fo lange bie §ifce anljält. £ritt ein Sßedjfclfieber im Verlaufe anberer $ranf*

Ijeiten auf, fo tuir'b eg mit ben gleichen Mitteln bcljanbclt.

Sit ©egenben roo bau 2öed)felfieber ()errfd)t, trinfe man frül) bor bem Sluf-

ftcljcn eine 4affe ftarfen fdjroargeu Kaffee ober ein ©lag £ beer tu affer; überhaupt

effe man fräftige gut geroürgtc ©peifeu nnb ermanne ben ÜDtagcn guiocilen burd)

eine Saffc 3ngiucrtl)ee.

$citfkßer fdjcint burd) ba§ (Sinatbmen ber ©üfte ober be§ ÜBfumcnftau"

6eg oon 9iud)grag ober Farben gu eutftel)en unb geigt fid) burd) Steigung ber

©d)feiml)äute ber 91afc, beg 9tfunbc§ unb ber öuftröljren, mit liefen, unterlaufe'

nen fingen, ßopffdjmerg,- troefenem §uften nnb öfterer Mjembcflcmmnng.
©er öeibenbe ocrlaffe bi_e ©cgenb unb gebe roomöglid) an bie ©cefüfte; man

nebme alle 3 ©tunben 5 ©ran ($l)tnin unb citronenfaureg (Sifen; gegen bie S$e-

ffcmmuug raudje man £abaf big gum Ucbelinerbcn, ncf)me eine' £affe ftarfen

fd) in argen Kaffee ober 10 tropfen Dpiumtinctur mit 15 tropfen Sletber ober $off«
mann'g tropfen.

g>eC6e$ §rieOcr entfielt burd) Vergiftung beg Vluteg mit eingeatljmc-

ter mtagmatiferjer öuft in warmen ©egenben. ©ie trgnfbeit erfd)eint fcrjncll mit
$opffd)tnerg, allgemeiner £>infälligfeit, belegter Bunge/ ©d)merg im Sföucfen unb
in ben ©einen, gelber gärbung ber §aut, Örbrecfyen öon fd)iu argen ©toffen, bun-

fclm Urin, unb bei grauen mit Blutungen aug ben ©efd)lcd)tgtl)eilen. SBenn
ber fed)fte £ag oorüber gebt, o$ne oa$ fid) fd)iuargeg (Erbrechen ober Unterbrikntng

beg Uriuabgangg eingestellt baben, fo ift §offnung auf ©cnefung M Traufen
oorljanben

;'

fdftuarger, luäfferiger, feiger ©tnbjlgang ift ein Stngeigen großer ©e*

faljrj gcn>öl)ulid) ftirbt einer unter brei baoon Ergriffenen. Scr £oö
.
tritt ein

entroeber burd) (Erfd)öpfuhg, burd) Vergiftung mit ben im 93litt burd) oerminberte

Urinabfd)cibung gurücfbleibenbcn §aruftoffen, ober burd) ©d)lagfluj3. '9tad) btm
£obc finbet man bie ßeber fettig entartet.

SSomöglid) foHte man ben Traufen an^ ber anfteefenben ©cgenb entfernen,

man gebe il)m einfadje 9taljrung oon ©erftenroaffer, Slrromroot, glcifdjbriüje,

üimonabe unb bergleirben, unb guerft ein Slhfiiljrmittel 9Zo. 1 ober 9lo. 3 mit 1

Unge Raftoröl 2 S'tunben nad) bem lederen; bicrauf giebt man alle 1—2—4
©tu nbeu 5 ©ran (Ebinin mit 25 tropfen (Eifentinctur ünb 10 big 25 tropfen
Opiumtinctur in Sßaffer, unb ab rocdjfelnb mit biefem Mittel 20 big 60 tropfen
Terpentinöl in ctroag ©d)leimigem; äiiBerlfdt) legt mau ©enfptlaftcr auf bie sJ^a«

gengegenb, in bag ©enief unb um bie Seine, läßt ben 3?raufen ein langeg rcarmeg
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Vßab nehmen, ober wicfelt benfelben in wollene Dccfen, weld)e in IjeijkS SSnffet

getankt worben ffnb ; babei madjt man falte Umfdjlage auf ben topf; bei grofscr

Srfdjöpfung giebt man 5 ©ran 9J?ofd)itd mit 3ncfer alle 1—2—4 ©tunben.

%W$n$ 9 ober üftcroenfieber, ift anftecFenb, tritt oft cpibcmifd) auf, ergreift

sßerfonen {eben EllterS imb ©efd)led)tS, oerläuft gewöl)nlid) in 14 bis 21 Sagen
nnb wirb begüuftigt burd) Etrmutl) nnb überfüllte ungurcidjcnb gelüftete SBol)-

nnngen. Wad) bei* Slufnaljme beS $ranf()eitSgifteS erfolgt gewötmlid) ein allge-

meines Unwol)lfül)len mit gröftcln, Ucbclfcit, Slppetitlofigfeir, Surft, Sftattigrcit

nnb fopfwel); hierauf [teilen fidj ein große giebcrljijje, troefne §ant, fdm'cller

tyuU, Gerftopfung, leerer ©cfid)tSauSbrucf, Stumpffinn, (Srfdjöpfung, 9)htSfel-

fdjmergcn; gegen Slbenb nehmen Sfteigbarfeit nnb Unruhe gn nnb »erurfadjen eine

fdjfaflofe dladjt] gwifdjen bem Gierten nnb [iebenten Sage crfdjcint guerft am Un-
terleib nnb bann an ber Gruft nnb ben ©liebern ein 5iuSfd)lag öon unrcaclmäBi-

gen bitnfelrotl)en glecfcu, meiere fid) roie ctwaS erhoben über ber §aut anfüllen

nnb unter bem Srucfe ber f^inger oerfdiwinbcn. SSatjrenb ber $ranfl)cit werben
bie 6inne abgeftumpft nnb cS tritt Srrftnn ein, bieäunge wirb braun nnb troefen

nnb in fd)wcrcn galkn blutig nnb übclriedjenb, ber Urinabgang ift verringert, ber

Urin bitnfel gefärbt nnb eiwciSljaltig, ber tranfe gnpft an ben gingern, ber 9lafe,

ber Bettbccfe, rociljrcnb manchmal $erg, finngen nnb ©eljirn im Verlaufe beS gie-

berS erfranfen. Sie Geffcrung tritt gwifdjcn bem loten nnb 16tcn Sage ein nnb
geigt fid) bitrd) 9lbnaf)tne aller (Symptome, geljt fie aber einem töbtlidjcri Singgang

gn, was gwifdjcn bem 12ten nnb 20ften Sage gcfd)iel)t, fo fteigt ber s$nlS über 120
©daläge in ber SUtinute nnb ift fdiwad), bie $npille wirb gnfammengegogen nnb
fdjtelenb, cS tritt ciiijcrftc £rfd)öpfung mit 9JhiSfelgittern ein, ebenfo ©d)lud)gen,

bie fanm Ijeruorgubringcnbe 3nngc ift brann nnb gittert, ber Urinabgang ift unter-

brücft wäljrcnb ber ©tuljlgang unbillfürliel) fortgebt, eS bilben fid) ©cfdjwüre bnrd)

Einfliegen, baS Sltljmen wirb feljr fdjnell nnb eS tritt enMtd) gänglicfye Gcwujjtlo-

figfeit ein; 20 ^procent ber öon biefer fcmfljcit Gefallenen fterben.

"Der franfe werbe in einem rnljigen, großen, warmen 3immer, beffen £uft

Sag nnb 9lad)t erneuert werben mujj, gehalten nnb befomme eine leidjte flüffige

aber nalirl)aftc $oft
;

gnerft ncljme er ein Slbfüljrmittcl, Stecept 9To. 1 nnb bann
alle 3 ©tnnben 20 bis 30 Sropfen aromatifdje @d)Wefelfänre in einem ©lafe

SBaffer; gwci ober brei mal täglid) werbe ber gange $örper fdjnell mit faltem ober

lauwarmem SBaffer abgewafdjen; gegen ben Surft gebe man SBaffer, Grobwaf-

fer, ©erftenwaffer, §imbeercffig unb SSaffer, ^Waubelmild), nnb gnr Stärfnng

gwci mal täglid) eine Saffe Kaffee ober Sl)ee. ©obalb befonbere ©cl)wäd)e eintritt

mitten fdjlimmcn Symptomen, mufj man fofort gn ftärfenben belebenben 9Q?ttrtcln

greifen, oorgüglid) ift 9ftofd)uS l)ier bülfreid) gn 3 bis 5 ©ran alle 1—1—2—4—
6 ©tunben ; auücrbem fann man folgenbe 9!ftijtur geben : (Sbjnin 24 ©ran, aro-

matifdje 6d)wefclfäure 30 Sropfen, ätl)erifd)eGalbriantinctur i Ungc, Slrnifatinc-

tnr li Unge, &ampberwaffer 3 Ungen, Sngwerfnrup 1 Unge, bntion ben 12ten

Sbeil alle i—1—2—4—6 ©tnnben; in ber 3wifd)engeit giebt man ftarfe gleifdj.

brübe, 2Bcin ober Branntwein nnb SBafferj gegen ^eigbarfeit nnb 6d)lafIofigfeit

wenbet man alle 3 Stnnben einen ©ran Opium an bis gnr SSirfung; gule^t

giebt man 3 mal täglid) 5 ©ran citronenfaureS Chinin unb ßifen gnr ooüftänbi-

geren ©tärlung.

©olltc bie Gruft angegriffen werben, fo lege man <3enfpflafrer unb warme

SBreiumfcbläge auf; gegen Einfliegen lege man fiäppa^en mit Gleiwaffer, worin in
,
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jeber Unge 5 ©ran Tannin aufgelöft finb, auf; bei 3urüeFba[£ung bc6 Urins raffe

man benfelben mit bem $atl)eter ab; Der ©enefeuöc Ijiite fid) nor Uuoorficrjtigfeit

im (Sffen unö gegen (Srfältung.

gnpfjofes; gteßer, ober UnterleibS-Nerocnficber, wirb »>crnrfncf)t burd) Slnf-

uabme fauliger animalifd)cr Stoffe in Den Körper im &rinfwaffer unö in öer

iiixft unb ift nur in leid)rem ©rabc anfteefenb. ©er baoon Ergriffene fftyt guerft

Derftimmt unö bat feine öuft gur Arbeit, nad) einigen Sagen freuen fid) ein groft,

Äopffdjmcrg, (Smpfinblidjfeit gegen Öidjt, Surft, oollftänbiger Sfcrlufi bee Appe-

tites, Sdjmergcn in öen ©liebem, §infälligfeit, fdjncller weiter f\\l$, Neigung

2um (Erbrechen unö 31t ©urdjfall, ©djlajlofigfeit, 93ebürfnip 311m Stegen j baS gie-

ber nimmt abcnbS 31t, bie Singen finfen ein, öas ©efidjt ift entweber blaß ober öie

SBacFen geigen abgerunbete rotlje glccfe, ber Abgang beS UrinS ift verringert, ber

ledere ift rotl) gefärbt unb reagirt fauer; in ber gweiten SÖod)e erfd)eint auf SSrufl

ober Unterleib ein Sluefdjlag tum rofenfarbenen fünften; in ferneren gälten

fdjlägt bann ber $ul§ über 120 mal in ber Minute, wirb fdnuad) unb unregel-

mäßig, baS Sltljmen ift befdjlcunigt, ber Sltljem übelriedjenö, bie Sippen fci)en

derbrannt aitS unb befommen Sfiiffe, bie Bunge wirb troefen unb braun ober rotl)

unb glängenb, bie (Srfdjöpfung nimmt 31t, bas Srrfetn wirb anbaltenöer, eS ent-

fielen frampfljafte SttuSfclgucfungen unö ©djlndjgen, ebenfo £anbl)eit, ©cfd)Würe
burd) Aufliegen, Auftreibung beS Unterleiber ßn ben gcfnbrlidjen anfallen ge-

boren Blutungen auS ben ©ebärmen, ©urd)löd)crnng ber ©cöärme an ben ge-

fa)würigcn ©teilen mit folgenber äöaudjfellcntgnnöung, (Erfranfungen beS ©e-

birnS, ber ßungen ober ber Vieren; bei üorgerücftcr ©d)wangerfd)aft entftel)t mei-

ften§ grüljgeburt unb Ü£oD ber Butter. 9iad) bem £ooe ftnbet man in einem

&bcü öer ©eöärme bie ©rufen gefdjruollen, meid) unb gcfdjnmrtg.

©iefe tonfbeit mag bereitet werben, wenn man in bie Abtritte unb Ab-
gugefanäle beSiuftcirenbe reinigenbe Mittel tbut unb ben ©tubfgang beS Traufen
ebenfalls fofort beSiuficirt, inöem man im s#ad)tgcfd)irr ein Quart SB äffer l)ält,

worin eine ©raebme übermanganfaure sßotafdje aufgelöft ift.

©er Scibenbe werbe fern oon ©eräufd), rubig unb gleidnnäjng warm in

einem tt>ol)lgelüftcten 3immcr gebalten, jeben borgen mit frtfdjem 'SBaffer am
gangen Körper fd)nell abgemnfdjen unb befomme letdjte, flüffige aber ncljrbafte

Soft; man oermeibc allcS, maS ©urd)fall Ijcröorrufen fönnte unb gebe im fjjotlj-

fall ein ßlnftier ftatt öcS 2lbfül)rmittel3 -, innerlid) gebe man alle 4 Stunben 2
©ran £l)inin mit 10 tropfen aromattfdjcr ©crjwefelfäure in SBaffcr unö in öer

groeiten 2Bod)e 20 bis 25 tropfen Terpentinöl in etwa? ©djleimigem alle 4 ©tun»
ben; bei oiclem ©urft; §ifce unö ©d)mcrg gebe man Stccept 9lo f 5; gegen ÜBiu«

tungen auS bem ©arm gebe mau alle 1 bis 2 ©tauben 10 ©ran ©aüiiofaure unö
einen ©ran Opium unö lege falte Umfrage auf ben Unterleib; gegen ©urdjfaü ift

folgenbe 9)tijtur bienlid): ^atcdjutiirctur 1 Unge, Bimmttinctnr' 1 Ungc, talfroaf-

fer 2 Ungcn, Opiumtinctur 1 ©radjme, ben 8ten Sbeil baoon nad) jebesmaligem
^Lbfüljren. 3m Uebrigen wenbe man bie Mittel an, wie fie im Slrtifel „Snpfyug"
angegeben worben finb.

SSäbrenb ber ©enefuug muj man fid) Dor (Srfältnug wafjren unb längere

Seit feine feften Nahrungsmittel genießen um ©nrdjrei^ung ber gefdjtüürigcn &ttU
leu 311 oerl)üten; ebenfo oerlaffe ber Traufe fein 5Mt nid)t ober fifee Diel' auf bis

bie äunge gang rein unb feudjt ift, ber $ul§ weid) unb regelmäßig unb fid) fein

gieber mel)r geigt.
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VPeft. £5ie Jpcft tft eine in ©g-jpten fid) ergeugenbe aufteefenbe ^ranf^cit, ber-

urfad)t burd) miaSmatifd)e Vergiftung beS feluteS, ttno geigt fid) bitrd) Un-
ruhe, fcftnell itmelmtenbe Ermattung, ®rucf auf ber SBruft, gieber, rollenbe 9lugen,

Ucbclfcit unb (E'rbrcd)cn, 9cafenblutcn, angcfd)iüolIene Bunge, fcfjirjcrcS 5ltl)incn,

Sdjmcrgen in ber 2ld)fel unb in ben Sßctdjcn, Sfnfdjroelhmg ber Prüfen beS §al-

feS, ber 3ldjfel unb beS Unterleiber, ßntftel)cu Don tarbunfeln, ^erftopfung.
$er tranfe tu erbe gebabet unb bann ber gange Körper mit Del cingefalbt; er

befomme gnerft ein $(bfü()rmitrcl uon je 20 ©ran [Rljabarbcr unb Sftagnefia ober

^ieeept 9io. 1, unb bann 15 bis 20 tropfen aromatifdje <2d)tocfclfäure in SB äffer

alle 2 bis 4 ©tnnben, ober einen tropfen tarbolfäurc, abroedjfelnb mit 5 ©ran
SJtofdmS, mit Bucfer oerrieben

;
gegen SHcigbarfnt unb Unrufje gebe man einen

©ran Dpium mit Bucfer nad) £>cbürfni|3; bie 3)tat fei fräftig aber leidjt öcr-

baulicr)^

f

m8cffhg8J[wher
L
.

Igo&en, ober flattern, tnerben burd) STufnabme cineS fpccififdicn ©ifteS in baS
SBlut oerurfadjt, rocldieS feine 95>irfnng in ungefähr 12 £agen nad) ber 5lnfnal)me

aeigt burd) Sftattiofeit, $opffd)nterg, (£rbred)en unb Diücfcnfd)mergcn, worauf am
Dritten £age ein QluSfcrjIag Heiner rotfter £nötd)cn dorn ©cfid)t nad) ben ©liebern

gu erfolgt, rocldje im ßattfe einer $>od)e fid) entgünben unb in eiternbe spuftcln

übergeben; mand)mal crfdjeinen bie ^>ocFen auai auf ber 6d)lciml)aut ber 9?afc

unb beö 9)?unbcS; am neunten £agc brechen biefclbcn unb eS bilben fid) Prüften,

n)eld)e nad) oier bis fünf £agcn abfallen. 6oba(b ber 2(uSfd)lag erfd)cint läft baS

gieber nad), tft aber ber **2(uSfd)lag bebeutenb, fo ba|3 bie eingelncn ^oefen in ein-

anbei* fliegen, fo tft bie &ranfi)cit mit l)cftigem feeunbärem gieber öerbunben unb
immer gefäbrlidj.

*Dftm l)alte ben Traufen rul)ig unb marm im 33ctt in einem gut gelüfteten

Bimmer, in rocldjcm man beSinficircnbc SSftittcI l)ält; bie 35tät bcftcrjc auS flüffigen

gut uäl)renben Spcifen unb fuljlcnbcn ober fdjlcimiqcn ©eträufen unb Gaffer, fo

Diel ber Traufe triufen roill; bei fefjr Ijcijjcr §aut ftno laue 5lbioafd)ungen guträa»

lid) unb auf ben topf falte 9luffd)lögc; foüte Vcrftopfung/Oorl)anbcn fein, fo giebt

man ^Kecept Wo. 1 bis gur SBirfung unb barauf alle 3 'bis 4 Stunbcn b—i—

1

©ran übermanganfaure -jporafdje, je nad) bem Slltcr beS tinbeS, ober 5—10—20

30 tropfen ßljlorroaffer in etitmS Schleimigem; bei großer tlnrul)e unb (£d)laflo=

figfeit giebt man abenbS £—l—i—1 ©ran Dpium mit Bucfer; lucmt bie ^oefen

nur langfam gur Oieifc fommen unb ber ^etbenbc fd)inad) tft, fo giebt man s>öein,

ober Skanntroein unb SBaffer unb Otccept 9?o. 10 in ©aben Don einem bis giuei

2l)eelöffel; bei großer ßrfd)öpfuug gebe man alle 2 bis 4 Stunben 1 bis 2 ©ran

Wofd)itS mit Bucfer; nclrmcn bie $ufteln einen bösartigen branbigen ßljaracter

an, fo gebe man j—1—2 ©ran (El)tnin alle 2—4—6 Stunben; gegen baS Stufen

unb brennen beftrcid)e man ben 2(uSfd)lag mit 9Ji
v

anbclöl, Dlioenöl, ^Kal)tit, ober

Seinöl unb talfmaffcr gtt gleid)cn Steilen; um bie 9?arben int ©cfid)t unb an ben

•pänben ^i ocrl)üten, beftreid)c man ben 5luSfd)lag mit (Eollobion, ober mit üueef-

ftlberfalbc, aud) foll baS öollftänbtgc §luSfd)lie(3en beS £agcSlid)tcS mäbreub ber

tranfl)eit feine ^ernarbung entfteljen taffen.
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"gtaricelTett, ober falfrf>e Torfen, finb ein barmlofeg ßeiben, weldjeg Heine fin*

ber befällt unb in fed^ö big ad)t Sagen üerläuft; eg erfdjeint babei ein 5lugfd)lag

Don $nötefeen, meiere am gmeiten Sage fid) gn burd)fid)tigen eingeben biiben, nm=
geben öojf letzter Slötjc, bie am bterten Sage fleine $ruften biiben, meiere fdjnell

uertroefnen, §)ie $ranfl)cit ift gelinb anftetfenb.

tltcaSfydltt ben tranfen warm im %$ztt
f fefee ba§ bie finft im tranfengimmer

immer rein ift bnreb finftnng, gebe ein 2lbfül)rmittel tion faftoröl ober einige Sfeee»

löffel üon Oiecept 9lo. 1, nnö bann bei &d)\väd)t tion Ükcept $to. 10, bei gieber

mit ®nrft 5—10—20 -Tropfen (£l)lorwaffer alle 3 Stunben in etwag @d)leimi=

gern; bie ^iät fei einfad) nnb nal)r()aft.

Tßafevn finb eine anfteefenbe $ranfl)cit, meiere burd) 5lnfnarmie eincg fpect=

fifdjen ©ifteg in bag SBlnt öernrfadjt wirb nnb in 10 big 15 Sagen naelj beffen

5litfnal)nte mit gröftcln, 9JiattigMt, tatarrl), gieber, angefdjwolJenen $fagenltbern,

fiepen, §ciferfeit, troefenem §uften, 2ltl)embeflemmung, Sdjläfrigfeit, ferneuern

barten tynU fid) fnnb giebt; am merten Sage, manchmal fpäter, crfdjeinen anf bei

§aut fleine. runbe fünfte, wie glol)ftid)e, weld)e allmäbl'ig in himbeerfarbene gletfe

gufammcnfiiejkn, bie eine balbmonbförmige ©eftalt annehmen nnb thva$ erhoben

über ber §ant flehen,* am fiebenten Sage erbleidit ber 5lnsfd)lag, worauf gelinbe

Slbfcbuppung ber §ant mit großem Surfen erfolgt, £)ic Käfern werben oft tton

5tebenfranfl)eiten, wie Granne, £uftröl)rencntgün-bung, ßnngenentgünbnng, Sun*
gengcfd)wür, begleitet, weldje bäufig einen töbtlidjen $luggang nehmen.

Der $ranfe werbe gegen jebe Grfältnng gefd)üfet, im $$dt in einem milbwar*
men Bimmer gebalten nnb befomme leidjte [lüfftge 9iabrunggmittcl nnb fd)leimige

©etränfe ober frifdjeg äßaffer; auf bie SBruft nnb an bie Steine lege man im an-
fange @enfpflafter ober laffe ein warmeg gu$bab nehmen nnb gebe ein SlbfiUjrmit-

fei Don einem ober groei Sbeelön/eln faftoröi ober Don £Recept wo. 1: l)ieranf gebe

man ßbjorwaffer in etwag Sd)lcimigem alle 3 big 6 Stnnben, ftnoern big 31t 5

Saferen 5 Sropfen, big gu 10 Saferen 10 Sropfen, über 10 Saferen 20 Sropfen; bei

großer &&)\väd)t gebe man einen ober gwei Sbeelöffel Don Oiecept üfto. 10 alle 3
©tunben; bei (E'rfcfeöpfung ober wenn ber 2lugfd)lag plötjlicfe mvM tritt gebe man
einen big gmet ©ran ^Wofcfeug, mit Bncfer tierrieben, alle 2 big 4 ©tnnben, nebft

$&c\n ober Branntwein nnb SBaffer. 9la<fy ber Äranffeeit feüte ber ©enefene noefe

mod)enlang bag Bimmer, werbe warm gefleibct nnb befomme nur leidet derbait-

Iid)e fräftige 9M)rung.

£$axla$ ift eine fel)r anfteefenbe $ranflje.it; rocld)e in ber Siegel, wie ^orfen

nnb Käfern, biefelbe *ßerfon nur ein mal im geben befällt; fie efearaetcrifirt fid)

burd) eine fdjarlacfefarbene Diörfeung ber $aut nnb ber 6d)leimfeaut-beg ©cfelunbeg,

wclcfee am grüetten Sage ber tranffeeit erfefeetnt nnb nngefäl)V am fünften Sage,

weggebt, ©g giebt brei 5lrten don @d)arlnd), inbem entmeber bie §ant allein an=

gegriffen ift, ober bie §ant nnb ber §alg ^ngleid), ober wo fid) bie gange tyladjt ber

franffeeit allein anf ben §alg giebt. §)tc Sranfbeit fängt mit gieber, 9ttattigfcit

nnb topffd)merg an, am groeiten Zaa,c crfcfjeincn gal)llofe rnnbe Sitpfen, worauf bie

dollftänbige (Entwicflung ^$ 5lugfd)lagg folgt, welcher nngefäfer am fünften Sage
mit ^Ibfd/ilferung ber Dberbaut fd)Winbct; 31t gleicber Bzit mit ber ändern §nut
Wirb bie 6d)lcintbaut ber 9Tafe, beg 9J(

v

unbeg unb ber Sftanbeln gerottet, eben fb

bie Bunge nad)bem bie Belegung berfelben Hergängen ift. W\t bem ^crfd)Winben

beg 5lugfefelag^ l)ört awd) bag gieber auf unb bie Äranfbeit enbet am aebfen ober

neunten Sage, qroBe Scliwädie ^urücflaffenb. 3ft ber §alg mit angegriffen, fo
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tritt ba$ gieber heftiger auf mit brennenber §i£e, Uebelfeit unb ßrbredjen, Srre-

reben, fteifen $al§, $eiferfeit, (Sdjmcrs beim ©d)lucfcn, großer 6d)inäd)e, gcfdjrool-

lenen Sfeanbeln, meiere Untere fid) mit fauligen tiefen ©efdjttmren bebeefen. $Hand)>

mal [teilen fid) fd)arfc 5luöflüffe au6 9kfe unb Oljren ein, £aubl)eit, 5lnfd)iüellung

, unb Vereiterung ber ©rufen am Unterfiefer unb §al$. Seim bösartigen Sd)ar-

lad), jdo ber $al3 allein ergriffen ift, treten alle Beidjen be3 ttjpljöfen gieber^ ein

unb bie $ranfl)eit wirb fo gefäljrlia), ba$ nur feljr fräftige Naturen fte Überirin-

ben; ift babei ber fiebente Jag erreicht, fo ift fdjon mel)r §offnung auf Rettung
beö ßeibenben üorljanben, gcmöljnlid) enben biefe gäüe am britten ober Gierten

£age töbtüdE).

©djarlad) mag bauernbe «Störung in ber ©cfunbljcit Ijinterlaffcn, unter an
bern folgen 6cropl)eln mit ©cfdnrmren, Slugcncnrgünbung, £>l)renfluj3, &ranfl)eiten

ber $opfl)aut, Vergrößerung ber ©rufen am $al$, ^KljeumatismuS, rljcnmatifdje

tcrgbeutclcntgünbung, unb Ijauptfäcfylid) SBafferfudjt, meiere letztere gern am 22ften

age nad) leisten gölten eintritt, inbem ba$ giebergift, roeldjeS burd) bie $au\
auögefcfyieben roerben follte, auf bie Vieren gicljt unb biefclben entgünbet.

©er Traufe tnerbe im 58tit in einem luarmen aber forttuäljrenb raol)lgelüfteren

Simmer gehalten, ruerbe ein ober groci mal in roarmem SBaffer gebabet, befomme
foüiel SBajjfer mit etroaS (Eitronenfaft ober (Sffig 31t trinfen, als er oerlangt, unb
einfache flüffige Nahrungsmittel; guerft gebe man ein 2lbfül)rmittel öon einem ober

gmei £l)eelöffel $aftoröl, niemals aber ftarfe ober rei^enbe 5lbfül)rmittcl, hierauf

gebe man je nad) beut Filter be3 &inbeö 5—10—20—30 Kröpfen Ghjorraaffcr in

©rjrup ober ettuaS 6d)leimigem, bei Bdjwädjz aber einen ober gtoei £l)eelöffcl Don
fRecept ÜKo. 10; äußerlid) reibe man ben ganzen Körper be3 ßinbeS, mit 5lu$nnf)me

beS ©efidjteS, einmal röglid) mit reinem gett ein; gegen große §i|e im $opf unh
Srrereben macfye man falte Umfd)läge auf bcnÄopf; bei bösartigem ©djarlad)

gebe man i

—

l—1 ©ran übermauganfaure *)Jotafdje in äncfermaffer alle 2 bis 4
©tunben, ober 5—10—20 tropfen ßi|entinctur ebenfo, babei pinfele man bie ge»

fdjroiirigen ©teilen im §alfe alle 3 ©tunben mit einer 9luflöfung oon 4 ©ran
übermanganfaurer $otafcr)e in einer Un3e $ampl)ertt>affer; bei großer Csrfdjöpfnng

gebe man alle 1—2—4 ©tunben einen ober ginei ©ran SfeofdjuS mit Bncfcr unb
au gleicher 3cit Sßein, Vranntrocin unb SGBaffer, gleifd)brül)e, rofye Gier, Wild) unb

SaSm.
©e.gen bie 2$afferfud)t nad) 8d)arlad) gebe man ^inbern bis 31t 5 Saljren ben

30ften £l)eil eines ®rane§ (Slaterium mit Bucfer, öon 5 bi3 10 Sauren btn 20ftcn

£l)eil, Don 10 bi$ 15 Saljren ben loten £l)eil, alle 2 Stunbcn bis Slbfüljrcn ober

©rbred)en erfolgt, ben folaenben Sag giebt man bann 5—10—20 tropfen (Sifen=

tinetur in SSafjer ade 4 ©tunben unb fät)rt bamit einige 3öod)en fort, raorauf

man 3 mal-täglict) einen ober ^noei S^eelöffel ßebertbran. giebt; äußerlich finb ba-

bei nmrme SBäber ober f)etße Suftbabcr ^eilfam. ©ie ^)iät fei äußerft nat)rt)aft,

man oermeibe aber getftige ©etränfe. ©er ©enefenbe trage tneißen glanell auf

ber $aut.
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$id)t ift eine BlutfranrMt, meiere lofctle (Sntgfmbungen, morgüglid) an ber

großen <3el)e, f)ertiorbringt, begleitet rjon heftigen, Brennenben nnb flopfenben

©cfymergen nnb Anfd)rocllung, gieber nnb VerbauungSbefd)roerben; bie £ranfl)eit

l)at eine Neigung gu fortroäljrenben Stü.cffälienj eS fefcen fid) um bie ©elenfe falf-

artige Stoffe ab, roeld)e meiftenS auS Barufaurer Soba befreien; ruirb bie £ranf*

t>eit d)ronifcf), fo merben bie ©elenfe fteif, bie Vieren franf, nnb bie Ablagerungen

um bie ©elenfe gct)en mandjmal in Vereiterung über; rotr.b bie Stranffyeit bitrdt)

(Srraltung beS ergriffenen ©elcnfeS auf ben 9Jcagen, baS ©el)irn ober baS §erg

getrieben, fo entfielen lebenSgefäl)rlid)e Bufälie roie $luterbred)en, Krämpfe, £>rjn=

madjten, ßälmtnng, Sd)lagfluj5.

$)ie Anlage gu biefer Stanfljeit ift oft erblid), roirb aber meiftenS bnrd) un-

mäßigeS fieBett, BefonbcrS ben ©enuß geiftiger ©etränfe nnb Apfelmoft Ijcroorge»

Brad)t. $la&) bem £obe finbet man außer ben Berftörungen in ben ©elenf'en mei-

ftenS mehrere innere Organe franfljaft ergriffen.

3)ie 25el)anMung ber ©id)t ttjeilt fid) in bie roätjrcnb ber Anfälle nnb in bie

lt)äf)renb ber 3roifd)engcit. $t>äl)renb eines Anfallet gebe man ein Abführmittel,

Sfieccpt 9?o. 1 ober $to. 3, ober 5 bis 10 ©ran Aloe; hierauf gebe mau folgenbe

90?ijtnr: §)oppeltfol)lcn|anre ^>ota[d)e 2 ©rahmen, §erbftgeitlofentinctur 3 £)rad)=

tuen, $ampl)erroaffcr 4 Ungett, Sugroerfürup 13 ©rannten, ben 12teu £l)cil baöon
alle 3 Bio 4 Stauben; gegen bie Sd)mergcn gebe man einen ©ran Opium mit

Bucfer nad) SBebürfniji. Seußerlid) menbe mau Ijcijje ÖuftBäber ober ®ampfBäber
an; anßerbem fantt man Opobelboc einreiben ober tnarme 23rciumfd)läge machen.

3)er Traufe liege im Bert, baS ergriffene ©lieb ergaben nnb mit SSolie ober Baum*
roolle eingepackt. - S)te §)tat fei leidjt mit Bermeibung aller gleifdjfpeifen.

3n ber Bett gitufdjcn ben Anfällen ruerbe bie ÖeBenSrneife roie folgt cingerid)-

Ut: mau ftebje regelmäßig frül) auf nnb get)e geitig in baS Bett; man tjalte fid) in

reiner Saft auf, Seeluft ift fcl)r guträglid), nebmc luarme Bäbcr, fleibc fid) mann
mit glanell auf ber §aut, mad)e fid) förperltdje Bewegung nnb arbeite jeben £ag,

öermeibe gu große Anftreugung beS ©eifteS nnb ©cmütrjeS nnb beobad)te eine

leidjt berbaulidje 3Mät mit gleifd) unb ©emüfen, bermeibc aber Bier nnb alle an»

bem geiftigen ©etränfe. Von Arzneimitteln nel)me mau nad) Bcbürfniß ein Ab>

fübrmittel ^Recept dlo. 1, ober je 20 ©ran Üibjabarber unb ^agnefia, außerbem ift

folgenbe 9#tjtur gu empfel)len: Sobpotafftum 2 ©radnnen, §erbftgcitlofcntinctur

3 3)rad)tnen, fampljermaffer 4 Ungen, Sngroerfnrup 13 ©radnnen, ben 12ten

£l)cil 3 mal täglid); nebenbei nimmt man ein ober gruei mal täglid) 20 ©ran cit*

ronenfaure ober pl)oSpl)orfaure ^potafd)c in i $tnt Gaffer; bei Sd)iuäd)c iftOtecept

9?o. 10 anguroenben. 5)ie talfartigen Aufantmlungen um bie ©eleufe reibe

man einige mal täglid) mit einer Auflösung dou einer ^radnne Sobpotaffium in

einer Uttgc Söaffcr. Bei Otücftritt ber ©id)t auf ein inneres Organ nelnne mau
l)eiße gu|bäbcr mit Senf, lege Senfpflafter auf bie 9J?agcnnegcnb ober ba§ ©enief

unb gebe Sd)iuefe(ätber ober §offmann§tropfen, alle i bis i Stunben 20 tropfen

in SÖaffcr Bis gur ^efferung, ober 5 ©ran 9}(
v

ofd)itS ober^ampl)er alle 1 bis 2

Stauben mit Bncfer.
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Acuter lHJeumatfsimtö erfdjcint nad) Gsrraltnng, ^urdjnäffung ober fonft

fdjroädjcnbcn Urfadjen mit ltnrulje, gieber, Steifheit unb @d)merg in Den ©liebem;
in früher Seit fdjroellcn ein$ ober mehrere ber großen ©elenfe an mit ocrmcl)rtcm

©djmerg, Aufregung nnb gteber, befd)lcuniatcm spuls, biif belegter aber fcndjtcr

«Bunge, -feerftopfimfl ober 5)urd)fali; ber Sctjroeiß, ber Spcid)cl unb ber Urin finb

fauer; ber ledere roirb unter brennen in fleinen Quantitäten anSgefd)iebcn unb

ift bunfclrotl) gefärbt; bie ©ntpnbnng unb 2infd)roeliung eines ©clenre* oerfd)roin=

bet plöMid), roofür du anbereS ©elenf eben fo fdjncli bauon ergriffen roirb
;

gicljt

fid) bie Mranffyeit auf bie §>ersl)äutc, fo ift bie größte ©efal)r für M$ fieben bortjan-

ben; in Dielen gälten, befonberä bei jungen Wäbdjen, bleibt bauernbe $ranfl)eit

einer ^ergflappe gttrncf, roeldjc* oft S&afferfudjt unb enblid) 2 ob gnr golge I)at.

*Wan nimmt an, ba§ ein UebermaaS non Wild)fäure im Körper bie ltrfaa^e bc$

8Uf)enntatt6mn6 ift. 3)ie $ranfl)cit enbet, außer roenn ba$ §erg ergriffen roirb,

mctfrenS günftig, fefjrt aber gern gnritef.

3)er franfe roerbe gleichmäßig roarm im 33ctt gehalten nnb befommc große

Mengen SfBaffer 311 trinfVn; innerlich gebe man gnerft ein 5lbfül)rmittel Diccept^o.

1 ober jfto- 3, nnb bann "alle 3 ©tnnoen eine $5ra$me Salpeter in 8 11 113 cn Gaf-
fer, unb nad) biefem alle 3 bi$ 6 Stunben £ b'\$ 1 ©radjmc boppeltfol)lenfaure

^potafdje in Onjen SBaffer; nebenbei gebe man gnr ^eförberung be3 Sd)iociße3

gliebcrtl)ee unb gitr
s3eförbcrung be3 llrinirenS £f)ee tum 5ßad)l)olberbecren; gegen

Die ©djmcrgcn neljmc man nad) ^ebürfniß einen ©ran £nium mit Bucfer; guleljt

qiebt man 3 mal täglid) 2 ©ran ($l)inin mit Bmfer ober Diecept 9?o. 10. 2leußer=

(id) ncl)mc man ein mal täglid) ein l)eiße£ ßufrbab, roitfle bie ergriffenen ü£l)eüe in

Söolle ober SBanrnroolIe, babe biefelben in mannen SBaffcr, roorin etroaS boppelt*

fol)lenfaure Soba aufgelöft ift unb reibe gitletst Dnobelboc ein ober lege, in Ijart*

näefigen gällen, 3)lafcnpflaftcr über bie g efd) in ollcnen ©elenfe. (Sollte ftcf) bie

3?ranfl)eit auf ba$ §er^ 3iel)en, roaS burd) j'redjenbe (sdjmergen in tcr §et*3gegenb

unb 9ltl)cmnotl) anzeigt roirb, fo öerljalte fid) ber Traufe gang ruljig, man lege

Senfpflaftcr unb bann beiße £>reiumfd)lägc auf, gebe 10 ©ran ßalomel mit BucFcr

unb bann alle 2 Stunben fütetpt dlo. 4 bis gur »efferung.

3m anfange fei bie 9M)rung einfad) nnb flüffig, fobalb aber Sd)roäd)e ein*

tritt, gebe man bie fräftigften Spetfen, oermeibe aber beftänbig alleö roeiße S^acf-

roerf, Surfer, Süßigfciten unb &v

icr, 5lle unb Porter.

Promfa>r 1&f)enmat\$mu$ ergreift bie faferigen ©ebilbe um bie ©elenfe

ober bie faferigen (Einhüllungen ber Heroen, bie fertigen Sdjeiben ber 9D?tt$feln,

bie gled)fcn unb bie ftnod)eul)aut; bie Sdjmergen roerben in mand)en gällen burd)

Sßftrme, in anbern burd) Siälte oermebrt, nehmen ben Sd)laf bc3 ^adjtiö unb ba§

Sßot)lfül)len bei £age. t)k rl)eumatifd)e (Sntjünbung ergreift gmoeilen bie Söänber

ber Senoengegenb unb roirb bann ^enbcnioel) genannt, wobei jcbe ^Bemegung auf

beut Diücfen mit Sd)mer3en oerbunben ift, ober fie ergreift bie 9)hiSfeln an einer

©eite be^ §affe3, mobnreft ber fonf auf bie Seite oegogen roirb, ober bie 5Qhtefeln .

groifd)en ben Diippen, roobnra^ man beim tiefen 5ltijmcn einen Stid) befommt, roel*

d)er nid)t 31t ocrrocd)feln ift mit bem Sdmterg bei s3rnftfellentgünbung; and) er»

fdjemen bem 9ti)enmatigmitö äl)nlid)c Sdjmergen bei Ueberanftrengung irgenb einer

mnm.
®er Öeibenbe beftrebe ficr) ben allgemeinen ©cfnnb^cit^nftanb feinet förperä

31t l)cben unb balte Dorgiigttd) auf eine gute 55erbanung, effe fräftige aber leicht

t)erbaitlicr)e Spcifen unb oermeibe roeißc^ SBacfroerf, taffee, S3ier, 5Ile, oportet unb
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anbere geiftige ©etränfe; bie Kleibung fei mann mit ».eifern glaneU auf bloßem

£cibe; ber (Srfjlaf roerbe burd) 5öerocgung im greiett unb im 9?otl)falI buret) einen

©ran Opium mit Surfer beim ÜBettgeljen befördert; bit SBolmung fei tuarm unb
troefen. 2leu(krlid) roenbe man 53lafcnpflafter, Dpobclboc, £Keccpt 9?o. 11 an,

aud) 6d)it>cfcl)albe ober ba$ 2lufbinben Dort gepudertem ©djiucfcl auf bie ergriff

fenen £l)eile finb mandjmal bülfreid); aujkrbem finb au3ucmpfcf)len tieifse öuft»

bäber, ©ampfbäoer, ruarme Säber mit boppeltfoljlcnfaurcr Soba ober (Sdimefel*

leber. Snucrlid) finb folgenbe Mittel roirtfam: 5 ©ran Sobpotaffium unb eine

§>rad)me tnrginifcrje ©djlangcnnntr^eltinctur 3 mal täglich in SBnffer, ober trenn

ber Urin rotl) ift unb ber 8d)ineif3 faner ried)t ^Jteccpf 9to. 10, ober 3 mal täglid)

2 ©ran (Eliinin mit Bucfer, ober 5 bis 10 ©ran ©crjroefcfmild) 3 mal täglid), ober

eben fo oft eine §)rad)me £iuctur ber fdjtuar^cn ©djlangcnitmrjel, ober 10 bis 20

tropfen Terpentinöl in etmaS Sd)leimigem, unb i Unge Scbertljran nad) jeber

Mal^eir.

gMjjfauf, ober, Sftofe mirb burd) 5lufnat)me eines fpecififd)en ©ifteS Derur-

fad]t, ift eine anfreefenbe entgiinblidje Kranfrjcit ber §aut unb ^eigt fid) an burd)

$ötlie, §i^e, ©d)merj unb ©efd)timlft bcS ergriffenen £l)eileS; irgenb ein £l)eil

bee Körpers fann baüon befallen roerben, geruöl)nlid) finb cS aber ©efid)t unb
Kopf ; bei ^errounbungen erferjeint bieKranfl)eit um bieSßunbe; eS ift babei aligc-

meines gieber nortjanben; giel)t fid) bie franfl)eit auf baö©crjirn, bie ©c^irnl)äute

ober beu Kchjfopf, fo mirb fie meiftcnS töbtlid).

©er Traufe roerbe in einem warmen gut gelüfteten Bimmer bei einfad)er flüf«

figer 9ialmtng mit füblenben ©eträufen gehalten unb befomme im anfange ein

5f bfftlirmittcl don je 20 ©ran Oil)abarber unb ^agnefia, ober Diecept s#o. 1 ; bar-

auf gebe man Üiecept dlo 10 unb fpäter alle 4 Stuuben 25 tropfen (£i[cutiuctur

in einem ©laS Gaffer; bei großer @d)it>äd)e unb ©cfal)r gebe man alle 8tunben
30 tropfen (Sifentinctur in Söaffer, ober 5 ©ran 9Jfofd)itö mit Butter, unb gu>

glcid) ©ein ober 23ranntiucin unb Gaffer, ftleifd)brül)e, roeid)e (Sier unb berglei-

dien, felbft tleincn Kinbern rauf mau biefe »Kittel in angemeffenen flciucn ©aben
geben. 2leuj}crlid) beftreid)e man bie ent^itnbete Stelle unb etroaS barüber giuct

mal täglid) mit ßollobion ober grauer £luccffübcrfalbe unb lege einen Boll bief

Saumtoolle barüber.

gefffudjf bcftel)t in einer übermätfigen 5lnbäufung oon ftdt unter ber §aut
unb um maud)e Organe, mooon bie llrfad)en finb erbliche Anlage, gn oieleS (Iffeu

unb £riufen, befonberS bei förperlid)er unb geiftiger Untl)ätigfeit, 31t oiel @d)laf,

ber ©cniiB oon 9ial)rungemitteln, rocld)c Diel Starfe, ©ummi ober Bucfer enthal-

ten, ft-ctre ikttte erreierjen geroörjnlid) fein t)ol)e3 Filter unb merben förperlid) unb

geiftig urit^ätig, iljrc ^cbenefraft ift fdjroad).

§>cr öeibcnbe mad)e fid) fo biel tote möglid) förperlidjc Seroegung unb neljme

S3äber, oermeibe ben ©enuj3 Hon S5rob, Butter, Wild), Bucfer, 23ter, ©tippen,

Kartoffeln, 5Bob,nen, 2a§§, §äring, 2lalcn, ©cbtoeinefleifd) unb halte folgenbe

£)iät: SSilbpret, ©eflügel, gleifcr) irgenb einer $rt, t)ieroor nid)t nerboten, ge-

formte gifd)e, Vieren, grüne ©emüfe au^er Kartoffeln, grücfjte, cf)incfifd)en ^f)ee

unb Kaffee ol)ne 9ftild) unb Bucfer unb leicfjtcr ^tbeinroein ober fran^öfif^en

Sßein; nur eine Un&e Srob ift 31t einer 9)M)lgeit gujulaffen.

lÄagerßeif entfte^t, menn nicr)t fdjroäcftenbe ober get)renbe Kranfl)eiten cor-

^anben finb, burd) üerrjältnijjmäjjig 31t gro^e Sungen, inbem burd) DaS ©ittat^-
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mcn Größerer Giengen ©aucrftoff git öiel M)lenftoff in bemfelben Derbraunt ruirb

mit) batmvd) uerbinbert, fid^ in hk ßkroebc be3 Organismus abzulagern.

9#an geioöl)ue ^ s)j u [j C ^ ® e ifte^ e jn gelaffcneei Skfen unb §eiterfcit be3

©emütl)cS an, ocrmeibe s#uftrcngungen, rueld)e ein fd)nelle3 5ltl)men ttcrurfadjen,

genieße 9#crjlfpcifen mit Sucfcr, Butter nnb ftitt nnb üermeibe Kaffee nnb
©eiuürgc.

QuUx&dfutyt ift eine 23lntFranfl)eir, roeldje fid) fnnb giebt bnrd) ©cropljeln,

#ungcnfd)iüinbfud)t, ®el)irnl)öl)lcmmiffcrfud)t, tubcrfnlöfc Öandifeüentgüubung
nnb Unterleibsjdnoiubfud)t; eö fd)eint al3 ob ben ©emeben nid)t genug affimilir-

bares gett gugcfiibrt mürbe nnb baß bc\§ SGSaffcr im 23lut im sikrl)ältniß £u im
fe[ten $eftanbtl)cilcn bcffelben, üorgüglid) ben rotten £)lutfügeld)en, übcrroiegenb

ift. ®te -Tuberixlmaffe wirb in einem flüffigcn ßuftanb non ben §aargefäßcn ber

5lbcru ait3gcfd)ieben, gerinnt nnb bilbet einen frembcn Körper in ben ergriffenen

Organen. 3)ie ^überfein feljen gucrft grau au£ unb gleidjcu £>irfcnförncrn, finb

meid) unb l)albDurd)[id)tig; aue biefem Buftanb geben jle entiuebcr in eine fettige

Entartung über, irjcrbeu gelb, unburd)fid)ttg unb fäfcartig, ober fic werben trocfen

unb l)art unb fdjrinfeu in eine fnferftopljnltdje 9ftaffe gufammen, ruobei manch-
mal eine faltige Entartung berfelben ftattfinbet.

®ie Urfadjeu bicfcö Reibens finb erbiidje Einlage, SrjpbiliS, fd)lcd)te fiuft,

ungureid)cnbe ^aljnuig unb falte fcudjte 2Bol)mtngcn unb 5lrbeitSftätten

§)ie 5Ingcid)cn unb 33el)anblung ber oben genannten I ranfrjeiten finb in ben

betreffeuben Örtifeln angegeben, im allgemeinen fei nur (jier bemerft, ba^ bic erfte

©orge fein muß bie (£rnäl)ruug bc3 Körpers in gutem ©ange 31t erhalten unb gu
tcö Sohlt gu erzeugen unb baburd) bie Ablagerung neuer ^uberfelmaffcn gu uer-

rjinbern, beeiuegen muß man befonbere 2lufmcrfj'amfeit auf bie $erbauuugsor-
gane, bie §auttl)ätigfcit, auf förpcrlidje 23erocgung im freien, gehörige 9iul)e,

geregelten ©efdilcdjteumgang unb auf ßinatl)mung frifd}cr reiner fiuft menben»

^ßMfte&en&xankt)eit beftcl)t in 5luetretung non 33lut in bie üerfcrjicbencn

©erüebc bes Körpers, luoburd) rotl)c glecFen erfd)einen, luclcbe unter bem ^ruer*

beS ginget nid)t oerfdjroinbcn ; biefcS Reiben ift begleitet non großer §infäütg-

feit, fabler ober fdimugtger §autfarbe, 9tafenblnten, 5lppctitlofigfett abmedjfclnb

mit §eißl)unger, ^ageu[d)mcrgen, §ergflopfen, ©cbminbel, $erftopfung. ®ie
©efal)r bei biefer &ranfl)cit liegt in ber Ölutaustretung in bie inneren ©ebilbe.

itfan gebe 9lbfül)rmittcl non 5 bis 10 ©ran 5Uoe ober Siccept $to. 1, ober

eine Unge taftoröl unb barauf alle 3 Stunbcn 5 ©ran citronenfaures (Sifcn unb
(£l)iuin; bie sJM)rung fei fern* fräfrig mit grüd)tcu, ©emüfen, 23icr, ^lle unb Por-
ter; bie ihtft um ben Patienten fei rein; gegen innere Blutungen giebt man alle

3 Stauben 10 ©ran ©alluöfäure unb 15 Kröpfen aromatifd)e'6d)iuefelfäitrc in

Sföaffer.

§cox&nt entfiel)! gcroörjulid) burd) (Eutbel)rung beS ©enuffeS frifd)er ©emüfe
tiorgüglid) bei and) fon'ft un^ureidjeuber unpnffcnber SKarjmng, unreiner ßufr, frü-

lieren Einfällen Hon 3Bed)fclficbcr ober Diul)r, fd)led)tcm ^rinfroaffer, rooburcl) bie

©e|d)affcnl)eit bce> Blutes oeränbert mirb. ®ic Sinnigen ber franfljeit finb (Er-

mattung, Slcngftlid)feit, übelried)enbcr s2ltl}em, ba^ (Erfd)cinen rotl)er Rieden an
ben acuten, ©teifbeit ber ^uefeln, Sdjmergen in ben tnod)en, bletdje garbe bc3

3al)nfleifd)e§ unb 5ltl)emnotl) bei ber gertugfteu 5Inftrengung; fpätcr luirb bie ©e-

fidjtefarbe fal)l unb fcrjmuftig, ba$ Babnfleifd) fdjtuillt an, toirb fdjroammig unb
blutet bei jcber 23crül)rung,* bie 3äl)ne merbeu locfer unb ber 5ltl)cm roirb immer
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übelrtcdjenber; nimmt bie Kranfbcit ü)ren gortgang, fo loirb bie $mfälligfeit im-

mer gröjjcr, bie Sltbemnotl) äufeerft brücfenb, Dag rfaljnfleifd) fault oft ab unb
Blutungen (teilen fidj ein auS üflfcunb, 9£afe, Sfeagen unö ©ebärmen, unb eS er-

fdjeint ausgetretenes SB!nt unter ber §aut, bie Seine formellen an, bie ©clenfe

werben fteif unb fdjmergtjaft, bösartige ©efdjroüre entfielen, ber ßeibenbe gerätl)

in Sergroeiflung unb na^ einigen Sßodjen ftirbt er.

©er Kraufe werbe liegenb, warm unb in reiner ßuft gehalten unb befomme
antifcorbutifdje Mittel, nämlid): (Sitronenfaft, ßtmonenfaft, Orangen, SocoS-

nüffe, Sauerkraut, Salate, SBrunnenf reffe, Kartoffeln, faure ©ittjfcnj gegen Blu-

tung giebt mau 10 ©ran ©alluSfäure in SB äffer alle 3 bis 6 Stauben, gegen ben

©urdjfall eine §)rad)me Katecbutinctur eben fu oft, unb gur Störfung beö Bal)n-

fleifd)eS SGSafcft- unb ©urgelmittcl oon 5 bie 1U ©ran Tannin auf jcbe Ungc 3$af-

fer; gegen Scbjaflüfigfeit bjlft ein ©ran Opium mit Bucfer, nact) Scbürfnip in

einer Stunbe loicberbolt. Slujjcrbem muß bie 9M)ruug befteben in ftärfenben

Suppen, WM), 35ter, Porter, 2üe, Söein, unb fobalb baS Barjnfleifci) beffer ift, in

frifdjem gleifdj unb ©emüfen.

<&re6$ erfdr)eint unter groei befonberen gormen, nämlid) t)artcr ungebrochener

unb locidier offener KrcbS; ber erftere fann in Den lektern übergeben. 5)iefeS

Uebel erfdjeint l)auptfäd)lid) im ©cfid)t, an ber weiblichen Sruft, an ber ©ebär-
mittler unb ben SeugungSorgaucn, fann aber an irgenb einem anbern Steile beS

Körpers entfteljen. Sin äußeren Steilen erfdjeint bie Äranffjeit gewöljnlia) mit
einem fieinen barten Knötdjen ober einer Sßarge, oi)ne (Sntgünbung ober befonbe-

ren Scbmerg, bis, maud)mal nad) langer Seit; Vereiterung eintritt unb fict) eine

frufte bilbet; eS [teilen fid) bann fdjarfe ftcdjenbe Sdjmergen ein, bie ©efebwulft

bergröjjert fid), baS ©efebwür breitet fid) aus mit biefen Ijarten gegaeften ütänbcrn
unb einem meinen Stfittelpuuft, ber SluSflufj ift bünn, blutig unb reigenb für bie

umliegenben <£l)eile, bie Prüfen in ber Üftäfje entgünben fid) unb werben faxt. 9lur

in l)öd)ft feltcnen gällen löft fid) bie gange $#affe ab, eine gefunbe SÖunbe (jinter-

laffenb, roeid)e beut, gewöbnlid) aber unterliegt ber Patient, wenn and) nad) Sali-

reu, burd) Scfymerg unb ©rfdjöpfung. Krebs wirb Oon Sielen nid)t für anfteefenb

gebalteu.

©er ßetbenbe genieße feljr natjrbafte Speifen, oermeibe aber geiftige ©eträufe
unb bitte fid) oor (Erfüllung; er ncri)alte fid) rut)ig, oermeibe förperlidje unb gei-

ftige Slnftrengung, nei)me guweilen ein 5tbfül)rmittcl oon 20 ©ran Drbabarber
unb 30 ©ran Sftagnejta; fo lange bie ©efdjwulft faxt ift, reibe man Sobfalbe 3
mal täglid) tüchtig in biefelbe unb [äffe täglid) einen eleftrifdjen Strom eine Ijalbe

Staube lang binburebgeben ; menn fid) bie ©efd)wulft erweid)t bat ober bie

Scbmergen baben fid) eingefteüt, fo giebt man berurjigenbe Mittel, roie 3 ©ran
Sd)icrlingScrtract ober 30 ©ran gepulocrte Sd)ierlingSblätter 2 bis 3 mal tag

lid), ober 1 bis 2 ©ran Opium, ober i bis l ©ran Äorprjium. Snnerlid) giebt

man 3ob*2lrfenif unb Sobquecffilberauflöfung gtt 10—15—20— tropfen 3 mal
täglid) in beftillirtem SSaffer. ©aS offene ©efd)wür mäfebt man mit einem ber

folgeuben Mittel aus : farbolfäure 5 2:l)eile unb SSaffer 100 £beile, ober über-

manganfattre $otafd)e 10 ©ran unb SBaffer 1 Uuge, ober ©ifentinetur, unb Oer-

bh\M eS bann mit einer Salbe oon in $ctt gefod)ten Stecbapfelblättern, ober
oon 1 ©rad)mc ^ellabonnacftract unb 1 Unge ftett 5luSfd)neiben foüte man bm
Krebs nur fo lange bie ©efdniutlft bart unb bemegbar ift, mobei man oon ben um-
liegenben gefuuben 2;l)eiien giemlid) oiel wegnehmen muß.
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gJranb ift bie Bcrnid)tung bcr ßebenStljätigFeit in einem £bcile beg $örperg,

bernrfad)t burd) übermäßige (Sntgünbnng ober gänjlicbe (Srfdjopfung. 2öcnn ein

entgünbeter £l)cil in Branb übergebt, fo roirb bcr anfange heftige ©äjmera bumpf,
fpannenb, brücfenb, bie Stötlje bunfler, bie SSärmc oerminbert, bie ©efdjroulft

teigartig, bie Obert)aut ergebt fid) in Olafen, roeldje eine bnnfle bräunliche glüf«

fi gleit enthalten; ber s.ßul3 roirb ffein ttnb fdjnell, c$ tritt ^iebcrgefd)lagenrjcir unb
Unruhe ein, ber Blicf nrirb matt, bie Bnnge fdjmnfcig belegt; bie §aut ift brett-

nenb beiß unb bebeeft fid) gittert mit faltem ©cbroeiß, ber 4>urft ift brennenb, ba$

©cfid)t fällt gufammen; eublict) l)ören bie <8d)mcr3cn gang auf, bcr ergriffene £l)ei[

färbt fid) blau ober feforoarg, bie (*rfd)öpfung nimmt 31t unb e$ tritt'entroebcr ber

2:ob ein, ober ber ergriffene £l)cil roirb oom gefunben abgeftoßen unb c3 fann ©c-

tiefung erfolgen. Branb au% (Srfd)öpfung eritftetjt bei alten beuten an ben Beijen

ber güße; branbige Steile geben einen cigcnil)ümlid)en ©erud) r>on fid).

Bei ftarfem entgnnblidjem gieber giebt man nad) Bebürfniß ein Abfüf)rmit-

tel, Diccept 9^0. 1 unö bann eine füljlenbe Süfrjtur, Oiccept 9lo. 4, bei allgemeiner

©ntfraftung Sficcept $0. 10, ober alle 3—6 ©tunben 5 ©ran 9J?ofd)ii3 mit 5 ©ran
Ammoniaf unb etroaä 3ucfcr in SBaffer, nebenbei SBein, Branntrocin unb SGBaf-

fer ober Bier unb fräftige ^abrang mit gleifa)fpcifen; auf ben Franfen £bcil

mad)t man errocidjenbe Umfdjläge öon mit §cfcn in ©äl)rung oerfejjten gelben

Diübcn, Kartoffeln, ober Breiumfd)läge mit Sföein; bcfonbcrS finb Umfdjläge mit

übermanganfaurcr ^ßotafdje git empfehlen, rootion man 2—4 §)rad)men in einem

Sßint SBaffer anflöft, and) Äarbolfäure im gleichen Berl)ältniß, Dorgüglid) roenn

jaudjige Abfonbcrung üorljanben ift; um bie Ausbreitung be3 BranbcS git bin-

öern, binbet man an ber ©renge be£ gefunben £l)cile3 ®ärme feft um benfclben.

Beim Branbe alter ßente Iaffe man ben tränten ba6 Bett Ritten, alle glcifcbfpei-

fen Dcrmeibcn, nur Sftildj unb SGBaffcr trinfen unb fonft gute 9M)rung genießen;

ben fraufen £l)cil bebeefe man mit einem Breiumfd)lag unb gebe gegen bie ©d)mer-

gen nad) Bebürfniß einen ©ran Opium mit Surfer tierrieben. Man l)at aud)

empfohlen ben franfen £l)eil bcr ©innrirnmg Don @auerftoffga$ au^ufefcen.

?&te\<fyfu(fyt tnirb burd) Blutarmut!) bebingt unb ift nerbunben mit allgemei-

ner ©djmädje, topffebmerj, Berftopfung, angc'fdjmolicncn güßen, Verringerung

ober ganglidjem Ausbleiben bcr monatlichen Reinigung.

tylan fudje bie ßebenefraft gu crl)öljeu burd) gute M)rung, regelmäßiges

geitigcS Bettgeben, Bcroegung in frifdjer fiuft, fdjncUe falte Abroafd)ungen beS

ganzen törperS frül) nad) bem Aufftebcn, Bcrmeibung anftrengenber Arbeit unb
Sanken.

Snnerlid) gebe man 3 mal täglidj 5 ©ran fdjmefelfaureS ßifen, ober 25 tro-

pfen (Sifentinctur in einem ©las SBaffer; bei groft unb gieber bienen 5 ©ran
citronenfaurcS ©ifen unb GLIjinin 3 mal täglicb. 5)te Steinigung beffert fia^ üon

felbft, fobalb ba$ Blut fräftiger geworben ift.

Tßaffetfntyt mirb non feljr üerfd)iebeneu Urfacben bebingt unb ift bie golge

übergroßer Auebebnung ber Beneu unb bereu fleinften Bergroeigungen, moburd)

eine Anfammlung öon Blutmaffer in einer ober mebreren ber natürlichen feröfen

§öl)lcn be§ KörpcrS ober in ben 3foifd)cnräumcn beS BellgeroebeS, ober in beiben,

entftel)t; fie mirb batjer vermittelt burd) ein §inbernip im Kreisläufe beö BluteS

unh burd) einen franftjaften Buftanb beffelben.

®ie Anhieben Don SBafferfucbt finb §eqflopfen unb Atljcmnotl) bei Anftren-

gungen, oerminbertcr Urinabgang, Surft, ungureidjenbe §auttl)ätigfcit, Ver«

3
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ftopfung, Sd)tr>ad)e. SSenn Bei angcfdjtnoUcnen ©Itcbern ber §)rucF mit bem gin«

ger eine Vertiefung unterlägt, fo tft 2ßafferfttdjt Dortjanbcn.

3)te Urfadjcn Don 38affer[ud)t fönnen fein ©rfältung, 51nfentr)alt in feudjter

fiuft, 3urfuftreten eineS HautauSfdjlagS, ©id)t, StljeumatiSmuS, unguretd)enbe

Slaftnmg, ÜBlittoerlnft, erfdjöpfenbe kranftjeiten, ©corbttt, ©efdjroitlfte, ^ranfljei-

ten bcei §ergcng, ber fiungen, ber ßeber, ber Will ber Vieren unb Öt)mpl)gefä^e.

kann bie Urfadje gehoben werben, fo öcrfdjroinbet bie 2Bafferfud)t, im ©egeniljeü

fann fie roenigftenS zeitweilig Derminbert ober meggebradjt werben.

'Sie anguroenbeuben Heilmittel muffen fein fdjmeiBtreibenb, urintreibenb unb

abfüfyrcnb, foiüie im 9^ott)falI ba£ 51 blaffen ber glüffigfeit mittelft ©inftid). 3113

Hausmittel werben neben Reißen Sttftbä'bern folgenbe gerüljmt: £l)ee Don SBad)-

bolbcrbeeren unb bcn ©piken ber 3weige Don 2öact)t)olDerbüfcr)en, ober Don ^crer«

ftlie, fernen ber 2ßaffermelonen, ober ber Saft gebämpfter «Bwiebeln, mcljrcmnl

tägltd) einen ©flöffcl. 2U3 SMätmtttel finb ©pargel, Sellerie unb SBrunncnfreffe

gu empfehlen.

gaferfioflfgerinfef im ^tnt 3)er gafcrftoff im SBIut gerinnt manchmal,
befonberS bei großen ©djwä^egttftanben, gu klumpten, weldie lebcnSgefäfyrlidje

Hemmung in beut krcielaufe bes SöhttcS Dcrurfadjen. tiefer Umftanb geigt fid)

an burd) plöjlidje 21tt)cmuott), kälte be3 körpcrS, klaffe, fdjwadjem ausfejjenben

5>ttl£, fdmellem £ob. SSorgügüdj SBödjnprtnnen, weld)e feine fräftige 9iat)rung

bekommen, finb auf btefe Art einem plöfclidjen (Snbe äuSgejeft.

3>r ^patient roerbe in unbebingter du (je gehalten, bie Suft im 3immer fei

immer rein, man gebe fofort Branntwein unb SBaffer, gleifd)brül)e, toarmeS
Blut, rorje (Eier, Wü&) unb alle h—1—2 ©tunben 5 biö 10 ©ran Ammoniaf in

SSSaffer unb fpäter decept üfto. 10; gegen ©efjmcrgen unb Aufregung gebe man
einen ©ran Opium alle 2 bi§ 3 Stunben bis gur SBtrfung.

§$war$fttcl}f, ober SManojtS, beftefjt aus Ablagerung eines fdntmrgen gar-

bcftoffeö in Derfd)iebenen ©eweben be$ körperS
;

gefd)iel)t biefeS in ben Innern
Organen, fo erfährt man e3 meiftenS erft bei ber Dcffnung nad) bem £obe, er-

fdjetnt bie kranfrjeit aber unter ber §aut, fo ift fie leicrjt gu erfennen. $)ie £e-

bensfraft wirb babei allmäl)Iig immer fcrjwäcrjer, bie ©cfidjtöfarbe fdjTmtjjig grau,

ber SpulS fleht, eS entftetjen üftad)tfd)wei{5e unb manchmal fdjwargcr fdjleimiqer

Äu^ioiirf.

SMe üöeljanMung fann fid) nur auf bie SSerampfung ber quälenben ©mttp«
tome ridjtcn; man gebe 3 mal tägfid) 5 ©ran citronenfaureg (Sifcn unb ßljmtn
in SBaffcr, ober Dtecept 9£o. 10, neben guter ^aljrung, frifcrjer Suft unb angemef-
fener Bewegung.

©ine Art Sdjmargfudjt ber jungen, wobei biefelben t)art unb [probe werben,

entfielt burcfy ®inatt)tnung Don kotjtenftaub bei Arbeitern in korjlenbergwerfen.

'
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#e(nntettf3th!&mtg. Gntmeber finb bic baS ©el)irn untgcbenbcn $äute ober

bie ©ejjtrnmaffe allein, meiftenS aber beibe guglcid) cnru'tnbet. §)icfe $ranrl)eit ift

fel)r gefäljrlid), ber £ob erfolgt oft in wenigen ©tunben, roäljrenb in anbem gal-

ten bie tranfl)eit gmei bis» brei Söodjen banern fann. dlad) bem £obc finbet man
bie Slbcrn ber ©eljtrnljaute mit Vlut gefüllt imb ßtjntpl)e, §Bluttt)affer ober CSitcr

ausgetreten, ber franfe £()cil ber ©cl)irnntaffe erfdjeint entroeber blutig geflccft ober

fdjarlad) bt6 buitfel rot^j 'Utmcilcn ift (Snuetdjung ober Vereiterung bei ©eljirnS

norljanbcn.

S)ie Urfadjen ber ©el)irnenru"tnbung mögen fein: Grfältung, untcrbrücFte

SluSfdjcibitngen beS Körpers, Sföunbcn, ©djlag, gall, &ranfl)citcn ber £'nod)cn ber

£%cn ober ber 9iafe, unterbri'ufte Reinigung, ber ©ebraud) geiftiger ©erräufe,

Vergiftung beS VluteS; utiueilen tritt fie ein bei SDtofern, ©djarlad) uub gieberu.

'feie anzeigen ber Gntumbung beS ©chjrnS ftnb : gieber, Ucbclfeit, (Srbrcdjen,

fdjarfer $opffd)merg, fdmellcr unregelmäßiger 9fii\U, gerottetes ©efid)t, flopfenbe

Sdjläfenabern, IjartnäcFigc Verftopfung, (Smpfinblidjfeit gegen ßtd)t uub ©eraufd),

©djlaflofigfcit, trüber ober mürrifd)cr ©efidjtSauSbrucf, trübe Singen, ©hmoertmr«
ritug; nad) 12 bis 48 ©tunben erfolgt rafd)cS ©infen ber Gräfte, ber Traufe nrirb

immer mebr bemujnloS, feine Söorte finb unDerftönblid), ©efidjt unb ©eljör wer-

ben ftumpf, bie Pupillen, mcfdje gan$ Hein utfammen gebogen luaren, erweitern

fid), cS [teilen ftd) SJcnSfelgucfungcn ein, bie 5lugcnliber finb oft gelähmt, baS ©c*

|id)t nrirb tobtenblcidj, ber Körper ift mit faltem ©djroeijj bebeeft, bie Bäbne fnir-

fdjen auf einanber, gäljer ©d)leim überlebt baS 3al)nfleifd) unb bk 3äl)ne, bie

©d)licBmitSfcln ber Dcffnungcn beS förperS crfd)laffen, morauf Bucrung, ßäft-

mung, gän$lid)e Vemujstlofigfeit unb ber lob eintreten. 3n mandjcn gaSlcn, be<

fonbcrS bei ftinbern, fängt bic £rauf'l)eit plöt)lid) mit Krämpfen an.

Vor allen fingen gebe man bem Äranfen ein gutes 9lbfü()rmittcl öon einer

Un^e ÜBitterfalg, Diodjcllcfafs ober ©laubcrfal} in einer TOodmng uon l lluje

©euna, bie Hälfte baoon i'oglcid) unb bie anbcre§älftc in einer bis giuei ©tunben,
ober je 10 ©ran (Eolomcl unb Salappenpulöcr, ober in Ijnrtnäcfigen gällen alle

©tunben einen tropfen (Erotonöl mit 3ucfcr üerrteben bis utr SBirfung; uiglcid)

gebe man R Itjftiere Don landarmem SBaffer ober ©eifenumffer; bann rafire man
Den $opf ober fd)neibe bk §aare fur.3 ab unb lege gerftojscneS ßiS in eine Vlafe,

ober (SiSmaffer auf, ober man laffe fortmäbrenb einen ©trom faltcS SGSaffcv über

ben ©djeitcl laufen bis bie Temperatur beS fopfeS erniebrigt unb bie Aufregung

befd)U)id)tigt ift. §icrauf giebt mau bie cntumöungSiuibrige SUcijtur, Üiecept 9?o.

4, fefet Viutegel um ben Sopf, ©dn'öpfföpfe in ben jftaefen, legt Vtafenpflafter

änrifdjen bic ©djultcm, gro^c ©enfpflafrcr um bic Veiue Don ben Beben bis ut ben

$nieen, mäfd)t ben ganzen ftörper mit marmem Gaffer ab, ober giebt l)ciBe rci^enbe

gu^bäber bis an bic $nie mit §ol3afd)c unb ©al^, ober mit ©enf. Die ©iät fei

fparfam unb man gebe nur fübtcnbe ©etränfe. ©obalb aber grof^e ©djmäa^e ein-

tritt, mu[3 man fofort ut belebenben unb ftärfenben Mitteln greifen mie: ftarfe

gleifd)brübc; Sföein ober Vranntmein mit Söaffer in öfteren ffeinen ©aben; 5

©ran 5lmmoniaf, alle 2 bis 4 ©tunbenr in Gaffer; §offmann'S Iropfen ober
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Scrjwefelätrjcr 15 bis 20 Stopfen in ©affer öfter wiebertjolt; 9D£ofä}it§, ,ftinbern

gn i—\—1 ©ran je nad) bem Alter, nnb Grwacrjfenen 5 bi§ 10 ©ran alle 2 ot§

4 Stunben mit Bucfer nnb Gaffer.

9Eati beobachte ben ftranfen fortwäbjrenb, [jalte il)n reinücf» nnb trocfen nnb

tteljme befonberS in Obacht, ba^ ber Urin ntdjt »erhalten wirb. Sollte bie ftratif-

rjeit überwunben werben, fo nutfi ber iMbenbe, um einen jRücffäll 311 Oermeiben,

nod) längere Seit fid) rttljig oerrjalten nnb eine leiste aber naljrfyarte ©tat beob»

ad)ten.

gf;rottifc)e ^efjtrnettfjün&uttg erfdjeint unter äfjnlicfjen Anjcigen rote ber

Anfang be3 Sfeafynfinnä. 5)a3 ©emütl) ift entweber fetjr aufgeregt ober gebrücFt,

e3 ift leidjter Eopffdjmer* oorljanben, manage SRitSfeln werben fteif, bie Sprache

ift etwas ftotternb, ber ^piiXö unregelmäßig, ber Appetit gering, ^erftopfung ift

oorbjerrfcrjenb, bas ©ebäd)tnit$ nnb bie Sinne werben fd)wad), ^älnuung tritt ein

nnb bie £ebensfraft bridjt oollftänbig gufammen.
Man regulire ben Sturjlgang, oermeibe geiftige ©erränfe, Ijalte fräftige ©tat,

lege öfter £>lafenpflafter hinter bie Dljren ober in ben s3tacfen; grauen muffen be»

fonberS auf bie Ütegelmäjugfeit ber Reinigung bebacbjt fein.

gußerßuföfe $rf)ixnent%ünbuna, wirb oerurfaerjt bnrer) Ablagerung oon

ÜTttberfelmaffe im ©et)irn, Dorgüglid) fcrojpljulöfer Äinbcr unter fünf Sauren, dlad)

bem £cbe finbet man Seiten oon (Sntgfmbung ber (Bct)irrtr)äute, tuberfulöfe Ab*

lagerungen, (Srweidnutg bes mittlen £l)eils bes ©cfytrnS unb eine bünne roäfferige

glüffigfeit.

©iefe ^ranfbjeit fängt an mit Appetitlofigfeit, Sd)iuäd)e
r furzen rroefnen Ru-

ften, Unleibüd)feit, (Smpfinblidjfeit gegen Ötdjt unb ©eräufd), SdjWinbel, gteber,

belegter äunge, übelriedjenbcm Atljem, guweiten Uetbelfeit unb (Mredjcn, £>er*

[topfung, Unruhe, <3äl)nefnirfd)en, plö|lid)em (Erwadjen unb Auffd)reien; nacb oier

ober fünf Jagen oerläßt bas Ainb ungern bas £>ett, e3 ift mel)r empfinblid) gegen

©eräufd), fein ©eficrjtsausbrucf geigt Aengftlid)feit unb Reiben, bas ©cfid)t ift ab*

wecbjelnb blaß unb rotl), bie klugen finb gefdj (offen unb bie Stirn gerunzelt, ber

*pul3 ift fcbjr unregelmäßig, ber Patient gupft mit ben gingerfpi^en an kippen unb
?tafe, öewußtlofigfeit tritt ein, mand)mal and) Krämpfe ober Säbmung, unb bie

Ausleerungen getjen unbewußt fort; ndd) einer ober groci ©ocl)cn tritt ooüftäm
bige 23CWitßtloflgfeit ein, ber $uÖ wirb fcbjwad), bie ©lieber oerlieren il)re©ärmc
unb ber Körper übenieljt fid) mit faltem fiebrigem Schweiß. 3n mandjen gälten

madjen £älmtung unb Krämpfe fd)nell bem Reiben ein (Snbe.

tylan gebe guerft Abführmittel oon je 2 bi3 6 ©ran ßalomelunb 9rl)abarber

ober Saloppe mit ein wenig Bucfer ober Srjrup unb lege naffe falte Jüdier auf

ben £opf ; l)ierauf giebt mnn Sobfalinm, oon i bis 4 ©ran je nad) bem Alter ber

tinber, alle 4 bis" 6 Stunben in ©affer. ©enn bie &tnber garmett unb bas

«Babnfleifdy [)od)t*otl) gefd)Woüen unb empfinblid) ift, fo madjt man (Einfdinitte in

baffelbe. ©enn bk Öebensfraft finft, fo gebe man ftarfe gleifd)brül)e, gleifd)brüt)e

un\) ©ein; Sßcin unb ©affer; §offmann'3 tropfen, 5 bis 10; Ammoniaf 1—

3

©ran, £tfofd)u3 i bi6 3 ©ran, in ©affer, alle ein bis groei Stunben.

pef)\xnexf<fyüttetun$. £urd) einen barten Sd)lag, gaE ober burdj irgenb

eine äußere ©ewalttl)ätigfeit mag ba$ ©el)irn erfd)üttert werben, weld)e§ fief) am
jeigt burd) £rmmad)t, Üebelfeit ober ßrbreeben, Betäubung, ^ewuptlofi^fett ober

Den 5>erluft aller 3}htsfelfraft; in fcblimmcn gällcn ift bcr'foanfc aud) Blaß unb
falt, bie Augen finb unempfinblid) gegen ba$ ßit^t, ber tyiüZ ift Ijüpfenb unb
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fdjixmrf) unb ba§ Atomen ift faum roabrneljmbar. Stfandnnal ftirbt bcr betrof-

fene plöijlid), manchmal nad) mehreren tagen, oft aber erl)olt er fid) fdjnell wie«

bcr. 9? ad) bem £obe finbet man oft gar feine Franfbjaftc Bcräuberung im ©e*
ijirn, manchmal aber l)at Bcrreijmng cincS £l)eileS beffelben ftattgefnnbcn ober

man bewerft allegemeinc (Srroeidjung beffelben. A'ommt ber Patient balb mieber

31t fid), fo flagt er über (Singcnommcnbcit bcS $opfe$, ©djroadje, Uelbelfeit, groft,

<2d)lafjudjt itnb ©eräufd) in oen D()ren. Die ©enefuug ift immer langfam unb
es bleibt oft geitlcbcnS ©ebädjtnißfdnuädje, SBcrhtft beS ©erudjeS ober beS ©e*
fdjmacfcS, Stielen ober ©efid)t6fd)U)äd)c, fclbft Blinbfjeit, gurürf.

yjtaxi bringe ben tranfen auf ein E)ortjontaIe§ öager unb flöjk U)tn öfter 15
bis 20 §offniann'ö tropfen, ober Actbcr, ein roenig äfett ober Branntroein unb
SBaffer, ober 5 ©ran Ammoniaf in SBaffer ein; 31t glcid)er 3eit fud)e man ben

Körper burd) Reibungen, roarme rooücne Werfen, glafd)cn mit t)eij3em Gaffer, ober

mit beißen Siegeln gu erwärmen; fobalb aber Belebung mit (Mjifmng bc§ Kopfes
eintritt, taffe nian glcid) bie erregenben Mittel lucg, lege ben Hopf t)odj, mad)e falte

llmfd)läge oon Sßaffer ober (SiS auf benfelbcn, bringe 2 ober 3 Kröpfen Grotonöl

auf ben bintern $l)eil ber Bunge unb enthebe ungefäbr 8 Ungcn Blut burd) ©d)rö«

pfen im Diad'cn ober burd) Oeffnen einer Aber am gujk. Die s#ad)bcl)anblung

erfordert eine milbe nal)ti)afte Diät, Diul^e beS ©ciftcS unb HörpcrS unb guroeilen

lcid)te Abführmittel oon einer Unje Bitterfalg ober ©lauberfalg; 5 bis 15 ©ran
Aloe; 10 bis 20 ©ran 9M)abarberj 8cnuaabt'od)ung Don l Ünge.

"t&oifyc &ef)ivnexwti$un$. Diefer ßuftanb ift eine golge bcr ©ct)irnentgün=

bung unb nnfurirbar. Die (Srrocidjung finbet nur t()eilmcife }tatt, bie ergriffenen

ll)eilc werben breiartig unb gulcjjt wie ytalmt unb enthalten Giter; mand)mal fin-

öet fid) ber £itcr and) in einer abgegrenzten §öl)le, Abfcefj bcS ©ebjirnS bilbeub.

Die rotlje (Sriueidjung bes ©el)iru3 wirb angebeutet burd) Öäljmimg unb Krämpfe,

ober burd) anrjaltcnbe äufammengierjung ber Beugcmuefeln eines ober beiber

Beine. \

Ißafje ^^ImertDetcOuttg. Die Angeigen Don ©el)irnerroeid)ung jtnb: An
[jaltcubcr, mel)r ober weniger bjeftiger $opffd)merg, Anfälle Don Sd)Winbel,Ab«

nabme ber ©eifteSfrafte, Verlegenheit bei Antworten auf gragen, 9?icbergcfd)la*

genbeit, Neigung £t)ränen gu bergicjkn, Surfen, ©djmcrg ober ^Taubtjett in ben

feliebern, Neigung mm 8d)laf be'fonberS nad) 9tta breiten, ©djwädnmg beS ©e-

l)örS unb beS ©cfid)tcS; fpätcr tritt allgemeine <8d)ti)äd)e ein, ein ©lieb ober eine

§älftc beS Körper? wirb gelähmt, ber $atient Wirb nur mit 9D?üf)e oerftanbeu, ber

$ulS wirb fd)ioad) unb auöferienb, bie Aueteerungen werben unregelmäßig, ba§

Atbmcn ift crfdjwert unb Anfälle Don BcwuJ3tlofigfcit treten auf, weldje balb mit

£ob enben.

Diefe $ranftjett fommt oft allmät)lig unb unbeachtet, irgenb ein Iranfl)ettfv

guftanb, woburd) bie gehörige Bufubr Don Blut nad) bem ©erjirn unb baburd)

beffen drnäl)rung gct)inbcrt wirb, fann bie Urfad)e fein, oorgüglid) bie Anfamm-
lung uon gaferftoff in einer Aber; aufkrbem liegen ber ©euuß geiftiger ©etränfe,

Kummer, ©orgen unb geiftige lleberanftrengung ber franf^eit mm ©runbe.

Nad) bem lobe finbet man bie Sßinbungen ber grauen ©eljirnmafie am ©runbe
beS ©et)irn§ ergriffen.

gür eine Teilung btefc§ ßeibenS ift fetjr roenig m bjoffen. 50?an fuebe ben ad»

gemeinen ©efunbbeitSguftanb beS Körpers burd) gute (Ernäbrung, Oregulirung aller

tiatiirlidjen £l)atigfeiten unb fötale £ebenSorbnung m Ijeben, meiere bireet gur
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Kräftigung betträgt, rote ßcmbluft, falte Ä&Wä'fdjuttgen beS ganzen Körpers unb
regelmäßige ^Bewegungen. 2>on Arzneimitteln fitib 31t empfehlen: Gü)inin, 2 ©ran
mit ein paar Kröpfen 6d)it)efelfäure in SSaffer aufgelöft unD eine Sradjme (Sar-

bamomentinetttr gugefejjr; (Sljinm unb citronenfaureS CStfen, 5 ©ran in SBaffcr'j

(Shjnatinctur, 1 ©raajme; falgfaurc (Sifentinctttr 25 tropfen in SBafferj ^>t)oS-

pl)orfäure, 20 bis 30 tropfen in einem ©las SBaffer; StfofcpS, 5 ©ran;— irgenb

eins biefer Mittel alle 3 bis 6 ©tttnben gu geben.

$ef)ixnwaffexfucf)t ©ct)irmt)afferfud)t, gcroö^nltdr) SGBafferfopf genannt, er«

fdjeint bei Kinbcrn in oerfd)iebenen Altern; fie ift in mannen gälten angeboren,

in anbern gällen gcljt fie enttneber ber tuberfulöfen ©efjirnentpnöung Daran ober

folgt berfelbcn. 3n biefer Kranfljeit erlangt ber Kopf eine bebetttenbe ©röße, in*

bem bie nod) nidjt erhärteten 9täl)te ber Knodjen bem ®rucf ber glüffigfeit nadjge*

ben; bie sJOtenge ber glitffigfefit ift Derfdjieben unb mag oon groei Ungen bis auf

brei ^fttub betragen; bie Knodjcn beS SdjäbelS finb gctoöljnlid) bünn unb bie@e»

i)iml)äute Dcrbicfr.

SÖcnn bie Kranfljeit nid)t fd)on angeboren ift, fo geigen fidj bod) bie erften

(Symptome baoon meiftenS elje baS Kiub fed)S Monate alt ift; baffelbe nimmt
feine 9?al)rung gehörig, luirb aber babei ntdjt ftärfer, fonbern magert immer meljr

ab, ift reigbar, empfinblid) gegen ßidjt unb ©erättfd), eS ftelien fidj öftere Anfälle

Don Kopf|d)mcrg unb Uebelteit ein, meiftenS ift ßeibroefy unb ^erftopfttng mit übel»

riedjenben bttufeln Ausleerungen oorl)anben; fpäter geigen fid) 2>crftanbe$fd)H)ädje,

©d)laffttd)t, große kläffe, langfamer s$utS, (Srtueiterttng ober 3ufammengiel)iutg ber

Pupillen, incibrcnb bk fleinen ginger immer an Wtmb unb üftafe gupfen; juletit

tritt aujerfte 3d)iüäd)c ein, ber $ttlS fdjlägt fd)nell, Beiuußtloftgf'eit unb Krämpfe
folgen unb enben mit £ob. '

§>ie llrfad)en biefer Kran!l)eit finb bunfel, eS fdjetnen t)auptfäd)lid) bie Kinber

Don bem Irunf ergebenen, fcropljttlöfen ober oenerifcfyen Aeltern baoon befallen gu

tnerben
;

fd)lcd)te pflege, Bahnen, Türmer, (Entgünbting ber Knod)en beS Ol)reS,

6d)läge auf ben Kopf mögen bie Kranfljeit gum AuSbrud) bringen, mandjmal
folgt fie nad) 93t afern unb 6d)arlad).

5>on anberen Reiben ber Kinber mit ät)nlid)en An$eid)en ttnterfd)eibet man
bie 3Safferfttd)t in ber ©cl)irnl)öl)le bttrd) bie Don bem Söaffcr l)eroorgepreßte gon*
taneile, roetdje bei anbern Kranfl)eitcn eingefunfen ift.

©in Kinb mit ber Anlage gu ©ebjrninafferfud)t foHte fo tue! als möglich ge-

kräftigt werben bttrd) nal)rl)afte Kofi mit Diel W\\d), bttrd) Öaben in (Salgmaffer

jebem borgen unb Diel ^Bewegung in reiner ßuft; befonberS ift ber Aufenthalt an
ber 9#eercSfufte U)oI)ltl)ätig; baS Kinb werbe nid)t gu geitig in bie (2d)ttle gefd)icFt

unb jebe große geiftige Anstrengung beffelben ift gu oermeiben. $on Argneimitteln

finb anguratl)en: 2ebertl)ran, einen bis Dier -Hjcelöffel 3 mal täglid) nad) jeber

9)ht)lgeit; öfters leid)te Abführmittel Don ©ennafnrup, einen bis Dier $l)eclöffel,

je nad) bem- Alter beS KinbeS, ober pboSpl)orfattre 6oba, eine bis Dier ^radjmen
in SSaffer aufgelöft, ober wäfferige Dxl)abarbertinctttr einen bis gruet £l)eelöffe[

einige male täglid) bis gur SSirfung, ober Kinberpuloer i—1—2 £l)eelöffcl Doli in

S&affer einige male täglid);— Sobfatittm für Kinber oon einem 3al)re einen ©ran
in SBaffet alle 6.9tunben unb je einen ©ran mcl)r für jebe gwei roeitere 3al)re,

einige 3Bod)cn bamit fortgufaljren;— (Ealomel in l bis i ©ran ©aben 2 mal täg-

lid) unb gu gleicher Seit (Einreibung oon einer bis groci ®rad)men grauer Üttei-

filberfalbc auf ben rafirten Kopf, roeldjer ftetS mit einer glanellmüt$e bebeef t gefjaf-
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ten roerben mttj3, um bie 5Iu§bün[tnnrj nidjt 31t unterbrttcFcn. Sßenn babei nadj

fed)S big arfjt 3Sod)cn feine Vcfferung eintritt, fo rocnbet man nod) anf3evbem nrin«

treibenbe Mittel an, roie efftgfaurcS Sali einen bis fünf ©ran, Sfteergrmebetejtract

i bie 1 ©ran, ober Stteergroiebeltinctur 3 bis 10 tropfen in 3utferroaffer. 60=
balb bie Äranfrjeit gehoben ift, gicbt man gut Stärfttng (Shjttin i bis 1 ©ran bret

ober titer mal täglid) mit ßurfer. Slujicrbem ift empfohlen roorben ben $opf feft

mit Vinben ober §cftpflaftcrftreifeu einguroicfeln, fo baj3 ein gleichmäßiger §)ritif

auf jeben Sbjcil beS 3d)äbelS ausgeübt roirb; — ober mit einem fleinen £rofar
burd) bie ftratmtaljt cingttftecrjcn, 1? ßoü oon ber oorbern gontanelle entfernt,

unb bie glüffigteit auSgulaffen, worauf meljrerc SBodjen lang ein gelinber gleid)«

mäßiger £)nt(f auf ben §irnfd)äbcl burd) Vittben ober §eftpflafterftreifen augge-

übt roirb.

gnfjünbtttto ber <ftaufe be$ ^eijints nnb beö ftMenmarftes. ®iefe $ranf«

freit, aud) glecfcnfiebcr genannt, tritt oft epibemifd) auf unb uerurfadjt große ©terb-

Hdjfeit; bie rotten gleifcn crfd)einen oft erft nad) bem £obe, roerben burd) ausge-

tretenes ©litt unter bie £)berl)attt Derurfadjt unb beuten auf Neigung gur 2luflö-

fung ber Säfte rjin.

Stfan be()anble bie Patienten rote bei ßntgünbung ber §aute beS Dxücfenmar-

feS angegeben.

JUnbfietftttante. SMefe $ranfl)eit fängt mit Otaftlofigfeit, Sd)Iafloftgfeit,

Jtarfem £opffd)merg unb Verringerung ber 9J(
v

üd)abfonbcruug an unb ift mit großer

©cfyroäcfye oerbttnben; manchmal ift fein gicber oorl)anbeu, mandjmal ift bie §attt

trocfeu unb \)ä% ber $ulS Ooll unb fdjnell, bie 3unge bicf belegt. £>aS Srrefein

gcl)t oft in Üftaferci über mit Steigung gum ©clbftmorb ober gitm moxh beS finbeS,

unb cS ift überhaupt allgemeine grojse Oieigbarfeit üorbanben.

SO^ati belebe unb miterftüjc bie Gräfte ber Iranfen unb beruhige bie Cietgbar

feit beS ©ebirnS unb beS übrigen .9terocnft)ftemS, erftenS burd) ftärfenbe fel)rnal)r

l)afte Spcifcn unb ©etränfe roie glcifd)fpeifcn, gletfd)brübcn, @icr, $al)m, SBein,

Vier, Vranntrocin, burd) 5lmmoniaf 5 ©ran in 1 3)rad)me ßbjnatinctttr, ober

dl)inin 5 ©ran mit ßuefer unb SJfusfatniijj, jebeS alle 3 Stttnben gu geben

;

grocitcnS burd) Dpium 1 ©ran, ober Worpbjum l ©ran alle 3 Stauben bis

@d)laf erfolgt. ®ie £eibctiDc bebarf einer entfall offenen aber fanftmütl)igen

Wärterin.

$eifle${irattfiljeifett. ©eifteSfranfljeiten tuerben um fie bequemer befpredjen

31t fönnen, in öier klaffen eingeteilt, bie Symptome biefer Reiben finb aber fo

öerroorren unb in einanber greifenb, bajj bitrd)auS feine ©rengliuie groifdjen ben

einzelnen klaffen gegogen roerben fann: erftenS ber angeborene Vlbbfinn,
Idiocy, roeld)er feine Urfacrje in einer ttnüollfommenen 5luSbilbttng beS ©eljirnS

fyat, roobei fid) ber ©eift nid)t entroicfelt unb feine ober roenig Sbecn oorl)anben

ftnb; baS Vcncbmcn ift finbifd) mit oorübergel)cnben Unfällen oon 2cibenfd)aft,

ber ©cfid)tSauSDruif ift leer, ber ©ang oft mangelbaft unb guroeilen finb bie 3bio-

ten and) tattbftumm; groeitenS £obfttd)t, Mania, ein gäng(id)eS Srrcfein, toobei

bie Vernunft, roenn and) nict)t derloren, bod) geftört unb öerroorren ift; bie Sbecn

finb gal)lreid), irrig, roiberfinnig, manbernb, ol)ne alle (Sinfd)ränfung; oft brid)t

biefe tranfbeit plö£lid) aus, mandjmal geben aber oerfd)iebene Vorboten öoran,

roie Vernad)läfftgttng ber gamilie unb beS ©efd)äfteS, TOptratten gegen Ver-

roanbte, urfad)lofe Unfälle oon 3orn unb Vergroeiflttng, Sdjlaflofigfeit; tnenn bie

Äranfljeit oöllig attSgebrod)en ift, fo ocrfitdjt ber IRafenbe oft fid) umgubringen ;
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unb 5lnbern 3d)abcn 5« t[)itn, er mutzet, Iad)t, f#rcit, gellt, beefamirt ftunben-

lang, ift raftlos in (einen 5$anbcrungen, fd)laflo$ unb oft Doli (£fcl gegen M)-
rungsmittel, rooburd) er 6alb matt unb abgekehrt roirb;. ber Anfang gur ©cne-

jung geigt fid) bitrd» roieberfcl)renben Slppetit, Schlaf unb bem allmäl)ligcn 9iad)-

lajj oon Srrefein unb Aufregung; Drittens fije Sbee, Monomania, wobei Der

SBerftonb nur bis 31t einem gcroiffen ©rab oerroirrt ober unter bem (£influffe einer

befonbem falfdjen 5$orftellung ift; manebe glauben, ba|3 ibnen immer Semanö
nad) bem öeben trodjtet, anbere werben irre an religiöfen gragen, in meld)' le{3te=

rer s3cgicl)ung ber 2Öal)nfimt gange ©efellfd)aftcu unb Golfer ergreift unb djronifd)

roirb, roie in ben menfd)lid)en ©laubensfätjcn unb bem föultiiä aller offenbarten

Religionen, bie djriftlidje nid)t ausgenommen; matidje bilben fid) ein 90113 nnbere

5$erfönlicf)feitcn gu fein ober einen anbern Rang gu tjaben, anbere roieber bilben

fid) ein eine Iranfbcit gu befiüen; mand)c glauben ein fd)rccflid)cs s#erbred)en be-

gangen gu rjaben, anbere baB fie £l)icrc finb, ober ba$ fie aus ©las befteben, baB

ein böfer ©eift in iljnen fteeft, ober ba^ fie ©ötter finb; ein Srrfinniger glaubte

baB er ein 3lronentl)aler märe unb roarnte bie 9?ad)barn tl)it niebt alö ^egaljlung

gu nehmen ober SBedjfel für il)n gu geben, roenn fein SSetb ibn als $egal)lung au*

bieten follte. §)ie|e 2lrt ©ciftesfranf'e geben oft mit ber größten QSorfidjt gu Sßerfe,

roenn fie fid) ba$ 2eben nehmen wollen, tänfdjen wochenlang il)re greunbe unb
luarten eine paffenbe ©elcgcnbcit ab, aber nmhjen nur bie einmal in iljrem Sinn
fcftfteljcnbe £obe§art, roenn fid) and) Diele aubere ©elcgenbeitcn gur 3erftörnng

ib.res öebens bieten füllten; geroöbnlid) fangen fie fid). (Einige Wirten Don ©et

ftesoerirrungen Ijat man moralifdje Äranfbeitcn genannt, rocld)e3 foldje finb, roo

ein franfljafteS §eroortreten ber ©cfüt)le, Neigungen, Temperamente ober uatür-

lid)en Einlagen bemerfbar ift, oljne baB ber Patient einer Setbfttäufd)ung ober

Ginbilbung unterroorfen märe, bagu geboren: $)ie ftlatfdjfucbt böfer Sßciber, bie

Sud)t gum Siebten ober geuer angnlegen, gum £ügen, gur 5lnl)äufung Don ÜJtcid)-

tljümern obne biefelben nü&lid) gu Dcrroenbcn, s£erfd)rocnbungsfud)t, ©efd)led)ts-

fud)t, mtlitärifdjcr (Sl)rgeig, @tteitfud)t, 9ftorbfnd)t, llntcrnel)muugsfud)t m\h ber«

gleichen; öiertenä ©djroadjfinn, Dementia, roobei Sdjwädje bes ^erftanbes,

burd) Unglücksfälle übereilter f)eroorgebrad)t, ber §auptgug ift; bie Sbeen finb

Dcrroorren, leer unb roanbernb, bas ©ebädjtnip ift fdjroad), jJtncjelofigfcit unb auf»
regung tritt oft ein, ber Öetbcnbe l)at feinen begriff mefjr Don Bett, Ort, ©egen-

ftäubeu, (Sigentbum; er DcrgiBt im Slugenblicf, roas er eben geferjen ober gebort

bat, fein Scnebmcn ift unbestimmt unb futbifd), feine Spradjc nngnfammenljan-
genb unb obne Meinung; er geigt felbft gegen bie nädjftcn $crroanbten rocücr

Vorliebe nod) Abneigung, bewegt fid) entroeber fortmatjrenb langjam fort ober

bleibt tagelang an einem Orte in faft berfclbcn Stellung; — biefe galle finb un«

beilbar, mciftenS ift Sd)roinben ber ©ebirnmaffe »orljnnben.

©eiftesfraubeiten befallen geroöbnlid) 9ftenfd)en gwifdjcn bem groangigften unb
Diergigftcu ^ebensjal)re; \>k Urfad)en berfclbcn finb maunicbfaltig, manchmal
fdjeint erblidje Einlage bafür DorbanDen gu fein, bann ift oft eine mangelhafte (Sr-

.täbrnng bes ©el)irns fc^ulb, Derurfacbt entroeber burd) einen franfbnften ßnftanb
bes ^luteS ober burd) get)inbcrten BufluB bcffelbeu nad) bem ©el)iru, ober es ift

Strufturüeränberung im ©cljirn Dorbaubcu, ober bie keltern litten an öenerifdjer

^ranfbeit ober liebten ben gu Dielen ©emiB geiftiger ©ctränfe; and) §eiratl)cu

unter S5lnt§nerroanbten febeint ©eiftcsfranfljeiten gu bebingen, eben fo ber ©c-
braud) Don aifot)oll)altigcn ©etränfen, ^abaef unb Opium, Selbftbctlecfuug, bas

plö^licbc Burncftrcten Don ©id)t unb 3Jntl}lauf, bann moralifcr)e (Sinflüffc röic ge-
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faufdj.fcr (El)rgeig, unglücflidje 2icbe, oerfdjrobcne religtöfe 2lnfid)tcn übermütige
Jraisrigfeit, langanbaltenöc Angft itnb Unglüif, übermäßige geiftige Anftrengung
nnb materielle Berluftc; — je mcl)r ein Bolf in bei* (EiüÜifation iwrgcfdjritren ift,

oefto mcljr giebt c$ unter ü)m gälte Don ©eifteeFranFbeiten; aber and) franfl)afte

Störungen be3 gangen förpere ober tenfljeiten in Organen, weld)c Dom ©el)im
entfernt liegen, mögen biefe Seiben oerurfadjen, Dorgüglid) Stockungen in ben ©c-
bilDen be» Unterleiber

Hoffnung für Teilung Don ©cifteefranfljeiten ift oorl)anbcn, wenn bicfelben

ocrurfad)t werben burd) anbere IranFrjeiten be3 Körper«, ober burd) plöfcltdje Un-
glück fälle, ober wenn ber Einfall fdjnell fam; boffnungelog finb bie meiften galle,

in wcldjcn bie Verwirrung fid) allutäl)[ig auegebilbet l)at, ober nad) langem Sum-
mer itnb (Slenb fid) einftelit, ober wenn allgemeine Säl)mung ober gallfudjt bamit
nerbitnben finb ;

— ift ber Traufe glücflid) in feinem SSaftne itnb wirb er bei gu-

tem Appetite ftarf orjne ba$ fid) eine Beffcrung ber Äranfljcit geigt, fo ift bieä ein

ungüuftigeS Srjmptom. StfeiftcnS fterben bie ©ciftesFranfcn an ßeiben ber All)-

mungSorgane.

Um ben überljanb neljmenben ©eiftc§franfljeiten Dorgubeugen, mup ber Kör-

per abgehärtet, pfjtyfifd), geiftig nnb moralifd) gut erlogen werben; eine reine, na-

iürlid)e, ucrnunftgemäjie Oleligion -feilte Derbreitet, bie focialen Verl)ältniffe ber

ärmeren klaffen Dcrbeffert, Sttajjigfeit in ober gänglid)c (Sntbaltfamfeit Don geifti»

gen ©etränFen nnb £abacf eingeführt nnb ein Verbot erlaffen werben gegen bie

§eiratl) naber Berwanbten.

3Sirb bie Bel)anblung ©eiftcsFranFer angefangen, wenn bie broljenben Symp-
tome fid) geigen, fo ift oft Hoffnung für eine $nr oorrjanben; man laffe ba$ sJler-

Denfnftem be3 Seibenben in jeber Begiel)ung rnfjcn, forge für gehörigen Sd)laf nnb
beförbere bie <ll)ätigFeiten ber §aut, ber Sebcr, ber Vieren nnb bc^ Berbauungö
fanaleS burd) inarme «ftlcibitngsftücFe, Abführmittel, ©djwijjen, 35äber nnb Diel

Bewegung im freien nnb laffe ben ÄranFen in Begleitung eine$ Angehörigen rei-

fen; — wenn fein Beidjen Don actioer Ärnnfljcit im ©el)irn norJanben ift, fo aebe

man abenbä entweber i ©ran SWorpIjium, ober 1 ©ran Opium, ober £ ©raefime

gingerl)itttinctur; menn bie öebcnSfraft febr berabgeftimmt ift gebe man (übina-

rinbentinetur 1 $)rad)me 3 big 4 mal täglid), ober Öebertbran einen CE^löffel Doli

eben fo oft, ober Cüjinin 12 ©ran mit ©ifentinetur 2 Sradjmen, s^feffermüngrD af-

fer 3 Ungen, Sugwerfnrup 1 Unge, alle 4 big 6 Stunbcn ben aebten Sbcil baöon.

3)ie SMcit fei nal)rl)aft, geiftige ©etränfe nnb ber ©ebraud) bes $abocf§ muffen

ftreng verboten werben. £5ie moralifdje Bel)anblung ©cifteefranFer mup geleitet

werben burd) ©fite, grennbüdjfett nnb ÜÖKtleiben, burd) Aufrid)tigfeit nnb ©r«

weefung Don Vertrauen; niemajö werbe Strafe angewenbet für il)te Streike; mit

ber größten Sorgfalt muffen fie Dor Unfällen gefdjüfct, beewegen ihnen alle? am
bem Sßege geräumt werben, womit fie fid) nnb anbern Sdjaben gufügen Fönncn.

,3üd)tigung nnb fetten fommen, <DanF ber forrgefdfrittenen Sßiffenfdjaft nnb Hu-
manität, in biefen gällen uid)t mcl)r in Anwcnbitng, nnb wenn man oud) nod)

manchmal gur SwangSjacfe greifen mu)3, fo genügt bod) mciftenS ein leeret, burd)

nnb burd) gepolfterteö 3immer, um bie Traufen für fid) nnb itjrc Umgebung un-

fd)äblid) gu madjen.

g>äufevwa§nfinn. Säuferwa^nfinn entfielt burd) eine Vergiftung be§

9tob.cnftftem8 burd) Alfol)ol (3B e i n, Branntwein, Bie r). ©ie An-

geigen biefer franfl)eit finb: Sdjlaflofigfeit, fortwäl)renbe§ Sprechen, frembar-
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tige 3$orftclIungen, Srrcreben, 3ittern, gurd)t, 35erbad)t gegen Sebermann, geiftige

imb förperltdje (Erfd)laffung, aufgeregtes (jaftiaeS 95cnef)tnen, feucl)te §aut, blaffet

cber rotljeg betuilbernbeg ©eficrjt, raeißbelegte 3unge, fdjncller meiner ÜßuU, 5l_ppe-

titlofigfeit, Uebelfeit, $crftopfung ; abenbg tuirb bie Aufregung beftiger unb frülj

ftcüt fid) grofie ©djroädje ein; ber Einfall enbet entroeber günftig nad) groei big

Gier Sagen mit einem langen ©dblaf, morau« ber Patient gefunb aber fel)r fcrjroad)

eritjadjt, ober bk ©crjlaflofigfeit banert fort, ba$ ^bantaftren wirb ftärfer, gäng«

Iidjc ©d)itmd)e, ^eroiißtlofigfeit ober Krämpfe treten ein nnb ber &ob mad&t bem
Seiben groifd)en bem britten unb fiebenten Sage ein (Enbe.

©er tranfe muj3 in einem luftigen, bunfeln 3immer gehalten werben, fo ftitt

alg möglid) unb fortiuarjrenb einen guten SSärter bei fid) bjaben; man öerberge

Keffer unb 2Saffen oor bemfelbcn, rjalte bie genfter gegen §tnaugfpringen Oer«

fiebert unb bermeibe jebe Aufregung feincg ©emütbeg; geiftige ©eträiife enthalte

man il)tn fofort unb auf einmal gänglid), ftatt "bereu gebe man ftarfe gleifd)brül)e,

yj^ilct) rolje (Eier, Shtfgüffe Don Mamillen ober Sngroer unb bei großer ©cbioäcrje

unb Äälte $l)ee ober ftaffee; ein roarmeg %$ab mit folgenber falten 5lbroafd)itng

ober 'mit faltem Dlegenbab barauf, ober lefttere allein ftnb üon großem ^uj^en;

um ben gereiften yjfagcn gu beilen laffe man fleine ©tücfe (Sig üerfcrjlutfen ober

gebe citronenfaureg tali, 2 ©radmten in 4 Ungen SBaffer, alle 2 big 3 Stauben
t^inen (Eßlöffel baüon; bie Hauptaufgabe bei biefer ftranfljcit aber bleibt einen an»

baltenben ©d)laf bjeroorgubringen unb biifür gebe man Opium in ftüublidjen

©aben üon i big 1 ©ran, ober gingerrjutfinetur 2 §)rad)men alle 4 ©tunben in

Sßaffer-. ®ie Sbötigfeit ber Seber unb ©cöärme ift burd) 51loe 5 big 15 ©ran,

ober 9il)abarber 10 big. 20 ©ran, ober pbogpt)orfaüre ©oba 1 ilnge mit fiebenbem

Sßaffer anfgelöft, foroie burd) öftere $lüftiere oon erft lauroarmen bann faltem

SBaffer anguregen.
1

^aufltttfjf. tlm einen ©eruol)nf)eitgtrinfcr gu reformiren, mnp er auf einmal
ben ©ebraud) aller geiftigen ©ctränfe (28 ein, 51 ep fei mein, brannte-
mein, 51 le, ^o.rter, Jöter) aufgeben unb ftärfenbe, flüffige 9hbnmggmittel
roie gleifd)brül)e, ©uppen, 9#ild) gu fief) nebrnen; roenn bag Verlangen naa^ gei-

ftigen ©etränfen fommt trinfe er eine Saffe Sngroertrjee, ober eine fd)mad)e $n»
brüljung .üon fpanifdjem Pfeffer. ober anberm ©croürg; er ncl)me gegen ©cbjaflo-

ftgfeit abenbg einen ©ran Opium, mad)e fid) fortroäl)renb angenelime geiftige unb
nüj3lid)e förperlidje !öefd)äftigiing unb Bewegung im greien unb gerje gu einer

fräftigen aber leid)t üerbauüaVn toft über; bei befonberer ©d)roäd)e nel)me er

nad) SebürfniB alle 3 big 6 ©tunben einen Gsplöffe! üon einer ber folgenben 9Jttj-

turen: fd)tüefelfaureg ©ifen 1 §)rad)me, ßarbamomentincturHUnge, $feffermüng-
toaffer 3 Itngen, Sngmerfijrup li Unge; ober: fd)roefclfaureg Finnin 16 ©ran,
©djwefelfäurc 8 big 12 Kröpfen, Opiumtinctur*l®racl)me, (Eugianer.tract 2 ©cru-
pel, ^feffermüngroaffcr 4 Ungen.

£$fagfTu£. Unter ©d)lagfluj3 öerftc&t man plöMicbje 35erou^tlofigfeit unb
Cäbmung ber miQfiir!id)en 33cmeguugeu mit mcl)r ober roeniger Störung ber

5ltbmung unb bcS SBIutlaufcö; bie nadjfte Urfac^e eineg SlnfaÜeS ift S)rurf auf
bag ©eljirn innerhalb ber ©d)äbell)öt)le.

Srgenb eine Urfadje, bie ^lutanbrang nad) bem ©el)irn Deranla^t, fann
©d)lagflu^ beroorbriugen, liauptfäd)(id) geiftige ©etränfe, Sabacf unb Opium,
eöenfo gro^e §j^e ober Äälte, plöMicbe ©emütbgcrregung, ©d)lag ober Stoß,
plöjlid)e Unlerbrüefung geroo^ntcr Blutungen, ilebevlabung beg ^ageug §erg-
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franfr)eitcn, 9ftcrenFranfl)eitcn. 3n ben nteiftcn gcillcn finb bie ^lutgefäjk be§ ©e-
l)irn3 franf cntroeber burd) fettige (Entartung, $erfnöd)erung ober (Errociterung.

$on SBetrunfenljeit untcrfdjeibet fiel) ©d)lagflnj3 inDcm ber SBetrunfene auf
Wngenblicfe ermuntert roerben fann, fein s£ul6 fdjnell ift, fein 5ltl)men lucnig ober

nidjt rödjelt nnb ber ©erud) beS ©etränfeS bemerft ttrirb, roäljrenb ber oom Schlag
Gefallene nidjt ermuntert werben fann, einen langfamen s#ulSfd)lag t)at unb mei-

ftcnS rödjclnb att)mct.

(Ein ©djlaganfaH mag enben cntroeber aHmäljlig in ©enefung, ober in tljeil-

roeife (Erholung, roobei ber^erftanö gcfd)roäd)t nnb einzelne iljc'ile beS förperS

gelähmt bleiben, ober in £ob. sJkd) bem £obe fiubct man ba$ ©c()irn cntroeber

gan3 gefunb, ober eS ift ausgetretenes 3Mut Dorrjanben, ober 23lutroaffcr.

Zulage 311m ©djlagflufj foUcn biejenigen l)abcn, beren $orfal)ren bation be-

fallen mürben, bann foldje, roeldje fid) roenig 53ciuegung ober Arbeit mndjen nnb
Dabei gut leben, £öngebtiud)e, grojie topfe, rotljcS ©e'fidjt nnb furge biefe §älfe
r)aben.

3)ie Vorboten beS ©d)lagfluffeS finb: ^opffd)mcrg unb ©djroinbel, bcfonberS

beim 35ücfcn, ein ©efül)l Don Seltnere im klopfe mit ©eräufd) in bcn Dl)ren unb
geitrociliger iaubrjeit, oorübergcljenbe 33linbl)eit ober manchmal boppcltcS ©el)en,

öfteres ^afenbluten, Uebelfcitcn, ©cfül)l oon £aubl)eit-in ben ©liebern, ©ebäd)t-

ni|fd)it)äd)c, grojk 9?iebergefd)lagenl)eit, un3iifammcnl)ängenbeS Dieben, ©djläfrig-

feit unb manchmal #äl)muug ber ^WuSfcln eincS ©licbeS ober beS ©efid)teS ober

ber 5lugenliber.

3)er Unfall freut fid) auf brei oerfdjiebcne 5lrtcn ein: cntroeber fällt ber

Traufe plöt)lid) befinnungSloS nnb beroufitloS nieber, fein ©efidjt ift gerottet, fein

5lth,men rödjelnb, fein *)mi1S troll unb langfam; ober ein plötzlicher ©d)mer3 roirb

guerft im topf gefpürt, roorauf ber tranfe blaß unb ol)nmäd)tig roirb unb manct>

mal (Erbrcd)cn befommt; nad) einigen ©tunben fül)lt er, roöl)renb ber topffdjmerg

fortbauert, fdjroer, gebrücFt, roirb ocrgefclid) unb finft in gän^lidic $erouf;tlofigfeit,

roooon er fid) feiten roieber erljolt; ober ber Traufe roirb plöMid) oon £äl)mnug
einer ©cite beS törperS betroffen, manchmal mit bem $erluff ber ©pradje olme

$erminbcrung beö 23crouf3tfeinS, bie £älimung gel)t cntroeber allmäl)lig in ©d)lag

über ober bleibt ot)ne roeitere fcbjimmc ©tjmptome, ober, in einigen günftigen

gällen, öerliert fid) gang nnb ber Traufe roirb roieber gefunb.

(Ein ©d)loganfalI fann oon einigen ©tunben bis 311 brei £agen bauern;

roäl)renb beffelbcn l)errfd)t gäi^licbe 2}erouf5tlofigfeit, baS 5ltl)men ift langfam unb

fdjroer, um ben sJ#unb geigt fid) flaumiger ©d)leim, in fa)limmen gällen ift ber

Körper mit Faltern ©d)rocij3 bebeeft, baS ©efid)t ift blafj, bie öligen finb trüb nnb

glafig, bie <3äl)ne finb feft auf einanber gepreßt, ber Patient fann nid)t fd)l liefen,

bie Ausleerungen finb entroeber untcrbrücft ober gel)cn unroillfürlid) ab.

SBcnn Einlage 311m ©djlagjTun oorbanben ift, fo muj3 man oermeiben: gro^e

förperlicrje 5lnftre'ngung, gefdjlect^tlidje (Erregung, geiftige ©etränfe, ftarfe 5iufrc-

gung beS ©emütfyeS, gro^e §ir)e ober tälte, langes 9ZiebcrbücFen, ©tub.l3roang,

enge ^alStüc^er, roarme S5äber, fd)iocr oerbaulicfje ©peifen. 9#an fd)lafe auf

einer sD^atrat)e mit ert)öt)tem topfe in einem fiil)len luftigen Bimmer mb nid)t

über 8 ©tunben, fjalte auf täglichen ©tul)lgang, roafd)e hzn topf morgens mit

faltem SBaffer unb mad)e fid) oiel ^Beroegung in freier fiuft; baS i^egen einer

Fontanelle ober eines §aarfeileS ober eines S3lafenpflafterS in ba$ ©enief ift oon

^ujen.
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Sei einem Unfall öon 8crjlagflitB werbe ber Traufe an einen füllen luftigen

Ort gebracht, fein Kopf l)od) gelegt uuD alle beeugenbeu Klcibungsftücfe gelodert;

bjerauf madje man falte riiufd)iäge auf beu topf, ober lege gecftopciicö (Si$ in

einer Olafe auf benfelben; wenn bann ber s}>ul3 beffetben Doli uuD l)art ift, bie

2lbem im ©cnitf anejefdjro ollen, öa$ ©eftdjt rott) uub aufgetrieben, bann öffnet

man euttneber eine >2löcr am gujk ober fc&t Sdjröpfföpfe in hzn Statten, roenn

aber ber ^nle fd)iüad), baö ©efidjt blafe uub ber Körper mit fairem Sdjirjciji bc-

beeft ift, bann luirb hk (Sntgierjuug üon Glitt ben Kranfen fdjnell tobten. SSenn
ber Patient fd)lucfcn fann, gebe man ftarfc Slbfiiljrmirtel öon je 10 ©ran ßalomcl
unb Saloppe, ober Öitterfalg, eine Enge, in ©cnnatljec, öon i Ungc 6cnna be-

reitet; ift bat Sdjlucfeit unmöglid), fo bringe man 3 ober 4 Kröpfen ßroronöl auf
ben Wintern £ljcil ber Bunge; git gteid)er Bett gebe man Klöfticre öon 6 Kröpfen
(Erotonöl, 1 Unge daftoröl,' l linge Terpentinöl in 5 llugcn ©erftemnaffer,— ober:

II Unge (Saftoröl, ? Unge Terpentinöl in 5 Ungen §aferabfodjung; nü^lid) finb

tjcijk gttpböbcr mit 8alg uub §ohafcr)e ober mit Senf, ober Senfpflafter in ba$

©cnid uub um bie Steine, fpätcr Glafenpflafter in hm siacfen.

Um einen neuen Einfall git ücrljütcn öermeibe man ftarfc Sötebijinen, grofce

förperlicrje unb geiftige Aufregung ttnb tjalte eine leidste aber narjrrjaft'e ®tät mit
öielTOld).

gfonnenftxty. SMc ßrfdjeiuungen, meiere man unter bem tarnen (Sonnen*

frier; fennt, werben üerurfad)t bitrd) Don §it?e unb 2lnftrengung erfdjlaffte Jfjätig*

feit bes s3ierücnfrjftcnt6
J

; 40 biö 50 ^rogent ber baöon Gefallenen fterben. 9k d)

bem £obe finbet man manchmal etroaS ausgetretenes Glutwaffer an beut ©runbe
bee ©ehjrns, ober bie Bibern ber ©cl)irul)äute finb mel)r angefüllt als fonft, baä

©eljirn aber ift gefttnb; ebenfo ift gurueilen Glutaubrang nad) jungen unb Vieren

öorlpnbcn.

Einfälle üon biefer Kranftjctt geigen fid) auf giucicrler2[rt: entiueber roerben,

befonberö fd)iuäd)lid)e ober ältere teilte, plötplid) öon Sdjrombel befallen, ftolpcrn

ober fallen unb .öcrliercn tl}ciliüeifc ober gang ba3 Genjuf3tfein, mobei bie §aut
fcudjt unb erjer fül)l, ber Kopf aber l)cif3er al3 ber Körper ift, uub ber sMg fe()r

fd}iuad) fdjlägt, — ober ber Patient, geiuöbnlid) jung unb fräftig, fällt plöMid) be»

ftmtuugsloS gur (Srbe, fein
sItl)meu ift erfdjroert, manchmal mit tiefem Sd)hard)cn

öerbunben, mobei er aujkrorbentlid) raftlos ift, fid) bin unb tjer rotrft unb oft öon
heftigen Krämpfen befallen luirb; bie $a\\t ift breuueub l)eij3, ber $uls raft in ira-

gäljlbaren Sdjlägcu unb balb erfolgt ber Job, töenn nid)t fcrjneti geeignete ^erjanb-

Jung öorgenommen nnrb.

3n bem erfteren galt bringe man ben £eibeuben an einen füllen Ort, lege

if)n auf ben Oiitcfen, ben Kopf nidjt git l)od), ledere alle Kleiber unb flöge trmr S5$af

fer, Sßaffer unb sIßcin ober Granntroein, ober aromatifd)en 9lmmoniaf
,

fpiritu3, 30
bis 60 tropfen für eine (§ahc in einem balben ©las Sßaffer, ober grünen $r)ce ein.

9ttan fpri^e mit ©etnalt faires üfikffer in ba§ ©efidit unb auf ben Kopf, t)üte fid)

aber öor ber längeren 2lnruenbung öon gtt faltem ©affer.

3m grociten galle bringe man ben ^eibenben ebenfalls an einen fül)len, fd) ar-

tigen Ort, ruo ifrn fortmäbrenb frifd)e Önft bcftrcid)en fann, cntfleibe benfelben gang
nad)bem man alle nnuöt()igen ^erfonen entfernt tjat, giejie fortroäljrenb falrel

SSaffcr über Kopf unb Jöruft.irab reibe il)n öom Kopf bi^o gu ben güfsen mit großen

6tücfen ^i^ unb fteefe ein 8tücf CSiö in jcbe 5(d)fclt)öt)le. ^amit fahre man ttner*

mübet felbft ftunbenlang fort. 5uid)bcm ba§ 53ett)tt^tfein unb bie gäbjgfeit gum
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©djlmfen micbcr gcfommen finb, flöße man iljm SSaffer, Söein ober SBrannteiuein

unb Gaffer, ober aromatifdjen AmmoniaffpirituS 30 big 60 tropfen in einem ijal

ben ©lafe SBaffcr, ober grünen Sfjee ein. ÜBon 9httjen finb Senfpflaftcr in baS
©enief, auf bie ÜBruft unb um bie ^Betne unb tlrjftiere Don fairem SBaffer mit
28ein ober ÜBranntcrucin ocrmifd)t.

$on belcbenben Arzneimitteln finb nod) gu empfehlen: (El)inin 5 ©ran; Wo-
fd)uS5©ran; 9#ofd)uSrinctur 30 bis 60 Kröpfen ; tampt)erfpirituS 30 bis 60
tropfen; ätl)crifd)e Sftalbriantmctur 20 Kröpfen; §offmann'S Kröpfen ober

©d)irjcfdatier 15 bis 20 Kröpfen; ©almiafgeift 5 bis 10 tropfen; üßibergciltinc*

tur 30 tropfen. SebeS biefer Mittel ift in ber bemerften ©abe alle £

—

i—1—

2

Stnuben in SSaffer, fo lange notljiuenbig, 31t geben.

§a)fa#0fla,&eif. Sd)lajTofigfeit roirb oft t>erurfad)t burd) Aufregung beS ©e«

mittbeS, burd) ©enuß Don Kaffee unb £bee, burd) Diele acute tranfl)eiten, burd)

$crbauungSfd)njäcbe; fic tritt ein bei 8d)ioangcrfd)aft Icid)t erregbarer grauen
unb ift oft' ein Vorbote Don ©cifteSfranfljeit.

Um einen gefunben Sd)laf 31t befommen mad)c man fid) Diele förperlid)e 23e-

roegung in frifdjer ßuft, biobaditt leid)t oerbaulid)e -Diät unb Dermcibe Kaffee unb
&l)ee; man lefe abeubS feine aufregenbeu ©d)riften; baS 8d)laf$immcr fei bunfel,

geräufdjtoS unb luftig, bei fairem äßetter enuärmt, ber topf luerbe nidjt l)od) ge«

legt unb bie $)ecfcn feien nid)t 311 fd)ioer unb feine $orl)änge am sBztt\ man nel)ine

Dor Bcttgebcn ein umrmeS Nah, ober eine manne Abioafcbung beS törperS, ober

ein marmeS giifibab, ober trinfe ein ©las 3Bcin, (^lüf)ioein, $unfd), ober falteS

SSaffer; bei ^erftopfung menbe man Abführmittel an Don Bittcrfalg 1 Unge in

6ennatbee, Don l Ungc 6cnna bereitet, auf 2 mal; Don Arzneien, meld)e bireet

8d)laf berairfen follen, finb folgenbe git empfehlen: £ bis \ ©ran 9tforpl)ium, ober

1 ©ran Opium, in einer 8tunbe ruiebcrljolt menn bie erfte (3abt nidjt ben er«

münfd)tcn (Erfolg bat.

Aufregungen, geiftige unb förpcrliclje, mie Aergcr, Born, ©cfjrecFen fönnen

burd) baburd) bcrDorgcrufcne (Songcftioncn nad) innern Organen fotnobl tranfbei*

ten als aud) plöj3lid)cn lob Derurfad)cn. ©er gebilbete Genfer) follte-Aergcr burd)

5>erad)tung ober ©leidjgültigfcit crfet3cn, feinen Born bemeiftern unb fid) genug

taltblütigfeit aneignen, um bei plö£lid)en ©efafyren Dolle üöcfinnung unb traft

3itm fdmellcn §anbeln 31t behalten.

yjtari trinfe fofort einige ©läfer SBaffer ober nel)me ein abfübrcnbeS 53raufe-

pulDer, mad)e fid) Bctnegunq im freien, Dermeibe mehrere 6tunbcn lang ben ©e-

nur3 Don ©peifen, taffee uno geiftigen ©etränfen.

giopfftymtxi. Unter topffebmerg Derftel)t man 6d)mcr*3en in bem topf 311m

Unterfdjieb Don rt)cumatifcf)en ober
-

neroöfen Sdmrcr^en ber topfbaut, Don ßnt=

günbung berfelben ober Don ocnerifd)em Öeiben ber $irnfd)ale. topffdjmerg ift

Dorbanben in ben meiften acuten unb in Dielen d)rontfd)cn tranfl)citen; man fann

Dicr §auptarten beffelben mtterfd)cibeu, nämlid) organifd)er topffdjmerg, roeId)er

burd) tranfl)eiten beS ©ebirnS ober ber ©ct)irnbäute Derurfadjt roirb unb gemöbn-

lid) mit ©cbminbel unb öfter mit ßrbred)eu, ©innDcrroirrnnq unb £)l)renfd)mer$

Derbunben ift, unb entroeber fdjarf, ftcd)enb ober bumpf unb flopfeub fein fann :

bann qiebt eS pletborifcben topffebmerg, rocldjcr burd) Blutanbrang unb folglict)

Ueberfüllung ber Blutgefäße beS ©ebirnS Derurfad)t wirb, roobei ein ©efül)l Don

^ulfiren in ben Obren unb @d)ininbel beim Bfufen zugegen ift; bann bat man
topffdjmerä Don fdt)led;tem Buftanb beS Wagens unb Unorbnungen in ber ßeber,
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unb gttlejjt nerDöfen $opffd)merg, meldjer meiftenS feinen ©runb in Sdjrüädje itnb

90£attigfeit Don ^Blutarmut!) bat, aber auef) Don anbern Zeigen, Wie Don einem an*

gefreffenen 3al)n, t)eröorgebrac^t werben fann.

Um Äopffd&mcrj m Reiten muß man ben £)lutanbrang ttadj bem topf beben,

bie $erbauungöfd)tüäd)e befeitigen unb ben gangen Körper fräfügen bitrd) falte

ttmfdjlage itnb manne, bi$ an bie^nte reicrjenDe gnjjbaber mttSalg nnb §olgafd)e

ooer spotafdje, ober ©enf, bitrd) milbe 5lbfül)rmittel Don 10 bie 20 ©ranjÄfjabar*

ber mit i ©radjme 9#agnefia, Jber pboöpt)orfaure Soba 1 Unge in fiebenbem

SSaffcr aufgelöst, ob>cr 5lloe nnb sJil]abarber je 5 ©ran;— ber Patient genieße nur

foldje Speifen, roeldje letdjt DerDaulid) aber nabr()aft finb nnb mad)e fid) Diel 93e*

roegung im greien; bd Sdjlaflofigfeit nnb Sittern muß Kaffee nnb ll)ce Dermie*

Den noerDen; angefreffene 3äl)ne laffe man IjerauSgieljen; bei &d)Wäd)c neljmeman
brei mal täglid) 5 ©ran citroncnfaureS Gstfen nnb Slmmontaf, ober fooiel fd)iuefel-

faureä (Sifen, in Sßaffer aufgelöft, ober 25 tropfen falgfaure (£ifcntinctur in \ ©tag
SBafferj— gegen regelmäßig 31t beftimmten Stauben roiebcrfcljrenben Äopffdjmcrg

tjilft nur Güjinin, 24 ©ran mit 12 tropfen ©djwefclfourc aufgelöft unb mit 6 iln*

gen SBaffer Dermifd)t, ben 12ten £l)cil baöon alle 2 Stauben gu nehmen;— raenn

man mit topffcrjmcrg crroad)t ftreefe man bie 5lrme eine gcitlang über ben Hopf
l)iuauö; manchmal bringt $ru<f auf bie Sdjläfenabern mtttelft Somprcffen unb
einer ÜBtnbe fdjnell Öinöcrung, ebenfo baä »xied)en an Salmiafgeift, Sdjroefelcitber,

§offmann'3 tropfen, (Effig, Srnmonia! ober fölnifd)e§ 3Baffer, ebenfo ÜBlafenpffa«

[ter ober trocfeneS Sd)röpfen, ober ein §aarfeil im ©enief.

$*§nf$metz. ffian reibe ba$ Saljnfleifdj mit 5Ini§öl ein unb bringe ti\va§

baoon mittelft 25aumrooIIe in ben l)ol)len 3at)n; }taü beffen fann man and) 9M-
feuöl, Terpentinöl (Eajeputöl, 2lctl)er, §offmannötropfen, Dpiumtinctur, Aconit-

tiuetur ober frrofot in ben ßafyn bringen; innerlid) neljme man alle 2 Stunben
ben fcdjften £l)eil eines ©ranc3 ä&orpfyium ober einen ©ran Opium mit Sucfer

b\§ gut ©efferung. Sluperbcm bieuen roarme guftbäber, Senfpflaftcr m ben Wat
fen, warme §alsbinben; alte 3al)nimtrgcln laffe man ausgießen.

itrampfe finb unnnllfni'ltdjc Bufammengicbungen ber 9J?u§Mn bitrd) ben

(Sinflujj ber biefelben Derforgenben, franf&aft gereigten, SBeroegnngSneröen,* biefe

Steigung gel)t Dom ©efyirn unb Difufenmarf an§, ruirb aber meiftenS tnieber bitrcb

eine ÜBlutfranfljeit ober örtlid)e ßranfbeit bebingt; fel)r oft ift bk Urfadje ber

Krämpfe oerborgen, unb man finbet fie felbft bei Öctdjcnöffnungcn nidjt.

Der öeibenbe roerbe bei einem ßrampfanfalle nidjt gu feft gehalten unb tijttt

nid)t bie ginger mit ©emalt aufgebrochen; man lodere alle feine ßleibungsftncfe,

lege il)n auf ein allmälig anfteigenbeS £ager, oljne it)n am §alS gu beugen, fo bajs

er frei atr)men fann; man laffe einen Strom frifdje fiuft auf il)n geben, entferne

alle unnükn 3ufd)auer, laffe il)n an ßl)loroform ober 5Xett)er riedjen unb gebe im
^otljfallc, aber nur (Enuad)fcnen einen ©ran Opium ober £ ©ran ^orpbinm;
and) \Wofd)u3, in ©aben Don 5 ©ran alle ?—1 Staube, füllt oft fd)neU bie liefttg«

ften Krämpfe; roarme 55öber unb gitßbäber finb gute §ülfSmittel, ebenfo Senf-

pflafter läng« beS ^ncFgratest, an bie ©eine unb auf b'k gnjie. Um Unfälle gu

Derl)üten forge man für gute sl>erbauung, täglid)en Stul)lgang, regelmäßige

§autait§bünftung, fdjitfee fieft gegen (Erfäitung unb öermetbe 2Bein, SBrannt-

mein, s^ier, 5lle, ^orter, falte Öäber, @tnne§retgungen, Sdirecf, gurdjt, Born
unb 2lngfr.
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§djretßd!rat}tpf entfielt burd) anbaltcnbcs Sdjrciüen ltnb roirb bebingt burdj

läljmungöartige Störung mehrerer fernen bes £>orDcrarmö, rooburd) beim Sßer«

fudjje ju fdjrcibcn groei ober brei ber gur Haltung ber gebet notljroenbigcn ginget

frampfljaft gufatmnen gegogen ober ausgeftreeft merben.

§>ie $eilung ift feiten möglid), unb man muß fid) 311m ©djreiben foldjev $ot-

ridjtungcn bebienen, roeldje Die gebet in ber gehörigen ^age an ber §anb galten,

wie Oiinge, 53änber, Äugeln, in locldjc letztere bie g
:
ebcr gefteeft mirb.

3?aiTfud)f. Stiele Patienten füllen bas §crannal)en etneö Einfalles biefet

Kranfljeit entroebet furge ober läugere jjeit oorl)er; ber Traufe glaubt ein Snfect

fvicd)e oon beut (Snbc eines ©liebes nad) beut Kopfe 31t, ober er fül)lt als ob ein

Ünftgug über il)tt fomme; er l)at Sinncstänfdjungen, Kopffdjmerg, 6d)tüinbcl,

Uebelfeit, gurdjt. ©croörjulid) tuirb ber i^eibenbe bei einem Unfall tobtenbleid)

unb ftöft einen lauten 6d)rei aus, worauf er befinnungslos unb in l)eftigen Kräm-

pfen nieberfälit; er fnirfdjt mit ben «Bahnen, befommt 6d)aunt oor beut SJhmbe,

bie Bunge ift norgeftreeft unb wirb oft ftatf gebiffen, bie Slugcn finb tljcilnxife offen

unb unterlaufen, bie Augäpfel rollen loilb unb bie Pupille ift unempfinblid) gegen

ijidjr, bie §aut ift falt unb fiebrig, ba$ Sltljmen fdjiucr unb laugfam unb ha* ©e-

fid)t gerottet, mand)iual folgen HmtJÜlffttlidje Ausleerungen unb (*rbred)en. 9hd)

unb nari) t>etfd)füinbcn biefe Symptome unb ber Seibenbe bleibt bciouptlos unb
fdjcinbar in tiefem 8d)laf, woraus er gefcfywädjt unb mit Kopfwcl) enuac^t, abet

unbewußt beffeu, was fid) mit ifjm zugetragen.

©cwölmlid) bamxt ber Unfall non 5 bis 8 Minuten, fann aber aud) \ibit

eine balbe Stitnbc ii)äl)rcn. • 3m anfange mögen Neonate giutfcfjen ben einzelnen

Einfällen uetgeljcn, fpäter fommeu fte immer l)äufiger bis fte gulc^t faft täglid) fid)

emftclicn, wobitrd) bas ©cbädjrnip unb ber ^erftanb gefd)Wäd)t unb manchmal
^äljmung ergeugt wirb.

§)ie Slnlaac gut gallfitd)t ift oft erblid), oorgüglid) wenn ber Kopf nid)t ted)t

gebilbet ift, bod) tuitb fte aud) l)eroorgebrad)t burd) ben ©cnuß geiftiger ©cttänfe,

burd) Selbftbeflccfung, (£d)tccf, gurd)t, Sßütmet, gall ober 6d)lag auf ben Kopf.

Mau) beut £obe finbet man nad) furgem Kranffcin feine SSetänbetmiö in bcm9ter-

oenfnftem, unb nad) langbauevnbem Reiben geigt fid) Kranfl)cit ber 5lbctn bes ©c-

l)irns unb (Srwcid)itng beffelben.

Seber an gallfud)t Scibenbc follfe nid)t nal)c an geltet, SBaffet, fdjarfe ©c»

rätbfd)aften, tjci^e Öefen unb 5lbgtünbe geben ober 511 spferb fteigen. SBäljtenb bes

Unfalls lege man ben Kranfcn auf ein breites SÖett mit erl)öl)tem topf, lodere alle

Räuber ober engen Kleibungsftürfe unb forge, baß fortwäijrcnb benfclbcn frifdje

fiuft beftrcid)e; gwifd)en feine Sä'tmc bringe man tuomöqlid) ein Stücf Kor! ober

weid)es §o!g unb begieße ben Kopf mit fairem SKaffct. &n ber Bett gnufdjen ben

anfallen muß man Dctfudjen ben allgemeinen ©efunbljeitsgnftanb bes Öeibenben

gtt oerbeffern unb oorgüglid) bas ^etbenftjftcm gu ftärfen bind) ßl)inin unb citro-

nenfmttes Gifen 3 mal täglid) 5 ©ran in Gaffer, ober fdjruefelfaures Gifen cbenfo,

burd) cinfad)e aber febr nar)tl)afte ^iat, falte 5lbtuafd)ungen unb 33äber, ^cber-

tl)tan 3 mal täglid) eine l)albe Unge; man forge für regelmäßige Oeffnnngen,

mad)e fid) Diel
s
-b

v

e!ucgung im greien, befonbers burd) Turnübungen, ftebe frül) auf

unb oermeibe geiftige Slnfttcngung unb Aufregung. S5oti allen angepriefenen

5lrgneimitte!n finb gu ermti|nen: '^obfalium 3 mal täglid) 5 ©ran, ober üörom«

falium 3 mal täglid) 10 ©ran, jebes in Gaffer, ober SkifujUDurgelpuloer 3 mal täg-

lid) 30 bis 60 ©ran. Steuperlid) finb gontaneüc ober §aatfeil im ©enttf bicnlic§.
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^eif$fan$. ^er SSettStang befällt mciftenS Sftäbdjcn im Sllter bon fed)S bis

ffmfgeljn Sauren, manchmal and) Knaben im 2llter oon ad)t Bio fed)3el)n Sauren,

nnD fängt mit leid)ten ducfniigcn Der WnSfeln Des ©efid)teS an, lüoraaif nad) nnb

nad) alle WnSfcln, mcldje fonfi Dem SBillen unterworfen finb, Don Den Krämpfen
befallen' werben

j
getuölmlid) ift eine Seite meljr als Die anbere baoon ergriffen

3

babei bcfteljt eine fortmäl)renDc Staftlofigfeit Der 2lrme, §änbe nnD ükine, Die ©e>

fidjtSguge finb Dergogen, Die 5lit3fprad}e ift nnDoilfommen, ber $atient fann nid)t

orDcntlid) geljen oDcr ftili fi^cn. ©tefe ©umptome tiören geroöljnlid) roäbrcnb beS

©djlafcS auf. SBemt Die ftranfljeit Don langer -Dauer ift, fo ruirD Das ©ebäd)tnij3

gcfclnuäd)r, Der Äranfe anwerft teigbar nnD Der Körper im allgemeinen leiDenb.

$)iefe $ranft)eit ift faft nie gefä'brlid), aujser wenn ©el)irn, Dincfenmarf ober §erg

angegriffen werben ober gallfud)t babei entfteljt; fie mag Don einer Söodje bis 31t

mehreren Monaten Dauern.

®ie Urfad)en biefcS SeibenS finb ©d)recf, gurd)t, Schläge, gaU, fd&mcrcS

Salinen, SBürmerj eS erfdjetnt and) manchmal tnäljrenb Der erften ©djinanger-

fdjaft. $iad) Dem 2obe finDen fid) feine befonberen SSerdnberimgen in Den £>rga*

nen, rocldje auf einen ©iij ber Urfadje ber &ranfl)eit fd)liej$en liefen.

9D£an regnlire Den ©tnblgang burdt) Abführmittel Don je 5 ©ran ßalomel

nnb Saloppe ober 10 ©ran üiljabarber in Sßaffer ober ©örupj wenn man qlanbt,

DaB SSnrmer uorbanben finb, fo gebe man folgenDe spnloer: 6 ©ran ©antonin,

8 ©ran ßalomel, 20 ©ran Saloppe git mifdjeii nnD Den ad)ten Sljeil banon alle

6 ©tnnben in ©ürup oberlKkffer 311 geben; ober Terpentinöl 2 S>radjmen nnb
(Saftoröl 11 §)rad)men, alle 6 ©tunben 2 Ibeclöffel; boJ §anptmittel für eine änv
ift (sifen: fd)iocfelfanreS (Eifen 1 bis 3 ©ran 3 mal täglid) in Gaffer je nad] bem
5lltcr DcS fetbeS, fol)lcnfaureS (sifen 5 bis 60 ©ran in ©ürup cbenfo, falgfaure

(Sifentinctnr 5 bis 20 tropfen in einem ©las SBaffer, eitronenfaurcS ßtfen nnD
Ämmoniaf 2 bis 10 ©ran in ©affer; fiebertfyran-ift beiffam 1 bis i Unge 3 mal
täglid) nad) Den Waljfgeiten; ein fidjereS Mittel, tueldjeS aber bie größte 5>orfid)t

erforbert, finb .bie (Salabarboljnen, Deren £inctur man 311 5 bis 30 iropfen in all-

mäßiger Steigung ber ©aben 3 mal täglid) giebt, ober bie gepuloerten $ol)nen

51t 3 bis 6 ©ran, Grroadjfencn 311 10 bis 20 ©ran. Slufserbem finb tägliche falte

Sßafdjungen beS gangen Körpers früt) nad) bem 5luffte()en ober ein Üicgenbab Don
größtem &u£cn, bann turnen, ^emegung in frifdjer ßuft, fräftige leid)t nerbau«

lidje 9ial)runq mit Dielcr Wild). 8£an Dermeibc geiftige Slnftrengnng nnb laffe

baS £inö nict)t in ©efellfdjaft Dieler anbern fönber fein.

£d)HHttDef. ©djnrinbel ift ein Dornbergcljenbes ©efül)l als ob bie nmgeben-
ben ©egenftänDe fid) nmDreben ober man fallen rcitrbc, mit nad)folgenbem ^opf-
fdjmerg, nnD ift oft ein Vorbote fid) cntroicfclnbcr ©cl)irnfranfl)etten. Wand)mal
mirD Sd)!oinDcl Dnrcr) allgemeine Sd)inäd)e oernrfad)t ober bnrd) irgenb ein

©ift im 23lnt, tüte Opinm nnb'^abacf, manchmal bnrd) ^erbaunnaSftörnngen,
bnrd) ßranfbeiten ber ^eber, ber Vieren nnb beS §erjenS, and) bitrct) 311 langet
©äugen.

i^eiDenbe mit beigem ^opf nnb ftarf flopfenben Slbern muffen Abführmittel
oon 1 Unge SSitterfalg ober ©lauberfalg in 2 Waffen ©ennatbee, Don i itnge

©enna bereitet, nehmen, alle 2 ©tunben ben brüten ^bcil, muffen magere &o\t

genießen, ^(afcnpflaftcr oDcr §aarfeile in baS ©enief legen nnb fid) tüdjtige !ße-

roegitug im freien maenen; fd)mad)e Äranfe aber müj|en fräftige ©peifen effen,

ben gangen forper täglid) gleid) nad) bem 5lufftel)cn mit faltcm 2ö affer raafc^en,
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fid) in frifdjer gnft SBeiucgung machen, reifen, nnb ftärfenbe 9#ebiginen nehmen,
roie ©ifenttnctnr, 25 tropfen in i ©lag SBaffcr 3 mal taglid), ober eben fo oft—

5

©ran citronenfaureg ©ifert nnb (iljinin, ober foüicl citroucnfaureS (Sifen nnb 51m-
moniaf, ober fooicl fd)tuefelfaureg (Sifcn.

gitfsünbuttg bez ^lücßenmar&es. 3ft ber obere £I)cil be^ DiticFenmarfeg

angegriffen, fo geigt fid) großer ©djmcrg im topf ober ©enief, erfcfyroertcs ©djlitf-

fen, Unmöglichkeit ben topf gu ergeben ober gu galten, 51tt)emuotl), 3ncfungen beg

©efid)teg ober ^ambfperre, ©cfül)l Don ©tcd)en ober £äl)mung ber 2lrme; bei

(Sntgünbitng beg mittleren ^cileö ift ©cbmerg in jener ©cgenb äorljanben, &<utb-

t)eit ober Stehen in ben gingern ober gaffen, frampfljafte ^Bewegungen am
gangen Körper, furgeö 2ltl)mcn, ftarfeg §crgflopfcn nnb ßäljmung ber ©lieber; ift

ber untere £ljeü, bie freuggegenb, entgiinbet, fo ift neben Öäljmung ber Söcinc

großer ©cbmerg im Unterleib Dorbanbcu mit einem ©efiifjl alg ob ein ©trief eng

barnm gegogen märe; Urin nnb Stuhlgang werben gnerft Derbalten, fpäter geben

fie nnroilllnrlid) ab; bie Slnroenbung oou Söärme ober ®rucf Dcrmebrcn hm
©cbmerg. — 3)ie geroöbnlidjen Urfadjcn biefer $raufl)eit finb Acute nnb pfiffe,

gieber, £luetfd)ungcn, SBuubcn.

9#an gebe 2ibfü()rmittel Don einem tropfen ßrotonöl mit 3ucFcr Dcrrieben

ade ©tunben bie gnr SSirfung, ober je 10 ©ran ßalomcl nnb Salappe, ober eine

Unge Vitterfalg ober ©lanberfalg in ? $int ©ennatfyce, Don i.Unge ©enna berei-

tet, auf graei mal gwei ©tunben augeinanber, baneben Huftiere Don lauwarmen
SB äffer ober ©eifenwaffer, falte Umfdjläge auf bie leibenbe ©teile Don SBaffer ober

(lig, ©d)röpfen auf beiben ©eiten beg 9tücfaratcÖ, fycifje gufcböber Don ©alg nnb
5lfd)e ober ty

v

otafd)e, ober ©enf, nach, bem vlbfübrcn folgenbc 9Jh'rtu*: ©alpctcr

itnb ©lanberfalg Don jebem £ Unge, 23rcd)weinftein 1 ©ran, gingcrl)uttinctur 3

§)rad)mcn, SMrfermanbelroaffer (amerifanifebe $l)armacopon) 12 ©radmten, (Sit*

ronenwaffer 6Ungen, alle 2 big4©tiinben ben 16ten $l)etl in3ucfcrwaffer; babei

©enfpflafter um bie S3eine; ift bie (Sntgünbung gehoben nnb grojje ©diwäcrjc Dor-

bau Den, fo gebe man _glcifd)brül)e, Sßcin ober Branntwein unb ^Baffer, §offmann'g
tropfen ober ©d)wcfclätl)er 15 big 20 tropfen in Sßaffcr, 3tfofd)ii3, tinbern gu

i

—

I—1 ©ran je nad) bem Filter, (£rwad)fcne 5 big 10 ©ran alle 2 big 4 ©tau-
ben mit 3ucfcr unb Gaffer, Slmmontaf 5 ©ran alle 2 big 4 ©tunben in SBaffer.

gnf$ünbung ber $>ftuU be$ 'gtMenmarßtö. ®icfc $ranfl)cit enbet entwe-

ber in 3ertl)cilung ber dntgünbung, ober in austreten Don 93lutwaffcr, in (Srtuci-

d)img ober Eiterung. ®ie 5lngcigen beg ikibeug finb: ftarfeg gieber, ©cbjaflo«

jtgfeft, fdjarfc ©d)mcrgen im sJiücfen big gu ben ©liebem, ©teifbeit ber Sttugfeln

beg ©entefeg unb beg sJÜicfeng, ©d)Wöd)e big gnr gäfjmurtg in ben ©liebern, gu-

fammenfd)nürenbcg ©efül)l im Surfen unb Unterleib, fctjraerer 5ltl)cm, S5ert)alten

beg Uring, Verftopfung, mandjmal gefolgt Don ®urd)fall, unb gegen bag d'nbe

gro^e ©ebtuäd)e unb Srrefein. ®ie §aitpturfad)en finb ©rfältungen unb Ver-

legungen. 9tad) bem £obe finbet man großen Vlutanbrang in ben franfen ©e-

bilDen, au$gefd)tebene$ 951uttt»affer ober ßiter, unb manchmal ßrnjeid)ung be^

Oiiicfenmarfee.

^an gebe Slbfüljrmtttel Don je 10 ©ran ßalomel nnb Galoppe, ober 1 Unge

SStttcrfalg ober ©lauberfalg in ©ennat()ee, Don I Unge ©enna beratet, ober alle

©tunben einen tropfen ßrotonöl mit 3ucfer big gum 5Ibfübren, babej ^Iuftierc

Don lauwarmem SSaffer ober ©eifenmaffer, gnfcbäber Don Slfcjc unb ©alg ober

spotaferje ober ©cnf, ©d^röpfen auf beiben ©eiten beg ^üefgrateg, falte Umfrage
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auf ben $ücfen unb nad) bem Abfübren folgenbe Sftijtur: Salpeter unb ©lau-

berfalg, oon jebem £ Unge, $re#mein]tein 1 ©ran, gingerbuttinctur 3 3)racbmcn,

(Eitronenwaffer 6 Uugen, *8itrermanbclwaffer (amerifanifd)e $l)armacopon) 13

©radjmen, alle 2 bi$ 4 ©tunben ben löten £l)eil baoon in Sßoffer gu nehmen.

25ci ©djroädje Derfatjre man wie im Artifel „©ebirnentgünbung" angegeben ijt.

^rfcptterung be$ ^ü&enmax&es. §)urd) gall auf ben Drücfen, bie güjje
j

ober Den Wintern wirb ba§ Otücfenmarf erfdjütrert, weiter Unfall unbebingtej

U\ü)t im Sctt erforbert, big alle ©ömptome üöllig Derfcbwunben finb, babei gute*

leidjte nidjt reigenoe ®iät unb täglidjen Stuljlgang §>ie Angeidjen baoon finb]

(Btcdjen unb ßinfdjlafcn in $änbcn unö gftjjen, Sdjwäcrje, fölte, erfdjwerteS ©e-

l)en ober Sätjmung ber üBeine.

^cJCagffu^ oe$ ^Menmarlteö. SMefcr Unfall fommt burd) SBIutauStre-

tnng in ben Jknal bee ÜiücfgrateS, welcher Vorgang gewöbnlid) dou ©crjlag ober

galt, Ucberanftrengung, fettige (Entartung ber Abern ober tranfbeit ber 9tiicf-

gratroirbel ücrurfaäjt wirb; er wirb crfanrit burd) plöjjlidje fdjarfe Sdjmergen im
fefufen, Krämpfe, £äl)mung, fdjrocren Atrjcm, falte blaffe §aut.

Wlan lege fortroä'brenb CnS ober faltet Sßaffer auf ba$ gange ^iücfgrat, Ijalte

ben Patienten gang rubjg unb gebe nur SBaffet gu trinfen.

$tfc§wutft im ftMgraf. 3)er Druef Don ©efdjwülften auf ba$ SducFcn-

marf "ergcugt ©d)tnerg, Krämpfe unb Scüjmung.

Sftan lege ©enfpflafrer ober 23lafenpflafter über ben fcrjmergenben £l)eil unb
gebe innerlich Sebertbran 3 mal täglich ? Unge, Sobfalium 3 mal täglich 5 ©ran
in SÖaffer, unb fräftige 91al)rung.

pa^fetr im ^Mgraf. SMefer Buftanb ift gewöbnlid) angeboren unb mit

Siücfgratefpaltung oerbunbcn, wobei ein ober mehrere ©cfdjwülfte, mit glüffigfeit

gefüllt, oorbanben finb.

Sftan !ann ba$ Seben bes ^inbeS mehrere 3al)re burd) forgfältige Pflege mit

fräftigcr ^abrung erhalten, mancbmal audj Teilung crgielcn burd) SluSlaffen ber

glüffigfeit unb barauf oorfid)tigen ©rucf auf bie ©efd)wulft.

&iatthtamvf. Unter Starrframpf üerfteljt man eine anbaltenbe fcbmerg-

rjafte ©teifbeit ober Sufammengiebnng einer 2lugat)t Sftuefeln ber freiwilligen Be-
wegung. 5>ie Unfälle biefer $ranfbett fommen plöklid), inbem guerft bie 9Jht3-

fein ber^innlaben unb 'be§ $alfe3 ergriffen roerben, wobei ba$ 6d)lit(fen erfd)Wert

wirb unb balb Ätabfperre eintritt; roenn bie $ranfbeit fortfdjrcitct fo werben
nad) unb nad) alle 9Jhtefeln be$ $örper£ baoon ergriffen, wobei manchmal ber

Körper mk ein SBogen gefrümmt wirb. ®ie Reiben bei biefer Iranfbeit finb

füraMerlid), ba§ ©cfid)t ift blap, bie Augenbrauen gufammengegogen, bie§autauf
ber Stirn gefaltet, bie Augen finb ftarr unb treten beroor, mand)mal in Sbränen
fd)wimmenb, bie ^afenöffnungen finb erweitert, bie 9)htnbwinfcl gurücfgegogen,

bie 3äbne finb fidjtbar unb bie ©efi^t^güge grinfenb; bie Atbmnng ift febwer,

ftarfe Scbmergen ergreifen bk 95ruft, großer ©urft ift oorbanben, aber jeber SJer-

fnd) gu trinfen bringt neue Reiben; ber $ul§ ift fcbwacl) unb fdjneH. ©ebroeij

briebt <\u$ unb ber $atient fann niebt fdjlafen; ber ^ob tritt ein mciftenS gwi-

fdien bem britten unb fünften £ag tt)eifweife burd) ©rftiefung, tbeilweife anö ©r<

mattung. Sßäbrenb ber gangen ^ranfbeit bleibt ber SSerftanb flar. 9)?unbfperr-e

neugeborener iinber ift meifienS töbtlia^.
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£)ie Urfacrjen be3 Starrframpfcg ftnb: (Srraltung, §)urcf)näffiing unb SBitn-

bcn, in letzterem galle ift bte $ranfl)eit faft jebegmal töbtlid). $iad) bem Sobe
finbet man feine befonberen SSeränberungen in ben Organen.

9#an gebe fofort ein Slbfüljrmittcl üon je 10 ©Van (Salomel nnb Saloppe
unb hierauf wartneg SBier ober warmen SÖcin in großen ©aben; wenn bag

<§d)l liefen erfdjiuert ift, fo muffen 9ial)rung unb Slrgucicn burd) tltjftiere gegeben

werben. $on s2lr$ncicn ftnb nur folgenbe üon duften gewefen: ßalabarbobncn,
gepulücrt, 3 big 10 ©ran alle 2 big 4 6tunbcn, ober bk Sinctur baoon 15 big

30 Stopfen eben fo oft; SMabonnctertract \ big 1 ©ran alle 2 big 4 Stauben
mit 2 ©ran ßl)inin; Söcllaöonnaejtract auf bic SBirbelfäule gu ftreidjcn; Nicotin

alle ©tnnben i

—

\—\ tropfen in TOoljol unb SGSaffer aufgelöft Oöellabonna

unb Nicotin muffen auegefcj?t werben, fobalb bie *pulsfd)fäge weniger alg 70 in

einer Minute fiub) ; (Sinfprijmngcn unter bie §aut Don i ©ran 9#orpl)ium ober

i ©ran beg ßjtractg ber (Salabarboljnen alle ©tunben; Gsinatfjmung üon Gü)lo«

roform big gum 9la cfjlajj beg Ärampfeg; gegen 6tarrframpf in gol'gc üon $cr-

wuubitngen legt man eine Slbfodjuug üon einer Ijalbcn Unge Sabacf auf 1 *pint

SKaffcr auf bie SBunbe; ein g-all üon Starrframpf würbe in 5 Sagen furirt mit
©almiafgeift, fedjg Kröpfen alle Ijalbe ©tunben in etwag ©djleimigem.

g>taxtfu<$t. 8tarrfud)t ift ein Seiben, wefcrjeg meifteng nerüenfd)Wad)e

grauen befällt unb wobei ber Patient plöfclid) fein SBcmu^tfcin unb feine Sfrlue-

aunggfraft üerliert unb in berfclbeu Stellung bleibt, in roeld)er er überfallen

wuröe ober in tueldje mau il)u wärjrenb bc^> ^nfallg gcbrad)t Ijat, weldjer einige

Minuten, ober a ueft Stunbcn unb [elbft einen ober gtüct Sage bauern fann. ®er
Unfall Ijört plöfclid) auf unb ber Traufe füljlt als ob er aus einem tiefen 6d)laf
?rtuad)c unb bat feine (Erinnerung üon bem Vorgefallenen.

sJ)fan üermeibe alleg, mag ftörenb unb fd)wäd)cnb auf Körper unb ©eift ein-

wirft unb fn d) c bicfelbcu burd) angemeffenc unb nüfclicrje ÜBefdjäftigung, Stirnen,

Bewegung in frifdjer fiufl, falte $bwafd)iing hc^> ganzen Äörperg friil) nad) bem
bluffte ben, fräftige leid)t üerbaulid)e 9lal)ntug 311 ftärfen. S5on Sffebjgincn ftnb

gii empfehlen: Cüjinin unb citronenfaureg &ifen 5 ©ran 3 mal täglich, in SBaffcr,

ober fdiwcfel fau reg (Sifen ebenfo, ober Sfromfalium 3 mal tägüd) 10 ©ran in

SS affer.

pafiferfdjett. SMcfe furdjtbarc $ranfl)eit ift mit großen Seiben üerbunben

nnb feiten gii Ijeilcn; fic tritt auf nad) bem iBijj üon einem wiitl)eubcn S()iere mit
groft, Unrulje, ^attigfeit, Krämpfen in ben sJ)f liefein ^ ©chjunbeg, ber 23 ruft

unb ic^> <3wergfcUeg, gmrdjt üor glüffigfeitcn, s2litefluj3 üon Spcidjel, yiaftlofigfeit

unb furchtbare s2lcngftlid)feit, Srrereben, (Srfcfjöpfung, Sob. Tiad) bem Sobe fin-

bet man üBlutanbrang in ben §auten beg ©cl)irng unb b^ ^lücfenmarfcg, bk
fiuftröjren mit 6d)leim gefüllt nnb bie 6d)leiml)aut im <2d)lunbe gerottet unb
mit £r;mpl)e bebeeft Qa* in ben Körper gebrungene ©ift fdjeint fid) im feint 311

ücrmcljren nnb allmäljlig eine franfljafte Veränberung barin 311 erzeugen, woburd)

eine $ütfwirfung auf bag ^crüenftjftcm cntftcfjt, Dorgüglicf) auf ba^> verlängerte

2Kari.

Sftan fd)neibe fo fdjneH alg möglieb ben üerwunbeten S^eil aug, ober wafdje

il)n mit bem eignen Urin aug, ober mit Salgfäure ober irgenb einer anbern

Säure, ober man bcijje it)n mit §öllenftetn, mit ©almiafgeift ober irgenb einem

anbern $lctmtittel, ober man brenne il)ii aug mit glüberibem (Sifen ober ©djiefj-

pulüer,— in jebem gaü laffe man nac^|er einen ©trom üon frifdjcm SKaffcr bar-
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über raufen. SBridjt bte $raufl)eit aus, fo gebe man bem fraufen (SiS gu fangen,

lege (SiS auf ben obern £l)etl beS £JtücfgratcS, fd)röpfc il)n tüchtig längs beS Diücf-

gratet unb lege barauf forttuäbrenb SiS auf, man laffe il)n "ßbloroform ober

Öetl)er einatmen, fpri^e Sluflöfungen oon \ ©ran >Worpl)ium in 20 tropfen

Sßaffer unter bte §aut, laffe fortmäl)rcnb beiße Öuftbäbcr ober 3)ampfbäoer neh-

men, tncldje ledere and) fogleid) nad) einem 23if$ täglid) 14 £age lang als $or»

beugungSmittel git neljmeu finb. Snnerlid) gebe man 30 ©ran örompotaffium
alle ein' bi§ groei ©tunben, ober 5 bis 10 ©ran ßalabarbobnen, ober 20. bis 30

tropfen ber Üinctur Don Galabarbol)nen; bcfonberS finb aber bie ^airoürmer,
Meloe, anguratljeri in ©aben Don 4 ©ran alle 2 bis 4 Stnnben mit etioaS $onig
ober Bucfer gu geben, ober gepuloerte fpanifd)e gliegen in ©aben Don einem ©ran.

JLaf)inun$. ßäbmttng ergreift entmeber einen ober mehrere £l)eile beS Kör-

pers ooüftänbig ober in geringerem ©rabe unb beeinträditigt ooer l)ebt gänglid)

auf enttueber bie ^Bewegung ober baS ©efül)l ober beibeS gitgletdt) in ben franfen

£l)cilen. ©ie tuirb oerurfad)t burd) $ranfbeiten beS ©el)irnS unb beS Dulden*

marfeS unb ber biefe Organe umgebenben §äute, burd) £)rttif auf einen Heroen»

.S5olI[tanbigc öaljmung beS gangen törperS giel)t augeublicflicben Job nad) fid).

ciä^mung beö §tfi$U$. tiefer Einfall ergreift in ber Siegel nur eine Seite

beS ©cfid)te8 unb tmiljrt Don 10 Jagen bis 31t Dielen 2Öod)en, uerfürgt aber baS

öeben nid)t. Man menbe 2lbfü()rmittcl Don 1 Unge Sitterfalj in ©ennattyee, Don

\ Unge 6enna bereitet, auf 2 mal 31t geben, an, bann 3 mal täglid) 5 ©ran Sob«

falium in SBaffcr, unb reibe bie franfe 6teüc mit Opobclöoc ober fampl)erl)alti'

gern SeifenfpirituS ein, gttgleid) forge man für fräftige 9M)rung.

<£äf)mun$ be$ unteren $örper$. £)iefc $ranfl)eit tritt geioöl)nlid) langfam
unb unenoartet auf mit Sd)tnäd)e, <£aubl)eit unb Mitteln ber $eine, aber ol)ue

<Sd)merg; nad) unb nad) Derfdjlimmern fid) biefe ©nmptome bis gut oollftänbigen

ßäljmung unb ©efül)llofigfeit, maljrenb ber Urin gurücfgehalten wirb unb ber

<Stul)lgang unmillturlid) abgebt unb ©cfd) innre an ber §üfte unb im ftreug fid)

uilben; mand)mal geigen fid) Krämpfe unb eS treten untnillfürlidje 23emegitngen

in ben ©liebern ein, meld)e oft ben ©d)laf beS ikibeuben ftören.

99£an bringe alle Jl)ätigfeiten ber Dcrfd)iebenen Organe b-eS Unterleibes, rote

beS Wagens, ber Vieren, ber ikber, ber ^ölafe in gehörige Drbnung, treibe etiua

Dorbanbene Türmer ab unb beile $ranfl)citen ber §aut, um jeben möglichen

Dieig, roeld)cr rücftüirfenb ©cbjrn unb Oiürfcnmarf angreifen fönnte, 311 befeitigen.

SSenn 3eia)en Don Dieigung im Dt^cfeumarf Dorljanben finb mit S3lutanbrang,

6d)merg, Krämpfen, Bildungen, $it;el, fo gebe man 2 mal täglid) 5 ©ran Sota-

terforn in SSaffer unb lege ein großes ^eilabonnapflafter über baS gange Diücf-

grat; menu babei in einigen 3Bod)en feine ^efferung eintritt, fo gebe man nod)

bagu 3 mal täglid) 5 ©ran Sobfalium in einem ßßlöffel ikbertbran; gegen

©d)laflofigfcit gebe man nad) ^Bebürfnifi \ bis 1 1)rad)me ^öilfenfrauttinctur;

n>enn Reichen Don mangell)aftcr (Srnäl)run0 beS 9iüefcnmarfeS Dorbanbcu finb,

alfo grof^e 6d)roäd)e, taltc, Abmagerung, fo gebe man täglid) ben 30ftcn Jl)eil

eineS ©raueS 6trt)d)nin unb einige mal' täglid) 5 ©ran £l)inih unb citronenfau-

reS ©ifen in SSaffer; ber Patient liege babei mit erl)ö()ten deinen, ©d)ultcrn unb
^\'opf, feine Starjrung fei fräftig nnh leid)t Dcrbaulid) unb bei großer (2d)ioäd)e

genieße er sJöein unb 5>ier. 5leuperlid) reibe man bie ©lieber räglicb einigemal

mit folgeubem Liniment ein: ^ampl)er, 5lctl)cr, <8almiafgcift oon jcbem 2 ^rad)-

men, Terpentinöl i Unge, Dlioenöl 2 Uugen.
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#aC0feUieje £äf)mün$. tiefer Unfall ergreift bie linfe ®ctte öfter als hk
red)te; bie 3prad)e ift nnoollftänöig nnb bag ©eöäd)tniJ3 unb bie 3ntclligcn$ finb

oft gcfd)ioäd)t; wenn Öeffernng eintritt, fo geigt fie fid) gtterft im 2>cin; in t> off-

nnngglofen gälten fd)roinöen bie s3^ii6feln ber ergriffenen ©lieber.

2ßenn man ben Unterarm anf ben Oberarm ober bag 23ein gitrucf auf ben

6d)cnfel beugt unD bie SD^u^feln bee ©Ikbeg SBibcrftanb leiften, fo ift eg ein Bei-

den, bajj bag ©el)irn in gereiftem 3nftanb ift nnb man gebe belegen gelegentlich

5lbfi'tl)rmittel Don ßalomel nnb Saloppe, je 10 ©ran, ßrotonöl* alle Stnnben
einen tropfen mit 3ncfcr Derricben big gur Sßirfnng, ober füjftiere Don 6 tro-

pfen (Srotonöl, 1 Unge (Eaftoröl, 2 Sracrjmen Terpentinöl nnb 6 llngcn ©erften«

fdjleim; empfohlen werben ÜBlafenpflaftcr ober ein §aarfetl in bag ©enief ; inner«

lieft gebe man Sobfalinm 5 ©ran 3 mal täglid) in SBaffer; menn aber bie $)h&
fein bei ber Beugung beg ©liebcg gänglid) roelf nnb fdjlaff finb, fo geigt cg an, bajj

ba§ ©cl)irnlciben mit ©djroädjnng Dcrbnnbcn nnb mcUcidjt (Srroeidjitng bnrd) im«

geniigenbe SBlittnifnljr Dorljanbcn ift, in tneldjcm gallc gute 9M)ntng annuuen-
ben ift, fo mie SBein nnb folgenbe Slfcebigm: Slmmoniaf 1 Srad)me, liljinatinctnr

li Ungen, Bimmtioaffer 3? Üngen, Sngiucrfrjrnp 1 Unge, ben 12ten £l)eil alle 3 big

6 ©tnnben. Sie fraufen ©lieber reibe man mit folgenbem Liniment: üterpen«

tinöl 2 Unge, ©almtafgeiji 2 Srad)men, ©djtücfclätbcr 2 Sradjmcn, tampljer 2

Sradjmen, Olioenöl 2 linken, 3 mal täglid) einzureiben.

^a^mung mit £cf;nmnb. Sicfe tranftjcit ift bag Sd)iüinben ber 9Jhigfem

ber nrillfnrlidjcn ©ciocgnng nnb ber SBerlttft ber traft in benfelbcn, ol)ne bajj bag

©cfiil)l ober ber ^erftanb Dabei leibet; cg mag mit ein ©lieb ober ber ganje Kör-

per baoon ergriffen fein; bie tranfljcit mag Don 9 Monaten bis 31t 5 Sauren
Dauern; eg giebt einige fecifpiele, 100 ooüftänbige §eilnng erfolgt ift, roäljrcnb in

Dielen gälten bem gortgang ber tranfl)eit für immer Cnritjolt gefdjal); roenn bie

tranfl)eit bie SftuSfeln beg Üinmpfcg ergriffen l)at, fo ift bie 5lnefid)t fefjr nngiin«

ftig. Siefeg fieiben ergreift 9)?enfd)en in jebem Sllter, Donüglid) nad) (Srfältnng

ober Siird)näffnng. mad) bem £obe finbet man bie roicntigften innern Organe
gefitnb, aber bte ergriffenen 9)htgfeln abgegeljrt ober Dcrfcfymnnben, Don btapgelber

§arbe nnb oft fettig entartet.

9)?an fndje bag S5Int bnrd) 9?al)rnnggmittcl, friferje Shtft, £nrnübnngcn, 33e-

toegnng im greien 31t fräftigen nnb nehme 6cf)roefelbäber. Sag §anptmittel ift

bie 9lnroenbnng oon ©aloatfigmitg anf bie franfen äJhtgfeln.

<£a§immg mit gittern. Sag Sittern fängt getoöljnlidj in ben §änben nnb
Firmen ober im topf an nnb erftreeft fid) nad) nnb nad) über ben ganzen Körper,

roätjrenb bie 6inne nnb ber 5>erftanb flar finb; bie ^cmegimgcn oerl)inbern ben

Patienten bie 6peifen gnm 50hmbc 311- führen, hatten nnb 6d)lncfen roerben nur

mit Stufte ocrrtcrjtet, ber 6d)laf ift geftört, ber Körper neigt fid) Dorroärtg, ber topf
finft anf bie 23rnft, Urin nnb 6tnljlgang geljen nninillfürlid) ab nnb sBemnptlofig»

feit geftt bem 3^obe Dorfter.

Ser Patient lebe in frifeber reiner finft, befomme fräftige 9?al)rnng§mittel,

23äber, 3 mal täglid) einen (Splöffel fiebcrüjran nnb 5 ©ran ßl)inin mit'Gifen in

SSSaffer, nnb gegen 8d)lafIofigfeit einen ©ran Opium; ein §anptmittel ift ©alüa«

nigmng.

^ttßcßfifßcrfa^muttg. Siefeg fieiben ergreift Arbeiter, meiere ben Sämpfen
Don fineeffilber anggcfet;t finb, mie 5?ergotber, (Spicgelmacfter, SBarometermarbfr,

nnb 3eigt fieft bnrd) franfftafte 3nfammengiel)nng ber mitlfürlidjen 9Jhigfeln, wobei
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fprcdjen, belegen unb faucn erfdjwert finb, ber ©ebraud) ber §änbe faft gättglidj

berloren ift, bie §aut eine braune garbung annimmt unb btc «Särjite fdjiüarg

Werben.

Der franfe muji üon bem ©efd)äft gänslid) fort in reine Buft gebraut wer-

ben, womöglid) an bie Seelüfte, warme Säber, fräftige -9tal;ntng unb 3 mal täg-

lich 5 ©ran Sobfaltum in Gaffer befommen.

£3Ceifal)tm«tg. 33ei biefer ^ranffjett werben bie ^Jhtefeln ber §änbe unb bes

SSorberarmeS gelähmt, fo ba£ bte$änbe bei auSgeftrecften Firmen l)inunterl)ängen;

^uglcid) ift oft Sßleifolif unb felbft Krampf bamit oerbunbcn; ber TOjem unb ber

©cfdjmacf bcs Patienten ift mctallarrig unb bae SftWetfdfj bat nal)e ben Bälmen
eine bläulid) rötl)lid)e £inie. Arbeiter roeidje mit 93fet p fd)affen baben, aber aud)

teilte, bie am bleiernen ©efäjsen ober Üiöljren SBaffcr öerbrautfjen, finb biefer

Jlranfbeit unterworfen.

Der Traufe bleibe in reiner ßnft, madje fid) täglid) Bewegung im greien, Ijalte

gute nal)rl)afte Diät, braudjc manne ^äber ober Sdjwcfelbäuer, reibe bie fraufen

©lieber tiidjtig, wenbe täglid) ©aloanismus an unb neljme 3 mal täglid) o ©ran
Sobfaltum in ©affer. $ur ^erljütung ber Äranffjeit trinfe man ftatt anberen

©etränfes nur Wild) ober mit reiner 8d)wefelfäure angenehm angesäuerte* ßut>

ferwaffer, — Wild) ift öor^ieljen.

fletücncnfjönöung. (Eu^ünbung cinc§ Heroen fommt manchmal c*or bei

©id)t unb 9U)eumatismus T
meiftens aber uad) £luetfd)ungeu unb £>erwuubungen.

(§3 ift anrjalteuoer beftiger 3d)mer^ burd) ben ganzen Verlauf bcs Heroen
.mb feiner Verzweigungen öorrjanoen, oerbunben mit gieber unb 3iul)eloüg!eit,

befonbere bei s)iad)t.

Der angegriffene Jbcit muß gan3 rul)ig gehalten unb mit £>reiumfd)lägen be*

beeft werben; bei ©td)t ober Oi'beumatismus gebe man täglid) 3 mal 5 ©ran 3ob»

talium mit 20 bis 60 tropfen $erbftgeitlofentmctur.

flmJengcfdjnmffL ©efd)tnülfte nn ben Tertien oerurfad)cn mcifrcnS große

(gdjmcrjcn; fie-entftel)en eutweber ol)ne befonber3 wal)r$uncrjmenbe Urfatf>e ober

nad) Vermuubung unb ^Imputation.

Die einige §ülfe ift ba§ §erau<5fd)ncibeu ber ©efd)wulft; wenn aber mehrere

©efcbjwülfte gugleictj oorl)aubcn finb, fo ift es beffer man läßt fie unberührt.

"glexvenf$mex%. ^ernenfe^mer^en fontmen in regelmäßigen unb unregelmäßig

qen Einfällen, weld)e oft nad)t6 (jeftiger werben; man unterfd)cibet l)auptfäd)licr)

s)?erDenfd)mcq be§ ©efid)tes, Tic douloureux, 9terDenfd)mer3 be3 topfet, Hemi-
crania, unb §üftfd)mer3, Sciatica.

95ei ©efidjtefdjmerg ergreift ba$ Reiben gewöl)nlid) nur bk eine §älfte be§

©efid)te§; ber Schmer} beginnt leicht unb wirb immer heftiger bi§ er ftecfyenb,

brennenb unb faft unerträglich wirb, wäbjrenb bes ©d#af8 aber aufbort; mandjmal
gel)t Uebelfeit unb Sltbemuotl) oorl)er. Die Urfad)en finb fd)led)te 3äl)ne ober

Babnwur^eln, fd)wäd)lid)e ßörperbefd)affcnl)eit, Äraufl)citcn ber ©efid)tefnod)en,

©efd)wulft im ©eljirn ober anbere ©eljirnleiben, uerborbencr Etagen, Malaria*

gift im Sölut

Der ^opffd)mer^ ergreift eine «Seite be3 VorbcrfopfeS, ift öfter oon (Erbrechen

begleitet unb meifteuö burd) 8d)Wäa^e tierurfad)t.

Der §üftfd)mer3 erfdjcint meift nur auf einer Seite unb gietjt fid) oft burd) ba$

5)ein bie in ben gup, wobei bie $htsfeln fteif füljlc^n unb ber ^ranfe am Storf
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ge^en muß. §5te Urfadjen baoon finb S)nuf auf btn 9TcrtJcn burdj 5lnbäufnngen
Don tott) in bcu ©eDärmen oDer öurd) ©efdjnntlfte im Unterleib, Ueberanftren-

gung, ©rfältung, SDitrc^näffung, 9ibcumati$mu$.

Sei Sebanölung Don s)ierDenfd)mcrg muß man bie Urfndje 311 beben fitdjett,

Säbne unb >Jalmrourgeln auSgict)en, ben allgemeinen ©cfunbbeit32iiftanb bei kbv-

perö beben burd) gute 9tabrung mit Diel Wild), Scnjeguna in frifqjer Sitft, täglidje

falte ^ibroafdjungcn bee gangen Äörpcrä nad) bem Slufftcgen mit folgenbem tuet)

tigen Reiben, Senneibung Don Kaffee, %fytt unb geiftigen ©etränfen/marme Jllei-

bitug, Dorgügltdj ir-ciße glanelluntcrfletber. Sei beworbenem Wagen ncljme man
ein Ölbfübrmittel Don einer Unge pboöpborfaurer ©oba, in i s}Mnt fiebenbem SSaf-

fer aitfgelöft, nad) bem (Erfalten gu trinfen; ift aber lange Serftopfnng mit 5lnl)äu-

fung Don tjartem &otl) Dort)anben, fo ncljme man alle 2 Stunben einen tropfen
ßrotonöl mit «Surfer betrieben, bi$ gitm 3lbfül)ren. Um ben törpergnftanb gu

fräftigen finb i^ebertbran, 3 mattägltd) eine Ijalbe Unge nach, jeber Wablgeit, unb
Gifenmittel notbiücubig, nämlid) fdnoefelfaurcö (Stfeu ober pbo3pl)orfaure$ (Sifen,

ober citronenfaureS Gifen mit (£l)inin, Don irgenb einem 5 ©ran 3 mal täglid) in

SSafferj fcljrt ber ©djmer^gu geiuiffen Bcitcn [triebet, fo gebe man folgenbcS Mit-
tel: ßljinin ä §>rad)me, (öajrocfclfäure 15 tropfen, Opiumtinetur 1 §)rad)me,

^ampbermaffer 3 Ungcn, Sngroermrujj 7 £)rad)men, ben 8ten Styll baDon alle 2
©tunben gu nehmen. tafjerlid) beftreidje man ben leibenben 4l)eil mit ©d)toe-

felätbcr unb Cpiumtinctur gu gleichen 2l)eilcn, fomme aber babei bem £id)t nid)t

gu nal)c; man madje beiße lUnfd)läge unb oerfuebe ©alDanismuS.

Um bei einem Einfall bie Scbmergen gu linbern, laffe man bem franfen

©dbroefelätl)er ober Chloroform bis gur Betäubung einatbmen; ober man fprijje £

©ran Worpbium in 10 Kröpfen Söaffcr gclöft unter bie $a\\t, ober gebe ben 6ten

^l)cil eine§ ©rane* Worpbium mit <3urfcr betrieben, alle 1 btö 2 Stunben bis gur

SJefferung.

"giafytwanbdxt. Wan t)alte auf gute Serbauung unb täglidjen «Stuhlgang,

unb Dcrmcibe abenbS fdjiuer Derbaulidje ©Reifen. SSor ba$ Seit bc3 SRadjtroanö-

IcrS breite man ein naffcö faltet £ud), bamit er beim Darauftreten eriüad)e; man
befeftige fein 9iad)tgciuanb fo an bie Sagerfratt, bay er nid)t fortfommen fann; ift

berfelbe an einem gefährlichen Orte, fo Derbute man alleö ©etäufd), tvoburd) et

etroad)en tonnte unb rufe ilm nid)t beim tarnen.

gsyfUxU. Sei biefet $ranfl)eit, n»elct)e faft nur grauen befällt, ift ba$ gange

ÜReroenfnftcm cigentl)ümlid) ergriffen; e$ ftellcn fid) Unfälle Don frampft)aften Sc=

roegungen be§ ftörperS ein, bie .ftranfe gcrfd)lägt fid) bie Prüfte, rauft iljre §aare

ober Kleiber, fdjreit laut auf, fül)lt alö ob eine $ugcl fid) ben ©d)lunb l)erauf bis

an ben fel)lfopf betuege, btid)t enblid) in tyrantn obet fiad)en a\\$ unb mand)mal
fteUt fid) b,attnärfigc§ ©c^lud^gen ein; gumeilen finft bie Seibenbe bemußtlog niebet

unb madjt in einiget Seit etmübet unb fdjteicnb auf; oft gel)t eine Waffe bellet

Urin unfrcituillig ab.

®on gallfucbt untetfebeibet fieb ein btyftertfcfjer Unfall, inbem babei meiften^

feine SBerouptloftgfeit Dorbanben ift; bie Krämpfe finb gelinber unb treten nid)t an
einer ©eite be£ ^örper6 auffallcnber Dor alß an ber anbern, ba3 5ltbmen ift nie

untcrbrod)cn, bie Bunge wirb md)t gebiffen unb ber Einfall mbd nid)t mit großer

6d)laffud)t. Wand)c &raufe leiben Don 6d)mergen in ben WuSfeln ber oerfebie»

benen ^örpertbeile, anbere tüiebcr Don (Smpfinbung^lofigfcit; §öfterie bringt fer-

Meinungen faft aller möglieben ^ranfl)eiten im Körper beroor unb burd) (Einbil-
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bimg mögen fogat Störungen in ben einzelnen Oraancn erfahrnen; c§ gicbtgälle

in luelcrjen gefunbc grauen jahrelang an eingebilbeter $ranfl)cit im 33ett 3119c

brad)t unb grojjt Mengen Don SRebigmen unnötig oerfd)lucft l)abcn.

25ci einem Einfall oon Krämpfen lodere man alle ^leibungeftücfe ber Seiben-

ben unb l)abe 2ld)t, ba js fie fid) feinen Schaben tl)iit; man [äffe frifd)e fiiift über fie

ftrcidjen unb t}alte tamoniaf ober Salmiafgeifr unter bie 9iafe unb befprenge ober

begieße oas ©efidjt unb ben Äopf mit faltem SSaffcrj roenn fie fdjlucfcn tan gebe

man ibr 15 bic> 20 £offmann'3 tropfen ober fo Diel 8d)tt>efclätber in SKaffer, ober

.

einen Ibeelöffcl Doll- s£a(brianrinctur ober 9lfafoetibatinctur in Sßßaffcr. 3m 3111=

gemeinen muß man bie Scbensfraft be£ Patienten bnrd) SBcroegung in frtfdjer

ihtft, tägltdje falte 5Ibiua[d)uugcn bc3 ganzen ÄörperS mit adegentüd) einem mar.

men £>aDc, gute fräftige 9ial)ruug unb oorjüglid) burd) 2> c)d) artigim g bc$ ©eifteä

unb Körpers 31t ftärfen fud)en. $ou 3l>3neimitteln finb (E()inin unb citronenfau-

reo (Eifen 3 mal täglid) 5 ©ran, ober eben fo Diel fdjroefclfaurcS ßifen, jebeS in

SSaffer 311 nel)meu, 31t cmpfel)len, roeldje man jebc^mal mit einem £l)eelöffel

£>albriantinctur ober s^fafoctibatinctur ober grauenfd)itl)rour3ettinctur Derbinüen

fann.

£<fymxmntf). SMefcS Seiben befielt in einer 3>erftimmung be§ ©emütbes,

roobei eine linaufljörlidic gurd)t nor bem $orbanbenfein einer innerlidjen «^ranf-

l)eit, roeldje in Srrfinn ober balbigen £ob cnben roirb, ben ^ranfen quält. 3m*

roeilen ift ein roivfüdjeä Seiben bes Wagens, ber Seber, bes §eräen8, ber 5lbern

ober ber Vieren oorljanbcn, meiftens aber bcftel)t ba$ Seiben nur in ber (Sin-

bilbuug.

Um baoou befreit 31t roerben, muß ber Traufe oerfud)en fid) eine ftärfere SM-
lenefraft anutfdjaffcn, ein tljätigee für fid) unb feine Witmtttfätti nüfclidjeS Sebcu

fiUjrcn, täglid) oiel Spaziergänge nad) unb nad) bis auf brei bis fünf Stunben
madjen, turnen, jcben borgen eine falte Slbroafdnmg ober ein ^regcnbab nehmen,

&v

crge befteigen, reifen, 8Jhi]if treiben, aufl)eiternbe Sd)riften lefen, 2Sol)ttl)ätigfcit

üben, nur frifd)cs SSaffcr trinfen, leicht oerbaulid)e aber nid)t ängftlid) geroablte

£iäf galten, ol)ne frifajcS
s
-b

v

acftncrf unb geiftige ©etränfe, fid) oernunftgemäj} flei-

ben, auf Patrajen unter ruollenen Werfen febjafen, ©arten- unb gelbarbeiten Der-

rid)tcn unb feine ^ebijinen nebmen, anfser bei großer Sdjroädje 3 mal täglid) 5

©ran fd)roefelfaure3 Gifen in ©affer, aitd) Sebertbjrau 3 mal täglid) ? llnje nad)

jeber Wabj^eit; er miij; bebeufen, bat* loenn er fterben follte, csibjm nid)t fcr)lim-

mer gel)t als feinen SSovfa^rcn unb allen anbern Wcnfd)en.

«ACpimMett. $)er <8d)lafenbe l)at einen unangenehmen fräum unb öerfndjt

einer ©efaljr 311 entfliegen, ruäl)renb er ntd)t fäl)ig ift fid) 311 beroegettj er l)at ein

©efübl alö'ob er erftiefen muffe unb roenn er l)alb 31t fid) fommt ift es al§ ob ein

©eroid)t auf feiner 35 ruft liegt, roeld)e£ it)n auf bem dürfen liegenb l)ält unb tljn

oerbinbert tief 31t atl)mcn, roobei §ei'3flopfen unb kläffe be$ ©efid)tc3 eintreten.

?iad) einer ober gmei Minuten erlangt er bie Wacht roieber fid) 31t beroegen unb
roenn er fid)' nid)t ganj ermuntert, feljrt ber Unfall teid)t jurücfc

l£ie llrfadjen mögen fein untierbaute 9?al)rungsmittel im Wagen, Wagen*
fäure, 3lnfammlung oon ©aö im Wagen unb ©ebärmen. 5D?an nimmt an, oa%

frampfbafte Sufammcnziebungen bc^ BracrgfcllS unb ber 3roifd)cnruipenmu6feln

bie näd)fte Urfad)e be§ 3Infalle^ finb.

Wan bringe bie ^erbauungefraft bc§ Wagend in Drbnung, oermeibc fd)roere

(gpeifen, oorjüglid) 55acfraerf, ebenfo ^Bier unb anbere geiftige ©etränfe, mafyt fidj
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abenbo Bewegung bis 311m Grmüoen, ncljmc einige mal täglich 5 bis 10 ©ran
foljlenniiirc Botia nnb eine 9J?efferfpi|e jpolgfofjlenputöer in Sßaffer nnb ocrfdjaffe

fid) jcbeu Slbenb Stuhlgang burd) t Infriere, ü&ei einem Unfall bewege man einen

fem beö ftranfen auf nnb ab
f
nm burd) bie SÖruftmuefcln bie Ofippcn 31t er-

heben.

£>tottetn ift ein gebier ber 8prad)tl)ätigfeit, wobei ein $?ij30erl)ättnij3 gmt-

fdjen ber 6ilbcnbilbung nnb ber feisatinnung ftattfinbet, wäbjrenb bie ©praetor*
gane (\a\v

5
oollfommen gebilbet finb.

Stotterube muffen fid) üben langfam, etwas fingenb nad) hm £aft 31t fpre-

dien, olme babei Scmanben in ba$ ©efid)t 31t fcrjcn; wäfyrenb beö <8pred)cn3 neh-
men fie einen flehten ©egcnftanb, wie einen $orf ober ein weid)e3 Stücf §0(3 310t-

fd)en bie Bäl)ne.

§$natd)ett entfielt in ber bjntern 9Jhmbl)öt)Ie, ttorgüglid) am I)intern'$fjeil

ber Bunge nnb an bem beweglichen ©aumen, burd) 5luö= nnb ©htatljmnng im
©djlafc. ' <Das Sdjnardjen in feineren ^ranfrjciten geigt einen ®rinf auf bat, ©e=
l)irn an.

9ftan öeranbere bie £agc be§ $opfc§ beS 6d)nard)cnben, rueld)er fid) gewöl)-

nen follte mit gcfd)loffcncm Whmb in fcbjlafeu; man lege über feinen fflimb ein

(Stücf auf einen Ülal)m gefpannten Wcvtölin.

§d)tucfoen entfteljt bnrd) eine franfbjafte Bufammcnjieljung bc£ Bwergfellc3,

woburd) eine unwiüfurlid)c Bewegung ber tajmungSorgane ütrurfadjt wirb.

finbern lege man ein Senfpflaftcr ober warme Umfdjlägc auf ben 9)?agen,

fcjje fie in ein warntet %$ab, lenfe iljre fetfmerffamfeit plöülid) auf einen ©cgeu=

jtdnb, gebe eine Wefferfpik tioli tion S^ccept 9to. 6, ober l big 1 £l)cclöffet bort Site«

cept dlo. 5. Säuglinge lege mau an bie Sruft, gebe bcnfelben fein ierftojenen

Surfet in ben SÄitrtb nnb lege iljnen warme £üd)er auf ben Unterleib. 6rwad)fene

follten il)ren 5ltljem eine furge Bett gurürf galten, langfam ein Stücf Bucfer ober

S5rob effen ober ein ©la§ 3Baffer rrhtfen, bnrd) Sdjnupfrabacf liefen erregen nnb
in bjartnäcfigen gällcn 15 Kröpfen avomatifdje ©djröefelfäure nnb ebeufo Diel Dpi*

umtinetur in einem ©las Söaffer nelmten, ober einen ©ran Opium mit Bucfer.

$ußen begleitet bie meiften ßranfh/iten ber SltfmtungSorgane nnb feine He-

bung fjängt r>on ber §eilung biefer Reiben ab.

3m allgemeinen tragen folgenbe Mittel gitr Öinbcrung be§ §uftcn3 bei:

warme fd)lcimige ©etränfe, wärmet SGBaffer, Bucferwaffer, 25rufttl)ee, £l)ee 0011

ScfhJfltttcH, ©tifl&ola, Gibifd), 2lnborn, §uflatrtg,. SSollfrautblütljen, ßarragnbcn

9£oo$, rjeijie WIM), ©ü^olgfafi, Sprup nnb ÜButtcr gufammengefdimo^en, 8tj-

rttp ober §onig mit (Sffig 31t gleichen £bei(en, tl)eclöffelwci3,' Bwiebclfaft mit Buf-

fer, t()eelö~ffelwcics öujjerltdj lege man Senfpflaftcr auf, bringe bie SEknft burcl)

warme s3rciumfdiläge in Sdjmeiß, reibe bie fcruft mit warmem gett ein, trage ein

sßed)pflaftcr ober ein gell auf ber ©ruft; gegen fcl)r troefenen, auftrengenben §u=

ften l)elfcn folgenbe ^ulüer: 36 ©ran ^ampber, 6 ©ran Opium, 12 ©ran pome-

rangenfarbener <2pte^glau3fd)Wefel, 1J ^Dracrjme Salpeter, gufammen uerrieben,
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bctöon ben 12ten £l)eil alle 4 bis 6 Stimbeuj tinbertt gießt man folgenbe Wi$-
tun 40 Stapfen 3pecacuanl)arüein, 40 tropfen ^paregoric, eine Un$e ©umniift)-

rup, ben ad)ten Stjeil baoon alle 4 bis 6 Stauben.

^atarr^. Katarrh, ober Schnupfen ift eine (Smptibirag ber Schleimhaut
eine§ Il)eiles ber 2ltl)mungsorgane; fie mag bie 9Tafe, bie gmei §örjlen be3 Stirn-

beinS, roeldje mit ber Siafc in ^erbinbung fteljen, ober bie Suftrögre mit it)ren 35er-

groeignngen befallen; gctuölmltd) ift ein formeller SBedjfel ber Sßitterimg unb Durd)-

naffung bei gefaxt)achtem ßttftanbe beö Körpers bie ürfadje baoon.

ßatarrl) ift Derbunben mit Sd)iüäd)e, Serjmer^en in ben ©liebern unb im
fRüdPcn, Spannung im fopf, großem Öusflujj ber üftafe, £l)ränen, §eiferfeit,

böfem $al8, fdrjncllem Spule, §uftcn, unb fetjrt bei bafür empfänglidjen ^erfonen
lei'djt gitrucf-

tylan rjalte fid) in gleid)mcimger Temperatur auf,-nid)t ju' marm ober gn falt,

meibe befonben> Ijeijje Öfen, mad)e fid) üBeroegung" in frifdjer &tft nefjme frü^

eine falte Slbroafcbung bee ganzen Körpers unb abenbs ein roarmee" £uftbab,

trinfe roartnee 53ier ober Sfßein; bei Sdjlaffofigfeit ober Sdjmergen netjme man
beim 25ettgel)en einen ©ran Opium mit etroae Surfer, unb man genieße nur [eidjte

fd)feimige Speifen unb Diel (aitttmrmeS ©etränf. ©er §al§ follte entroeber fort

tüäljrenb gong blojj getragen werben, ober ftefö gleidjmäjug, jebod) ntct)t gu warm
bebedt fein.

ItafenfTu^. Ucbelriedjcnber SluSjIitjj ber 9?afe wirb begleitet Don tfnfce

unb Steifheit ber 9?afe unb Don 5lnfd)iuellung ber Sdjleimbaut berfelben, Don

^opffd)mer$, Sd)Wäd)e unb 9iiebergefd)lagenl)eit. Die Urfadjcn baoon finb öfte-

rer katanfy, SSerbammgSleiben, fcropljulöfeS, gidjtifdjeä ober nenerifdjee SBInt.

9ftan oerfidjere fid) ob nidjt irgenb ein ©egenftanb in ber 9tafe ftedt ober ein

*polt)p oorl)anbcn ift, in weld)em galle, bicfelben entfernt werben muffen. Man
madje 3 ober 4 mal täglid) tüd)tige (Einfpritmngen Don roarmem SBaffer, ober Don
einer SDftfdmng Don 8 linken Gaffer unb einem ber folgenbeu Stoffe: Sllaun 40
©ran, ober übermanganfaurcio $ali 20 ©van, ober Sannin 40 ©ran, ober falg-

faüreS 3in! 10 ©ran; bcilfam finb Dämpfe Don Saftet unb Serpentin, ober Don
30 Kröpfen $rcofot in 8 linken SESaffer; bauert ber 2lueftuf3 bartnäefig fort, fo

mifd)e man einen Sbeil falpeterfaurc duecffilberfalbe mit 6 ober 8 Steilen gett

unb beftreidje Damit bie 9lafenlöd)er mittelft einer geber ober eines sßinfelS. Der
ßeibenbe genieße fräfrige Speifen, rjalte feinen Zeigen in gutem 3"ftanbe, neunte

3 mal taglid) ? tlnge ßebertljran unb 5 ©ran (Etjintn unb citronenfanreS ©ifen

in Sßafter, ober 5 tropfen Salpetcrfättre mit einem £l)eelöffcl ßljinattnctur in

Sßafter.

§txmmtofl£kexi. Stimmlofigfeit erfdjcint Don einer leisten Sd)Wäd)ung
ber Stimme bie gitr Dölltgen Stumml)eit. Die Urfad) cn baoon finb: §Dfterie,

Sd)recf, sJc er n euer fd) ü ttcrnn n , ©efdjraürc ober (Eutsünbung ber Sd)leiml)aut nal)e

ben Stimmbäubcrn, Drucf'oon ©ewiicbjen auf ben ^ebjfopf, ©et)irnfranfl)cir.

$8ei ©ntjünbung ober ©efdjwüröbilbung mnj? man eine 2luftöfung Don 40
©ran fnjftnüifirteu falpeterfnurem Silber auf eine Un^e Sßaffer mittelft einer ge*

frümmten dürfte einen Sag um ben anbern aniocnben, ma§ aber nur Don einem

geübten 9Ir$tc gefd}el)cn fann. Süperbem leiftet bie 5IniDenbung Don ©alonni^
mu§ oft fixere §ülfe, wenn bie Stimmlofigfeit oon Säbmung ber Stimmbänber
nbljängt.
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<&et(erßeif luirb öentrfadjt burd) Grfranfnng bcr (Sdjleimljaiite bc§ l)intern

©anmeng nnb be3 fel)lfopfeS, rocnn biefclben enfgünbct, oereilert, angefd)tt)ollen,

31t trocfen, 31t feud)t, mit <3d)leim überwogen finb. S5ei anl)a(tenber nnb heftiger

§eifcrfeit ift ßuftröbrencntsiinbitng, bräune ober Öuftvöt)renfdjtt)tnt)fiic^t *gu

„ fürdjten.

©er fraufe fjalte fid) ununterbrochen in einer mannen feuchten 5ltmofpl)äre

auf ober üermeibe menigfteng ba$ abmed)fclnbc (Einatmen öon Ijeijjer fiuft nnb
falter fiuft, üon ©taub unb füand) unb atljme öfters kämpfe ein öon SBaffcr

ober öon glieberblutljen in Wtid) gcfodjt; äufkrlid) lege man ein (Senfpflaftcr um
Den $al$, mad)c Ijeijse Sreiumfdjläge \mb trage ein ötücf 8pccf um bcnfelben;

innerlich trinfe man [jeiße Wüd) mit nie! Sucfcr, ncljme 9tcttigfaft mit §onig ober

3ucfer tljcelöffelmeife, effc Gibotter mit 3utfcr oerrieben, laffc beftänbig faljfaure

SPotafdje im fonbe 3ergcl)cu ober nebme 3 mal täglid) folgenbe SJftrhtr: 2 $)rad)-

men ÜBrompotaffium, 6 3)rad)mcn SÄcergmiebelttnchtt, 10 ©rannten ©encga|>
rup, 4 linken fampl)crmaffcr, beu 12ten Xl)eil baoon 31t nehmen, roogu man bei

§uften nod) 1? Unjrfampljcrljalttge Opiumtinctur (^aregoric) fcfct.

§ftmmrifjenftrampf. 2Bäf)renb bc3 BaljnenS fd) liefet fid) manchmal bie

<5timmri£c im f ebjfopf ber f inber frampfljaft gufammen, rooburd) ber (Eingang

ber fiuft in bie fiungen gebinbert ober aufgehoben mirb. ©er Einfall fommt plöft-

lieft, ba$ finb bemegt fid) beftig, fd)(ägt am fid) unb fdjeint 3U erftiefen, moraiif

ber Krampf eben fo fdjncll oüfljört unb bie fiuft mit einem pfeifenbeu ©eröufd)

burd) bie ©timmrije fäbrt. ©er Einfall mag in einigen ©tunben ober erft in

mehreren £agen micberfctjren.

äffan mad)e bem finb fdjnell ein I)eij3e3 gufcbab mit ©enf ober ©alj, fprifce

falteS Söaffer in ba$ ©efid)t unb auf ben topf, fd)lage bie öruft unb beu Wintern,

Iaffe frifdje fiuft über fein ©cfid)t [treiben unb ibm öorfid)tig ein menig Gbloro-

form ober 9lett)er einntljmen ober Ijalte ©almiafgeift ober 5lmmoniaf unter bk
Stafe. 3m Notfall mufe ber 5Irjt bie fiuftröljre offnen. 9lad) bem anfalle gebe

man bem finb einen Teelöffel (Saftoröl ober * Teelöffel öon Otecept Wo. 6,

bringe c3 in anbere fiuft, gebe iljm nur leitete Nahrungsmittel, feinen ben Wagen
üerfäuernben 25rei unb folgenbe Stfebtgin: 1 ©ran Öellabonnacytraft, 8 ©ran
Sobpotafftum, 1 Ungc SSnffcr, baoon 3 mal täglid) 30 tropfen mit 3ucfer.

faulige 1&xaune. §äutige SBräune befaßt l)aupt[äd)lid) f inber im 3Hter

Don 1 bie 3 Sajjren unb ift eine Gntgünbung, ber fiuftröljre unb bee ÄejlfopfeS

mit SBilbung eineS §äutd)en3 auf ben ergriffenen £l)eilen, öorgüglid) am f chl-

bctfel. ßtierft geigt fid) ein leidjteS lieber, §uften, §eiferfeit, <Sd)Iäfrigfeit, trübe

Singen, ^lufe aus ber ÜKafe, luorauf Reiferer §uften, pfeifen beim SIttjmcn unb
Krampf im feftlfopf eintreten; ber Ruften mirb I)ol)l tönenb unb häufiger, bae

SItbmen fd}iuerer unb fcftneüer, ba$ gieber heftiger, bcr ^pulö feftmad) unb unregel-

mäßig, bie fiebensfraft geringer; bat f inb ift burftig, raftloö, ängftlid). ©el)t

bie Jtranfbeit in %ob über, fo Dermcfjrt fieft bie ^infälligfeit, ba§ finb fdjläft aber

feftreeft plö^lid) auf, ba$ 5Itt)men mirb fdjnappenb unb unterbrochen, bie $ant ift

mit faltem ©^meije überwogen unb oa$ finb ftirbt fcbnell nad) einem 5ltl)emgugc

ober mit Krämpfen. Neigt fid) ba£ fieiben gur ÜBefferung, fo oerliert ber §uften

ben eigent[)ümlid)en flang unb löft fid), unb ba$ pfeifenbe 5ltbmcn oerfdjtninbct.

©emö'önlid) fommen bie anfalle beS NacfttS mn bie Seit be6 NieberlegenS. ®ie

$älfte aller üom Group befallenen f inber fterben.
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ffltan bringe ben Patienten foglcid) gu SBctt unb in Sdjweip, gebe Hjnt Ijeijje

Wild) mit Diel Butfer ober warmcö Bucferruaffcr 31t trinfen, lege gu'crft ein Senf-

pflafter nm ben §al8, bann fortwäbreub (jeipe Um fd) läge öon gerbrfteften $artof=

fein, gefügtem $orumebl ober bcrgleidjen ÜBret big gum 9tad)lap bes SlnfalleS,

worauf man ein Stüd
2

SpecE nmbinbet; ber I'raufe atl)me fortwäbreub SBaffcr-

bampf ein, njeldjcn man im Binimcr erzeugt nnb mittclft einer $öl)re ober cincd

anbern ©cfäBeS btö oor ben äRiini) beffclben bringt; 31t gleicher Bett gebe man
guerft ein Öredjmittel Don 6 ©ran fdjujcfelfaurcm £upfer in einer Ungc SBaffcr

aufgelöft, alle 5 big 10 Minuten einen £l)cclö[fcl boü bis 311m (£rbrcd)cn, ober

eben fo oft einen £l)eelöffel Doli Jörcdjrocin, ober Spccacuanbafiprup, Sffecrgroiebel*

furup ober Scnfpuloer, einen Teelöffel Doli in warmem SBaffer. hierauf giebt

man folgenbe Ruinen 6'alomcl 8 ©ran, boppeltfobjcnfaure Soba 6 ©ran, Surfer

16 ©ran, gemifdjt, ben 8ten &l)cil baoon alle 1 bis 2 Stunben in SBaffer; gel)t

ber gall giir Befferung fort, fo giebt man gulcfct folgenbce Mittel : Sd)Wcfelmild)

8 ©ran, boppeltfobjenfaure SoDa 4 ©ran, Slnisölgucfcr 16 ©ran, gcmifdjt, beu

8ten £t)eil baDon alle 3 bie 4 Stunben in SBaffer Sollte ber gaÜ bartnäefig

bleiben, fo fe£e man an bie Dorbcrc Seite bes §alfeö m °i c ^älje bes $ el)lfopfce 4
bie 6 Blutegel, ^öei Stul)lDerftopfung gebe man &lt)jücre Don einigen (Splöffeln

(Sffig nnb warmem SBaffer.

ptpfjtljentte. §)iefe $ranfl)eit, burd) ein ÜBlutgift Dcrurfad)t, tritt oft epibe*

mifcf) auf nnb entwickelt ficr) langfam mit allgemeiner Sd)Wäd)c nnb ÜRieberge-

fd)lagenl)eit, ftopnd)merg, Ucbclfcit, geringem ©urdjfafl, groft, Sd)(äfrigfeit nnb
©efiibl Don Steifheit im ©enief; hierauf entgünben fictj bie ^anbellt nnb fdjwel-

Ich an, bk ©rufen am llntcrfiefcr tnerben empfinblid), SHafrlofigfeit tritt ein, bie

(Entgünbitng Dcrbrcitct fid) über ben gangen ©anmen nnb eine plaftifdje £ömpl)e
wirb bort abgefonbert, welche wie Heine graue glecfeu erfdjeint, bie fid) öergröjjent

nnb gufammcnflicpen; cö bilbet fid) eine leberartige §,ant, bie feft auf ber barun«

ter befinblicfycn Sd)leimr)aut fifet; wirb bkfclbe mit ©cwal-t weggeriffen, fo fefctfid)

in ein paar Stunben eine neue an, wirb fie aber Don fcl'bft abgeflogen, fo bilbet

fid) entroeber gar feine neue ober nur eine Diel toeufyere §aut; fobalb bie §>aut fid)

löft gel)t fie j'djuell in gäulniß über unb mad)t ben Sltbem anwerft iibelricdjenb;

Sdmterg ift meiftene wenig ober gar nidjt Dorbanbcu, bie Bunge ift nid)t befon-

bers belegt, ber tyi\l$ Weber fdutrf nod) Ijart, au6 bem 9)? nnb unb ber üftafe läuft

citriger Sdjleim oft mit SBlut oermifd)t, ber SSerftanb bleibt flar bie gittert.

Sollte ber Patient bie $ranft)eit überwinben, fo erljolt er fid) bod) nur äuperft

langfam wieber.

Unter allen Mitteln t)at fid) mir bie übermanganfaure ^
v

otafd)e als ba$ guoer"

lafftgfte giir Bewältigung biefer mörbcrifdjcxt ftranfbeit bewährt, man giebt cö &in=

bern 311 einem bit> gwet ©ran, ßrwaebfenen gu 3 bie 5 ©ran in sBaffcr aufgelöft alle

2, 4, 6 Stunben unb laut gu gleidjer 3eit mit einer Sluflöfung beffelben SÄtttelS

Don 4 ©ran auf bie Unge SBaffer in ber 3eit gwifdjen ben ©abcu auc-pinfcln unb,

\va$ Don SBidjtigfcit ift, mit ^raft in bie sJtafc fprikn; — n ä et) ft gu biefem Mit-
tel fommt bie jalgfaitre ©ifentinetur, wooon man eben fo oft feinbern 5, 10, 15
tropfen mit einem bis gwei ©ran feminin, je nad) bem Slltcr, unb (£rwad)|\nen

20, 25, 30 Xropfen mit 3 biö 5 ©ran (Ebiniu, in einem ©lafe Budxrwaffer giebt,

unb in ber 3wifd)cngeit biefelbe mit einem ^Jinfcl auf bie franfeu Stellen ftreid)t,

luogu man aud) oft Terpentinöl auweubet; — gur SÄilberung M Durftet bienen

flcine Stitcfe (£i^, welche ber Traufe im Mimbe gergeljen läpt. 3u gleicher 3eit



— 61 —
gtuinge man ben Patienten regelmäßig ftarfe g[eifd)brül)e, Sftildj unb rol)e (Sicr 311

trinfen unb gebe il)m 2Sein, ^Bter ober Öranntroein unb Sßaffer, unb frifd)eg SB af-

fer nad) feinem Verlangen; er muj im $$ttt liegen unb bie Sitft beg Bimmerg fei

itmrrn uno feudjr, bag ift mit SSafferbämpfen gefüllt; bei (Erfticfungggefabr Inffc

man Chloroform einatmen big jiir ^iuDcrung. $ann ber Traufe uicfjt fdjl uefen,

fo muffen ?lal)tunggmittel unb 9#ebiginen burd) $h)ftiere in ben Stfaftbarm ge-

brad)t werben. 3ur fpäterett (Erholung trägt ein £ufttued)fel Diel bei.

|te(jn£opfettt"5Ütt&Mtg wirb Derurfadjt burd) (Erfältung unb §)urd)näffung

unb ift eine feljr gcfäbrlidje Äranftjcit mit gieber, Sdjmerg, befd)inerlid)em 5ltl)mcn

unD ©d)l liefen, pfeifen beim Att)men, 5lengftlid)fcit, §eifcrfcir, Diötbung ber

©djleimbaut beg Sdjlunbeg, aufgetriebenen gerottetem ©cfid)t, Ijartcm $ulg, auf
unb abgel)cnbcr Bewegung bes Üeljlfopfeg; julcjjt lüirb ber Ätanfe feljr l)infällig,

rebet irre unb erftieft.

£)ie Suft im Äranfengimmer fei warm unb fcudjt, ba$ Ijcijjt Doli Don SBaffer-

bampf, ber Traufe felbft fpredje nid)t unb l)alte fiel) gang ritljig im Bett; mau
laffe il)m öfter beimpf einatljmenj man lege ein Scnfpflafter um ben $alg unb
barauf t)ct^c ©rciumfdjlägc, unb wenn feine balbigc Söefferung eintritt fcjc man
fcd)g Blutegel an ben &el)!fopf; innerlid) wirb folgenbeg $ul-t>er gegeben: 16

©ran ßalomcl, 1 ©ran üBrecfyroeinftein, 1£ ©ran Sttorpljium, 24 ©ran Bucfcr,

gcmifd)t, ben ad)ten £l)cil banon alle gtüei Stunben in SBaffcr. 3m 9lotl)fali

muß bie Suftröljre gum Sltljmcn geöffnet werben. Wlan unterftüfte bie Gräfte be^

ßetbenben bnref) gute 9tabrungsmittcl, meiere, wenn ba$ Scbjucfen nid)t geben

foüte, mit $ltjftieren beizubringen finb.

fnfjünbung ber &efte ber JLuftxtyte. SHcfe $ranfl)eit ift fel)r gefäbrlid),

iDeüoie Ünfgimbung t)änfig aud) bie jungen angreift; fie erfd)cint mit gieber,

Beengung, fdjneücm pfeifenben Sltbmen, heftigem §nften unb Augwurf, guerft

Don ©cbleim, fpäter Don (£iter;.bcr *)$ul$ ifi fdjnell unb fdjwad), bie Bunge belegt,

eg ftellt fid) £opffd)merg, Abfpannung, Uebelfeit unb Aengftlidjfeit ein.

£)er Traufe liege im Bett, bie ßuft im Bimmcr fei warm unb feucht burd)

Sßaffcrbampf in einer Temperatur tion 65° big 70° gt)r. 3uerft gebe man ein

Abführmittel, ^eeept 9lo. 1, barauf Sieccpt 9lo. 4, unb fpäter, menn bie (Sntgün-

bung gebrochen ift, folgenbc 3#irtur: 1 ©radjmc Ammoniaf, § Unge SD^ecr^tüte-

bcltinchir, £ Unge §offmann'g tropfen, 1£ £>rad)mc Opiumtinctur, 3b Ungen
$ampberwaffer, 11 Unge ©nmmift)rup, ben Titen £l)eil alle 3 big 4 Stunben.
Aenfierlid) lege man guerft ein Senfpflafter auf §alö unb SBntft, bann (jcijje 33rei-

umfdjläge unb fcfjröpfc bie ÜBruft troefen. Sßcnu bie Suftröljrenäfte j'icb mit
©d)leim anfüllen unb (Srfticfung brol)t, fo gebe man ein SBredjmittcI : 6 ©ran
SBrcdjmeinftein, 4 Ungen SBaffcr/ben 16ten Sbeil baoon alle 15 Minuten big gum
drbred)en. Au^erbem gebe man fdjleimige ©eträufe, ©ummimaffer, gleifd)brül)e,

9Jiild), Suppen, unb bei großer ©d)inad)e SÖeinmolfcn.

Qfyvoniftye ^nijünbnnrj ber cluffrö^renäffe. §)ic Angeigen biefeg Seibeng

finb Ruften, furger 5ltl)em, Diel Augiourf, meldje alle bei ßrfällung \ia) Der.

fd)l immern.

3)er Traufe ne^me fräftige 9M)rung mit SBein unb ßebertljran, 3 mal täg-

lich eine halbe Unge nad) jeber 9.Val)lgeit, Ijalte fid) in gleicbmä^igcr Temperatur

auf, lege <2cnfpflaftcr ober Siafenpfteifter unb fpäter gnm Srini^ $cd)pflaftcr auf

bie S5rnft, atljme roarme kämpfe ein unb nebme bei $erfd)limmernngeu fol-

genbe 9)?ijtur: 1 ®rad)me Ammoniaf, 6 ^raebmen SWeergroicbcftinctur, II Unge
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sparegortc, 2 tigert 2lniSroaffcr, 14 £>rad)mcn ©ummiftirup, ben 12tcn -Hjet! nlle

3 bis 4 8.tunben. S5ei rEjeumattfdjen, gidjtifcrjen ober Dcnerifd)cn 3uftänben wer-

ten 3 mal täglid) 5 ©ran Sobpotaffium nnb 30 tropfen ^erbftgcitlofentinctur in

Suiferroaffcr genommen.

§rij>pe ift eine epibemifdt)e tranfljcit, meldte fid) rcijjenb fdjncll verbreitet,

bernrfadjt bttrd) einen eigcntl)ümlia)en oerborbenen 3uftanb ber fiuft Sie er=

fd)cint mit troefener t)ei^cr §aut, ftcdjcnbcn Sdjmcrgen im ^orberfopf, ließen,

g(u(3 aus ber SJafe nnb ben Singen, §eiferfeit, §uftcn, furgem Sltljem, Sdimergeu
int Etüden nnb in ben ©liebem, 5lppetitlofigfett nnb allgemeiner ©cfymadje.

$)er tranfe werbe im $8ät in warmer fendjter ßttft gehalten, mad)e (Einatl)=

mnngen üon 3)ampf nnb trinfe Diel fdjleimigc ©etränüe" ©erftenroaffer, JÖcinfa-

mentl)ee, nnb genieße fräftige flitffige 9ial)rnng6mittel; beim 25ettgel)en erhalte er

einen ©ran Opium mit Sucferj bei großer 6d)roäd)e gebe man alle 3 Stunben 5

©ran (El)inin unb citronenfaurcS (Xifen.

gicu(fyfyüfien, ober 2Maul)itften, ift eine anfteefenbe franfbett, roeldje biefelbe

^perfon meiftcnS nur einmal befällt unb t»ou groei bis adjrgcljn 3$od)en bauern

faun. $)er Anfang ber tranftjeit gleicht einem geiuöl)nlid)en tatarrl), aber um
ben geljuten £ag geigt fid) ber etgcntl)ümltd)e fidut beim $ttften; ber tränte wirb

bei einem Unfall im ©e[id)t blau, ftemmt fid) mit all feiner traft an einen ©egen*

ftaub, bie klugen werben ftarr, bie 5lbern fcf) wellen an, bis enblici) ber ^itewnrf
eines einzigartigen Schleimes ober (Erbredjen bem Einfall ein (Enbe machen. SBei

fd)wäd)licj)cn tmbern, ober wenn ^tmgenentgünbung unb ©ctjirnleiben bagtt tre-

ten, ift oft ein ungüufttger 51nSgang bte golge.

©er Patient roerbe in glnncll gefleiDet unb im Simmer in einer njeidymäisi-

gen Temperatur oon 65° bis 70
x
gtjr. gelialten unb betomme leid)te, ffüffige aber

fräftige 9iat)ritng unb rcigmiibernbc fdjleimigc ©etränfe; IBtUff unb dürfen wer*

ben smei mal täglich mit faltcm SSaffer gewafd)cn unb troefen gerieben unb barauf

fofgcnbe sJPftfdjüng eingerieben: gleiche £l)cile oon Skllabonnatincttir, ©hjeerin

nnb fampl)ert)altigem SeifcnfpirituS; .bei 6tul)ltierftopfung giebt man gruci $l)ce>

löffel (Eaftoröl ober einen $heelöffel oon Olecept 9To. 6; tritt fein Grbvccrjcn ein, fo

wenbet man gmeimal wödjentlid) s
~b

v

red) mittel an oon einem £l)eelöjTel uoll 23 red)«

wein ober 3pecacuanl)awein alle 15 Minuten bis gitr SSirfung; inncrlid) giebt

man folgenbe SD^ebigtn : 8 ©ran ßbinin, 8 tropfen Sdjwefclfäure, 4 ©ran 2Ma=
bonnaejtraft, 2 linsen $ampfycrwaffer, 2 linsen ©ummifyntp, unb giebt baöon
tinbern bis 31t gmei Satjren 30 tropfen, oon 2 bis 6 3al)rcn 60 Kröpfen, Don 6

bis 12 Saftren 120 Kröpfen 3 mal täglid); fobalb beim ©ebrauef) biefer Stfebigin

bie Pupillen beS 5lugeS fidj erweitern ooer baS tinb bemerft, baf; ilnn bie ©egen-

ftänoe fdjmimmenb oorfommcn, fejt man bamit aus unb fängt in einer ober groei

Sßodjen roieber bamit an. Später' giebt man bem ftfrtb Sebertljran, einen bis oier

Teelöffel 3 mal täglid) nad) bem Offen.

gngßrüfHflimf, ober 5lftbma, roirb öerttrfadjt bttrdj frampft)afteS <3ufam-

mengiefyen ber Zweige ber ßuftröftre, roobei ber tranfe gnerft ein ©efitl)l oon (Er-

ftitfttng ober 3itfd)nürung ber Brttft l)at, bie 5ltl)emnotl) bann fid) immer meftr

Vergrößert, bi^ö fie fid) gule&t gu einem furchtbaren unb fdimerglid^en 3?emü^en

finft 51t befommeu ftetgert, roobei baS 5ltl)men mit tauten !end)enbeu unb pfeifen-

ben Jonen, dor fieft geftt, bie klugen ftarrenb erfd)einen, baS ©efid)t einen ängft-

licfjen 5luSbrucf annimmt, ber $ulS flein unb fcrjroad) roirb, bie §aut gtterft falt
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unb flcbria angufii^tcn unb gnle|jt Ijeijj unb feudjt ift, worauf enblid) mit §uften
unb bem 9ut§ttmrf Keiner ©tücfdjen ©djleim ber Einfall cnbet unb ber ßeibenbe

in ©d)laf fällt.

3roifd)cn ben Einfällen erfreut fid) ber $ranfe äiemlid) guter ©cfunbljcit mit
ruhigem freiem Sltljmen, obglcid) bie &örperbefd)affenl)eit bünn, ber ©efidjtöaitö-

brutf äugftlid), bie ^Sangen t)ol)l, bie Stimme ctumS Reifer, unb ein leidjtcr Ruften
öorl)aubcn ift. 5lftl)ma ift l)äufiger bei Männern aU bei grauen 31t finben liub ift

manchmal erblich, ee mag oljne irgenb eine $ranff)cit ber Organe befteljen, ober

mit einem franfljaften Buftanbe beö 9leröenft)ftemt, ober beö §ergen$, ober mit
^uftröl)rcneutjünbung öerbunben fein. $>ie Einfälle fcl)rcn oft regelmäßig 311 be-

ftimmten Seiten mieber, fdjeinen aber meber öon ber 3al)rc^cit nod) öon befonbe-

reu Jöefdjaffcnfjcitcn ber 9ltmofpl)äre abgu&ängcn. Stfandjc kraute merben alt mit
biefem Reiben, mandjmal fann e$ öollfommen geseilt merben, mätyrenb in anbern
geilten baburd) fraufljafte Suftänbe ber jungen unb be£ öergcuö Ijeröorgerufeu

merben; oa$ fiebert rotrö bann immer clenber burd) §uften, ÖiiSttmrf, (Srftirfiirtgö-

norl), SsBruftmafferfudjt,
s£laufud)t, bie in golge be3 nid)t burd; ©auerftoff mcfyr

belebten ÜBluteS 6d)laffud)t unb ber roilifommcne £ob eintritt.

$)ie 93el)anblung öon 5lftljma gcrfäüt in eine linbernbe mäbrenb ber Unfälle,

unb in eine l>eilcnbe gtuifdjen beufelben. SBirb ein 31 tt fall Don Uebcrlabnug be$

Wagens ober uon $erftopfung öcrurfadit, fo gebe mau im erften galt ein Brech-

mittel öon 6 ©ran Skedjrocinftcin in 4 llngen Sßaffer aufgclöft, ben 16ten 2l)eii

alle 15 Minuten bis gur SSirtung, ober im lederen galie -ftlöftiere Don lattmar

men ©eifenraaffer ober ©atoaffer. 55ie (Sinatljmunq öon Chloroform ober

Sletl)er gcmäl)rt in mannen galten §ülfe, cbm fo eine £a[fe fdjiuarger Kaffee, 15

tropfen Opiuuitinctur ober ein ©ran Opium, ba$ Diaudjen Don &abacf ober

©iccbapfclblätrem, ein ©lag SBrannteroein, ber Dattel) öon angebranntem Rapier,

meld)e§ in eine ftarfe 2luflöfung öon ©alpcter getaudjt unb mieber getroernet mor-

hen ift; nebenbei lege man Scnfpflafter auf bie SBrttft, ncljme beiße gitßbäber mit

Senf ober ©alg unb §oljafd)e, unb reibe ben ^RücFen, bie S&ritft unb ben Unterleib

mit Dpobelboc, $ampl)erfpiritu3 ober Terpentinöl.

3tDtfcc)en ben Einfällen muß man ben Körper 31t fräftigen fitzen burd) frär-

fenbe aber leicht öcrbaulidje ©peifen, Sicgcnbab ober falte 3lbii)afd)ungen beö Wov>
ßcn§, $?äßigfeit in jeber Sikgiepng unD 53cmcgung in frifdjer ßwft; ber tranfe

öertaufd)c fernen SBoljnort mit einem folgen, wo bc\$ Älima öon bem öerfd)ieben

ift, in mcld)cm bie Einfälle erfahrnen; hk ^erbauung muß immer in gutem Bit»

ftanbe erhalten werben, bei ^erftopfung ncljmc man abenbS je 10 ©ran $il)abar*

ber unb boppeltfoljlenfaure Soba in Sßaffer. SBon 99£ebigtnen fiub git empfehlen:

6l)iuin,'3 mal täglid) gmei ©ran mit Buefer, ober in SB äffer mit jmei tropfen

Sdjtnefelfäure aufgelöft; Sobfalium 5 ©ran 3 mal täglid) in SBaffer, aber nur
einige SSodicn auf einmal anguroenben; folgenbe Rillen fiub anwerft tnirffam: 1

5)rad)me ßjiitm, 1 $>radjme gepufnerte 9J(
v

t)rrl)e, 30 ©ran pomerangenfarbiger

6pief3glangfd)mefel, 30 ©ran gepuloerte gingerl)ittblättcr unb foüiel &®\vm$a§n-

ertraft, baß bamit eine ^illenmaffc gemadjt ruerben fann, bie in 120 Rillen ge-

formt loirb, roeldje mit S3ärfapfamcn beftreut merben, tootion oier mal täglid) gmet

Stücf gn nebmenfinb; and) geigt fid) mandmtal 5lrfcntfattflöfung bcilfam, öon

meld) er man Drei mal täglid) 5 tropfen in SGBaffer nimmt, alle 6 ^age um einen

tropfen freigt, aber ntd)t über 12 gel) f. Sleupcrlid) ift ein gontancli auf beut 91rm
öon 51ul)en.
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Xnn^enatelcctofis nennt man ben <3uftanb, bei weldjetn fid) bie SungengeHen

Der Neugeborenen an einzelnen Stellen burd) baö Sltfjmcn nid)t auebcl)uen unö
mit teuft füllen, wobei ba^ Äinb ausfielt, als ob ee eben ruieber fterben füllte, nidjt

redjt fangen ober fdjreien fann, fdjwad) unb fdjläfrig bleibt, bie $aut falt nnb blajj

unb bk »ruft nur tl)cilweifc anSgebe^nt ift.

$)a§ tinb tmiji in glancll eingewicfclt warm gehalten werben in einem War»-

men Bimmer mit reiner Öuftj ein ober gwei mal tägltd) babz man es fünf Minu-
ten in marinem SSaffer unb reibe bie ©ruft unb ben Öiücfcn mit SetfcnfpirttuSj

innerlid) gebe man alle 2 Stunben 2 bis 5 §offmann e Kröpfen mit i ©ran 2lm-

moniaf, ober 9iott)ir>etn unb ßindjonatinctur, oon jebem 2 bis 5 tropfen in 3uf-

ferwaffer; füllten bie £uftröl)renäfte mit ©djleim angefüllt fein, fo gebe man 15

Kröpfen Spenicuanbawcin einige mal bi3 gum (Erbrechen— fann ba§ $tnb nidjt

fangen, fo map bte Wüd) aus ber SBruft ber 9Jhttter gegogen unb mit einem Löffel

gegeben loerben.

clungenempf^fem ift eine gu grojje 5lu6bel)nung ber ÖimgengeHen mit Suft
burd) Sd)wäd)itng ihrer SBänöe, woburd) jte il)re Gslafttgität ocrloren Ijaben unb
fid) bcel)alb nidjt meljr gufammen gießen tonnen, wobei and) bie iöhitcirculation in

ben barin befinblidjen ©efäjkn gel)inbert ift. ©aburdj entfielen fnrger Sltljem,

aftlmiatifd)e Unfälle, fdjwadjer §uftcn, gäber fd)leimiaer Auswurf, fdjwadje

Stimme, büfterer ©eficbtöausbruef, gebeugter (Bang, SÜferlnft non gfeifd) unb
traft, falte Temperatur bee törperö, fd) warf) er lanafamer $uls, SSerftopfung,

Sdjwinbel, quälenbee beengenbcS ©efüfjl unter bem Sbruftbein.

£>er Traufe fud)e ein warmee Klima auf, t)üte fid) nor (Erfälrung, balre auf
regelmäßigen Stuhlgang burd) Älgfticre oon warmem SSaffer, trage locite Kleiber,

öermeibe fäjweres §cben, 3iel)en ober fragen, fowie fdjnelleS Saufen, neunte 3 mal
täglich i Ünge £cbertl)ran nad) b^n 9ttal)lgeiten unb gu Seiten 3 mal täglid) -5

©ran (El)inin unb citronenfauree (Eifen in Sßaffer.

^itngenentjünbttttg »erläuft in brei oerfeftiebenen Stabien; guerft füllen fidt)

bie erweiterten §aargefäfje ber Öungen mit ftoefenbem, mel)r ober weniger geronne-

nem Glitte an, bann wirb bie £unge immer bärter burd) Slnfüllung mit braun-

rötl)lid)en xäljen (Entgüubungöprobucten, weld)c ber ßunge bat» SauSfeljen ber

Sdjuittfläcrje einer ßeber geben, wonon ber 9?amc rotlje §cpatifation berfommt,
unb gulejt werben bk ftodeuben Stoffe grau, graue £epatifation genannt, unb ger-

flicBcu in ßttcr, gelbe §epatifation. 3n glüdrlicften "gälten nj erben bie 2lnfamm«
hingen im gweiten Stabium als ralrmäl)nlid)e Stoffe ausgeworfen. §>ie Zungen-
cntgüubuug fann auef) in Skrljärtung, Öranb ober 9lbfccjj übergeben.

©ic Stngeigen biefer tranft)cit finb gieber, §uften, befd)tcunigte3 5ltbmen,
SBerTemmung, Sd)merg, jebod) nid)t immer, troefene belegte Bunge, großer §>urft,

fopfweb, Unrube, Sd)Wäd)e, Scblaflofigfeit, Srrercben.

£>er Traufe werbe im üöett in einer gleid)mä^ig warm-feua^ten ßuft gebalten

unb befomme fül)lcnbe unb fd)leimige ©etränfe; man lege ein grojkS Senfpflafter

auf bie ©ruft unb madje bann fortwäbrenb gollbicfe warme S5reiumfd)läge, welche

bie gange SBruft beberfen unb unter ben 51 rmen big gum dürfen geben muffen;
aud) fann man bie 3kuft mit trodfenen Sd)röpfföpfen befc^en. ännerlid) gebe

man guerft eiu
;

5Ibfül)rmittel, Slecept 9to. 1 ober 9lo. 3, unb bann bie entgünbungs-
wibrige Stfirhtr, Sccept 91o. 4; fpäter gebe man bei troefenem §uften, gäljem Sing-

Wurf unb ^eflemmung folgenbe ^pulocr: tampber 36 ©ran, nomerangenfarbener

Spicpglangfdjwefel 12' ©ran, Opium 6 ©ran, Salpeter H Sradjme, ben 12ten
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üEljeil baoon alle 3 Bi3 6 ©tunben in ©ürup ober SSaffer; bei großer ©djwädje
wenbe man Dtccept 9?o. 10 an ober gebe alle 3 bis 6 Stunben 5 ©ran sItfofd)ii3

unb 5 ©ran s2lmmoniaf mit 3ucfer in SSaffcr; gur fdjnellercn (M)olung bienen

gulcfet 3 mal täglid) 5 ©ran ßl)inin unb citronenfaureS (Sifen in Söaffer; bei

<3d)laflofigtnt gebe man abenbS einen ©ran Opium mit «Sucfcr in SBaffer.

cCttngeufireOö ift eine fcltene $ranfl)eit unb geigt fidj an burd) 5ltl)cmbe-

fdjwerben, $erflad)ung ber Stuft an ber franfen Seite, ©djmerg, s
J(\id)tfd)Weij3e,

5lbmattung, Ruften, eiterartigem bunfelm, oft mit 33lut gemifdjtem Auswurf, unb
oft ftinfenbent 9ltf)em. Die tränket! ift unheilbar.

Die Gräfte be§ Patienten muffen fo lange als möglidj burd) gute 9taf)rung,

üffietn, SBtet., feranntewein unb SBaffer unb burd) ßebcrtrjran, 3 mal täglidj eine

balbe Unge nad) ber SQfaljljcit, erhalten werben. ©a)merg unb $uften wirb gelin-

bert burd) £ ©ran 9#orpl)ium mit «Sucfer nacr) SöebürfniJ genommen.

^tntfvexen nennt man Blutungen aus bem $ef)lfopf, ber £uftröl)re unb ben

ßungcnj eS fomntt l)auptfäd)lid) bei £ungcnfd)Winbfud)t twr, bod) and) bei §erg«

frauffjeiten, ^ulöabererweitcrungen, ©cfd)würen, (Sutgünbnng, SSranb, frebS ber

Zungen unb bei uuterbritrfter Reinigung. 9#and)mal finb feine Sltncidjen ber

brol)enben Blutung öorl)anben, gewöbulid) finb aber bie Vorboten ©ajmerg unb
Drucf in ber SBruft, ein ©efitl)l oou Söcirme unb Sßunbfein unter bem ÜBruftbein

unb groifdjen ben 6d)ultcru, ^attigfeit unb 9ftebergefd)lagenl)eit, glül)enbe Waf-

fen, faltiger ©cfd)tnacf im SDtabe, troefener §uftcn, 2ltl)embeflemmung, §erg»

flopfen. £>lutfluf3 auS ben Zungen fül)rt nid)t unmittelbar $\\m £obe, bcfcfyleu*

nigt aber baS (Snbe.

Der Patient öerbalte fidj gam rnijig im Sctt mit topf unb 6djultern f)od)*

gelegt, befomme C£t6|tucfe in ben 9Jnmb unb nur falte ©etränfe, feinen Kaffee ober

geiftige ©etränfe, unb einfache, lcid)t t)erbaulid)e, gut näl)renbe «Speifen; bei ftür-

mifd)en Blutungen mad)t man falte Umfd)läa,c i'tber bie Sörnftj ba$ erfte hefte

§auSmittel innerlid) ift tocbfalg, welches man tn ©aben oon einem £rjeelöffel Doli

troefen ober in ein wenig fairem SS äffer aufgelöst giebt; aujkrbcm ift 31t empfet)-

Ien 10 big 15 ©ran ©alluSfäure mit 15 Kröpfen aromatifd)cr ©djwefelfäure in

Sßaffer alle 1—2—4 ©tunben, ebenfo 15 big 30 Kröpfen Terpentinöl in etwaS
©d)lcimigem, ober 20 bis 30 ©ran gcpuloertcS sD?uttcrforn in Gaffer; aud) fann

man äufkrlid) ©enfpflaftcr ober 2äppd)en in Terpentinöl getränft überlegen, ober

troefene ©d)röpfföpfe auf bie 23ruft fefcen. Um ben reigenben $ufren gn milbern

gebe man mehrere mal täglid) £ ©ran 9J?orpl)ium mit 3ucfer unb flicke guglcid)

ben allgemeinen ©efunbljeitSguftanb 31t Ijeben.

gkuflfdjmeq mag, aujser t»on $ranfl)citen ber tnnern 23ruftorgane, üerur-

fad)t werben burd). #ii)eumati£mu3, ^eroenreigung ober 5lnftrengung ber ÜBruft-

muöfeln.

3m allgemeinen balte man bie 23ruft warm, reibe Opobelboc ein ober [Jieccpt

9?o. 11, oermetbe geiftige ©etränfe, genieße fräftige ^abruug, nebme guweilen th\

beijjeS Suftbab ober Dampfbab, lege eine wollene S3inbe um bie 23rufr, l)alte auf

gute $erbauung unb nebme 3 mal täglid) eine balbe Uuge ßebertbran nad) ten

^aljlgeiten; gegen bie Sd)mergen neb'mc man einen ©ran Opium ober £ ©ran
9)?orpt)iunt mit 3 u der nad) 23ebnrfni^ ; bei ^beumati§muS, wenn nämlid) ber

Urin rotl) fiel)t unb ber ©djweiB fauer ried)t, nebme man alle 4 ©tunben ^ecept

9^o. 10, ober in l)artnäcfigen gällen 3 mal täglich 5 ©ran Sobpotaffium in SSaf-
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fcrj bei 9Ierr>enfd)mcrg unb Sdjmerg bon Anftrcngung nimmt man gur allqemet

neu Kräftigung 3 mal täglid) 5 ©ran citronenfaitreS &fen unb (5l)inin in SSaffcr.

v&x\tftfeftent$nbun$ tritt auf mit groft unb glfce unb fted)cnben Sd) mer-

gelt in ber «Seite ber ©ruft, meiere beim Atl)tnen, §uften unb Siegen auf ber fran-

ten Seite fid) oermebren; babei ift tjarrer unb fd)neller sJ>ulg Dorl)anben, Sluljclo-

ftgfeit unb Aengftlid)feit, troefener furger $uften, gerottete SBangcn unb fdjttelleS

Atl)meu; über ber franfen ©teile bort unD fül)lt man roie bk troefenen entgünbe«

ten glädjen bee SruftfelleS an einanber reiben, ©ntroeber gebt bie Kranfbeit in

3cvtl)eilung über, ober bie rorjen entgünbeten gläd)en roadjfen gufammen, ober eg

fdjeibet fid) groifeben bicfelben Snmpbe aug, rooburd} 5Ör 1
1
ft rt> a ffcr[u d) t entfiel)*, ober

bie (£ntgünbung gebt in (Eiterung über unb bilDet (Siterbruft.

©ruftfellenUunbung ift nid)t gefärjrlid), wenn fte oljne anbere Kranfl)ciren im
Körper auftritt, geroöljniid) fommt fte aber erft gu einem fd)on beftetjenben Seiben

in einem gefdjroadjten Körper burd) (Srfältung ober §)urd)näffung.

55er Kranfe üerbalte fid) gang rtt&ig ofyne :u [predjen unb tief gu atfjmen im
SBctt, genieße nur fdjleimige ^abrung unb Diel leid)te ©erränfe; bei ©erftopfung

nebme er ein Abfübrmittel, >Jtecept 9to. 1; auf bie üßruff lege man guerft ein groge'ö

Senfpflafter unb barauf fortioäl)rcnb beiße gollbicfe ©reiumfd)läge; follte nad)

einigen S-tnnben feine SSefferung eintreten, fo laffe man auf ber SBrftft fdjröpfen

unb gebe Dkcept üfto. 4; bei Sd)laflofigfeit gebe man abenbg einen ©ran Opium
mit Suder, güUt fid) ba§ SBruftfell mit SÖaffcr an, mag man oft am §eroortre-

ten ber franfen Seite, aber befonberg burd) Unterfit djttng nmljntimmr, fo legt man
öftere ©lafenpflafter auf bie franfe Stelle unb giebt 3 mal täglid) 5 ©ran Sobpo-

taffium in SGSaffer unb l Unge Sebcrtljran nad) jcber Sttabjgeit, babei roerbc ber

Seibenbe gegen (Erkältung unb Durdjnäffiutg gefdjüftt unb trage, loenn bie SBnift

ntdjt itntnb gegogen ift, ein ^ecbpflafter auf berfelbcn; berfelbe enthalte fid) aller

qeiftigen ©eträufe. Alg lefcte §ülfe öffnet ber Argt mittelft eineg £roifarg bie

©ruft um bie angefammelte glüfftgfeit auggulaffen.

^ttö^ruttg befterjt in ber ©ilbung fleiner Knötcbeu, ^überfein, in ben Zun-
gen, bereu Srroeidjung unb Vereiterung. Die Angeicben baoon, im anfange oft

ieid)t unb nid)t beriuffid)tigt, finb §uften, Sd)tt)äd)e, fcbleimig-eitcrartigerAug-

ttmrf, fdjneüer *)>u[g, Atbembeflemmung, ©lutbredjen, Abmagerung, §'eiferfeit,

Sd)ineij3, Durchfall; hierauf erfd)eint l)eftifd)eg gieber, bie Sd)iuad)e öerfdjlimmert

ftd), bag ©efid)t glüt)t oft mit rotben abgegrengten glecfen, abenbg ftellt fid) grö-

fteln ein unb gegen morgen ftarfer @d)it>cip; ber Appetit uerliert fid) oft, bie ©eine

fd)it)cllen an unb ber %ob enbet bag Seiben. 3n neuerer Beit nimmt man roieber

an, ba$ Auggebrung anfteefeubfeij fte ift mand)mal erblid), bod) finb un,^ureid)enbe

unb fd)led)te ^abrang, unreine Suft, ungulänglictjeg Sonnenlicht unb Safter aller

Art oft bie itrfacben.

95ei ©etjanblung biefer Kranfbeit muß bie äußerfte Sorge getragen merben

für bie $ebung ber allgemeinen ßrnäbrung beg Körperg buraVOtegulirnng ber
sJJ^enge unb ber Art ber 9M)runggmittcl, bureb Aufenthalt in einem gefunben

Klima, ©emeguug in freier Stift, reiner frifd)er Stift in Sßobngimmem unb «Scblaf-

gimmeru, inarmer Kleibung, täglicher Abmafcbung beö gangen Körper^ am 9)^or>

gen mit tüchtiger Abreibung, unb bem ©ebraud) oon Sebert.ljran 3 mal täglid)

eine balbe big eine Unge nad) ben sJSftabIgeiten; ftatt beg Sebertl)ran§ fann man
aueb Öutter braueben, inbem man gtuei 2;i)eile ungefalgene 55utter mit einem Ztyü
§onig Dermifcr)t unb mehrere mal beg ^ageg einen Söffel Doli nimmt; and) ein
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anberc§ letdjt üerbaulidjeS $dt ober Oel fann man gebrauchen. Die 9M)rung§-
mittel muffen befreien an$ gleifd), rot) ober gubereitet, dient, Lüftern, giften
TOld)rabm, 9#ild), ©eflügel, SBlut, <5d)it)argbrob, ©emüfen, mit ctroaä-SBcin,

SBrannteroein ober 93ier ; ber Patient mad)c 5 bis 7 9#ablgeiten in ben 24 Stun-
ben; follte bie ÜJftldj im Stfagen gu fdjnell gerinnen, fo mifdje man biefelbe gum
öierten £brtl mit lalfumffer. 3m anfange ber $ranfl)eit ift 2ßcd)fel bes 2Sol)n-

ortcS unb beö titmag Don großer Sßidjtigfeit.

Sßerben bie ßimgen im Verlaufe ber $ranfl)eit gereift burd) (Srfältung ober

Aufregung, fo gebe man bis gur Sinbcntng Sfieccpt dlo 4, unb gur Säuberung bc$

©uftenS i ©ran Morphium mit 3nrfer uad) ^eburfnigj gegen 9kd)tfd)iucif;e

bient abenbS eine Saffe faltcr ©albeitljee mit einigen tropfen 8d)iüefclfäure; ge-

gen ben fd)itmci)enöen 3)urd)fall gebrauche man Öleigucfer 1 ©ran mit Opium £

©ran unb ct\va$ Bttcfer 3 bis 4 mal täglich, ober Diccept 9lo. 7; gegen SBlttrfpeicn

gebe man alle ©tunben 10 tropfen Terpentinöl in erroaS ©d)leimigem. (Ein

©auptmittel gur ßur ift ß^inin in fotgenber 35erbinbimg: 1 $)rad)mc (Ebinin, 1

5)rad)me gepuloerte sJ#örrl)e, 30 ©ran pomerangenfarbener ©pickglangfdjtücfel,

30 ©ran gepuloerte gingerljutblätter unb fooiel ^öroengabncjtraft, um eine ty

v

il-

lenmaffe gu madjen, au3 melcfyer 120 Rillen geformt werben unb mit üBärlapfa-

men betreut, baüon nimmt ber Äranfe 4 mal täglid) gmei Stücf. SBenn bn großer

@d)U)äd)e fein s£lutfpeien ober SBlutanbrang tiadi ben ßungen oorbanbcn'ifr, fo

finb ßifenmittcl bienlid), am beften dl)inin unb citroncnfaurcS (Sifch 3 mal täglid)

5 ©ran in Sßaffer; bei 2)lutfpeien giebt man (Sifcnalauu 5 biö 10 ©ran 3 mal
täglid) in Söaffer; in gleidjer Seit ift Gindjonatincrur eine '•Drachme 3 mal täglich

fel)r ftärfenb; aujjerbem ift bc\Q §öpopl)o£pl)at Don Soba alö fcljr fjeilfam gerühmt
morben in 5 bis; 10 ©ran ©aben 3 mal täglid) in SGSaffcr. 2leu§erlid) falbe man
ben Traufen jebem 5lbenb Dor ^ettgel)en am ganzen Körper mit Oel ober fytt

ein; auf bie S5ruft bringe man Ot'cigmittel, mit ^iafeupflafter, (Einreibung Don
einer Salbe Don 2 S)rad)men ^redirocinftein auf eine llnge ©djroeincfetr, 2 mal
täglid) biö ein $it6fd)lag erfolgt, ober Don 20 tropfen (Erotonöl mit einer Unge
Terpentinöl öermifdjt, tuic bie Salbe gu gebrauten; auf ben Oberarm fcfce man
ein gontanell.

£)ie Deffmmg Don *J>erfoncn, meld)e an anbern $ranfl)citen geftorben finb,

unb in bereu Bungen man beutlid) bie Farben geseilter £ubcrfell)öblcn jicjt, geigt,

baj$ ber gortfd)ri'tt biefer $ranfl)eit gebemmt unb ber Patient Don ber §luögcl)-

rung gebeilt merben fann. 2$ tele ^erfonen l)aben an ber Stuegcbnutg einmal ge-

litten, oi)nc ba(* roeber fie nod) ber beljanbelube 5lrgt e3 gemußt baben. SM'efe

©eilung fann auf brei oerfdjicbene Wirten gefd)cl)en, nämlid) inbem bie £uberfel-

maffe fid) in eine freibe- ober falfartige Sftfffe öcränbert, ober burd) ben SluSmiirf

ber £uberfelmaffe unb ba$ Vernarben ber gefdjmurigcn §öl)len, ober burd) ba$

Uebergiel)en ber gefd)ttmrigen Stellen mit einem §äutd)en, rooburd) bann eine

bleibenbe §öl)le gebilbet rotrb. Slber in allen biefen fallen mttf* ba$ SBlut gefunb

geworben fein, hamit feine frifcfye ^uberfelmaffe weiter in bie Sungcn abgefegt

birb.
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&ev$mietentzixnhuu$ tritt auf bei Dil)eumati3mu3, 9liercnfranfrjciten, §i'

teroergiftung be3 BtutcS, Scorbut unb Don ©rfältung, unb geigt fict> an burd)

fted)cnbcn Sdjmerg in ber ©egenb be3 §ergen3, $ergflopfen, gieber, fct)nellcg 2ltl}-

men, (Silagen ber ^>ul3abcrn am§alS, ängftlicrjem ©cfid)t3au3brucr\ Sduuinbel,

©eräufd) in ben Obren, Olafen bluten; ber Traufe fann nidjt auf ber linfen Seite

liegen; trenn bie $ranfl)eit weiter fd)reitet, fo [teilen fiel) (Srftichtng^anfälle ein,

§uften, äuBerfte Sdjroädje, Neigung gu Ot)nmad)ten, 2ln|d)tt>ellung be§ ©eftd)te3

unb ber ©lieber.

<Dtc (Sntgünbung gel)t entiueber in Sertbeilung über, ober e3 ergießt fid) Blut-

luaffer ober £ampl)e in ben §ergbeutel; in ben fd)limmftcn fällen bilbet fid) (Sitcr

unb bie Sßanbungen be3 §ergen3 werben mit ergriffen. Öbgleid) ^crgbcittelent-

günbung oft feine unmittelbare ©efatjr bietet, fo läßt fie bod) blcibenben Schaben
gurücf, borgüglid) loenn ba$ £erg mit ergriffen wirb.

§)er Traufe liege in oollfommener Sftnje im Bett, bie Suft beö 3immer3 fei

gleichmäßig marm, bie 9?al)rung im anfange leiefyt, tüte Suppen, ©rütjen, 9#ild),

fd)leimigc näljrenbe ©etränfe, fpäter roenn große Sd)irjäd)e eintritt fräftig mit

Bier unb SSein Bitcrft gebe man, trenn Bcrftopfung oori)anben ift, ein 5lbfül)r-

mittel, S^ecept ?£o. 1 ober sJto. 3, barauf Otecept s)lo. 4; gegen bie ©djmerscn gebe

man alle 3 bis 4 Stauben einen ©ran Opium mit Bucfer bi3 ßinbernng eintritt;

tuomöglid) I a ffe man ben Traufen täglid) ein §)ampfbab ober ein rjeißeS f^uJ3bab

nehmen. Bei 5lnfammlung Dieter glüffigfeit im §crgbcutel mitB man Btafen-

pflafter legen unb alle 3 bis 4 Stauben 5 ©ran Sobpotaffium in SSBaffcr geben.

5tcu|3erlid) lege man im anfange ber $ranfl)eit ein Senfpflafter unb barauf bjeiße

Breiumfd)'äge auf bie franfe £>eite.

ftifjttnbttng bes ikrjüfierjttgs. SMefe (Entgünbung ift mciftenS mit Oiben-

matismuS nerbunben unb geigt fid) an burd) 3)rucf unb Beflemmung in ber §erg=

gegenb, wobei ber ßeibcnbe am liebften auf bem Etüden liegt, rnbeloS unb ängft-

lid) ift, ber SpulS fcrjiuad) unb aitöfejenb fd)lägt, gieber, 5ltt)emnotb, fairer

Sdjrocijj unb Ol)nmad)t eintritt. Diefc $ranfrjeit ift niebt bireft töötlid), läfit

aber unheilbare geljfer ber §crgflappen gurücf, moburef) £ergertrjciterung unb
SBafferfucbt entfteben unb gum £obe führen.

®ie Bebanbluna, ift wie bie bei §crgbcutelentgüubung, man giebt aber fofort

nad) bem Abführmittel alle 2 bis 4 Stunben 5 ©ran fof)lcnfaure3 Ammoniaf in

Sßaffer.

$stx$lapptnfef)tev. ©ie 2lngcid)cn biefeS SeibenS ftnb 51 tbembefd) werben,

$ergflopfen, unregelmäßiger JpulS, 9lafcnbluteu, Blutfpeicn, 2lnfd)Wcllung ber

Beine, ber 2lrmc unb beS ©efid)teS, Bruftwafferfudjt, J\opffd)mcrg, Sd)ivtnbel,
• £)bnmad)tcn, Blntaubrang nad) bem ©cl)irn, unruhiger Sd)laf, aufgetriebenes

©cfid)t, gerottete SSange'n unb kippen, gliyigcnbe äugen; gulc^t tritt gro«c

Sd)mäd)e ein, roelrber balb ber £ob folgt.

So lange bie natürlichen Schläge be§ $ergcnS beutlid) borbar ftnb unb ba$

Blut in gutem Suftanbe ftdj befinbet, ift feine unmittelbare ©efaljr oorljanben

unb ber Sicibcnbe mag leiblid)e ©efunbl)eit erlangen.
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Man regulire bie £l)ätigfcit beS §cr3enS mit gingerrmttinctur, 10 bis 20

Kröpfen alle 4 bis 6 Stimben, bis baS §erg & c i (Erroad)fcnen auf ungefähr 74
<5d)iäge in ber SOÜnutc l)eruntcrgebrad)t ift; bann laffe man ben Kranfen fräftige

Reifen genießen, reine ßnft atrjmcn, roarm fieiben, jeitig auffielen, fritl) falte 21 o-

mafd)ungen bcS gangen Körpers maajen, jebe förperlrd)e nnb geiftige 5lnftrengung

öermetben, 3 mal täglid) 2 Unge Sebcrtl)ran nnb 5 ©ran 'fo^lcnfanrcS (Sifen ober

citronenfaurcS (Eifert nnb 9lmmoniaf nehmen, ober 25 tropfen falgfaure (Sifenttnc-

tur in i ©lag Gaffer; bei SBafferfudjt gebe man alle 3 bis 4 ©tunben i ©ran
(Elaterium mit Querer, bis ftarfeS vlbfüljren erfolgt.

^ergtö^rung bes ^erjens. 3)ie Verbicfung ber Snbftnng beS §ergenS geigt

fid) an burd) ^ergflopfen, OT)emnotl), Söefdjroerbcn bei fdinellem Saufen, unbeljag-

lid)eS ©efül)l in Der §er^gegcnb, Äopffdjmerj nnb Sdjrombel.

§>er traute üerljalte fid) fo rul)ig als möglid). «Die Skljanblung ift bie bei

§cr3flappcnfcl)lcr angegebene, roenn aber bie 2ltl)emnotl) groß ift, fo gebe man 5
©ran fctmomaf mit 10 tropfen Sd)roefelätl)cr in SSfaffer alle 2 bis 3 ©tunben.

^erjermetferttttd, mit Verbannung ber SBänbe bcS §crgen$, geiqt fid) an burd)

fdjmadjen, fleinen, unregelmäßigen $ulS, falte blänlidje ©lieber, (£d)roinbet nnb
£$eröaunngsbefd)roerbenj ber ftranfe ift fdjroadj, reizbar nnb rut)cloS nad)tS, l)at

öftere 5ltl)cmbeflcmmuug unb qitälenbcn §er^fd)lag, cS ftellcn fid) Unfälle uon £)f)n-

madjt ein unb gulejt erfdjeint feafferfuerjt.

$)te 2M)anbtung i)at bie Aufgabe bie Verbauung in gutem 3uftanbe 31t erhal-

ten, ben m häufigen SpulSfdjlag burd) gingerl)uttinctur, 5 bis 10 tropfen alle 2

©tunben bis gur SStrhmg, herunter 31t ffimmen unb gur Kräftigung 3 mal täglid)

5 ©ran fdjmcfelfaurcS ober citronenfaureS (Eifen, ober 25 Kröpfen falgfaure (Eifen-

tinetur in SBaffer 31t geben.

fettige fntarfung bes <&er|en$. 3)aS t)auptfäd)lid)fte 3eid)en biefeS SeibenS

ift ein langfamer, bis auf 45 <3d)läge in ber Minute ftnfenber SpulS, mit allgemei-

ner 6d)iuad)e, Unfällen tum Sdjrainbel unb 5ltl)emnott).

S)ie Vel)auMung bcfdjränft fid) barauf, ber weiteren (Entartung ber §er3muS-
fein (Einfalt 31t tl)un burd) ben ©enuf3 Don gleifd)fpeifen, (Eiern \mb Wild), burd)

reine ßitft, gcitigeS Stufftejjen, gclinbe förperlid)e 5tnftrengung, Vermcibung aller

Aufregung ber Ätcirfulation unb 5lnroenbung tum (Eifenmitteln, roie fdjroefelfau-

reS ober eitroncnfaureS (Eifen 5 ©ran, ober falgfaure (Eifcntinctur 25 tropfen, 3

mal täglid) in SSaffer 31t nehmen; 311m ©etränf tft'Sobaroaffer bienlid); ber Sei-

benbc neljme jeben borgen eine falte 5lbmafdumg bcS ganzen Körpers mit @a(}-

roaffer nor. Vei allgemeiner gettfud)t oermeibe man fette ©peifen unb Sfterjlfpei'

feu, felbft Vrob.

pfaufueßf. SBläulidje Entfärbung ber §aut roirb oentrfad) t burd) angebo-

rene §ergfel)ler unb ift begleitet Don Kälte beS Körpers, §ergflopfen, Unfällen oon

©djroinbcl, 5ttl)embeflemmung unb £)f)nmadjt. ©eroöbnlid) fterben Die Kinber

an biefem Seiben balb, nur in fcltenen gälten leben fie bis gur Seit ber (Ent-

uricfelung.

DaS Seiben ift unheilbar; man fudje baS Seben 31t erhalten burd) gute narjr-

f)afte Koft, barme Kfeibung, rool)nen in reiner fiuft unb Vermeibung aller förper-

lialen unb geiftigen 5lnftrengungen unb (Erregungen.

Sbev^Mopfen, oft oon <2d)mer3en in ber ©egenb beS $ergen8 unb öon TO)em-

beflemmung begleitet, roirb, roenn fein organifd)er gel)ter beS §er3enS oorl)anben
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ftt, bebingt burd) 9?crDcneinfIu^ auf baS $erg, burd) $erbauungSbefd)mcrben, gci-

jtige Anftrcngung, gefcftledjtlidje (Ejceffe, \kberfranfl)eiten, Kummer, ©otgen, 5t'a

bacfSgebraud), ftovfem S^ee.

9#an oermcibe 33tcr, SBctn, ÜBranntroein, £abacf, £rjec, erfdjlaffenbe geiftige

unb förperltdje Anftrengungat, itnb ftärfc ben Körper burd) eine geregelte Gebens»

rueife, gute 9M)rung, Bewegung in frtfdjer ßuft, falte tanafdjungen beS Borgens,
mäßige Arbeit unb bei großer ©d)möd)e burd) citroncnfaureS difen unb tarne«
niaf, 10 ©ran 3 mal täglid) in SBaffer, ober citronenfaureS (Sifen unb ßbinin, 5

©ran eben fo; $erbauungSbefd)roerben bebe man nad) ben in bem betreffenben

Artifel angegebenen taneifungen. Um fcrjneU beftigeS §ergflopfcn git fallen,

nimmt man 10 bis 20 tropfen gingerljutttnctur alle 1—2—4 ©tunben in Söaffer

bi6 gur SBirfimg.

^kufiBrämte nennt man einen, meiftenS burd) §enFranfljeit öerurfadjtert,

Anfall öon brennenben, ftedjenben, gufammenfd)nürenben ©djmcrgen in ber 9$ruft,

mit Atl)cmbeflemmung unb ©efürjl, als ob man fofort ftcrbeu muffe; babei ift ber

Spitfö fangfam unb fd)road), baS Atl)men furg unb fdjnell, baS ©efid)t blaf* unb
ängftlid), ik §aut mit faltem fiebrigen ©djtüetjj beoeeft, aber ber S&crftanb ftar.

§)er Unfall bauert geroöl)nlid) nur einige fflimtm, fann aber and) eine balbe

©tunbe anfjalten, unb ber £ob erfolgt mabrenb eines Unfalles, obgleid) ber Traufe

in ber Biuifcfjengeit fid) febeinbar in guter ©efunbrjeit befanb.

SSäbrenb eines Unfalles gebe man Söein, Branntwein in Söaffer, 20 tropfen

©d)roefelätl)er ober §of[mann'Stropfen in SSaffer, öfter roicberrjolt, einen ©ran
Opium mit Bucfer, 5 ©ran tamoniaf in 28affer, mebrere mal hinter einanber;

äujkrlid) lege man ©enfpflafter, Wappen mit Terpentinöl getränft unb beijie Brei»

mnfdjläge auf. §)er Traufe trage eines ber obigen Mittel bei fid), um eS fdjnell

bei brol)enbem Unfall nehmen p fönnen.

Um eine SBieberfjolung bcS Zufalls gu bereiten, fudje man ben £örperguftanb

im allgemeinen gu ftärfen, genieße gute aber leid)t ocrbaulicrje 6pcifcn, nebme einige

mal täglid) einen ©ran (&j>inin mit Bucfer ober 5 ©ran (Sbinin unb citronenfaureS

(Eifert in Sßaffer, unb oermeibe geiftige ©etränfe, grojje Anftrengung, Bewegung
gleid) und) ben Slftaiirfgeiten unb geiftige Aufregung.

^ttfsabergef'dJttmCfl, Aneurysma, ift eine Blut entbaltcnbe, mciftenS pul-

firenbe ©efd)roulft, meiere entftanben ift entroeber burd) Grroeitcrung ober Berrei-

Jung einer ^puISaber, oerurfad)t burd) franfljafte Ablagerungen in ben Sßänben
berfelben, ober burd) bie §eftigfeit ber Btutftrömung in ben größeren ^utSabern,

burd) fdjitmdje Stelleu berfelben in ber 9Ml)e tuef bewegter ©elcnfe, unb buref)

ändere Verlegungen. 3)iefeS Reiben fommt häufiger bei Bannern öor unb erfdjeint

feiten oor bem breijugften Srifre. 3ßenn franfrjeit ber Abermanbungen jtt ©runbe
liegt, fo finb oiele ©efd)roülfte in oerfd)iebencn ^rjcilen beS Körpers oorbanben, in

roelcrjem galle bie $ranfl)cit conftitutioneU unb eine Operation orjne 9ht£en ift.

<Die Angeid)en biefeS ßeibenS finb eine pulfirenbe ©cfd)itmlft, tueldjc ftdj ber*

fteinert unb gu pulfiren aufbort, folbalb ber ^ulSaberftamm oberhalb berfelben ge-

brückt wirb, unb aufrerbem Anfdjmcllung beS ©liebeS unterhalb ber ©efdjrmtlfr,

©djmcrg unb erfd) werte Veroegung. Bur Unterfd)cibung oon einer anbern unter

ber ^ulSaber gelegenen ©efd)ioulft fann man im lefeteren galle bie Aber leid)t auf
eine ©eite brücfen, br)tte bie ©efd)roulft gu beroegen. ©ie 5Ingeid)en innerlicher

^ulSabergefa^roülfte finb bunfet.
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Die Mittel jitr für finb Drttcf auf bie ©efdjrmilft, öftere Heine Sfberläffe, ein-

fache f oft, falte Öluffc^Iäge, gingerl)uttinctur in ©aben oon 10 big 20 tropfen in

SSaffer, big ber Spulä auf 74 ©daläge in ber Winnie rjerabgeftimmt ift, unb Unter-

binbung ber Arterie. Dag [entere ift bag §auptmittel. Sludj ntittelft Durd)lei*

tung eineg galoanifd)cn 6tromg §at man ba$ Blut in ber ©efdjroulft fd)on

coagulirt.

futeabev&lopfen. Dag nngeroöl)nlidje Klopfen in ber großen Stammpulg-
aber füfytt man geroörjnlid) im Unterleib, unb eg mng bei mageren Seilten gefeljen

roerben; bie Urfadjen baoon finb entroeber SBIutarmntft, üfteroeneinflujj unb ge-

brückte ©emütrjgftimmung, 9#agcnleibcn, ©ebärmutterleibcn, ber ©enu|3 oon ftar=

fem djinefifdjen £l)ce, ber ©ebraud) oon 3T-abacf, ©efcrjtrnilfte unb ©eroädjfe, roelcfje

auf bie Aber brücfen.

Die $eilung roirb bebingt burd) bie SBefeitiguna ber Urfad)en; ber ßeibcnbe

bermeibe Sier, £Ijee unb $affee, unb genieße fräftige yfarjrunggmittel, nefjmc früfy

falte Abroafdjungen beg gangen törperg oor, ober 6eebäber, reibe Opobelboc längg
bz^> Dftücfgrateg ein unb neunte innerlich 3 mal täglid) 5 ©ran citronenfaureg (Sifen

unb ßfyinin.

'pencttettfjfittbttttg. (Sntgünbung ber $enen erfcr)eint mit <3d)merg, Anfd)roeI-

lung, 6teifigfeit unb dlötfy im Verlauf ber 55ene nad) bem §ergen 51t; jollte Verei-

terung eintreten, fo entfielen groft unb fliegenbe @d).mergen aud) in anbern fei-
len beg törperg unb oft erfranfen burd) ben mit bem 2)lut circulirenben (Eiter

entferntere Organe, roie bie Zungen, bie öeber, bie Sftilg, bie ©elenfe, bie Augen.
Der traute üerbalte fid) ruhjg unb roarm, ncrjme ein Abführmittel, $ecept

9to. 1 ober 9lo. 3, unb mad)e fortroarjrenb roarme 95reiumfd)läge auf ben ergriffe«

nen £l)cil; bei großer 6d)roäd)e gebe man ftarfe glcifcfybrürje, SSein ober brannte*
mein unb SGSaffcr unb Diecept s#o. 10; gegen ©cfymerg unb 8d)lafIofigfeit gebe man
nad) üBebiirfnijj einen ©ran Opium mit Bucfer.

"gaifdjOeitt. Unter SOTdj'bein oerfterjt man eine, burd) Verftopfung in ben

2>enen unb lömprjattfdjen ©efäjsen b,eroorgebrad)te barte, fd)tnergl)afte, roeipe, glän-

genbe Anfdjrocllung, meift beg einen, feiten beiber *8eine, oerbunben mit allgemei-

ner ©djroädje; bie mal)rfd)einlid)e Urfadje ift geronnener gaferftoff in ben unteren

größeren teilen. Die $ranfr)eit fängt geroörjnlid) in einer big fünf SBodjen nad)

ber 9fteberfunft an mit ^opffcrjmerg, gieber, Dürft, Uebelfeit unb ©djmerg, nad)

einem ober aroet £agen entftel)t bie ©efcrjroulft mit Verluft ber SBeroegunggfraft im
ergriffenen Sein. Diefe $ranfl)eit ift meifteng l)eilbar, obgleich bag ©lieb felbft

monatelang gefd)roollen unb fraftlog bleiben fann.

Die ßeibenbe t>ert)alte fid) oollfommen rurjig unb roarm im $$ät unb beob-

achte guerft eine einfache, leiste, nabrrjafte Diät, nelrme nad) 25ebürfnij3 einen ©ran
Opium mit Bucfer unb auf bag SBein lege man fortroärjrenb roarme £>reiumfd)läge;

gegen übelried)enbe Augflüffe aug ber 6d)eibe mad)e man (Sinfpritmngen oon lau»

marinem Sßaffcr 2 ober 3 mal täglid); finb bie fd)limmften ©tmtptome oorüber,

fo gebe man WtM), rofie (Eier, gleifd), Sßein, Srannteroein unb SfBaffer, S^ecept

9lo. 10, unb nad) jeber 5D?at)lgeit ^ Unge 2ebert_bran; aueb finb im fpäteren Bia*

bium Einreibungen oon Opobclboc, Blafenpflaftcr unb ©inbinben b^ Skineg an-

guroenben.

^enencxweiUtnn^ entftebt am rjäufigften an ben deinen, boef) fann fte am
gan3en oenöfen Srjftcm gefdje^en; fte gel)t oon einer ober groei Svenen a\\^

t
roeld)e
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gerounben ttnb cutSgebeljnt werben, bis gule|t Diele berfelben ergriffm finb ; wirb

bie (Erweiterung nicfjt gehemmt, fo geben bie franfen Stellen in Vereiterung über

ober fic gerberften; burd) bie (Erweiterung werben bie in ben Venen befindlichen

klappen gur Surücfl)altung bc3 SBIntrt nufcloS.

Bur Veljanblung werben gleichmäßige (Einwicflungen be3 S5ctne§ Don ben

3cl)en an mit Vinben ober ^sflafterftreifen angemenbet unb babei unbebingte 0rul)e

beobad)tet; ober man 'eifct bie ©efdjwulft mit ä^enber ^otaferje; ober man unter-

binbet bie Venen unb gertl)eilt fte mit bem Keffer.

l&afenHuten. ÜBei §ergfranfl)eiten ober Anlage gnm Scrjlagfluj} ober Vlut-

anbrang nad) bem ©el)irn mag STafenbluten wol)lt()ätig wirfen, bei ©djnrndjegu-

ftänbcn unb erfd)öpfcnben Frontseiten !ann e§ aber bie unmittelbare Urfadfje be3

Sobe^-fcm; in ben leiteten gällen muß fcftncUc §ülfe gefdjafft werben.

§)er Traufe \\%z in einem füllen Bimmer aufregt mit unbebeeftem §alfe unb

balte einen ober beibe 5lrmc eine seitlang über ben itopf; man lege faires SSaffer

ober (Ei3 auf bie STafe, bie Stirn unb in ben Warfen; man mad)e (Einfpribungen

Don einer 21uflöfung Don 10 bi3 20 ©ran Tannin in einer tlnge faltem feaffer,

ober Don 20 bis 60 ©ran Sllaun in einer Unge SBaffer, ober Don gleichen £l)eilen

(Sifentinctur unb SSaffer. Siub biefe Mittel obne (Erfolg, fo giefye man einen ge-

machten gaben burd) einen ©ummifatljeter, fo bafj ein ßnbe 311 ber fleincn Oeff«

nnng J>eran6t)ängt f bann fer/iebe man ben Äatljeter burdj bie s#afe, bU man ben

gaben in bem ©djlunb bangen fiebt, welchen man bann mit einer «Sauge bjeroor-

tjolt, baran ein Sd)Wämmd)en, ober Väufd)cben (Ebarpie, befeftigt unb ben &atl)e-

tt)er roieber JerauSgiebt, woburd) ber Sd)wamm in ba$ bjntere STafcnlodj gegogen

wirb unb baffelbe Derftopft, Wo er 48 Stunben lang gelaffen roerben follte. Snner-

lidj giebt man bann fd)Wäd)lid)en Sperfonen, neben fräftigftcr 9tabnmg mit Kar-

toffeln, Sßafferfrefle unb reifen faftigen grüßten, 3 mal täglidj 5 ©ran fcbwefel-

faureS (Eifen ober 25 Kröpfen ©ifentinctnr in einem ©las Skffer. Kaffee ift gang«

lieb gu oermeiben.

<ftaCte güße roerben öerurfadjt burd) Derminberte 23lutcircuIation in ben

fleinen Vlutgefäpen berfelbcn.

Man reibe bie gü|e frül) tüdjtig mit faltem SSaffer unb bann mit groben

Stüdjern ab unb mad)e fieb Diel Bewegung in frifdjer Suft.

^uttgenettfsunbung erfebeint mit Scbmerg, §i£e unb 5lnfd)weHung, wcld)e

leitete manchmal einen foldjen ©rab erreiebt, bafi bie Bunge aus bem Munbe
bangt, woburd) gefährliche 5ltr)cmnotl) entfielt; bie garbe ber Bunge ift rötljer als

jetnöbnlicb.

Man gebe alle 15 Minuten ein KlDftier Don einer Unge Vittcrfalg in 8 bis 12
Ungen warmen Sßaffer, bis gehöriger Stublgang erfolgt, babei lege man (Eis auf
bk Bunge, beftrcidje biefelbe mit einer 2luflöfung Don 20 ©ran falpeterfaurem Sil-

ber in i Urne Sßaffer, ober macbe einen langen (Einfcbmtt in biefelbe; wenn (Er-

frierung brogt, muß ber 9lrgt bie ßuftröbre öffnen.
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gttttßüttgeffßitJüre. (Stnfadje Bungcngefdjituire werben oft unterhalten burcr)

abgebrochene Bäl)ne ober Sföttrgeln berfelben unb burd) ben meinen garten 2Tnfa$
berfetben, meiere Urfacrjen entfernt roerben muffen. 2luf3erbcm gebe man bem
ftranfen Olecept Tic. 2, ober je 10 ©ran Öirjabarber unb fol)Ienfaure ©oba, unb
bann 3 mal täglid} 20 ©ran fafgfaurc ^oraferje in SSaffer; örtlid) toenbe man ein

5lW iitibmaffet oon 5 ©ran fdjroefelfaurem Tupfer in einer Unge Sßaffer an. ®ie
£>int fei milb.

^ufgefpnutgette 3un$e. Aftern löfe Soraj unb 5llaun, oon jebem 20 ©ran,
in einer Unge SSaffcr auf unb beftreierje 3 ober 4 mal täglid) bie Bunge bamit.

^ar^en auf bet £*itnge. ©iefelben werben auggefdjnitten, ober abgebunben,
ober mit ©alpeterfäure täglid) oorfidjtig betupft.

&n$cwa<§fene 3un$e. SBenn bag Bungenbänbd)en big an bie ©pi£e ber

Bunge angeroad)fen ift, fo baj3 ba$ $inb nid)t fangen, fcr)htcfen unb fpäter nicfyt

fprecJjen fann, fo burd)fd)neibet man baffelbe ein roeTitg, inbem man ben $opf beg

kinbeS feft galten täf^t, bie Bunge mit bem Beigefinger unb Mittelfinger ber linfen

§anb empor t)ebt, mit einer fleincn ©d)ecre, beren ©piken ftumpf unb nad) unten

gcrid)tet finb. ©d)neibct man guüiel, fo brot)t bem tinb (Srfticfung burd) Bnrücf-

fallen ber Bunge.

^mtgenßreßö erfdjeint mit fd)arfen fted)enben ©d)mergen, ftarfem (£pcid)cl-

fluft unb allgemeinem ©ied)tl)nm; fpäter ftcllt fid) 9lugfluj3 oon übelricdjenbem

Giter ein, erfcl) ro erteg ©d)lit(fen unb (Sprechen, 5[nfd)rocllung ber gangen Bunge
unb ber Prüfen unter ber Bunge, unb manchmal Blutungen berfefben; ber £ob
tritt aug (Ermattung ober burd) (Erfticfttng ein.

Man gebe einen ©ran Opium alle 2 bis 4 ©tunben unb unterftüfce bie Gräfte

be§ Iranfen burd) nal)rrjafte §)iät oon Mild), gleifd)effcng, rot)en Giern, Lüftern.

Man mag ben franfen £l)eil augfd)nciben, rooburd) ßrleid)terung entftet)t. ©cgen
Blutungen lege man (Sig auf ober eine ftarfe 2luflöfung oonfalgfaurem ßifen;

aufkrbem fann man örtlid) übermanganfaure $otafd)e, 80 ©ran auf eine Unge

SSaffer, ober farbolfäure, eine 3>rad)me auf eine Unge 3Baffer, anroenoen unb in-

nerlich alle 2 bi§ 4 ©tunben einen Kröpfen tobolfäure ober 2 bis 5 ©ran über-

manganfaure $otafd)e, in SBaffer geben.

fifernbe 3a§nfleif$eniz\inhün$ geigt fiel) an burd) $i|e, oermebrren ©pei»

d)clflufj, übelried)enbem 5ltl)cm, 5lnfd)mellung ber Oberlippe unb ber Prüfen beö

ltnterfteferg; bag Bal)nfleifd) ift gcfdjroollen, gerottet, lcid)t blutenb unb mit einer

£age fleiftcrigen grauen ©toffeg oebeeft SBenn ber fcranJEj'eU nid)t (Sinbalt getl)an

roirb, fo roirb bag Balmfleifd) gerftört, fo bafj bie 3äl)ne auefallen, unb bie $ranf-

Ijeit ergreift bie Snnenfcite ber iöaefen, mofelbft ©efdjttmre entfterjen.

Man beftreid)e bag Bal)nfleifd) mit gleid)en £lieilcn (Eblonuaffcr unb gciuölm-

Iid)em Sßaffer unb gebe fafgfnure ^potafebe alle 4 ©tunben A'inbern big 31t 2 Sab-

reu 5 ©ran, big gn 6 Sauren 10 ©ran, big 31t 10 3al)ren 15 ©ran, (Srruadjfcncn

20 big 30 ©ran, in SBaffer. Bur ©tärfung gebe man ßl)inin mit Bucfer, £in-

bern ? big 1 ©ran, §rroad)fencn 2 big 3 ©ran, 3 mal tägltd).

$&t!ttb&rcßs. ^)iefe tranff)eit fommt bei ^inbern gmifdien bem feiten unb

fünften 3al)re üor, unb geigt fid) an burd) ailgemcineg Untt>ol)lfcin beg ^inbeg mit

fed)roäd)e oerbunben unb bureb eine Ijarte ©efd)mulft in einem Sacfen, roäl)renb

an ber Snnenfcite beg 2>acfeng eine graue gefc^roürige ©teile fid) geigt, loeldje ficr)
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aEmäfjIig bergröjkrt, big fte fid) über ben gangen inneren SBacfen, bag Bal)nfleifcf)

itnb bie kippen Derbrettet l)at, roobci fortiinibrenb ättperft itbelricdjenber Scrjleim

abfliegt; bie franfljeit enbet meiftettg töütlid).

9J?an beftreid)e bag ©efdjroitr mit einer 51nflöfnng Don 80 ©ran überman-

ganfaurer ^otafdje in einer Ünje Sßaffer, oöer mit falpeterfaurem Silber, 80 ©ran
in einer Unge SGßaffer 'aufgelöft, ober mit Salpeterfättre, nnb gebe innerlictj alle 2
big 4 Stunben 5 big 10 ©ran falgfattre sl>otafd)e mit einem Teelöffel ßincb,ona«

tinetnr in Söaffer, nnb gleifdjeffeng, Wtitäjtnfym, WIM), rorje dier, Sein, $ier,

SBrannteroein nnb Sßaffcr.

§dpämmdjett. $5{e $ranfljeit, roenn ffc bei finbern auftritt, ift objne ©e-

fafjr, erfdjetnt fie aber in anbern ferneren Äranfljcitcn bei (Srmadjfenen, fo ift fte

geroölmlicrj ber Vorbote beg £obeg. Sie ^eigt fid) an bttreb, Heine rttnbe, roeijse,

erhobene glecfen auf ber Bunge nnb im ganzen Wnxib, meiere manchmal big in btn

9#agen ftdj ausbreiten; babei finb bie finber unruhig, fönnen nid)t gut fd)lucfen,

l)aben Ruften, (Erbred)en unb £)ttrd)fall; proeilen flicken bie glecfen gu einer größe-

ren gefcgroürtgen Stelle gufammen.

Man gebe bem finb guerft ein 5lbfül)rmittet Don 2 ©ran Drrjabarber nnb 5

©ran 9#aghcfia unb bann 5 ©ran fal^faure $otafcb,e in SBaffer 3 mal täqficf) ,*

man ptnfeie ben SJftinb mit folgenbem Mittel aug: je 20 ©ran 35oraj nnb Stfaim

unb je § Un§e SBaffer unb $omg, ober mit einer 2luflöfung Don 10 ©ran über«

manganfaurer ^otafd)e in einer JXnge SKaffcr. £>ag finb roerbe täglid) gebabet,

reinlid) in SKäjdje gehalten, Diel an bie frifdje Stift getragen unb gut genährt mit
Wild), glcifd)Drül)e, (Eigelb. Sollten bie Sd)roämmd)en übelried)enb, branbig

werben, fo beftreid)e man bie franfe Stelle mit einer Sluflöfimg Don 80 ©ran fat

peterfattrem Silber in einer llnge Sßaffer unb gebe innerlid) 3 big 5 tropfen falg-

fattre (Eifentinctttr in einem (Sfilöffel SBaffer alle 6 Stunben, nnb öfter 10 big 20
Kröpfen Dtottjmein. Sßenn am Alfter Sd)roämmd)en erfd)einen, fo lege man 33lei*

roaffer auf nnb ftrette 3$ärlapfamcn ober feineg 9JM)l bariiber.

^frofdjgef^umCj! ift eine fdjmerglofe, langfam enrftetjenbe ©efcrjtmilft unter

ber Bungenfpi&e, öerurfadjt bitrd) $erftopfung bz^> 2(bfül)runggfanaleg einer tinn-

fpeidjelbrüfe ober bitrd) ÄttftrciBoitq Don ÜBdlgbrüfen; biefclbe enthält eine fpet-

djelartige glüffigfeit ober fäfeartige iWaffe.

5D?an öffne bie ©efd)itmlft mit einem Keffer ober einer Sdjeere unb laffe bie

glüffigfeit augfliejkn ober entferne bie biefere 9#affe mit einer Sonbe.

Ütopranftljctf. §)tcfe franfl)eit entfielt bitrd) 5Inftecfttng Don bamit 6eF»af=

teten $ferben nnb ift geiuöl)ulid) töbtlid); fte erfdjeint mit gieber, großer Sd)roäd)e,

Sdmtergen in ben ©liebem, übelried)enbem ^lugfluji attg ber 9tafe; ungefäbr am
$roölften £age erfcfjetnen tüfteln unb ©cfd)iiuilfre mit übelried)enben Scfyroeifkn an
Den Derfcfjiebenen Jbcilen beg ä örperg, roclcbe leid)t in (Eiterung unb üöranb über-

^etjert unb trod) Dor bem jtüan^igften £age enbet ber £ob bag Seiben.

yjtan gebe alle 3 Stunben 60 ©ran Sttfpbib Soba in i £affe Gu äfft atbee,

ober Sttlpl)ib TOagncfta, nebft Söein, ^Bicr, ^ranntemein, ftärfenbe 9?al)ruuggmit=

tel; ber ^aticut l)alte fxq in reiner frifd)er guft auf; bie 9tafc wirb mit einer 51 uf-

löfuttg Don 4 ©ran übermanganfattrer ^potafd)e in einer tinge SBüffct öfterg attg«

gefpri|t nnb bie ©cfdjitntre bamit geiuafdjcn; aueb, fann man innerlid) 3 big 4
mal täglid) 2 tropfen freofot in etroag Sdiletmigem geben; gteEjt fid) bat Seiben

länger l)in, fo giebt man 3 mal täglid) 10 big 15 '©ran Sobpotaffium in SSaffer.
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3&att&efenf$ünbitttg. (E3 gtebt ^roei Arten Don Sftanbelentgünbung. ÜBet

ber einen Art ift wenig gieber im Anfang oorbanben, aber eine grojse $erabftim-

mung ber &örperfrä'ftej bie ©efdjroulft ber ^anbcln ift auf beiben (Seiten meiftenS

gleid), bie Scj)leiml)aut bat ein trübet rötfjlidjeS Anfel)cn nnb bie 9#anbcln finb

mit grauweißen glecfen überfäet, meiere manchmal gufammenfliefkn. $)iefe glef-

!en finb nid)t ben Sd)Wämmd)en gleich, fonbern beftcl)en au$ meinen, in bie goUi«

fei gebetteten (Eoncrementen. 3n managen gällen erfdjeinen Sd)leimbautgefd)roüre

an ben Hippen nnb an ben untern Seiten ber Warfen; bie Bunge ift glängcnb nnb
feitet nnb l)at eine erbbeerfarbene Spi|e; Sdjmerg ift nur beim Sd)lucfcn Dor«

l)anben; bie ©rufen unter ber tinnlabe finb ettua§ angcfdjirollen. 3)iefe Art Don
97fonbeientHmtmng wirb burd) ungefuube Suftänbe ber SBofmtmgen begünftigt,

felbft l)eroorgebrad)t, nnb befällt oft mehrere ^erfonen gugleid).

©iefe Äranfljeit läßt fia) leidet beben burd) marmcö Verhalten be3 Patienten,

©urgeln mit warmem ^Baffer nnb beut ©ebraud) Don 10 bi£ 20 ©ran d)lorfaurer

spotafdjc in SGSaffer alle 4 Stunben; fpätcr giebt man gur Dölligen Kräftigung 3
mal täglid) 5 big 10 Kröpfen falgfaurc (Eifentinctur in Sßaffer. $)lan fann größere

(Eoncremente, welche fefyr übel riechen, gur großen (Erleichterung bcö Patienten,

mit einem ftumpfen §afcn wegnehmen.
$)ic anbere Art Don SDfrmbelentjünbung beginnt mit ©cfymcrgen im $al$,

meiftenS nur an einer Seite, tt)eld)e fid) beim Sajluden Dermebren, mit gieber-

fd)auer nnb purpurroter gärbung ber einen 9ttanbel nnb ber öälftc be3 einen

©aumenfegelä, beren Sd)leiml)ant glängenb nnb fettdjt ift; biefe Üntgünbiing gcl)t

feiten in 3'ertl)eilung, fonbern mciften3 in Vereiterung über, §)ie Seitbauer biefer

$ranfl)eit ift, wenn «Sertfjctlitng erfolgt ungefähr 48 Stunben, nnb Don 4' bis 6

£agen, wenn (Eiterbilbung eintritt.

^an gebe gnerft ein Abführmittel, fRecept 9to. 3 ober üfto. 1, ober eine llnge

(Eaftoröl, hierauf Üiccept sJlo. 4;. äujkrlid) menbet man Senfpflafter nnb bann
warme s£reiumfd)läge um ben §al3 an unb babei ©urgelmittel Don 9Jfaloen ober

fieinfamenabfocf)ung; nur in fyartnäcfigen gällen lege man Dorn an ben §al3 ein

$lafenpflafter ober (äffe 6 bis 12 ÜBltttegcl fejjen; bei (SrfticfnngSgcfaljr mad)e man
(Einfd)ttitte in bie angefd) wollene 8tfanbel; (Einatmung warmer kämpfe, befott-

ber3 Don Wild), finb wol)ltl)ätig. SBenn ber Abfcefj gebrochen ift, giebt man 3

mal täglid) 2 ©ran ßfyinin nnb 25 Kröpfen (Eifentinctur in einem ©las SBaffer,

unb wenbet gitfamtnengiebenbe ©nrgelwäffer an, wie 20 ©ran Alaun in einer

Unje SBaffcr aiifgelöft; bauert bie (Eiterung fort, fo wenbet man Skpinfelungcn

mit falpeterfauvem Silber, 15 ©ran auf eine ilnge SSaffer, an.

93ei d)ronifd)er Anfd)wellung ber 5feanbeln ol)ne lieber läj3t man fiebertljran,

3 mal täglid) eine balbe llnge mit 5 ©ran Sobeifen nehmen.

VefSdjnupfen, Katarrl), mit Anfd)Wellung ber Manbeln giebt man alle 4
Stunben 10 ©ran djlorfaure sjjotafaje unb 30 Kröpfen Salpeterätljergeift in

Safter.

^fttfung a\xs ISrntb uttb ^djfmtb. 9htr bei bösartigen Kranf^eiten b-eS

5D?unbe^ unb be§ Sd)lunbe6 werben Blutungen in benfelben gefäbrlia^.

Wim mafdje ben 5^unb mit einer Aupfung Don 20 ©ran Tannin, ober 30
©ran Alaun, ober 10 ©ran unterfd)tt)efelfaurem (Eifen in einer Unge faltcm

Sßaffer auS.

ISbluUxbKtfytxi. 95lutflu^ an$ bem Silagen unterfd)eibet fic^ Don SBIutffujj

a\\$ ben Zungen babura^, ba$ ba$ erbrochene Stut meiftcnS bunfel unb nidjt fd)äu-
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menb tft unb manchmal mit Speifen gemifd)t fommt, ruäljrenb ba§ 23Iut aus btn

Zungen rjeürott) unb fdjättmenb fidj geigt unb mit Speichel gemifdjt tft. 3>a3 SBIut

roivb geroöfmlidj in großen beugen erbrochen; bie l)auptfäa)lid)ften llrfadjen ha-

Don jinb Ötutanbrang nad) ben Sftfagenröänben unb einfad)e ober bösartige ©e«

fd) untre im sJ)?agen, bod) lüirb eS ancß bedingt bnrd) llnterbrücfung ber Dreinignua

ober beS §äntorrl)oibalfluffeS, bnrd) franfrja'ften 3uftanb beS SöluteS felbft, burd)
s$ulSabcrcrrüeiterung, bnrd) geljiubcrte 6ircutatio.fi in tranfrjeiten beS §er^n|
nnb ber lieber.

ölttterbredjen geigt fidj an bnrd) ein ©efül)l Hon 3)rudf nnb ©en)id)r, bnrd)

bumpfen ©d)tnerg, ©efürjl öon §tcngftlid)feit nnb £)l)nmad)t; oft ifr aber nur
Uebelrett, SdjroiuDel nnb fdjtuadjer $ulS uorljanben; bie §olge banon tft große

9iieberge|d)lagen[)eit, öerurfadjt Dura) 5lngft unb 33lutoerluft. Oft geljt 2Mut
bnrd) bie ©ebärme fort, roaS aber and), außer Dom 9)frtgcn fommenb-, bnrd) $ranf-

Reiten ber ©ebärme, (Entgünbitng unb Vereiterung berfclben, üernrfadjt werben
maa; tiefen 2)lutauSfluß barf man urieber nid)t mit bem üerroedjfeln, roclcrjer bnrd)

'»polrjpen unb $ämorrl)oiben erzeugt roirb.

Der ^atient enthalte fid) aller ©peifen, liege borigontal gang füll im Bttt,

neljme ©tüdfc (SiS in ben SUutnb, rrinfe falte ßimonabe, oberSncfetnaffer mit §f-
[ig ober SBeinftein angefäuert; man lege falte Umfd)läge auf bie 9)?agengcgenb;

innerlid) gebe mau alle 1—2—4 ©tttnben 15 ©ran ©alluSfäitre in Sßaffer, ober

15 bi3 30 tropfen Terpentinöl in etroaS Sd)leimigem, ober 25 bis 40 tropfen

(Sifentinetur in SBaffer ; bei großer ©djnmdje gebe man Alufticre don gleifd)brül)e

mit SSein ober ÜBranntcroein unb 10 bis 15 Stopfen Opiumtinctur.

25ei d)ronifd)cm SBIutcrbrcdjcit gebe man 3 mal täglid) 2 tropfen (Salpeter*

fäitre in SBaffer, ober 5 ©ran citronenfaureS'Gifen unb §l)inin in SBaffer, wobei

bie 'Diät fel)r fräftig fein muß mit MctjrcttjTn, roljcn ßiern unb ftarfer gleifd)-

brül)e.

9?ei 23lutfluß aus ben ©ebärmen gebe man guerft ein 5lbfut)rmtttel 9io. 3
unb gmei 6tunbcn barauf i Ungc (Eaftoröl, unb bann alle 4 Stnnben 2 Stopfen
©alpterfäure, 10 tropfen Opiumtinctur unb 5 ©ran ßngianejtraft in SBaffer.

£pe\cf)dftu$ entfielt bnrd) ocrfdjtcbenc $ranfljetten unb bnrd) ben anhalten«

ben ©ebrand) uon üuecffilbermittcln unb geigt fid) bnrd) übermäßige Slbfonbcrttng

oon Speidjel im ffiunb, befd)U)crlid)c* ©dringen unb tauen, 2lnfd)roeüaug, 9vö=

tljttng unb 6d)merg ber ©peidjelbritfcn, ftinfenben Sltrjem, tueid)eS blutenbeS

Bal)nfleifd), öoeferung ber 3äl)ne, eigentl)ümlid)en ©efdjmacf an; bauert baS Rei-

ben lange 3eit fort, fo gerjrt ber Äörper ab.

SJfan niafdje ben tflimb alle ein bis brei ©tttnben mit einem ber folgenben

Mittel auS: 1 $int SSaffer unb 6 S)rad)men Sftann, ober 2 Drachmen ©algfättre

^tatt beS Planus ; innerlid) nel)mc man brei mal täglid) einen £bcclöffel gepuloerte

6olgfol)le in SBajfcr; äußerlid) reibe man 33afilifumfalbe in bie cutgcfdjiuoUenen

©rufen unb binbe SBolle ober Skttminolle barauf.

^efdjtoure im §d)funb. Die l)auptfäd)lid)ften Ängct^cn bicfeS Reibens finb

erfd)iuerteS ©djlucfcn, Sd)mcrg über bem Sttagen, Uebelfeit, 9iiebcrgefd)lagcnl)eit

unb (Ermattung.

5D?an beftreid)e ba$ ©efd)im"tr mitreift eines ©djmammcS an einem gifd)bein

mit einer Slttflöfttug non 20 ©ran jalpeterfaurem Silber in einer ilnge 3öaffer,

gebe ftärfenbe Nahrungsmittel, nad) jeber ?3(
v

al)lgeit * Unge Seberttyran unb 3 mat
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täglicft 5 ©ran citronenfaureS iifeu unb (Sftinin in SBaffer; 5lufcntftalt in ©ee-

luft tfi aujjerorbentltcft bienlicft.

Verengerung bes §c0tunbes. §)iefer Suftanb folgt ftauptfäcftlicft naeft bm
$crfd)lucfen ät>enoer ©toffe. Um ba3 Öeben gu erhalten mup man elaftifdjc 8i öft-

ren in ben ©cftlimb bringen, um ba$ gänglidje Bnfammcnfdjnüren beffclben gu

berftrubern unb ^aftrung babnreft in ben Magen gu bringen. 5lucft fann man
bte 9taftnmg$mittel bitrd) fölpftiere beibringen. Sbei frampfftaftem ßufanimen=

feftnüren bee ©efthmbcS fttyftertfcfter grauen gebe man 3 mal täglid) 2 ©ran üfti«

nin mit 2 Kröpfen ©cfttuefelfäure aufgelöft in SBaffer unb eine ©raeftme SM«
briantinetitr; aujkrbem laffe man jcben borgen eine falte s2lbu)afcftung be3 gan-

gen &örpen> öorneftmen.

&uffioften geigt einen oerborbenen 5^agen an. Man neftme ein 5lbfüftr-

mittel, Öieccpt 9lo. 1 ober 9fo. 2, ober 5 ©ran s2lloe unb trinte £ftee oon 2lnt3,

gend)cl, ^feffermüttge ober Mamillen, neftme 3 mal täglicft einen £fteelöjjel

gepuloerre <£>olgfoftle unb oermeibe roetjjeä öacfiocrf, ©üjjigfeiten unb geiftige

©etränfe.

"gleöefrtedjenber £fi}em fommt meiften§ Don franfen, ftoftlen Bahnen, aber

a lieft oon fcftlcdjtem Bttftanb beö 9tfagen3, Don Sungenfranffteiten unb ©e-

feft untren.

Wan laffe feftr ftbftle Bäftne unb alte Saftmnurgeln fterauSgieften, retnige fieft

bie Bäftne naeft jeber Sftaftlgeit mit einer meiden dürfte unb reinem Söaffer, Der-

meioe roeijiee SBätfröerf, 9Jnld)fpcifen, $äfe, ÜBiet unb anbere 9ttalggetränfe, ßfto*

colate, effe mäjng unb forge für gute Vcrbauung bitrd) Diccept 9?o. 8; aufserbem

neftme man einige mal täglid) einen £fteelöffcl Doli gepuloerre £olgfoftle in Sßaf
fer; man fpüle fieft 9tfunb unb £al3 mit einem ber folgenben SJJiuubmaffer aus:

20 ©ran 9Ilaun unb 4 Ungen Gaffer, ober 3 ©raeftmen ßftlorfalf, 2 Ungen 38 af.

fer, 2 Ungen 3llfoftol, 4 tropfen Oiofenöl, roonon man einen Jfteelöffel coli in ein

©laö SSaffer tftnt. Um hm 8(tftem in ©efelifcftaft angeneftmer gu maeften, faue

man 9)tyrrfte, SSEaftij, helfen, Bimmtblütften, 9ftuSfat ober 9#ofcftu3.

gicute ^agenenfjünbung. bleute ßntgünbnng ber ©cftleimftaut be3 ffla-

gen§ wirb oerurfadjt bitrd) bas SJerfcfthtcfen oon ©tften, ©ä'uren, ftarfem brannte*

lueitt, ^Italien, ftcijjem SBaffer, ©enf unb 33red)iocinfrein; bie ^ngeieften badon

finb ein feftarfer brennenber ©eftmerg in ber Stfagengegcnb, forttuäftrenbeS Uebel*

fein mit Hebung gum (£rbred)en, fcftneller $ulö unb fdjuelleS Sltftmcn, großer

§)urft mit ummöcrfteftlicftem Verlangen nad) falten ©ctränfen, melcfte gleicft naeft

bem Printen roieber ausgebrochen toerben; barauf tritt allgemeine ©djroädje ein,

kläffe, tälte ber ©lieber, ängftlicftcr ©eficfttSauSbrucf, Vcrftopfung, Abgang oon

menig bitnfel gefärbten Urin, Unrufte, 6cftlud)gen, unb 2^ob. 9iad) bem &obe fin<

b^i man ben s)jfagen gcrötftet, ermcid)t, in Vereiterung, mancftmal bureftbroeften.

^an gebe fogleid) tMtiere oon ©eifcnm'affer gum Slbfüftren, lege ein ©enf-

pflaftcr auf ben klagen unb bann ttjarme SBrciumfdjlcige, laffe fleine ©tücfc ßi^

im sÄimbe gergeften unb gebe einen ©ran Opium alle 1—2—4 ©timbeu, unb

^Wanbelöl tfteel'öffelmcife, ober mit ©itmmifcftlcim unb ein menig 9Baffer Verrieben.

3ur 9kftrttng bleuen ^anbelmild), ©erfrenfcftleim, Wilfy mit bem üierten £fteil

^alfroaffer oermifeftt, falte ©rül^ej oerträgt ber 9#agen aueft tiefe ^aftrungSmittel

uicftt, fo gebe man näftrenbe S-ll)ftiere oon gleifd)brüfte, (Eigelo, 9Mcft, ©erften-

fcftleim. kaeftbem bie (Entgünbitng gebroeften ift lebe ber Traufe nod) lange 3eit

üon SQfaftlfpeifen unb magerer glcifcftbrüftc, menig auf ein mal.
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§f)tonxfße |8ag<!ttettf$üttbttttg. 28enn biefe tranfljeit längere Seit beftel)t,

fo oerbicfen \id) bie SMagemoänbe, bie Oeffnung bc$ sJ#agen§ in bie ©ebärme öer*

engt fid) nnb manchmal entfielen ©efd)roüre mit Durcr/löd)erung beS Wagens.
<£)ie Urfacben biefeä Reibens* finb bei* ©ebraud) geiftiger ©erränfe, §ungerleiben,

foae Skraeljren fleiner Quantitäten 2Irfenif, ©id)t, fd)m er t> cvD au l i d) c ©peifen.

'Der $ranfe Ijat feinen Slpperit, fül)lt ®d)inäd)e nnb Sdymeq über bcr WKa-

gengegeub, befommt nad) ben 99£afylgeiten (Scfymerflen unb (Erbredjen, leibet an

Stampfen, bat faurcS 2lufftofen, belegte Bunge nnb unregelmäßige 5lusleerungen;

bei grauen jwb oft guglcid) dierpefe nnb ©ebärmutter feibenb.

£)er Traufe Ijalte fid) nad) ben Regeln, roeldje im Slrtifel: SSerbauungS*
leiben angegeben ftnb.

"j£ia$en$ef$wüxe ücrutfadjen einen bumpfen beunrubigenben Bdjmtxi tuet«

4er burd) ©peifen »ermefyrt wirb, manchmal mit ftarfem %uilefd)Iag oerbunben;

3itroeileu [teilen fid) Slufftojicn Don faurer glüffigfeit, Uebelfeit nnb ©rbredjcn ein;

ber Äranfe jeljrt ab nnb c$ entfiel)! in uugünftigen gälten entit-eber eine ftarfe $ht«

tung ober eine $)urd)Iöd)eruug be$ SJfägenS nnb £ob, raäljrenb in günfrigen gäl-

ten baä ©efd)it)ür allmäl)lig Ijeilt, bie ©djraergen oerfd) ruhtben nnb ber ^eibchbe

gang gcfunD tütrb. Söenn 1)urd)löd)crung beS Wagens -erfolgt, fo tritt piäfeüdj

großer ©dmterg ein, ber Unterleib fd) nullt an, bie £ebcnefraft fiuft fdjneil nnb balb

mad)t ber £ob bem Seiben ein Gsnbe.

Die Diät barf in tiefer $ranf1)eit nur in leisten, flüffigen, lauroarmen 99M)l-

fpeifen beftcl)cn, toonon auf einmal nur eine Heine Quantität genommen roirc

ebenfo ift falte Wdd) mit bem nierten £l)etl ^alfiuaffer öerfcjjt bieulid); fobalb

§eilung erfolgt ift gebe man 31t leidsten gleifd)fpeifcn über, gefocrjten meinen gi-

fd)cn, ©eflügel, etumS £l)ce ober Kaffee, tji'fte fid) aber nod) niedrere Monate lang

31t Diel auf einmal ober fdjtuerc 9tal)rnngsmittel 31t genießen unb man öermeibe

Drucf auf bie Stfagengegenb, Slnfrrcngungcn, SRie|en unb §uftcn. Serben wäly-

renb ber Äranf&eit bie 9frifjrunggmittet inieber ausgebrochen, fo nuip man biefelben

in fleinen Mengen als Huftier geben, ©egen bie fedjmerjen uefmic man nad) Ü8c=

bürfnijj einen $ran Opium, gegen Ijeftige* ßrbrcdjen einen tropfen Ölaufäure in

ÜBraitfepulper, gegen Säure 5 ©ran boppeltfol)lenfaure ©oba in Gaffer- 3111* ©cför-

beruug ber Teilung bienen 5 ©ran Tannin inSÖaffer alle 4 ©tuuben; gegen ^er-

ftopfung finb eine balbe Un3c (Eaftoröl ober Rtyftiere angumenbeu a\k 2 Ungen
Leinöl, ruelcbcS mit (Eigelb guerft oerrieben unb bann mit 6 ilnjen lauroarmen

SBaffer oermifd)t wirb. SSenn nid)t Diel ©djjtneg norljanben ift, fo gebe man alle

6 b\$ 8 8tunben 5 ©ran citronenfaures (Eifen unb 5Immoniaf ober eben fo oft 5

©ran citronenfaures ßifen unb ßl)inin. 5leu^erüd) bienen gegen bie ©d&mer^en
©enfpflafter unb manne 5luffd)läge, gegen ba$ ßrbred)en Senfpflafter unb falte

llcberfd)läge.

"$gexbauün$5teiben. (Störungen ber $erbauung geigen fidrj bureb fel)r ber*

fdjiebene Reiben an, im allgemeinen aber finbet ffcf) 2lppetitlofigfcit, ein ©efübl öon
<2cbmere, <Sd)mer3 unb ^ollfein in ber 9J?agengcgenb, aufgetriebener ßeib, Uebel»

feit, (Erbred)en, 33erftopfung abroed)fclnb mit "Durchfall, belegte Bunge, übelried)eu<

ber 5(tl)em, ^ergflopfen, Sdjmerg in ben ©liebern, bumpfer $opffd)me.r3 unb S^er-

ftimmung beS ©emütl)c§. 3n mandjen gällen \)at ber Öeibenbe ©obbrennen,
§er3roaffer, faureS Slufftofeen, furzen Wftm, übermäßigen Appetit unb fortmät)-

renben junger, rooburd), tnenn er nid)t gcftiüt mtrb, plöjlicfje Sc^rDäa^e

eintritt.
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iDic Urfadjen biefer Reiben finb bcr ©cbraud) un$utrcig[idjer üftaljruugöntittcl

cbci* gu großer Mengen berfelbcn, unüollftänbigeS tauen berfelben, bei' ©enuß Don
Söie? unb anbern geifttgen ©errängen, $crnad)läffigunq förderlicher üBetuegima,

übermäßige geiftige 2lnftrcngung, 9lcrger, tummer, borgen, £abacfsgebrauci),

franfljajte Snftänbe anberer Organe beS törpers.
sl$on ©cfd)Würen, trebs unb (Sntgünbung be3 SDfagenS nnterfdjeibet fid) bei*

©djmcrg bei ikrbaiumgsfd)Wäd)e baburd), ba*^ bei erfteren tranffyeiten bcrfelbe fo*

fort nad) bem ©enuß Don Speifen fid) einftellt, wäl)renb im leiteten galle ber

Sdjmerg oft baburd) gelegt wirb ober erft gegen bog (Enbe ber 5>erbauung crfdjcint;

bas ßrbrecfyen bei ^agengefcrjiuüren ift oft mit Sd)mer,3 oerbunben, and) geigt fid)

öfterster unb Glutin bem (Erbrochenen; bei med)anifd)er ^erftopfunq beS Sarnif
fanalS erfolgt balb (Srbredjcn öon ©artjtfptlj, roftljrenb bei einfachen SerbauuugS-
leiben meiftens bie eingenommenen Speifen mit ober ot)ne Sd)lcim unb ©alle tute-

ber au3gebrod)cn werben; wenn ßuft auö bem Wagen burd) ben Wttnb auSge-

flogen wirb unb gerudjiog unb gefdjmatfloä ift, fo gefd)iel)t bau in golge Don ein-

gefd)lucfter Öuft, aetjen aber ituettiedjenbe SSinbe nad) oben unb unten ab, oft Don
Uebetfeit unb Scijmerjen begleitet, fo ift es ©a3, weld)e£ burd) faulige ©äf)rung

im Wagen unb in ben ©cbähnen entftanben ift; gel)t ba§ ©a3 mit bem ©erucr)

gefunben Stuhlganges nad) unten ab, fo ift es Don ber Sd)leiml)aut be^ £)afmfa«

nals ausgetrieben; bei 3?lutcrbred)en Don bem Wagen ift ha$ ÜBlut buufcl, bie?

unb mit ©neifen per-mifdjt, U)äl)renb bei 33lutfluß Don ben jungen ba$ 53 litt

fd)läumenb, fjellrotf) unb mit Sdjleim öcrmifcfjt ift unb ©djmergen in ber 93ruft

Dorljanben finb.

Um $crbauungsbcfd)Wcrbcn 31t l)cben, fua^e man bie Lebenskraft im allgemei-

nen 311 ftärfen burd) falte 5lbiuafd)iingen be3 ganzen Körpers glcid) nadj bem 5Titf«

ftel)en, getttaeö ^ieberlcgcn unb seifiges Äufftejen, Bewegung in frifd)cr fiuft, an-

gemeffene $efd)äftigung, turnen, Steifen, Aufenthalt an ber Seefüfte, gäu3lid)c8

ÜBermeiben bes ©ebraud)3 geiftiger ©ctränfe unb beö £abacfs\ $on ber größten

SBidjtigfcit ift bie Dieguliruug ber $)iät man Dermeibe alles meiße $acfwerf unb

effe nur Dvoggenbrob, eben fo Dermeibe man Snßigfeiren, (EingemadjteS, (Senf,

Wcerrcttiq, fetten täfc, gefallene .gifdje, Sd)Weincfleifd) unb talbflcifd), S3ier, 5(le,

Wörter, 3Bcin, Branntwein, taffee, £t)ec, mau genieße bagegen einen £ag alteö

Sd)Warjbrob, (EracFerS, Siiubflcifd), Sd)affleifd), ©eflügel, weiße gifdje, .^Bilbpret,

Puffern, Spinat, Spargel, SMumenfoljl, £omatoes\ gelbe Diüben, 9iet3, Sago,
©erfte, ©rufte, ©ries\ Rubeln, meljlige Kartoffeln, getrocfneteS füßeö torn, junge

SSoljnen, Butter, getroefneten weißen täfe mit tümmel unb Salg, ©rbfenroiirft,

faure ©urfen, weichen Salat (außer Don ©urfen unb traut), Sauerbraten; 311m

©etränf bienen SSaffcr, Wild) mit bem Diertcn £l)etl talfwaffer Dermifd)t, $l)ee

oon 5Inis, gcndjel, $>feffermüde, (Sacaofdjafen, Brobwaffcr, füßc Wolfen, gleifaV

brül)e; unter ben -grüßten finb folgenbe 31t wäl)len: §imbeeren, Grbbceren, $ei-

belbeercn, tirfd)en, Weintrauben, -©affermelonen, fuße 5fepfel, Jomatoeö, $fir*

fid)e, bod) effe man bagu ftctö ein Stücf s-Brob. 9ta&) jeber S!??al)Igett rul)c man eine

l)albe Staube. Wan Ijalte auf tä'glidjen Sful)lgang be^ 5lbenb^, wenn nötl)ig burd)

ein tlpftier Don fouroarmen Sßaffer. 3e weniger man 5Ji ebiginen nimmt, befto beffer

ift e§ für ben törper, bod) mögen folgenbe 3uftänbe etwas 9?ad)()ülfe burd) bk
tunft erforbern: Wagenfäure mit Serftopfung l)ebt man burd) boppeltfol)(enfaure

Soba unb tob,lenpulDer je 5 ©ran 3 mal tciglid) in SBaffer, Wagcnfäure mit

•Durchfall erforbert gereinigte treibe nnb toblenpuluer je 5 ©ran, ober \ ©lag

talfwaffer; gegen 5l'uftreibung Don ©a3 trinfe man brei mal täglicfj eine ^affe
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Sngroertfjee; gur ©efBrbenmg bcr ÜBerbmnmg btcnt Oicccpt 9To. 8, aber eins bei

folgenben Mittel: Eljabarbcr, ßngian, (iolombo, ünaffia, Cüjinarinbe, falmiiS,

moüon man cntiocbcr einen mittelmäßig ftarfen £l)cc madjt, ober eine £>rad)mc

bcr Damm bereiteten «tinetur, ober o ©ran bes SrtraftS baoon in Spillenform ein

ober gioci mal täglid) nimmt; and) werben bei befonbcrS langfamer Vcrbanung

folgenbe Rillen empfohlen: 12 ©ran (ibinin, 12 ©ran 3pecacnanl)a, 24 ©ran
ßngianejtraft, roorauS 12 Spillen gn machen finb nnb eine Dar jeber Mal)l$eit ge-

nommen roirb.

"gSagetterttmteruttg geigt fid) an bttrd) Vergrößerung bc$ Unterleiber, Ma-
gcnfd)mcrg, SÖBaffcranfftofecn, Vcrftopfnng nnb gniDctlcn (Erbrechen.

Man beobadite Die Regeln, roeldje bei Verb icfnng bee Magenpfört-
ners angegeben finb nnb ricljme gmncilen 30 bis 60 ©ran <2ulpl)ib Soba in

einer £affe Guafjtatljee.

"gtobuKUitg be$ ^tagenpförftterö. ®ic untere Deffnnng bc3 Magens, ber

Pförtner genannt, roirD ocrbicft.biird) djronifdje (Sntgiinbnng, bitrd) Bn'fammen-

fdjntmpfen einer gebeulten ©cfd)iüiirsftcllc, bitrd) ©ennß geiftiger ©etränfe; oft

entftebt Dabei Vcrbicfnng ber Mag.cntüänbe nnb (Ermeitcrnfig bee MagenS.
Sei biefem Reiben entftebt nad) nnb nad) immer größer merbenbe hinfällig-

fclt, fanreö 2lnfftoßen, ^ergroaffer, Verftopfung; brei bis Dier 6tnnben nad) ber

Matjlgcit werben bie 6peifcn oerbant mieber erbrod)en; man fann, loenn ber Pa-
tient abgemagert ift, bie ©cfdjronlft Don außen füllen, bicfelbe ift nur fd)mergl)aft,

wenn Vereiterung ftattfinbet; gitle^t formellen bie giiße nnb Steine an, ber &ranfe

mirö febr reizbar, ber £d)laf ift nnrnbig, bod) fann man in Dielen gälten ba$ lie-

ben mehrere 3al)re lang bnreb eine gut geregelte ©iät Dcrlängern.

§)er ^ranfe genieße mir einfad)e aber fräftige flitffige 9kt)ritng, rol)e (Eier nnb
Mild); er neljme 3 mal täglid) i llnge £ebertbran, fleioe fid) toarm nnb trage eine

elaftifd)e öeibbinbe; wenn gmneilen ber Magen febr reigbar toirb, fo toerben bk
9iabrnngsmittel als &!t)ftiere gegeben nnb ein Senfpflafter über bie Magcngcgenb
gelegt.

^ÄagcnßafatrO erfd)eint mit 2lppetitlofigfcir, belegter 3nnge, Uebelfeit, (Er-

bredjen Don ©alle, 3)ritcf in ber Magengcgcnb, (2d)tuinbel, Äopffdjmer^ bei län-

gerem Reiben [teilt fid) (Erbred)en Don 8d)leim ein, @d)mäd)en, nad) ben Maljlgei-

ten ©cfül)l Don -Scbiücre nnb (Erbrechen, <8d)merg, menn ber Magen leer ift, La-
bungen, fanreS 5lnfftoßen, Sobbrennen, SSafferanfftoßcn, Thirft, Vcrftopfimg.

53ci ^Biertrinkern finbet man in ben Magenfalten ginet Slrten fleiner ©äbrungS«
pilfe, ruelctje tüie§efe anf alle in ben Magen eingenommenen 9?al)riingemittel, bie

<Stärfemeb/l nnb Bncfcr enthalten, roirfen.

Man ncl)mc ein 5lbfitl)rmittel, $ecept 9?o. 1, nnb l)ieranf Diccept 9?o 2, nnb
trenn bie VerDamtng noct) fd)toad) bleibt, Orecept 9?o. 8; man genieße im anfange
mir 5ö äfferflippe, magere glcifd)briil)e mit einem £ag alten Sdjmargbrob inib

ridjte fi'd) n-acb ben Segeln, iücld)e bei Ver b a « u n g 8 l e i b en angegeben
finb, bcfonberS l)üte man fid) aber Dor Vier, $le, Wörter, Sßein, S3rannteroein

nnb £abacf.

^Äagcnte6$ geigt fid) im anfange an bnrd? $erbannngsbefd)tt)erben, fpäter

bnrd) brennenben fteebenben 8d)merg, nagenbeS ©efiil)l befonberö nad) ben Mal)l-

geitert nnb bei Erlief, (Singieljen ber ^anebmanb, 5lnfftoßen nbelriedjenben ©afe3,
Uebelfeit, (Erbredjen fd)leimigcr blntiger glnffigfeiten nnb Materie mit fc^ttjargen,
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fötffecfafc äljnlidjen, ©eftanbtljeilen, Üßerftopfung unb fid) fortroaljrenb Der-

gröpcrnbe (Ermattung. 2ßie bti einfachen Magengefdjroüren fo erfolgt aud) fyier

oft 3>urct)löd)ernng beö Mageng mit bcnfclben ©umptomen.

$)ic SScljanblung fann nur für Sinberung forgen, eine $eilung ift mit ben
Mitteln, bie mir big jejjt rennen, nidjt möglid). Man gebe oft einen big giuei

©ran Opium gegen bie ©d)tnergen; gegen ba$ faulige ©aS Reifen öftere ©aben
Don gepuloerter §olgfoble in Oblate ober mit ein roenig SBaffer; mau bat behaup-
tet §'eilung bnrd) faUfaure (Sifentinctur erhielt gu baben, roooon man alle 4 big 6
©tunben 15. big 25 tropfen in einem ©lafe Söaffer giebt; ebenfo fann man über-

manganfaure ^otaferje oerfueben in ©aben öon einem big brei ©ran, ober kar-

bolfäure, einen tropfen, in SBaffcr 3 big 4 mal in 24 ©tunben gu geben. ®te
^al)runggmittel feien fröftig aber leid)t Derbaulid), unter anbern rol)e (Eier, Mild)
mit bem üierten ^t'ü Äalfroajfer oermifd)t, ikbertbran 3 mal täglid) £ Unge; bei

öfteren (Srbrecben gebe man bie 9fol)rung alg ßlrjftier.

§ob0r«men. Man Dermeibe ben ©enufj öon roeifjem ober frifebem ÜBacf-

roerf, öon ©üpigfeiten, Kaffee, £fyee unb geiftigen ©etränfen, öon fettem $äfe unb
füpen grüd)ten, beförbere bie $erbauung bnrd) Oleccpt üfto. 8 unb nebme 3 mal
täglid) 5 ©ran boppeltfol)lenfaure ©oba in Sßaffer, ober 5 ©ran 9U)abarber unb
25 ©ran Magnefia, ober einige (Sjilöffcl Äalfroaffer in Sßkffer.

£tv%waffex nennt man ha^ ^tufftojkn einer Stenge fälligen ober gefdjmacF-

lofcn 3öa(jerö aug bem Magen unb roirb oerurfadjt burci) einen üerborbenen 3u-
ftanb beg letzteren.

Man effe leiste aber nabrbafte unb gut geroürgte ©peifen, oermeibe frifcfjeg

ober roeijkg ÖWrocrf aller s2lrt, fetten $äfe, Kaffee, %t)et, geiftige ©eträ'nfe, trinfe

Diel frifebeg SKaffer, madje fid) 23eroegung im greien, turne unb arbeite, nebme
roenn nötl)ig ein Abführmittel, 9iecept 9lo. 2, unb gur SBeförberung ber Verbau-
ung sJteccpt '^o. 8.

^eeßranftfjeif roirb beroorgebradit bnrd) bie eigentbümlicben SBeroegungeu

beg ©d)lffeg, rooburd) ©ebirn unb ^lücfenmarf angegriffen roerben unb oon'ba
eine ^ücFtoirfung auf bie Mageunerocn erfolgt; fie cffd)cint mit Uebelfeit, (Erbre-

ct)cn, ©djroinbel, ©djmergen, 9)£attigfeit, groft unb §i£e, Dteigbarfeit, ^erftopfung
unb ©d)!aflofigfeit.

§)er ßeibenbe Derbalte fid) fo rul)ig roie möglid) unb meifteng in rjortgontaTer

Sage; man ftarfe hm Körper bnrd) gute $M)rimg el)e man auf bag ©d)iff gel)t,

bafte fid) bort meifteng auf bem $erbecf auf, genieße geroürgte ©peifen, £l)ee unb
Kaffee; gegen bag (Srbredjen lege man ein ©enfpflafter auf • ben Magen, trinfe

SimonabV Sföein, SBaffer mit (Sffig unb nebme 10 big 15 tropfen ©djroefelätber

ober §offmann'g Kröpfen, ober 10 Kröpfen Chloroform in SSaffer; gegen Ser-

ftopfung bienen ^raufepuloer.

§vbxe$en. £)er Snbalt beg Mageng roirb bind) ben Munb roieber augge-

roorfen entroeber burcr) Säbmung ber tylmhln um ben Magenmunb ober burd)

ftampfbafte Bufammengiebungen beg Mageng unb ber Mugfeln M Unterlei-

bes; ber ©armfotlj roirb ausgebrochen bei med)anifcber S5erftopfung ber ©e-

bärme.

Man raffe ben tranfen auf bem üiücfen liegen, lege ein ©enfpflafter auf bm
Magen, gpbe ein $ löfticr Don ©eifenroaffer ober ©algroaffer, gebe IRecept 9To. 5,

laffe etroag ßitronenfaft mit ein roenig SBaffer nehmen, ober je 10 tropfen Dpi-
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umtinctur nnb Sdjroefelcitber ober §offmann'3 tropfen in SBaffer; gegen bm
§)nrft laffc man fleine ©tücfe 6iS im 9Jcunb gergetjen ober gebe tamillentljee ober

^feffermiin^t^ec in öfteren (leinen ©aben.

2$Cäl)mtgm finb ©ntbinbungen üon ßnft ober ©aö in bem 9ftagen unb ben

©ebärmen öurd) gäljrenbe üftabntngSmittcl, Stnfammlnnfl Don @d)leim unb

©alle unb franfljaftc 2lbfd)eibungen Der ©djletmljant be§ Stfagcnä unb ber ©e-

onrme. (SS ergengt fid) baburet) furger 5ltt)em, 2lengftlid)feit, Stfiebergefdjlageuljcit,

Krampf, £opffd)merg.

9#an oenneibe roeiße$ Badfroerf, fflnlfätttantt, 9J?oft, ©üjnctfettc-n, $äfe,

£)bft, dljocolate, fettige unb traut unb neljme ein Abführmittel, Siecept*9?o. 1,

ober je 20 ©ran ÜJfagiiejta unb SJtbabarber; bann fud)e man bie Skrbaunng git

ftär-fen burd) S^tecept 9U. 8, burd) förderliche SSeroegung im greien, burd) ®enir£

frifdjen SSafferS in öfteren flehten Mengen; enblid) ift git empfehlen £t)ee öon

Sngroer, $lni$, gcncbel, Kümmel, ^orianber unb bei Üfteröenfdjroädje Don Ski-

brian, Örangenfdjalcn, ftalnutö, (Sngian, (Eolomboruurgcl, inbem man uon irgenb

einem Ötefct Stoffe \ Unge mit einem sßint fiebenbem SBaffer anbrübt unb biefe

Quantität taffenroeife in einem Jage trinft. $inbern giebt mau Sfteccpt 9?o. 6,

mad)t warme Umfd)läge auf ben Unterleib unb reibt üjn gelinb im $reis l)crum.

gnf$ünbung ber $ebarme. $Mefei Selben fängt an mit groft, $i(je,

®urft, bartem fdjncllem $nl'8, worauf fid) Ijefttger ©ebmerg einftcllt öorgüglid) um
ben sJlabel, mit llebelfeit, Csrbrcdjen, Unruhe, gieber, Ermattung, ängftlidjem ©e«

ficbtSauSbrudf, SBerftopfung, febroadjem *)$ul8, 3rr.cfein. Durd) Drucf auf t^n

Unterleib öermebren fid) bie ©djmcrgen, ruäbrenb bei Soli! biefelbcn nadjlaffen.

Um ©erroedjielung mit anbern liebeln gu öermeiben untcrfudje man ben Un-
terleib, ob nid)t ein cingefiemmter SBrucft öorbanben ift; roenn eine tncdjanifdje

$erftopfung in ben ©ebärmeu ejiftirt, fo ift ber Sdjmcrg auf eine geroiffe Stelle

befebränft, bie SBefdjrocrben fommen langfam unb öorEjer bat fiel) öftere SBerfto-

pfung eingeteilt; roenn bie ©ebärme in einanber geferjoben finb erfdjeint ber

Sd)merg plöjlid) wie ^oliffdjmen, e6 entfterjt eine ©efcbroulft über ber ©teile unb
burd) ben Alfter gel)t blutiger Sd)leim ab.

9tad) bem £obe finbet man. bie i8.d)leiml)aut ber ©ebärme bunfelrot| gefärbt,

mit meiern 6d)leim überwogen unb oft mit üielen ©efdjroürcn bebeeft.

§)er $ranfe Herhalte fid) gang rubjg im ^8ttt] über ben Unterleib lege man
ein grojkS Senfpflafter unb bann l>cij3e 2kciumfd)läge; tritt barauf feine 93effc-

rung ein, fo fejje mau 12 bis 24 Blutegel auf ben Unterleib; innerlicf) gebe man
einen ©ran Opium alle 1—2—4 ©tunben, eine 3ttifd)img oon gleichen Steilen

füjjem sJJtanbelöl unb falfroaffer in ©aben öon 2 £l)eelöffcln eben fo oft, unb
bann Stecept 9lo. 5; ber ©tublgang lucrbe burd^ gro^c unb öftere ßltjftiere bon
roarmem-SBaffer beförbert; gegen ben 'Dürft laffeman (Si§ im 9J?unbe gergeben;

gur 9kl)rung bienen nur fd)leimige ©etränfe, flüffige 9Peblfpeifen, ^anbelmilcb,
magere gleifd)brübe, Wdfy mit bem Dierteu % l)eii Äalfroaffer öermifd)t. SBcnn
bie fent

(

;ünbung gehoben ift, fo gebe man ^Ibfüljrmittcl Don \ Unge ßaftoröl ober

IRcccpt 9^o. 2, unb gur ©tärfung 3 mal täglich eine ®rad)me ß^inatinetnr in

SÖaffer unb eine t)albe Unge öebertbran.

gntjüttbung 5e$ ^rinbbarms. «Der SBlinbbarm mit ^tm murmförmigeu
§lnl)aug eutgünbet fid) burd) 5Lnl)äufung barten ÄotbcS in bemfelben, ober buref)

•Dbftftetne, meiere ungebilbete 3&fc|ett mit uerfc^jlucfen, bura^ Öbftfdjalcn, terne,
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unverbaute ©tücfe unreifer $riid)te, öcr^ärtete ©allenftoffe, klumpen oon Tür-
mern. ©a$ ßeiben geigt ftd) an burd) gieber, Uebelfcit, s#crftopfung, 9$olU)ctt

unb (£mpfinblid)fcit ber untern rechten Öaucbgegcnb mit burd) ©rutf geftergertem

6d)tticrg barin. Sßenn bie $ranfl)cit fortfd) reitet, entgünbet fid) baS äellgcmcbe

über bem ölinbbarm unb eS entftcrjt ©efdjmulft unb Vereiterung; entleert fid) ber

(Sirer in ben ©arm ober burd) bie $aud)wanb nad) aupen, fo mag ber Traufe ge-

rettet werben, öffnet ftd) aber ber AbfccjTin oa$ SBaudjfclI, fo tritt unter großem
ßeiben in ein paar ©tunben ber £ob ein.

©er Traufe oerljalte fid) rubjg im ftttt unb genieße nur pffige, nid)t rei^enbe

9lal)runjfmtttel, 9#anbelmild), fdjlcimige ©etranfe, ßimonabc, unb [äffe gegen ben

©urft (fiS im SWunbe gergel)en; man gebe alle 1—2—4 ©tunoen einen ©ran
Opium bis gur Söcfiinftigung, ber ©djmergen ober fogleid) Ofccept 9To. 5; äujkrlid)

lege man ein 6cnfpflafter auf unb bann beiße 95rciumfd)läge unb, wenn nid)t balb

bebeutenbe ßinberung eintritt, fcfce man 12 ^Blutegel über bie franfe (Stelle; bei

bem erften Angeidien Don ©efcrjwulft. reibe man täglid) 3 mal graue üuccfftlbcr-

falbe tüd)tig in bie angefdjwollene ©teile; um ben fetubjgang gu beförbern gebe

man $li)ftiere oon 2 Ün*cn ßaftoröl mit etwas (Eigelb betrieben unb bann mit 6

bis 10 Ungen warmen Sßaffer bermifdjt. 6obalb aber in ber ©cfd)Wiilft (Eite-

rung eingetreten ift, gebe man ftarfe gleifd)brül)c, rol)e (Eier, Oial)m, 9Md) mit
bem. liierten £beil Sa Ifwaffer oermiferjt, unb bei grojkr ©d)wüd)e SSein ober

SBrannteiucin unb SSaffer.

"gittljr ift eine (Entgünbttng mit ©cfdjwürSbilbung ber Sdjleimljaut bcS

©rimmbarmS unb beS 9JfaftbarmS unb wirb oerurfad)t burd) (Erfüllung, ©urcrj-

näffung, üerborbene ßuft, ©cnufj geiftiger ©etranfe, fcl)lcd)tcS ütrinfmaffer-

fd)led)te 9lal)rung, ftarfe Abführmittel. 5m anfange geigt fid) ©rimmen, ©djrnerg

unb -Unbeljaglidjfcit im Unterleib mit öftcrem ©rang gum Abfürjren, worauf jebcS-

mal (Erleid)terun'g erfolgt; beim.gortfcbritt ber Hranfl)ctt wirb baS Abführen im-

mer l)äufiger, bie Ausleerungen finb büuu, fdjlcimig unb blutig, mandjmal mit
fleinen Jjarten ©tücfcn $otl) ücrmifd)t; ©rimmen unb 3wang am Wer plagen

ben ßeibenben fortwöl)renb, bie Ausleerungen werben übelrfed)cnb, ber Urin ift

bunfel gefärbt unb g.cl)t mit ©djmcrgen ab, eS tritt lieber ein, bie 3unge wirb be=

legt, ber ©urft ift gro£, ber Appetit feljlt, baS Atomen gebt fcfjwer unb ber Pa-
tient wirb l)infällig. ©el)t bie £ranfl)eit in tob über, fo fcrjrüillt ber Unterleib au
unb wirb cmpfinblid), ber *pul$ wirb fd)Wad), bie Bunge troefen unb rotl) glatt«

genb unb mit @d)wämmd)en befejtf, ber ©djlaf furg unb unrulng, bie Auefccrun-

gen roerben faulig ftinfenb, ßetd)cngerud) umgiebt ben förper, eS ftellt ftd)

(Sdjfwfeen ein mit großer £infälligfeit unb ber £ob mad)t bem ßeiben bann balb

ein (Enbe.

©ie ^abrttng beftefte nur in (cidjten flüffigen 93?el)lfpeifen, Sftaljm, ^ilcb mit

bem oierten Sbeil ^alfroaffer, bünnen ©uppen, b^nptfäd)licb oon ©crjafflcifd),

^Wanbelmild), ©ummituaffer, Abfod)ung oon getroefneten §eibelbeeren; ber $a*
tient Ijalte ftd) gleicftmäpig roarm, am beften im %$dt, unb nel)me öfters ein mar-

mc§ %$ab, lege gttmeilcn ein 8enfpflafter über ben Unterleib unb warme SBreiumfdjläge

unb [äffe fid) troefen febröpfen. Snnerlict) gebe man guerft ein abfübrenbeS üBrau-

fepulüer ober i Unge ßaftoröl unb bann folgenbc Sjjjijtur: 24 Kröpfen Salpeter-

fättre, li ©rad)me Opiumtinctur, eine ©rad)me ©ngianejtraft, 4 Ungen SÖSaffer, 2

Ungen ©ummifcf)lcim, ben 12ten 3T^eiI alle 2—4—6 ©tunben; mandjmal fann

man biz ^ranfljeit tjeben, wenn man 3 bis 4 ©tttnben nichts glüfftgeS geniepen
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laßt, bann einen ©ran Opium giebt unb 30 Minuten baranf 30 bis 60 ©ran 3pe-

cacitaubapuloer in ©ummifcfyleim; l)at bie eine ©abe nicrjt oöllige Sßirfung, fo

giebt man in 24 ©tunben eine gmette. Sßirb bie tranftjeit d)ronifd), fo folltc ber

ÜeiDcnbe in ein gleichmäßig marines trocfeneö Mlima geben, mälireno bie Gräfte

burd) feFjr näljrenbe Qiät erhalten werben muffen. 2hißerbem !ann man ©all»

äpfelfäure ober Tannin öerfud)en, rrooon man 3 mal täglich 5 ©ran in SBaf-

fer giebt.

pur^jfalT, ober 5lbtueidjen, mirb öerurfadjt burd) UnmäjBigfeit im (Effen,

burd) unpaffenbe 9kbrung6mittel unb ©etränfe, burd) fd)led)te£ i&affer, faulige

£uft, (Mältung, §)urd)näffung, große §i£e. ©er ©tublgang ift rjäufig unb bünn*

pffig, nbelriecfrcnb, bie 3unge ift belegt, ber £eib aufgetrieben, e3 ift oft 23aud)»

grimmen oorl)anben unb bn 5ltb,em ift übelried)enb.

SSenn Unreinigfeiten im 3>erbauung8!anal ttorbanben finb, fo neunte man git-

erft ein abfübrenbes ^Braufepulöer, ober je 10 ©ran 9il)abarber unb 9#agnefia, ober

eine l)albe Un3e Saftoröl, Darauf gebe man Diecept 9lo. 7. Man genieße nur mel)*

lige ©peifen, trtnfe ©ummituaffer, ©erftenfdjleim, 9ieismaffer, eine 5Ib!od)uug oon
getrocfnetcn §eibelbeeren, ßimmttljee, effe getrocfuete kirnen, gebrannte v)hl)U

fuppe; man lege ein ©enfpflafter auf bm Unterleib unb bann marme 33reinm»

fd)läge; man trage eine roollene UnterleibSbinbe unb netjme ^löftiere üon faltem

Sßaffer.

Sottttttercljofera, ober Cholera morbus, tritt auf mit (Erbrechen, Ibfübren,

Krämpfen in ben deinen, ©djmergen im Unterleib, gröfteln unb großer §in-

fälligfeit.

tytan bringe ben $ranfen gn 3Mt, lege beiße Siegel ober Gsifen um benfclben,

lege ein großes 6enfpflafter über ben Unterleib unb bann beiße $reiumfd)läge unb
gebe Dkcept 9to. 5 alle ?—1—2 ©tnnben; tritt nid)t balb Öefferung ein, fo gebe

man folgenbe sUftjtur: 2lromatifd)er 9lmmoniaffpirituS., 3?ampl)erfpirituS, ßblor-

ätfter, Opiumtinctur oon jebem 2 3)rad)men, 3immtmaffet 3 Ungen, alle i—1—

2

Stunbcn einen -(Sfslöjfel ooll in Sßaffer. Wan gebe nur fd)leimige ober mel)lige

©etränfe, fpäter magere gleifd)brül)e mit ©djroarjbrob ober ßracfer3; gegen ben

£)urft laffe mau ßiS im 9Jainb jergeljen.

§f)otexa mirb erzeugt burd) bie (Einatbmung eineö in ber ßuft jd)Webenbcn

2Inftecfung3ftoffe3, roelc^er oor^üglid) auf niebrigem fend)ten 35oben unb in unrein-

lid)en bumpfen Sol)nungen feinen ÖrüteplaJ finbet, unb meiftenS burd) ßrfältung

be3 Unterleiber, aber aud) burd) ©enuf3 nn^uträgtieber ©peifen unb ©etränfe im
Körper fein gerftörenbeö Söerf beginnt. §)ie Spolera fängt mit (Erbrechen unb 2lb*

führen an non rei3tt)afferäl)nlid)en glüffigfeiten, l)ierauf folgen ftarfe Krämpfe in

Den deinen unb im Unterleib, wobei bie Wickln l)art wie §0(3 werben; eö ftcllt

fid) balb großer £)urft ein, oft aud) Urinoerbaltung, ber Körper unb fogar ber

5ltl)em ift eifig fair, bk $liitcirculation unb ba$ 5ltbmen finb langfam, bie kippen
unb bie daiit erfd)eincn blau, bie ©timme ruirb fd)inad), ba$ ©efid)t fd)rumpft gu-

fammen, enblid) wirb ba$ 5ltl)mcn immer fd)Wäd)er, ber *pnlg ift nid)t mcljr fühl-

bar unb ber £ob tritt ein, wäbrenb ba$ ^emu^tfein big gule^t bell bleibt.

Wad) bem £obe ift ber Körper gufammengefebrumpft, oon fcfimujiger garbe
unb manchmal gufammen gefrümmt; in einzelnen gälten mirb er fogar nad) bem
£obe etiuaö raärmer unb bie gäulniß tritt ctroa^ fpäter ein ab$ fonft; bat %$h\t ift

bief, tbeerartig unb bie (2d)leimt)ant ber ©ebärme ift etiüa§ angefdjiuollen unb I)ier

unb ba mit rotljltdjcn glecfen bebeeft
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Wan ttiitf Derfudjen ben Traufen in ©djröcij? gu bringen bittet fyeijk ßuftbd-

Oer, in £rocfnenftuben, burd) fycific Siegel unb ©feti, roeldje man rinaS um benfei-

ben, in mit ^Branntwein angefcudjtete Wappen geroicfelt, unter bie ©ettbeefe legt;

man lege Scnfpflaftcr auf ben gangen Unterleib unb bann beiße 23reiuntfd)läge

gollbicf, (affc Diel beißen £l)ee, bc|onber6 ^Jfcjfcrmiingt^cc, trinfen; inncrltd) giebt

man folgenbe Witfüt: §l)lorätl)cr, Dpiumtinctitr, &ampl)erfpiritn3, aromatifd)er

SlmmomaffpiritiiS- Don jebem 2 §)rad)men, Bimmtmaffer 3 Ungen, ben 8tcn ll)eil

bauon alle i—1—2 Stunben; bei* Patient befomme frifdjeä reines SÖSaffcr in Kei-

nen Quantitäten unb (SiS in ben Wunb, mct)ligc flüfftge Speifen, frifdje fiuft gum
5Itl)mcn, unb fein Stuhlgang werbe in einem sJiad)tgefd)irr empfangen, worin
(Sljlorfalf, ober übermanganfaure sßorafdje, ober fdjroefclfaureS ßij'en in Sßaffcr

aufgclöft ftd) befinbet. ©ei 9Ingeid)en beginnenber $ranfl)eit in £l)olerageiten neljme

man ein abfüljrenbcS ©raufepulücr ober eine Ungc (iaftoröl.

gtinbevefyotexa crfdjeint in ben rjeijkn Wonaten bc3 ©ommerS unb ergreift

befonberS fd)roäd)lid)c ober fcropbulöfc fttnber, meiftenö int 5Ilter groifdjen bem 6kn
unb 24fteti Ücbenemonat; jie fängt mit S)urd)fall, 'Dürft, §infälligfeit an, roorauf

in einiger 3cit Ucbclfeit, feürgcn unb (£rbrcd)cn folgen; bat tob "ift änferft unru-

l)ig, ferne ©efid)tögüge finb eingefunfen, fein ©ntft unlöfd)bar, §änbe, güjje unb
^afcnfpijjc roerben fair, bie $aut ift troefen an&opf unb ©aud) beiß, bie Auslee-

rungen, jnerft roäfferig unb gcrud)loö, luerben fd)leimig unb aa3l)aft ftinfenb, ba$

&inb ücrfäüt in Betäubung unb unter ßafrmuna, tritt ber Job ein.

Wan gebe ben Rinbern im (Sommer meber ©redjmittel ncreh, 5lbfübrmittel,

ebenfo Dermeibe man fdjrücr Dcrbaulid)e unb rcigenbe 9?al)rungemitrel, Dorgüglid)

frifd)e3 meines SBacfrocrf, balte ben Unterleib burd) eine roollene ©inbc gleidjmäpig

roarm, roafd)c fie morgens am gangen Körper mit frifdjem SBaffer unb fdjaffe fie

roomöglid) in eine reine gleidjmä'jjig temperirte ßanbluft. So lange bie Wutter
ba$ &inb ftillt, mufj fie felbft forgfälrig in ber 5luöroal)l iljrer Nahrungsmittel fein;

ba$ fömb geiuöbne man fobalb aU möglid) an glcifdjbrüljcn oon Rauben, %ü§*
nern, ©crjaffleifd), 3öilbpret unb £)d)fenflcifd), mcld)e man mit Wildjgucfer Der-

füjkn fann; man Dermeibe aber bloße Wel)lfuppen unb SBreie aller 5Irt, rocldje nur
bcn Wagen unb bie ©cDärme öcrfleiftern, obne Diel git nähren ; ift ein $inb im 5lu=

fange bc3 giücitcn 3al)rc3 fräftig, bie Wutter aber fdjroad), blajj unb abgemagert

unb il)re Wild) fd)led)t, fo füllte ba3 $inb unbebingt abgeroöbnt roerben, inbent ein

längeres ©rillen bann für Wutter unb ,ftinb äuperft nad)tl)eilig roerben mürbe.

<2obalb fict) 1)urd)fall geigt gebe man alle 2 bi$ 4 Stunben i b\$ 1 £t)celöffcl Don
^Hecept 9lo. 7, unb luenn ßrbrcd)en eintritt mifd)c man mit jcber ®abt ben 8ten

Jl)eil cineö Jropfenö ^reofot; fo lange man Wild) af3 9kl)rnng3mittel aiebt mn$
biefclbe mit bem feierten Jl)eile ^alfmaffer gemifd)t roerben, bricht ba§ Äinb aber

jebe 5lrt Wild) al^balb geronnen roieber au§ unb gcl)t ber fäfeftoff ber Wild) aU
^fümpd)en im ©tul)lgang fort, fo entgiel)t mau bem finbe bie Wild) gang unb
giebt il)m and) bie ©ruft nidit bis ber Wagen in befferem Buftanbe ift, }tc\ü beffen

ernährt man e§ mit gleifd)brül)en, gleifd)effengcn, gefd)abtcm ober gu ©rei gerfto^e-

nem rol)en ©djaffleifd) unb mit ©uppen. 5leuperlicl) lege man bei ßrbred)en ein

(Scnfpflafter über bie Wagengegenb unb mad)e einen Ueberfd)tag Don Derfd)iebenen

gepulDcrten ©eroürgen, mit roarmem Sßein ober ©rannteroein burd)feud)tet.

gicuU ^au^feff^ttfjöttbttttg. ^)ie 5lngeid)en biefc§ fieibenö finb febarfe

(£d)mergen, roeld)e fid) über ben gangen Unterleib erftreefen unb burd) £)rud befti-

ger merben, ftarfeg gieber, bem oft groft Dorl)ergel)t; tiefet 5ltl)men Dermcljrt
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ebenfalls ben ©djmcrg forme Urinlaffen unb ©tul)labgang, bie 23ettbecFen felbft finb

m fdjroer, roeSroegen Der Traufe auf bem dürfen mit angebogenen deinen liegt;

Der Unterleib ift gefpannt unb t)eijj; eS [teilt fict) llebelfeit, (Erbrechen, ©tuljloer-

ftopfung ein; bie §aut ift trocfen unb Ijeijj, ber gJuU fdjroad) unb fa)nell, baS 9lt|j-

men befd)leiiuigt, b'ie Bunge tief belegt, ber ©efid)tSauSbrucf äugftlid); manchmal
befällt ben Traufen IjeftigeS ©djlucrjgen.

"Die rjauptfäd)lid)ften Urfadjen acuter ÜBaudjfcHentgünbung finb Srföltung

unb £)itrd)näffung, Veritninbungcn, baS 2lufbred)eu oon ©cfdjrouren in bie Unter«

leibSt)öl)le, cbenfo (Sntgünbungen ber umliegenben Organe- foroie $inbbcttfieber.

25ei tiefer Äranffjeit entftel)t guerft eine (Eongeftion oon 23lut naefy bem SBandjfell,

roorauf rotlje glecfe erfdjcinen, bie fid) nad) unb nad) ausbreiten, bis baS gange

Organ eine glöngenb rotlje gärbung geigt; fie enbet entmeber in Bertbeiliing, ober

in $itSfd)roi|ung oon 93lutroaffer, rooDurd) mand)mal entgünblidje Sßafferfucrjt ent*

ftebt, ober in 2luSfd)roitmng oon £ompl)e, roobnrd) $erroad)fungen beS feaiidjfel«

leS ftattfinben, unb in fdjlimmen gällen tritt Vereiterung unb ®urd)löd)emng ber

©cbärme ein.

§)er £ranfe roerbe gang rut)ig im Vßctt gebalten, bie fiuft beS ^ranfcngimmerS

fei roarm aber' rein, bie §)iät befiele aus ©erftenfd)leim, 9ieiSfd)leim, magerer

gleifd)brül)e, 9#anbclmild), ©ltmmiroaffcr, SBaffer, 9#ild) unb etroaS £l)ce; man
fege ein 8enfpftafter über ben gangen Unterleib unb bann rooliene &üd)er aus

beigem SSaffer gerungen, fpäter Sreiumfcbläge; follte Darauf noct) feine bebeutenbe

SsBej'ferung eintreten, fo fek man 12 bis 24 Blutegel auf ben Unterleib; innerlid)

gebe man $ecept 9lo. 5;

c

$erftopfung f)cbe man mit &loftieren oon lauroarmen

©eifenro affer; fobalb grojk @rfd)öpfung eintritt muffen gleifd)effeng, 9#ild)ral)m,

rol)e (Sier unb alle 3 ^tunben ein ©ran (El)inin gegeben roerben, foroie brannte*
roein unb Söaffer; füjkS Sftanbelöl, tljeelöffetroeiS, ift mälrrenD ber gangen $ranfl)eit

gu empfehlen.
*

gljrottifdje ^au^feffett^üttbuttg. SMefeS Seiben ergreift meiftenS tinber
unb junge Öeute unb ift geroöl)nlid) mit ^uberfelbilbung oerbunben; eS ift babei

leid)ter fedjmerg oorl)anben, mand)mal $olif ober gieber unb ®urd)fall; ber

Traufe gcljrt ab unb roirb fd)neli Ijinfällig; nad) einiger ßeit fdjiuellt ber Unterleib

mit glüffigfeit an.

Wan l)alte ben fraufen roarm, gebe if)m fräftige letcfjt oerbaulict^e 9tarjrimg,

gleifdjeffeng,
sJtabm, Eigelb, 3 mal täglid) einen bis oier &l)eclöffel Scbertbran unD

leg.e 2>lafenpflafter auf ben Unterleib ober reibe benfelben 3 mal tciQlia) 15 9#inu=
ten lang mit Orecept 9Zo. 11 ein, ober einmal mit gnfammengcfejjter SoDfalbe, ober

mit Opobelboc, unb gebe gur (Stärfnng 3 mal täglict» einen bis oier Teelöffel
§ind)onatinctur in SSaffer.

1&aue!)waffexfue§t mag oerurfadjt roerben burdt) irgenb eine $ranfb/eit ober

©efdjroulft im Unterleibe, rooburd) Die freie Limitation beS ©lutcS im ^fortaber«

foftem geljinbert roirb, ebenfo bura) §enfranfl)citen unb 3?ranft)eiten ber großen

©tammpulSabern. 3)ie §eilung biefeS &ibenS beruht auf ber 23efeitigung ber

urfäd)lid)en ltranfl)eit; ift bie 2Bafferfud)t nur buret) (Erfältung unb baburd) t)er-

oorgebraebte Longeftion nacb ben Vieren entftanben ober burd) fmnpatl)ifd)e ©tö=
rung in ber £l)ätigfeit beS §ergenS, ober ift fie Heranlaßt bitrdt) einen roäfferigen

Buftanb beS 23luteS, fo ift fie leidjt gu beben. ®ie glüffigfeit, lücldje fid) in Der

feröfen §aut, bie bie UnterleibSböl)le anSfleibet, anfammelt ift geroöbnlid) bell, oon
fdjroad)gelber garbe ro'ie Urin, alfalifct) unb eimeiSl)altig. ®er obere ^örpertbcil
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beS $raufen ift getoöljnlidj obgcge^rt, ber ©efid)tSauSbrucf leibcnb unb bcr Unterleib

fel)r t»crgrö|crt mit glängenber §aut nnb angefdjruollenen albern; man fann bit

glüffigfeit fül)len; bcr Traufe leibet an 5ttl)cm befahlt) erben; oft fdjtücücn aud) bk
(Blieber nmfferfüdjtig an, fo bafj beim 3)rucf mit bem ginger °i" c §ö^(ung bleibt;

ber Urin ift gering nnb bief, ber Sdjlaf nnruljig, ber (seift niebergeftimmt nnb bie

i*ebenSFraft finft oiö ber £ob bem Reiben ein (Enbe mad)t.

Man gebe Abführmittel, 9lecept 9To. 3, ober ben achten £l)cil eines ©raneS
(Elaterium mit etroaö gepulocrtem ßimmt nnb 3ucfer alle 3 bis 6 Stunben bis

gum tüchtigen Abführen unb hierauf folgenbc SRijtur: 6 S)radnnen effigfaitre *ßot-

afdje, 6 Drachmen ^eergtniebeltinctur, 4 £)rad)mcn gingcrl)itttinctur, li Unge
2Bact)f)olberfpirituS, 2 Ungen 2lniSroaffer, 10 ®rad)men Orangenftnup, ben 12tcn

%t)i\l alle 6 ©tunben mit SBaffer; bei Blutarmutl) nnb ©djmädje gebe man aÜe 4
bis 6 Stunben 10 ©ran citronenfaureS (Eifen nnb 5lmmoniaf. feirb bie 5lnS-

belmung beS Unterleibes gu grojj, fo muß bie glüffigfeit abgegapft nnb ber Unter-

leib moäjenlang mit Binben gleidjmäjng aber feft eingemicFelt werben. 23eim 5lb-

gapfen liegt ber Traufe am Bettranbe auf ber linfen Seite unb man läfjt baS SSBaf-

fer mittelft eines &roifarS in bcr 9#itte gwifd)en 9iabel unb Schambein IjerauS.

gnfjfinbmtg bc$ ?cCrgeu>cße$ im Idtfcrfdfl. §)iefe &ranff)eit entfielt oft

nad) grüljgeburt, ober nad) ©eburt burd) Schlag, Stofc, galt, ©ebeirmutterfranf-

l)citen unb enbet entroeber in 3crtl)cilung, SBerbicfung beS ergriffenen ©eroebeS ober

Vereiterung; fie geigt fid) an burd) 5lnfd)tt)ellung beS untern $l)eileS beS Unterlei-

bes mit (Empfinblidjfeit, Klopfen unb Seltnen, gieber, Sd)laflofigFeit, fd)ncllem

spulS, äng]tlid)em©cfta^tSauSbrucf, $opffd)tnerg, vlppctitlofigfcit, öfteren 3n)ang 311m

SSafferlaffen unb manchmal (Erbrechen; fobalb (Eiterung eintritt Der)flimmern fid)

alle biefe Snmptome, cS ftellt fid) groft ein, bie Sd)tnergen gießen fid) in baS $ein
unb nach ciniaer 3cit fütjlt man ben (Eiter fliKtuiren; gctüö^nlicf) entleert fid) ber»

fclbe in oen obern £l)cil bcr 6d)cibe ober in ben £)icfbarm, gutncilen aber and) in

baS S$aud)fell, in bie SBlafc ober nad) anfkn.

3)ie tranfe oerbalte fid) ruhjg unb marm im ?ßdt, befommc nafyrljafre, nid)t

reigenbe f oft, mit gleifd)brübe, (Eiern unb Wild), fomie fd)lcimige ©etränfe; man
lege ein Senfpflafter über ben Unterleib unb Sttagen unb bann forttnäbrcnb marme
93reiumfd)läge; follte babei feine S5efferung eintreten, fo fcjje man 12 bis 24 Blut-

egel auf ben Unterleib unb um ben Alfter; 51t gleicher 3eit finb marme Sijjbäber

mit (Sinfprijmngcn bon roarmem Sßaffcr in bie Sdjeibe anguroenben; innerlich gebe

man gnerft ein vlbfübrmittel oon einer Unge (Eaftoröl, einem abfül)renben 95raufe-

puloer, ober $ecept 9Zo. 3, hierauf folgcnbeS $uloer; (Ealomel 12 ©ran, Opium
6 ©ran, «Salpeter 30 ©ran, AniSölgucfer 15 ©ran, gemifd)t unb ben 6tcn £l)eil

baoon alle 2 bis 3 ©tunben 31t geben; hierauf giebt man $ecept 9Zo. 5 unb läjjt

nicl 9J?anbelmild) trinfen; fobalb (Eiterunq eintritt giebt man gleifd)fpeifen, Dklmt,

Sljce, unb alle 3 bis 6 Stunben 5 ©ran vlmmoniaf mit einer ^racfjme Sindjona-

tinetur in Sßaffer. 3ur 6tärfung giebt mau fpäter 3 mal täglid) 2 ©ran (El)inin

unb 10 Kröpfen aromatifc^e Sd)raefelfäure in ^feffermüngmaffer mit etmaS

gruc^tftirup.

^lu$ßcfgefr$wöffle am ^Cnfetfeiß. krampfhafte ßufammengie^ungen bcr

9J?uSfcln am Unterleib bei grauen merben oft t)ermed)felt mit anbern ©efd)tnü[-

ften; biefelb.cn fommen meiftenS bei fd)tüäd)lid)en ober l)l)fterifd)en ^>erfonen bor

unb geben $eranlaffung 31t feeforgniffen unb ^erftimmung beS ©cmüt^eS. §)aS

ßeiben ift ol)ne ©efa^r. -



yjtaxi bebe bie ßebenSfraft beö törperS im allgemeinen burd) gute Nahrung,

falte Slbmafdmngen be^ gangen förperS nad) bem Stufftc^cn, Skruegung in fei-.

fdjer fiuft, Erweiterung beS ©emütfyeS unb fudje franfbafte Bttftänbe in ben ©c-

bärorganen 311 Weben; inncrlid) gebe man 3 mal täglid) 25 tropfen falgfaitre (Si-

fentinctur in einem ©las SBaffer unb nad) jeber SWaWgcit i Unge fiebertl)ran

;

öu£crlid) reibe man 3' mal täglid) 15 Minuten lang £)pobelboc ein, ober menbc'

jebeu anbcrn £ag ©aloaniSmuS 10 Minuten lang an.

jlßfcefc am ^nferfei0. Slbfceffe fönnen fid) in ben SSanbungen beS Unter-

leibs bilben burd) ©top, Schlag, gali unb (Sntgünbungen ber ©ebilbe beffelben;

brechen biefelben nad) außen auf, fo mögen bie tränten gerettet roerben, ergießt fid)

aber ber (Sitcrin biclXntcrlcibeJbö^lc, fo erfolgt geroöbnlidj ber £ob.

§at man fid) gang fid)er überzeugt, ba$ ein Slbfcef unb nid)t eine anbere ©e-

fcimntift oortjanben ift, unb füblt man ben (Siter unter ber §anb fid) betreten, fo

öffne man ben 2lbfcej3 mit bem Keffer unb lege fortroäbrenb lauroarme Um|d)läge

barüber; ift bie ©efdjtmtlft aber nod) ftart, fo fndje man fie gu gertbeiten burd)

Diube unb roarme 93reiumfdr)Iägc unb gebe innerlid) alle 3 big 4 ©tunben 5 ©ran
5lmmoniaf in SBaffcr.

*gintexteitef$mnkfua)i. ®ie Brufen beS 9le^e^ im Unterleib roerben mit

£uberfelmaterie infiltrirt, rooburd) if)re ©truftut gerftört, ber 5)urcbgang ber er«

näl)renben glüffigfeit ber Nahrungsmittel üerbinbert unb folglid) bie örnäbrung
beS törperS beeinträchtigt roirb. £)iefc trcmftjeit ergreift befonberS t'inber unb
geigt fid) an burd) ©crjmergen im Unterleib, rott)e Sippen, gurocilen aufgefprungen,

mit fleinen ©efd)roüren in' Den SDtabroinfeln; ber 6rnl)lgang ift geroöbnlid) meid),

bäufig unb übelried)enb, ber Unterleib ift gcfpannt unb gefcbro ollen, roäl)renb bie

anbern ^b,eile beS Körpers abmagern; baS finb ift blaß unb fcbroad) unb fein ©e*

ficfjt bat ältliche Büge. Nur guroeilen roirb §eilung ergielt.

§)aS finb befomme ftärfenbe Nahrung, oorgüglid) 9Md), (SfelSmild), Biegen«

mild), ftarfe gleifd)brübe, S3lut, robeS gefd)abreS gleifd), Salep, ©ago, £l)ee öon
aufblättern, (£id)clfaffee; bie fiuft im ©d)lafgimmer fei rein, Das» itinb toerbe

gleichmäßig roarm gebalten unb täglid) abenbS mit lauem ©algroaffer abgcroa«

fd)en; oon größter $8id)tigfcit ift 5lufentbalt an ber SfteeresfYtfte. Snnerlid) gebe

man 3 mal täglid) eine bis groei S)rad)men fiebertljran unb einen bis brei ©ran
citronenfaureS (Sifen unb 2lmmoniaf in SSaffer; gegen b?n Übeln ©erud) beS ©tul)l>

gangeS gebe man einige ©ran §ohforjle unb treibe, gegen ben Sdmterg Opium-
tinctur, einen tropfen für jebeS fiebenSjabr, babei madje man äußerlid) manne
Umfd)läge, reibe Öpobelboc ein unb kge eine roollene 33inbc um ben Unterleib;

gegen ben $)urd)fall gebe man 5 bis 15 tropfen §ated)ittuictur mit etroaS Bimmr-
fnrup einige mal täglich; anfy ein roenig füßer ftarfcr $otl)roein ift guträglid).

<&oft& erfcbeint mit heftigen nad)Iaffenben unb grimmenbcn ©djmergcn im
Unterleib, mit $erftopfung unb manchmal mit (Erbrechen; burd) $)ru<f auf ben

Unterleib üerfcbroinben bie ©djmergen, roäbrenb bei Ghitgünbung biefelben baburch

beftiger roerben. ®ie Urfarben biefeS ficibenS finb $erbauungSbefd)roerben mit

5lnbäufung oon ©aS, burd) faulige ©äbrung ergeugt, in ben ©ebärmen; aud)

eiugefd)IucFte fiitft mag bie $ranftjeit öerurfadjen, oorgüglid) bei finbern roenn fie

%i\\t aus ber (Saugflafcbe eingieben.

5D?an lege ein ©enfpflafter über ben Unterleib unb gebe guerft, roenn bie

©dmtergen groß finb, folgenbeS Mittel: 1 ^rac^me SDTagnejia, 1 'Drachme gepul-
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öerfen äüumt, H ©ran 5D?orpI)inm, gut gemifdjt nnb in 6 Steife geseilt, mooon
alle \—1—2 6tunben ein %\t\S, bir %nm 9?ad)!aj} ber 6d)mcrgen gegeben wirb;

and) finb guglcic^ §offmann'6 £ropfen ober 6d)inefelätt)er in (gaben non 10 bir

15 Kröpfen bienlid); hierauf, ober toemt bie ©djmcrgen nid)t git Ijcfrig luaren glcid)

im Einfang, gebe man ein Abführmittel, >)iccept 9io. 1, ober 9lo. 3, gugictd) giebt man
arofje ,H'lt) friere oon warmen SSaffer. Bleibt bte Bunge nod) belegt nnb fcljlt ber

Appetit fo giebt man Srecept 9lo. 2. SGSer 311 ftolif geneigt ift öermeibe SBicr, Äu-
d)cn unb ^flanjcnfoft bir ber £ei& micöer in Drbnung ift, geniejie Diel magere

gleifd;brür)e mit Sdjrpargbrob nnb mageres glcifd).

pfei&oCtft. %eben Anfällen Don grimmenben 8djmergen im Unterleib,

^erftopfung nnb (Erbred)en leibet Der taufe nod) an l)eftigern gufammenfebnüren*

bem reibenben ©efübj um ben 9iabel mit teinjierjung ber Unterleiber, nnb Diüdfen-

fdjmergen. Außer Don bem Umgang mit bleifarben fann bicfeS Reiben entftctjcn

wenn man in frifdt) gemalten Bimmern fdjläft, ©erränfe trinft, meiere in bleiernen

©efäjkn aufgehalten ruorben finb, Sd)nup[tabad! mit Solei oerfälfd)t braucht,

(Sfyocolabe ober ftäfe, in 23lcipapier oerpneft, genickt.

$or allen fingen ocrfndje man Stuhlgängen üerfdjaffen bnrd) 9iecept 9io.

3 nnb bann Üfto. 1, worauf man fpätcr nad) ÜBebürfniji nod) eine Urne ßaftoröl

folgen läjjt; nm bann ben ©djmerg 31t ftillcn giebt man einen ©ran Opium alle

1—2—4 (Stauben; 31t gleid)cr Beit wenbet man einfriere non warmen SBaffer au

nnb läßt ben £ raufen ein warmer $ab nct)mcn. S5ie 9c\il)rung beftel)e in flüffigen

met)ligen Speifcu. 9#an fül)re ba$ Abführen einige Jage fort, nnb gebe fpätcr

3 mal täglid) 5 ©ran Sobpotaffium in SBaffcr uwb tafle 6d)Wcfelbäbcr Don 4
Ungen (Scbwefelpotaffium auf 30 ©allonen SGSaffer ncljmen.

(
&arttet0tgfceif fann entfielen bnrd) tanf()eiten ber 3)arml)äute, Wie frebS,

©efd)Witlft, öerfdjrumpfte Farben, ober bnrd) formelhafte §ämorrt)oiben nnb
6d)runben am After, bnrd) Sdnnädjc ber SBaudjwänbe, bnrd) 9£erDenfranfr)eitcn,

Unorbnung in ber Abfonberung nnb 25efd) äffen Ijcit ber ©alle, ber 23aud)fpcid)el*

brüfe, ber §)armbrüfen; bie §aupturfad)e ift aber ein erfdjlaffter Buftanb beä

©rimmbarmr nnb folglid) mangelnbc Bufammenjterjung feiner SUhtSfclwänbc.

55iefe$ Reiben wirb oft begleitet oon Appctitlofigfeit, langj'amcr ^erbauung, Auf*

tretbung ber Unterleiber, belegter Bunge, übelriecgenbem Atl)cm, $erftimmung ber

©emütrjcr, fopffd)mer3, ^ergflopfcn, §£erüenfd)mer$en.

Um SBerftopfung 31t l)cilcn muß man nad) nnb nad) Abführmittel weglaffeu

nnb nur im Anfange ber.^ur beförbere mau ben Stuljlgang alle 2 ober 3 Inge

bnrd) abfürjrcnbe SBraufcpulöcr, Dreccpt 5To. 1 ober Wo. 2, ober bnrd) je 10 ©ran
Jflbabarber nnb SJtognepa, am beften ift er aber wenn man jeben Abenb 31t bcrfel-

ben Beit einer ober mehrere R Irjfticrc Don ©algmaffer ober Scifenmaffer nimmt,

bir ftcr) bie STatur an biefe Beit gut Selbfttbättgfcit gcmöljnt l)at; bei l)artcm auf=

getriebenen Unterleib nnb rjartnäcfiger s^erftopfnng nebme man im Anfange einen

Abenb um ben anbern eine ber folgenben Rillen: 6 ©ran ^obopljnllin, 30 ©ran
3itfammengcfe^ter foloquintenertrah, marfte baxam 12 Rillen nnb beftreue jie mit

^ärlapfamcn. 9lacf) einigen 9ßod)cn fängt man an bie ©ebärme 31t ftärfen bnrd)

(il)inin, 3 mal täglid) einen ©ran, nnb öcbertljran 3 mal täglid) eine Ijalbe Urne

nad) ben 5D?at)heiten, ober bnrd) folgenbe Rillen: 18 ©ran (Eljinin, 4 ©ran 93red)-

nuf;, 36 ©ran fenjianejtraft werben 31t 12 Rillen gemad)t nnb frül) nnb abmH
eine genommen. £>et ^ranffjeiten, meiere Opium gur ©c^mergftifluttg erforbern,

öcrbtnbe man SMabonnaejtraft bamtt nnb neljme für eine ©abe einen ©ran
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Opium, i ©ran SeHabonnaejtraft, 3 ©ran Cmgianejrraft, in eine *piHe gu machen,

auf tiefe 2irt wirb Opium weniger ftopfenb wirfcn.

Jöei §artleibigfeit ift bic Regelung ber ©tat Don bcfonberer SBidjtigfeit; man
Dermeibe weißet Söarfroerf jeber Ort unb genieße reife grüßte, Dorgüglid) nüdjtem,

and) Pflaumen unb geigen. £)er ßeibcnbe ftefye gu regelmäßigen (ätunben geitig

auf, madje fid) Diel Bewegung im greien, trinfe niel frifd&eö SSaffer unb mafetje

jeben borgen naa) bem Suffteljen ben gangen Körper mit faltem Sßcrffer.

T§>exftopfun$ ber $ebarmc ift ein gefährlicher Suftanb, welcher entfielen

fann bind) eingeflemmte ÜBrüdje, &rebsgefd)Würe, $ernarbung Don ©efeftwüren,

Bufammenfd)nürung burd) (Sntgünbung, 3neinanberfdt)iebimg eines ©tücfeg ber

©cbärme, 23änber unb Skrraad)fungcn in benfelben, -Dmet Don ©efd)Wülften

außerhalb ber ©cbärme, ocrfdjlucfte l)artc ©egenftänbe, Verwarteten ©armfon),

© allen frei ne.

©efät)rlid)e SSerftopfung wirb bealeitet Don fortwäftrenbem (Erbrechen, guerft

Don @d)leim unb bem Sntjalte be3 wo%m$, bann Don <Darmfotl); gugleid) ift

6d)merg Dorl)anben, immer gunerjmenbe 9luftreibung bc3 Unterleibes, ftarfeö

6d)lud)gcn) große 9Jicbergcfd)lagenl)eit bcö ©emütljeS; gewöhnlich, tritt ©ntgfm-

bung ein, aber in Dielen gälten erfolgt gerabe wenn ber $ob unDcrmetblicr) erfdjeint

plöj?lid)e Teilung.

9)?an Dermeibe alle 2lbfiU)rmittcl unb gebe $lufticre Don einem Spirtt warmen
Sßaffer alle fyalbcn Stunben burd) ein in ben ©arm l)od) l)inauf gefd)obenc3 ©um«
mirotjr, roobei man langfam cinfprirjt unb ben Alfter mit einem Such, gufammen-
brücft um ba$ ^Siebcrausfließcn bc§ SSafferS gu Derhjnbern; baneben gebe man
alle 2—4—6 ©tunben einen ©ran Opium, fnete unb reibe htn Unterleib fortwar;«

renb gelinb unb laffe ben -tränten fo Wenig alö möglid) effen unb trinfen; man
gebe ^afyruna^mtttel in concentrirtcr gorm wie SBlutertraft, SBIut, Eigelb, gleifd)-

cjtraft, biefe flippe mit s
3tf el)l unb (Eiern, unb gegen ben ©urft laffe man (*i$ ober

gefrorene Wild) im 9Ö?unbe gergeben unb waferje ben 8J?unb oft mit Söaffer am;
bei großer Sd)raäd)e giebt man SBetn ober ©ranutewein unb SSaffcr; werben bie

Nahrungsmittel roieber ausgebrochen, fo muffen fie burd) fIpftiere gegeben werben,

^eußerlkt) wenbe man ©enfpflafter unb beiße 93reiumfd)läge an. Sfatdj ber ©e-

nefung genieße mau nod) lange Seit nur reiglofe Süffige ober wcid)e 9?al)rung.

iöürmer. SD?an trifft in ben Dcrfd)iebenen Steilen beS menfd)lid)en Körpers
mcl)r als breißig Sitten xßitrmer an, Don benen fieben Sitten im $)armfanak ge-

funben werben, §>ic gewöl)ulid)en Stngeidjcn Dom 35ort)anbenfein Don SBürmeru
finb folifartige Sdjmergen im Unterleib, Slnfdjwellung beffelben, &i£el an ber 5?afe

unb am Alfter, übclriedjenber Sltljcm, unregelmäßiger Stuhlgang, Bät)nefnirfcr)en

wäftrenb bcS ScrjlafcS, öfteres Unwol)lfül)Icn, übermäßiger ober geringer 5lppetit,

unruhiger 6d)laf, baS eingig fixere Seiten aber ift ber Slbgang Don SBürmem
ober Don feilen bcrfclben.

Um bie taugen SSürmer äbgutreiben gebe man bem Traufen einige £age lang

nur leidjte ^oft, wie Suppen, gelbe Silben, gefalgene gifd)e, ©rjrup unb SBrob unb
bann frül) unb abenbS ein Ölufütjrmtttel Don 2 bis 4 Teelöffel (laftoröl, ober ein

abfürjrcnbeS Skaufepuloer, unb am näd)ften £ag 3 mal ba§ folgenbe ^ulDer: tin-

bern bis gu 3 Sauren je \ ©ran Santonin uubfealomel mit3ucfer Derrieben, tin-

bem Don 3 bis 6 Sagten h ©ran unb ^inbern über 6 Saftren einen ©ran unb
abcnbS uad) bem britten ^pulDer wieber ßaftoröl ober ein abfürjrcnbeS SBranfepul-

Der. Söfan tann auf biefe 5lrt 2 ober 3 %aa,t lang fortfahren-
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©egen bie flehten gabentüürmer gebe mau 2 ober 3 mal rt>öcj>entlict) tftyfticre

Don faltem SBaffer, obet oon h Unge Uuaffia mit 8 ilngen SBBaffcr gcfodjt, ober

Don Salgtnaffer, ftalfmaffer, Don 2 ©rahmen Sifentinftur mit i $int SB äffer

Dermifdjt, nnb aujkrbem beftreidje man ben Alfter gtnei 2Bod)en lang einige mal
täglicf) mit gett ober Od, rooburd) bie SBürmer auSftcrbcn follen, ba biefclben nur
ein fefjr furgeS \?eben l)aben nnb in ben galten beS Alfters in roenigen Stnnbcn bie

Snngen ausgebrütet rnerben.

$on Hausmitteln gegen bk 2Bürmcr finb 311 ertt)äl)ncn $noblaud) in Wild)

gefönt, geriebene rol)e gelbe Stuben mit Bucfer ober <2t)rup Dermifd)t, gcpulDcrtcr

sBurmfcfmen mit ©örup p gleiten Sljcilcn oermifd)t 3 mal täglich einen Ijalben

bis gangen Teelöffel Doli.

dlad) ber $ur atbc man bem &iube gute nal)rl)afte Speifen, glcifd)fuppcn,

gebratenes nnb gefod)teS glcifd), ©eflügcl, Lüftern, @djroargbrob uno üiel untrer,

Sfcljee Don beutfd)en SSallmtfjblättern, (sidjelfaffce nnb Dermetbe meines ^Bacfmerf

oller 5lrt, fetten feäfe unb alle Speifen, bie ben Wagen Derberben unb Derfleifteru

fönnen.

"25anbnmrm. @S merben im Wenfd)en brei 5lrten Don 95anbmürmern gc-

funben; biefclben befreien auS ©clenfen, tüeld)eS jebeS einen (Sierftocf befifct unb
man l)at beregnet, bajj in ber breiten 5lrt in einer &ange Don gcl)n guj} fid) gruölf

Willionen (Eier befinben. 3eber Söanbitmrm l)at nur einen $opf, roddjer ber

[d)malfte £l)cil beffclben ift unb ber, roenn er gurücfbleibt, immer bie ©lieber roie*

Der Dom neuen erzeugt. (ES fönnen ein ober mehrere ^Banbunirmer gugleid) oor-

banben fein. <Die ^afoen ber ^anbinürmer genickt man im ©d)tDeineflcifd), $alb«

fleifdj, ©d)affleifd) unb ^Hinbfteifdj, oorgüglid) toenn baS gleifd) rol) ober nidjt gar

gefodjt ober nidr)t gang burd)braten ift.
s£anbroürmer galten fid) im oberen £l)cil

oeS £)armfanaleS auf, giefjen fid) aber gur Beit ber Wauferung mel)r nad) unten; gu

biefer 3eit gcl)en oft ©tücfe berfelben ab unb man foüte bann oerfucfyen bicfelben

abgutreiben.

3n Dielen fällen geigt fict) baS $orljanbenfein Don ÜBanbroürmern an burd)

fortmäljrenbcm junger, melier fid) oft gu $eijjljimger fteigern fann, burdr) Sd)mcrg

im Wagen, ©efüljl ber 5lnmefenl)cit eines Slumpcn auf einer «Seite beS Unterlei-

bes, Ueodfeit, (Erbrechen, ©djtüinbcl, Ofyrenbraufen, <8d)roäcl)e, unrul)iaen ©d)laf,

&i|eln an 9lafe unb Alfter, Ol)nmad)ten, 5luSfliejen Don ©pcidjcl beS 9cad)tS aus
bcmWunbe; baS eingige fiebere Beiden ift aber ber Abgang eines £l)eilcS beS

SBurmeS.
Wan ndmte an einem £ag fruf) unb abenbS eine bis gtnei üngen ßaftoröl unb

neniefje roäbrenb beS £ageS nur leictjte (Suppen; barauf ncl)me man am nädjftcn

Worgcn nüchtern 2 3)rad)men garrcnfrautejtraft in 4 Ungen ©erftcnfcfyleim ober

@ummifd)leim unb 4 ©tunben barauf eine bis gmei Ungcn (Eaftoröl. ®el)t ba-

burd) ber Sßurm nidjt fort ober nid)t gang, fo micberfyolt man baS Wittel am näa>

ften Worgen. ©obalb ber 2Burm fein @rfd)einen mad)t barf man nid)t baran gie-

ßen, fonbern man roicFelt benfelben langfam auf ein ©tücf §olg auf, bamiternid)t

abreißen ober gurücffdjlüpfen fann.

"gri^itiett finb gabenmürmer i bis eine ßinie lang, fpiralförmig gufammen-
gerollt, meld)e fid) in ben WuSfcln Derfd)icbener £biere aufhalten, mo ein £111^

bratgoll 200 Stücf enthalten fann, unb l)auptfäd)lid) bnxa) ©cnu$ Don 8d)raeinc»

fleifd) in ben tnenfd)licr)en §)armfanal gebraut merben, Don tno fie bureb bie ^Darm«

toänbe unb $aucfyl)öl)le l)inburd) in baS gleifd raanbern; fclbft in SBürften nnb
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gerändertem <8d)WeinefIeifd) finbet man fie lebcnbig, nie im $dt, nnb nur Dollfom«

meneS ©urcrjf'odjen be§ gleifdjce fdjeint fie gu tobten.

©ie Anseidjen biefer tranft)ett finb benen be3 9lerDenfieberS äl)nüc£), e3 cntfte-

[)en §infälligfeit, gieber, &v

erftopfung, 23ruftbcflemmung, (Sd)lafIofigfeit nnb An*

fd)wcllung bes ©cfid)tc6; fieben ober ad)t £age nad) ber Anftecrung eutfteljen

Sdmtcrgen in allen Äefcln be3 &örpen>, wobei bie ©lieber nicrjt gefrreeft werben

tonnen nnb bie ^Jhtefeln l)art, gefpannt nnb fcljr empfinblid) finb; and) Oxücfen

nnb £enben finb freif nnb fdjmerjrjaft. Sßenn nad) einigen 2Bod)en bie &ra,ufl)cit

fid) nidjt oerliert, fo gel)t ber Itranfe langfam bem &obe entgegen.

3m anfange ber Iranfrjeit gebe man Abführmittel, Ötecept 9?o. 3, um etwa

nocr) öorfjanbene £rid)incn im ©armfanal gn entfernen; auperbem ift fein Mittel

^nr Berftörung ber £rid)incn in ben ^uefeln befannt; man fann Dielleid)t £er*

pentinöl Derfüd)en, wodou man 3 mal täglid) 30 tropfen in etwas ©^lei-

migem giebt.

^Äa|!barmenfjüttbung mag entfielen burdr; ftarfe reigenbe Abführmittel nnb
ben ©ebraud) geiftiger ©etränfe nnb geigt fid) an bnrd) ein ©efürjl großer §ij«

um ben After, fd)arfe nad) oben fid) giel)cnbe Sdjmergen, frampfbaftc änfammen»
aierjitng unb aujterfte ßmpfinblid)feit be3 Sdjliepmuet'elö, ©tubljwang, Üicigbarfeit

Der 23lafe, gteber unb Abgang bunfeln gallertartigen <3d)leimc6.

©er &ranfe Derfyalte fid) rul)ig im %$ctt, nel)mc ein warmes Sifcbab, genieße

nur 9ftild) unb lWel)lfpcifen, nel)tne alle 4 bis 6 Stunben einen ©ran Opium unb
in ber 3wifd)emeit ein Älpfttcr Don 20 Kröpfen Optitmtinctur in 2 linken Stärfe*

roaffer ober ©et*|tcnfd)l'eim.

<£>e(ienfLanbe im "gSaJI&antt, wie Steine Don Obft, düngen, gifd)gräten,

§oIg, Spieen Don Äluftierfprifceu, Derl)ärteter ©armfotl), muffen mit $orfid)t

langfam entfernt werben, ber ledere mit bem ©riffc eines £öffcl$, bamit bie §äute
beS ©armeS nid)t gerriffen werben. 9#an gebe öor ber Operation ein &tijftier oon
12 bis 16 llngen -lauwarmen Seifenwaffer.

^ovfaff 6cö "g&aftbaxmz. (Entweber tritt nur bie Sd)Iciml)aut be§ 9Jfaft-

barmS burd) ben After, ober ber gange ©arm; bie tlrfacrjcn baoon finb (2rfd)laf*

fung bc$ (isdilicjmtusfclS, Stut)lgwang, §art-leibigfeit, lange anl)altcnber ©uraV
fall, Weisung burd) SSürmer, ^ranfljcitcn ber §arnorganc, Stein in ber $lafe.

9ttan bringe nad) jeber Ausleerung ben ©arm fofort gurücf bnret) ben ©ruc?
ber §anb ober inbem man ben beölten ginger in ben After fteeft, woburd) ber

©arm nadjgegogen wirb; barauf wafdje man ben After mit faltem Sßaffer ab unb
fprije 10 ©ran Alaun in 3 linken Abfod)itng oon ßidicnrinbe, ober 25 Kröpfen
(Sifenttnctur in 3 llngen SBaffer ein, ober man lege ein 3äpfd)en ein Don je 20 ©ran
Tannin unb (Eacaobutter gemadjt. 3ft ein großer £f)eil be§ ©armeS Dorgefallen,

gcfdjwollcn unb fdjmergrjafr, fo lege man (Etöwaffer auf, laffe ben £eibenbeu in ge=

raber £age liegen unb gebe einem (Erwad)fcnen einen ©ran Opium; l)aben biefe

bittet feinen Srfolg fo fei^e man Blutegel um hen After berum unb oerfud)e war«
me ©ämpfe. 3m Aligemeinen balte man auf regelmäßigen Stul)lgang unb bc^

förbere benfelben, wenn nötl)ig, mit je 10 ©ran 9#agnefia unb Sibabarber. ©er
ikibenbe befomme nal)rl)afte Speifen unb 3 mal täglid), je nad) bem Alter 5 bis

25 tropfen (Eifentinctur in SBaffer mit 1—4 £l)eelöffel Doli 2ebertl)ran. Anwerbern
lege man eine (Eompreffe ober einen ©d)wamm mit faltem ©affer getränft Dor hm
After unb befeftige biefelben mit einer £)inbc. Srwad)fcnen finb and) falte 6i§-
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bäbcr anguratljen. gelten alle biefe Wittd, fo fytlft nur eine Operation, wobei bii

Sd)leiml)aut an DcrfrfjieDencn Stellen mitteilt einer Bange in galten ßcgogen Wirb,

tiefe galten an ber 35aji8 mit ^aben nntcrbnnben unb bie CsnDen ber gaben abge»

fdjnitten werben, ber ©arm gurücfgebrad)t ruirb, bei* Patient einen ©ran Opium
befommt unb mehrere £age im SBctt bleiben muß.

^otypen am ^laftbaxm. ©urd) ein ©cwäd)3 an ber Schleimhaut beS

SRaftbarmä befommt ber Traufe einen öfteren ©rang 311m Stublgang unb 5ht$-

fliiB Don mit üölut gemifdfjtem Sd)lcim; ber *)>olt;p wirb gewöljnlid) mit btm Stubl-

gang oorgebrängt.

tylcin unterbinbe ben Stiel ber ©efdjttmlft fcljr feft unb fd)neibe barüber bie-

fclbe mit einem Keffer ober einer Scfycere ab, worauf bie Sd)nittfläd)e mit 5llcnm

ober Tannin betupft toirb. ©er gaben fommt oon felbft fort.

<ftrcß$ bes paffbamtö. ©er Traufe befommt 23efd)Werben beim @tul)l>

gang, ftarfe Blutungen, fd)arfe Sdjmergcn, übelriecrjenben eiterigen 2lu3fluj3 unb
fdjncücn $crluft ber Gräfte.

$)tan oermeibe §artleibigfeit, mad)e ßinfprijmngcn oon farbolfäure 15 bi§

25 tropfen, ober oon übermanganfaurer ^otafdjc 15 bis 25 ©ran, ober oon (Sit-

roneufäure 15 bi$ 25 ©ran jebeS, auf eine U113C SBaffer. Snncrlid) gebe man nad)

Söebürfniji gegen bie ©<f)mergen einen ©ran Opium mit Bilder, ©ie franfe Stelle

follte mit einem £l)eit ber barumliegenbcn gefunben Stelle auSgefcrmitten werben.

;3ufammenfd)mmtng bc$ ^Baffbanns, ober Striftur, oerurfad)t SSerfto-

pfung, fdjmale Ausleerungen, Sdjwicrigfeit fefte SÄaffen 31t entleeren, Sdjmerg,

Stitl)lgwang; guwcilen cutfteljeu ©efdjwüre mit brennenbem Sd)mcrg unb ÜBlut-

abgang.

Sfcan Ijalte ben Stublgang meid) burd) Seunatbee, (Saftoröl, gefodjte Pflaumen
unb gebratene 2lepfel unb bringe mx Stillung ber Sdjmergcn ein Bäpfd)en in ben

Sftaftbarm oon einem ober groe'i ©ran Opium unb 10 ©ran Ijarter Seife gemacht;

gur Erweiterung ber Striftur muffen nad) unb nad) größere SH öftren oon ©ummi
täglici) eine Stuube lang eingelegt werben. ^Bci 5kfl)ärtung ber Striftur mad)t

man mehrere leid)te Csinfcfynitre in bicfclbe.

«Äaworrljoi&ctt beftel)en äujkrlid) au3 knoten, wela)e burd) erweiterte unb
mand)mal geplagte ÜBlutabern entftanben finb unb worin fid) bc\$ ÜBlut oerbieft

bat, unb inncrlid) aus erweiterten 2lbergejlcd)tcn, fdjwammigen ©ewäd)fen älm-

lidj. ©ie l)auptfäd)lid)ften Urfad)en ber §ämoni)oiben finb fi^enbe £cben*weife,

Sd)wangerfd)aft, ©efd)Wülfte im Unterleib, anl)altenbe $artleibigfeit, Untljätigfeit

ber £eber, ftarfe 5lbfül)rmittel.

9ftan l)alte ben Stublgang offen burd) ^loftiere oon Seifcnwaffer ober burd)

Abführmittel oon 10 ©ran ^babarber unb 30 ©ran Stttagncfia, ober ERecept 9?o.

2; man oermeibe geiftige ©ctränfe, Kaffee unb gewürgte Speifen, madje fict) Diel

Bewegung im greien, wafebe ben Alfter frül) unb abenbs mit faltem SBaffer, worin

entweber Tannin ober 5llaun, 10 ©ran auf eine Unge Sföaffer, aufgelöft iftj ent-

güuben fid) bie knoten fo mad)t man entweber 9Iuffd)läge oon (Sis ober warme
23rciumfd)löge; fd) wellen biefclben an unb finb fie febr empfinblid), fo mad)e man
in biefelben einen (Sinfcbnitt unb brücfe ben 23lutflumpen au»; auef) fann man
mand)e knoten burd) 5lbbinben entfernen.

©egen innere §ämori*boibeu nel)me man frül) unb abenbe ein ^loftier bon 8

Ungen faltem SBaffer, worin eine ©radjme £annin, ober Sllaun, ober difentinetur
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aüfgelöft tftj wenn bie Don innen fid) [)crau3brängenben §ämorrl)oiben nid&t git-

rürf gebraut werben fönnen nnb fdpnergljaft nnb 9 efd) wollen finb, fo tnadje man
©tiefte in bicfelben, laffe fie bluten nnb bringe fie bann gurücf. Um eine Dkbifal*

für ber §ämorrl)oiben 31t bewerf.ftelltgen, werben biefclben fyeroorgegogen, mit Sal=

peterfäiire befinden, bann bie ganje glädje eingeölt nnb gurücf gebrad)t, worauf

in ein paar Jagen ber Sd)orf abfallen wirb; ober man madjt am ©runbe jeber

©efd)wulft ringS l)ernm einen fleinen Csinfdjnttt, legt einen gaben tjtnein ifttö

fdjnürt benfelben gufammen. $or biefer Operation gebe man ein 3lbfül)rmirtel

Don 2 ©ran ^obopl)t)llin in einer Ijalben Unge ßaftoröl, nnb nad) ber Operation

einen bis gmei ©ran Opium, fo baj3 mehrere £age lang fein Stuhlgang erfolgt;

ber .ftranfe gälte fid) fed)3 Jage lang rnl)ig im 23ett auf beut Diütfen bis bie gäben
abgeben; gegen (jeftigen Sd)met*3 fteefe man @t$ in ben Stfaftbarm; bei großen

©e[d)wülftcn giel)t man einen boppelten gaben mit einer Sftabel mitten burd) bie

©efdjwulft unb fdjnürt fie nad) beiben Seiten gufammen.

<£e(rfw)ür am Jiffer, Sdjrunbe ober giffur, in bzn ftral)lenförmtaen gal-

ten ber Sd)leiml)aut be§ Alfters Derurfadjt beim Stuhlgang Ijeftige Sdjmergen,

welche oft ftunbcnlang angalten.

fflhn forge für gehörige Oeffnung burd) (Eafroröt ober Sennatgee unb be»

ftreidje bie wunbe Stelle mit grauer Ouecffilberfalbe, woDon man i ilnge mit 30
©ran 3Mabonnaejtraft mifd)t; tritt feine Öinberung ein, fo muj3 man entWeber

einen (Einfd)nitt ber Sänge nad) burd) bas ©efd)Wür mad)en ober man reibe baf*

felbc mittelft einer feinen geile auf. $or jeber biefer Operationen entleere man bie

©ebärme burd) eine ftarfe (Babz Gaftoröl, unb nad) ber Operation giebt man alle

4 Stauben einen ©ran Opium, um ungefähr 3 £age ben Stuhlgang gurücf 31t

galten; fpäter mujj man längere 3ett für letzten Stnt)lgang forgen.

^fferjudten wirb nernrfadit burd) §ämorrl)oiben, $erbaiumn,6bcfd;iwerben,

$>ürmer, ©ebärmutterleibcn. 3>aö Surfen oerfd)limmert fid) bes 9uid)ts, fo baf$

e£ oft ben Sd)laf ftört unb burd) ba$ ^rai^en fdjwillt ber Alfter an unb wirb ge«

furd)t.

Wan wafd)e ben Alfter mit faltem SBaffcr, mad)c fid) täglicl) Bewegung in

frifd)er ßup, oermeibe gewürzte unb fdjarf gefallene Spcifen, Äaffec unb geiftine

©eträufe, fdjlafe in einem fügten ßtmnter utib ogne geberbett, gälte auf regelmäju«

gen Stuglgang burd) Sennatgee ober 10 bis 20 ©ran 9fll)abarber, ober burd) ^(d-

j'tiere 0011 Scifenwaffer; auf bie jncfenbe Stelle lege man 2äppd)en getränft mit
Sabacfwaffer, Don i Unge Jabacfblättern unb einem spint fiebenbem SBSaffer berei-

tet, ober bej"treid)e mit einer 9Jftfdjuna pon 3 ©ran Ouccffitberfublimat, 30 tropfen
Derbünnter Blaufäure unb 8 Ungen ^anbetmild).

giftet am «After. §5urd) einen 5lbfcejj im 3ellgewebe um ben Alfter entfiel}!

ein giftclgefd)Wür, weldjee entweber oben in bm £>arm enbet, ober fid) nur an ber

Seite öeffelben nad) oben ^iegt; bie ändere Oeffnung beffelben ift oft flein unb niegt

leid)t 311 finben. SBcnn fid) bci$ ©efd)wür oben in ben §)arm enbet, fo gel)t ber

3)armfd)!eim unb flüffiger Stuglgang burd) baffelbe ab unb oerurfad)t fortwäl)-

renbe Dickung unb frampfgafteS 3ufammen3iel)en be§ ScgließmusfelS.
9#an babe ben leibenben Jgcil öfter mit faltem ober warmem SBaffer unb

fprifte 3 mal täglid) eine 5luflöfung Don 10 ©ran Tannin in einer tln$e Sßaffer,

ober Don 4 ©ran effigfaurem 35lei in einer Un^e Sßaffer ein; in ben meiften gäl-
len aber muf bie Sßanbung am £)arm Don ber innern Oeffnung au bi$ burd)

ben Sd)lieJ3mu3W burd)fdritten werben.
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^mnJthdhti &t\ ^gmyhgtff&ssq und fiwif.

gnf$unbung ber ^nrnpOgcfaße. $>ie 2nmpJ)gefäj3e roerben cntgünbet bnrd)

Verruuntmngen, befonberS bei Sliifj'djncibcn Don Öetdjen, bind) 2luffaiigung bös-

artigen (SitcrS oon ilarfunfeln unb anbern ©cfd)ttnircn, unb bitrd) Verlegungen,

beuen 9iotl)lauf folgt, S)ie (Sntgünbung geigt fiel) an burd) glängenbe rotbe Strei-

fen, rucld)e bart nnb fd)mergl)aft ftnb, wobei bie Prüfen in ber 9Mlje angefdjmoÜen
unb fetjr fd)mergl)aft werben; baS gange ©lieb wirb bief nnb empfinblid), oft [teilen

fid) g*roft nnb gieber ein, ebenfo Uebelfeit, Vcrftopfung,, §infälligfeit, DiubeloifigFeit

nnb 9itebcrgefd)lagenl)cit. $)ie (Sntgünbung gertljeilt |id) entweber, ober fie gel)t in

(Eiterung über mit ber Vilbung großer ©cfd)würe, ober mit lange anljaltenber 5ln-

fdjwellung, ober bie franfljcit 'enbet bnrd) (Srfd)öpfung mit bem £ob.

Wtan habt bie SÜSimDc oft mit lauem SBaffer, bcftreidje bie rotten Linien mit
SMabonnacrtract unb mad).e fortwäljrenb warme Vreiumfdjläge barauf ; bie Snft
bcS Wimmere fei ftctö rein unb fül)l, ber Patient trinfe Diel tubjenbe ©etränfe unb
laffc (SiS im Sfcunbe gergeben, bie s3ial)rung fei Fräftig mit *Wild), [tarier gleifdj-

brül)e, SBcin ober Vranntcwcin unb Sßaffer; man gebe guerft ein Ilrjftier Don

Seifcnwaffer, ober ein 5lbfül)rmittcl $ecept 9lo. 3 unb barauf alle ein ober gwei

Stnnbeu ^Jrccept dlo. 10; wenn aber neroöfe Symptome eintreten mit fiebrigen

©d)Wcijkn unb Srrercbeu, fo gebe man ftatt bem Dorl)ergel)enbcn Mittel 5 tropfen

Salgfäure in einem ©las «Sutferwaffer alle 2 bis 4 Stunbcn, ober 5 ©ran 9#ofd)ii3

mit ^ liefer eben fo oft.

gttf$üubmtg ber prüfen entfielt bei (Sntgünbung ber ßrmipbgefäfk, nad)

5lu6fd)lagSficber, Dorgüglid) Sdjartad), bei Scropbelleiben, *peft, Snpl)iliS. SMe
ßntgünbuug tvitt ein mit groft unb §ij3e, eine ober mehrere Prüfen fdjiuelleu an,

werben t)eifj, l)art nnb fd)incrgl)aft; bicfelbe gel)t entweber in 3ertt)cilung über, ober

loirb ebronifd), ober enbet in Vereiterung.

Sftan fe^e fogleid) ÜBlutegcl an bie entgnnbeten Prüfen unb mad)e bann fürt«

roaljrenb warme Uebcrfcbjäge barauf; inncrlid) gebe man ein Abführmittel )Jiecept

9io. 1, unb reibe am gweiten Jag gleid)c £t)cile graue üuecffilberfalbe unb SBeüa-

bonnaejrtract in bie ©efd)wulft 2 ober 3 mal täglid), unb faljre mit warmen Um«
fd)lägen fort; tritt (Eiterung ein, fo öffne man ben Äbfcefj unb reibe Vafilinunfalbe

ein unb madje lauwarme Umfcbläge; ber Patient Derbalte fid) rul)ig unb luarm,

nebme bann Oiccept 9to. 10 unb 3 mal täglid) ? Unge £ebertl)ran nad) beu.Stfaljl-

geiten
;
gegen Dcrljärtete ©rufen reibe man ein mal täglid) rotlje Sobquecffilber-

falbe ein.

(gufjüntmng ber ©örftmdjerbrüfe. 3>iefe$ Reiben erfd)eint mit leid)tcm lie-

ber, $[u[d)WcUuug unb ©djmcrg auf einer ober bzibm Seiten ber Warfen Dor

bem unteren Jbeile ber Obren; eS fteigt bis gum Dierten Jage unb gertt)cilt fid)

meifteuS; (Eitcrbilbung babei ift febr feiten.

Wan nel)me ein 2lbfül)rmittel Diecept 91o. 1 ober Wo. 2, ober je 10 ©ran
9rl)abarber unb Sttagncfia in SSaffer; äutferlid) reibe man Vafilifnmfalbe ein unb
lege inarme 23 r eiumfcbläge ober warmen glancll auf bie ©efdjwulft; man genieße

nur letdjte ü)?al)rung unb Ijalte fid) glcidjmäjsig warm.
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<Äropf bcftefjt in einer franfljaften Vergrößerung bcr Sd)ilbbrüfe, rocld)e Dorn

am §alfe unter bem Äe^lfopf Dor ben brci ober Hier oberften Dvtngeu bei* Shtftröbre

liegt. ®ie ©cfd)ivulft tft meid), feft ober \jcixt, oljne S.cfymerg; baS Reiben befällt

grauen öfter als DJtänner; guiüeilcn briicft bie angefdjmollene Stoufe auf ßitftvöljrc

unb Sd)lunb unb erfdjroert baS Atl)mcn unb Sd)lucfen, unb in felteucn gäilen

finb bamit §ergflopfcn, 9tiebergefd)lagenl)eit unb VerbauungSbefdjiTjerben Der«

bunbcn.

©er Seibenbe merbe in eine gefunbe Atmosphäre gebracht, forge für Stuhl-

gang burdE) 5 bis 10 ©ran Aloe, Dermeibe baS Erftcigen l)ol)er treppen unb^erge
i'oiuie fd)iuercS §eben unb fragen, nejnne inncrlid) 3 mal täglid) 5 bis 10 ©ran
3obpotaffium in SÖaffer, 3 mal täglid) i Unge £ebertl)ran nad) ben ^aljlgeiten

unb reibe jeben Abenb folgenbe Salbe in bie ©efdjttntlft: 15 ©ran 3ob, 30 ©ran
Sobpotaffium, 30 tropfen Alfobol, biefe Stoffe werben giterft gufammen gerieben

unb bann mit etner Unge Sd)iueinefctt Dermifd)t; ober folgenbe Salbe einen Abenb
um ben anbern: 16 ©ran rotljeS Sobquecffilber unb eine Unge fytt-, foütc fid) bie

§aut abfdjälen, fo fe&e man bie Einreibung einige £age lang aus.

&cute £e&exatxoyf)U ober Verkleinerung, Sd)ftntnb, Ertneidjung bcr lieber,

befällt mebr grauen als Scanner, norgüglid) ttmljrcnb bcr ©djroangerfdjaft unb
gtuifdjen bem fiebengetjnten unb breißigften Sabre. Unter ben Urfndjcn biefeS Sei-

benS finb 31t nennen Sorgen, Kummer, Sdrrecf, Aufregung, AuSfd)i"oe.tfung
f

©ebraud) Don QuecFfi Vermitteln, ©enuß geiftiger ©erränfe, SDpbiüS, £rjpl)uS.

§)ie Iran!l)eit enbet meiftenS töbtlid) unb baimt oon einem bis geljn £age. §)ie

^Cngetdjen baDon finb ©elbfud)t, Erbredjen, Dietgbarfeit, njeldje in Srrereben,

Krämpfe unb VeiDußtlofigfeit übergebt; bie ,3unge unb Bäljne finb mit fdiiüärgli-

d)em Sd'leim überwogen, bcr Unterleib ift empfinblid), eS ift bartnäefige Verftopf=

ung Dorljanben, bcr Stul)Igang ift giterft grau, fpäter fd)tt)arg, b.cr Patient liegt fidj

balb ttjunb unb cS treten SÖlutpffe aus wnnb, 9lafc unb After ein.

9kd) bem $obe finbet man bie Seber um bie ipälfre ober gir»ei •Drittfteile Der*

ffeinert, bk ©aüenblafe leer, bie Subftang ber Seber tuelf unb gufammen gefdjrumpft
unb bie Stetig vergrößert.

*tean gebe guerft ein Abführmittel üteeept 9lo. 1, unb barauf alle 3 Stunben
5 ©ran Ebinin mit 5 «Tropfen Sdnuefclfäure in einem ©fa3 SSaffer; gegen ba§
Erbredjen gebe man Eis unb tuieberl'ole baS Abführmittel menn nötbig.

Pronifdje <ie&exatxov§U9 ober ßeberDerftcinerung, entfielt in golge Don ge=

binberter Vlutcirculation in ben Haargefäßen ber £eber unb baburd) Derringerter

Ernährung ber Heber. $ie Urfadjcn i'inb §)ru(f auf bie ßeber, Dorgüglid) bitrer)

Scbnüren, Vcrftopfitng unb ©efd)itmlfte, burd) Entgünbung unb burd) Stochtng
in bcr ^ßfortaber, meiere baS %$h\t nad) bcr ßeber füfrt.

SMc AügeidKu bicfeS SeibenS enttnitfeln fid) tangfam unb finb VerbammgS-
bcfd)H)crbcn, 5Iuftreibuug bcS Unterleibes, ^urtbfall unb Verftopfung. abmcd)felnb
bcüfarbige Ausleerungen, fable Hautfarbe, Abmagerung unb Sdjtnacbe; oft enbet
aligemeine SBafferfudjt baS Seiben.
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Neid) bem £obe pnbet man bie öeber Derfleinert, fc^Iaff, Dcrfdjnmtpft, blaß

gefärbt.

®er öeibenbe oermeibe geiftige ©etränfe, Kaffee, Bucfer, S^atfroerf, ©eron^c,
unb beobachte aber eine fe^r nabrbafte einfache §)iät;' fleibe fidj marm vmb Der-

meibe jebe erfd)öpfenbe Anftrengung. $on ^Irgnetmitteln gebe man nad) bem Wit-
ragsbrob jebeemal 5 ©ran 9il)abarber unb außcrbem 3 mal täglict) einen ©ran
(£l)inin mit 5 tropfen (8d)tt)cfelfäure in einem ©la$ Gaffer; babei trinfe man
£l)ee oon ßöraensabniüiirgel ober nelmte mehrere mal täglid) 2 bis 4 Sbeelöffel be$

ausgepreßten <Safte3 Don 6d)öllfrant.

^fettige fnfarhtng ber £e0er. S)ie ttrfad)en biefeS ßeibenS finb meiftenS

ber ©enuß geiftiger ©etränfe nnb git gute 9krjrung ofyne entfpred)cnbe Sßemegung,

aber aud) -firanfReiten anberer Organe be3 Körpers mögen baffelbe berDorrufcn.

£)ie 5ln^eid)en finb $erbauungsftörungen, ©efül)t oon Sdjroere unb 93oüfcin in

ber regten 6eite, fiebrige §aut, §artlclbigfeit unb 3)urd)fall abroecbfclnb mit grau-

farbigen Ausleerungen, Abmagerung, $ämorrt)oiben, manchmal 23aud)ttmffcr-

fudjt.

9ftan oermeibe geiftige ©etränfe, Bucfer, ftärfemcblbaltige unb fette <2peifen

unb Del, unb lebe bauptfäd)lid) non mageren gleifd)fpcifen, grünen ©emüfen unb
^rüd)ten; ber Stul)lgang roerbe bcförbert burd) Abführmittel oon je 20 ©ran
9U)abarber unb 9#agnefia ober Dieccpt 9?o. 1; außerbem nel)me man 3 mal täglid)

5 ©ran Sobpotaffium ober 10 ©ran Salmiaf in SBaffer, womit man aber aus-

fegen muß, roenn (Bcr)ix»äd)e ober Sttagenbcfdjroerbcn eintreten foüten.

^Sfittattbraitg na$ bei: <£eßer. ©er fraufe §at bti biefem ßeiben ein ©e-

fül)l oon Sdjiocre unb Bufammenfdjnürung in ber rechten Seite, Ucbelfeit, 95er-

bauuucjsbefdjraerben, oft leid)te ©elbfucbt, bnnfeln Urin, §artleibigfeit. 9lad) htm
£obe finbet man bie £eber Dergrößert unb gab unb in berfelben bunfelrotl)e glecfen

umgeben non bcllrotben £l)cilen. £)ie Urfad)en biefeä BuftanbeS finb ^ranfbeiten

bc3 ^cr^enS, ber Zungen, große Anftrengung üorgüglict) gleid) nad) ben 9#al)l-

geiten.

9ttan lebe bon cinfad)en ^abrungSmitteln, roie mageres gfeifd), g;ifdj, $ei$,

©erfte, grüne ©emüfe, Obft, @d)tt>anbrob, untrer, mad)e j'id) Bewegung im greien,

trinfe Diel SBaffer, Dermcibe geiftige ©etränfe, Kaffee unb ftarfe (Scuntrge, nelmie

öfter ein ©ampfbab mit nad)foIgcuber falter Abroafdntng unb l)alte ben ©tubl-

gang offen burd) Abfül)rmittel, Diecept 9?o. 1. ober burci) je 20 ©ran Dibßbarbcr

unb 9J?agnefia, ober abfübrenbe SBraufcpulocr, toorauf man eine geitlang [Kccept

9lo. 2 nimmt.

<&re05 ber <le0er. 25et biefer £ranfl)eit, roeldjc meiftenS in golge Don $reb$

in anberen 3:t)eilen beS törperS entftebt, fd)it)eUt bie lieber an, il)re £)berfläd)e ift

uneben, ber £eibenbe cmpjinbet fortroäl)reub bttmpfen Sdjmerg, getjrt ab, urirb

fraftioS unb niebergefd)lagen, 0)0311 fieb mand)mal ©elbfud)t unb SBafferfucfjt ein-

ftcüen.

(Sine $ur ift unmöglieb, beeroegen linbere man ha§ Seiben burd) Opium in

©aben Don einem ©ran unb gebe bem ßranfeu leid)te aber nabrbafte ®iät.

<ietienyvtf)ofe. Sn biefer £ranfl)eit, aud} Sd)itb3tDecfenlebcr, 5D?uSfatnuß-

leber genannt, erfd)eint bie ßeber Dcrbicbtet, l)art, förnigt, gerumelt, gelblid); bie

gemölinlidjc Urfadjc berfelben ift ber ©enuß geiftiger ©etränfe. Sie Anhieben ha-

Don finb oft roenig unb unbeftimmt, ber £cibenbe fyat (Bdjmergen in ber rechten
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(Seite, VcrbannngSbcfdjwerben, Slnftreibnng be§ Unterleiber §artleibig?eit, gutoei-

Ien gieber, trocfene imb raube §ant, bleicfjes 2lnsfcben; fpäter verringert fid) ber

Urin unb wirb bicf, e3 treten Einfälle üon Durchfall ein, bie 8d)Wäd)c nimmt im*

mer mel)r git, ber Unterleib wirb wafferfüd)tig, bte Vltttabern am Unterleib erwei-

tern fid), es gebt Vlnt bnrd) ben 8tnl)lgang ab, nnb ber ^atient ftirbt nad) einem

Reiben Don einem bis gmei 3al)ren, wenn nid)t eine anbere Dörfer ba^n getretene

&ranfl)eit bas (Snbe früher berbeifübrt.

5)er Äranfe Dcrmcibc geiftige ©erränfe, Kaffee nnb fturfe ©ewür3e nnb beob-

achte eine einfache gut näl)renbe Diät; 2lbfül)rmittel finb immer notljwenbig, man
neunte S^ecept dlo. 1 nnb bann längere 3eit fort Diecept 9?o. 2; bei eintretender

(Ed)inäd)e mit Verbammgsbefdjwerben ncbmc man jolgenbe SJfijtut: 60 tropfen

(Balpcrcrfänre, li Unge (Sn3iantinctnr, 1? Un^e Slrnicatincrnr, 2 Un^en Slniewaf*

fer, 1 Unje £rangenft)rnp, ben 12ten £l)eil banon 3 mal täglid) in SBaffer. Sleufcer-

lieb lege man öfter Vlafenpflafter über bie £ebergegenb. ©egen Blutungen gebe

man alle 1—2—4 Stnnben 15 tropfen Terpentinöl in ©nmmifd)lcim ober ©er-

ftenfd)leim b\$ gnr SÖirfnng, laffe falteö SBaffer trinfen nnb maerje falte Umfdjläge

auf Den Unterleib.

^eBerenfjuitbuttg. Unter ben Dielen Itrfadjen ber Seberentgiinbnng finb git

nennen ber ©emi| geiftiger ©erränfe, Vereiterungen in anbern £l)eilen bee- Kör-

pers, 311 üppiges £eben in beiden Räubern, <8nmpffieber. Die £ranfbeit jeigt fid)

an bnreb ^a^merj nnb ßmpfinblid)feit in ber ^ebergegenb, bnrd) gieber, beijse

§ant, großen Dürft, verringerten Urin, 5Inftreibnng ber rechten Seite nnb eine

Ieid)te gelbe gärbnng bes ^ei^cn im Singe; ber Aranfe fann nid)t auf ber linfen

Seite liegen, l)at 5ltl)emnotl), §nftcn, Grbrcdjcn nnb 2d)lnd)3cn. Die §nt3Ünbnng
cnbet entweber in 3ertl)eilnng, Vereiterung ober Vranb.

SÖenn nid)t Dinbr Dorbanben ift fo gebe man im anfange ein 5Ibfüf)rmittel
;

Diecept 9lo. 3, ober Oxecept Wo. 1, ober je 20 ©ran Drljabarber nnb Wfagnefia, ober

alle 2 Stnnben ein abfübrenbes Vraniepnloer; t)ieranf giebt .man Diecept 9lo. 4.

5lenjkrlid) lege man Senfpflaftcr nnb manne Vrcinmfd)läge auf, ober Vlafcnpfla-

fter, ober laffe troefen fd)röpfen. Der Patient liege rnrjig auf bem Diücfen nnb be-

komme nur etnfad)e leid)te Suppen nnb fd)leimige ©etränfe. SSenn Vereiterung

eintritt, was" fid) bnrd) groft, Dcrmcl)rtcs gieber, Stnftreibnng be3 Unterleibes,

troefenen §nften angeigt, fo ntuf man fräftige 9uibrnngsmirtel nnb Sßein geben

nnb alle 3 Stnnben 5 ©ran (Ebinin nnb citronenfanres (Sifen in SB äffer; gegen

Scbmeq nnb Sd)laflofigfeit bilft ein ©ran Cpinm mit 3ncfer it ad) Vebitrfnifjj

IKnt)r beljanble man roie im 5lrtifel über biefe Äranttjett angegeben ift.

$Cafetmmra(ji?fd)ttmf# ber JLebex. Diefe ©efdjwnlft befielt an3 einem
Bad mit einer bünnen Vlafe ansgefleibet, weld)e mit einer farblofen bnrd)fid)tigen

fähigen ^lüffigfeit gefüllt ift nnb worin Diele fleine äl)nlid)e Vlafen, ineld)e wieber

jüngere Vlafcn in ffd) baben, fd)Wimmen. Diefe ©efdjwülfte finben fieb Don ber

©ro£e eines fleinen Samenforns bis 31t ber eines §ül)nereieö; oa$ 2Sad)etl)itm

berfclben ift geroöbnlid) langfam; trenn bie ©efdjinnlft gro$ ift, fo oernrfad)t fie ein

©cfübl Don äebroere nnb fann lcid)t gefüblt werben; roVnn fie fid) entgünbet entfte=

ben beftige 8d)mer3en, nnb mand)mal bnrd) Drncf auf bie ^fortaber Sföafferfncbt

ober 5lnfd)roellnng ber Veine. Die ©efcbronlft mag platten nnb fid) in baz VandjfeU
entleeren, worauf töbtlicbe Vand)fellcnt3Ünbitng eintritt, ober fie entleert fid) in bie

Vrnftliöblc, wobei ber ftranfe fortwäbrenb eiterigen Scbleim mit Vlafenwürmern
auswirft nnb bnrd) allgemeine ©rfdjöpfnng 31t ©rnnbe gel)t; ober fie entleert fid)
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in bie ©ebärme,- ober nad) außen, in meldjen lederen gmei gäHen fid) ber ©atf

ffließt unb ber Patient gefunb mirb; mand)mal Derbicft ftd) ber 3nt>att ber ©c-

fdjmttlft unb bie $lafenmürmer fterben. 3n Srlanb ift biefeS Seiben allgemein.

3)a3 einige Mittel, tucldjeS eine $ur ermöglichen fann, ift ber anl)altenbe

©ebrattd) Don Sobpotafftttm, 3 mal täglid) 5 ©ran in SSaffcr; mirb bie ©cjcbmttlft

fcljr groß unb bringt fic Diel 35efd)merben beroor, fo muß ftc geöffnet, ber Suljalt

attSgelaffen unb bicfelbe mit einer Slnpfung Don 20 ©ran Sobpotaffium auf eine

Un3e SSaffer ausgeformt merben.

$afTenffeiwe tuerbeu in ber ©allenblafe gefunben Don ber ©röße einer ßinfe

bis in ber eines §ül)ncreicS unb fommen meift nad) bem breißigften £ebensjal)re

Dor, mel)r bei grauen als bei Männern unb oorgüglid) bei fetten üppig lebenben,

incnig ^Bewegung Ijabenben ^perfonen Dor. ©obalb bie ©allenfteine ben 2lu$fu>
rtingöfanal ber ©alle Dcrftopfen treten ©elbfttd)t, $ranfl)eitcn ber ©allenblafe, 5lb-

feeffe mit (Ergießung beö fetterä in ben Unterleib unb töbtlid)em Ausgang ein.

§)er Traufe beobachte eine leichte 5)tat, trinfe Diel Sßäffer, Dermeibe geiftige

©ctränfe, Kaffee, tucißcS Öacfmer! unb ftarfe ©emürge, maerje fid) Diel ^örperbe-

lucgung im greien unb neunte manne 2>äber, mad)e warme 95rcittmfd)läge über

bie Scbcrgcgenb, nel)mc gegen bie Sdmtergen nad) ^ebürfniß einen ©ran Opium;
außei'bem ift inncrltd) 311 empfehlen Dteccpt 9to. 2, ober §l)loroform 3 mal täglid)

10 bi§ 15 tropfen in Sßaffcr, ober je 30 tropfen Terpentinöl unb Sieger 2 mal
tägltd) mit Bucfcr unb etmaS <8d)leimigcm.

$et6fitcQf ift feine befonbere $ranfl)cit, fonbern nur ein midjtigeS ©ömptom
Derfdjtebcner franfljafter Vorgänge, meld)e bie £l)ätigfeit ber Seber In Unorbnung
bringen, mobttrd) entmeber bie Cbfonberung ber ©alle unterbrücft, ober bie abge-

fonberte ©alle am Ausfluß Dcrl)inbert mirb unb in ba$ 23lttt übergebt; ©elbfttcbt

mag bal)er Derurfad)t merben bttrd) (Ent^inbung, ^Drucf bttrd) ©e|d)rDÜlftc in ber

£cbcr ober im Unterleib, Skrftopfttng bttrd) ©allenfteine ober Dcrbufteu @d)lcim,

^lutübcrfüliung ber albern, feerl)ärtttng, Skrflcincrttng, fettige (Entartung ber ße°

ber; attd) bringen jttmcilen &ranfl)eiten anberer Organe ©elbfttd)t l)eroor bttreb,

©rfd)öpfung ber 5l)ätigfeit ber Sebcr ober bttrd) franr'l)afte Buftänbe bcS 2>lttte3.

95ct ©elbfttd)t finb bie $ant, ba$> Söciße ber 2litacn, ber Urin, biegingcrnägel

gelb, bie 5ltts(ceritngcn ber ©ebärmc finb grau, babei finb @d)läfrigfeit, 5tbmat-

tttng, 5lcrgerlid)fcit Dorljanbcn; tüenn ©allenfteine ben 2lu3gang bes ©allengan«

ge§ Dcrftopfen, fo entfielen fcfjarfc Sdjmcrgcn, Sd)lttd)3cn unb (Erbred)en unb bei

längerer Seit Xob bttrd) (Erfd)öp[ttng; finb bie glüffigfeiten im Snncrn ber 2lugen

gefärbt, fo erfdjeincn bem ßcibcnöcn alle ©cgcnftänbe gelb.

§)ic 2M)anbhmg ber ©elbfitdjt muß fid) auf bie* bicfelbe beroorgebraebte Ur-

fad)e rid)tcn. Buerft muß man fid) Derfidjern ob bie öeber ©alle abfonbert ober

nid)t; man nimmt bagtt 2 $)rad)men Urin unb fügt aHmät)lig eine balbe §)racb,me

ftarfe @d)mefelfättre unb ein <3tücf meißen Bucfcr Don ber ©röße einer (Srbfe ba^tt;

tuenn an ber ßinie mo bie gmei glüffigfeiten fid) berübren eine purpurrote ober

fcbartad)rotbc garbe entftebt, fo ift e£ ein Beieben, ba^ bit in ber £eber bereiteten

Säuren ber ©alle Dorljauben finb unb batjer bie ©alle abgefonbert unb roieber in

ba$ 33Int aufgenommen roorben ift; roenn aber ber Bucfer nur gebräunt roirb, fo

ift an3ttnebmen, ba^ gar feine ©alle bereitet mürbe unb nur bie ©toffe im Urin

fid) finben, aus melcbcn bie ©alle gebilbet mirb. 3ft bal)er ©allenbereitttng Dor-

bauben, fo muß man ba$ §inberniß beS 5lbflttffe6 ber ©alle p r)eben ftteben, Dor-

güglicb menn ©allenfteine bie Urfad)e finb, (fiebe biefen 5lrtifel,) unb man gebe bei
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§artleibiafeit 5 ©ran 2üoe ober fJieccpt 9?o. 1 wirb; aber gar feine ©alle in ber

iieber gebübet, fo gebe man Abführmittel tum 2 ©ran ^oboplmllin, ober ^tecept

fto. 3, ober Üxecept vto. 1, wobei man aujkrbem üor jeber 9#al)ljeit 5 ©ran bop-

peltfol)lenfanre ©oba nimmt, unb nadj ben Stfafylgettcn 5 tropfen ©alpcter*©alg-

faure in einem ©la3 SGSaffcr.

Der tranfe üermeibe geiftige ©etrönfe unb taffee, genieße aber ttaljrljafte ftoft

Ijalte fid) marm, nefyme warme SMber unb groei bi3 brei ©tunben nad) ber Wtaty-

geit eingebidfte £)d)fengaUe.

r

ihht[änhf(eitqn<

<£ttfjüttDttttg bet ^Sifj geigt fid) an burdj ©djmergen in ber linfen Seite,

Appetitlofigfeit, Ürbred)en, Verftopfnng, ©d)Winbel, Blutung auS bem linfen 9la=

fenlod), gieber.

Wan lege ein ©enfpflafter über bk fdjmergenbe ©teile unb bann mehrere

©tunben lang warme Vreiumfdjlöge; tritt babei feine Sinbenmg ein, fo fcke man
Blutegel ob-er ©rfjröpfföpfe an; innerlich gebe man ein Abführmittel, fKecept 9lo.

1, unb wenn nidjt alSbalb Vefferunq eintritt bie SDftjtur Üiecept 9Zo. 4. Die Diät

fei einfad) anb reigloS, man trinfe Gaffer, £imouabe nnb anbereS grud)twaffer.

laiCpergröJerung. Die W\l% öergröjiert fidt) in golge oon 2Bed)felfieber;

man fann bie ©efdjwnlft in bor linfen ©eite leid)t entbeefen.

dJlan gebe guroeilen ein Abführmittel, sJteecpt üfto. 1, aujkrbem alle 6 ©tunben
einen ©ran ßl}inin mit 15 Kröpfen (Sifentinctur in einem ©la$ SBaffer. Der £ei=

benbe genieße fräftige aber letdjt oerbaulidje 9kl)rnng$mittel, Weitere ©emütt) unb
©eift auf burcr; angenehme Vefd)äftigung, unb wormc in troefener unb reiner fiuft.

^mnkffeitett Am ^ärqüfgdne.

jlcttfe Jßxttenent$nbun$ wirb t)erurfad)t bttrdr) (Srföltung unb Durdjnäfr
fung, ©i£en auf falten ©egenftänben, ©enufj geiftiger ©etrönfe, (Entbehrungen,

Anfammlung falfigcr ©toffe m ben Vieren, tranfbeitSgifte im 2Mut wie (Spolera*

gift.unb ©d)arlad)gift, burrf) ben ©ebrand) urintreibenber Witttl, Serpentin nnb
fpanifcfye fliegen. Die $ranft)eit enbet entweber in Betreuung ober in Vereite-

rung. 9lad) bem £obe finbet man bie Vieren üergröjkrt, hellgelb mit unregelmä»
feigen glecfen bebedt

Die Angeidjen ber tonf^eit finb groft unb §i£e, fopffdjmerg, ©d)laflofig»

fett, ©d)merg in ber 9tierengegenb, manchmal (Srbredjen, Drang gum Skfferlaffcn,
ha* Sßaffer ift aber gering, trüb unb eiweißhaltig ; e3 cntfteljt balb SSafferfudjt;

foüte Veffenmg eintreten fo üerliert fid) bie SBafferfudjt unb ber Urin öcrmefyrt jid)

wäbrenb im ©egentbeil ber Traufe an Vergiftung bitrd) im SBfut gurücfgc|altenen

$arnftoff leibet, in ©ctmtjjrloftgfctt mit fd)Werem Sternen berfälIt,"ober fid) Krämpfe
einftelkn, worauf balb ber £oo erfolgt
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9ftan muß bte STjätigfeit bei* entgünbcten Meieren gtt Derringern fitzen bttrdj

9lbfd)eibung be3 SBaffcre» quo bem Körper burd) bie §ant unb ben 8tul)lgang,

besroegen werbe ber $aticnt im warnten S-Sett gehalten im umritten Zimmer, mau
(äffe it)it täglid) ein l)eißeö Snftbab ober beiße» Safferbaö neljmcn unb gebe ifjm

Diel fdjlcimigc ©etränfe, äßäffer, £l)ee, *Dfrldj unb gur 9kl)rung nur leiste Sup-
pen; gum Slbfiüjrcn gebe man Otecept 9t o. 1, ober alle gtuei Stitnbeu ein abführen-

bes Skaitfepittoer biö gitr SBirfungj Ijicrauf giebt man alle 2 biö 3 Stuttbett 10
©ran Salpeter unb 25 Kröpfen ^pccacitant)arocin in einer balben £ajfe ©erften-

fd)lctm; bei (Srbrcdjen lege man ein Scnfpflaftcr auf ben sJD£agen; äußerlidj laffc

man troefene Sdjröpfföpfe über bie rftierengegenb fcfccn. Sobalö ba§ g-ieber unb
bie Sd)mergcn nad)laffen gebe man (Sifetitinctur 3 mal täglid) 25 tropfen in einem

©lafe Gaffer unb fräftiac 9ial)rungemittel mit g;leifd) unD 2 rol)en feiern täglid),

bie leiteten aber foroie mild) nid)t gu nalje ber (Sifentinctur.

gfjronifdje ITtcrencitfjttnbung. ©iefe $ranfl)eit mad)t oft große gortfdjritte

cl)e fie erfannt rotrb, lueldjcs am beften burd) eine mifrosfopifcfye Unterfit er)ung be§

UrinS gefd)iel)t, roobei man Cüpitbclium Don ben 9iicrcnfanäld)en finbet; babet

nimmt ber ©efunbfjeitSgnftanb bee gangen Körpers ab, bie §aut wirb raul) unb
troifen, ber Appetit ift Deränoerlid), oft ftellt fid) 9iafcnblutcn ein, manchmal er-

fd)cint 28afferfud)t, ber Urin mit 6 öfter gelaffen loerben Dorgüglid) in ber 9lad)t

$lad) bem £obe finbet mau bie Vieren DcrHeinert unb Dcrl)ärtet.

$ei ber ÜBeljanbluna muß mau auf bie ÜBcfcitiguna, be3 franfljaften SuftanbcS

bc3 33lutcö, ruoDon bie 9iierettfranfl)eit bie golge ift, Ijintuirfen, gum $eifpiel Der-

metbe man bei ©id)tlciben alle 9lrtcn geiftige ©etränfe, Woft unb Surfer; im all-

gemeinen rjalte man ben Körper tüarm, trage rooüenc Unterfleibcr auf bloßem
iieibe, neunte einige mal in ber 2Öod)e beiße fiuftbäber ober warme SBafferbäber;

bk s^al)rung fei fräftig aber nidjt reigenb; Don $ortl)eil ift 2uftwcd)fcl Dorgüglid)

burd) Scereifen; äitßerlid) tuenbe man Scttfpflaftcr, troefene Scrjröpfföpfe unb Ote-

eept 9lo. 11 an; bei $crftopfung gebe matt Dkcept 9?o. 1, ober ben adjten £l)eil

eines ©rancS Glaterittm mit Burfer unb gcpulDcrtcm «Bimmt alle 3 ©tunben biö

gur Sföirfitttg; aur ©tärfttng bienett 5 ©ran (Ehjnin unb citronenfattreö (Sifen alle

6 Stunben in Gaffer, ober 25 tropfen (f ifentinetur in einem ©lag SBaffer 3 mal
täglich, unb nad) jeber 9M)lgeit £ Un^e Ücbcrtljran.

^fettige gntartttng ber fiteren entfter)t nadj acuter 9lierenentgünbttng, Don,

fdjfcdjtem ßebenöwanbel, burd) ßtraltung unb 4)urd)näffung, Don Scropbeln,

©enttß geiftiger ©etränfe, unb geigt fid) an burd) eiwcisl)altiqcn Urin, gttnelmtcnbe

©nrfräftimg, ©efid)töbläffe mit Slufgctriebenljeit ber §attt, Söafferfud)!, häufigen

reigbaren spuls, öftere^ Urinlaffen, $erbaitttngöbefd)wcrben, (Erbred)en.

®ie $ranft)cit ift nid)t furirbar; ber IkiDenbe Dermcibe geiftige ©etränfe,

Burfcr, ftärfcmel)ll)altige unb fette Speifett; attßcrbem befolge man bie Slnineifun«

gen im 51rtifel &brottifd)e 9iierencntgünbitng.

^re0$ ber gieren. SBenn biefe Äranfljeit fid) in einem oorgefdjrittenen Bta*

bium befinbet, fo tnirb bie Dergrößerte 9?icrc bcntii&i gefül)lt, eö ift Sd)merg in ber.

9licrengegenb Dorbanben, Uebclfeit unb Grbred)en ftellcn fid) ein, ber Scibcnbc ma-
gert fdfncll ab unb roirb fraftloö; mit bem ^crgrößerttngeglafe fann man geruöljn-

lid) bie trebögellen im Urin entberfen.

9J?att ttnterftü^e bie Gräfte beö Patienten burd) nabrbafte aber reiglofe Soft

unb gebe innerlicr) gttr öinberung ber Scrjntcrgen nacb 25ebürfniß einen biö ^roet

©ran Opium ober i ©ran 5^orpljium.
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Jttufc ^tafenenf$nbun$ mag berurfadjt merbcn bittet (Srfältung, burd)

(Sntgünbung naljcliegenber Organe, burd) @d)lag, $ermunbung, ©ruef be$ $in*

bcSfopfeS bei langfamer ©cbitrt, SBlafenfteine, urintreibenbe Mittel, fpanifd)e glie*

gen; fic geigt fid) an bnrd) groft, @d)mergen in ber $lafengcgenb, §t|c in ber

§arnröl)re, fortmäl)rcnben ©rang gum 3Sa|ferlaffen, wobei ba§ SBaffct in flehten

Mengen abgebt, gieber, Ucbelfeit, 9iiebcrgefd)lagenl)eit; man fübjlt oft beim ©ruf»

fen auf ben untern 2#etl bc3 Unterleiber bie Olafe als eine fleine runbe fcfjmerg-

ftaftc ©efd)ttmlft; ber ©d>nterj ift heftig unb gie^t jtdj in bie Steine bjinab unb läjit

für eine rurge Seit nad) bem Urinlaffen nad); oft entftefjt Stul)lgmang; menn bie

(Sntgünbung irjren gortgang nimmt, fo gcl)t ber Urin nur tropfenmeiö ab, ift ftarf

gerottet unb übelried)enb, bie Olafe roirb burd) benfelben auegebcljnt, bie hinfällig«

feit üermefjrt fid), ber förper bebetft fiel) mit faltem Sdjmeifj, ber $ul3 mirb febmaei),

e£ tritt Srrefein ein unb am fiebenten ober ad)ten £ag mad)t ber £ob bem Reiben

ein ©nbe. 2ßenn bie franfljeit feinen röbtlidjen SluSgang l)at, fo gerttjeilt fiel) bie

(Entgünbung ober bie ©d)leiml)aut ber SBlafe ermeid)! fid) unb Bereiter:, moburd)

Diel Sdjmerg unb Uebclbefinben ergeugt roirb.

©er tranfe roerbe rul)ig unb roarm gehalten; er oermeibe faffee, ^t)ce, gel«

füge ©ctränfe, ©eroürge unb fdjroere ©petfenj man lege ein ©enfjjftofter über t>m

untern £t)eil be3 Unterleibes unb bann fortroärjrenb tuarme 5keiumfd)läge ober

man [äffe ben Traufen roarme Sifpbäbcr ncljmen; ber @tul)lgang roerbe beförbert

burd) eine Unge (Eaftoröl; ba3 SBaffer roerbe mit bem 3?atljeter abgelaffen roenn

ber Urin uid)t tton felbft gang entleert roirb, unb innerlid) gebe man alle 2—

4

Stimben einen ©ran Opium; bie ©iät befreie au§ leid)ten Suppen unb fdjleimi-

gen ©ctränfen, oorgüglid) sJJ?anbclmild); follte fid) grojje (Srfd)öpfung einfallen fo

gebe man ftarfe glcifd)brül)en, (Eigelb unb alle 2 ©tunben einen ©ran §l)inin ober

5 ©ran s
J}^ofcf)iig mit 3ucfer.

gf;r<mifd)e ^fafenentjüttbung fann entfielen burcr) acute Sßlafenentgürtbung,

burd) ein Äranffteitsgift im SBlut, burd) gurücfgcbaltcncn j'erfefeten Urin, fähige

urintreibenbe Mittel, traufbeiteu nal)clieaenber Organe, ©eroäd)3 ober Stein in

ber SBlafe. ©a3 Seiben geigt fid) an Durdj üermeljrte ©mpfinblidjfeit in ber

üBlafe, öfteren ©rang gum §arnla[fen, wobei Urin mit etroaS Sd)leim ober (Eiter

abgcl)t.

Stfan roafdje bie ÜBlafe mit 3 bis 4 Ungen roarmem SBaffer mittclft eines $a«

tljeterS unb einer guten Sprite aii$; man [äffe nie ben Urin in ber üBIafe fid) an»

fammeln, fonbern entleere bicfelbe roenn Unoermögen gum oollftänbigeu SBaffcr-

laffen oorbanben ift mittelft ctncS $at^cterö ; innerlidj laffe man täglid) ein $int
£l)ee öon je i Unge ÜBudmblättcnt unb SBärentraubenblättem taffenroeife trinfen;

gegen ©djfaflofigfeit unb Sdimcrgen giebt man nad) ü$cbürfnij$ einen ©ran Opium;
aujjcrlid) finb §argpflafter über bie ^reuggegenb bienlid) ; ber Magert roerbe in gu-

tem Buftanbe erbalten, bie fräftigften 9iabrnngSmirtel finb notljroenbig, ebenfo

fd)leimige ©eträufe, roie ©erftenroaffer, fieinfamcntfjce, £l)ee Don iSlänbifcfyem

*WooS; grojje forperlicfa Slnftrcngung merbe oermieben.

#enjaa;fe in ber ^fafe. 3n ber ^Bfafe mad)fen SBargen, ^olt)pen, fd)mam-
mtqe unb frebfige ©emäd)fe; biefelben ocranlaffen öfteren ©rang gum Uriniren

unb eine bcängftigenbe Unfäl)igfeit bie Sßlafc gam git entleeren; ber Urin ift oft

blutig ober eiterig ober fdjleimlg unb gerfei^t; bei bösartigen ©emäd)fen ift großer

Sdjmerg oorljanbeu, ber Urin blutig mit §äutd)en barin fd)mimmeub.
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ÜBet ber Seljcmbluttg biefer Reiben !antt man nur auf £inberung benfen unb

gnmr bind) Opium in ©aben tum einem ©ran nad) SBebitrfnifi, ober trenn barauf
ferne ßinberung folgen follte burd) I ©ran 9#orpI)iumj gegen Blutungen gebe

man 3 mal tägltd) 25 Kröpfen falgfaurc (Sifentinctur ober lb ©ran ©alläpfelfäure

in SBaffer; ber $ranfe fyalte fic£> roarm unb genieße fräftige ©pcifcn.

Tßlafenktampf. ©ie Slngeidjcn baoon finb fjeftiaer (Bdjmerg im untern Steile

beö Unterleiber unb in ber £arnröl)re, ©rang gum äbafferlaffen ol)ne bie $raft e$

gu trmn, unb mand)mal ©tufyUiuang. (Entgünbung ber 93lafc uuterfcrjeibet fid)

Don Ärampf burcfy ben bei (Snrgünbuug anljaltenben frcdjenben flopfenben ©cfjmerg

mit gieber.

§)ie Urfadjen Don ÜBlafenframpf finb $lafenfteine, bösartige ©efdjnntlfte in

ber ÜBlafe, Äranffjeiten be$ sJ#aftDarm3 unb ber ©ebärmutter, reigenber Urin,

SSürmer.

Um ben Krampf fdjneU gu fjeben neunte ber tranfe ein beißet ©ifcbab ober

madje beiße Umfd)läge auf btn leibenbcn $l)eil unb nefmte alle i ©turiben einen

©ran Opium mit Bucfer biö gur ßinberung; ift ber Urin fdjarf fo neunte man 3
mal täglich 10 ©ran boppeltfol)lenfaure ^otafdpc mit 10 Kröpfen Opiumtinctnr in

einer Unge ^ampberroaffer; Steine in ber SBlafe muffen entfernt werben; entfielt

ber Krampf bittet) franfbeit anbercr Organe, fo neunte man 3 mal täglid) 25 Sto-

pfen (Sifentinctur in SBaffcr.

©er tranfe Dermeibe geiftige ©etränfe, ©eroürge, £abaf, gefd)led)tlid)en Um-
gang, übermäßige Slnftrengung, genieße leid)tc nafjrbafte ©peifen unb Diel fd)lei-

mige ©etränfe, roie gladjsfamentfyee, ©erftenroaffer, ©ummimaffer, unb trage

tnollene Unterfleiber auf ber §aut; Dorgüglid) ift 6it>en auf falten ©egenftänben
unb (Erkältung ber güße gu Dermeiben.

clöjjmttng hex ^tafe. ©ie- Urfacf)en Don SMafenläljmung finb meiftcnS

$ranfbcitcn bcS £Rücfenmarfe6 unb allgemeine lörperfdjrcädje. SBenn bie 25lafe

gelähmt ift, tüirb ber Urin gurücf gehalten Bio biefelbe übermäßig au3gebel)nt ift,

morauf ber .Urin forttuäbrenb auStropft; berfelbe ift bief, fd)leimicj unb übclrie*

d)enb; im anfange ift Scbmerg im $lafenl)alg Dorljanben, melier jidj aber, foroie

ber ©rang gum Uriniren balb verliert; ber *Pul3 ift fdjnell unb fd)tüacrj, bieSunge
belegt, ber Appetit gering, ber ©cfjlaf geftört, ba& ©emütl) niebergebeugt unb bie

SebenSfraft balb erfcfyöpft.

©ie Urfadjen Don $lafenläl)mung mögen fein gu langes $erl)alten be3 Urin«

laffenS unb baburd) entftel)enbe Ueberaugbetjnung ber 95lafe, ©cfjlagfluß, $erle£un=

gen am $opf, $ranfl)eiten be6 9tücfenmarfeS, be3 25(afeni)alfeö unb ber 2>orfte«

ijerbrüfe, fernere ^ieberfünftej geroörjnlid) ergreift bie £ranfl)eit alte rl)eumatifd)e

ober gicfjtifd)e ^perfonen.

Söenn bie SBlafe mit Urin angefüllt ift, fo muß berfelbe allmälig mit bem fa-

tb/eter abgelaffen werben, unb roenn bie öä^mung fortoeftebt, fo roieberbole man
bieö alle 6 ©tunben unb [äffe feinen Stopfen Sßaffer gurücf, roeil baffelbe ben nad)<

folgenben Urin fdmeU gerfe^t. Snnerlid) giebt man 15 bi6 20 ©ran 9tfuttejrforn

3maltäglid); manchmal tjelfen ©infprijmngen Don faltem Söaffer in bie Olafe,

ebenfo bie falte ©oucfje auf ba3 ^lücfgrat, falte Si^böber, 23lafenpflafter über ba$

breiig; bei $erftopfung giebt man gum 5lbfüt)ten 5 ©ran 5(loe; gegen ßä^mung
beS Slafenl)alfeS bei grauen nad) Ijarten ©eburten, menn ber Urin gar nicfjt ge«

galten merben fann ober beim Sadjen, §uften, plö^ltc^em S5eroegen fortgebt
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Brande man (Sinfprifeungen Don 10 ©ran 5I[aim auf eine Unje SBaffer in bie

Sd)cibe, falte Stfbäber unD innerlui) 3 mal täglich 25 Stopfen (Eifcntinctur in

einem ©las SBaffer.

^Ut^arfceit ber l&tafe. 2Benn ber gereigte Suftanb ber 95fafe nur gunf*

tionSftörimg ift, nid)t Don einem anöevn ferneren Üeiben Derurfacrjt roirb, fo ift auf

balbigc Teilung 31t troffen; ber üMbcnbe mujj bei biefem Reiben ben Urin fcrmell uub

oft entleeren, mtrD bie Entleerung jnriicfgefjalten, fo entfielt Unbel)aglid)feit unb
Sd)tner3; l;at baS Reiben lange bei'tanben, fo ncrflemert fid) in Dielen gällcn bie

SBlafe.

Wlan Dermeibe geiftige ©etränfe, £l)ee uub Kaffee, trinfe fd)lcimige ©etränfe,

nel)me roarme 5>äber mit Salj; menn ber Urin atfalifd) ift, fo nefyme man 3 mal
täglid) 5 bis 10 Kröpfen Salpeterfäure unb 10 tropfen Vellabonnatinctur in einer

£affe £l)ee Don einer Unge 2)ärentraubenbtättem mit 12 Un^en fiebenbem SBßaffcr

bereitet; ift ber Urin aber fauer, fo neunte man 5 bis 10 ©ran boppeltfot)lcnfaure
s$otafcb,e in einer «taffe £t)ce Don einer Unje *8u entblättern ober Onecfcntnurjel

mit 12 Ungcn Sßaffer bereitet; bei großer Sdunäcfye nimmt man 3 mal täglid) 5

©ran citronenfaureS (Eifen unb (Ernuin, unb in ijartnätfigen gälten 5 bis 10 £ro>

pfen Spauifd)fliegentinctttr mit 25 Kröpfen (Sifenttnctur in einem Olafe Sßaffer.

Sßknn ein fortiüäl)renber geringer Urinabgang ftattfinbet, fo ift geroöi)nlid) bie

$lafe überfüllt unb auSgeberjn't; man laffe in biefem galle ben Urin mit einem

Äatl)eter ab.

$>axnfte\tu finben fid) in ben Vieren, in ber 331afe unb in ben gollifeln ber

$orfte!)erbrüfe, in fcltenen gälten auch, in ben Harnleitern ober ber Harnröhre; bie-

felben fommen Dor Don ber ©röße cineS SanbfornS bis 311 ber einer fleinen

Orange unb befielen auS oerfd)iebeneu Stoffen, Don benen bie t)auptfäd)lid)ften

Harnfäure, ptjoSprjorfaurer, ojalfanrer, forjlenfaurer ^alf, pljoSprjorfaure sJttagnefia

unb 2lmmoniaf finb.

Senn ein «Stein fid) in ber ^ierc gebilbet t)at unb nid)t bttrd) ben §arnleiter

in bie 2)lafe gel)f, roaS mit großen Sd)mer3en Derbunben ift, fonbern in ben Vieren

bleibt, fo entftctjt anl)aitenber Diücfenfdjmer^, blutiger Urin unb rfterDenreijbarfeit;

in einiger Seit bilbet fid) entrceber eine §öl)lung in ber 9?iere ober fie roirb ent^ün-

btt unb tiereitert, moburd) bie ©efunbliett beS gan3en Körpers untergraben trirb.

35ei ber 2M)anblung Don Dfterenfteinen muß man Derfucrjen bie aflaemeinen

Symptome 31t liubern, bie Salbung neuer fo roie bie Vergrößerung Dorljanbeuer

Steine 31t Derl)inbern unb, trenn ein Stein in ben Harnleiter gel)t, feinen ^uraV
gang 31t erleichtern. 3>er Öeibenbe beobad)te eine einfache aber nal)rl)afte §>iät, mit
s)#ild),

sJlabm, gleifd), roI)en (Eiern, Dermeibe alle geiftigen ©etränfe unb nelmic

nad) jcber 9ftal)l3eit i Unje £ebertl)ran; gegen ben Öiücfenfcrjmerg trage man tuol<

lene Unterfleiber unb lege 9>ed)pflafter auf; gegen bie Blutung nebm'e man 3 mal
täglid) 25 tropfen (Eifentiuctitr in einem ©taS Gaffer, ober 10 ©ran ©alläpfcl-

fäure in 3Saffer; baS £rinfcn Dielen 2$afferS, Veraegung in frifd)cr ßuft, regel-

mäßiger Stuhlgang finb roiditige §ütf6tnittel bie Reiben 31t linbern; um bie Sd)mer=
jen beim §)urd)gang eines Steinet bttrd) ben Harnleiter in bk Olafe m linbern,

neunte ber Patient ein tuarmeS sBab längere Bcit, macb,e l)eiße Ueberfd)läge, trinfe

große Mengen fd)leimiger ©etränfe, roie ©erftentuaffer, £einfamcutt)ee, (Eibifcrjtbcc,

unb neljme alle 1—2—4 Sfunben einen ©ran Opium mit Surfer; um ben Ab-
gang eines Steines aus ber Sötafe 31t erleichtern laffe man ben Urin barin anfam*
mein unb bann mit ©etualt in einem roarmen ?8abt entleeren, obtr man fülle bie
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SBIafe mit roarmem SBaffer mittelft etncö $atl)ctcr3 unb einer ftarfen Sprite mib
bringe bann einen großen, Dorn gang offenen Silbcrfatl)eter ein; menn ber Stein
gu grop ift, fo titiip er entroeber mit Snftntmcntcn in ber SBlafc gerbroc^cn ober mit-

telft (Sinfdjnitt Don außen entfernt luerben, inbem man nod) feinen genügenben @r-

folg in ber 9luflöfung Der Steine ergielt l)at.

§nf}tistbuttg 6er $atnrol)re aeigt fid) an burd) ^itje, großen Sdmterg beim
Skfferlaffen, fd)leimigen eiterigen Ausfluß, Oietgbarfeit ber 23(afe, guroeilen SBer-

baitnng be§ Urin3, gieber imb Aufregung.
sJftan roenbe tuarme Sifebäbcr an, madje marme ©reiumfdjläge, t)alte fid)

rnl)ig nnb roarm im ^Bdt, effc nur Icidjte Suppen nnb trinfe fdjleimige ©etränfe;

innerlid) gebe man folgenbe Stfijtur: 1 Unge fiijjeS Sftanbelöl, 2 Drachmen ©um-
mipufoer, 8 ©ran Opium, i Urtge Bucfer werben für fid) gut oerrieben jtnb bann
mit 2 Ungen 23ittermanbefioaffer, nad) ber amerifanifdjen *pl)armaeopoe unb 5
Ungen Stampl)ernjaffer, efclöffcliueiS gugefc^t, Oerrieben, roooon ber adjk £()cil alle

4 bis 6 Stunben genommen roirb.

glttfmttitffißcr $avnaß(janö ßei giinbetn mag Derurfad)t ruerben bind)

SÄeijbarfeit ber SBlafe, SBürmer im SMaftbarm ober gu langet Schlafen.

SBenn SBürmcr Dorfjanben finb, fo entferne man biefelben burd) bie betreffen«

ben Mittel; tft ba$ Sßaffcr rott), ober ricd)t ber 5ltl)em faucr, ober ift ber Stuhl-
gang geljach fo gebe man 3 mal täglid) je nad) beut 5llter bcS ftinbcS einen bi3

fünf ©ran boppeltfoblenfaure Spotafdje in SSaffer ober Dieccpt 9lo. 6; bk 9iaf)rung

fei einfad) aber fräftig mit $crmcibung Don Kaffee, £l)ce, geiftigen ©ctränfen, $äfe,

^eterfilie unb berglcicfjeu; man [äffe bem tino bie Olafe oor bem Ginfd)lafcn ent*

leeren, (äffe e8 nid)t 31t lange fdjlafen oljne bieS 31t ioiebcrf)olen, laffc älteren ^in-

bem nur leidjtc Slbenbmaljlsciten nehmen unb tuenig barauf triufen; innerlich giebt

man SMabonnatinctur unb (Sifcntinctur in SBafjcr, Don jeber fo Diel tropfen alö

bie Äinber 3al)rc gö()Icn ; babei läjit man frül) ein roarmcS 3kb in Salgroaffer net)=

men; außerbem giebt man 3 mal täglid) nad) ben Stfaljljeitcn einen ober gtoei

Teelöffel 2cbertl)ran; 311m 2lbfüt)ren bieut je 2 bis 10 ©ran 9#agnefia unb Dih>
barter.

«Äarnru^r. (Einfadje $arnrut)r geigt fid) an burd) fortroäljrenben ®rmf unb
ben Abgang großer Mengen Urin.

sMan nel)me 3 mal täglid) 25 tropfen Gifentinetur in einem ©lafe Sßaffer

unb ttad) jeber sKM)l3cit i Unge Öebertliran ; roenn Sd)laflofigfeit oorl)anben ift,

fo nelmte man beim 25ettgel)en einen ©ran Opium,* außerbem l)alte man fieb,

gleichmäßig roarm unb neunte guroeilen ein roarmeS %ab.

gttcßerfjantruljr. 95ei biefem in ben meiften gällen unheilbarem Seiben famt

ber Patient fein ßeben jahrelang burd) genaue ÜBcobadjtimg ber Dorgefdjricbencn

Öiöt Derlängern, menn feine anberen ßranfljeitcn bagu treten. Die &ranfl)cit geigt

fiel) a.n burd) allgemeines Unroorjlfürjlcn mit tiwaä gieber, ber Urin gel)t in großen

Mengen ab unbljat einen fd)road)en ©crud) roie Slcpfcl, bie$atit roirb trocFen unb

raitl), ber Stuhlgang ift t)art unb eö ift fortmäbrenb unlöfd)barer Dürft Dor^nnbenj

nad) einiger 3eit nimmt bie Sdiiuädje 31t, bie ©efd)lcd)tefraft erlifd)t, eS'ftellen fid)

Sctjmergcn in ber Seite ein, bie ©lieber merben falt, ber Sltljem ried)t iuie Gbloro-

form, ba$ Bal)nfleifd) mirb fd)mammig, ba§ ©emütl) reigbar unb niebergebrütft, eS

entfielt ein ©efül)l Don Sinfen im 9J?agen mit aujjerorbcntlidjem Appetit; oft tritt

Sungenfc^u)inbfud)t bagu- ber Urin \)at einen füplidjen ©efd)macf unb ©erua^, ift
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beHgclb nnb wirb nidjt faulig imb trerben bamit in 24 Stnnben öon einigen Un»
gen bis 31t 2 spfimb Surfer abgelaffen.

£)ie 9la_I)rung bee ^ranfen fei fcl)r fräftig aber ol)ne SncFer nnb ftärfemet)!-

ballige Speifen; gu empfehlen finb befonbers gleifd) aller 5lrt, äöilbpret, ©eflügel,

ftifdje, (Eier, $al)tn, S&utter, Dral)mfäfe, 5}lumenfol)l, grüner Kol)l, Sörimnenfrcffe,

Sellerie, man öermeibe aber gritdjte, ffltU, Sago, £apioca, Slrrororoot, Rubeln,

§afermeb,t, ©erfte, ©des, änrferbarfruerf unb Kartoffeln; 25rob foüte nur I)art in

gang flehten Mengen, aber lieber gar nidjt genoffen roerben, am beften nur öon
Kleie gebaefen; gegen ben -Dürft bienen SSaffer, gleifcfybrüfje, Sobaroaffer obne

St)rup; man öermeibe 25ter unb anbere geiftige ©erränge, ebenfo $l)ec; Sßetn ift

nur guroeilen ftattrjaft; man fjalre ben Körper gleichmäßig warm unb trage rooücne

Unterfteiber auf bloßer $a\\t; ber Kranfe neljme and) giueimal tt>öd)entlicf» ein t)ei-

jks Suftbab ober 35?affcrbab ; innerlid) ift (Erjinin unb Opium angutuenben, öon
jcbem ein ©ran 3 ober 4 mal tägltd), unb man roedjsle mandjmal mit folgenber 9)l\p

ttir ab: eine "Dradjme citroneni'aurcs ßifen unb Slmmontaf, z Unge aromatiferjer

2lmmoniaffptritus, 2 ©radjmcn boppeltfobjenfaure Spotäfdje, TOodjung Don einer

llnge (Eolumbottntrget mit SBaffer bis ^1 1\ Ungen, baöon nimmt man 2 mal täg-

lid) ben 6ren £l)eil mit einem (Eßlöffel Doli (Eitronenfaft; and) ift \ Unge öeber-

tbran nad) jeber 9#abjgeit gu empfehlen.

*&tutf)axnen. SBhitabgang burd) bie §arnröl)re mag fommen öon ben Vie-

ren, ber ÜBIafe ober ber $arnröl)re unb tuirb bauptfädjlid) öon Kranfrjeiten biefer

Organe ober öon Steinen in benfelben öerurfad)t, manchmal aber and) burd)

Sd)lag in bie 2Seicf)en, burd) reigenbe ^ebiginen, mie Terpentinöl unb fpanifdje

fliegen, unb bnret) fdjroere Kranfbeiten anberer Organe. 3Benn bas 35lut öon ben

Vieren fommt, fo ift es gcmöbnlid) mit beut Urin öermifd)t, fommt es aber aus ber

35lafe, fo erfd)eint es mclftens erft nad) bem Urtniren, fommt es aus tver §araröl)re

fo gehles in tropfen ober unöermifd)t in einem Strom ab, tuirb bas 2flutl)arnen

burd) Steine öerurfad)t, fo öerliert es fid) tl)eiltneife ober gang burd) Diurje unb tuirb

öermel)rt ober tuteber beröorgerufen burd) erfdjüttcrnbe ^Bewegungen.

©er öeiöenbe nel)me ein 2(bfül)rmittel Oiecept 9?o. 1, beiße £uftbäber ober

ttmrme Söafferbäber, unb innerlid) 25 Kröpfen (Eifentinctur ober 10 bis 15 ©ran
©alläpfelfäure mit 15 tropfen aromatifdier Sd)tnefclfäure in einem ©las Sßaffer;
fommt bie Blutung öon ber 35lafe fo fann man and) (Einfprttutngen in biefclbe

mad)en öon 40 ©ran «Tannin ober 2 Drad)men 5(laun in 4 Ungen faltem SSaf*

fer; fommt bie Blutung öon ber §arnröl)rc felbft, fo fteefe man ein großes Söougie

mehrere Stauben. lang in biefclbe unb lege ättßerltd) (Eis auf. $)te Qiät fei milb,
ber Öeibenbc öermeibe jebe (Erfältung bes Unterkörpers foroie Kaffee, geiftige ©e*
tränfe unb erfd)ütternbe ^Bewegungen.

?tij>per ift eine (Sntgünbung ber Sd)leiml)aut ber §arnröbre, öerttrfarfjt

burd) ein fpecififd)es ©ift; bk 5ingeid>en baöon finb §ifce, Surfen, Drötbe, ©e-
fd)tnulft, Sdjmcrg beim Uriniren, Ausfluß fdjleimia-eiteriger Materie.
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^

©ie Heilmittel ftnb ttmrmeS ruhiges $erl)alren, gang einfache leiste $oft, 9Ser-

meibuna aller geiftigen ©etränfe, marmc SBciber; innerlid) guerft ein Abführmittel
8tecept vto. 1 unb bann folgenbeS Mittel: eine Unge £ubeben, 2 $)rad)mcn bop-

peltfot)lenfaure Soba, 2 3)rad)men (Eitronenölgucfcr, baoon 4 mal täglid) einen

£l)eelöffel »oll; gum (Sinfpri^eu, 3 mal täglid), bienen entmeber 10 ©ran tanntn
ober 4 ©ran falpeterfaureS Silber auf eine Unge SBaffer, ober mcfyr SBaffer trenn

Sd)tnergen entfielen; babei trinfe man grojk Mengen ikinfamentl)ee; gegen Der-

alteten ^rip^er fteeft man täglid) ein Söougte ein don 30 ©ran Tannin, einem
©ran £)pium nnb fo Diel als nötljig ©Inccrin.

§x$tttx\vpet geigt fid) an bürdj §i£e, SttcFen, fdjleimig-eitericje Abfonberung,
manchmal Anfdjroellung ber 2>orl)aiit.

5)ie Mittel bagegen ftnb Sftcinlid&feit burd) langes lautoarmeS $ab 2 mal tag.

lid), mogu auf jebe Unge 2 ©ran efjtgfaureS $lei, ober 5 ©ran Tannin, ober lü
©ran Alaun genommen werben, (Sinfprijjungen unter bie $orl)aut Don falpeterfatt-

rem Silber 4 ©ran in einer llnge Saffer anfgelöft; Abführmittel Diecept 9lo. 1;
einfache leid)te ßoft.

$tfp{)it\% ober Szenerie, entfielt bnrd) AnftecFung mit einem fpecififdjcn ©ifte
nnb geigt fid) örtlid) bnrd) ©efd)tt)itre nnb conftitutionell bnrd) franftafte Ergrei-

fung aller ©ebilbe beS Körpers, bnrd) Ausfertige auf ber §aut, ©cfdjmj'tre im
§alfe, in ber 9£afe, an ben Sippen, an ber Stirn, an ben deinen, Scrjtnergcn in

ben tnodjen, Abfallen ber $ opff)aut, Abblättern ber Sd)äbelfnod)en.

$)er Traufe neb,me gucrft ein Abführmittel Oteccpt 9?o. 1 unb bann 3 mal tag-

lid) £ ©ran Ae^fublimat in SfBaffer; örtlid) merbe baS ©efdjroür mit Salpeter-

fäure gebebt, 2 mal täglid) eine Stttnbe lang in einer Auflösung oon 10 ©ran
Tannin an\ jebe Unge Sßaffer gebabet unb bann oerbunben mit einer Salbe uon
40 ©ran falpetcrfaurer Quecffilberfatbe auf eine Unge Schweinefett; babü nefjme

man gange warme 23äber, im Anfange leid)te unb fpäter näljrenbe $oft; gegen

$uboS reibe man täglid) einmal gleite £b,eile Sobfalbe unb ^Bafilifumfalbe ein

unb mad)e barauf njarme llmfd)läge.

§amettfTttg. Häufiger Samenflufj ergeugt aflgemeine Sd)it)äd)e unb Serben-

reigbarfeit, ^erftimmung beS ©emütrjeS, träumerifd)cS -SBefcn, 5>erbauungSbe*

fdjroerben, Abftumpfung bcö ©efid)teS unb beS ©efyörS, ©ebäd)tniJ3fd)roäd)e, §er§=

flopfen, Sdjminbcl, Atrjemberlemmung, ^opffdjmerg, 9ieroenfcr}mergen.

©er Öeibenbe oermeibe baS £cfen aufregenber 93üd)er, arbeite eifrig in feinem

35eruf, fud)e Berftrcuung in anftänbiger luftiger ©efellfd)aft, mad)e fid) ^Bewegung

in frifd)er fiuft unb turne, geroörme fiel) abcnbS Stuhlgang gu tjaben, roaferje frül)

ben gangen förper unb oorgüglid) bie treuggegenb mit faltem SBaffer, fd)lafe auf

9ftatra|en unter leichter 25ebecfnng unb nie länger als bis 4 Ufyr beS Borgens, effe

abenbS feine fdjroer oerbaulid)en Speifen, oermeibe Kaffee, ^t)ee, Jabacf unb gei-

füge ©etränfe, unb binbe fid) beim Sd)(afengel)en mitten auf ben dürfen eine An-

gel ober eine gabenrolle, bamit er fofort erttmd)t, roenn er fid) auf ben sJiücfen bre-

l)en rot tl, roorattf er auffteljen follte; innerlid) gebrauche man 3 mal täglid) 5 tro-

pfen Sd)tnefelfäure in einem ©las Buefermaffer unb oerbinbc bei Sd)tüäcl)e einen

3:^eelöffel ßindjonatinctur bamit; Dcrfyeiratbete Männer nehmen 3 mal täglid) 5

©ran eitronenfaureS (Sifen unb ßt)inin in SSaffcr; menn ber Urin voll) ober bren-

nenb ift, fo nimmt man bis gur öcffernng 3 mal täglid) 5 bis 10 ©ran eoppc(tfol)-

lenfaurc ^otafa^c in SBaffer.
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^ereitcjermttj bex $arnrÖI)re, ober ©trütur, entfielt entrocber bitrdj (Ent^im-

bung, burd) Krampf, ober burd) bteibcnbe ringförmige Verbicfung eines £l)eilc£

bcrfelbcu.

®ie ©triftur Don ©ritjünbung roirb burd) Tripper Dcrurfad)t, entfielt im

fdjmammigen £l)cile bei* ^arnröbre unb ift Don heftigen ©cbmergen beim Urini-

ren, Don gieber nnb AuSflufj begleitet. 9)fon gebe giterft Abführmittel sJiecept 9?o.

1 ober s#o. 3, (äffe ftunbenlang lamoarme SBaber nehmen, lege ^äppd)en mit üölct-

maffcr getränft über, gebe bann inncrlid) einen ©ran Opium nnb i ©ran Üörcd)-

rocinftein alle 1—2—4 ©tunben bis jnr Sejjerung nnb laffe nur gang einfache

Nahrungsmittel nnb fa)leimige ©etränic genießen; roenn biefe Mittel nid)t balb

bie Gntgünbung gertljeilcn, fo ergießt ffd) ^Dmplje nnb eS entftel)t eine bleibenbe

etriftur.

$)ie ©triftur Don Krampf liegt im buttrigen $bcil ber §arnröbre, lueldjer al-

lein oon Wttsfelfafern umgeben ift, nnb geigt fid) an burd) öfteren 'Drang 311m Uri-

niren mit tl)eilmcifer ober gänjlidjer Unfähigkeit ben Urin gu (äffen, roorattf ein paar

tropfen abfließen; ber Strahl beS UrinS ift geseilt, eS rotrb ©cbmerg im Mittel«

fleifd) nnb in ber &lafe gefüllt; ber Anfall ift gciuöbnlid) plöt^lid) nnb fommtnad)
Au3fd)rüeifungen im feffen nnb irinfen, burd) (SrMltung, Don Neigung gu Kräm-
pfen ober $ernad)läffigung bcS UrinirenS.

9ttan fe£e ben ßcibenbenJn ein ttmrmeS Idab, oerfndje einen Katheter in bie

S5lafe gu bringen, gebe il)m ein Kloftier Don $amillentl)ee mit einer ©radjme Dpi-

umtinetur, gebe innerlid) einen ©ran Opium nnb \ ©ran 23red)meinftein alle 1

—

2—4 ©tunben bis Uebelfeit erfolgt nnb fefce Blutegel an baS 9)httclfleifd). SBenn
biefe Mittel fel)len, fo mup ber Argt bie §>arnröl)re auffdjncibcn ober bie 25lafe an-

zapfen.

bleibenbe ©triftur erfdjcint langfam burd) Verfeinerung beS ©tral)lcS beim
Uriniren, roclcrjer gabelartig fid) tljeilt unT» gittert nur in tropfen fortgebt; bie

Vlafe ift babei fel)r reigbar nnb eS ift fd)leimiger'AuSfluß Dorbanöen. 3)er 5trgt

furirt biefe Art Don (^triftur burd) allmälige ©rroeiterung mit VougieS, burd)

Aetmng, burd) £)urfd)ncibttng nnb burd) Verurfadjttng Don Vereiterung nnb Ab-
löfung.

gurßett ber &aut an ben $efa)te$t$t§e\ten fommt bei Jungfrauen, alten

grauen nnb Männern Dor, roirb aber aud) bei grauen burd) anbere Kranfbeiten

ber ©efcl)led)tSorgane, burd) SBürmer nnb mand)mal burd) ©d)rDangerfd)aft Der-

urfad)t; baS ©eful)l babei ift meiftenS Surfen obcrfi^el, mand)mal aber aud) ©te-

eren nnb Brennen mit §i^e an ben £l)etlen; biefeS Reiben iuirb burd) SSärme,
geiftige ©etränfe unb fd)arfe ©peifen Dcrmebrt, fo ba|3 ber fraufe gegtuungen ift fid)

31t trafen, roobttrd) bie ergriffenen Jljeile oft rotl) raub unb grinbig roerben unb
ber £cibenbe jebe ©cfellfd)aft Dermeibcn muß; burd) fd)laf!ofe Nächte, Verlttft beS

Appetites unb bie fortmäl)renbe unerträgliche $lage tuirb bie ©efttnbl)eit beS gan-

gen Körpers angegriffen.

©er Patient l)altc ben ©tttblgang offen burd) Dieccpt 9To. 1, ober burd) fol-

genbeS *pttlDcr: 20 ©ran Wagncfia, 25 ©ran ©djtuefelmild), 10 ©ran boppeltfol)-

ienfaurc ©oba, 3 ©ran gepulverter anginer nücl)tern in einem ©lafe Wild) genom-
men; man mafdie täglid) bie leibenben Jbcilc ab ober nel)me ©tübäber mit (Ein-

fprit^ungen in bie ©d)eibe, unb luenbe auf5crbem örtlid) bie folgciiben Mittel an:
16 ©ranüuerffilberfublimat in 8 Uujen talfmaffer aufgclöft; ober 4 Jl)eilc ßl)lo-

roform mit 32 £l)cilen ©d)it) einefett Dermifd)t; ober 2 ©rahmen 53oraj in 6 Itn-
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gen SBaffer aitfgclöft; Bei fleinen 9ftäbd)en unterfuc^e man baS Snnere ber Sdjam-
tippen, nm gu nnben ob SBürmer bort fittb, imb wafd)e biefe £l)eile mit einer Auf-
löfung üon 2 £)rad)men Salpeter in 4 Ungen SBaffer aus.

gJergrofcentng 6er Scfwmnweit. S)aS übermäßige 3Sad)Stf)nm ber Scham-
lippen fann feiten unterbrochen werben burd) Arzneimittel, gewöl)nlid) ift es notlj-

wenbig biefelben abguftfmeiben, bod) mag man £%afd)ungen oon Alaun, 10 ©ran
auf eine Unge SBaffer, Hörnernen nnb mandmtal (Sinfcfynitte madjen, nm bie 31t

große «Spannung gu tjeben.

fnfjünbuttg ber gtfyamtivpen. §ie ergriffenen Steile finb gerötet, gnerft

mit flcinem Ausfd)lag unb bann mit weißem ©cfyleim bebeeft ; eS ift Neigung,
Sd)mcrg, meiner glujj üorljanben, ber Appetit oerliert fief) unb baS ©cmütl) wirb
gebrücft.

3)ie Seibenbe oermeibe fdjnrfe gewürgte Speifen, geiftige ©etränfe unb ftaffee,

ncl)mc ein warmeS Si^bab frül) unb abcnbS 15 bis 20 Minuten lang unb brause
örtlid) folgenbe Mittel: eine llnge ©hierin, 2 3)rad)mcn gepulnerteS £ragantl), 2
3)rad)men gereinigter §ontg, ll Unje ftalfwaffer, 6 Ungen SWnnbelmilcp; ober

Olioeuöl unb falfraaffer gu gleichen feilen; ober 2 $rad)men £abacf mit einem
spiiit fiebenben SBaffer angcbri'tt)t; innerlich nel)me man 3 mal täglid) 5 tropfen
Arfenifauflöfung unb eine$)rad)mc (iind)onatinctur in SBaffer.

&xamvf ber £cf;eii>e. 55ei biefem Seiben ergeugt jebe SBeruljrimg berfelben

große Sdjmergcn unb 3ufammcngiel)ung berfelben.

dJtan fd)nctbe baS §t)inen gan? ab, mad)e in bie Deffnung ber Scheibe (Sin-

fd)nitte unb erweitere biefclbc burd) SüougieS.

Jttufe gnf$ünbung ber §c0eibe. <DiefeS öeiben ergreift meiftenS grauen
mit gcfd)wäd)ter ©efunbbeit burd) (ETfältung unb '©urdjnäffung, unb guweilen

burd) Unreinlidjfeit, burd) s}totl)gud)t, ®rucf bcS ftinbeSfopfeS roäl)reub ber ©eburt,

©ebraud) ber ©cburrSinftrumente; eS geigt fid) an buret) Sucfen an ben Sd)am«
lippcn, Okigbarfeit ber SBIafe, Sdjmerg unb §it?e in ber Sdjeibe; im anfange ift

bie Sd)leimf)aut ber Sd)eibe troefen, etwaS gcfd)WolIen nnb oft gerottet, barauf

geigt fid) fd)leimiger ober eiteriger AuSflitfj, wobei ber Sdjmerg gelinber wirb;

ait'ßerbem ift Diücfenfdjmerg oorljanbcn, ein ©efül)l oon ©rud nad) unten, Sdjmer-

gen beim Stul)lgang unb öfterer 1)rang gum SBaffcrlaffen; follte bk Reinigung

bagu fommen, fo werben bie Reiben oergrößert; wenn fid) bie (Sntgünbung auf bie

©ewebe unter ber Sd)leimbaut ausbreitet, fo entftcl)en Abfceffe, weld)e oft lang-

weilige giftelgefdjwüre gitr golge fjaben; biej'er ledere Vorgang geigt fid) an burd)

oermeljrten &d)merg, groft, Surft, Jlopffdjmerg unter bem Stirnbein, belegte

Bunge.
£)ie Traufe oer^alte fid) rubjg unb warm im $dt ober auf bem Sopl)a, Her«

meibe fd)arfe reigenbe Speifen unb ©etränfe, genieße Suppen, weiße gifd)e, weid)e

(£icr, Wild), ©crftenfdjleim, £einfamcntl)ee, Sttanbelmüd), nelmte gweimal tägüd)

tin wärmet Sijjbab, mad)e warme 25reiumfd)läge über ben Unterleib, unb fprij^e

lauwarmes SBaffer ober £einfamenabfod)ung in bieSdjeibe; innerlid) gebe man
gnerft ein Abführmittel non einer llnge ßaftoröl ober $ecept 9to. 3, unb bann $e-

cept 9lo. 5; fobalb Vereiterung eintritt gebe man gleifdjfpeifen unb 2Bein nnb $e=

cept Wo. 10.

Pronife^e S^etbenenfjüttbuttg ttttb weiter §ffu^. ^icfcS Reiben geigt fid)

öauptfädjlid) bind) einen fd)lcimigen Ausfluß aus ber Scheibe an unb bei länge-
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rem Scftanb bttrdj StMenfdjmerg, ©djioadfjtmg, SBerfaft bcS 2IppetitcS, Skrftim-

mung bcS ©emütl)eS unb 2krftopfung.

®ie Öeibenbe fudje bie traft beS ganzen Körpers 31t t)cben burd) gute nid)t

reigcnbe s#al)rttng, furge 5lbmafd)nngen beS gangen Körpers friit) mit faltem 9Baf-

fer, täglid)e,$>ctoegung in frifd)er Sufr, toarme tleibung unb Slufljcttertmg be$

©cmütl)eS; ftc net)me jeben Vormittag' ein faltet ©ij?bab, roe[cl)eö Don 10 Ginnten
^auer nad) nnb nad) bis auf 45 Ginnten auSgebel)nt toirb, mit barauf folgenber

23cu)egung bis gur ßrtoärmung ; attjkrbem fpri£e ftc 3 mal täglid) mit einer ela*

ftiftjjen @'pri£c ein s>jnt faltet Gaffer gnr 5luSreinigung in bie 8d)eibe* nnb bar-

auf als Heilmittel fofgenbcS: eine llnge (Sjtract Don (Samped)ebotg, 2 T>rad)men

Sllaiin, ein $int faltet SKaffer, ober: eine Urne fd)ioefelfaureS äinf, 3 Ungen
2llaun gemifd)t unb gu jeber teinfprijmng einen £l)eclöffet Doli in einem $j>int fal-

tem Gaffer aufgulöfen; innerlich nimmt man 3 mal täglid) 25 tropfen falgfaure

(£ifcutinetur in einem ©laS SBaffer, ober 5 ©ran fd)toefelfaureS (Sifen, ober eben

fooiel citroncnfaurcS (Sifeu unb &l)inin.

feiger <ktt$#uß Bei ^inbern. £)ie Urfadjen btcfeS £eibenS fönnen fein

3al)nen, dünner, Unrcinlid)feit, 6cropl)cln, unb eS geigt \\d) bind) Sncfen,

ßmpfinblrd)feit, guioeilen ©cbmerg beim SSaffcrlajjen, unb einen ftarfen fd)leimi-

gen, fpäter fd)arfcn eiterigen 2lusfluj} j baS £inb ift fdjtoad), magert ab, bat unru-

higen 6d)laf unb mand)mal angcfd)ioolkne Prüfen; bie um bk @d)amlippen lic-

genben £l)cile finb oft gerottet.

Wan Ijalte baS finb mann unb reinlid) unb toafdjc bie leibenben £fjetle mit

SSaffct, worin in jeber Unje 10 ©ran Sllaim ober 5 ©ran Tannin aufgelöft finb,

loooon man aueb feinfprifmttgen mad)t, ober mau fodje bagu eine Unge (lid)cnrinbe

in einem $int Gaffer; iuuerlid) gebe man ein paar mal roöd)entüd) je 5 b\$ 10

©ran Üibabarber unb 9ftaguefia gum 5lbfül)ren, ober einen bis gioci &l)cclöffcl oon
Diccept 9t 0. 2, uub aujjerbem einen bis brei ©ran citronenfaures (Sifen unb Gl)iniu

3 mal täglid) in ßuefertoaffer unb eben fo oft einen bis groci £l)eelöffel Doli i^eber-

tbrattj man oermeibe bem finb fd)arfe unb reigcnbe ©peifen unb ©eträufe 311 ge-

ben, bie 9M)rung fei aber fräftig unb beftel)e l)auptfäd)lid) auS Wtid).

^orfaCC bex $$e\be ift meiftcnS mit ©ebärmutterfenfung oerbunben ; am
geU3Ö'nnlid)ften ift ber Vorfall ber oorbern Sßanb ber 6d)eibe, looburd) mancbmal
bie Innrere 5öanb ber 33lafe mit gebogen wirb; bie Sölafe unb guioeilen ber SKftjt-

barm werben gereigt.

3)te £eibenbe fudje ben allgemeinen Buftanb il)rer ©efunbbeit gu fräftigen

burd) gute 9taljriing, angemeffene £>eioegung in frifd)er Suft, falte 2lbtoafd)ungen

beS gangen f örperS nad) bem 5lufftel)cn, unb ftc Dermeibe anftrengenbeS ©eben,
£reppenfteigen, --tragen unb §eben; aujserbem nel)me ftc jeben Vormittag ein fal-

teS Si^bab oon 10 bis nad) uub nad) 45 Minuten kalter mit folgenber ^Bewegung
bis gur (Ermärmuna, unb mad)e ftärfenbe ßinfpri^ungen tote fte im Slrttfel roei-

f^cr glttp angegeben finb, innerlid) finb 3 mal täglid) 5 ©ran citronenfanrcS

(Sifen unb (5.t)iritn gu nel)men; bei berunter gegangener SBlafe foÜte bk Iranfe alle

3—4 Stunben Urin laffen, unb bei berunter gegangenem 9#aftbarm gtttoeilen 5
bis 10 ©ran Slloe gur (Entleerung beffelben nebmen, ober ein Äloftter Don U Unge
Saftoröt, $ Unge Terpentinöl unb 12 Uttgen §aferfd)leim.

^eßartttttffercttfsönbung geigt ftdj an burd) ©d)merg im unteren 3:beile be^

Unterleibes, bttre^ £roefenl)eit, Wötty unb manchmal 5Infd)ioellttng ber <8d)eibe;
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man fftljtt bie augefctyraollene (Gebärmutter burd) ben 9ftaftbarm, unb §)rucf auf

bicfelbe ift fcfymcrgijaft, eben fo finb ©tubjgang unb Urinentleerung mit Sdjmergen
Derbunben; bauet ift gicber Dor^anbcn unb in fdjraangerem Buftanb gel)t Die

grud)t ab.

$)ie $ranfe fyatte ftc5> gang rul)ig unb raarm im Vßät, genieße nur leiste nidjt

reijenbe ©peifen unb fd)tcimigc fürjlenbe ©ctränfe, sJftanbelmild); äujierlid) legi

man ein ©cnfpflafter unb bann raarmc 25rciumfd)läge auf ben Unterleib, unb luenn

feine ^inberung balb eintritt, fefet mau Blutegel an bie Schamlippen unb auf bm
Unterleib; raerin fein SMutjIujJ uor^anben ift fo finb raarme ©i^bäber mit (Sin-

fpriimngen Don raarmem SGSaffcr in bie 6d)cibe einige mal täglid) fel)r linbernb;

innerlici)'giebt man guerft ein Abfül)rmittel oon einer Unge (Eaftoröl ober fRcccpt

Üfto. 3, unb bann folgenbe ^ulücr: 12 ©ran (Ealomel, 6 ©ran Opium, 30 ©ran
©alpeter, 15 ©ran AniSölgucfer, aemifd)t, ben 6ten £l)cil baoon alle 2 bis 3 ©tum
ben in SGSaffcr ; l)icrauf ift bk ÜJcijtur Oxecept 9lo. 4 bienlid); gefd)led)tiid)cr Um-
gang raerbe lange Bcit nad) ber §cilung ocrmieben.

SSirb bie franfbcit djronifd) fo neljme bie ßeibenbe 3 mal täglid) I Un^c 2e-

bcrtbjran nad) ben ^abljeiten, cffe fräftige glcifd)fpeifcn, Wild), Sier, mad)"e fiel)

©eraeguug in freier Önft unb neunte bei befonberer ©d)iuäd)e 3 mal täglid) eine

©radjrne (iindjonatinctur mit 2 tropfen ©djraefelfäurc in Bucfcrraaffer.

§ewä$fe bet g>eOarmutfcr. An unb in ber ©ebärmuttcr fommen rjaupt-

fäd)tid) gafcrgcraäd)fe unb ^olnpcn nor; bie erfteren mögen tton ber ©röjk einer

9t«J bis gu ber cincS auSgeraad)fcncu ftinbeS fein unb finb raeber git gertl)eilen nod)

31t operiren; fie entjünben fid) guracilen unb gcb,en in Eiterung über, l)änfiger aber

raerben fie t>art burd) Ablagerungen trau falffalgen in benfclbcn; bie anberen raer*

ben entfernt burd) 5luöfd)ncibcn, ober UnterbiuDen, raeld)e letztere Operation bie

geraöl)nlid)ftc ift. SBenn bei ©cbärmuttergeraäd)fcn grojk Blutung eintritt, fo gebe

man 15 ©ran ©alläpfclfäurc, 15 tropfen aromatifelje ©d)racfelfäure, 2 £>rad)men

Bimmttinctur in £ ©las 3ßa|fer alle 4 ©tunben bis 23effernng eintritt.

§cbatmutUtkxeH fängt als eine I)arte ober fdjraammige ©efdjraulft, ge=

raöl)nlid) 00m Wuttermnnbc anSgel)enb, an, raeldje fid) oergröjkrt unb in ein ©c*

fdjraür übergebt, auS racld)em eine übelricd)eube Sauere fliegt; babei finb luftige

©dmtergen unb öfterer SMutocrluft trarl)auben, bis burd) (Srfd)öpfung ber Gebens»

fraft mit Berftörung ber ©cbärmutter unb oft nal)eliegenbcr anberer 2l)eile ber

£ob eintritt.

®er Anfang ber ^ranfbcit §cigt fid) burd) 5tuSfluJ3 eines fdjmufcig, grünlichen

übelried)enben SBafferS, burd) plöMid)e felutflüffc, ©dnnergen im Unterlcibe beim

gefd)led)tlid)en Umgang, beim ©afferlaffen unb ©tul)lgang, foraie gur Beit ber

Reinigung; eS ftellcn fid) £krbauungSbefd)racrbcu, Uebclfciten, ßrbrccfjcn, Ab-

nahme ber Gräfte ein.

2$irb baS liebet jcitig erfannt, fo ift bie Entfernung ber ©efdjraulft burd) eine

Operation mögtid), fpäter fann man nur linbernb raufen. Sttan fitebe bie $er*

bauungSfraft fo gut als möglid) gu erhalten unb gebe bie beften näl)renben 8pet-

fen uno ©etränfe, SSein, ^Bfanntraein unb Gaffer ; bie Iranfe atl)me fterS frifd)c

reine ßuft ein unb oermeibe allen gefd)led)tlid)en Umgang; innerlid) gebe man gur

©tärfung 3 mal täglid) Dieccpt 5io. 10 unb i Unge Sebertbran nad) jcber s3Jtal)l-

geit; gegen bie ©d)menen gebe man nad) 25ebürfnij3 einen ©ran Opium ober I

©ran Sftorplnum mit Bucfer; Ginfpritumgen üon (Eitroncnfäure, (Sffigfäure, ^ar-

bolfäure, übermanganfaure s^otafd)e
;
uon einem biefer Mittel eine bis graei ^raef;«
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men auf ein Sptrit Sßaffer, bienen gur öinberung ber 8d)mer3cn unb bcö Übeln ©e-

rudjes,* gegen Blutungen giebt man alle 4 £tunbeu folgenbeö Büttel: 15 ©ran
©alläpfclfäure, 15 Kröpfen aromatifdje ocfjmefelfäure, 1? Drachme 3immttiuctur

in h ©las Bucferroaffer, unb in Die Sd)eibe bringt man einen fallen ^aitmroolle

mit einer 3luflöfung Don 30 ©ran Tannin in einer Ufhe ©affer getränft, ober

mau mad)t (Einfprimmgen Don 2 Drachmen 5Haun, 2 Drad)men ©aüäpfelfäure

in 8 linken faltem ©affer aufgelöft; foüte im anfange ber ^ranfrjeit nod) 3d)roan«

gerfd)aft eintreten, fo muß eine g*rül)geburt üorgenommen roerben.

^ageöeranberung 5er $eßarmuffer. Der ©ntnb ber ©ebarmutter, roel«

d)er ber oberfte £l)eil berfelben ift, mag nad) btnten bem Sftajibarm 31t, ober nad)

Dorn ber 23lnfe gtt gebeugt fein, roät)renö ber Whittermuub fid) in ber rcd)ten Sage

befinbet; biefer 3u'ftanb roirb Deranlaßt burd) ©croäd)fe, ©efd)iDÜlfte, (Srfd)laffung

ber ©ebarmutter, unregelmäßige 3ufammen3t-el)ung berfelben, garten Stuhjgang;

C6 fann babei feine ßmpfängniß ftattfinben. Die £eibenbe bat läftige giel)enbe

^ren^fdimer^cn, roeld)e nad) bzn deinen 31t fd)ießen unb je nad) ber Saacoeränbe=

rung Drang 31t läufigem Stublgaug ober Urinlaffen Derurfad)en; bie Reinigung

ift fdimer^baft, ber allgemeine ©efuubbeitemfranb ift nid)t gut, ber Appetit gering,

ba$ ©emütl) gebrücft, unb eS ftellen fid) öfter Uebelfeitcn ein.

ffian bringt bie ©ebarmutter mit ber 9#utrerfonbe in bie redete Sage unb
läßt bie ikibenbe 24 Stunben lang ruhjg im 25ert bleiben; fommt aber bie ©e*

bärmutter immer lüieber aus irjrcr£age, fo wirb fte mit einer gestielten platte iiti-

terftükt.

©enn bie ganje ©ebarmutter nad) hinten ober nad) Dorn gebeugt ift, fo ift

bie ©efunbljeit geroöbnlid) fefyr fd)road), bie öeibenbe [)at ^Rütfenfcrjmer^ unb Drucr"

nad) unten unb geroöbnlid) weißen Ausfluß; bie Reinigung fommt regelmäßig

unb leidjt au, Cnnpfängniß ift möglich,, bod) manchmal ift ber Urinabgang er»

fdjroert.

9Jxan gebe 3 mal täglid) 5 ©ran citroncnfaurc§ (Eifen unb (El)inin in ©affer
unb mad)c (Einfpri^ungen Don 11 Drad)me Tannin in einem *pint faltem SSafjer,

ober Don einer llnje fd)rDefelfaurem 3inf unb 3 Ungen 2lfaun, ujodou ein £l)celöf=

fei Doli mit einem fint faltem ©affer Dermifd)t wirb. Die 9iabruna, fei fräftig

unb es finb falte £it;bäber, welche man Don 10 Minuten uacb, unb nad) auf 45
Minuten aueberjnt, ferjr 311 empfehlen.

glmdüfpung ber #eBartmttter. Die Urfad)en Don Umftülpung ber ©ebär*

muttcr mögen fein fdmelle ©eburt im Stehen, 3icl)en an bem 9iabetftrang um bie

9kd)geburt wegzubringen, unregelmäßige Sufammenjicbung ber ©ebarmutter,

©ewäd)fe an berfelben. 2>ei ber Itmftüipung roirb bie £eibenbe gewöbnlid) ol)n-

mäd)tig ober binfällig, befommt Ucbelfeit, (Erbrechen, wehenartige (Sdjmersen,

Drucf nad) unten, falten (Schweiß, fdjtiellen fd)Wad)cn *pul3 unb mandjmal tritt

^Blutung ein.

Wan umfaßt bie ©ebarmutter mit ber §anb unb briteft fie laugfam unb feft

nad) oben, fo ba^ fte roieber in fid) geferjrt roirb ; bie etwa anrjängenbe 9lad)ge»

burt in erbe Dort) er entfernt.

^orfaff ber ^eßarmutfer. Die ©ebarmutter ftnft entweber im Werfen
unter bie gewölmlid)e Sage r)erab, ober fie tritt am ben äußern ©efd)Ied)tötl)cilen

aatu beroor; biefer Vorgang tritt mel)r uacb, bem 35ften 3al)rc ein unb bcfonberS

bei Ijart arbeitenben grauen, weld)e mehrere ßinber geboren ober Bangengeburteu
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erlitten fjaben; anbere Itrfadjeu, roeldje tiefe Hebel hervorbringen fönnen, finb ftar

fer Vltttanbrang nad) ber (Gebärmutter nnb Vergrößerung berfelben, (Geroäd)fe ar,

berfclben, $nftrcngung bei l)artem ©tubjgang, i>a$ §eben fernerer (Gegenftänbe,

anftrengenber $uften. 'Die ßeibenbe Ijat bei biefem ßnftanb ein (Gefühl Don
SMljeit unb @d)iücre im untern £l)eil beS Unterleiber, läftigcn [fiücfenfcfymerg

unb meißen Ausfluß. DaS (Sinfen ber (Gebärmutter ift fein $inberniß ber

(Smpfängniß.

Die (Gebärmutter muß mit ben beölten gingern guriief gebraut unb ber Un-
terleib mit einer Vinbe Don unten nad) oben unterftfi&t werben, ^k 9lal)rung fei

fel)r fräftigj man forge für täglichen Stuhlgang buref) Huftiere; innerlid) giebt

man 3 mal täglid) 25 tropfen (Sifentinctur in einem (GlaS Sfeaffcr; in bie Scheibe
werben gujammengiel)enbe ©infpri|ungen gemad)t Don einer Unge (Samped)el)ol}er-

traft, i Unge 2llaun unb einem sßint faltem Sßaffer, roooon jebeSmal ein ^Teelöf-

fel Doli in einem $int faltem SBoffer aufgelöft wirb; anßerbem trägt ein täglid)cS

©ifcbab Don 5 bis 45 Minuten Dauer oiel gur für bei, aud) baS fragen naffer

fieibbinben bat fid) oft [jeilfam gegeigt; 9ftutterringe finb unbequem nnb bringen

gern (Gcfdjtuüre auf ber ©d)lctml)aut ber ©djeibe beroor, unb finb nur bei grauen
anguroenben, lueldje niebt furirt fein, foubern baS Uebel nur fo weit gehoben fyaben

wollen, baß fie il)rer $efd)äftigung nad)geben fönnen; bie beften biefer £Hinge finb

Don meinem (Gummi elafticum gemaebt; biefelben muffen wenigftenS einmal

wöd)entlid) herausgenommen, abgewafd)en unb bie @d)eibe babei auögefpri^t

werben.

"gCeBmttapger SSfuffluß ans ber $ebaxmuttet mag Derurfad)t fein burd)

gu ftarfen Vlutanbrang nad) ben (Sierftötfcn unb ber (Gebärmutter, burd) franf-

l)eiten biefer Organe, burd) (Gemäd)fe unb $rebS unb manche anbere $ranfl)eiten,

er fann ber Anfang gu geljJgcburten fein, ober Don Dorliegenber 9£acr)geburt

fommen.
Die Traufe Derbalte fid) nid)t 31t warm unb gang rubig in ber Sftücfcnlage unb

befomme nur fül)le leid)te Speifen unb (Gctränfe; innerlid) gebe man alle \—1

—

2 ©tunben 20 ©ran gepulocrteS 9J?utterforn in SfBaffer bis gur Skfferung, ober

folgenbe sH?ifd)itng: 15 (Gran (Galläpfelfäure, 15 Kröpfen aromattfd)e Sdjwefel-

fänre, 2 Dradjmen 3immttinctur, 2 Ungen Sßaffer, alle 2 bis 4 ©tunben ; man
macbe ciSfaltc Umfd)läge auf ben Unterleib, fpri^e falteS SBaffer ober fteefe ßiS in

bie ©d)cibe, ober mac^e (Sin|pritmngcn Don Tannin 10 ©ran auf jebe Unge falteS

Sföaffer; bei großer Scbwädje gebe man 25 tropfen ßifentinetur in einem (GlaS

faltem SBafjer alle 3 bis 6 ©tunbenj guglcid) ift falter äimmttljee gu empfehlen.

^U60feiöm ber tttonafftdjen Iteintgung. SBet biefem 3uftanbe ift entwe-

ber bie Reinigung nod) nie eingetreten, ober baS S51itt ift auSgefd)icben unb nid)t

aus ber (Gebärmutter entleert, ober bie Reinigung mar eingetreten unb ift wieber

ausgeblieben, ober fie bat gu frül) aufgebort. Sßeun eine grau baS gruangigfte

Sabr erreicht l)at, fräftig unb gut auSgebilbet ift unb bie Reinigung ift nid)t er-

fdjienen, fo ift meiftcnS ein Mangel in ber StuSbilbung ber (Gefd)led)tSorgane oor-

banben, entweber finb bie (Sierftocfe nid)t auSgebilbet ober feblen, ober bie (Gebär-

mutter ift nid)t entwicfelt ober ferjlt, in welchen gälten feine §ülfe mögficr) ift.

SSeun bie ©erjeibe ober ber Sttuttermunb oerfcbloffen finb, fo mag eine 9lbfonbe-

ruug Don 951ut bureb bie (Gebärmutter in bie §öljle berfelben ober in bie Sdjcibe

ftattfiuben, fann aber nicht nad) außen entleert werben; ift baS §inberniß nur

eine $a\it, fo mag fie mit einem &roifar burdjftoc^en, baS SBIut auSgelaffen unb
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ein 35ougie für einige 3eit in bie Oeffming gelegt roerben, ftnb bie £l)eite aber

tnefyr oenuadjfen fo ift eine Operation notbmenbig. Sßenn bie Dieinigung (d)on

längere ober fürgere <3eit regelmäßig ftattgefunben tjat, fo mag fie auf einmal mal)»

renb beS gluffeS unterbrücrt werben burd) ßrfältung, £>urd)näffung, Sdjrecf, Ver-

gor ober bem Anfang einer acuten &ranfl)eit, ober fie mag nad) nnb nad) unregel*

mäßig werben nnb ausbleiben; im erfteren galie ift mel)r Untnoblfein ttorl)anbcn,

aber im letzteren muß man eine gefährliche Urfad)e t)ermutl)en; ift bie £eibenbe ge=

funb nnb jräftig fo gebe man Abführmittel uon 5 ©ran 5lloe, ober öon 3 ©ran
5lloe nnb einem ©ran ^obopbttllin, gber Üxccept dlo. 1; babet [äffe man il)r nmr*

me 8it>bäber unb gußbäber nehmen, bie le|teren mit l s#funb «Senf, bis! an bie

Mnie reid)enb; bk Soft fei babet einfad) unb tcid)t; ift bie Seibcnbe fcfjmacr), fo ner*

fud)e man ben allgemeinen Iräfteguftanb beS Körpers 51t rieben buret) fräftige 9iat)=

rungSmittel, burd) Reifen, 93eroegung in frifdjer Suft, falte 5lbtt>afd)ungen beS

ganzen Körpers frül) nad) bem $ufftct)cn, ^cförberung beS Stuhlganges burd)

Slnjtiere, nid)t burd) 2ibfül)rungSmitteI; and) Sßcin nnb 23ier ift git geben; inner*

lid) raenbe man an 3 mal täglid) 25 tropfen Gifentinctur in einem ©las SSaffer,

ober 5 ©ran fcrjroefelfanrcS ßifett ober 5 ©ran citronenfaurcS ßifen unb (Ehjnin

in Gaffer; als §auSmittel bient £l)ce oon 2Sad)l)olberbeeren, Schafgarbe, Mamil-

len, ^Weliffe.

£$mex$afU monattitfe fletniöung. "Die Sdjmergen bei ber monatlid)cn

Reinigung ftnb entroeber 9tcroenfd)mer3cn, ober fie entfielen burd) Slutanbrang,

ober burd) ein §inberniß im ©ebärmutterl)alS.

25ei üftcroenfdnnergcn fängt baS Reiben einen ober gmei £age öor bzm (Srfd)ei-

nen ber Reinigung an burd) allgemeines llnii)ol)lfül)len, $opffdmterg unb Scrmterg

im Mreug unb am untern £l)eil beS Unterleibes, mit einem ©efül)l Don 'Drucf nad)

unten; in nieten gällen fommt ber gluß bann nur tljeihücife in Slbftänben unb
baS Reiben mirb fo groß, ba^ bie $ranfe liegen muß.

3n biefem galie net)me man ein manneS Si£bab mit einer Unge fol)tenfaurer

Soba barin ' aufgelöft 30 bis 45 Ginnten lang unb innerlid) einen ©ran Opium
unb 10 tropfen bd)U)efelätl)cr mit Sßaffer a'Ue 1—2—4Stunbcn; in ber ßeit

groifd)en ben Reinigungen ftärfe man ben Körper burd) fräftige 9?al)ruug, niel S>e*

roegung in frifd)er fiuft, Reifen, falte 9lbroafd)ungen beS ganzen JlörpcrS^frül) nad)

bem ^Iufftet)en unb burd) folgenbe Wifdjung: ein ©ran (Eljinin, 2 tropfen Sd)it>e«

felfäure, eine 3)rad)me §ind)ouatinctur, eine Ungc ^fejrermünginaffer, 3 mal täg-

lid) gu nehmen; angurat()en ift anet) eine £affe S'amillentbee jebem borgen; ftatt

£()ee unb Kaffee trinfe man Wtid) ober ßbocolabe, and) ift ettuaS 95ier unb Söein

gn erlauben; bei s$crftopfung nel)me man je 10 bis 20 ©ran Rhabarber unb 9ttag<

nefia, ober Reccpt 9io. 2.

$ei Sd)mergen oon übermäßigem 25lutanbrang fangen bie Seiben mer ober

fünf Jage oor bem gl u ffc an mit Rücfenmel), llnrube, äbfpannttng unb einem
©efül)l öon Sd)inere im Unterleib; manchmal ftnb §ämorrl)oiben oorfianben, glü«

l)enbe §aut unb pulfirenber 8d)merg um bie ©cbärmutter; ber S5lutfluß fommt
fet)r langfam an unb bie Reiben minbern fief) nur wenn er recht in ©ang fommt;
oft geben bann nod) l)äutige 2l)eile unb geronnenes SBlut mit 8d)mergen ab.

£)ie ßeibenbe net)me in biefem galle ebenfalls roarme ©i^bäber, fek j\d) auf
einen £opf mit ftebenbem Sßaffer, net)me marme gußbäber bis an bie tnie mit 2
§änbe uoU Salg unb trinfe M'amillentl)ee; außerbem nebme fie nad) 2}ebürfniß

einen ©ran Opium unb 10 bis 15 tropfen 6d)inefclättjer in Gaffer; in ber 3eit
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groifdjen ber Reinigung genieße fte nur einfache rciglofe 9lar]rnngSmittel unb t>cr-

meibe geiftige ©etranfe, £l)ee, Kaffee, ©eroürge; fie mad)e fid) Süeroegung in fri-

fdjer Sttft unb oermeibe Dieiten, lange ©änge unb fangen, roddjeS leitete über-

haupt etn^ ber größten §ülfSmittel ift, um bie 9#cnfd)en moralifd), geiftig unb för-

perlid) 311 Derberben.

Sttedjanifdje $inbenmg beS Wonat^fTuffe^ entfielt burd) ßufammenfd)nüruug
beS inneren s3#uttermunbcS, ober burd) Verengerung beS §alfeS, ober burd) Hein-
t)cit unb 3ufammengiel)img beS äußeren 9#unbeS ber ©ebärmutter, ober burd) ©e-

mäd)fc ober öagcDeränbcrung bcrfelben; in biefen gälten ift ber felutfluf} gering

unb get)t oft in einzelnen (Srgiepungen mit roeljcnartigen ©djmergen fort; babei ift

heftiger S^üdfcnfd&merg oortjanben.

Bitr §ebung biefcS ßeibenS ift allmäbjigc (Erweiterung beS 9ftutterl)al[eS mit-

reift &ougie$ ober gepreßten Sdjmämmen angenmnbt roorben, eS fd)cint aber nur
mirflid)e §ülfe burd) (Siufdjnitte ber ^änge nad) in bie innere SBanbung beö sM\\t'

tcrfyalfeS möglid) gu fein.

&cutc #nt$üttbun(5 ber (fterfladie. £>ie $ranfl)cit fann Ijeröorgcbradjt ruer-

ben burd) 6d)fag, galt, Slcfcmittel an ben ^uttermunb gebracht, plö$lid)e Unter-

brürfung ber Steinigung burd) (Erfältung, burd) Tripper.

55ie ßeibenbe empfinbet in ber bctrcffcnbcu ©egenb einen bumpfen, mit fct)ar=

fen ©tid)en abrocdjfelnben 8d)merg, ber untere £f)eil beS Unterleiber ift empfinb-

lid), manchmal leibet bie Olafe, roobei ftdt) 'Drang gum öfteren Urinlaffen einfteüt,

ber Urin gering unb rotl) gefärbt ift unb brennt; and) ift guiueilcn ©tul)lgnmng

Dorljanben; ber s$utS ift fdjncll, baS gieber ftarf, ber STppetit ocrloren; bie (Snt-

günbung geljt eutroeber in äcrtt)etlung ober in Eiterung über; ber (Eiter entleert

fid) entroeoer in ben 9#aftbarm, in bie 6d)cibe ober in baS ÜBaud)fcll, in tueldjcn

letzterem galle töbtlicrje 25aud)fellcntgünbung eintritt.

5)ie franfe oerbalte ftdt) rul)ig im Vßctt', man lege it)r ein ©enfpflafter über

ben Unterleib, lege bann große roarme SBreiumfdjläge über benfelbcn unb fetje 4 bis

6 Blutegel an ben ©ebärmuttermunb; innerlich gebe man guerft Recept Wo. 3 unb
eine ©tunbe barauf eine Unge (Eaftoröl, bann Sxeccpt 9lo. 4; außerbem giebt man
roeun nöthjg gur Stillung ber 6d)mergcn alle 3 bis 4 ©tunben einen ©ran Opi-

um mit Surfer; and) finb warme Sitjbäber groeimal täglid), jebcSmal 20 bis 30
Minuten lang, gu empfehlen.

1£f)xon\f<§e #nf$ünbtutg ber gterfforfce. £)ie Urfad)en biefeS öeibenS finb

drraltung, $)urd)näffimg roäl)renb ber Reinigung, eiSfaltc firmiere, übermäßiger

©cfd)led)tSgenuß, StljcumatiSmuS, <St)pl)iliS, an ber ©ebärmutter gebrauste 2let)-

mittel, unoorfid)tiger ©ebraud) ber SJJhtttcrfonbe ober beS $atl)etcrS.

©emöbnlid) ift in ber betreffenben ©egenb unb im treu* ein jrortroäljrenber

bumpfer ©djmerg oorbanben, ber obere £|etl ber 23eine ift empfinblid), bie Reini-

gung ift gering unb befdjroerlid), eS entfielt Sdjmen beim gefd)lcd)tlid)en Um-
gange, ber Siftagen ift reigbar, bie $erbauung fd)rüad), Die 55lafe gereigt, eine ober

beibe Prüfte finb gefdjroollen unb empfinblid); burd) £)rucf oermcrjrt fid) ber

©djmerg, eS mag ©elbftbeflecfung unb SBajmfinn barauS entftet)en.

®ie öeibenbe fudje bie SebenSfraft gu fteben burd) gute rftabrung mit ^ermei-

bung geiftiger ©etränfe, burd) marme Reibung, regelmäßige täglid)e ^Bemegung

in frifcljer Öuft, 35ermeibung gefd)led)tlid)en Umganges, ein ober gmeimal inöctjent-

lict) warme ©trjbäber; falteS Öaben ift gcftöljnlid) uad)tr;eilig; inuerliä) giebt man
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3 mrl täglidj 5 (§ran Sobpotaffium in Sßaffer unb nad) jebcr Sftaljlgeit \ Unje

Sebcittjtan; gegen Die ©djmergen ift ein ©ran Opium anguroenben, nad) SBcbürf-

nip wieberfyolt.

gterfiot&sgef'djttmrfle. ©lafengefdjwülfte ber ©ierftodfe werben- in ifyrem (§nt-

fteljen nid)t erfannr, bis ber Unterleib fid) fcfyneE Dergrößert, worauf ©djmerj, (Em-

pfmMidjfeit beg Unterleiber burd) beffen 5lu$bef)mmg, ©erftopfung, Unüerbanlid)-

feit, öfterer "Drang jtmrUrinlafjen, 6d)lafIofigfeit, allgemeine <Bd)U)äd)t eintreten.

SMefe ©efdjwülfte fönnen nur burd) Operation entfernt werben, wooon 25 ^rocent

ber Operirten fterben. (Erleichterung mag erhielt werben bittet) Anzapfung ber ©e«

fdjwulft unb folgenbeS Umwitfeln be3 Unterleiber mit SBinben, wobei täglid) 3 mal
5 ©ran Sobpotaffinm gegeben werben. $)ie Operation gefd)iel)t, inbem in ben

Unterleib ein 4 bis 6 3'oÜ langer (Einfdjnitt oon oben nad) unten gemacht wirb,

ber Snbalt ber ©e[d)wulft burd) einen £roifar bann entleert, ber leere <2acf Ijeroor-

ge^ogen, ber ©tiel beffelben mittclft einer klammer gnfammengeprefst unb ber @acf
baoon abgefd)nitten, bie SBitnbe aber mit einem blutftülenbem Mittel bttupit

wirb; bie Sdjnittwunbe ber ©aud)wanb wirb bann mit 8ilberbral)t gufammen
gebracht; follte bie ©cfd)Wttlft fefyr mit ben umlicgenben ©cbilben oerwad)|'cn fein,

fo femn |ie nidjt entfernt werben.

fttfüünimita, ber n>et0ftö)ett prüfte. ^)nrdr) (ErMltung, Schlag, &to%
SJftldjftotfung ent^ünben fid) bie weiblidjen Prüfte, werben Ijart unb fcfymer^aft

unb gel)en mciftenS in Vereiterung über.

SJtan reibe ©afilifumfalbe einige mal täglich 10 Minuten lang in bie ergriff

fene ©ruft ein unb mad)e bnrauf fortwäfyrenb warme ©reiumfdjfäge; bie ©ruft
werbe in einem ^ud)t getragen, bamit fic ntd)t burd) iln*c eigene Sdjwere gebogen
wirb; ift diel Wild) oorljanben, fo gterje man biefelbc fo lange l)erau3 bi§ (&pa\\-

nnng unb @d)merg nad)laffen; innerlich ift guerft ein Abführmittel ^ecept Wo. 1

unb' bann ^ecept vto. 4 31t geben; gegen ben 8d)merg gebe man nad) ©cbürfniji

einen ©ran Opium; bie ®fät fei einfad) unb fparfam. (Sobalb (Eiterung einge-

treten ift öffne man bie 33 ruft mit Dem Sfeeffer unb fal)re mit ©afiljfumfalbe unb
lauwarmen ©reiumfd)lägen fort, gebe aber nun Öiecept Sfto. lOgur ©tärfung unb
fräftige 91al)rung; man wicFle nad) unb nad) bie ©ruft immer fefter mit ©inben
ober langen Streifen öon §eftpflafter gleichmäßig ein; ba3$inb barf wäjjrenb ber

(Eiterung nid)t trinfen.

\%ttißkmnk\nfai<\.

§dw>erl)ortg&eif mag t>erurfad)t werben burd) $el)fer, tranfl)eiten ober 3er-
ftörung ber innern ©ebilbe be§ Ol)re§, burd) Anfammluug oon t>erl)ärrcrcm

Ol)ren[d)malg unb @d)tnu| im äußern ©el)örgang, burd) (Erfaltuugcu
; fogar

burd) l)ergl)afteg Püffen auf baS Ol)r l)ört man manchmal längere Bett titelt

beutlid).

®ie§ebu.ng biefe§ 3uftanbc3 l)ängt Don ber §ebung ber Urfad)e ab; nad)-

(Erfältungen laffe man Dämpfe oon SBaffer ober oon glteberbfütbcn in Mild} ge-

formt in qü§ Oljr gießen, ober madje über baffelbe warme ©rciumfdjläge unb fudje
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ben ganzen Körper einmal tüd)tig in ©d)roeij3 51t bringen im ftttt ober bttrd) ein

Ijerpe« ihtftbab ober ©ampfbabj and) fihb guftbäber mit ©alg ober (Senf abenbS
genommen bienlid); bei Derijärtetcm Dl)renfd)ma($ fülle man ba$ Dl)r öfter mit
einer 2luflöfung t)on 10 ©ran boppeltfoblcufaurer ©oba in einer Unjc SGSaffcr

unb entferne bann ba$ Oljrcnfdjmatj ober ben ©d)mu£ mittclft eines DfjrlöjfeB;

wi SBcgitg auf ba§ tüffen, fo follte man fid) immer gum 9ttunb galten, Staub-
Ijett, burd) Berftörung mistiger Steile be3 mittlem ober innern £)t)re$ oerur-

fad)t, ift unheilbar.

§f)venf$mexb efitfte|t meiftenS nad) (Erkältung nnb §)urd)n äffung, Döring-

lief) aber roenu man ben topf ober eine (Seite beffelben längere Beit einem Buge
auegefekt l)at

Wart oermeibe Bnglttft, laffe kämpfe non -Gaffer, SDftld) ober glieberblü-

tljentljec in bk Obren gießen, tröpfle füfceS SOtanbelöl, Öliocnöl ober lattroarme

Wild) binein, madje roarme 5öreiumfd)läge über ba$ £% ober binbe einen

©djroamm in roarmeS SBaffer getankt barattf, lege ©enfpflafter in ba$ ©enief ober

23!afcnpflaftcr hinter bie D|reti, neljme gttBbäbcr mit ©alg nnb ^olgafdje ober mit

Senf, nnb lege in ba$ ändere Öt)r etwas Öaumroolle.

3rrembe ^egenfJanoc im ©l)r. Wan fpritse ba$ £)ljr eine Zeitlang mit
SS äffer a'u§, um Den ©egenftanb bcrau^ufpülcn, nnb, tuenn biefeä fcljlt, entferne

man bcnfelben fcl)r Dorjidjtig mit einer Bange.

^ufeefen im $fjr. SSJfrin laffe ben topf auf bie gcfnnbe ©eite legen nnb
fülle öa3 Dl)r mit Raffer ober mit Oel, um ba$ Snfect gtt tobten

; hierauf ent-

fernt man ba$ Snfect oorfidjtig mittclft einer Bange auö bem£)t)r, nnb träufelt bd
anfyaltenbem ©djmerg ttvoaü Äanbelöl ober Dltoenol in baffelbe.

@9renf$im5!tng geigt fidj an bttrd) heftigen ©djmerg, ©ingenommenbeit beö

topfeö unb giebeu nnb ift bie ©rnnju'age ber meiften anberen Öbrcn!ranfl)eiten.

SDtan gebe gnerft ein 2lbfül)rmittcl äieeept ?to. 1 ober 9lo. 3, unb bann bie ent-

jünbungSimbrtge Wijtur Uieccpt *Kp. 4; ättßerlid) fej?e man Blutegel um bau £)Ijr,

lege ö!afcupfla|ter in ba§> ©enid, nel)me ableitenbc gufibäber, roafdje bü$ £)t)r oft

mit lattroannem SSaffer aus unb träufle ffijjeä Stfanbelöl in baffelbe; man l)üte fieg

por Bugluft unb Permeibe getftige ©eträttfe unb täffee.

^renfTuß ift ba§ Slngcigcn eines franffjaften BuftanbeS beS ©eljörorganeS

nnb beftcljt in beut Sluöfliejjen einer fd)leimigen, eiterigen unb manchmal blutigen,

oft übelried)enben glüffigfeit.

Man roafdje ba$ Ofyr 3 bi3 4 mal täglid) mtttelft einer ©pri|e borfidjttg am
mit lauem SBaffer, worin in jeber Unge 2 ©ran boppeltfoblenfaure ©oba aufge*

Iöftftnb; aujjerbcm madie man (Sinfprijmngen öon einer Öluflöfung oon 4 ©ran
Tannin in einer Un$e Söaffer, ober oon 4 ©ran übermauganfaurer ^otafebe, ober

öon 4 ©ran falpeterfaurem ©über, in eben fo Diel ÜSkffer; man bitte fid) Dor

fd)arfen ©peifen, taffee unb geiftigen ©eträufen, forote Dor Bugluft unb Ofettbi|e

unb trage zt\va$ ^Baumroolle nur in ber Ofjrmnfdjcl, nie im ©ebörgang; tinbern

gebe man 3 mal täglid) einen bis oier Sf)celöffel'ßebcrtl)ran nad) ben fcfl#ei!

tett.

^^enBranfen ift entroeber bk golge einer tranfljeit beS DfyreS ober fonft

einer fd)roäd)cnben tranfbeit, oor^üglid) ber UnterlcibSorgane, unb nnrb bebingt

entroeber bind) 95lutanbrang ober burd) Sölutarmutl).

©je Teilung bangt öon ber §ebung ber Itrfadje ab, manchmal ^ilft ein fec^-

Scljntel ©ran Slconittn, einen £ag nm ben anbern genommen.
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J&ngenkrätikffeifoq.

«Ättgmen^ütt&ttng geint fidj an burdj SRötlje, ®efd)ronlft, Sdjmen, §i|c im
5lnge, fiidjtfdjeu, gieber nnb geftörteö @el)cn; ftc gel)t entmeber in 3ertl)eilnng

über, in (Eiterung ober in 9ln6fa)roit3nng gerinnbarer*'glüffigfeit.

$)lan gebe ein Abführmittel 9tecept sJto. 1 ober 9To. 3 unb bann Stcccpt 9lo.

4; tritt feine bebcittenbe feeffenmg ein, fo gebe man alle 3 Stunbcn 2 ©ran (Ea*

lomel mit «Bilder; änjkrlid) fcjje man Blutegel nm ba§ 2tnge, lege Senfpflafter

nnb SBlafcnpflaftcr in ba$ ©enicf, laffe reigenbe ftujibciber bi3 an bie &nie mit
©alg, §olgafd)e ober ©enf nehmen, reibe nm ba$ Singe £ Soll baoon entfernt 2

mal täglid) gletdje £f)eilc Quecffilberfalbe nnb S5ellabonnaertraft ein, laffe bem
Äranfcn warme Väber neljmen nnb oermeibe jebe (Erfältnng; auf ba$ Änge mad)c
man Umfdjlage oon faltem ober lanmarmem SBaffer, je naa) bem ©efiiljl be3 Spa«

tienten, ober lege eine Salbe oon gleid)en £l)cilen fiijsem SKalmt, CSitneiö nnb ffian>

belöl auf j man nermeibe (jeÜcS Ötd)t, Drand) nnb ©tanb, binbe aber ba$ Singe

nid)t 31t fcft gtt; bie STafjrung fei einfad) nnb man oermeibe geiftige ©erränfe, Kaf-

fee, £l)ee, fajarf gefallene, geränderte nnb gewürgte Speifen, $äfe nnb fettet

Itttgenfledu! werben eine SScrbtcfimg ber $_ornljaut be§ StngeS genannt, ffian

betupfe biefelben 3 mal täglid) mit einer Slnflöfnng oon 10 ©ran Sllaun in einer

Unge ^ittermanbclwaffcr, ober mit ein wenig gewöhnlichen ©nrnp, ober mit gang

fein gepnloerter fd)wefelfanrer ©oba. .

grembe giöxpet im ^ugc entferne man mtt bem gnfammengeroütcn 3tpfel

eines £afd)cntnd)eö
;
ft§en fie fcft fo fit d) e man ftc mit einer feinen $incerte weggn-

nel)men; (Eifenfpfitter gicfje man mit einem Magnet au§; finb ferjarfe ober äfcenbe

©toffe in ba$ Singe gekommen, fo träufle man Siftanbclöl ober Öliöcnöl ober etroaö

©d)leimigc§ ein, fein SBaffcr; i'inb ©änren in baffelbe gcfprijjr, fo tuafdje man ba$

Singe mit falfmaffer ober mit einer Slnflöfnng oon 4 ©ran Soba in einer Unge

SSaffcr anS; in ba§ Singe geroadjfenc §aare gielje man an§, and) öerljärtete ^ru-

ften an bm Slngcnlibränbern.

fnfpttbttttg bes Attgenttb*. £)aS entjünbetc £ib tft Ijodjrotlj, glän^enb,

rjeifc, gefcrjiuollen nnb fdjmergt heftig ftedjenb, bie Slbfonbernng ber 4t)ränen tft Der*

minbert, bie Slngenwimpern nerflebt nnb e3 tft bebentenbe £id)tfdjett Dorljanbcn;

ber Verlauf ber (Entgünbnna ift fdmell nnb fie gel)t meifteng in (Eiterung über nnb

mandmtalin SBranb; gewöljnlid) finb Verlegungen ober 3nfcftenftid)e bie Urfad)e.

9ttan gebe gnerft ein Slbfübrmittel ^ecept Sfto. 1 ober 9lo. 3, nnb bann bie

entgünbnnggableitcnbe Wtrtur Diecept 9lo. 4; man beftreid)e ba$ Slngenlib mit

(EoÜobion, fejje nm baffelbe Blutegel, laffe l)ci|3e gnfwäber nehmen, beförbere bie

SlnSbünftnng bnrd) warme§ Verhalten, lege Senfpflafter ober ©lafenpflafrer in

baö ©enief, nnb Oermcibe Kaffee nnb geiftige ©etränfe; follte aber ber Sa^merg flo-

pfenb röerben nnb bie §ant roeijsfarbig fo mad)e man roarme Umfd)läge, öffne ben

im Angenlib gebilbeten Slbfcep in l)origontaler 9iid)tnng nnb gebe ^ecept

^0. 10.



— 119 —
Jtttgettftit^ bcftcbt in einer 5lbfonbcrnng oon fdjarfem Sdjleim, melier fpa«

ter eiterartig ttnjrö, att§ ber SEftribeljaut De3 5lnge3; biefer 9lu§fhtjj erzeugt oft bös-

artige ©cfd)iuüre unb bie babei beftetjenbe ©ntpnbung rann fidj auf bie inneren
©ebübe bce> 9lttge3 derbretten unb ba3 8el)uermögen gänglid) gerftören.

3m anfange bebanble man ba3 Reiben tüte bie Slugenentgünbttng, fe^e

20 Blutegel um ba$ 5lnge, maetje eisfalte Umfd)läge auf baffetbe, öffne alle tncrtel

©tunben bie Slttgcnlibcr, lüifdje ben Sd)leim mit einem feinen Sd)rcamm tt)eg

unb fprifce ba$ 5lttge mit lamtmrmem SBaffer aug; l)inbert bie ©eferjroulft am
Peinigen, fo madje man (Sinfdmitte in biefelbe; gur $erul)igung giebt man nad)

Sftbürfntjj einen ©ran £)pium; ift bie (Sntgünbung gebrochen unb ber Sdjmerg
gang t)erfcrjttmnben, fo mad)e man (Eiufprijmngen ()inter bie 5lugenliber üon fd)tt)e-

felfaurem 3inf, ober falpeterfaurcm Silber, ober fcfunefelfaurem Tupfer, 2 bis 4
©ran non einem biefer Stoffe auf eine Unge SBaffer; ©efebmüre beftreidje man mit
Opiumtinctur ober mit §öUenftcin; SBudjerungen entferne man burd) 2lu6jd)nei«

ben ober burd) 5lej?en mit $öllenftein; man beobachte im anfange eine ftrenge

einfache ©tat, unb oermeibe felbft fpäter reigenbe Spcifen, Kaffee unb geiftige ©e-
tranfe.

§exftenkotn ift bie ©efdjroulft einer flehten ©rufe am füanbt beS QlugenlibS,

meldje fid) oft oerbärtet.

Wan fudje bie ©efdjttmlft bitrd) lauroarme Umfdjfäge gu gcrtbeilen unb reibe

eine Salbe oon 2 ©ran roeijkm spräeipitat mit einer ®rad)mc gett einige mal
täglid) ein; ift bicS oljne (Erfolg fo roirb bie ©efdjnntlft auegefdjnitten.

<&ttgenfd)ttiadje befreit in Mangel an Heigbarfeit ber jfteröenljaut beö 5luge3

unb roirb üerurfad)t bttret) ollgemeine ^erDcnfd)tt)äd)e, burd) einen berborbenen

Buftanb be3 ÜBhtteS ober burd) gu große 2lnftrengung ber fingen.

Sftan fud)e ben Körper im allgemeinen gu ftärfen burd) gute Staljrung, 93äber,

turnen, SBermeibttng unguträglid)er Spcifen, Kaffee unb geiftiger ©etränfe, ttorgüg*

lieb ttermeibe man ba$ Dkud)en be£ £abacf3, roeldjeS öon aujkrorbcntlicfyem Man-
gel an roabrer SBÜbiing geigt unb rooburd) man nidjt nur fid) fonbern and) 5Inbern

fdjabet, abgefeben uon ber Unoerfd)ämtl)eit Zubern gugumutben ben ©eftanf, roel-

cben man mit biefem brennenben giftigen braute verbreitet, einguatbmen unb ben

Ö,ualm baoon in bie Singen Don grauen unb ftinbern gießen gu [äffen ; man trtnfe

Diel frifdjeS SBaffer, tuafdje bie klugen oft bamit, laffe biefelben meiftenS auf grü-

nen ©egenftanben rurjen, oermeibe Slnftrengttng ber 6et)fraft bttret) langes öefen,

9?äf)en ober anbere feine arbeiten, l)ebe ben 2}licf immer in bie gerne \tatt auf bm
Stoben; ftreid)e um bie 9lugen gir-ei mal täglid) ßajcputöl, ober laffe baffelbe ober

fölnifdjeS SBaffer öor ben klugen öerbitnften.

j^mthrunkheitm.

Um §autfranfbeiten gu geilen muffen fomot)l innerliche Mittel gur S5lutrei-

nigung, gur Umftimmung be§ conftitutionellen SuftanbeS, troburd) ba$ ©ift

ergettgt rourbe, unb gur allgemeinen $ebung ber ßebenStraft, aU attd) örtliche
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Mittel angetuanbt werben; bei parafitifrfjen $ranfReiten finb oft bie [enteren allein

gitr knx l)inreid)enb.

Die Diät bei $autfranfl)eiten muß fräftig unb bem 95ebürfnij3 genügenb fein

mit (El)ocolabe, (Eacao, Mild), weißen giften, Üiinbfleifd), Sd)afflcifd), ©eflügel,

SSilbpret, grünen ©emüfen, sJioggenbroö unb Butter; man Dermeibe aber £t)ec,

Kaffee, geiftige ©erränfe, Burfer, roetpeS Bacfroerf aller 9lrt, Scfyweinefleifd),

SBurft, gefallenes unb gerändertes gleifd), &äfe, unocrbaulicfye grüßte, Gipfel*

moft. Der üetbenbe trage fein glanelll)emb auf ber leibenben ©teile, er roajdje

fid) )tatt mit Seife mit mannen Gaffer unb &leie, §afermel)l, Starte ober ©In-

cerin unb benutze sunt Slbtrocfncn ein roeidjcS §>anbtud)
;

gitr Reinigung bee Ko-

pfes bient am beften Giaelb unb warmes 9Baj]er; nur hü Ungeziefer tuen b et man
Seife an. Mütter, weldjc an 5lu§.|a|, Supplik ober freffenben ©cfdpüren lei-

ben, bürfen ba$ &inb gar nid)t an bie üBritft legen; erjdjemt aber n)äl)renb be$

Säugend eine anfterfenbe §autfranfl)cit, fo werbe baS Ä'inb fofort abgewöhnt.

ft&nttexmal. Man oerftebt barunter einen glerfcn Don bunfler garbe, mel-

ier auö einer ftellenweifen ^erbirfung ber unter ber £>berl)aut liegenben Sd)leim-

baut gu befteljen fd)eint; Muttermale werben and) angeborene Leberflecken ge-

nannt.

Man beftretdje bcnfelben einen $cuj. nm bin. anbern oorftd)tig mit Salpeter-

fäurc, unb wenn fid) ein Sdjorf gebildet l>at lege man gett ober Del gur Grmei-

djung auf.

§tx)tyema ift ein rofenartiger geflerftcr nid)t anfteefenber 5Iu3fd)lag. Die
glerfen finb ctroaS ergaben, unregelmäßig, Don oerfd)iebener ©röjte unb erfdjeinen

l)auptfäd)lid) im ©efid)t, auf ber ÜBruft unb an btn ©liebern; fie berutfaegen fei-

nen Sdjmerä unb fein gieber unb oerfd)minben in 8 bi$ 14 £agen.

Man net)me ein 5lbfül)rmittet ^ieeept 9lo. 1, neljme warme 25äber, beobachte

eine teilte reijlofe Diät unb nel)me alle 4 bis 6 Stnnben einen ©ran (El)inin mit

Surfer; gegen ba$ Sucfen wirb äußerlid) manchmal ba3 2Bafd)en mit SBleitoaffer

nötl)ig.

^ofeotaau$f<fyla$ ift ein nid)t anfteefenber, biird) rotbc lcid)t erhobene gferfe

Don Dcrfdjiebcner 2lii3bcl)mmg unb unregelmäßiger ©eftalt erfdjeinenber m\%*
fdjlag mit ctwa3 Surfen Derbimben; ber 5iu3fd)lag erfd)eint juerft glänjenb rotl),

nimmt aUmälig eine bitnfel rofenrotbe garbe an unb Derfd)winbet langfam; ba-

bei ift ct\va$ gieber oorbanben unb bie Seit bei 2lnsfd)lags wed)felt Don einem
bis fieben £age; reizbare grauen werben mand)tnal Don einer Strt biefeS 2lu$*

fdjlagS im Sommer ergriffen, menn bie £l)ätigfeiten ber ©ebärmutter nidit in

£)rbnung finb ; er erfd)eint mit groft unb §i^e unb Sdjmerg im §al$ unb Der«

fd)winbet am fünften £age.

Die 2k!)anblung ift bie wie bei © r ö t b e m a.

f&effdixUfet ift ein nid)t anfteefenber 5lu3fd)lag Don rotten ober meinen run-

ben erhobenen &nötd)en ober Würfeln Don unbeftimmter Dauer, begleitet Don gro=

Ber §ij3e, beftigem Surfen unb brennen. Diefer 5lusfd)lag wirb ocrurfad)t bnrd)

tlnorbnimgen in ben ^erbaiiungSorgancn unb erfd)eint oft nacb bem ©enuß Don

oemiffen 9?al)runggmitteln wie 5Dhifd)eln, (Surfen, Schwämmen, Püffen, bittern

vtfanbeln, fomie nacb, gemiffen 93?ebi3inen wie 25ilfenfraut, Serpentin, (Eopaina-

balfam; and) erfdjcint er bei Dieigbarfett ber ©ebärmntter, übergroßer 5lnftren

gung, bei Sorgen, Kummer, 9ll)eumati§miiS unb Seinen.



— 121 —
Wan gebe giterft ein 2lbfül)rmittcl Dkcept dlo. 1, befolge eine einfache ©iät

unb Oenneibe gciftige ©etränfc, £l)ee unb faffec; äufkrlid) menbe man bei großer

Oieisung Bleimaffer, ober gleiche £ljetle (Effig nnb Sftaffer an, unb neljme aufer-

beut laue öäber ober furge falte 5lbmafd)imgen be£ gangen ÄörperS; fdjruadjen

^erfonen gebe man in Ijartnä'cfigen gäücn breimal täglid) 5 ©ran fdjmefelfaureS

Cäifen in Gaffer, ober fooicl citronenfaureö (Eifert uuD (El)inin, ober 25 tropfen
falgfante (Eifcntinftur tu einem ©(a£ SBafferj in fel)r ocralteten gällen l)ilft oft
s$rfeni£ breimal täglid) 5 Stopfen bei* 5luflöfung bcffelben nnb aUmälig bi$ auf
12 tropfen geftiegen alle 6 SBocfyen um einen Stopfen.

£f?r0ttifd)et £\nöt($a\au$ß)ta$ crfdjeint in Keinen $nötd)cn non ber garbe
Der §aut unb netutfadjt burd) fein Su.cfen großes Reiben, meldjeö fid) in ber Sßärmc
ocrmcljrt; bie $ranfljcit Dauert Neonate ober Saljre laug unb ift nidjt anfterfenb.

3)£an oermeibe erljitsenbc unb aufregenbe Speifcu unb ©erränfe, neljme täg-

lid) manne 23äber mit ttwaü Soba barin aufgelöft, obermad)e 9lbmafd)imgen mit
mannen Scifcnmaffcr, ober mit einer WNfdjimg tion einem feplöffel Salm'iatgeift

mit einem £luart SBaffer; nad) Sebütfnijj neunte man ein 2lbfüljrmittel Oiecept

9lo. 1. ober üon je 20 ©ran sJiljabarbcr unb ^Wagncfia; äußerlich, roafdje man
aujkrbem bie ergriffenen Steile öfter mit (Effig, ober mit talfmaffcr, ober beftreidje

fie mit »iegept9Co. 9; innerlid) neljme man breimal täglid) 5 ©ran Sd)mefelmild)

mit je 10 ©ran 9#agnefta unb Burfet.

$tyatt$f4ta$ erfdjcint in ben Sommermonaten in füblid) gelegenen ßänbern
unb ift olme befonbere Sßcbcutung.

man üermeibe geiftige ©etranfe unb fdjarfe Speifen unb habe fid) in SBaffer

mit Bleien abgcfod)t ober in Salgmaffer.

§>tymnbfinöttyen. tiefer 5lu$fd)lag erfdjcint als ffeinc Ijatte meijsc ober

rotlje ßnötdjen mit einer teigattiqen äftaffe gefüllt, mclrije ftarf Juden ober brennen

unb meld)e in einigen Sagen fid) ffeienartig abfdjilfern; er ift nidjt anfterfenb.

§)er ßeibcnbe neljme marme üBäber, beobadjte eine mitbc leid)tc Diät, genieße

fduerltdje ©erränfe unb mafdje bk franfeu Stellen mit ^leimaffer ober beftreid)e

fie mit einer ber folgenben Salben: 1 §)radjme 3iufort)b ober 16 ©ran effigfau*

re3 Solei mit einer unge Sdjmeinefctt betrieben; innerlid) neljme man gumcilen ein

5lbfiiljrmittcl 9;egept Vto. 1, ober je 20 ©ran 9tljabarbct unb sJ#agnejia.

'gÜttgnmrm. tiefer freisförmig erfdjeineube burd) parafitifdje fangen er-

zeugte ©riub mirb geljeilt burd) beftreidjeu mit (Effigfäure unb balbigcm SBafdjen

barauf mit frifd)cm SBaffer, ober burd) bie Salbe »lecept 9£o. 9.

gtteö)fett. Unter gled)teu ocrftcljt man einen 5lu3fd)lag üon fleinen 2}lä3djen

ober ß'nötdjen auf öerfdjiebcnen £ljeilcn ber §aut, meldfe näffen nnb baburd)

Sdjuppen ober Prüften bilben, moburdj Surfen unb brennen entffeljen; biefer

5luSfd)lag fdjreitet oft meitcr, ober oerfdjmtnbet au einer Stelle um an einer an*

bern mieber gu erfdjeinen; bie burd) benfelbcn Ijeroorgcbradjte Neigung oerurfadjt

oft ^aftlofiafeit unb gieber. (ES giebt oerfd)icbenc Wirten oon gled)tcn, meld)e

nad) iljrem §lu§fel)en benannt merben.

glcdjten finb feljr fdjmer gu Ijeilen; man uermeibe babei ©emu) oon Sdjmeine*

flcifdj, altem fäfe, fdjarf gefalgencn unb geräudjerten Speifen, frifd)em 3)acfroerf,

geiftigen ©eträufen, Kaffee unb S&ee, unb genieße gleifd)fpeifen, Wild), Wlzfyl'

i'petfen, frifd)e ©emüfe, nierjt in fauere Öimonabe; man madje fid) täglid) ^emeg-

uug in frifd)er Saft unb nelmte einige 9J?al in ber Sößodjc marme Söäber; ruxdfi

gut §aut gielje man leinene ob.er baumwollene Söafdje an; gegen ba^ Surfen unb
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brennen lege man §aferfd)leim, ©crftcnfd)teim, gleite £|eiie ©Itjcerm unb

Sßaffcr, ober gleiche Stiele Halfroaffer unb Meinöl auf; Ijabcn fid) Stuften gebilbet

fo enueidje man biefclbcn mit gett ober Düncnöl unb lege fpäter SBrciiimfd^lägc

Don £etnj"amenmel)l auf um fic m entfernen, worauf man folgenbe Salbe einmal

täglid) aufftreidjt: je 16 ©ran Tannin unb Bietgute mit einer Unge gett oer=

mifd)t; innerlich giebt man brcimal täglid) einen Gfflöffct &bertl)ran unb in

ocralteten gällen breimal taglidj 5 tropfen 5lrfeni!aitf[ö|ung mit 5 ©ran citro=

neufaurem ©ifen unb (Eljinin in 3ucfcrmaifer; gegen 31t grojje Ütul)cloftgfeit bitref)

Diei^ung nimmt man nad) Söebütfnij einen ©ran Opium mit Burferro cl, allge-

meinen ift folgenbe Salbe, befonbere bei&tnbern, Don9htj3en; eine §)rad)me Bin!-

ojnb unb eine Unje gett, ober and) Üiceept 9io. 9.

$üxiet$lä$d)cnau$f(fyla$, aud) Softer ober ÜBlafenflcdjte genannt, §tet)t fid)

in ben meiften gälten um bie rcdjte Seite bc6 Körpers in einem ©ürtel fyerum unb
bauert 5 biö 6 2ßod)en.

9Jtan fyalte fid) roarm, neunte gegen Sd)laflofigfeitabenbö einen ©ran Opium
unb menbe örtlid) eine ber folgenben Salben an: eine §)rad)me fdjraefelfaureS

(Sifen unb eine Unge gett, ober eine ©radmte 3infort)b unb eine Unge gett, ober

je 16 ©ran Tannin unb ^leijutfer unb eine Unje gett.

§d)tmtf$Fed)fß. tiefer 5luefd)lag enrftcl)t mciftenS bei gcfd)tu ächten ^erfonen,

meld)c früher oenerifd) luaren, uub erfd)cint in fleinen flacfjen Olafen, tneldje guerft

eine flare bann eine eiterige ober blutige gliiffigfcit enthalten, tueldje eiutrocfnet

unb fd)U)är3lid)e raul)e ^ruften bilbet, meiere fid) bind) 9iad)fd)übe immer mel)r

oergrö^ern unb fortmäbrenbeS Sucfcn oerurfadjen; roenn biefe ^ruften abfallen

bleiben ferner git beilcnbc ©efd)ttmrc gurücf.

9ttan öffne bie 2>lafe mit einer feinen 9label, nelmte manne 5)äber, beobachte

eine fröftige ®iät mit SÖcin ober ^ranntmeiu unb SSaffcr, unb nelmte brcimal

täglid) 5 ©ran citroucnfaureS (Sifen unb (Ebinin unb 2 £l)eelöffel Sd)langenmur=
gclttnctur in Gaffer unb nad) jeber ^abl^eit \ ttnge öebertljran; menn bie §aut
um bie ^ruften eine fupferige garbe bot, mag auf Stjpl)ilis l)inbcutet, fo nelmte

man breimal täglid) 5 ©ran Sobpotafftum in Sßaffer.

§x"a\t. tiefer anfteefenbe 5Iitöfd)lag erfdjeint in fleinen fnötd)en, meiere

fid) 311 $Uä3d)cn bilben, bie mit mäfferiger glüffigfeit gefüllt finb; burd) Kraken
berften bie 33läsd)en, bie $aut tnirb gereift unb e3 blibü fid) ein ©rinb; ber 2lu3=

fd)lag ift fcl)r juefenb, ttorjüglid) in ber i&ärme. §)ie Urfadje ber $räjje ift ein

parafitifd)e§ £l)ier, bie $räjmtilbe, meld)e täglid) ein (Et in eine $öl)lung unter ber

überbaut legt.

3)er $ranfe werbe gmeintal täglid) mit Seifenmaffer gemafdjen ober nebme
ein ?ßab, unb barauf mit ber Salbe ^Jtecept 9lo. 9 eingerieben; bie Kleiber füllten

nad) ber Jh« oerbrannt ober einer Temperatur Hon 200 ©rab gljr. auSgefe&t,

ober mit Sd)mefel ausgeräubert merben.

^riefet ift ein 5luefd)lag ffeiner birfefornartiger 95Iä§djen, mit gieber, brennen
unb Stechen in ber §aut; bie 5)läsd)cn entsaften eine rcafferl)elle glüffigfeit; bie

franfl)cit begleitet oft anbere fraufdafte Störungen im Körper unb tnirb aud)

beroorgebrad)t burd) fdjmeiptrcibcnbe bittet unb 31t inarmeS s^erl)alten, öorgüglid)

ber ©öd)ncrinncn; bie 2lbfd)uppung ift fleienartig unb erfolgt 00m 9teu bis 14ten

£age.

1)er Traufe mit ;r bd)x eenuibebeeft unb fübl gel)altcn; man gebe gitcrft ein

5lbfül)rmittel dlo. 1, bann alle 3 Stunben 60 tropfen (El)lormaffcr ober 5 tropfen



— 123 -

©al^fäure in SGßetffer
j
311m ©etränf bient £imonabe; tritt aber ©djroädje ein fo

gebe man Siecept No. 10, ober alle 2 bis 4 Stuni^en 5 ©ran 9tfofdjuä, nebft SSetn

ober 25ranntroein nnb SBaffcrj äujkrlid) roenbe man groeimal jebe Stunbe eine

3Bafd)itng mit einer Unge Salmiafgeift in einem Unart SBaffer an.

"PCafenauöf^fag. §)iefeS Reiben erfd)eint mit Surfen nnb brennen auf
ber §aut, roorauf fid) fleine runbe gletfe geigen, meldte fid) uergröjjern unb mit
einer runben ober länglid) runben Jölafe oon 2 bi$ 3 «Soll im §)urd)meffer be-

beefen, roclcfye guerft mit einer burd)fid)tigen unb bann eiterigen glüffigfeit ange*

füllt finb unb nad) 3 bis 4 £agcn entroeber einfd)rumpfen ober pla|en, unb im
festeren galie eine banne bräunliche Prüfte bilben; nad) bem 5lu^Dntcr) l)ört ber

©cbmerg auf; fommen immer roieber neue 5lusbrüd)e ber tranfbeit, fo gel)t ber

ßeibenbe fdjncll buret) allgemeine (Srfd)öpfung 311 ©runbe; aud) bei neugeborenen

Ätnbern ift ba$ Reiben feljr gefäl)rlid).

Wlcin erljaltc bic ^cbensfraft burd) näl)rcnbe Speifen unb frifdje ßuftj in

bie Olafen ftcdje man mit einer feinen Nabel fo balb fie gebilbet finb, üermetbe

aber ba$ abreiben be$ OberbäutdjenS ; innerlich gebe man breimal täglid) 5 ©ran
eitroncnfaureS ßifen unb Gü)inin unb h llnge £ebcrtl)ran ; roirb ein $bfül)rmittel

aebraud)t, fo nimmt man 10 ©ran 9ibabarbcr unb 30 ©ran 9ftagnefia ; in fcl)r

parrnäcfigen gällen nimmt man mit bem (£ifen unb (Sljintn nod) 5 iropfen 5lr-

fenifauflöfuug ; um bie fräftc ber Neugeborenen gu erbalten, gebe man iljnen ne-

ben guter ÜBruftmüd) nod) glcifd)cr,traft ober gleifd)faft.

7guftetau$f$ta$ entftel)t oft für fidf> allein ober ift bie golge anbercr $rauf»

Jetten ; and) 5trmutl), ungefunbe 2Bol)nungcn unb ungeeignete Nal)rung3mittel

finb bk llrfadjcn ; biefer SuSfdjlag bcftel)t auö großen runbe*n erljobenen $uftcln,

roetdje auf einem garten entaünbetem ©runbe ji|en unb oben birfe bnnflc @d)or=

fen tjaben, U)eld)c oberflächliche ©efd)ttuire unb' Narben gurürf laffen; ber 2lu8-

fd)lag ift nidjt anfterfenb.

SUtan nebmc im anfange ber tranfbeit ein 5lbfül)rmittel S^eccpt No. 3, ober

je 20 ©ran 9tl)abarber unb ^agnefia ; l)icrauf neunte man breimal täglid) 5 ©ran
citronenfaureö (Sifen nnb Cünnin in Sßaffcr unb i Unge £ebertl)ran, unb roemt bie

Ärantljeit fcljr langwierig roirb, nod) 5 Kröpfen 5lrfenifauflöfung ; man beobad)tc

eine ftärfenbe §>iät unb genieße leidjt angefäuerte ©ctränfe; äuferlid) nebme man
toarme 25äber, lege SBletroaffer auf bie aufteilt ober folgenbe Salbe : eine §)rad)mc

3infop)b unb eine Unge Qztt.

ffjrotufdjer anfte&enbev *guftdau*f$ta$ erfdjemt in fleinen [jalbnmben,

ober flad)en ^ufteln, gcroörmlid) in ©ruppen gufammen, roela)e raufje, birfe, gelb-

liebe Prüften bilben; unter biefen Prüften fommt ein 5lttSfluJ3 beroor, fie werben

immer biefer, fallen ab unb laffen eine rot)e Oberfläche gurürf; bei $inbern bebeeft

ber 2lttSfd)tag manchmal ©efid)t unb topf roie eine sJRa$h unb roirb 9Jftld)fd)orf

genannt.

Der Traufe roerbe roarm, rufytg nnb bei leichter ®iät gebalten, genieße oiel

tierbünnenbe ©erränfe, roie 2Baffcr unb Wolfen, unb roerbe roarm gebabet; er

nebme ein 5lbfül)rmittel diutpt No. 1, ober je 20 ©ran £Rbabarbcr unb 9ftagnefia,

^inbern gebe man $tecept No. 6; innerlicb giebt man bann breimal täglid) 5

©ran citronenfaureg Öifen unb ßl)inin in SBaffer nebft i Unge öebertbran; fin=

bern giebt man einen bis fünf ©ran boppeltfoblenfaure 6oba in SBaffer breimal

täglict); äüferlidj errociebe man bic ^ruften mit ftät ober Oel unb bann mit SBrei«

umfeblägen oon 2einfamenmcl)l, roorauf man folgenbe «Salbe einrebt: ^reofot
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10 tropfen nnb gett eine Unge; im allgemeinen ift and) folgenbe Salbe anjit»

roenben: 16 ©rein Tannin, eine •Dradjme ^infojob, eine Unge gett.

^jjfgrittb. §)ie oerfd)iebenen Wirten be£ $opfgrinbeg roerben t)crurfad)t

buret} para|ttifcr)e ^flait3en (^ilgc) nnb finö anftedenb; babei roerben bie §aare
franf, gerretbücf) ober fallen am.

§>er Öeibenbe werbe gang reinlid) gehalten ; man fdmeibe bie §aare glatt am
$opfe ab, erroetd)e bie tatften ober 6d)itppcn mit gett ober £)cl nnb bann mit

lauroarmen s£reiumfd)lägen, roorauf man eing ber folgenben Mittel 2 mal täglid)

einreibt: eine Unge ©cgroefelfaure nnb 7 Unjen SSajjer ober Üiecept dlo. 9 ; uor jeber

Einreibung roäfd)t'man bie franfe Stelle mit Setfenroaffer j ber fränfe befomme
fräftige 9£at)rung, 3 mal tä$lid) 5 ©ran citroneufaureg Eifert nnb (Sljiuin in 2£af»

fer, Äinber einen big brei ©ran, nnb einen big oier £l)celö[fel \kbertl)ran nad) je-

bei* ^caljljeit.

&xünti$-$etbliä)e §ffe(Reu. ®iefe ^ranfbeit, roeldje geroöljnlid) guevft

auf ber 3$ruft nnb bem Unterleib als fleine fd)iuufng=rotl)e glecfe erfd)eiur, roeld)e

fid) oergröpern nnb gclblid) roerben, ift bitrd) eine parafittfdje ^flan^e bebingt

nnb anfteefenb; gcroöt)nlid) ift Unreinlid)f'eit nnb bag fragen fcfymiitnger glanell-

Ijemben ber 2liigbreitung beö Uebelg günftig.
sMa\\ beftreidje bie glecfe mit einer ^Utrlöfung Don einer llnge 6d)roefelfäure in

7 linken SBaj'fer, ober mit 4 ©ran ^lejjfublimat in 2 Linien SBaffer.

grimtett, ober s)#ite|fcr, finb $ranfl)eiten an ben^aarrourjelu nnb ben £atgbrü»

fen ber §aut, meiere äuperlid) als fleine rötl)lid)e &nötd)en mit einer (Sitcrfpijje er»

jdjciuen.

$)lan neunte marine 55äber mit erroag Soba barin aufgclöft, ober roafdjc ba$

®efid)t mit bergleid)en SSafferj innerlid) ncljme man 3 mal täglid) 4 tropfen 5lr*

fenifanflöfnng in SSkffcr biö eine ©radjme oerbraud)t ift, bann 5 Kröpfen bis bie

groeite, nnb 6 Kröpfen biö bie hätte ©rannte genommen ift.

^artfinnett. \Wan errocid)t bie ginnen perft bnrd) (Einreibungen uon gett

ober Del nnb mit $reiumfd)lägcn, bann raffet man bie franfen Stellen mit fanrmt

hm ^iifteln nnb Prüften, nnb ftrcid)t 5 Sodjen lang einmal roödjentltd) Salpe*

terfäure auf, bann roenbet man folgenbe Salbe an : 20 ©ran rotljcö üucffilber*

prääpitat nnb i Unge gett; oft l)ilft biefe Salbe ot)ne s2lcftung utitSalpeterfäurej

nad) ber sIejmng lege man &ippd)cn mit faltem SBaffcr auf; im allgemeinen finb

öäber anmratljen.

&tyKypenan$fü)ta$. -Dtefer nid)t anfteefenbe d)ronifd)e fd)roer 31t beitenbe 5lug-

fd)tag erjdjeint in rotl)enfd)itppigen rnnben glecfen uon nerfd)iebener ©röß-e an tter*

fd)icbenen £l)cilcn beö Äörperg, befonberg aber nabe ben ©elcnfcn; biefe glecfen Der*

größern fid) fortroäl)renb.

sMan beobadjte eine teid)te nid)t erl)i^enbe §)iät, neunte inarme 2>äber mit et»

mag Soba barin nnb reibe örttid) folgenbe Salbe ein : gleid)e £l)cile §ol^tl)eer nnb
@cbaf=gett roerben gitfammengefcbmo^en nnb big gum (Srfalten nmgerül)rt; inner»

lief) neunte man nad) s^cbiirfniß ein s2lbfitl)rmittet oon je 20 ©ran sJibabarbcr nnb
9#agnefia, ober Ovccept 9lo. 3; aitßerbem nebme man 3 mal täglicb 5 tropfen 5lr=

fenifanflöfnng in 38 äffer glcicf) nad) ben äfca&lgeiteti'j füllte babei hk Bnnge filber-

artig roeiß beiegt-roerben, fo feljt man ben ©ebrand) beg 5lrfenifg ang.

^iftyftyuypenaMftylaQ. tiefer meifteng nnl)cilbare 5Iitöfd)lag bringt einefifd)-

[d)nppenäl)nlid)e Entartung ber §ant auf einer ober mehreren Stellen Ijerüor
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oljne §ik ober Surfen; bie Sdjuppen finb birf, rjart, trorfen, mit fd)mu£ig grauet
garbe; baö Skiben ift oft angeboren.

Wem brause öftere warme 23äber mit etwas Soba barin aufgelöft ober mit
Salmiafgeift oermifdjt.

£leienfit<fyt ift eine d)ronifd)e ^autent^ünbung mit 9iötl)un^ unb Surfen, Der-

bunben mit s2lbfd)ilferung flciner metper Sd)iippen.

Wan gcbraud)e warme 2)äber mit ettuaö Soba barin'aitfgelöft, Dcrmeibe fdjarfe

Speifen unb ©etränfe, unb nel)me in l)artnäcfigen gälten 3 mal täglid) 4 $rop*
fen ^tfenifauflöfung; and) fann man äujjerlid) folgenbe Salbe oerfud)en: je 16
©ran iannin unb effigfaurcö 25lei mit einer Unge gett Ocrrieben.

Jtusfafj. (SS giebt 2 Wirten oon 5lusfat}; bie eine furd)tbare mciftenS unheilbare

nid)t aufteefenbe aber erbbare 5lrt crfdjeint mit purpurrotl)en glecfen, auf weldje

erhabene ©cfdjwülfte folgen oon unregelmäßiger ©eftalt unb ©röpe, bie meid),

glatt unb gefül)lloö finb unb nad) einer gcwtffen Bett in bösartige Eiterung über-

geben unb einen l)öd)ft Übeln ©crud) Don fid) geben; ber £ob tritt ein burd) (Er-

jd)öpfung, Durchfall ober 9iotl)lauf; bie anbere 5lrt ergreift gemöhjtlid) bie *öeine

uub Derurfad)teinc$lnfd)Wellung berfelbengu boppelt il)rcr nafürlid)enStärfc; biefe

Jlranfl)eit ift nid)t anfteefeub unb nid)t erbbar unb ergreift ©ol)ll)abenbe lüic 5lrme;

ift nur ein gufj mit beut ÜBcin bation ergriffen, fo l)ilft ba$ Slbfdjneiben bcö-

felbcn; auperbem fönnen Ijeijie ßuftbaber unb ^ampfbäber Dcrfudjt unb inncrlid)

3mal täglia) 5 ©rau Sobpotaffium in Gaffer genommen werben.

^tupferattsfdjfag. 9iofcnartigc ginnen, aud) &upferl)anbel genannt, finb fleiue

einzeln fteljenbe ^uftcln mit bunfclrotl)cm ©runbe, roeldje iljren Si£ immer im ©c-

fid)t tjaben, Dor^üglid) an ber 9kfc unb fid) auf Saugen, finn unb -Stirn Der*

breiten
; fie gel)en in Eiterung über, planen, bilben braune fcruften unb binterlaffen

l)arte fd)wcr Dergänajidje Stellen; burd) 2lnöbrud) neuer spufteln ocrbiift fid) bie

§>aut unb bie franten £l)cile werben l)örferig unb rotl) ober oioletfarbeu ; biefe

&ranft)eit fommt oon gu rcid)lid)cm i^cben unb Dom ©cnuf3 geiftiger ©etränfe.

©er franfe nel)me warme £3äbcr unb öfters manne 5lbmafd)ung ber le b:nbcn

£b,eile uor, oermeioe alle Wirten geiftiger ©erränfe, qeniepe einfache' nid)t reigenbc

Speifen, nefyme innerlid) 3mal täglid) 4 Kröpfen ärfeniflöfung bis 60 tropfen

genommen finb, bann 5 tropfen Don ben gmetten unb 6 tropfen Don ben brittcu

60 tropfen ; örtlid) wenbe man 2 big 3mal täglid) folgenbe Salbe an : ge-

reinigtet Stcinöl eine ®rad)me, Tannin 16 ©ran, effigfaurcS 33lei 16 ©ran, gett

eine Unge, ober Dieeept $o, 9.

$>ommexfyxoffen finb gelblid)e nid)t jurfenbe gferfen, meld)e fid) im grül)ling

unb Sommer mel)r geigen, im ©efid)t, am §alS, auf ber ©ruft unb an bm Rau-

ben oorfommen unb burd) ßiuwirfung ber wärmeren Sonnenftraljlen auf bie §aut

3artl)äutigcr gelb- ober rotl)t)ariger *perfoncn entftel)en.

SRan beftruid)c bie Stellen ber Sommerfproffen mit (Eitronenfaft, ober reibe

gteid)e £l)eile Äattroaffer unb OliDenöl mit 10 ©ran Salmia! auf eine Unge ein,

ober mifd)e 2 §)rad)men Sdnnefclmilc^, 2 Uu^en &ampferfpiritu§, eine Un^e ©lö-

cerin unb 9 linken Otofenmaffer gufammen unb reibe biefe, beim ©ebraud) auf-

giiftt^üttelnbc,
sJ)tifd)ung abenb^ ein

£ebexfte&e, angeborene Muttermale, fönnen gerftört werben burdt) täglid)e§

Dorfid)tige^ betupfen mit Safpeterfäure nnb ßrjneid)ung be^ fid) bilbenben

Sd)orfe^ mit Oel ober gett; gelbe §(erfe, lücja^e in golge Don Störungen in ben

Drgancn beö Unterleiber entfielen, fönnen auf feine Crt äuperlid) bel)anbelt werben.
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$af)Mü$f$la§ hex giinbex. -Diefer 2lu3fd)lag beftel)t in gang flehten garten,

mandimal rotten ftnötdjen, roeld)e an irgenb einem ütfyeüe allein ober über ben

gangen Körper erfdjeinen, nnb roirb oerurfad)t burd) (Störungen in ben Verbau«

nng$organen, beroorgebrad)t burd) unpaffenbe ^afjrung ober burd) Diesen be3

yaijnfleidjeS beim 3al)nen; er ift nierjt anfterfenb.

Bau imterfudje bie Wüü), meiere bic tinber befommen, unb finbet man fic

bümt, bläulid), fäuerlid), fo feje man einige ©ran boppeltfol)lenfaure *)>otafd)e

l)iugu, ober Dcrfndje beffere Bild) gu bef'ommen; trinft ba3 &inb an ber SBruft

uttö ift bk Buttermilch ebenfo befd)affcn, fo nimmt bte Butter 3 »mal täg(id) 10

©ran boppeltfobjenfaure spotafdje'in einer £affe gena)eltl)ee ; bei $erftopfuug gebe

man 9Zeceit 9to. 6, bei ©urdjfau einige mal täglid), je einen biS.brei ©ran gerei-

nigte treibe, ©ummi unb Bucfer gegen ba$ Surfen bes 2lit6fd)lag3 ftreidje man fol=

genbe ©albc auf : eine 3)rad)tne äinfojljb mit einer Unge gett betrieben.

&af)t&öpfl$keit. ©o lange bie Organe, tneldje ba$ §aar ernähren, nidjt

gerftört finb, ift auf äßieberberftellung ber §aare gu rjoffen.

Bau n>a|dje unb bürfte ben topf einen £ag um ben anbern unb reibe bann
folgenbeS Bittet ein: 2 linken Lorbeerblätter unb 2 Ungen Laocnbelblütben luer»

beu mit je 8 Ungen 2llfol)ol unb SSaffer 14 £age lang unter täglidjetn llmfdjüt«

teln bigerirt, unb mit 10 tropfen sJMfeuöl in einer fyalben Unge ©djtnefelatbcr

aelöft öerfejtj bei fdjrondjer (Eouftitution nimmt man innerlich 3 mal täglid) 5

©ran citronenfaureS (Sffen unb Chinin nnb i Unge Lebertran nad) jeber Bat)l-

gett; bie Spcifcn feien fräftig.

JLaufcfntfft. Sluf bem tnenfdjlidjcn Körper galten fid) brei 5lrteu Läufe auf,

nämlidjbietlcioerlauS, bie topflauS unb biegilglaus; biefclbenoermebren fid) burd)

Sd)muti, bösartige 3lbfonberuugen bei £autfranfl)citen unb conftituttoitellc tranf*

|eiten j bie Sangen frieden in 5* bie 6 -tagen an$ ben Giern (Püffen) unb merbeu
in 18 Jagen reif.

Bau lüafdje ben topf ober ptper tüd)tig mit ftarfem Seifemuaffcr ; bei

tleiberläufen muffen bie tleiber eutmeber oernid)tet, ober einer §i|e oon 180
©rab gl)r. auSgefeJt, ober mit ©d)iuefel geräuchert tuerben; gur Jöbtuug ber

Läufe unb pfiffe nebme man @d)tt>efcfga3bäber ober eine 2lbroafd)ung Don 32
©rau O-uerffilbcrfublimat in einem sptnt ©affer aufaelöft; gegen topfläufc unb
gilgläufe reibt man abenbS graue Quecffilberfalbe in Die §aare nnb ttmfdjt frül)

oiefelbeu tüd)tig mit Scifcnroaffer ab.

gixeffenbex IffoCf, ober Lupul Unter biefem Flamen ht^cicbmt man ein

furd)tbareS fd)iner gu l)cilenbe3 $atttübel, lucldjeSmit tnötd)en entftebr, bie in (Ei-

terung übergeben unb bie nmliegcnben £beile gerftören; bicfeS Leiben greift l)aupt-

fäd)lict) bie 9lafe an, luoburd) bfefelbe tl)eilwcife ober aang tneggefreffen roirb.

§)er tranfe befomme bie fräftigften Speifcn uno nebme 3 mal täglid) eine

l)albe itnge Lebertbran nad) ben Babfgeiten unb aujkrbem 5 ©ran Sobpotaffium
unb 4 «tropfen 5lrfenifauflöfung, mit meld)er er nad) bem ^eb,meu oon je 60
tropfen um einen Kröpfen fteigt, aber nid)t über 12 tropfen gel)t; örttid) roenbe

man 5letgungen mit Salpeterfäure ober falgfaurem 3inf an, um bie eiternbe

gläct)e gu gerftören, audj fann man fofgenbe ©albe oerfud)eu : je eine Drachme
Tannin unb effigfaure^ ^lei, 20 tropfen freofot unb eine Unge fytt ; ober mau
kftreid)e ba$ ©efa^roür mit einer Öuflöfuug oon 30 ©ran übermangaufaurer $ot-

afdje in einer Unge SBaffer.
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gtufeffywcihe nnb gsanbfffyweifee werben olme ©efalir oerminbert, wenn

man Die güBe frül) imb abenbS mit einem £l)eil Sal3j*äure unb ficben £l)eiieu

äßaffer tücrjtig roafdjt unb reibt. Um plö^lidE) untcrbrücfte §uj3fcl)weij3c wiebcr

^crguftellen babe man biefelben abenbS mit einem beiden ßupoab, reibe fie früF)

mit faltem Sßaffer nnb Surften bis gnm äiotbwcrben unb laufe baranf tüdjtig Fer-

rum ; and) fann man gepulverten Senf in bie Strümpfe [treuen.

'gtefiertttäööujer «Sdjttietß. ©er ikibenbe mafcrje frnrj nad) bem 5lufftet)cu

ben gangen Körper mit faltem SBaffer, womit man auf jebes Öuart eine ©radjnu
Salgfänre mifdje, man nermeibe warme ©eträufe, fyeifje Speifen nnb gu Diel 5k*
beefung wäl)renb beef Sd)lafe3, fdjlafe in gut gelüfteten Bimmcrn unb trinfe bor

23ettgef)en eine £affe falten Salbeitl)ee mit 3 bis 5 tropfen Sd)Wcfclfäure barin.

flitterbrüßfer &$mib. 9D?an neunte ein IjeijjeS Önftbab ober 3)ampf-
bab, ober fd)Wike im s~oett bnrd) Jrinfcn t)on einigen ©läfcrn faltem SBaffer,

ober eintqer Waffen beiden glicbcrtfjee ober warmen ^neferwaffer ; nad) jcbeSmali«

gern Sd) willen luafdje man ben ganzen Körper fcbnell mit falfem SSaffeer a*
reibe ftc£) mit rauben $üd)ern troefen unb mad)e fid) Bewegung.

parken binbe man entweber an iljrem ©runbe mit einem gewäd)ftcn ga-
ben feft gnfammen, bis fie abfallen, ober man betupfe fie täglid) mit Salpeterfäure.

^ufjtteraugett babe man längere 3eit in marinem Sßaffcr nnb l)cbe fie mit
einem ftumpfen Snftrument fjerauä, ober fdjabc bie £>berfläd)e ab unb betupfe fie

entweber mit (Sfügfäurc ober mit ßreofot; and) fann man fie öfter ablöfen, wenn
man nad) bem üoaben barüber ein SBleipflafter legt.

'

$inftie$cn entfteljt in längeren $ranfbeiten bnrd) DrucF anf eine befonberc

©teile, woburd) biefclbe entgünbet nnb in (Eiterung unb ÜBrcmb übergebt.

Sftan ncrfndjc bem aufliegen üonubeugen bnrd) $cinlid)feit am Körper unfc

in bei* Sßäfdje, bnrd) Siegen auf mit §aaren ober §eu geftopften 9#atra£en, auf
gellen, Sßaffcrbetten, auf einem 9iing oon elaftifcfyem $ummi ober non wcidjem

2eber mit Baumwolle ober SBotle gefüllt. 9tfan ruafefte bie angegriffene Stelle

mit SBleiroaffer ober tampferfpirituS, ober beftreid)e bie gerötbete §aut mit

(Eitronenfaft ; ift (Eiterung eingetreten, fo lege man folgenbe Salbe auf : Dampfer,
tanntn, effigfaureS SBtei öon jebem 16 ©ran, %ztt eine Uugc.

Jl6|ceß, ober £itergefd)Witlfr, entfteljt in golge Don (Entgünbungen innerer

ober äußerer 3Tt>eiIe bcS Körpers, bnrd) äußere reigenbe ßinflüffe ober bnrd) frauf«

bafte ÜBcfdjaffenljeit beS ÜBiuteS; bie ®efd)Witlft geigt fid) mit mcl)r ober weniger

9tötl)uug unb Scbmerg, unb in berfelben bilbet fiel) Siter, welcher xiafy §)urd)freff

uug ber Sßänbe fid) entleert.

SJfrm habt i^en leibenben $ljet[ einigemal täglid) in lauem SBaffer, beftrcidje

benfelben mit Sftafilifumfalbe ober lege gnfammengefcfeteS ^leipflafrer ober gerö-

ftete Bwiebeln über benfelben unb mad)e nod) baruber fortwäljrenb warme Öret-

umfd/läge; füblt man ben (Eiter fid) bewegen unb gögert berfelbc git lange fid) felbft

31t entleeren, ift bie ©efdjnmlft tief fiftenb unb heftiger Sdjmerg üorbanben, fo öffnet
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man ben Slbfeef mit bcm SP?cffcrJ nadj Entleerung bei (EitcrS faljrcntcm fort [an-

marmc Umfdjläge gn tnadjen; bei großen Slbfceffcn mup man bann bie SBanbun-
gen ber §öl)(e mit (Eomprcffcn gufammenbrücfcn, fo bap fie gitfnmmcnljcilcn fönnen;

jortbauernbe Eiterung bcljnnbclt man tuie im 5lrtifel ©efd)ttutre arigtyeben

tftj fobalb ber Slbfccp offen ift, befomme ber fieibenbe bie fräftigften ©peifen nnb
©etränfe; bei 5lbfccffen an ben gingern, fogenanntem SBnrtn, gingergefcfyruiir,

giebt oft Einreibung Don graner Duecffilberfalbe arofce fiinberung
;

gur Socru^i-

gnng iuäl)rcnb ber ärgften Sd)tnergen giebt man abeubs einen ©ran Opium. *.

§efßwüte. üBei ber 2M)aubluug Don ©efdjnntren ift bie größte Steinlidj-

feit ein §aupterforberniJ3 ; man babe ba3 ©efd)i"üiu* bal)er Dor jebem JBetbanb eine

balbe Stunbe lang in warmem Saffer, tuorin in jebem $int eine.^radjme £am
nin ober Biotin aufgelöft ift, ober in bnrdjgefeitjrem &amillentt)ee, ober einer fdjroa«

d)en 5tbfod)itng Don Eidjenrinbe, nnb oerbinbe bann mit einer ber fofgenben

(Salben: eine §)radmte falpcterfaure üuecffilberfalbc nnb 7 3)rad)men g;ett; ober

6 ©ran rotljeS Üuecffilbcrorrjb, 5 ©ran gepulDcrtcn (Eampbcr nnb eine Unge
gett; ober je 16 ©ran effigfanres SBlei nnb Tannin nnb eine Unge ^ttt, ober bei

gutartigen einfachen ©efdjroürcn ein ^ t)eit rocifseS $$c\d)$ nnb brei £beile fytt-,

bie Salbe werbe mittelft Eljarpie ober meiere fiäppd)en an alle ^^>eile be£ ©e<

fdjroürcg gebraut; ift in einem ©efd)inür Diele SSii^e nnb Entgünbung Dor-

banben, fo befeitige man biefelbe bnrd) lauwarme Umfd)läge Don W\lq nnb
Sorot; auf faulige nnb branbige ©cfdjroiire lege man eine 5lnflöfnng Don über*

manganfaurcr ^otafdje, 16 ©ran auf eine Unge Gaffer; nnterminirte meijk

Räuber fd)neibe man ab ober ä£e biefelben mit falpcterfaurem Silber ober Sal-

peterfäure, ebenfo milbeS glcifd); ift bie Eiterung ftarf, fo oerbinbe man 2 ober

3 mal täglid), neigt fid) bat, ©efdnnür gnm §eilen, fo ift ein täglicher $erbanb
genug.

3m allgemeinen genieße man fräftige 9laJ)rnng§mitteI, öermeibe aber

fdjerrfe, geräucherte Spcifen, Scbroeincfleifd), SBurft, ^äfe, roeijjcS SSacfrocrf, ÜSier,

5Ile, Porter, fauren Sökin; SSäber nnb $l)ee Don gicbteunabeln finb bei ©e-

fdjitriircn febr pi cmpfcljlcn, ebenfo fieberten 3 mal täglid) l Unge naef) jeber

9#al)lgeit.

^arfmtßef ift eine oft in SBranb übergebenbe §autentgünbung, roelc^e meh-
rere §aufbrüfen gugleid) ergreift, guerft als ein flehtet jucfenbeS $nötd)cn ober

ÜBlägcben erfdjeint, um roeldjcS bie §ant t)art roirb, fid) entgünbet, (jeftig fdjmergt

nnb anfcbmillt; e£ entftel)en mehrere Oeffnungen, ans benen eine übelricd)enbe

3and)e fliegt, bis bie gange Derl)ärtete Stelle als 2>ranbfd)orf fid) ablöft nnb eine

gefd)it»ürige gfcrdje prütflajjt ; babei ift gieber, Sd)Iaftofigfeit, Erbred)cn, §5urft,

Heiner fcfyroadjer ^
v

ul3, $>nrdjfall Dorl)anben nnb ber ftranfe ftirbt a\\$ Er«

jdjöpfung ober burdj Slnfnafmtc branbiger 3aud)e in ba$ SBInt.

9tfan-bitrd)fd)neibe bie ©cfdntmlft bis auf ben ©runb freugroeiS mebrere»

mal unb bis in ben gefunben umliegenben £bci(, bann betupfe man fie bnrdjanS

mit Salpeterfäure ober mit falpeterfaurcm Silber unb lege fortmäbrenb SBrcinm-

fd)läge Don geriebenen gelben Diitben nnb bergleid)cn auf, meiere man norljer mit

§efe ober Sauerteig in ©äl)rung Derfe^t ^at-, and) fann ,man einige mal täglich

eine sBafd)ung Don hbermanganfaurer $otafd)e, 16 ©ran auf jebe'llnge SGSaffcr

Dornebmen ; bie abgeftorbenen Jl)eite entferne man fo Diel als möglid) ; inncrlid)

befomme ber fieibenbe üieeept STo.lO, ober 5 ©ran Stfofdjug alle 1 m$ 6 Stunben
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mit Bucfer, unb babei bie fuäftigftc $oft, ^k\)dj

f
Oialmt, Cüier, S5$:in, 23icr, 5lle,

oportet, ^Branntwein unb SBafjcr
j
gur Söcntl)igung gebe man nad) üöcbürfnij} einen

©ran Opium mit ßucfer. I,

§ftflef nennt man ein röljrenartigeS ©efdjmür, beffcaSBanbungcn fid) nid)t

berühren unb folglid) nid)t gufammcnljeüen fönnen.

9)1an berfuepe (Sntgünbung in bemfelben l)crtwnubringen, burd) ßinfpri«

jmng Don 20 ©ran falpeterfaurem Silber in einer ©radjme SKajfer, um eine Bit«

fammcnl)etlung bei* ©efdjmürömanbungen git erzielen, gemöljnlid) fu'lft aber

nur bic gäuglidje §)nrd)fd)netbung berfclbcn.

$efd)nmff!e. Um ©efdjmülfte 31t gertl)eilcn reibe man einmal täglid) fol-

genbe Salbe 10 Minuten lang in biefclben ein : eine -Dradjmc Sobpotaffium,

\ $rad)me 3ob, 1 3>radjme Slcol)ol, 2 llngcn 5kfilifumfalbe, unb l)altc bie-

fclben marm burd) Öaummolle ober SSolle ; and) laffeti fid) Diele ©efdjmülfte,

felbft freböartige, burd) tägliches (Elcftrifiren gertljctlcn.

$ettiadjfe. SBcnn ©ctuädjfe ober ^olnpcn mit einem (Stiel angemad)fen

finb, fo binbet man einen gcmäd)ften gaben um benfelben unb gieljt bcnfelbcn

wenn nöthjg nad) unb nad) tneljr gufammen, bis ba3 ©cmäd)§ abfällt; fijjt baS*

felbe mit breitem ©runbe auf, fo ftid)t man eine STabel mit boppeltcm gaben
mitten burd) baffclbe am ©runbe unb f djnürt mit jebem gaben eine §älfte beS

©emäd)fe3 31t; fobalb baffclbe abfällt beftreue man bie 3&uubfläd)e mit gepul*

öertem s2llaun ober lege 2>leimaffcr auf, unb fpätcr ein £äppd)cn mit gett ober

£)cl
;

gcttgcmäd)fe am £opf merben burd) einen fleinen Ginfdjnitt in bie fie um*
gebenbc§aut unb 5lusfd)älnug bc$ Kernel operirt; gefäjh'cid)c©emäd)fc nuchae*
öu$ (rotlie beerenartige ©cfdjmulft burd) (Erweiterung ber tlcincn SBlutgcfäjie ge»

bilbet), äfSkrgeit, fdjmammige ©cbtlbe, fönnen gerftört merben, menn man burd)

biefclben einen elcfrrifdjcn Strom, je nad) ber ©röjie ber ©efcfymulft unb ber

Stärfe bc3 Strome» längere ober fürgere 3eit, geljen läjjt; ber negative *)Joi, ba$

ift ber mit beut Binfenbe ber Batterie oerbunbene, mirb auf ba$ ©emäd)S gefegt,

tuäl)rcnb ber pofitioe spolaufeinem bcnadjbarrcn Sljcil gehalten mirb
;
gmet Wtiniv

ten genügen mandjmal um Öbliteration bes ©cmäd)feö gu bcmcrfftelligcn; man
fann ben ^ol mit einer burd) ba$ 65emäd)S gefteeften 9iabel üerbinben.

^teßerßeine finb facfäljnlidjc ^erbiefungen ber Seinen in ber 9täF»e ber ©e=

lenfe, mcld)c, menn fie groB merben, fid) entguuben unb Sdjmcrgcn Derurfacfjeri

burd) 1)ru(f auf bie umliegcnben ©cbilbc.

3m anfange reibe nian Diccept 9?o. 11 ober 9t 0. 12 ein; Ijilft ba8 nid)t, fo

übe man burd) eine l)albgefd)nittnc SBlcifugel unb eine 53tube ftarfen ®rucf bar«

auf aus ; burd) einen Sd)lag mit einem [fernen Jammer fann man gu?

meilen beu Sacf gerberften ; and) fann man benfelben entleeren inbem man einen

Stid) burd) bie $ant tnadjr, biefelbe bann öerfdjiebt unb bie ©cfdjmulft burd)-

fticf)t; im 9?otl)falie muj3 biefelbe au6gcfd)nittcu merben.

groffßettfeit reibe man im Sommer mit SBranntroein ober fölnifdjem

SSaffer ein unb menn fie fid) entgünben, juefen unb brennen mit folqenber Salbe

:

2 ^radjmen £>arbabo3 Steinöl, 20 ©ran fampfer, eine llnge gett ; man fuc^c

biefclben §u nerliüten burd) SSafdjcn ber güjk mit faltem SBaffer be^ 50torgen^

burd) ^ermeibung ber Dfenl)tfec unb enger gufcbefleibnng.

^ttfgefvtttttgene clippen beftreict)e man mit 3öaüratl)falbe, mit Del, Sd)af-

talg, Qtü, utaijm anb lege ba$ innere §äuta^en eine§ @ie£ barauf.
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dutgenmdjfette "gldgef. ffian fdmeibe an ber franfen Seite ber Sänge naa)

ein Stücf big gur SBurget fyeraug, betupfe bag gefdjnritrige gtetfci) big gur Tei-

lung täglid) einmal mit falpeterfattrcm Silber unb lege bann Sljarpie mit SGBaffer

getränft auf; man uermeibe jeben 5)rud auf ben jftagel burd) engeg Sd)ut)it)err\

§fn bm Ringer gewacf;fette ^Uttge feile man log, nad)bem man ein bünneg
9Jtetaüblättd)en barunter gehoben tyat

gnüneamurm. tiefer Sßitrm wirb t>on einem big geftn gttß lang unb
maudjiual fo bicf ruie eine Diabenfeber unb l)ält fid) in bem ßeügcroebe unter ber

§aut, norgüglid) in ben deinen auf; eg entftel)t baburd) fHeigung beg berooljnten

©liebeg, an melcrjem mau eine fabenförmige Slnfdjmellitng, fül)len fann, unb ba-

bei ift oft gieber, Uebelfeit, $opffdjmerg, ftolif unb Scfymäcfye tiorl)anben; eg

bilbet fid) eilt ©efdjttmr, in beffetr Wittl, wenn eg bricht, ber Ä'opf bt^> SEurmeg
gum Vorfdjein fommt.

9Jfrm fd)linge einen gaben um ben $opf beg SSnrmeS, rolle beufelben um
ein fleineg Stücf $olg unb gief)c £ag für Jag oorfid)tig ben 3Bnrm fyeröor, in*

bem man benfelben aufiuidett; wenn ber SSurm nid)t gnm 2>orfd)cin fommt,

fo muß man burd) einen (Sinfd)nitt gu bcmfelbcn gu gelangen fudjen; gur Vor-

beugung gegen bag Einbringen bes Söurmcg in ©eßenben, tuo er en)tirr, Der-

meioe man tmrfitß git gcl)cn/trodnc fid) nad) bem Stäben ober beut Sföabcn burd)

Sßaffer unb Sümpfe gehörig ab unb liege nid)t auf feud)tem Voben mit eiuem

%lyz\{ beg lörperg entblößt.

"§exfixnmmmi$en be& menftytityen giöxpet* befielen in 5ibtt)eid)nngen im
Vau, in ber Sage unb £l)ätigfeit ber £nod)cu, 9)htsfeln unb Vänber oon ber

natürlid)en 5lrt unb gönn unb fönneu angeboren ober and) allmälig ent*

franben fein.

§)ie angeborenen Verkrümmungen roerben r>ernrfad)t burd) $ranfl)eiten beg

goetug, meid)e t)inbernb auf feine gleichmäßige Gntmitfelung cintuirfen, ober

burd) fehlerhafte Sage beffelben ; bie fpäter entftanbenen werben fyertiorgcbra d)t

burd) innere $ranfl)eiten, burd) SSunben, Vrüd)e, Verbel)unngcn, ©ej"d)tt)üre,

Verbrennungen, einfeitige Spaltung. Sd)irmd)e donftitution bigponirt bagu.

'Die pl)t)fifd)eu Urfad)en ber Verfrümmungcn finb aufgehobene Sföedifel- unb
©egenwirfttng ber 9Jhtgfeln unb Vcränbcrung in ber Stmctur ber £nod)cn.

3Me Verfrümmungcn fommen oor an ben §algruirbeln, wie fteifer Ladern
fd)iefer $opf, Verfrümmung nad) Dorn ;

— an ben Firmen unb §änbcn, wie

fteifeg (Ellenbogen^ §anb= unb gingergelenf
;

feiten ift Verfrümmung im Sd)ttl*

tcrgelenf. — an ber SMrbelfättle nad) l)inteu, nad) norn unb nad) ben Seiten;— au ben deinen unb güßen, wie Verfürgungen beg gangen ©liebeg, Steifheit

ber ©clenfe, 8ufammeugiel)ungen unb Drehungen im ^riicnad) innen ober außen,

Sßferbefuß, Klumpfuß.
§>ie Heilmittel für biefe Verfrümmungen finb bie ^cilgtnnnaftif, ^urd)fd)nei*

buug ber Seinen, 5D?ugfeln ober £nod)en, unb med)anifd)e Mittel (9J?afd)inen.)

ISrüdje am tlnterleibe entfteben meifteug an Stellen, an weldjen fid) fd)on

Ocffnungen gum £>ttrd)gang fcon Blutgefäßen unb fernen befiubcn; bie gewölm»
lid)ftcn finb 5eiftenbrüd)e, Sd)enfelbrüdie unb 9?abelbrüd)e; am meiften treten

bag 9le£ unb bie bünnen ©ebärme int Vrnd) beroor ; im allgemeinen geigt fid)

ein £>rud) an burd) eine elaftifd)e fd)merglofe ©cfdjroulft mit unWänberter $aut
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bebecfung, weldje man burd) einen paffcnben £)rucf gurücfbringen fann ober in

ber Cfiücfcnlage be3 fieibenben Don felbft guritcfgel)t, bic aber burd) 5luftrcngungcn,

geben, liefen, $uften unb nad) ffltafyi$nttn fid) uergröfcrtj nnb [teilen ficf) babei

Störungen ber $erbauung ein, Steigung gum (Erbredjen, 5lufftoJ3cn, $artleibig-

feit, Rollern unb gieljenbe ©cfymergen int ikibe, wcld)c 2>efd)Werbcn bei yxxnit-

gebrachter ©efdjwuJft öcrfdjwiubcn; burd)2lnfüUung bertwrgcfallenen ©ebtirmemit
unverbauten 25cftanbtl)eilen ber 9ial)rungentittel ober mit ©a3, burd) SSerwicü*

hing ober entgünblidje 5lnfd)Wcllung bcrfclben, ober burd) Krampf wirb Sic Skr«

binbung gtrifdyen ber 5kud)l)öl)lc unb bem SBrudje aufgehoben unb e£ cutftel)t

(Einklemmung beffelben, wobei ber SsBrudj gefpaunt wirb, in bcmfclben fid) hef-

tiger ©djmcrg einftcllt mit einem ©cfüfyl alö ob eine 6d)nur um ben fietb gelegt

roäre unb berfclbe burd) "Drud
2

fid) nid)t gurücfbringen läjn\; wirb bic (Sin*

Hemmung nid)t gehoben, fo entfielt ÜBrattb unb balbiger £ob.
Um einen Sßrud) gitrncf ju bringen (äffe man ÜBlafe unb ©cbärme entleeren,

unb ben Öcibcnben auf ben bilden mit au ben Körper gezogenen Snieen unb Nei-

gung bc3 Körpers auf bic (Bette be$ £>ntd)cg legen ; man umfaffc ben $rud) mit

ber l)ol)len §anb nnb ncrfttd)c mit ben gingern benfelbcu in ber 91id)tung, in

meld)er er vorgefallen ift, gurücf gu bringen burd) gelinben ^ruef, (Schieben unb
kneten ; ift ber SBrttd) gurücf getreten, fo dcrl)ütc mau ben SBicberauSfritt beffelben

burd) einlegen etneö paffcnben $rud)banbcö; füllten bie vorgefallenen ©cbärme
in ber 2änge ber Bcit mit ben umliegenben §l)eilcn ober unter fid) r>crwad)fen

fein, fo ift tia$ Burücfbringcn bc3 2Wd)c3 unmöglid) unb e3 muf} ein SBrudjbanb

mit einer l)ol)len spelotte getragen werben ; ift ein ÜBrudj eingeflemmt, fo d)loro=

formire man ben fieibenben, laffe iljn mit erl)öl)ten (£d)ultcrn längere ikit ein

raarmcS $8ab nehmen unb oerfiidjc wäl)rcnb beffen ben ÜBrud)* gurücf gu bringen;

ober man fel)rc ben Patienten um mit beut $opfc nad) unten unb ben güjjcu nad)

oben ; ift ber Traufe ftarf unb vollblütig, fo laffe man il)it gur 5lber big er oljn-

mäd)tig mirb
;

)taü be£ (Sljloroformircnä fann man auef) einen bis gwei ©ran
Opium, ober i big l ©ran 9tforpbjum geben ; man gebe &lnftiere von SBlciwaffer

ober von einer 5lbfod)itng oon 2 $>radjmen $abar mit einem ^ptttt Sföaffer

;

ober man blafe £abafraud) in ben Stfaftbarnt , inbent man in einer irbeuen

pfeife ben £abaf tüd)tig gum brennen bringt unb bie beölte Dtöl)re einer anbern

bergletdjcn pfeife in ben Alfter fteeft, bie gwei ^feifenföpfe gufammenbringcu unb

ben 9taud) rjincinbläft; auf ben $rud) lege man gcrftofccncS (Ei§ ober eine

9ftifd)ung oon gleichen ^Ljctlen Salpeter, ©alg unb ©almiaf in etwas faltem

Sßaffer aufgelöft; bleiben alle biefe Mittel frud)tloS, fo ift nur Rettung burd) eine

Operation gu erwarten.

fanttheiteti der §jdmhq.

(fttt$tittbttttö eines ^efenüeö ift in, ben meiften fällen gefäljrlidj, inbent

babura^ ber ©ebraud) beffelben burd) Berftörung ber baffelbe bilbenben £l)eile

ober burdj ©teifl)eit uerntct)tet wirb ; bie Urfadjen baoon finbSkrlejmngen $er-

renfungen, $erftaud)ungcn unb gewiffe innere $rant1)citen.

Wtan Fjalte ba$ ©elenf in gäuglid)er Dlttt)e, mad)e fofort nad) bem Unglücfg-

falle Umfdjläge von faltem SBaffer, Schnee ober ©i§, fe^e ^liutegel an ober
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fdjröpfe baffelbe, ober fege 33lafenpflafter auf, gebe innerlid) ein fuIjlenbeS Slbfüljr«

mittel Oleccpt 9h>. 1 ober 9to. 3, imb reibe nad) bem $erfd)iüinben oon bem bef*

tigften Sdjmcrg, ©efd)itmlft unb 9tötf)e Otecept 9Zo. 11 ober JÄo. 12 ein
;

fobatb

bic Gstttgünbutto gebrochen ift unb e3 follten nur nod) bumpfe Sdjmerjeit unb ©c«

fdjmulft gurücfbleiben, fo mad)e man ttmrme Sfretumfcfyläge; ©ntgünbung beä

$üftgelenfe3 erforbert abfohlte 9tul)e beffelben mehrere Monate lang neben bem
äußerlichen ©ebrauetje don SBlafetipjlaftent.

§feiff)eif ber $efettfie entfterjt nad) ßnt^ünbungen burd) $erwadjfung ber

ba§ ©elenf bilbenben $nod)enenben ober burd) fid) grotfdjen benfelbcn anfetjenbe

®nod)enfub'ftam.

$)lan mad)e ©ampfbäber um ba£ ©eleu!, babe e§ in marmem Sal^maffer,

reibe Oiecepte 9to. 11 ober 9U. 12 3 mal täglid) 15 Minuten lang ein ober fol=

genbe Salbe : 30 ©ran 3ob, eine 3)radjme Sotpotaffüim, 2 Ungen SBdfiliftim«

falbe; man laffe ba$ ©lieb unterhalb be$ ©elenfeö täglid) tüd)tig bewegen mä>
renb c£ oberhalb beffelben feft gebalten roirb ; man laffe c3 täglid) galoauifiren

;

innerlich nel)me man 3 mal täglid) i Un3e i*ebertl)ran<

ginoxpet in ben ^denken finb bemeglidje fleine Körper, bie, roenn fie fid)

groifdjen bic ©elenffläd)cn ber Jtnod)en fd)ieben ©cbmcvg, plö£lid)e§ galten unb
Unvermögen gum ©el)en tjerüorbringen ; biefclben tonnen nur burd) eine Opera-

tion entfernt roerben.

Ä

§d)eittfob. ©er Patient roerbe fofort am Orte beS Unglück unb in ber

freien fiuft, roenn ba§ fetter nid)t git ungünftig ift, bet)anbelt.

9ftan fe^e ba3 ©efid)t, ben §al3 unb bie SJruft be3 Patienten ber freien

fiuft C[\\$',

Um ben Scrjlunb unb 9#unb 31t reinigen lege ben Patienten guerft üorficfytig

auf ba$ ©efid)t mit einer §anb unter bie Stirn, baß alle glüffigfeiten unb bie

Bunge felbft öorroartS fommen unb fo ber (Eingang in bie fiuftrobre frei roirb*

Um bie 5ltijmimg anzuregen feljre ben ^etienten leid)t auf eine Seite unb
bringe reüenbe ober aufregenbe Sachen an bie üRafcnlödjer , roie S&eratrin, Saf=

miafgeift,§lmmoniaf 2c.

'äxcibe ba$ ©eftd)t tüdjtig roarm, bann fd)metpe faltcä SBaffcr baran.

SSenn ber fraufe baburd) nid)t 311 fid) fommt verliere man feine ßeit um
fünftlid)e .5ltl)miing nad)3iial)men: Uge ben Patienten auf fein ©efid)t unb
fef)re ben Körper t>orfid)tig aber uollftanbig auf feine Seite unb nod) ein roenig

roeitcr, bann roieber auf ba3 ©cfid)t unb fo fort abroed)felnb.

SSieberljole biefe üBeroegunqen nnuerbroffen für lange Seit, aber nur 15 mal
in einer Minute. (SSenn ber $atient auf ber SJrüft liegt, roirb bie 95ruftl)öl)le

burd) ba$> ©eroid)t bcö Körpers gufammengebrücft unb c£ erfolgt 5lu3atlnnung,
roenn er auf bie Seite gebrel)t roirb, ift ber 3)rucf aufgehoben unb Ginatrmrung
finbet ftatt).

3n ber umgcfetjrtcn Sage bc6 Patienten übe einen glcidnnäjügen unb feften
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©rite? läng§ ber Söirbelfäule auS unb bebe tiefen $rucf fofort Dor bem Umfebren
auf bie Seite auf; (ber 3)rucf iintcrftftjt bie Slusatljmung, bie Umbrel)ung be-

wirft bie (Sinatbmung) föftre, bamit längere Beit fort.

bleibe bie ©lieber aufwarte mit ftarrem £)rucf unb mit 5luSbauer, um ben

Oiücfflujj bcS Denöfen BlutcSnad) bcm§er$ 31t uuterftütjcn.

2$ed)Sle momöglid) beS Patienten naffe Iletber mit joldjen Bcbecfungen,

weld)e fofort befdjafft werben tonnen, luogu jcber Beiftefyenbe etwas beitragen fann,

wie einen Hantel, einen SHocf, ein lud) it.
f.

id.

Um (Smatlnnung gu erregen fd)lage mau in ber 3wifdjen$eit mit ber §anb
Don Beit gu Beit baS (sefidjt bcS Patienten unb bebe bie 5lrme bcffelben auf unb
ab, bis über ben topf, um bie Bewegungen bei BruftfaftcnS git Dermebren. $)ie

fünftlidje 5ltt)mung fann man audf beroorbringen, wenn mau eine ^xöt)rc, felbft

tum einer tljönernen pfeife, in ein 9tofcnlod) bringt, beibe 9tafenlöd)er unb ben

SÄunb gnbrücft unb fräftig ßuft in bie Zungen bläßt, worauf man wieber bie

2tuSatl)mung oor fieb, gcljcn läjit s)lad) 10 bis 12 (Stnblafungen fängt baS Blut an
31t girfulircn.

üietbe ben Körper tüd)tig bis er troefen unb warm ift, barauf fdjincijk falteS

Sßaffer an benfelbcn unb wic'berbole baS Reiben.

Bermcibe baS fofortige Sßegfdjaffen bcS ^attenten, aujkr wenn ©efaljr bcS

(SrfrierenS öorljanben ift, weil es einen gefäl)rlid)en Beitoerluft Derurfad)t, Der»

meibc ebenfo ben ©ebraud) Don Blafebälgen ober fonftigen ßnft einpumpenben
Snftrumenten, ebenfo warme Bäbcr unb jebe raube §>anbtl)iruug bcS Patienten.

©obalb baS 5ltf)tnert wieber bcrgeftcllt ift, entfleibe man ben ßeibenben Doli»

ftänbig, wicFle iljn in wollene ^)ecfen unb lege ifm in ein Bett in einem angenelnn

warmen Bimmer mit fortwäbrenb gugclaffener ßuft, unb laffc beufelben ruften,

gebe iftm aber befebenbe Mittel wie SÖein ober Branntwein mit fteifkm Gaffer
alle 10 ober 15 Minuten ein wenig für bie erfte ©tnnbe, unb bann fo oft als eS

uotftwcnbig erfdjeint; and) gebe man gtcifdjbrübe unb «Suppen.

$tad) fdjwcrcn Unglücksfällen, wo man Verlegungen innerer Organe, Wie

Berberftung Don 5lbern, Betreibung ber ßeber, Sfttlg ober Vieren befürchten fann,

laffc man btn ßeibenben in unbebingter Drul)e auf beut ^Kücfen liegen, madjc falte

Umfd)läge auf bie fdjmergenbe Stelle unb gebe alle § - 1 - 2 ©tunben einen ©ran
Opium mit Bucfer; fpäter gebe man ein ßlojtier Don gleicften -tfteilen (Sffig unb

Söaffer, unb gbr üMjrüng nur flüffige, nidit reigenbe ober erl)ij3cnbe, Speifen.

Um ben legten Berfud) gur SBicbctbclcbuug Verftorbener 31t maeften, öffne

man bie ßuftröftre Dorn am §alfe unter bem tel)lfopf, fteefe ein >Köftrd)en bjuein

unb blafe Dorficfttig unb rul)ig einige ^lugenbliife lang ßuft binein, ungefähr fo

lange als eine ßinatftmnng bauert, um bie Zungen mit ßuft 31t füllen; bann läjjt

man bie ßnft wieber entweid)en, wäftrenb man bie Bruft geltnb brücrt unb fnetet

unb bie 5lrme auf unb ab bewegt, worauf mau wieber ßuft etnbläßt unb fo län-

gere Beit abwedftfelnb fortfällt.

@§nma(fyt entftebt burd) plöMicrjen Dxucftritt beS BluteS auS bm (M)irn,

woburd) beffen £ftätigfcit aufgeftooen unb ber unftcrblicbe ©eift fuSpenbirt wirb.

$)lan locfere alle tleibungSftücfe am ßeibenben, lege it)n auf ben Oiücfcn mit

erftöfttem Dberförper ol)ne ibn im §alS p beugen, bringe einen balbeu £beelöffel

Doli Sal$ auf bie Bunge, laffe frifdje ßuft über ibn ftreid)en, fprifeemit ©ewalt
falteS 2ßaffer in baS ©cfidjt unb auf bie Bruft, laffe ibn an (Salmiafgeift, 51m-

moniaf, ßffig, 5D^erretttg, burd)fdmittene Bwiebel ried)en, lege (Senfpflafter auf

bie SÖrftft unb um bie Beine, gebe ein ^löfticr Don einem ©^löffel Terpentinöl
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mit \ $pmt SSaffer, ober üon einem Teelöffel ©almiafgeift ttnb \ %\\\t Sßaffer

man reibe, bürfte nnb fnete bie ©lieber nnb gebe beim rücffefyrenbcn Vermögen
gu fd)lucfen frifdjcg Sßaffer, 28ein ober SBranntroein nnb SBaffer, ober 5 tropfen

©almiafgeift ober 10 — 15 tropfen 8d)mefelätl)er ober §offmannstropfen in

SBaffer, nnb fpäter gleifd)brül)cn.

Erfrierung. 25ei geringeren ©raben üon Erfrierung, Grftammg, oermin 3

bert fiel) Die (Empfinbung nnb ©eroegung in bem ergriffenen £l)eil, iüäl)renb bei

gänglidjcr (Erfrierung bie Scbenetljötigfcit barin üewidjtet ift unb folglid) ÜBranb

eintritt; mirb ein erftarrter £l)eil jtt fdmell erwärmt, fo eutftel)t barin l)cftige Gnt*

günbnng mit 2lufd)mcliung, 9iötl)img. ©dratergen, (Eiterung unb £fomb-.

Um einzelne ll)cile bes Körpers, mie 9tafe, £)l)ren, §anbi unb gufje, gegen

(Erfrierung 311 fdjüfcen, reibe man biefelbcu mit£alg ein; erfrorene ©lieber reibe

man mit ©ajnce ober taitdje biefelbcu in faltet Gaffer bis (£mpfinbung unb üfte-

megung roieber fommen, tobtauf man fie mit ©teinöl ober &ampl)crfpirititö reibt;

groftbeulen beftreidje man mit einer 2luflöfung Don ©utta sperdja in (El)loroform

ober mit ßollobiou; Umgang Erfrorene mieber gu beleben fange man mit bem
niebrigften lemperaturgrabc an; man bringe ben $raufen in ein falte* Bimmer,
fdjneibe il)tn bie Kleiber Dorn Seibe, bcbccfc il)n mit &d)\m ober mit £üd)eru in

eiöfaltcö Gaffer getaudjt, ober lege il)n in falteS Gaffer, bod) fo baß SDfunb unb
9lafe frei bleiben; legt fid) beim 2luftl]auen eine Gsisrinbe um ben Körper, fo nimmt
man ben Traufen Ijeraitö nnb reibt ilmmit fairem, mit etwas SBein ober ÜBrannt*

mein t)crmifd)tem 38affcr; fdjcint fid) ber Traufe gu beleben, fo trod'ne man il)n

üorfid)tig ab, lege il)n in einem fairem Bimmer in ein falteä SBctt unb l)alte 6a(=

miafgeift, tamoniaf, Gsffig, JKerrettig unter bie 9tafc ober fudje liefen l)erüor=

gubringeu, blafe il)iu Snft in bie Saugen, gebe Anfriere üon gleiten Steilen lau»

mannen SBaffer unb Effig, reige ben 6d)lunb mit einer geber, fprijje mit ©emalt

SÖaffer auf bie $erggrube unb bringe ben Seibenben allmälig in eine märmere
Temperatur

,
^ugleid) giebt man bann etmää £l)ce üon gliebcrblütl)en, 9Miffe,

Sinbenblütl)e, mannen ©ein unb manne glcifd)brür)e.

<|ri)ängu4tg. Der £ob bei (Erbringung tritt ein burd) gehemmten ^u'tdlauf be3

85htte§ pom ©cl)irn unb folgendem Srucf bes 3)lute§ auf baffelbe, moburd) balb

SBenmjjtloftgfeit l)eroorgebrad)t mirb, burd) $cmmung bes 2itl)cml)olcns unb $cr=

renfung bei §al8gclente§.

9ttan löfc fofort bie ©djlinge ober burdjfdjneibe ben Btvana, nad)bcm man
ben Körper fo gefid)crt Ijat, <^af; er nidjt fallen fann unb ücrfaljire bann mie im
Slrtifcl 8 d) einto b angegeben ift; menn ba$ 5lbfd)neiben nidjt in einer Viertel«

ftunbe nad) beut (M)ängen erfolgt, fo ift gemöljnlid) feine §ülfe mel)r möglict).

frfitüuutg ift Zob burd) gehemmte 5ltl)mung entmeber burd) g angliche (£nt-

giel)itng ber Öitft ober burd) fenatrjmung fdjäblidjer ©afe ftatt berfelben; ber er*

ftere galt tritt ein bei Bufd)nüren ber £uftröl)re üon außen, bei 5>erftopfung ber

Suftmegc, bei 3>ru<f auf bie ©ruft unb bei $ranfl)eiten ber Suftröfyre, ber letztere

galt in^äfjrungSljäufcm, Abtritten, ^loafen, tiefen Brunnen, Sergmerfen. 9Ud)
bem £obe finbet man bie ßuuge, baS ©erjirn, bie redjte ©eite bei §ergen§ nnb
bie großen 2lbern mit 33 litt überfüllt

©teeft ein üerfd)lucfter ©egenftanb im 6d)lunbe, fo ftojje man benfelben,

menn er nid)t mit bem ginger ober einer Bange gum ^rüorgieljen erreicht merben
fann, mittelft eiue^ gtfcr)bein^ ober bergteid)en in ben Wagen; übrigen^ üerfarjre

man mie im Slrtifcl 0) c i n 1 b angegeben ift. •
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gxtxinnt* bringt ben lob l)ert)or bind) Erfttcfung, oft mit ©d)lagfln£ t»er

bnnben.

Wan öerfaljre mie im Slrtifel 6 d) e t n t o b angegeben ift, rnlte fid) aber oor
Umfebren ober Umftürgen be§ Körpers.

^om £&£tt> frfdjfagene öerlteren ba3 Veroujstfein bnrd) Fjeftige ©rfdjnttc-

rnng ber fernen, roobei Sdjeintob ober roirflidjer £ob eintreten fann ; man be*

merft babei nur äupcrlid) cntgünbetc Streifen ober Vranbflecfe, roäljrenb bie inne-

ren Organe unocrlefct erfdjeinen.

9ttan raenbe bat Verfallen an, roeld)e3 im 5TrtiFcI © ch, ein t o b angezeigt

ift; aufjerbem follen Erbbäbcr oon 9iu|en fein, inbcm man ben betroffenen in

loefere Erbe fegt, benfelben eine §anb l)od) bannt bebecft nnb fo mehrere Stunben
liegen läßt; babei fei ber Obcrförper ctroaS erljöljt nnb ber topf gang frei; befon
bers finb and) reigenbe belebenbe Oiiecbmittel oon Salmiaf, 9hnmoniaf nnb Ein-
reibung beS FörperS mit benfelben ober mit gepuloertem Senf fobalb als mög-
lich anguiuenben.

ginfrtti von <Auff in bie Irenen. SBenn biefer Vorfall fid) ereignet beim
£lberlaffcn, bei d)irurgifd)cn Operationen, bei ©cburtcn ober Frontseiten ber Ge-
bärmutter, fo bort man plö^hct) ein gifcbenbeS, gurgelnbeS ober bem auftreiben

Oon äöafferblafen beim $od)en äbnlid)e3 ©eräufd), ba$ ©cfirf)t roirb bleid) nnb
mandjmal fpätcr rort), ber $ul3 ift faft uufüljlbar nnb ba$ 5ltl)men erfcfyroert unb
ber £ob tritt l)änfig fdjncll ein.

SBenn bie fiuft bei einer Operation eintritt, fo mn£ augenblicHid) bie der-

rounbetc Vene gufammengeprejst roerben ; ber Öeibenbe roerbe auf ben Diücfen ge-

legt, man Ijalte ibm Salmiafgeift ober 5tmmonia! nntcr bie 9?afe, gebe iljm

Vranntmein nnb Sßaffer gu rrinfen ober bringe e£ mittelft Einfprijumgen in ben

Stfaftbarm; man erbalte nnuerminbert fünftlicbe 2ltl)mung unb reibe bie ©lieber

fortroäbrenb nadj bem &örper git, mau fprifce faltet SBaffer mit ©eroalt über ©e-

fidt)t unb Vru|t unb gebe 9iecept 9To. 10.

"gforfdjfttftttng frember &e$enftanbe. 3ft ber ©egenftanb im unteren £beil

be3 SdjlunbcS, fo ftofce man benfelben bottenbS in ben klagen unb gebe einen

Eßlöffel Eaftoröl alle 2 Stunben bis gum 5lbfübren ; bei oerfcblucften ©elbftüefen

ober anberen Metallen, aufjer Eijen, t)üte man fid) oor bem ©ennf* oon Säuren
ober fäucrlid)cm Dbft.

^erßrennnngen nnb ^erßrö^uttöett werben in trier ©rabe eingeteilt, er-

ftenS luo nur eine leiste Entgünbung ber §ant obne Slnfd&mcllung nnb Vereite-

rung ftattfinbet, groeitenS roo bie Obcrbant fid) in Vlafen erbebt mit Eiterung unb

©efcbmulft, brittenS mo bie Entgünbung ba$ Sellgetuebe unter ber $a\ti ergreift,

bie Oberbaut fid) abfdjält unb grofce Olafen mit bunflem Snljalte unb ftarfer

Vereiterung entftet)cn, oiertenS roo eine gänglicbe Verfoblung unb Berfrörung beg

ScbenS ftattfinbet. Verbrennungen, felbft fleinerer gläeben, finb bnrd) 9Jiitleiben-

fdjaft innerer Organe unb buret) Erfd)öpfung be3 ^eroenfOftemS immer lebeng-

gefäl)rlid) unb laffen bei günftigem Verlauf in oielen gälten bod) bleibenbe Ver-

nnftaltungen gitrücf ; eg entfteben babureb Eongeftionen ber SBlntgefäjje bc3 ©e-

t)iru§, ber ßunge unb ber @d)leiml)aut beS Verbauung^fanaleg; im 3mölffing er-

barm entfteben ©efd)inüre, roeldje burd)brcd)eu, iubem burd) bie Verbrennung ber

£bätigfeit ber äußeren $a\\t tbeilroeife unterbrüdft unb baburd) bie prüfen, roeldje

fid) befonberg Ijäufig in biefem Darm finben, j'tt erböbter ^bötigfeit ftimulirt

werben, roeld)e3 gu ®erfd)roärung fübrt; roenn mebr aU ein Drittljeil ber Förper-

fläcr)e oerbrannt ift, fo ift mei'ftenS. feine Rettung möglid).



— 136

SBenn bie $leiber einer $erfon in 25ranb geraten, fo barf biefelbe nid): ort-

laufen, fonbern muB fid) auf ben ÜBoben weisen nnb mit einer ferneren 3>ecfe nnb
bergleid)en ein$itl)üu

,

cn fitzen, fowre berjenige, welcher 31t fmlfc fommt, fofort ein

*8ett, eine S)ecfe, ben ©tubenteppid), fernere Kleiber, ©a<fe über bie brennenbe

^perfon werfen muß; man reijk bie Kleiber nidjt üb, fonbern fd)neibc fie auf nnb
beftreue bie Derbranute ©teile bid)t mit 9!)M)l, ober bebeefe j"ie mit sJJfttd)ral)m,

©nrup, ,§etr, £>el nnb r)ülle fie bann bidjt in SBaumroolle ein; ferner finb 311

empfehlen Umfdjläge tion gefdjabten Kartoffeln, einJBrei Don fieinöl, 9Jfel)l nnb
efftgfaurem ÜBlei, ein Liniment Don gleichen stielten Leinöl nnb Kalnoaffer, eine

©albe Don gleichen feilen ^tfanbelöl, CtiweiS nnb ^tfildjrabm; man öffne bie

größeren ÜBranbblafen nnb bebeefe Die Don ber Oberbaut entblößten ©teilen mit
einer ©albe Don einem £beil SßSac^6 nnb 3 £l)eilcn ^ü; innerlid) gebe man bei

großer §autent;ünbung Diecept s#o. 4 nnb fpeiter, w?nn Eiterung nnb ©erjwäcrjc

eintritt Olecept vlo. 10 nnb ftärfertb» aber flüfftge 9toljrung

pitnbctt. sperfonen mit SGSunben ober Änodjcnbrüdjcn muffen mit ber

grÖLBtcn Vorfiel)! gel)anbl)abt werben, wobei ber leibenbe £l)cil fo bequem als mög.
lid) gelegt wirb; bei allen Wirten Don SQSunben finb folgenbc Aufgaben 31t er«

füllen: Belebung nnb ©tärfung beS ßeibenben, ©rillen ber Blutung, Reinigung

ber SBunbe nnb (Entfernung eingebrungener ©egenftänbe, 3ufammenbringuug
ber SBunbränber, SBefämpfung ber folgenden ßnt^nnbungen :

SSenn ein $erwunbeter aujkrorbentlid) bfeidj, fein $ul§ fcfywacr) ober nidjt

mt]lbar ift, feine ©inne Derworren finb, Uebelfeit ober ©rbredjeu eintritt nnb er

ftdj in einem Suftanbe gänslidjer ßrfd)öpfung befiubet, fo läjjt man benfelben

fortwäfyrenb frifdje ßttft beftreidjen ober roefje ifjm biefelbe mit einem geiler 31t,

lotfre alle feine ÄleibimgSftütfe, fpru)e faltet SSaffer in ba$ © efi d) t unb auf bie

£hutft, nnb wenn er fdjhttfen fann fo gebe man ibm frifdjcä SBaffer, SBaffcr unb
Branntwein ober Sßcin, ober 5 tropfen ©almiafgeift in Sßaffcr ; aujserbcm lege

man ©enfpflafter über bk §et*3gegenb, auf ben dlMtn nnb um bie Beine
unb gebe $lt)ftiere mit SBaffer unb Branntwein, Terpentinöl ober ©almiafgeift;,

man felje ben ßeibenben mit tl)eilnel)menben unb ermutl)igettben Blicfen an.

3)ie Blutung fommt entweber au$ ben ^ulSabern, au§ ben ^enen ober aus
beiben ; wenn ba3 Blut ben *|>ul$abem entftrömt, fo ift es fd)ar(ad)rotl) nnb fommt
in ©töpen gleid^eitig mit bem §ergfd)(ag tjernor, roäbrenb uei Bcrwunbung ber

Svenen baffclbe in einem ununterbrochenem ©trom flicht nnb Don purpurroter
garbe ift. 9#an brücfe, fofort bie SBunbe fo feft als möglieft 31t, bis weitere §ülfe

fommt. lege auf ben Sauf ber ^ntSabser nad) bem §ergen 311 eine Don einem £äpp-

d)en 3itfammen gelegte (Eompreffe, binbe ein £ud) barüber um bat ©lieb unb fnebele

baffclbe feft gufammen mit irgenb einem ©tücf §013, einem Keffer unb bergleid) en,

auej) nadj aufjen 31t lege man bann einen ät)nlicf)en Berbanb an, bi§ bie 58unbc um
terfudjt unb' red)t oerbunben werben fann, wobei man bie ^ulSabcrn nnb bie gro-

ßem Svenen mit einem §afen l)erDorgtel)t unb um biefelbcn einen gewäd)ften fta-

ben binbet, fo baß bie $bern jufammen gebogen werben; bü$ eine ßnbe be» ga«

benö fdineibet man b\§ jum tnoten ab] oaö anbere läpt man anä ber SSunbe

Rängen ; Blutungen au§ Heineren 5lbern fttllt man burcr) Auflegung mittelft

ßbarpic Don einer ftarfen 51upfuug Don überfa^wefelfanrem ober fd)Wefclfaurem

ßifen, Sllaun, efftgfaurem feiet, Tannin ober burcr) SJcftreuung mit biefen ©üb-
ftangen fein gepuloert.

Snnerlicrj gebe man fürjlenbe ©etränfe unb leidet Derbaulid)e aber fraftige
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9M)rung; gegen Scfmterg unb gnr fÄcgnliriing bcr §crgll)attgfcit gebe man nad)

&eDütfmp einen ©van Opium ober 15 bis 25 tropfen g;iugerl)iitünrtur in SSTtffferj

Körper nnD (Seift l)alte man oollfommen ruljig unb laffe fom'el &d)t gu betn $ran-

fen als es il)m angenehm ift; bae £rinfen Don SBhit irgenb eines Stieres bient

um ben erlittenen Sblutücrluft fctjncll luieber gu eiferen unb ba3 ttcbzn bei äußerfter

o;rjd)öpfung 31t retten; man tjabc 2ld)t, ba$ ber Urin regelmäßig «bgelaffcn roirb.

&>enn Die Blutung gefüllt ift, fo reinige man bie Sßimbe mit Söaffer unb
einem ©djinamm, ober je nad) Umftänben mit gingern unb Bange ; man preffe

Den uoli Gaffer gefaugten Sdjtuamm an bie SBunöe, bis fein iölutflümpdjcn

oöer Der gcringfte 8d)mu$ mcl)r Darin öorljanben ift.

sJtacn Reinigung ber Sunbejirmge man bie SBunbränbcr öorfidjtig unb
glcidjmäßig gufammen, unb Ijalte fie bind) Anlegung mm §cftpflaftcr gufammen,

worauf man Das ®ange mit einer ÜBiube umiüitfeltf ift bie Sßimbc groß unb tief

fü muß man, um fie gufammen gu galten, nod) (Eompreffen oon gtifammengefal-

teten ^äppdjen nnter bte BinDe legen; ift bie SSunbe flein, burd) einen <Sdmitt

entftanDen, unD föunen bie SBcmbe berfelben gleid) gang 3ufammen gebrad)t roer-

Den, fo belegt man Die gange 35>unbe bidjt* mit ^eftpflaftcr unb läßt fie 2 bi3

4 £age ungeöffnet, ift eS aber eine ungleiche SSunbc mit gerriffenen £l)eilen, fo

legt man Die §cftpflafterftreifen fo, baß gtuifdjcn benfclbcn ein 9taum bleibt gum
Ausfluß bes entfteljenben (siterä.

Um bie (Sntgünbimg gu befämpfen Ijaltc man ben ßeibenben rubjg, laffe if)n

am folgenbett borgen ein teid)tee 5lbfül)rmittcl oon Braufcpuloer sJiecept 9to. 13

oqer 9lo. 1 neljtnen, gebe itjm füljlcnbc ©ctränfe unb einfacfje nä()renbe ©peifeu,

nur bei großer ^attigfeit unb nad) öielera Blutocrluftc |i.nb bie fräftigften $Uly-

rungsmtttel nebft SBein ober Branntwein unb Söaffcr, %\& nub Kaffee notl)-

wenDig; gegen §i£c wafdje man ben Körper mit lauem SBäffcr.

Um fliegen Don ben äöunbeu abgul)altcn bebed'e mau biefclbcn mit Ilcic

ober £ägcmet)l; finb Die SßuuDen gcquctfdjt ober fo gerriffen, ^ iljre
sIßanbungcn

unD ytänDer nidjt gufammen gebradjt werben föunen, fo muffen biefclbcn mit

&t)arpie belegt ober ausgefüllt werben, ruclcrje man mit einem ber folgenben

ältittel tränft: übermanganfaure ^ota]d)e 5 ©ran auf eine Unge Gaffer/ ober

ebenfooicl ©erbfäure, oDer 5 tropfen fearbolfänre, ober mit folgenbem SSunb-

waffer: 3 llngen ©fftg, 1* Unge Sllfoljol, eine Unge §onig, % Unge ednnefelfäure,

6 Ungen Gaffer; triefe Mittel wcnDet man aud) auf bie eitemben g-lädjen ber

2öunben an, wobei biefclbcn je nad) ber Stenge beö ergeugten (SitcrS ein ober

meluere mal Deö £ageS oerbuubcn, Dörfer aber gut auSgewafd)cn werben ;
wilbes"

gleifcb, betupfe man mit (Salpeterfäure, mit falpeterfaurem Silber ober beftreue

es mit gepuloertem Sllaun.

§ueff((mttg ift eine burdj äußere ©croalt öerurfadjte Keimung ober Berrei"

fnmg rleiner Blutgefäße in unb unter Der §aut, woburd) rötljlidjc, bläuiid)e,

fd)tnärglid)e gärbung, (Sntgünbung, ©efd)wulft, Eiterung unb mandjmal SBranb

ber gcquetfd)ten ©teile entfielen.

man mad)e fofort ilmfd)läge Don faltem Sßaffer ober &\$ um (Sntgünbunj

unb ©e)d)nutlft gu Ijemmen, unb nad) einigen Sagen reibe man reigenbe, bie Stuf-

faugung be§ auegetretenen feintet beförbernbe Mittel, Diecept 9lo. 11 ober 9?o. 12,

ein; bei §artleibigfeit gebe man ein 5lbfül)rung6mittcl
sJieecpt 9?o. 1 unb bei ein«

retenber 6d)U)äd)e Üxecept 9to. 18.

^etftan$un. 5J?an l)üte fid) an einem oerftaudjtcm ©elenf gu gieljeu,
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fonbern Ijalte es in unbedingter Stulje, tnadje fogleid) Uc6crfd)[äQc bon faltcm

SBaffer ober (Eis, fe£e Blutegel ober Sd)rö_pföpfe an unb reibe erft in einigen £a=
gen gur Betreuung ber ausgetretenen glüfftgteiten 9tcccpt 9b. 12 ein; gegen $•
riicfbleibenbe Steifheit im ©elenf madje man örtliche 3)ampfbäber unb farjre

mit ben (Einreibungen fort.

^errenftung ift bas heraustreten eines $nod)ens aus feiner ©elenfoerbin*

bung, oerurfad)t burd) äußere ©croalt ober burd) ©elenffranfrjciten; biefelbe fann

unoollftänbig fein, roo bie (Betenffläcfjcn nur oerfefyoben, ober oollftönbig, roo fie

gang oon einanber gemieden finb ; ocrfd)limmcrt roirb bie Verrentung buret) 31t

gieidjer Bett ftattgefunbenen Querfdjungen, Verrounbungcn, Vrüd)e ober ©e=

fdnuüre; bie 5lngeid)cn einer Verrentung finb oeräuberte gorm bes ©elenfes unb
feiner Umgebung, Steifheit bee ©liebes unterhalb bes ©elenfes, oeränberte Sage
bes ©liebes, §eröortreten bes $nod)enenbcs, ©j^itierg beim Verocgen bes ©liebes,

Verfürgung ober Verlängerung bcffelbcn, (Entgünbung, ©cfdjroulft, gärbung
burd) Vlutaustretung; öon ^nodjenbrüdjcn unterfer)cibcn fid) Verrentungen, in--

beut bas ©lieb bei erfteren unter ber Herleiten ©teile feljr beroeglid), bei lederen

fteif ift, unh inbem bei erfteren bas üveiben ber glädjen bes gebrodjenen $nod)ens
an einanber geljört roerben fann.

Verrentungen burd) ^ranfb,eiteu l)croorgebrad)t fönnen nid)t gurücf gebracht

roerben, geftalten fid) aber günftig. menn ein falfd)es ©elenf fid) bilbet; frifcfye

Verrentungen finb leichter einguridtfen als oeraftete ; ba bie £nod)en nur bie paf*

fioen £l)cile finb, fo muf$ ber SBibcrftanb ber Pusteln oor ber (Einrid)tung ge*

l)oben roerben.. roogu man loarme Väbcr, Vlutentgiermngen, Vrecrjioeinftcin in

cfclerregenben i ©ran ©aben, am beften aber (Ebloroformiren anroenbet; man
firirt Wts ©lieb oberhalb ber Verrentung mit $üd)crn ober Vänbern, roeld)e an

einem Vettpfoften ober an bie SSanb befeftigt finb unb bringt ben unteren £l)eil

burd) fräftiges Sieben baoon ab, roorauf man bas ^nod)enenbe in feine Stelle

brüctt; nad) ber (Einrichtung roirb bas ©elenf mit Väbern unb Schienen in im-

bebingter sJvul)e gehalten, um eine nochmalige Verrentung ju oerl)inbcm, bie (Ent=

günbung gu legen unb ben befd)äbigten Steilen il)re (Elajtigitöt roieber erlangen

gu laffen.

^tttocflettörädje finb enfroeber Üuerbrüdje, roo bie Trennung bes $nod)cns

gerabe burd) gel)t unb feine Verfd)iebnng ber $nod)enenben ftattfinbet, ober es

finb fd)iefe Vfüd)e, bei toeld)en bas untere (Enbe bes £nod)cnS oon ben 4>?usfelu

nad) oben gegogen roirb, ober es finb gefplitterte Vrüd)e, roo ber $nod)en in

Stücfe germalmt ift, ober 2ängenbrüd)e, roeld)e meiftens bis in bas ©elenf fid)

erftreefen, ober es finb gtt gleicher ßeit bie ben &nod)en umgebenben roeid)en 3:t)eile

nerrounbet, ober es mag babei eine Verrentung bes $nod)ens, Verlegung oon

spulsabem ober roid)tiqcn inneren Organen ftattgefunben l)aben.

§)ie allgemeinen 2lngeid)en eines Vrud)es finb Verfürgung bes ©liebes, Vcr-

anberung feiner ©eftalt, Üieibungsgeräufd) beim oorfid)tigen Dreien bes ©liebes,

aujergeraöl)nlid)e Veroegtid)feit an Stellen, roo fein ©clenf ift aber Verluft ber

eigenen ©croalt bas ©lieb gu beroegen; bei Verrentungen gcf)t bie Verbrelntng b^s

©liebes öom ©elenf aus, bei Vrüd)en oon einer Stelle groifd)en ben ©etenfen.

$)er Seibenbe roerbe in eine bequeme Sage gebrad)t unb bas ©lieb gerab

unb Iocf er gelegt
;

ftetjen bie Vrud)enben bes Snod)cns auseinanber, fo umfafct

ein ©el)ülfc hai ©lieb über bem Vrud)e unb ein anberer unter bem Vrud)e unb

burd) langfames aber feftes 3iel)en wirb bas ©lieb fo ausgebest , ha$ man
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bie glädjen ber SBrudjenben be§ $nod)cng auf einanber bringen fann

; hierauf wirb
bag gange ©lieb üon unten an gleichmäßig mit SBinbeti eingemicfelt itnD gepol-

fterte Schienen an baffclbe gelegt unb biefelocn mit ÜBmbeh feftgeljalten ; Uneben-

Reiten füllt man mit Vaumtuolle aii§; bei Vcrimmbnngcn ober üuctfd)ungen
brauet man }tatt ber ©djienen mit Sägemcbl angefüllte haften, um ba$ ©lieb

binein 311 legen; menn Ä'nodjcnfplittcr beroorfteben, fo gielje man biefelben beraub,

fdjlic&e Die äßimben mit Sftäfjten unb $eftpflaftcrftrcifen unb ridjtc bann erft hen

35m d) ein.

Söenn nid)t bie größte fünljt beobachtet wirb, ober eg ift ein 31t geringer ©rab
oon Öcbcngfraft borljanben, fo ocrinadjfen bie &nod)cnenbcn nidjt gufammen, fon-

bern eg cntfteljt eine Ijntttige fapfcl an beiben gebrodjenen (£nben be6 &nod)cng

unb eg bilbet fid) ein falfdjeg ©elcnf. 9iur in ben erften jroei ober brei SBodjcn

fann man ben Vcrfud) mad)en einen nidjt rcdjt eingerichteten 2>rud) nneber

einjuridjten

Vei ber Vebjanblung bon Vergiftungen finb brei Sinnigen 31t erfüllen

:

1. ©d) leint ige Entfernung be6 ©ifteg bind) augleerenbe,
namentlid) Erbrechen erregenbe Mittel. QaZ Vred)-

mittel muß fdjnell 31t erlangen fein unb fdjneQ unb fräftig roirfen ; man
nimmt bam gepuloerren Senf, ein gehäufter £t)eelöffel tsoll in einem

©lag SBaffer; geputoerrcS 2üaun in ©aben oon *Unge; fdjrocfclfaurcg

Binf, 10 big 30 ©ran; *Bred)it>einftcin, 1 big 2 ©ran mit 3pecacuanl)a,

20 ©ran; fduncfelfaurcg fnpfer, 2 big 5 ©ran. SBenn fd)on (*rbrcd)en

ftattgefunben bat, fo giebt man große Mengen raarmcg Gaffer ober manne

fdjleimige ©etränfe 31t trinfen, um ba§ (Srbredjcn 311 unterhalten, big bat

©ift oollftänbig entleert ift. SBcnn (Srbredjen nidjt l)croorgebrad)t werben

fann, fo tuenbet man bic Wagenpumpe an, öorgüglicr) roenn flüfftge narfo-

tifdje ©ifte genommen finb; bei Vergiftung bnrd) ä&cnbc (Stoffe fann man
aber bamit ben Wagen gerreißen.

2. (Ebemifdje 3crfe£ung ober Neutra lifirung beö ©ifteg,
bnrd) © c g e n g i f t e , roie fie roeiter unten angegeben finb.

3. Vcbanblung beg burd) oie Vergiftung bero orgeruf c«

n e n 3 u ft a n b e g. 60 wirb Wagenent3Ünbung, ©cl)irncongcftion unb

anbere Symptome bnrd) Vlutlaffcn, falte 2luffcf)(ägc, ableiteube Mittel,

falte fcbleimtge ©etränfe, Wild), Mfroaffer u. f.
\v. bebanbelt. SBenn

^roftration eintritt, muffen ftimulirenbe Witte! angeroenbet roerben.

SSic bei jebem ärgtlid&en §anbeen gcljt and) l)ter bie fiebenSangeige ber (Sau-

falanjeige ooran.

grarftoftfty' Ifogtffmtgm. ®urdr) Opium, W r p Ij i u m
,
2 a üb a -

num, Vilfenfraut, Vitterfüj?, 9U eftrour 3c l u. f.
m. ®te SlSpwne

ift nacb ber oben anqegebenen Sßeife 311 bebanbeln. «Brechmittel, norgügltcb ipenn

bag ©ift in fefter $orm genommen mürbe, bie Wagenpumpe, menn fmmcjeS

©tft oerfdjlucft roorben ift. $er Patient roerbe in Veroegttng gehalten u^o im
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9£otf)faUe mit itaffcn £Mep ober mit Vrcnnneffeln gepeitfd)t, babet giefjt man
mit ©eroalt faires SBaffcr glasroeife iu bat ©eftdjt, an bie Sdntlteru unb Stuft
beg $ranfen. Sollten biefe Mittel fel)len, fo Imngt man bk eleftro=magncti[d)e

SÖfrifdjine in 3lnrocnbung. Nebenbei rocnbet man reigenbe $lrjftiere mit 3alg,

Terpentinöl ober (Sffig an, roarmc gujroäbcr, ©enfjpjtyfter an bie 2Saben, falte

Uebcrfd)läge auf ben Äopf, unb l)ält Üiied)mittel, roie ©almiafgeift, fofylenfaures

Stmmoniaf, Mnifd)eg=2Saffer, ßffig, unter bk s3ia(e.

©egeugift: ©erbfäure, ^eibcnrinbenejtract, 5lbfod)uug oon (Etyma»

tinbe, &id)cnrinbc, Sßeibenrinbc, ftarfer Kaffee, 5lmmoniaf
(Srft rocnu ber Patient fid) burd) feinen eigenen äßtllcn eine Stunbe wad) crljalten

fann, barf man it)m erlauben 31t fdjlafen.

$lad) ber 2luglccruug bcg ©ifteö befämpft man bie begorganiftrnbe SBlut«

affcction mit Sßcincfng ober (Eitroncnfäure; bie läl)muuggartige s
2ljfection besser-

uenfoftemg mit$ampl)er, 5lngcltfa, SSciIbriati, Sein, Slmmontaf. 9tto[d)itg, 2tetl)cr,

ätl)erl)attigcm 2Ufot)ol, fd)roargem taffec, ftarfcm £l)ee; roobci man Vabet mtb
©enfteige anroenbet; bk Sofalcongeftiön befämpf man mit Blutegeln, Sdjröpfen,
falten Ümfd)lägen, ableitenben gußbäbcrn, Senfpjlaftern.

geptiföe ^etgiffungett. (Earbunfelgift, 9lntljrajgift, © c c
•

t i n g g i f t , & ä f e g i f t , 38 u r ft g i f t , 9#i l g b r a n b g i f t.

Sei iu ben Etagen aufgenommenen ©iften gicbt man guerft ein Vred)mittel

Don i 3)radjme Spccacuantjapittocr unb 'bann fräftigcube, fäulniproibrige bittet

roie ßljlor, 2lmmoniaf, &ampt)er, §l)ina,5$cin, 9)frneralfäuren. £)abei' ba$ cnt-

fpred)enbe äujjere Verfahren.

Vergiftung burd) m b c r n b c g gl e i
j
[ d) , SB i t b p r c t unb

g i f d) e.

Srednnittel, fo lange bie ©cgcnftänbc nod) im 9J?agcn finb; auperbem 2 big

4 (Sjjlöffel ßaftotöl mit 20 tropfen Cpiumtinctur, bann,' rocnu fid) £oliffd)mergen

cinfteU.cn, alle 4 Stunben je einen ©ran Dpium unb ßalomel. SlupcrDcm fräf-

tigcube unb fftulnijjroibrtge Mittel, roie oben.

©egcn U I3 f r a u f t) c i t, W\ 1 g b r a u b u c t g i f t u u g roirb Sobfalium
in ©aben oon 10 big 15 ©ran breimal täglid) mit 2 £t)cclöffcln troll Ghjnarinbe

empfohlen.

Vergifte. Vergiftung burd) 3 nfef teuft id)e. fiege auf bie Der*

rounbetc Stelle ftarfeö ©algroaffer, Del, Salmiafgeift ober Sobtinctur.

Vergiftung burd) 6 cl) l a n g c n b i J3. gefte Uuterbinbung beg ©lie«

beg über ber Sßimbe; augenbticflid)eg 5li$fdmeiben ber äBunbe, roorauf man
einen @d)röpffopf fcfot unb fo lange gießen läpt, bis bag Vlut nid)t mel)r fließt,

roorauf man bk SSunbe unb bie gange ©efdjroulft barum mit nerbünntcr 3ob=

tinetur roäfdjt. darauf legt mau röarme Umfdjläge oon SÖaffcr ober Vleiroaffer,

mit Dpiumtinctur, auf.

3m SfcotfrfaUe fange mau bag ©ift foglcid) aug ber SSu'nbe, roenn man feine

anfgefprungene Sippen bat unb [peie eg an§. Sind) fann man mit einem aufge«

festen ^feifenfopf bie SStinbe ausgießen, ober mit einer Vruftpumpe, ober mit

einem ©lag, roorin bie Snft über einer glammc gehörig oerbnnnt roorben ift.

sWan fann im 9totl)fa(ie 8d)ieJ5puloct auf ber ©unbeangnhben, ober biefelbe mit

rjcifcem (Eifcn, roie Öabeftocf, 9fagel, Sd)lüffel, ober mit glüjjenber &ol)le a\\$*

brennen, ober mit ©atmiafgeift, Vitriolöl, Sobtractnr ober feöücnftein angaben.

Snnetlict) giebt man Vranntrocin, Oiitm, ©in ober Sein in joldjen Mengen, alg
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Patient in fid) aufnehmen fann, unb roemt ber 99?agen beffelben fcfymad) ift, giebt

man tlnftierc baoon unb läjjt bie Dämpfe Don Ijcipcm 5tlfol)ol unb Actber ein-

fd)Iitcfen. (Sbenfo roenbet man alle Stunben 10 ©ran Slmmoniaf in Vrannt«

mein ober 2Baffcr an. ©cgen Scrjmcrgeu Opium, fpäter gur Stärfung (El)inin.

Vergiftung burd) b e n V i jj toller §unbe unb anberer
t o 1 1 e n X \) i e r e. Die ÜBijntmnbe itrirb roie bei Sd)langenbij} beljanbelt burd)

Ausbrennen, 2lu§fdjnciben, 9lu3ä£en mit Urin, Salgmaffer, Salgfäure, <£erpen=

ttnöf, Salmiafgeift, Vitriolöl, Sd)eibeitmffer, §öUenftein, bnrd) fofortige Un*
tcrbinbuug. Dann ijält man bie üföunbe eine 3eit lang burd) reigenbe Mittel in

(Eiterung.

£äglid) nimmt ber Patient 2 Sßodjen lang ein 3)am:pfbab mit folgenbem

9fad)fd)imfcen. 3jl bie $ranfl)eit aitöcjcbrod)cn, fo legt man ben Patienten auf
ben Vaua)", befeftigt benfelben, fdjröpft ben gangen 91 liefen neben b*r Sßirbelfäule

unb appligirt tagelang auf benfelben (Sil

Anwerbern
'

gebe man bem Traufen (Siö in ben 99?unb, übergieße benfelben

au3 ber Entfernung mit faltem Gaffer, Inffc il)n bis gur Betäubung dbloroform
einatbmen unb gebe ünn roäljrcnb tiefet Seit ßlijftiere Don 3 bi£ 4 Unjcn fötärfe-

mebjbrci mit 2 ober 3 ©ran Worpbinm, ebenfo Don glcifd)brübe unb (Ei gur

(Ernährung; man reibe alle 4 Stunben eine biö-gmei Dradjmen Quecffilberfalbe

mit gmei ©ran Opium in bie Ad)felböl)len ober Sdjenfelbeugen unb gebe auf bie

3unge einen tropfen Vlaufäurc. 3m 9?otl)falle mirb bie ^uftröl)re unter beut

Äeljlfopfe eröffnet unb eine Wöljre sunt 5ltl)men in bie Deffnmtg gebracht.
sJ?cuerbingö mirb Vrompotaffium in 2ßaffcrfd)cu empfohlen.

Vergiftung buref; fdiarfe unb a%etxbe "g&ittet. Da3 freiwillige (Erbred)cn

mufj burd) fdjleuntges £rinfcn fcljr Dielen fdjlcimigcn ©eträntei, lauwarmen
SSafferä, warmer Sbceaufgüffc beförbert werben, ebenfo burd) (Einbringen bc3

ginget in ben 97hmb, burd) titeln unb Zeigen bee Sd)funbe3 mittelft einer ge*

ber. Sft bie SBirfung ungenügenb, fo giebt man alle 5 Minuten 20 ©ran 3pe*

cacuanl)apnloer.

Vei Vergiftung burd) äfccnbe Stfetallojljbc laffe mau oieleS SKaffer mit gro-

ßen Mengen (Eiweiß trinfen.

Verbreitet fid) ba$ ©ift auf ben Darmfanal, fo wenbet man Abführmittel

in gorm Don Huftieren an, meld)e am beften Don ben nämlid)cu Stoffen wie bie

angegeigten ©etränfe bereitet werben.

9?ad)bem man bie unten angegebenen Gegenmittel gegeben t)at, Derorbnct

man innerlid) fd)Icimige, ölige unb narfotifd)c Mittel, änjkrlld) Blutegel aii| ben

Unterleib, ermcid)enbe $rautcrumfd)läge, t, einfriere, ableiteube gujjbuber,

«Senfteige.

Ue'bcrmäjugesS (Erbredjen unb übermäßige-; ^purgiren werben burd) bie neu-

trale SJfijtur mit Opium, burd) talfroaffer unb Wüd) geftillt.

Vergiftung burd): $egenntitfefc

Säuren, $ol)lenfaure 9!#agnefia,
Degetabilifdje unb mineralifd)e Säuren, treibe, ^alfiuaffer, Seife. Alles mit

lauwarmen SBaffcr genommen unb Diel

SBaffer unb £einfamentl)ce naebgetrun-

fen. Vei Sd)wefelfäure=Vergiftung ift

Diel SBaffer unguträglid). Söritp, fajlei*

mige unb ölige ©etränfe.
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Vergiftung burdj:

SUfalien,
fobjenfaure unb bouueltfol)lenfaitre $öfc

afdje unb ©oba (Salt unb 9latrttm,)

Malt, Slmmoniaf, ©ataeratuS.

5Bart)t, ftalf,

f a I g f a u r e r , effigfattrer, falueterfaurer.

Gegenmittel;

*)>f langenf älter n, 3ß ein ft ein-

fällt e in Gaffer, (Effig, (Sitronenfaft.

©roße Mengen Don Semöl, (Eaftoröl,

Dlioenöl, füjseä Sftanbelöl, tueldje (Sei-

fen mit ben TOalien bilben.

SBitterfalg ober ©lauberfal*
in Sluflöfung, ober öerbünnre ©djroefcl«

fäure; große Mengen oon Leinöl, &a«

ftoröl, Öliöcnöl, 9J?anbelöl. Schleimige

unb ölige SÄijturtn*

So b unb 3 obf alium.

SBIa ufaitr c, blaufaitreS ftaliü m,
25ittermanbelöl, 2)ittermanbel-

tuaffer, &irfd)lorbeertuaffer.

©pießglang
unb feine $erbinbungen,

ÜBredjiueinftein.

Arfenif
unb beffen Skrbinbungen

&i turnt;
unb feine Skrbinbungen.

RVLpjjtt
unb feine $erbinbungen.

©olb
unb feine $erbinbuttgen.

©ifen
unb feine $erbinbungen.

»lei
unb feine $erbinbungen.

©tärf e,3ßetgenmeljl, 91rron>
r o o t , in großen ©abett gut mit SBaffcr

öcrmifrfjt; ; bnrauf ©ffig unb SSaffer;

gule^t ein Abführmittel.

(Srjlortuaffer, (1 S)radvme ß^lor-

falf, 10 tropfen ©algfä'ure, 6 Ungen

SSaffer); d)lorinirte ©obalöfung; Bai-

miafgeift; falte Uebergießitngen.

Tannin,
borgüglid) SIbftringirenbe 5lbfod)ungcn, tute oon

©alläpfeln, (Sidjenrinbe, Gljinarinbc,

SEormentüitmrgcl; ftarfen ©rünt&ee.

Sftagnefiain großen ©aben; irgenb

ein £>el ober gc'tt (93uttev, Öliöenö],

Leinöl, Wüa)) in großen ©aben; Sali«

tuaffer; (SitueiS in Gaffer, t()icrifd)e

$ol)le; Gnfenor,t)b l) t)brab*glüffig/
feit, (frifdj gemalt) alle 5 bis 10 Mi-
nuten einen Eßlöffel.

© i io e i 3,

große Mengen MM), fuße fdjlcimige ©e-

tränfe.

(S i tu e i 8,

Stfildj, Bucfer, (Sifenctjanfatittm, ober 7

Steile (Eifenfeile unb 4 £beile ©djtuefel

gut gemifdjt Skrmeibe ßsffig.

©d&roefelfaureö (Ei f e n

;

Diele fcrjleimige ©eträttfe.

$ o rj 1 e n f a u r e © o b a
;

fdjleimige ©erränfe.

© t tu e i 3, f d) tu c f e l f a u r e $ o t-

af dt) e unb © o b a, SHtterfalg,
öerbünnte ©djtuefelfättre, ßimonabe,

Duinm, ©erbfaure, ßidjenrmbe.



—143—

£l u c cf
f

i 1 b e r

unb feine $erbinbungen.

Silber
unb feine Sßerbtnbiingcn.

Binn
nnb feine Rerbinbungen.

Bin!
nnb feine $crbinbitngen.

$ \) o 3 p [) o r.

ßreofot.

©afe.

ßinatl)mung Don Chloroform
ober 21 e t rj e r.

5llfoboI
unb anbere geiftige ©etränfe.

$orjlenfciurej$ol)lenojt)b.

6 1 r i d) n i n.

Gegenmittel:

ß i tu c i 8

;

$nld), 9Scigenmel)l in SSaffer, mit fol-

genbem 23rccl)mittcl.

$od)falg
in 2luflöfung, (SiiuciS, TOld), fdjlcimige

©cträufe.

©iroeis, 9ttild),

äöeigcnmel)! in Gaffer.

(S i ro e i e, fol)lenfaure©oba
unb W a g n e fi a; oiel 5t>? tld) nnb laueS

Sßaffcr.

9Jiagnefia in SSaffer; fd)leimige

©ctränfe, Sföeijcnmcbl in SSaffer. §t)lor-

falfauflö|ung. Serpentin al$ $orbeug*

ungemittel.

d t ro e i 3, W\ 1 d), 28 e i g e n m e 1)1

in SSaffcrj fdjleimige ©erränfe.

(£inatt)mung oou Söaffcrbämpfeu; uor

fidjtige Ginatljmung Don Salmiafgeift,

bcfouoerS bei (£[)[orgaö; Uebergicjhutgen

mit faltcm Sßaffer; 5lberlafo fünft(id)e

5ltl)mung. 3nnerlid) ftimulirenbe bittet,

5lmoniaf, @almiafgcift, 5llfof)ol, geift-

ige ©ctränfe, 2llfol)ölbämpfe.

9#an l)ole bie Bunge mit beut Ringer
Dom <8d)luub rjeroor, bringe ben Patien-

ten in frifdjc Suftftrömung, begieße ben-

fei ben mit faltcm SBaffer, unb bebjanble

i()n roie unter 6 d) e t n t o b angegeben.

kräftiges 33 r e d) m i 1 1 e I, gefolgt uon

großen beugen mannen SBafferS; Üeber-

giejmngcn mit faltem Gaffer; Salg auf

bie Bunge reiben.

51 m o n i a ? unb <B a l m i a ! g e i ft

gum ried)cn; falte Regierungen.

93 r e d) m i 1 1 e l, ©erbföure in groß-

en ®aben; ßinatrjmuug dou Chloroform
ober 3letl)er; Sobtinctur; (El)lorroaffer;

Stforphjum; 3M)fol3; 5lbfod)ung uon

Galläpfeln, §td)eln, $aftauicnrinbe,

SBeibenrinbe, ^ormentilrourgel, Kaffee,

fcrjroargem £l)ee. 3m allgemeinen 93e-

ijanbluug roie bei 6dieintob angegeben.
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"gJergifiunö burd): §e$enmxtid:

Slmifä. ßffljj (Sffigtrinfcn; gffignmfdjläge;

(Eff ig roa
fd) un o en

.

©turntlj ut. (Aconitum.) Sfenferlidje nnb innerlidje ftimnlirenbe

SÄittcl. 5lmmoniaf, SftofdjuS.

©rüne 91 1 e 6 ro n r g. £)pinmtinf tnr, 9llfol)oI.

£) l e a n b e r

.

$ a ff e e, d)inefifd)cr £ l) c c, Simttljee

mit helfen nnb SftuSfatmijj.

£ a b a f 33 r e d) m 1 1 1 e l bon 30 ©ran^ 3pe-

caenanba; falte Ueberfdjläge auf ben

topf; (Sffigfltrftiere; Sann i n; Gidjen-

rinbenabfodjnng.

©antonin Dpinmtinctnr in 3ttntft;rup.

$8 r o m

.

Sftagnefia, ©tarfeflcifter, 9M)lbrei.

'Terpentinöl, fpanifdje g l i eg e n, ÜBred) mittel; (E a ft o r ö l; fdjleim-

©abebanm, ©alpeter. ige nnb ölige ©etreinfe.

$ r e d) n n j? ,
$erbftgeitlofe, 35 r e d) mittel; 5lmmonia?in

mei^c^tegmurg, ging erlitt, SGSaffer; tooljol; Sßein.

£ollfirfd)e, ©djierling, gift-
i g e © d) m ä m m e, © t n r m b u t.

© p an i fasern Pfeffer, ä£en* Sfredmiittel, Del nnb <2alj 311m 2lb-

b e
^J> rlg e. fnljrcn; Kaffee; d)inefifd)er £bee. (Eid)en=

rinbcnabfod)img; 6almiafgeift in SBaf-

fcr.

© l a 8

.

$iel f dj l e i m i g e ©ctränfe; Cel:

3Rt&lbrei.

Stefcfalf; £$lor.faif. einfacher ©örnp.

(Sarbolfänre. ©lioenöl, SDfanbelöl, beibeS mit ettt>a$

(Saftoröl.
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er&ch&fL dSehnrL WvchmhttL

Seber 9ftenfd) Ijat ein Sftcd&t 311m fiebert rtnb jeber Sebettbe ift Don ÜRatur att$

beftintmt glüdflid) 51t fein. Eiber ©lücf unb Sufriebcnljeit laffen nd) nur erreichen

imb genießen bei einer l)arntonifd)en (SntmieFlung ber Gräfte unfcrcö äörnerS wnb
©eifteS, bei 2>ercblung unfercr feeclc. $icfe (Sntttniflung imb Sßercbhtng wirb er-

hielt burd) fötperlidje, geiftige nnb tnornlifdje (Srgteljmtjj. SBetm bic gäl)igfeiten be$

Mxptx$ nnb bc3 ©eiftc3, biefer rounberoollen Bereinigung unferer diatm, ftd)

gleidmtäfng int gefunben Fortgänge auebilben, fo mögen mir auf bie böd)fte

©rufe ber möglichen Ekroollfommnung be3 Stfenfdicn gelangen, roä'ljrenb im ©egen-
tlrcile unfer feafein einen 3micfpalt erleibet, melier uns oe3 uoUfommcnen ©e«

braudieö unb be$ reinen ©enuffeö bc3 fiebcnS beraubt. ($$ ift baber unfere beilig-

fte *pflid)t bie ßraft unb bie Harmonie ber £l)ötigfeitcn unferer 9?atur gu bemal)-

reu ober biefelben mieber Ijergufteücn, menn fie unterbrodicn finb. Um aber .biefcS

gu oermögen tnufj man fid) felbft fennen lernen, besroegen ift jebe Einleitung gut

©elbftfenntniß unb Selbftpflcge, mic biefe 6d)rifr, ein weiterer ©teilt gum Elufbatt

be$ beiligen StcntpclS bc3 sJ#enfd)cntl)uml

§>ie (Ergiet)ttng unferer taber mirb gröjjtentljeifö bebingt burd) unfere eigne

(Ergiel)ung. 9Ba3 bei uns ba$ älterlidje §aue ocrnad)läffigte, ma§ bie £d)ule ntdjt

öermodjte, ha$ follen mir a\\$ eignem Eintriebe nad)l)olen, mir füllen fortbauen auf

bem ©runb, meld) er in unfercr früljeften 3ugenb. gelegt mürbe unb foüen Eld)t ge-

ben, baf$ mir bei unfern febern felbft einen guten ©runb, Förperlid) nnb geiftig,

legen, benn bie erften ßinbrüefe int fieben finb bie bleibenden, mie man bie garte

sp'flange giel)t, fo ridjtet ftd) ber (Stamm; SBclje unb 9)ütleiocn bem Sttcnfdjen, bef-

fen E3lütl)e bitter; ben EBurm eines fd)Ied)ten S3cifpicle$ im älterlidjen §att|e er-

franfre.

Elrbeitfamfcit, 9!J?ät)igfeit unb grobjtntt finb bie mal)ren Bürgen be§ ©afeinS,

bie eingigen ©runblagen eines fd)öncn gamilicnlebcnl E$cr feine SSelt in .feiner

gatnilic finbet, ber meifs bat) unb mofür er lebt; merfid) immer Vergnügen madjen

rann obne feine gamilie ift fidierlidi auf Elbmegcn. Ginee ber größten Öafter, mel-

d)e3 ftörenb auf ben trieben, bie ©cfunbbeit unb ben SBolrlftanb ber tnenfd) liefen

©efellfd)aft unb in'3 befonbere auf bas Familienleben einmirft, ift ber ©enut) geiz-

iger ©etränfe, fei e3 33>ein, SBier ober SBranntmein, unb ebenfo ber ©ebraud) be$

JobafS; meber ^raft nod) äditen reinen grobfinn giebt ber ©cnut) bernufdjeuber

©etränfe, Seit, ©elb, ©efunbbeit unbßbre merben bantit ocrloren, ber&cimgu ei-

ner immer fdjroäcfylidjer merbenben 9kd)fommcnfd)aft gelegt unb biemeiften £l)or-

beiten unb Safter mit dient baxciuZ bernor. 9hir ber böllig nüd)terne 5D?cnfd) i)t

§err feiner felbft, Ijat ben freien ©ebraud) feines ©eiftc§, mäbrenb jeber Dtattfd),

burd) bie Vergiftung be$ ©eljirnS mit EllMjol entftanben, ein Einfall oon äßafyn-

ftntt ift.

Senn mir jebe ©tunbe, meld)e uns gur ßrbolung oon ber nötigen Elrbeit

fi'tr ein anftänbigeS Elu^fontmen übrig bleibt, benutzen gur (Srmeiterung unferer

^enntniffe unb gur TOtttjeilung bcrfel'ben an unfere^inber, menn mir nid)t nac^-
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[äffen bie nn§ umgebenbe 9Tatttr in il)ren liefen, ©el)eimniffen unb ©djönljetten 31t

ftubieren mtb rt)ve Gräfte für nn§ unb unfere 9?ad)fommen tilgbar 31t mad)en, fo

Werben mir uns crft red)t ber güllebee Oieid)tl)ume bemüht, roeldjer ttnS glir W\t-

gift'für biefeS ßcben geworben, unb ber ätfenfdjettWiirbe; wclcbegu bcirafjrcn unfer

jjödjfter <2tolg fein tnuj. 2£ir follen nn§ beel)alb beftreben, um unferer felbft unb

unferer ftinber willen, ba3 ©afein 31t einem l)armonifd)en ©an3en abjurunben burd)

unaufl)örlid)e3 fingen nad) Bercblung bes Körpers unb ©eiftcS, bann wirb fid) in

unb um unS 2IüeS gur Srf)önl)eit unb greit)eit gcftaltcn unb jeber 2iugenblid be$

fiebcnS im Boügenufc babjtt eilen, unb unfere 9tad)fommen werben ein freiet ftolge3

unb fd)öne* ©c[d)led)t werben.

§cf;wangerfcf;ajff. SBcnn ber ßeng mit uerjüngter traft bie (Erbe umfängt, fo fprof-

fett bie Üinber ber glitten l)crt»or in nnenblidter $rad)t, wenn bie keltern ein fd)önc3

ungcfdnnäcbtee ©afein genießen, fid) einen grübling ber Seele bewabren big an ba$

natürliche (Enbe iljreS feebetä, fo wirb fid) il)r Slttge weiben an ben 9tad)fommen.

©em Bebürfniffe ber fiiebe ber Bereinigung, beö brünftigen Umfangend, nid)t bem
unnatürfid) angeregtem (Belüfte, bem Zeitvertreibe fall im ebelidjcn £ebcn entfprb«

d)en werben, unb fobalb ber Äeim für ein neues SSkfen gelegt ift foll feine ^Begatt-

ung bee SßScibcö mcljr ftatt finben, inbem ibre Beftimmungin ber ©efd)led)t6=

fplfäre eine gewiffe Seit lang erfüllt ift unb ber ^roeep ber (Entwifclung bc£ &inbe8

ttngeftört bor fid) geben mujL
®ie 6cf)Wangcrfd)a

:

t fängt an oon ber Befristung bc3 (Eie3, wcldjcS fid)

bei ber Begattung twn bem (Eierftotfe im wciblid)en Körper loelöft, mit bem mann«
ltdjen Samen, liefet Borgang loirb and) (Empfängnis genannt. Ob bie Bcfrud)*

tung, bae Bufammctttrcffcn beiber ba$ ^eben eines neuen Stfcnfdjen conftitttiren-

ber eeüenartiger (Elemente, fogleid) im Shigenblirfc ber Begattung ober crft etwas

fpäter ftattfinbet ift, wegen ber cigetttl)ümlid)cn geheimen SBeife bicfeS BorgangeS,

nid)t lcid)t 31t ermitteln.

Bon bem lag ber Befristung an big gitr ©eburt be§ 311m felbftftänbigen

fieben auBcrbjalb ber Butter reifen SinbeS t>ergel)en 280 £age, ober 40 $>od)en,

ober 10 Wonbemtonate, ober 9 &alenbcrmonate unb eine Sßodje. Um bie Bett

tuenn ba$ geinte 9?tal bie aitjkngcblicbcne Reinigung eintreten follte tritt bie ©e*

burt ein, bod) fommett uon biefer Siegel 2lbweid)itngen oor, inbem es gälte giebt

roo bie Sd)Wangerfd)aft nur 265 aber a tieft bie 300 £age bauerte. Um bie §älfte

ber (Bd)iuattgeifd)ajft63eit füblt bie grau bie erften Bewegungen bc3 ^inbeg, ift fie

beSfyalb über ben $ag ber (Empfängnis ungewiß, fo fann fie üon nun an nod) 20
Sßod)eu ober 140 £agc bis gur 9neberfitnft red)tten.

(E3 gibt ucrfdjteDene Beid)en für bie eingetretene Sd)Wangerfd)aft, jebeg berfel«

ben an fid) mag aber aud)burd) anberc franfbafte Buftänbe besftörpcrS Ijcrnorgc-

brad)t tuerben unb bejibalb täufd)en, unb nur roeun mehrere berfclben jufammen auf-

treten fann man mit giemltdier Sidjcrbcit auf <8d)Wangerfd)aft fdjltejien. £)a3ein-

gige luirflid) tmtriigltdje Beiden finb bie §ergfd)läge beö ftmbee, rteldje man mit

auf bie Baud)tuanb gelegtem £1)r ober §örrol)r oernimmt, Wobei man aber and)

3tir Bermei^llng neu $äufdiung bie Unterfucbung einige mal nornebmen muj,
Denn ee formte möglieber Skife ber $utefd)!ag ober ein anbercS ©eräufd) im lln-

terleibe ber grau für bie §er3fd)Iäge bee Äinbce genommen werben.

golgeubeS finb bie l)auptfäd)lid)ften £d)wangerfd)aft63cid)cn: aufboren ber

mottatlieben Steinigung (manchmal tritt aber bie Dteinignng einigemal nad) ber

(Empfängnis nod) ein, mancbmal getgt fie fid) tuäbrenb ber gangen 8d)tuanger|"diaft;

ftitlenbc Mütter fönnen aueft empfangen ol)ne bü$ bie Steinigung gunor eintritt;)
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Uebelfeit unb (Erbrechen be$ 9Jtorgen3, £peid)elfluß, Vergrößerung unb Neigung
ber Prüfte, milbige glüffigfeit in bcnfclben, crllmälige Vergrößerung b;3 Unter-

leibes, güljlen ber Veroegungen beS SlinbeS, rotbe Färbung ber (£d)lciml)aut ber

©d)eibe; bei Einbringung beS gingerS burd) bie (£d)eibe fül)lt man fpäter ben

$opf bes 3tinbeS, roeld)cu man aufbeben fann, roorauf berfelbe gurücffttift. Senn
eine grau mit gmet ober mehreren Äinbern fdjroanger ift, fo ift ber Unterleib im
Verl)ältniß gur 3eit ber <8d)tpangerfd)aft größer, oorn flad) unb nad) ben §üftcn
git breit unb hat ba$ 5Infel)en als ob er burd) eine gurd)e ober ?inie Poru her-

unter in ber W\tk in gmei §älften geseilt märe. 33'ei 3roillingSfd)tPangetfd)af<

ten bort man mit einiger 90?übe ben §crgfd)l-ag pou beiben Äinbern, bie 23eroegun-

gen im Unterleibe finb oielfeitiger unb befttgef, bie £d)ioangcre füt>lt eine größere

£aft bafelbft unb ibre Veine finb meiftenä angcfd&tüollen.

ES tritt manchmal ber traurige gall ein, ba$ baS befrud)tete (Ei nid)t in bie

§öl)lc ber (Gebärmutter gelangt, fonbern im Eierftocfe, in ben 9)htttertrompetcu

ober in ber obern SBanb ber (Gebärmutter bleibt unb fid) auebilbet, bis bie $ap-

fei, tpeld)e baffelbe enthält, plafet unb bie Butter meiftenS plöftlid) ftirbt, roaS in

irgenb einem Sftonate ber 6d)foangerfd)aft gefdjeben fann. 9iur in äußerft feite-

neu gällen Perl>ärtct fid) baS ftinb unb Die grau Fann eS bann Sajre lang bei

fid) behalten, ja fogar inäbrenb biefer 3eit roieber auf gemöl)nlid)e 5lrt ßinber ge-

bären. ES giebt einen befanuten gall, luo ein Siinb 56 Sa|re im SWutterleibe

blieb. SBcnn bei einer fold)en £d]tpangcrfd)aft bie baS &inb umgebenben §änte
planen, fo empfinbet bie grau p(ö£lidjeu 6d)mcrg unb große Unruljc, nrirb im
[joljen ©rabe hinfällig unb erfdjlafft, fül)lt übel, bat ?loti) beim §arnlaffen unb
Stublgroang, unb aus ben ©efd)led)tetbei(en finbet mandjmal ein blutiger 5luS<

fluß ftatt, roobei fie fofort ober erft in golge ber eiutrctenbcn UnterleibSentgünbung

fterben fann. Sobalb man fid) über eine 6d)roangerfd)aft außcrbalb ber ©ebär
mutter Pergeroiffert bat, jo muß bie (Ecb,ioangere bie größte Oiur)e beobad)ten, alle

Arbeit, 5lnftrengung, Aufregung unb gefd)led)tlid)en Umgang Permeiben, §>nuf
unb 6d)lag auf bie ©efdjroiilft perbüteri unb §ufteu ober Erbredjen fcbnell unter-

brücfen. Sei Unruhe unb Unbebagen laffc man gur 2lber, fefce Blutegel an ben

Alfter unb an bie ^enben unb gebe ber grau alle 3 Stunben einen ©ran Opium.
6obalb ber PerbängnißPolIc 9lugenblicf beS 3erreiffenS eintritt, lege man bie

Traufe auf ein IjarteS Ißtit, mit bem ftopf rnebr niebrig, binbe ben Unterleib feft

mit einer Vinbe, über ipeld)e man ftäftt mittelft gerftoßenem Eife in einer Vlafe

applicirt ober mittelft barüber gelegter naffer £üd)er. tftan gebe alle 3 Stunben
einen ©ran Vleigucfer unb i ©ran Opium unb gute Ieid)te unb flüffige ^abrung,
roie gleifd)brül)e, meid)e Eier, robe Lüftern, griinen %tyt. £>en ©tublgang be-

förbere man mit ^aftoröl unb ßldftieren unb ber Patient oerljalte fid) rutjig in

ber Üiücfenlage.

9)fancbmal pergrößert fid), meiftenS burer) eine unbefannte Urfad)e, ber Un-

terleib einer grau, als ob fie febroanger märe, roobei fid) a\\^ einige ober mebrere

ber geroöl)nlid)en Sd)ipangcrfd)aftSgeid)en einftellen, inbem bie monatliche Reini-

gung ausbleibt ober gering unb unregelmäßig ift, Erbrcd)en burd) gereigten Bu-

franb beS 9#agenS erfolgt, bie Prüfte anfd)inellen unb ber Unterleib feft unb elaS-

tifd) mirb. tiefer 3uftanb fann pou einigen Monaten bis gu mebreren Sabren

bauern unb erforbert genaue Unterfucbung beS Unterleibes, unb finbet fid) bort

eine franfbeit, fo muß man trad)ten, biefe'lbe gu beben. £äßt fid) feine befonbere

^ranfbeit aufftnben, fo muß man auf einen reigbaren 3nftanb ber Eierftöcfe fd)lie-

ßen unb benfelben fyeben burc^ Sobfalium, breimal täglicf) 5 ©ran in SSkffer 311
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nehmen. Qabc'x beobachte man eine näljrenbe aber einfache unb rcklofe ®ia£,

man forgc für Stuhlgang burd) lcid)tc Slbfüljmtittei wie Scnnatl)ee, Dil)abavbcr

nnb Stfagnefia, $od)eliefalg, §olgfor)le imb Sttagnefia, 5lfafötiba nnb SM)fcn«

galle; baS (Erbredjen fudjeman burd) Vraufepulocr, ßitronenfaft ober Äalftnaffet

git friflcn, baS leerere gti 1 ©flöffel mit 2 (Sjjlöffel Wild) gemifdjt öfter genommen.
Slcnjjerlicr) lege man öfter Senfpflaftcr auf Die Sttaqengcgenb, nm ben Öieiggufranb

Don 3nnen abguleiten; bie angcfd)inoIIcnen Prüfte reibe man einige Wlal beS Ja«
geS 15 Minuten laug mit. DliDcnöl, worin Dampfer, 1 Dratrjme auf bie llnge

£M, aufgelöst ift Sie Hauptaufgabe aber bleibt bann bie monatliche Reinigung

rcieber ßcrgiiftcllcn, gu meld)cm Bwecf man fid) Diele förderliche ^Bewegung mad)en,

warme Väber nehmen nnb fid) barin fortwäbrenb tüd)tig ben Unterleib frottiren

muj3. 5M 2lbwefenl)eit Don ©djmetgen nebme man täglid) breimal 5 bis 15

©ran 5lloe, trinfe £()ec Don Schafgarbe, staute, ^enunrottal ; bei Sd)Wäd)e ift

bie falgfaure Gifcntiuctur bieulid), breimal täglid) 10 bis 15 tropfen in SBaffet;

einige Jage Dor ber ßeii roenn bie Reinigung fommen follte, nimmt man bann
breimal täglid) 10 bis 15 ©ran 9}httterforn in SBaffer.

Sebe fcbwangere grau foll fid) benutzt fein, kap fie nidjt allein für il)r eige-

nes, fonbern nod) für ein gweiteS Öeben Derantwortlid) imb ber Statut unb ^m
Staate SRed)enfd)aft bafür fdjulbia ift, unb wenn man and) fonft ben ©nmbfaj
gelten [äffen will, bap eS jebem ©renfdjen frei ftetjt über feinen Körper unb feine

ÖebenSbauer gu verfügen, fo gilt bicS nid)t Don einergrau, meiere fid) eben in

bem Vorgange ber Don ber Sfatur für bie gortpflangung beS 9Jfrnfd)engcfd)lcd)tS

il)r auferlegten Vcftimmung befinbet. doppelt follte eine fd)wangcre grau auf

ibre ©cfunbl)eit bzhad)t fein, ol)ne beSwegcn p äugftlid) git werben ; boppelt follte

il)r aber aud) 5lufmerffamfcit, 9?ad)fid)t, Schonung unb liebeüolle 33el)anblung

Don il)rer Umaebung gn £beil werben. Sie wcid)c iiid)t plöMici) gn feljr Don il)rer

gewobittcn ^ebenSwcife ab unb beobachte überall eine weife Mäfngung fowol)l im
(Effen unb £rinfen, im arbeiten, Scblafen, Sföacbeu unb bei Vergnügungen

; fie

trinfe feine geiftigen ©etränfe, tange uid)t, raud)e nid)t, reite nid)t, Dermcibe'gabren

auf bolpcricien SÖegen unb in SSagen obue gebern unb unternel)me womöglid)
feine gu großen ober git auftrengenben Reifen; fie bebe ober trage nicbtS SdjwereS,

fteige nicl)t $n oft E)ot)e treppen ober fteile Verge, fpringe nid)t unb überreife fid)

nid)t, fie rul)c fid) mel)r im biegen )tatt im Sijen aus
; fie gett»öl)ne fid) gegen 5Tu-

fjcnbinge einen gewiffen ©leidnnntb an unb nebme fid) Dor bei erregeuben 9tact)»

ridjten ober plö|lid)en Unglücksfällen nid)t gu erfd)recfen. Unter ben $agrnng$=
mittein finb fdjarfe, gewürgte, ftarf gefaxte unb geräucherte Speifen fdjäbüd), ba*

hingegen bienlid) gleifd)fuppen, faft'igeS gleifd), auf$er Sd)Wcincfleifcb, 9Jftld)fpei=

fen, leidjte $Milfpeifcn, junges grünes ©emüfe, beutfeber $äfe, einen Jag altes

Vrob, Wild), SBaffer, öimoiiabc, gefod)tcS Obft, Vccrcn. $a Sdjmangerc öfter

Verlangen nad) $aljrimg baben, fo muffen fie baffelbe alle 3 bis 4 Stünben bc>

friebigen; cbenfo bie ©elüfte, wenn fie nid)t auf etwas gang Uunatürlid)eS geben.

3)ie Scbwangcre mad)e fid) täglid) Vemegung iu frifdjer ßnft, balte in SBobn =

unb 8d)laf3imincr bie guft rein unb niebt gu roarm, fie fd)lafe einige Stnnbcn
länger als fonft, fie flcibe fid) leid)t, bequem unb ruarm, Dermeibe gu eua^c Strumpf»
bänber, ©ürtel, Scbnürleiber ober SorfettS, trage Unterbofcn unb imSßinter eine

gut paffenbc öeibbinbe.

<5in merfmürbigeS ©cbeimnijj rjangt über bem fogeuannten Verfeben ber

Sd)tuaugeren, meldjeS guioeilen in ben erfreu 3 Monaten ber Sd)mangcrfd)aft,
ltjcnu ber Teufel) bie niebern Stufen ber Sd)öpfung bitrd)mad)t in feiner 33il«
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bung, fidj guiragt. 'Die Sd)tuangere muj} fidj belegen immer t>oruel)mcn, fidj

gti bebenden itub 5Ibfdt)cit unb gurdjt fdmeü gn übcvminbcn.

Schwangere follten fidj einigemal in ber ©odje mit (anem ©affer tuofcr)en;

fie muffen bei jebem ©ränge fofort bem natürlid)cn Bcbürfniffe ber Stubl* unb
Urinentlecrung entfpredjcri

; fie bürfen nidit über 24 Stunbcn olme Stuljlgang

fein, luibrigenjaüS man bcnfelbcn bnrd) &li)fticrc öon mannen ©affer unb Sal^
ober üon Seifenmaffer beförbern muf; ; bei ^oühliUtgfeit, 5lnbrang nad) bem
topf unb nach, ber Bruft baben fie glcifdjfpcifcn, eri)it>enbe ©cträhfc, warme
Bimmer unb enge ^feitet 31t oermeiben \u\\> füllen fäucrlidjc ©etrnnfe öfter ge=

niesen, roie ßimonabe, ober eine iVcffcrfpifcc noll ©einftein in einem ©la$ Buefer-

maffer, ben topf fü()l galten unb oor Bettgeben ein mannet gitjjbab öon 80.(3,

5lfd)e ober Senf nclnncn.

3n ben erften brei konnten ber Sd)iuangcrfd)aft leiben bie meiften grauen
an Oerfd)tcbenen franft)aften3ufäUcn,nield)c t()cilineifc non Dem 3)rucfe Ijcrrütjrcn,

roeferjen bie fid) oergröfeernbe Oocbärmutrcr auf bie umiiegenben Organe au&
übt, tljeilmcifc oon ^cm alterirten Blut unb jftcmcnlebcu ber Sd)iuangern. <Die

(Müfte berfelben, tuenn fie nid)t gan$ ab}\\rb fiub, mufj man al$ ein natitrlidjeS

Verlangen, als ein ir>irflid)c^ Bcburfnijs für ben eigenen Körper unb ben beS&in*
be$ anfel)en unb biefelben nidit unbefriebigt (äffen. Bei llcbclfcit unb Grbrcdjen

forge man bttrer) ßlüjricre für gebörigeu Stublgang, lege Senfpflafter auf bie

Wfagengegenb, genieße gumcifcn '©efrorence, nebme öfter Braufepulber, reibe bie

Sftagengegenb mit £aucnbclfpiritu8, SSein, 9lruifatinctur, Branntetoein ober ar-

gen b" einem anbern Mittel ein, lege ein Wutgenpftaftcr tum Brobrinbe, ©eiuürjeu

unb aromatifdien Kräutern unb äiotbincin auf, trinfe ^feffcrmün^ ober g-endjel«

tbee ; man nebme nad) jcbcömaligem Grbrcdjcn einen tropfen 9?rcd)nnj3tinftur tr

©affer; ruäbrenb Sccrcifen ift bie 'Xinctur non fpanifd)em Pfeffer, ntefjreremal

be§ £age£ 30 bis 60 tropfen in -©affer, bienlid). ©egen topf- unb 3al)nfd)mcr-

gen ne()me man 9lbfübrmittet tum üftot&eßefak 9$itterfal3 ober abfübreube Brau-
fepulticr, lege Senfpflafter auf ben Oberarm, befireidje ba$ Babnflcifd) mit SlniSöl

unb fc£c Blutegel an baffelbe; inncrlid) bient fofgcnbcS spulucr: gereinigter ©ein-

ftein eine Unje, Salpeter, (Eitronenöljucfer tum jebem tfou ©radunen, Bilfcnfraut»

ejtract 8 ©ran, baoon alle gtnet bis brei Stuuben einen Teelöffel Doli in ©äffet
gu neunten. Bei §ltljemnotb ber Sd)iuangern mun Dor$üglid) auf einen guten 3u-
]tant> beS Wagens gefeben unb eine einfad)c leidjte 'Diät beobachtet werben mit

SSermctbung non bleiben ben febarfen unb nnnerbaulidjcn Speifcn unb ©etränfen.

Dabei gilt tua§ idj febon oben gefag-t b&6e in Bemg auf bie Körperpflege, inbem
Bewegung in frifd)er ßuft bei marmer ^leibung, Ötbiuafd)itugen unb roarme Bä=
ber, regelmäßige ©tubf- unb Urinentleerungen, bie erftern iüenigften§ einmal in

24©tunben, unb reine ßnft in ©obn= unb'Sdilafgimmern unerlä^fid) fiub. Bei

febr borten Einfällen öon fobemnotb ober 9(ftbma trinfe man eine jaffe ftarfen

fdjroargen Kaffee, nebme ein luarmeä gu^bab mit einigen §änben Doli <Salg, §afe-

afdje ober ©enf, lege 6enfpflafter anf bie ©aben, nebme ein Slbfübmittel oon

Bitterfalj ober ÖtodfrcUefalg, laffefid) üiücfen unb Bruft mit Terpentinöl, flüditigem

Liniment ober Opobelbo! einreiben unb tierbrenne im Bimmer Rapier, m\&)t% in

eine ftarfe 9luflöfung oon Salpeter getauebt roorben ift, fo ba$ ber Patient bie

kämpfe baoon einatbme. Um tnunbe
f
S5-rtilttoargeit 31t bereiten mafdje man bie

SBargen in ben legten fed)S 56od)en oor ber 9?ieberfunft früb unb abcnbS mit Sei-

fenmaffer unb barauf mit Spiritus, einen £beil auf fed)§ £l)eile ©affer, ober mit

gleichen Steilen ©affer unb d\\\m ober Brauntiucin, roorauf man biefelben mit et-
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ttem Sßarjcnjjfitdjen ^cbeft. Sinb bie 2Bar$en Hein unb eingebogen, fo gie^e man
biefelben täglid) mit einem 'Saugglafe ober einer tönernen pfeife rjeroor.

Muri. Söenn bie Beit fommt, baj? bas" in ber Butter gereifte finb 311m

felbftäubigen ikben außcrl)alb berfelbcn fäbig ift, fo entfielt eine £l)ätigfeit in ber

©ebärmtttrer, meiere bttrd) Bufammensierjungcn il)ren Snftalt ausfloßt, tiefer

Snöaft beftebt in bem ftinb, bem baffelbe nmgebenben grud)tir>affer, in bem SÄtit-

terfndjen ober ber fogenannten Sftadjgebnrt, nnb in ben bas ©cmge umfd)ließcnben

(Eihäuten. $as gruaVroaffer, beffen 9ftenge feljr üerfdjieben ift aber gur Beit ber

©eburt burd)fd)ttittlid) ein s$funo beträgt, bient roenigftens in ben erften Mona-
ten ber Sd)iDangeffd)aft mithin* ßrnäbrnng bes-ftinbeS, es beroabrt für baffclbe eine

gleichmäßige Temperatur, bereutet ben (Einfluß plörplid)er Belegungen ber ffllttt*

ter auf bas ftinb unb Befcrjäbigung beffelben bitrd) &to% ^d)lag ober gaU, unb
l)ilft mä[)i*enb ber ©eburt bitrd) fein Borbrängcn in ben feiljäittcn juerft ben SHttt-

termunb öffnen. §>ie ^ad)gcburt beftebt baitptfädjl'id) ans Blutgefäßen, l)at ba$

Slnfeljen einer flauen fleifcbjgen 9#affe nnb ift ungefähr 6 Boll breit. S)urd) bie-

felbe roirb ba§ ungeborenc &tnb oon ber Butter aus mit bem Blute berfelben er-

nährt; fie Wirb in ber Siegel mit ben (Eihäuten gulefct nad) bem £inbe geboren

Söäbreub ber ©ebiirt follten nie meljr als brei ^erfonen im Bimmer fein,

roelcfye aber roillig unb gefd)icft finb Beiftanb 51t leiften. 3)ie eigentliche ^inbbett«

Wärterin muß einen unbefteeften Gbaracter befi^en, mitfül)lenb, fanft unb nntier-

broffen fein unb eine allgemeine 8d)itlbilbttng baben, benn fie muß in ber 5lbroe*

fenbeit eines 2Intes tue Vorgänge bei ber ©eburt unb im 5$od)enbettc- bcobad)ten

unb 31t beurteilen Ocrfteben, um nad) ibren Gräften unb nad) il)rem Riffen felbft

gu belfcn, ober tüettn nötl)ig anbere §ülfe fdjncll genug herbeirufen 31t laffen; fie

foll »ieinlid)feit unö Krönung im Bimmer, an Wixtkx unb ftinb unb an il)rer

eignen ^erfon beobad)ten unb unübereilt unb ftill ifyre ©cfd)äfte 31t beftimmter

Beit beforgen; i)t ein ^Irgt gu §ülfe gebogen roorben, fo muß fie fid) enthalten ei*

genmäd)tig ^Irmeimirtel anmiucnben; fie'barf feine geiftigen ©ctränfejufid) neb-

men unb foll überhaupt anfprttcbslos unb mäßig fem; fie rjüte fid) oor ber ©eburt
ber grau traurige Vorfälle m cr$äl)len unb enthalte fid) aller Berfpred)ttngen in

Bemg auf eine i"d)iiclle ßutbtnbuug, beim treffen biefclben nid)t ein, fo roirb bie

fvranfe mißtrauifd); fie barf ber leereren meber ftarfe ©etränfe geben- in ber Slb«

fid)t bie 2$el)en anzutreiben, nod) bie $M)cn oor bem Blafeufprunge oon ber ©e-
bärenben oerarbeiten laffen.

§)ie ©eburt tritt ein roenn bie außengebliebene Reinigung
t

ba§ gcEinte mal
erfebeiuen follte nnb ^etgt fid) bitrd) leiste oerfdjroinbenbe unb' nsiebcrMjrenbe

Sd)mer3en in ber ^reu^gegenb an, roeld)e aber immer ftärfer roerben. S)iefe

8d)mer3cn roerben ©eben genannt. 3n biefer Beit gel)t bitrd) bie (£d)eibe etroas

(Sd)lcim unb Blut ab- ßnkht febren bie Sdjmer^en nad) immer furgerer Beit Jft-

rücf bis auf roenige Minuten Ohtrje ^roifdjen benfclben, fie werben beftiger, bie fid)

ntfammenjiebenbe ©ebärmutter gerpfa^t bie mit bem grttct)troaffer gefüllte ftdr)

ourd) ben Sftuttermunb l)eroorbrängenbe Blafe ber (Eihäute unb einige lanejan-

l)altenbe SSetjen treiben ba§ kinb rjeroor. 3n ber kregel folgt bann balb bie 9cad)-

gcbnrt unö Oie (Eibäute ol)neober mit einigen 9?ad)inel)en.

Sobalb fid) bie erften Soeben einftelleu bereite man alles 9iötl)igefür bie ©e«
burt, benn man roeiß md)t roiefd)nell biefelbe erfolgen fann, inbem barin bei Oer-

fd)iebenen grauen unb felbft oft bti einer grau 311 oerfcf)icbenen Betten ein großer

Üntcrfd)ieb beftel)t. Buerft laffe fict) bie grau mittclftbes in bie 6d)eibeeingebrad)-
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ten 3eigefingcr§ unterfudjen unb fann bei* $opf nidjt alö ein barter, rnttber,

fernerer unb im Anfang beroeglidjer ©egenftanb gefüllt werben, fo fenbc man als*

balb nad) ärgtlicfter §ülfe. -Dann forge man für ein bem 3 werf cntfprcd)cnbe$ ©e-

bärlager, weldjeä auf folgenbe SBcife bereitet wirb: über ben woblgefüllten Strol)«

farf ober bie Watrafcc lege man eine wollene Ticrfe, barüber ein Oeltud) unb lege

anlegt in bie Witte bei BettcS einige gufammcngelegtc \*etntiid)cr fo, bajj bie ©e-

bärenbe mit bem $xw% barauf gu liegen fommt unb biefelben ben 2Ibflujj auffan-

gen. SMefe £üd)er werben nad) 6 b.ä 10 Stunben, olme ben Patienten gu ftören,

wegaefdjafft, wobei ba£ reine SÖetttudj gurürf bleibt. 3>a3 Oeltud) läfct man läng-

ere seit liegen. §)ie £)erfe fei leid)t unb nur fo warm, ba$ bie grau gegen (Srfält-

intg gefd)üi)t ift ol)ne ftarf in ©djroeijj gu fommen. 5ln ba$ gujscnbe lege man ein

©tro'bftffen ober s$olfter um bie güjk baran 311 ftemmen, unb an ben l)intern un-

tern Bettpfoftcn binbe man ein ftarfee gufammengerolltcS Sud) ober einen ©urt
mit ^ina,, weld)e3 bie ©ebärenbe in bie §anb nimmt. ®a3 Zimmer fei nid)t gu

bell, tnäftig warm mit frtfdjer üuft barin unb womöglid) oon ©eräufd) abgelegen,

golgenbe ©egenftänbe babe man bei ber §anb: falteS unb eine giemlid)e Wenge
warntet Gaffer, einige 8 bi312 3oll lange bünne fefte ©ebnuren ober Bänbdjcn,

ein bis auf bie Witte eingefdmitteneS mit £el ober gett befundenes £äppd)cn, eine

fdjarfe ©djeere womöglid) mit ftumpfen Gnben, eine Mjftierfprtjje, 6d)Wämme, er-

wärmte §anbtüd)er unb Riffen, Surften, ßffig, guten 2$cin ober Brantwcin, ta«

millentbce, ßimmttinctur, Öpinmtinctur, $offmann$ tropfen, ©rüntbee, Baib-

rian, 9iabclbinben; SBinbcln unb &leibuttgsftürfe be$ tinbeä feien erwärmt unb in

Drbnung, gum fdjnellcn ©ebraud) gelegt. t)k grau fclbft fei leidjt unb warm ge-

fleibet elje fie in ba$ Bett gebt worauf fic fid) bte auf §emb, 9kdjtjatfe unb Strüm-

pfe entfleibct unb alles beengenbe um btn §al$ unb ben iictb, fowie Strumpfbän-
ber gang lorfern foll. Sie forge and) für Urin -unb Stublentlecrung uor ber ©e-

burt unb um lederen wenn nötljig gu bewerfftclligcn muffen ßltjftiere Don war-

men SGßaffer genommen werben. (£l)e Die 2Bel)en febr ftarf unb Ijänfig werben

fann fie, wenn fie Verlangen barnad) bat, nod) eine £affe ^t)ee ober gleifd)brül)e,

Wolfen, Suppe ober Wild) genießen, fül)lt fie aber fd)Wad) ober wirb ficobnmäd)-

tig, fo giebt man üjr ?t\va$ &ein ober Branntwein unb Sßaffcr, 10 fctö 15 §off-

mannS -tropfen in Sßaffer unb reibt ben Unterleib aud) mit leideren im &rei3

berum gelinb ein. (Sbenfo gebe man gleid) nad) ber ©eburt bei großer Sd)Wärf)e

nnb £)l)nmad)ten öfter ?twa$ Sßein, Sranntcmein ober $offmann$ tropfen.

Sßerben bie Soeben b^ififi nnb beftig, fo gebe bie ©ebärenbe in ba3 Bett

unb warte uid)t aufjerbalb beffeibeu bat abgeben bc3 grud)twaffcr$ ab. Bio ba°

bin tterbalte fie fieb in Begug auf ^reffen unb drängen gang nntbätig, fobalb

aber ba$ gruebtwaffer abgesoffen, wa6 mit einem gewiffen ^nall gefd)iebt unb
woran ^rftgcbärenbe erinnert werben fällten, um nid)t barüber gu erfdjrccfen, fol-

ge fie bem natürlicben eintrieb unb beförbere bit-rct) ftetige^ ©rürfen mit angehal-

tenem 5ltbem unb obne ©djreien unb klagen bie ©eburt be^ ^inbe§. Sßcnn ber

^opf be3 Äinbe6 am ®urd)fommcn ift lege man ben Ballen ber einen §anb feft

an ba$> Sttittelfleifd) ber ©cbärenben, ba$ ift bie ©teQe gwifd)en ber Scbam unb
bem Alfter, welche burd) ba$ Borwärtöbrürfen beö ^opfeö fel)r gefpannt wirb unb
burd) bie Unterftütmng gegen 3errei|ung bewabrt werben foU; mit ber anbern

§anb empfange mau ben topf beS Sinbe^, fo ba$ SD^unb unb 9kfenlöd)er frei

bleiben, öobalb ber topf geboren ift nnterfttetje man ob bie 9?abelfd)nur \\m ben

§al§ bog ttnbe§ gefdjlungcn ift, in weld)cm gaüe man bicfelbe über ben fopf

weggttbringen fud)t. 3ft fie fo feft, ba$ fic nid)t binweggebraebt werben fann, unb
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Drofyt bem $inbc (Srbroffelung, fo fd)ncibe man bicfelbe glcid) bni-^''ifiiS>fl!tffrbm*

be ba$> (Snbe nad) bem Stube 31t augcnblicflid). $ierauf fa|t man ba$ Ainb mit

bciben Rauben an ben Sd)itltcrn nnb unter ben Styfeln, bebt e$ DollenbS fyevöor

ttnb legt c6 auf einen trocfnen splaft groifdjen bie Sd)cnfcl ber Butter. 9la&\ 5

bis 10 Minuten, tnenn baS &ino ved)t atlwiet nnb fdjreit, binbet man bie Kabel-

fdjnttr ungefähr brei Boll Dom ßeibe beS'&inbcg entfernt mit einer Schnur ober

einen 3itfammcngebrcl)tem äninbd)en feft ^ufammcn nnb fdjncibet einen ginger

breit bauon nad) ber Butter 31t bicfelbe mit einer fdjarfcn Sd)ere ab. ©croöbufid)

legt man nod) eine anbere Sd)nttr öarljer einige 3 oll Don ber erfteren entfernt

nad^ber Butter 31t um bie 9?abelfd)nur nnb fd)neibet (entere ba^nifcben burd),

luelcbcS SBerfaljren aber nur bei BttnllingSfd)ti>angerfd)aften norbwenbig ift. hier-

auf tuirb ba$ £inb fdjnell mit warmen SSaffer ttnb guter Seife gemafd)en, mit

roarmem 2Baffer abgefault nnb ba$ Stücf 9?abclfd)ttur an bemfelben in ben (Sin-

fd)nitt eines m-it Del ober gett beftridjeucn ^äppd)euö gelegt nnb bas letztere ba*

rinn gcfcblagen, meldjeS bann burd) eine einfache leidjte nnb (oefere SBinbe um ben

Unterleib feftgebalten wirb. (Sollte. aus ber 9labcl(d)ttur nod) etwas üßlut l)eruor-

quellen fo wirb nod) ein 3Wcites S-Bänbd)en weiter nad) bem Körper bes ÄinbeSgu
angelegt. Man mufj überhaupt öfter banad) fefyen nnb fid) fer>r bitten ben 9?abel«

prang git gerren. 5lm fünften ober fed)Sten £age fällt bann ber 9cabelftrang am
itörper ab, oljne Unterfd)ieb wie lang ba&baran gelaffene Stücf 9iabelfd)nur- war.

$lad) ber ÜBeforgung bes 9tabd$ wicfele man bas Äinb in warme £üd)er nnb
glanell, lege es auf ein erwärmtes Riffen ttnb beefe es lcid)t ttnb warm §it= Gs ift

einfältig wenn man bas Siinb burd) baSmübfame ^Ingietjen enger &leibungsfiütfe

nad; bem erften Slbroafdjen ber (Srfältttng ausfegt.

9)?an laffe bas $inb nid)t in bas §clle ober in ein 2id)t feben, Dermeibe ©e-

räufd), Drmtd) (Dorgüglid) £abacfsraud) ungebilbeter Männer) ttnb <Bta\\b in ber

Stube, nnb erbalte barin £ag ttnb 9lad)t eine ajeidjmajjig manne unb reine ßuft,

üorjüglid) laffe man bas Äinb nid)t bie fünfte au$ bem 55ettc ber Butter ern-

annten. Sollte ber fiebrige Sdjleim am Äinb febr feft baften, fo reibe man bie

fcblimmften Stellen bor bem SBafdjen mit gett ein, worauf ftc fdjnell fid) reinigen

[äffen.

Einige Beit naeb ber ©ebttrt bes SinbeS unterfttebe man mit bem an ber 9?a-

belfd)ttttr entlang in bie Sd)eibe ber äftutter gebrad)ten Beigeftnger, ob bie 9?ad)«

Geburt fid) füllen laffe als eine runblid)e, fleifd)ige, ©efdjroiilft, in weld)c ber 9?a-

oelftrang mit neuartiger Skrgweigung eingefefet ift ^ann man bicfelbe erreichen,

fo giel)e man fanftan'bem aug bei* Sd)cibe befabl)ängenbem Jl)etlber Kabelfcbnnr
unb toenn bie Kaebgebttrt berttnter f'ommt paefe man fie erft mit ben gingerfpit*

gen, bann mit ber ganzen §anb unb ^iebe fie langfam brebenD, um bie (iiljätttc

nacb^tbringen, beroor. 9^an bitte fid) ja ftarf baratt 31t Rieben ober 31t reiben nnb
laffe fogleicb uaeb, menn bie Butter an einer Stelle im llnterleibe babei einen ftar-

fen Scbmerg empfinbet. Söcnigftenö fed)§ Stunben nad) ber ©eburt tnu| man
bie Butter rul)ig unb ttngeftört mit 3ttfammcngefd)loffcnen Sdicufeln unb gut

luarm aber nid)t fd)iner gugebeeft liegen (äffen, unb nur bei großer Sd)inäd)e flb^e

man il)r SSein ober 35ranntmein unb frifdjeS SSaffer Don Beit 31t Beit ein ttub

nebe alle ein bi§ pei Stunben fünf ©ran 2lmmoniaf mit i ©ran Opium in

SBaffer. Söäbreno biefer Beit barf bicfelbe and) fcblafen, nur aa)k man forg«

fam burd) öfteres 5Tad)feben auf ben SBlutöerlitft aul ber Gebärmutter, mel-

efteö man am beften bemerfftelligt burd) ein gmifc^en bie Sdjcnfel oor bie

Scbam gelegtes mannet, reines meines Sud). 9lad) biefer Beit merben bie Utv
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terlagcn big auf bag SBetttud) öorfidjtig entfernt. Sind) tmife man jc£t barauf
feljen, |ba|3 ber Urin entleert ruirb. 9? od) ift 31t ermähnen, bafc man nad) ber

©eBurt um ben 2nb ber SJhitter ein breitet Sud) ober eine Öeibbmbe mäjug
feft anlegen follte, um ben oft Ofjmnadjten l)erbeifül)renben (Sinbrud ber fdjn ei-

len Entleerung beg Unterleibes oorgubcugcn. Söenn bic SBödjncrinnen §ii]tctt

Ijaben ift eine foldjc Söinbc gang befonberg inoljlttjätig.

®ie ©eburt fann in uerfdjiebcner 33egiel)ung oon ber Sicgclmäfigfeit abroei-

d)en. SKenn bie grau fdjiuad) ift, ober and) oft bei Grftgcbörcnbcn, mag fid) bie

erftc Beit ber 35>el)cn bis 311m Abgänge beg grudjtroaffere feftr lange ^iugicl)cn ober

bicfelben bleiben gang a\\$, £iefe Bc'it follte 24 (Stunbcn nid)t übcijd)rcitcn, fann

fid) aber £age lang auebeljuen mit wenig 9(ad)tl)eil, aufeer baf; bie ©ebärenbe oiel*

leid)t 311 fdjroad) für bic barauf folgenben ftarfen Sieben gur Slueftojmng beg Ain-

beg roirb . ©eemegen laffe man il)r gute, leidjte nät)renbe aber feine reigeube ftoft

geniefJM, luie gleifd)brül)e, meidje Eier, leidjten 3S>ein, Lüftern, ©clee, mad)e ü)r

Unterhaltung, laffe fie am ütage nid)t gn Diel liegen, fonbern meljr fijjen unb öfter

l)erumgcl)cn, gebe falte Huftiere gur Stärfung unb Bimmttinctur, alle 3 Stnnbcn
einen Teelöffel Doli in SSaffcr, feei £d)laflofigfcit läjjt man iljr einen big gtuei

©ran Opium nelnncn, rooburd) bie fd)tuad)cn 2M)cn eine Seit lang unterbrüdt

werben, ber Spatient fdjlaft unb nad) bem £d)lafc oft erneuerte üfi>cl)cn befommt.
?iad) bem (Srroacften gibt man ein öffnenbeg ftltjfticr Don warmen SBaffer unb <Salg.

Sft biefe ÜBefyanblnng nid)t Ijinreidjenb, fo mad)e man abrocd)felnb warme unb
falte Einfprifmngen Don einem $int Gaffer in bie <Ed)eibe unb reibe ben Unterleib

gelinb mit ber fladjcn §anb unb mit §offmanng tropfen.

(2inb bie Soeben feljr fdjmcrgbaft 00m Anfang an, fd)einen bie <2d)mcrgcn

nur im $reug gu bleiben unb ift cg meüeidjt ber 23crcd)uung nad) nod) gar

nid)t Beit gur wieberfunft, fo nelrme man fofgenbe spulner: "Dpium 3 ©ran,

3peeacuanl)a einen ©ran, 5lnisölgutfer eine $rad)tnc, tbeile bng (Sa^e in 6

gleid)e $l)cile unb nelrme alle 2 big 3 (Btunben einen £l)eil big gum 9?ad)Iajj

ber Sdjmcrgen. Died)tc 9£el)en I äffen fid) baburd) nidvt aufbauen, ©icfclbcn

sßnlöer gebe man bei Krämpfen in biefer Beit unb reibe unb ftreidje mit war-

men ^fiajern auf;erbcm bie befallenen £l)eilc. ßrbrcdicn Wälvrenfc) ber 2£cl)cn

ift gcwöl)tilid) oon feiner 53ebeutung. G'mpfinbct bie ©cbärcnbc groft, fo gel)e

fie gu Vßett unb trinfe einige Waffen djincfifd)cn $l)ce ober Sljec oen glieber-

blntljcn ober Sinbenblütten, bei £ijpe unb SBIutanbrang trinfe fie frifdieg Raf-
fer ober öfter ein ©lag Budcrwaffcr, worin eine SWeffcrfpijjc rjoll 35>cinftcin

oufgelöft ift.

Sollte Blutung aug ber ©cbärmutter wäfjrcnb ber SSeljcn eintreten, ober

rütft bag £inb tro£ ftarfer SSeljen nid)t oormärtg, ift ein oorliegenber 5Irm

ober gufe gu fül)len, befommt bie ©ebärenbc ftarfe Krämpfe unb Oljnmadjten

ober fonftige übele Bufälle, fontujj man uugefäumt nad) äv^lid)er $ülfe fenbett.

4)ie 9lad)geburt follte tneuiaftcng binnen gtuei Stunbcn nad) ber ©ebuvt

beg ^inbeg aug ber ©cbärmutter Ijerabfonitncn; mibrigenfallg man bind) Dieibeu,

Brüden unb kneten beg Unterleiber mit ber einen
l

£anb, unb burd) gelinbcg

ftetigeg gießen an ber 9?abelfd;nur mit ber anbevn §anb nad) l)inten unb unten

gu t>^ §erabfommcn berfelben gu beförbern fud)t. Eine $affe marmer ^amill-

entbee ift batet üon 9lu|en. Sft biefer SSerfud) frucbtfog, fo füljre man bie be=

ölte §anb mit aneinanber gebrürfteu Ringern ber 9?abelfd)nur entlang in bie

(£d)cibe unb bie ©cbärmutter ein, Iöfe bie 9?ad)ßcburt mit ber ffadjen §anb neu

ben S^anbungcn ber ©cbärmutter loe unb bringe biefclbeober £tüde baoonmit
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©croalt Ijintoeg, rrorair gntn fräftigcn Sufammcngie^cn bcr ©cfcattmttter Falte

Uebcrfd)läge auf ben Unterleib imb falte ßinfpritumgcn in bie (Bdjeibe gemacht

öjetben.

SBet ftarfem SBInttJcrlnft nad) ber ©ebnrt behalte fid) ble Patientin rnrjig in

bcr Dincfcnlage itnb fei nur fotoiel gngcbccft, nm eine wol)ltbncnbe ftörpertoänne gu

erhalten. Sie befomme feine Warmen ©ctränfe, trinfe Don Bcit 31t Seit tuet fri-

febee SBaffer nnb eine Jaffe falten ßimmttbee; man lege il)r falte Ucberfdiläge auf

ben Unterleib, mad]c falte Günfpri|nngcn in bie <8d)cibe ober lege Stücfdjcn (Eis

tinein bis an tue ©cbärmntter. ^on^lrjneicnfinbfolgenbc alle balbcn, ganzen

ober gmei Stnnbcn, je nad) bcr ©röjk ber ©efal)r, angnnxnbcn: SWutterformpul*

ncr 10 bie 20 ©ran in S5>nffcr, 3pecacnanbapnlr-er 5 bie 10 ©ran ebenfo, ^Ujoö»

pborfänre 20 big 30 tropfen ober falgfaitte ßifcntinctnr 20 bie 30 Jropfcn, bei«

bee ledere in meiern SBaffer. $)lax\ tmijj, fclbft wenn bcr 23lntocrlnft geringer wirb

ober aufbort, nod) längere Beit, riorgügiid) trenn bie ^atientin fdjläft, naebfeben,

ob nener 53lntabgang eingetreten ift, ha fie fid) in biefem galle lcid)t Derbinten

fönnte.

'tßotfenbdt. 39?an ift gemobmt bie Gatter bee $>cd)cn bettet auf fcd)§ So-
eben 311 rcdjncn, ee nimmt aber nngcfäbr 8 2£od)cn 3eit, bie bie ©cbnrtSorgane

mieber ibren tmrigen Bnftanb erlangen, biegn n?cld)cr 3cit fein gefd)led)tlid)cr Um-
gang gepflogen werben füllte. Tic ©cbävmntter, meldje im nfd)tfd]inangevn «3n-

ftanoe nngcfäbr 3 «Soll lang, 2 3oll breit nnb einen 3oll bie! ift nnb im Turd)-

febnitt 2 Ünjcn wiegt, ift am Chibe bcr £d)mangcrfcf)aft 12 bie 13 3oll lang, 9

.Soll breit, 8$ Boll bicF nnb wiegt 2 bie 3 ^fnnb. 3m ©rnnbe ober obern Jbcile

ift fie bann einen Ball bief, am untern Jbcile ober f>ale fo bünn wie ein toten*
blatt. ©leid) nad) bcr ©ebnrt bee Äinbce ;icl)t fid) biefclbe gnr ©rö£e eince £un*

beefopfee jnfnmmen nnb hat fid) bie ;nm aebten ober geinten Jage fo nerflcinert,

ban fie in ^c\^ Werfen berab treten fann. Qbcnfo Rieben fid) bie ödjeibe nnb bie

fingern ©cfd)lrd)tetl)cilc auf il)r frnberee Polinnen gnfammen. Tic gnbftang bcr

©ebärtmitter verringert fid) nad) nnb nad), fo baB biefclbe nngcfäbr in bcr Liierten

ä£od)c gictnlid) auf ibren oorigen Umfang gebracht nnb am (E*iibe bee »weiten Mo-
nate bie Snbftang fclbft erneuert ift.

$cr bem nennten Jage ncrlaffc bie Sß>öcf)nerin ba$ 23cttnidit, fclbft wcnncS
gcmad)t wirb. S$äl)renb biefer Seit balte man ha^> Bimmer nid;,t gn bell, mäßig
barm, nerbüte 05cränfd) nnb erbalte bie fiuft barin immer frifd). $la&) bem nenn-

ten Jage gebe bie 9$öd)nerin eine 5£od)e lang täglid) nnr auf fnrge Seit ane bem
SPctt nnb fclbft fpätcr ncrbaltc fie fid) mebr in Icljnenber ober liegenber Stellung

mbig auf bem Sopba ober Sd)anfclftnbl. SD? andrer Vorfall bcr ©cbärmntter
Wirb babnrd) nad) einer 9?ieberfnnft für immer geboben. 3£enn gitiei Jage nad)

bcr ©cbnrt ber (Btnblgang nid)t oon fclbft erfolgt, fo fnbre man bcnfclbcn herbei

am beften bnrd) einfriere ober gmei (ü'Blöffel totoröl, eine Joffe Sennatbee ober

einen Jbeelöffel boll 9il)abarber nnb 9D?agnefia 311 gleichen Jl) eilen, lnill aber bie

Butter ba^> Äinb nid)t fclbft ftillcn fo nimmt fie fta'tt beffen eine Unge SBitterfalg in

einem $int SBaffer anfgelöft. 5^ei ^arngwang, §arnftrcnge lege man eine gur

§älfte mit marmen SSaffer gefüllte Cd)fenblai'e über ben Unterleib nnb ein in

roarme$ Gaffer ober ftamillentbee getand)tee Jncb an bie ©efd)lcd)tetbeile ober

fefee fid) über ein 9?rtcbfgefd)irr balb mit beipem SBaffer gefüllt nnb nebjme öfter

eine 9Jfefferfpij3e 9](
x

agncfia in Gaffer. 93ci gänjlicrjer §arnr)erb;altnng mnj ber

§arn mit bem ßatbeter abgelaufen werben.

Tie 9?al)rnng beftelje in ben erften fecf)6 Jagen an§ leidsten flippen, ©erften
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ober 6afcrfd)lcim, bümter gleifdjbrnlje, Wolfen, Wild), fdjttuidjen £l)ce mit SBrob,

Gräcferö unb Butter, baranf ctr.8 (Stent unb fräftigen Suppen. 83ei grojkr
8c[)müd)e muj? man aber gleid) bie fräftigere &oft geben. $ci feitdjter obcr'faltcr

Witterung ift ^Tliec Don §oUunberblütl)en, famillcn, gcndjel ober 5lni$ biculid)

unb bei Ijcijicm SBetter Srobroaffer, S&rülje Don abgeformtem Obft, Gaffer mit
Obftgeice. s3ei Wange! an traft gebe man, menn bie' Butter bau finb ftillt, et-

mal 2Mer ober 58ein, id) bin aber gang gegen beu täglidjcn ©cnup bcrfclben

menn bie S9?utter gefitnb unb fräftig ift. ©tittt bie Splitter bat finb nid)t, fo

barf fic bis gum Skrfdjroinoen ber Wild) nur farge 9ial)rung, $l*ce unb Bmicbacf
ober (SräcfcrS genießen.

^ic ©cfd)led)t6tbei(c roafdje man täglid) gmcimal mit laumarmen 35>affer

unb Wild}, £bee oon gclbfümmcl ober Sl)t)iuian unb madje bamit and) öfters in

bie Srfjcibe (Sinfprilmngen menn ber Sod)cnfhtB fd)arf unb übclried)cnb mirb

unb 6d)mei*3 ober 23cijjcn ocrurfad)t. SBerbeffert fid) babei berfelbc nidjt, fo nel)=

me man öleiroaffer git ben (Sinfprijmngen. 3ft bie ©ebörmutter mit geronnenem
SBfittc gefüllt, fo ba|3 fid) biefelbe nid)tgitfammcngicl)cn fann, fo mad)c man Um-
fd)iäge mit glauell ober anbern $üd)crn in bcijjcS SSaffer getaud)t auf ben Unter-

leib unb gcbtfabfübrcnbe einfriere mit mannen Oel, worauf gemölmlid) bie s£lut-

fhtmpeu abgeben. 3ft aber aufserbem nad) ber ©eburt bei ftinbcS bie Wuttcr fcl)r

rcigbar, fd/mad) unb Ijat fic grojjc Sdmtcrgen, fo gebe man einen bie groei ©ran
Opium ober 20 bis 30 tropfen Opiirntinctitr, finb aber bie Sefytnerjjeti erträglid)

fo gebe man nur alle ein bie gtnei Stunben einen falben ©ran Opium ober 10
bis 15 Stopfen Opiumtinctur. 5>ei 311 fdnncr^aftcn 9lad)iuel)en trinfe mau Diel

Wanbclmild) ober £anffamenmild), mcldjc burd) 3erquetfd)ung bes §anffamenS
unb aümälige ©erreibung bcffelben mit SBaffer, eine U.ijc Samen ober füpe

Wanbcltt auf ein *pint SBaffer, in einem Wövfcr bereitet mirb, unb bäl)c ben Un-
terleib mit mannen £üd)cru. §»itft bicfeS nidjt genug fo neljmc man alle giuet bis

brei Stnnbctt einen ijalbcu ©ran Opium mit einem biertel ©ran Spccacuanlja,

ober 15 tropfen Opiumtinctur.

©s ift l)icr am Orte 311 bemerfen, baf, reine Sßäfdje unb ba$ SGßafdjcn bcS

ganzen Körpers fomic ßinfpritmngen in bie ©cfd)lcd)tetl)cile nid)t nur nid)t fdja-

ben, fonbern fogar gut* görberung ber ©efunbl)eit unb traft in jebem galle int

SBodjenbctt unbebiugt nottjtucnbig finb. 9htr forgeman bafür, bajj bie' 3ßäfd*c

gang troefen unb mann ift.

«SuiTen bes ^tittbeö. SSenn bie Wutter gefunb ift unb gute Wild) in ben

Prüften bat, fo ift es il)rc Ijciligftc $flid)t bas fthib felbft 31t füllen; cS giebt feine

(*ntfd)iilbigung für bat, ©egentl)eil, unb baz Unterlaffen bei Selbftftillcne mürbe

eines ber gröbften 3scrbred)cn an beut finbc, eine Sünbe gegen bie Natur fein.

3)ie Wuttcr marte nie 31t lange bis fic bem finbc bie ÜBruft rcid)t, meldjcS letztere

gemöl)nlid) nad) einigen Stunbcn Sdjlaf fein Verlangen bnnad) funb giebt; fo-

balb barauf bie Wutter bie SBruft Don ber Wild) gefpannt fül)lt, rcid)c fie biefelbe

beut Säugling bar. s)inr menn bie Wutter febr fdjmad) ift lege man ba$ fc'mb

nid)t 3U geitig ober gar nid)t an. Sft in ben Prüften ber Wtttter glcid) am elften

Sage Wild), fo wirft biefelbe gcmöbjilid) ale §lbfül)rungSmittcl für bie Neugebo-

renen, fcßlt bie Wild) aber am erften Sage, fo fiöfet mau benfclben etmaS Bucfer-

maffer, Butter unb gitdfer, ^i()abarberft)nip, Wolfen, ober einen fleinen Teelöf-

fel ooü taftoröl ein, um ben fiebrigen Sarmfotf) fortgufdjaffcn, mcld;er, menn

gurücfgel)alten, beut finbe Seibgrimmen ocrurfodjt.

&k Wutter Ijaltc iljrc Prüfte unb ben Oberförper marnt unb oermeibe maty
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renb ber ganzen >&it beS Stillend bläbcnbe, fdjarfe unb geraudierte ©peifen, eb-

enfo Aufregung, (Erhaltung, 5lerger, Kummer, Sdjrecf, gnrd)t, beim tiefe Der-

mindern bie 5tbfonbcrung ber Wild) unb madien fie bünn, fdjarf unb folglid)

ungefitnb für ba§ £inb, weld)eS barnad) ©rimmen, Unterleibefieber, Krämpfe,

unb grüne ober gcljatfte ©tül)le befommt. splöj>lid)er ©d)rccf fann ben Wüd)fhtß
ganj aufgeben. Steine glittet barf bei ober uad) einer folgen ©emütbeaufregung
ba$ £iub an ibrer ©ruft trinfen laffen, ba oaffelbe oft p(öfclid) barnad) ftirbt.

3ft Die Wild)abfouberung mangelhaft, fo genieße man fetjr näl)renbe bod)

leidjt nerbaulidje ©peifen unb trinfe Diel §aferfd)lcim unb gendjeltljee ober neljme

folgenbee ^uloer: gcnd)clfamen i Unge, Örangcnfdjalen, Mägnejta Don jebem 2

©radjmcn, meiner 3ucfcr l Un$e, fein gepulucrt unb gut gcmifdjt, 3 mal räglid)

einen £t)eelöffel doli. (Ein freubigee unb ruljigce ©emütt) befördert bie 5lbfonb«

erung einer gefunben Wild) am beften. 3ft im ©egentbeile bie Wildjabfonberung

gu ftarf, läuft bk Wild) nod) nad) beut trinfen bee &inbc3 attS ben Prüften unb
fdjcint bie Butter baburd) fd)iDad) gn werben, fo neljme fie leidjte Slbfürjrmittel

Don ©itterfalj, balte bie Prüfte füljler, ruafcfje bicfelben mit faltem Gaffer ober

©ranntewein nub reibe Olioenöl mit fampber ein, eine §)rad)me be3 [entern auf

1 Unjc Del. §ifft bkfeä nid)t
, fo muß ba$ $inb abgewöhnt werben.

kann eine Butter tfft k'mb nidjt ftiUen, jntn ©eifpiel wenn bae leitete tobt

ift, fo muß fie längere Beit als außerbem im ©ert anbringen, barf feine feljr

nätjrenben Pfiffigen ©peifen unb ©erräufe genießen unb muß immer ben ©tnl$
gang am beften burd) 5lbfüt)rmittel Don ©itterfal$ in £>rbnung galten unb ben

©djmeiß gut abwarten. SMefidj in ben ©ruften anfammelnbe Wtity muß man
mittclft eine§ ©augglafe§ ober einer Spumpe fortgieljen, aber immer nur fo Diel

als nötljig ift um bie Spannung ber ©ruft gn beben unb jebem Sag etmae m-
niger. $)ie ©rufte reibe man gelinb nub IjüÜe fie in SBatte.

©enn bie ©rufte Ijart nub fdjmcräfjaft werben fo reibe man fie alle brei

©tunben ffmf^Ijn Minuten lang mit mannen Del ober gett ein, worin man et=

wag f'ampljer aufgclöft Ijat, unb bebeefe fie mit ©olle, glanell ober ©arte; man
lege ba§ $mb oft an unb giet)e bie Wild) aujscrbem am, wenn ba§ &inb nid)t ge*

nug trinfen fann. $er Patient nel)me 5tbfüljrmittel uon ©itterfalj ober ©lauber=

falg unb barauf folgenbe Webern: 2 ©ran ©redjmcinfteiu merben in 2 Ungcn
SSaffer aufgelöft unb baoon alle 2 b\$ 3 ©tunben ein «Hjeelöffel genommen.

3jt ©djmerj unb ©efdjroulft groß, fo muffen guerft ©lutegcl an bie ©ruft ge-

fegt merben unb bann fortmät)renb marme Umfdjlage oon ^ciufamcnmeljl ober

©rob unb Wild); ftdtt beffen fann man and) in beißet ©affer gctaudjtcn §*la-

nell auflegen; ober man märme eine tiölgerne ©djüffel in tjeißcm ©affer, lege

glanell auf bk ©ruft unb bie ©djüffel fo lange barüber als fie marm ift.

5)ie sJM)rung fei gan^ einfad) unb flüffig, \mb bie ©ruft werbe in einem
um ben 9kdfen gefd)lungenem £i\a)t in bie §öl)e gebalten. •

fann bie Sranfe nidjt fdjlafen, fo giebt man il)r abenbS einen ©ran Dpium
ober 20 tropfen Dpiumtinctur. ©enn fid) bei biefer ©et)anblun^ bie ©efdjroulft

nid)t gertbeilt, fo muß man bie (Eiterung burd) fortmätjrenbeS auflegen warmer
©reiumfd)läge Don ßeinfamen, Ulmenrinbe ober ©rob unb Wild) beförbern unb
bann bie ©ruft burd) tiefe (Sinfdjnitte mit ber «anjette öffnen, ©obatb ber

(Eiter abfließt muß bie ßraft ber Patientin burd) gute Vtabrung, ©ein unb ©ter
unterftütpt werben, bei großem ©d)wäd)eguftanbe nod) burd) iljee Don ©jjinrt-

rinbe.

©iS atte §ärte unb (Ent^ünbung nadigelaffen tjat lege man fortwäljrenb
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SBreiumfdjläge auf, jebod) nur ein roenig wärmer alg bie $antiuärme ber Pa-
tientin. Dabei fud)e man bie franfe SBruft burdj auflegen Don $eftpflafterftreifcn

ober burcl) fcftcS Öinwicfeln in £üd)er gufammen 31t brücfen. SSletbt ein lang-

wieriger Gsiterausflujj aug runben ©äugen, giftein genannt, gurnef, fo muffen bie-

felben Der ganzen tätige nad) aufgcfd)nitten werbcn;blcibt aber nad) bem 2lufl)ören

ber (Eiterung nod) §ärte in ber Srnft mxM, fo reibe man täglid) 3 big 4 mal
flüdjtigeg Liniment ober Opobclbof 10 Minuten lang ein.

Dag $inb folltc an ber franfen 95 ruft nidjt forttrinfen, inbem cg leidet (Sitcr

eingießen fann, bk Bild) mufi man beSmegen baraug mittelft einer sputnpc ober

eiltet S.angglafcg entfernen. Sßenn auet) bie anbere ÜBrnft fid) entgünbet ober l)art

U)irb fo muß bag tinb gang abgewöhnt werben.

SBcnn bie Butter nad) ber ©eburt in etne billige $ranfl)eit Herfällt, ober

mit einer djronifdjen franffyeit wie <8t)pl)ilig, glcdjren, <8d)winbfud)t, gallfudjt

©id)t, &rebg, Scropl)ctn, Srrfinn behaftet ift, wenn fie im uorgerürftem vfltcr fiel)

befinbet ober fonft eine fd)Wäd)lid)e ßonftitution l)at, fo foll fie bag $inb nid;t

felbft füllen.

©er befte (Srfatj für Buttermild) ift Slmmenmildj, man gebe aber in ber

SSaljl einer 2lmme oorfid)tig 511 Sßerfe unb gicf)c womöglid) >abei ben 2lrgt 31t

Statte. (Sine gute Slmme barf felbft bor nod) nidjt 31t langer Seit niebergefommen

fein, Ijödjftene brei big oier Monate frül)cr, mufj einen guten moralifdjcn ^ebeng«

wanbel führen, förperlid) gang gefuub unb wohlgebaut" fein, unb barf fonft feine

übele ©ewol)ul)eit l)aben unb foll felbft Äinberfreunbin fein. 3)afür raufe fie aber

and) bon ber gamilie alg Bitglicb berfclben betrad)tet werben. Dag befte Filter

einer 5lmme ift gwifdjcn 20 unb 30 Saftren. Sic geniejk wäbrenb ber Seit bcö

Stilleng leidjt ocrbaulidje nal)rl)afte &oft, enthalte fid) aller bläljcnbcn, fd)arfen

unb ftarf gewürgten Speifen unb erl)ij3cnber ©etränfe unb macfyc fid) täglid) Be-

wegung in freier fiuft. §auptfäd)Iid) ift barauf gu fel)en, bajj bie Bild) ber 2lm-

me 0011 guter 23efd)affcnl)cit ift, benn fd)led)te Wild) ift immer ein ©runb gum
5lufgiel)en ber £inbcr fowoljl ol)nc Buttcrmild) als aud) oljne Slnimcnmild).

©nte Bild) mujj Hon reiner weijser garbe fein, fie barf nidjt wäfferig fonbern

muß fo ^icf fein, ba(3 ein tropfen 00m 9iagcl beg Daumeng nid)t ablauft, unb
ein tropfen in reinem Gaffer nur nad) unb nad) unterfinft unb eine leidjte SQJol-

fe bilber; aud) barf fie feinen ©erud) (jaben. SBcnn man bie Wild) unterfudjen

will fo Iaffe man biefelbe fteben big ber ffxciljm nad) oben geftiegen ift, wenn, nad)»

bem man benfclben abgcfd)öpft l)at, bie bünne Bild) barunter weif; erfdjeint fo ift

fie gut, ficljt fie aber blaulid) ober grünlid) fo ift fie unbebingt fdjäblid) unb wirb

Sranfftciten ergeugen.

SSirb bag £inb oftne Buttermild) ober 5Imme aufgewogen, fo mujj man in

jcber $cgicl)ung ber Ütfatur folgen, welche für bie elften fed)g Bonate nur Bild)

gur 9M)rung beg ^inbeg angeigt, inbem ber SScrbauunggfanaJ beg ^inbeg in ber

erften Seit burd)aug nid)t eingerichtet ift um Speifcn gu tierarbeiten, wegwegen cg

nur fold)c pffige Sprung befommen barf, meiere bem SBIntc am äl)nlid)ften unb

leid)t affimilirbar ift. Die'Bild) oon Siegen, (Sfcln unb Äüften erfefet bie Butter-

mild) am beften, inbem fie berfclben in iljrer Sufammenfetutng am meiften glcicft-

fommt.
3n biefer Seit ift iebe ^abrung, tt)eld)c feinen SticFftoff entljält, fd)äblicft;

bal)in gehören ©Järfe, Salep, 51rromroot unb b(raleid;en. Sn ben erften paar

^iigen nad) ber (Seburt befommc bag ^inb füje Bollen, rocId)c in biefer Seit ber

Buitermild) am äl)nlid)ften finb unb gum 5lbfül)rcn beg gäl)cn ©arminl)altcg
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biencn. <Dtefel6eti berettet man mit falbsmagen, Qaab, unb nur im 9totI)faHe

bttrd) Bnt^at einiger tropfen (Effig ober (Eitronenfaft 31t ber fiebenben Wild), vo-

rauf biefelbe bitrdbgefeitjt ir>irb.

3ft bie Wild) qang gut unb unoerfälfd)t, fo oerbünnt man biefelbe im crften

Wonat mit gmei $ feilen ©affer, nimmt im giueiten unb brittcn Wonat gleiche

£l)eile Wild) unb ©affer, im oiertcn Wonat nur einen £l)eil ©affer auf bret

£ljeile Wild), worauf man bie Wild) ttnoerbünnt giebt. 3ft bie Wild) aber fd)on

an unb für fid) büttn, tnie in großen Stäbteft, fo fej?t man natür(id) gar fein

©affer 31t. §)ie Wild) mirb 311m 5Ittfl)cbcn abgefod)t unb 311m ©cbraud) ba$

©affer fo warm gugefc^t als nötbig ift um bie Wild) auf ben natürlicbcn ©är-
megrab 31t bringen. ©enn bas Hinb an 53läl)ttngcn, ©rimmeu ober (Mrcd)en
leibet, fo oerbünnt mau bie Wild) anftatt mit ©affer mit fd)wad)cm gendjeltijee

ober 2fttie>tl)ee. Wit je einer £affc Wild) mifd)t man einen £l)celöffcl Sföildjgucfer

ober meinen 3ucfer. <Die Wild) barf nidjt bcm Hinbc gegeben werben, wenn fic

bie geringfte Säure 3eigt. Um bas Sauerwerben bcrfelben 31t oerbüten bewahre
man fic an einem füllen Crte auf, nur nid)t in einem bumpfen übclricd)cnben

Heller; nad)ts ift es am beften biefelbe gugebetft oor bas genfter 311 ftcllen, unb im
Sommer ober bei ©ewittern tl)ue man ein wenig Wagnefta l)iuciu.

3)ie Saugbotteln, Horfc, ©ummit)ütcben, (äd)Wämme bcrfelben reinige man
nad) jebesmaligcm £rinfen mit Soba unb ©affer ober (Eicrfd)alen. Sft bas ©af
fer fjart, fo fod)t man es längere Bett gut ab; nur bei ®urdj}fäQ ift partes ©affer
Don 9ht|en, 100311 man nod) oortbeilbaft arabifebes ©ummi tljut.

Wv

an fcfjc barauf, baj3 bie Wild) oon einer Hub fommt, welcbe oor nod) nid)t

gn langer 3eit gcfalbt bat, wcld)e gauj gefunb ift, in rctnltd)em luftigem Stall

fteljt ober auf troefnen ©tefen mit "fü^ern ©ras weibet unb fonft gut im Butter

gcl)alteu rmrb. Niemals nel)me mau Wild) oon Ml)en, wcld)c mit bem Abgang
oem ^Branntweinbrennereien gefüttert ober iu großen Stäbtcn in engen Stauen
gel)altcn werben. 2lud) ift es gut wenn bie Wild) nur oon einer Hui) fommt.
Um gälfd)itngen ber Wild), wie fic in allen unfern großen Stäbtcn norfommen,
mit Wagncfia, treibe, ©ups ober Starte m cntbccfcn, fo rubre man biefelbe tüd)tig

um, oerbünne fic mit 5 bis 10 £t)eilcn ©affer in einem ©lafe unb laffe baffelbe

rul)ig ftcl)cn. (Einer ber genannten Stoffe rutrb fid) bann als weites ^uloer auf
ben Soben be3 ©lafes fc|cn. §icrattf gietft man bie glüfftgfeit oon bem Safce

ab unb bcftel)t bcrfelbe aus treibe ober"Wagncfia, fo brauet er bei ßufaj3 einiger

tropfen Salpeterfäure ober Saljfäure auf, beftebt er aber aus Stärfcmerjl fo

färbt er fid) bei Siifajj oon ein wenig Sobtinctttr blau.

51nj"tatt ber Wild) ober gut* 2lbwcd)felung mit berfelbcn bicuen folgenbe

9iabrungsmittel: (Eiertranf bereitet oon einem' (Eigelb, einem (Eislöffel weisen
«Sucfer unb einem *pint ©affer; gleifd)brül)e oon Rauben ober §ül)ncrn; gletfd)-

brübe oon gfeid)cn $bcücn magern gefebabten gleifd) unb ©affer, ruogit man Ei-

gelb unb Sucfer mifd)t; rofycs gefd)abtes Dtinbfletfd) mit ein wenig Salj oermifebt

31t 3tt)ci bis titer (Eßlöffeln ben £ag über; gelbe Drüben gefebabt ober oen au^ge»

preßten Saft bcrfelben; rd)fcnblutejtract, "burd) filtriren, einbampfen unb pul-

Ocriftren frifd)en £>d)fcnbIttteS getuonnen, täglid) einen bis gtuei tlfcclöffel in 3uef-

erroaffer 31t geben, ^ie 9(abrttng follte bem Hiube alle brei bi6 Hier Stunben ge=

reid)t merben. dlad) Verlauf oon fed)S Wonaten gibt man bcm Htnb letdite Sup-
pen oon $h-ob, ßräcfcrs, D^ci§, ©erfte unb Sago, ttnb nad) Verlauf oon get)n Wo«
uaten mit (Eiern unb jungen ©cmüfen, mie felumenfol)!, Wöt)rcu, Spinat unb
fufre getroefnete unb gefönte grüd)te.
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$ie finber gemölmt man ab menn fte 8 bis 10 3al)ttc Ijaben, außer menn

baS finb fd)mäd)lid), bk Butter fräftig imb nid)t Dom neuen fdjmanger unb ibre

W\ld) gut ift, in mcld)em galle man b\i$ 5ltnb big gum gmangigften Wonat fan-

gen fann. 3)aS 2lbgemöl)nen gefdjefye nur nad) unb und), inbem man baS finb
immer feltener unb gulc^t nur in ber Wad)t an ber Sttutterbruft trinfen läßt; eS

mag 4 bis 8 3©od)en baucru, mäbrenb meldjer Bett man baS finb an bie eben

angegebenen Nahrungsmittel qcmöfjnt. SBenn ältere Eitiber gar nid)t Don ber

Söruft laffen mollen fo beftreidje man bie Söargen mit ein menig in Sßaffer aufge«

löfter 5lloe ober mit ßngianejtraet. 'Die Butter balte fief) nad) bem Äbgemöfynen
einige £agc red)t biät, Dermeibc befonberS crl)ifccnbe ©peifen unb ©etränfe unb
nebme ein Abführmittel Don SBittcrfalg.

giöxpcxtitfe Pflege ber <£inber. £>a3 finb muß in ber erften 3eit feineS

SebenS meid), mann unb lotfer gebalten unb fanft unb gefdiicft gel)anbl)abt mer«

ben. §)ie Sßärterin ober 9#utter l)üte fid) ja bem finbe bie Nabelbinbe 311 feft an-

zulegen, in meld)em galle bat 5ltl)men be£ finbcS gebinbert, fomie ba$ S&adjfett

unb 5luSbilben beS Unterleiber gefjcmmt mirb. SBenn man bem f inbe Feine §au-
be auffegt, fo muß bod) für bie erfte 2öod)e ein mollencS lotfereS £ud) über fein

§aupt gebeeft merben. feei ber f leibung fieiner f inber brnitdje man feine ©ted-

nabeln. 3)er ©d)laf ber Neugeborenen folltc nid)t geftört merben, unb menn bie

Stfutter tu 1)1 ift mag baS finb nad) einigen £agen gu il)r in ba$ SBctt gelegt wer-

ben. £egt man eS in ein eigenes 5?ett fo ad)te'man barauf ba^ bie^üße marm
gugebetft finb unb ba$ $ett nid)t im Bug ober an einem gu fyellen Orte ftebt; man
bede aber ja fein £ud) über ba$ ©cfidjt bcS finbeS. 3Benn ba% finb älter mirb

Ijält eS mef)r regelmäßige ©d)lafgeiten ein unb ber 90httag3fd)laf füllte bis gum
britten ober liierten Sagte fortgefei?t werben.

§>ie untrer ober bie Wärterin leibe burdjaitS nid)t, ba$ bie fittft. tuelcbe fte

unb ba$ finb einatl)men, mit £abafSraud) Derpeftet merbe.

£)a3 finb muß an Körper, in 5ßäfd)c unb $ettgcug reinlid) gebalten merben,'

nad)bem baffclbe frül) feine erfte Nahrung einige «Seit bekommen l)at merbe eS ge«

mafd)en nnb fein 5lngug gcmcd)felt; baffclbe gefd)eb,c abenbS. 'DaS SBaffer bagu fei

angenehm marm unb bie ©eife fann füglid) meggclaffen merben, nur forge man
für einen feinen meieren ©cbmamm ober ein ©tücf feinen glanell, meldjcS gu bem
au$fd)licßlid)en ©ebraud) für ba$ finb beftimmt fein muß. <Da3 2ßafd)en gefd)ebe

fanft unb fdjueU unb man fei ja barauf bebad)t alle §autfalten unb ©elenfe rein

au3gutüafd)en, meil fonft leid)t SBunbfein entfielt; barauf trodne man ba$ ^inb

mit einem meieren unb mannen ^uc^e gut ab.

©ollte ba$ tinb an einer ©teile munb merben fo beftreue man biefelbe mit

fein gepulnerter ©tärfe ober mit ^Bärlapfamen mc^reremal beS ^ageS; ift bieS

nid)t genug fo mafd)e man bie munben ©teilen breimal täglid) mit TOld) unb

SBaffer, trorfne biefelben unb lege 33leimaffer mit Sbarpie auf ober eine 2luflö*

fung t>on mx ©ran fcbmefelfanrem 3inf in einer Unge Gaffer. ®od) erinnere man
fid), baß beibe lejten Mittel ©ifte finb unb l)ebe baljer biefelben fidler auf.

Nad) bem $kfd)en laffe man ba$ finb fa^lafen. Sßenn ba$ Slinb mieber naß

ober fdjmu^ig liegt fo muffen bie 3Binbeln alSbalb entfernt unb mit troefenen,

mannen unb reingemafd)enen uertaufd)t merben, meSmegen man immer eine

giemlidje 2ingai)l Don SSinbeln oorrätbig baben muß. ®abei muffen bie befa^mu^

ten ober benäßten $l)eile bee finbeS abgemafeben nnb gut getrodnet merben

SWebigin barf feinem Rinbe obne gute llrfacbe gegeben merben, am meiften

l)i\tt mau fid) dor ©d)laftränfen mie ^aubanum, ^aregorif unb bergleic^en, tbtn



— 160 —
fo tior 5lbfüf)rmtttcln, benn ein ßinb tierträgt el)er etiuaS S^erftopfitng all jtrirfe*

5lbfül)ren. SBenn &inber fctjretcn nnb Scbmergen gu l)aben fd)einen fo bilft oft

fd)on ein tnenig gend)eltl)ee, ba§ (Srroärmen bergige, ein BtM warmer glanell

über Den Unterleib ober ein roarmcä 5kb. Unterfudjt man alle bie andern Um«
ftänbe bei ber Pflege eines ^inbes roenn baffelbe nierjt aufboren roill gu fd)rcien fo

finbet man gcrcöbnlid) bie Urfadje, fei e3 in ber fdjlcdjtcn
s£efd)affenl)eit berSJftld),

in gu feftem Binben, in einer Nabel, rocld)e ba$ iittb ftid)t, nnb berglcid)en.

§)ie meiften ^inberfranfbeiten enrfteben burdi nerfcljrte ober ocrnad)läffigte

2lbroartung nnb Pflege, burd) baburd) gitgegogene (Mältungeu, £eberftocfungen

unb Stfagenfäure. Oft reichen einige fleine ©aben Don SJtognejia nnb 9U)abarber

bin geringe Unorbnungcn 31t befeitigen unb man Ijtlft diel bciin burd) äußere Wü-
hl röie SBäber, Einreibungen, Um fd) läge, Zufriere, benn bie 9tntitr ift in biefer

speriobe beS £eben6 immer fclbft tbätig um franfljafte 3uftänbe roieber 31t entfer=

nen. Man benfe nid)t gleid) an £ ranft)eit unb fnriren wenn bie £inber l)äufig fo*

gleid) nad) bem Säugen bie Wild) ungeronnen roieber ausbrechen, wenn fie öfter

fetublgang baben ober il)r §erg fef)r fd)nell fd)lägt, btefe Buftänbe finb bem erften

Einbeealter eigentbjimlid) unb bal)er nid)t franfl)aft.

^inber finb bauptfäd)lid) einer ^erfäurung beö Magens unb ber ©ebärme
unterm orfen, mit faurem Grbredjen, ^eibgrimmen, grünen^ Ausleerungen, Krampf«
en, 53tutanbrang nad) bem ©cbirn uiib nad) ber 25ruft gur golge. Man giebt

einigemal täglid) 2 bi3 5 ©ran gebrannte s)#agnefia ober präparirte treibe, £rcbö-

fteine, 5tufternfd)alen mit i bte i ©ran ^babarber jebe^mal oerbunben, in 5Ini^=

ober gend)eltl)ee, roobei man Scufpflafter unb marme £üd)er auf ben Unterleib

legt ober ben Patienten in ein roarmeS ?8ab bringt unb barin ben Unterleib ge*

linb reibt unb fnetet.

©egen bäufige Krämpfe menbe man 15 Monate lang täglid) aümälig lauer

roerbenbe ßamillcnbäber an, fpäter menigfrenS möd)entlid) ein mal.

3ft ber Unterleib ber feber aufgetrieben unb feft fo reibe man benfelbcn

öfter mit ber flad)en §anb im Greife rjerum unb gebe ettnaS 2lnistl)ec ober s
$fef-

fermüngtrjee.

^Bei ©elbfud)t ber Neugeborenen bienen ein falber big ein ©ran Dirjabarber

unb einige ©ran Magnefia aÜe 3 bi§ 4 Stunben nebft roarmen labern unb
roarmen £üd)ern auf ben £cib unb im Notbfalle ein fleines Senfpflafter über

bie ikbergegenb. 3|t bie $erftopfung bartnädig fo gebe man öfter ftluftiere oon
roarmen SSaffer.

(£d)n)ämmd)en im Sftunbe ber ^inber geugen üon einer falfd)en unb \m-

reinlicben $el)anblung berfelben unb eutfteben burd) füttern beö £inbe£ mit
9#el)lbrci unb anbern berartigen ^leiftern, burd) ben fogenannten Sdmuller ober

@d)lot$er, burd) fäuerlid)e ober gu fitik Nabrung, burd) unreine unb feud)te Euft
unb bureb baburd) beroorgerufene ^ranfbeiten oes iWagens unD Der ©cbärme.
9J(

v
an pinfele unb mafd)e ben w/unb beS £inbc§ 3 big 4 mal täglid) mit einer 5Iuf-

löfung oon &od)falg au3, woui man eine fleine ^efferfpi^e ooll ©alg in einem
Gplöffel SBaffer auflöft; oerfd)(ucfeu bie ^inber baoon fo ift e$ nur oortl)eill)aft,

unb mau follte aueb auBerbem il)rer Nabrung etma^ ^od)falg gufe^en; ober mau
beitreue ein feud)te$ i^äppd)en mit gepuloerten Bncfer, midie c^ um ben ginger
unb itufd)e ben SDhtnb bamit atti golaenbe Munbiuäffer mögen aud) ^\\m 5lu§«

pinfeln angemenbet merben, man fei aoer bamit oorfiebriger: ÜBoraj ober 5llaun

20 ©ran mit einer l)alben Unge §onig ober ^öbrenfprup oermifebt, ober fd)iue*

felfaure^ 3in! 10 ©ran in einer Unge Gaffer aufgelöft, ober 1? ©ran falpeter-
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faurcg Silber in einer Unge SBaffer.

(Sg ocrfteljt fid) uon fclbft, baj man bie Nal)runggmittel ticrbeffcrc, ftatt beg

SBreieS ober Wcl)lfleiftcrg Wild), gleifdjbrübc, weiche (Sicr geben, bie Sdjmtllcr

weglaffen imb für 9teinlid)fcit unb frtfdje ihift forden muß.
ßrftgetnen bie Sd)Wämmd)cn am Alfter fo lege man 23lciwaffer auf ober ftrene

SBärlajjfamcn ober feinet Wel)l bariiber. £rinft ba$ Si'inh an ber SBruft fo fei bie

Wuttcr ober 2lmme feljr t>orfid)tig in ber 5lugwal)l il)rer Nal)runggmittel; wirb

bag ttnb fcljr fdjroad) ober werben bie Sd)Wämmd)cn übelriccrjcnb ober branbig,

fo gebe man bcmfelben öfter 5 big 10 Kröpfen SSein unb brcimal täglid) 5 big

10 tropfen gufammengefe^te (El)inariubentinctur in Sutferwaffer.

Slugenentgünbung ber Neugeborenen entfielt burd) grelles Sidjt, (Srfrütung,

Sftaud), Staub unb unreine fünfte, ergreift beioe Singen beg tinbeg unb ift an-

fteefenb. Wan forge für ein £ag unb Nad)t angcncljm erwärmtet 3immcr, für

reine ßuft in bemfelben, Ijalte es bunfel, babc bat fttnb täglid) in lauwarmen
SBaffer unb gicl)e il)m immer rein gewafdjene, gut auSgetrocfncte unb ermannte
SBafdje an. Wan mad)e fofort fortwäl)renb Umfd)lägc tum faltem SGSaffcr über

bie Singen, unb fobalb bie ßntgünbung nadjgclaffcn l)ät träufle man 3 big 4 mal
täglid) einige Kröpfen oon folgenber Höfling ein: ein ©ran falpctcrfaureg (Silber

in bier linken weichen Sßaffer. 9>erfd)limmcrt fid) rrofcbem bie &ranfl)eit fo mad)e
man warme Umfd)läge Don Wild), ober Don Wild), worin Wofynföpfe abqefod)t

würben, unb fndie fofort ärgtlid)e §ülfc.

Siub bie Prüfte ber $tnbet gefd) wollen, mag fid) manchmal einige £age
nad) ber ©eburt guträgt, unb wobei fid) in benfelben eine biefe mild)igc glüffigfeit

befinbet, fo wenbe man nur warme 3?äl)ungcn ober milbe ÜBreiumfdjlägc uon Ul-

menrinbe, £cinfamcn ober 23rot unb Wild) an, lege ein wenig Diah,m, gett, ein-

fad)e Salbe ober SBaftlifumfnlbe auf bie Prüfte, unb uermetbe 3)rucf unb Reiben

an benfelben.

Zuweilen ift ber Alfter beg ßinbeg fo gufammen gegogen, bajs bie 2lu$leerun«

gen nur mit grojkr Notl) erfolgen, ©icg läfjt fid)' manchmal beben wenn bie

Wuttcr öfters ttjrcn mit Del ober gert beftrid)cncn ginget in ben Alfter einbringt.

Sft ber Alfter gang burd) eine feine bünne §aut ttcrfd)! offen, fo muj3 in biefe $ant
norfidjtig ein freujtoetfer Sd)nitt gemacht werben, unb bcrfclbe burd) ©inbrtng»

ung uon beölten iMppd)en ober Gljarpie offen erhalten werben. Sft ber Alfter

aberfeft oerfdjloffen fo tnnp ber 5lrgt fofort gu §ülfc gerufen werben.

Sßenn bie Nabelfd)uur abgefallen ift fo fängt inandjntnl ber Nabel an gu

bluten, welcher Vorgang lebcnggefäbrlid) ift unb woran Diele tinber fterben tro£

aller angewanbten Sftittel. Wan löfe 20 ©ran Sllaun ober Tannin, fdjwcfelfau-

reg 3tnf ober Tupfer in einer Unge Sßaffer auf unb lege biefe Stuflöfung mit £äp-

d)cn ober §l)arpie über, ober eine ftarfe 2lbfod)intg non &d)cnrinbe; ober man
ftreue Tannin barauf, ober bepinfele beu Nabel öfters bintereinanber mit GolJo*

bium, man giejk ©t)pg auf ben Nabel oDer brenne benfelben momentan mit weif;-

alüljenbem Sifen. ©ie traft beg finbeg mujj man babei burd) gute Nahrung wie

Wild), gleifd)brül)e, Eigelb aufrecht erhalten.

Sollte ein finb einen Nabelbrud) l)aben, fo muj3 man auf benfelben mittelft

eineg in fieinwanb eingenäl)ten Stücfeg ©ummi, Seber ober 95lci unb einer $in-

bc fortwäl)reni) einen 'fanften ®rncf anwenben unb bag ^inb uid)t Oiel fd)reien

ober bufteu laffen.

SBenn bd ber ©eburt bag tinb fd)Wacb ober gar nid)t atl)met, matt unb
fein §ergfd)tag faum tjörbar ift, fo muß man foglcid) ben Nabelftrang unterbinben
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unb burd)fd)neiben, ba$ $inb in ein roarmeg Sßab fejjen unb faltcg Sfßaffer mit ei-

niger ©eroalt in ba$ ©efidjt unb an Ne ©ruft fprujen worauf man ben ganzen

Körper fdm eil unb leidet mit erroärmten glanell frottirt, roogu man aud) SBeitt,

©ranntcroein ober fölnifdjeS SBaffcr nehmen fann. §>abei bringe man eine elafti-

fd^e Oiö()re in bie ßuftrö^rc uub blafe laugfam unb oorfid)ttg ßuft in bie jungen,

roorauf man ben ©ruftfaften fnetet, bie 5lrme auf unb ab bewegt, ba$ £inb ab;

roecfyfelnb auf dürfen unb ©ruft roenbet unb roieber ßuft einbiegt unb fo einige

Seit fortfährt. Söenn ba$ £inb &ii fid) fommt, fo flöge man einige tropfen SBein

ober ©ranntroein unb SBaffer ein, unb gebe Huftiere oon einem tjalben &l)eelöffel

Terpentinöl ober tron ©rannteroein unb Söaffer.

3ft bei ber ©eburt b(\% Äinb blau, bas ©efid)t fdjroarggelb, ber §ergfdjlag

fdjroer unb, roie eg guroeilcu gefd)iet)t, bie gorm beg &opfeg gepreßt, fo tntifi man
ben 9?abelftrang olme Unterfinbitng burd)fd)neiben, einen big groei (Eßlöffel ©Int

beraub (äffen, ben jftabelftraug uuterbinben unb barauf ebenfo Dcrfatjren, roie eg

eben für febroadje fdjeintobte Kinber angegeben rourbe, roobei man aber Ätyftiere

Don groei Teelöffel ooll (£ffig mit Sßaffer giebt. Sobalb ein foldjeg tob gufid)

fommt floßt man etroag Wolfen ein.

gfeljCgeßttrf unb ^rttJJgeOurf. S)iefe groei ©orfälle untcrfdjeiben fid) ba*

burd) oon einanber, bajj bei gcljlgeburt bag mnb in einer fo früljen Bcit geboren

roirb, rooeg außerhalb ber untrer nod) niebt fortleben fann; roäl)rcnb eg bei grub-

geburt felbftftänbig gu leben fäljig ift, roag oon ber 28. Sd)roangerfd)aftgrood)e

au möglieb ift.

©ie gcblgebttrt ereignet fid) meifteng gu ber 3eit, in rocld)er bie Reinigung

bag erfte, Dritte ober fiebenbe 2ftal auebleibt. $)ie Shtgeidjen baöon finb 6d)mcr-

gen im Strenge unb im Unterleibe, $arnbrang, Abgang Don Sd)leim unb ©litt

a\i$ ber Scheibe, groft, (Srfd)(affcn ber ©rufte, S)rmf im Unterleibe. §>ie Urfad)en

baoon finb feljr oerfdjiebettarrig unb mögen fein: ©ollblütigfeit, allgemeine Dieig»

barfeit ober Sd)roäd)e, Sftipilbimg ber ©efd)led)tgtbeilc, firanfbeiten, gefd)led)t-

lid)er Umgang, Ueberanftrengung, £>cbcn, fragen, galten, 5lugbel)iten, Sdjrecf,

5lerger, (Srbredjen, fd)roäd)enbeg Slbfübren, fortgcfejjtee Stillen be6 tabeg, aber

aud) ^ranfbeiten unb SDftjjbilbung ber grud)t felbft.

Sebe grau, roeld)e fd)on ein ober mehrere mal bnrd) geblgeburt bag £inb
berloren t)at, muß fid) in ben erfreu üier Monaten ber Sd)roangerfd)aft unb im
fiebenben fo rul)ig als möglicb ocrbalten, mebr in lebnenber unb liegenber Hal-

tung, ©emütl)gaufregitngen jeber 5lrt ocvmeiben, ebenfo gefd)led)tlid)en Umgang,
Reifen, $au§arbeit, £reppcn|teigen. Sie roafd)e fid) öfter am gangen Äötper mit

frifdjem SÖaffer, fprije täglid) frifdjeg SBaffcr in bie Sd)eibe unb nel)me jebem

borgen ein Sit)bab uon erft lauroarmem unb allmälig immer fälterem SSaffer.

Sinb ©lutanbrang, Aufregung, §it)e oorbanben, fo laffe man gur 5lber, gebe 2

big 3 mal täglid) einen $beelöffel non folgenbem ^utloer in Sßaffcr: gereinigter

SÖeinftein eine Unge, Salpeter unb (Eitronenölguefer oon jebem groei 3)rad)men,

gut oerrieben; babei oermeibe bie ßeibenbe Kaffee unb geiftige ©ctränfe unb trtn-

fe Diel ßimonabe.
©ei Krämpfen unb Sd)mergen frinfe bie grau Wanbelmild) unb nct)me alle

Stunben einen ©ran ©ilfenfrauter,tract big gum ^ad^Iap ber Zufälle, ober alle 3
Stunben einen ©ran gingerbutejtract.

Scbroacbe grauen muffen ben Körper bnrd) gut näbrenbe, leicht oerbaulid)e

Speifen gn ftärfen fueben unb ber Stublgang follte in jebem galle nur bnrd) fal-

te Äloftiere mit etroag Saig ober ßaftoröl beyörbert roerben. ^lurjerbem roirb pe«
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ntöiatiifdjer 2klfam, 3 mal täglidj 20 tropfen in Oblate git nehmen, gegen gel)l-

geburt gerühmt. 2leuj$erlid) reibe man bei Sdjmergen unb Krämpfen folgenbeä

mittel ein: SBüfenfrautöl 1 Uuge, Opiumtinctur 1 £)rad)tne, ^feffcnnüngöl 10
tropfen.

©el)t tro^ allen tiefen Mitteln bie geblgeburt dor fid), fo lege fid) bie grau
auf ein nid)t git weidjeg i^ager auf ben Orücfcn, laffe fid) leid)t gubeefen unb bci$

Bimmer nur mäjng warm galten, dauert bie Blutung m lang, fo reibe man ben

Unterleib mit ber §anb, tucldje man oorljcr in falteS Gaffer getaudjt battc, ober

mit§offmann6tropfen. §>ie grud)tfclbft giebc mau nur beraub wenn fic fdjon et*

wa3j)erabgcfommcn ift. W\i ber §ei'dorbringung ber $ftad)geburt, meldte in ber

16 6d)Wangerfd)aft3wod)e auegebilbet ift, fei manfel)r bebuffam unb Derfal)re tinc

td) fd)ou oben angegeben l)abe, ebenfo bei ftarfem SBIutDcrluft- wäbrenb ober nad)

ber gcl)lgcburt, wobei ba§ §auptmittel ^utterfornpuloer 15 bis 20 ©ran alle

diertel, Ijalben £bcr gangen Btunben ift, je nad) ber ©röfje ber ©efabr. ^Bei

Krämpfen unb Sdjmcrgcn gibt man alle Ijalben, gangen ober gwei 6tunben einen

falben ©ran Opium ober 15 Kröpfen Opiumtiiictur, bei @d)iuöd)e 10 bis 20
$offmann§tropfen auf Bucfer, baneben &amiüentl)ce, 25albriantl)ec. tleberbaupt

bebanble man bie Patientin fo als ob fie eine fdjiuere ©eburt burd)gumad)en ge-

habt hätte.

feie grübgeburt fann tum felbft eintreten ober füuftlid) l)erdorgebrad)t wcr=

ben. ®ic ©rüübc für letzteres, roeldje wol)l oorber conftatirt fein muffen, finb fol=

genbc: oerfntppclteS ober fo engcS SBccfcn, bajj ein aufgetragenes ^inb nid)t burd)»

geben fann, gefal)rbrol)cnoc Blutungen, 28afferfud)t ber Schwangeren, Krämpfe,
nidjt ftit ftiUenoeS (Srbrcd)cn, gaüfudjt, dngbrüftigfeit, £obfnd)t.

Um eine grübgeburt fdjncll gn bcwcrfftelligen wirb ber SÖhtttcrmunb erroei-

tert, bie ßil)äute bitrd)ftocf)cn unb baS Itinb gewenbet unb berdorgegogen, mag al=

leg aber nur burd) einen ©eburtSl)clfcr getljan werben fann. Rubere Mittel bagu

finb folgeube: bie grau nimmt warme Sijjböber jcben £ag eine bolbe bis brei

diertel Staube lang unb reibt unb fnetet babei ben Unterleib; man läßt abwed)S=

elnb einen ©tral)l warmeS unb faltcS Saffer an ben SOhittermuttb geben; man
bringt mit warmen SBaffer getränfte 6d)Wämme in ben 9)?uttermunb; man nimmt
3 mal täglid) folgenbeS ^uloer: ^utterforn 20 ©ran, SBoraj 10 ©ran, Bimmt*
waffer l\ Ume/fobalb fid) aber Buchungen, Sd)Winbel ober Bittern einfteücn

muffen biefe tyufoer ausgefegt werben; man brül)e gwei Drachmen @abcbaum=
blätter mit oier Ungen fiebenbem SESaffcr an unb netjme bann umgefd)üttelt brei

mal täglid) ben ad)ten Sljeil baöon ein. 3m Uebrigen »erfahre man je nad) Um-
ftänbeu wie bü g e Ij- l g e b n r t, © e b u r t unb SB o d) e n b e 1 1 angegeben

ift.
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9to. 1. 9limm: 8enna h Unge
$end)el 1 Unge
Sitterfalg 2 Ungen
fiebenbee Sßaffer 8 Ungen,

lafj eine Ijalbe Stunbe in einem bebeftcm ©efäf} gießen. §)en dierten £l)eil alle 2

big 3 Stnnben bis gnr SBirfung 311 nehmen.

üfto. 2. 9limm: Oiljabarber, jerftojen, 2 3>radjmen

9#n§fatblütt)e 2 ®radmten
pl)06pf)or[anre Soba 2 Ungen
fiebenbes Sßaffer 8 Ungen,

la^ eine ©tuttbe an roarmer Stelle in einem beber
,

tem©efajj-g'tel)en. £)en aalten

-tbeil alle 2 6i$ 3 Stimben gn nehmen.

9fo. 3. 9limm: (Eatomel 10 ©ran
Salape 10 ©ran.

5lnf einmal in Srjrnp ober SBaffer gn ncljtnen.

9to. 4. 9ftmm: Salpeter i Unge
©lauberfalg £ Unge
£>recrjiuein|rein 1 ©ran
^ittcrmanbeltnaffcr, amerifanifdjeg, 2 Ungen
gingerljiirrincrur 3 ^vadjmcn
iSnisiuafier 41 llngcn

©itmmiftjrnp 9 ®rad)men.

£>en 16. £fyeil ade 1, 2, 4 ober 6 Stnnben gn nelmten.

9to. 5. Stimm: (Eitronenfanrc sporafdje 2 3>rad}men

Opiumerrract 2 ©ran
^Iniemaifer 3 Ungen
©nmmifrjriip eine Unge.

;Den achten Srjeit alle 2 bis 4 ©timben git nehmen.

9^0. 6. Stimm: 9!tfagnefia eine Unge
ftendjelöl 12 tropfen
äucfcr f Unge
9ft[) ab arber, gepitlnert, H <Drad)tne,

reibe alles gut gnfammen. Gine äRefferjfrifee üoH ein big brei mal täglid) in

m\\$ ober Sßaffer.

9to. 7. 9timm: gereinigte treibe £ Unge

arabifd)eg ©untmi 2 ©rahmen
Bmfcr 2 ^radimcn
Simmtroaffcr 7 Un^cn
&arcd)iitmctur 1J ^radrote

Opinmtinctiir H ^radjme,
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betreibe aüeS gut gufammen. Umgerüttelt htn 16. Sljeil alle 2 bis 4 ©tunfccn.

9lo. 8. 9timm: 9tt)abarber= unb 21loctinctur 2 llngen

pfatmttengefcfcte (Engianttnctitr 2 Ungcn.

3)en 16. £ljcif üor jeber 9ttal)lgeit in SBaffer git nehmen; füllte bag Mittel $u Diel

abfuhren, fo neljtne man nur 60 Kröpfen bauon.

Sto. 9. 9frmm: ©djroefelmildj 6 ©rahmen
£>arbabog ©tettiol 6 3)rad)tnen

gereinigte treibe 4 ©radjmcn
$reofot \ 3)mcfjme

gett 4 Ungcn,

üerreibc ade« gut gufammen. Smeimal täglid) bamit einzureiben nad) uorrjcrig-

em SBafd&cn ber franfen Steile.

9^o. 10. Üftimm: $ot)lenfaureg 5lmmoniaf 2 £)radjmen
(Sindjcmatincrnr 1? Unge
Slrnifatinctur \\ Unge
Btmmtiuaffcr 2 Ungen

Simmtfnmp 1 Unge.

£>en 12. £t)cil alle 1—2—4—6 ©tunben gu nehmen.

9to. 11 Stimm: &ampl)er 2 ©rahmen
5letl)cr 2 3>rad)mcn

©almiafgeift 2 ^)rad)men

Terpentinöl \ Unge
Oliucnöl 14 ©mannen.

Sum äujkrlidjcn ©ebraud). 3)rei big liier mal täglid) 10 Minuten lang bamit
einzureiben.

9m. 12 5Ttmm: ncroölmlidje tüeifje ©eife 3 llngen

tofjol ein spint.

fiafj bie «Seife in ber SfBärme barin auflösen, bann fefce bingu:

$ampber eine Unge

Stogmarinöl eine §)racl)me

SSol)lgcmutl)öl (Origanum) eine £>rad)tne

unb roenn aUeg aufgelöst ift giejk bie glüffigfeit in ©läfcr mit meiter £)effmmg.

OD p o b e l b o c).

9To. 13 Stimm: fteingepufoerte boppcltfol)(enfaure 6oba 40 ©ran
modjellefalg 6 ©radnnen

reibe beibeg gut gufammen nn^ löpe eg in einem balben ©lag SBaffer auf, bann

lö(?e in einem anbern fjalbcn ©lag Gaffer 35 ©ran Söeinfteinfäure auf, rocldjeS

gufammengefd)üttet unb roäljrenb beg 2lufbraufeng getrunfen roirb.

(51 b f ü \ r c n b e g 25 r a u f e p u l n e r).
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^nhnlhvmznt\ni%$.

Abfceffe 127

Abfceß am Unterleib 88

Abmeidjcn, fielje: ®urd)faU

kärger, fietje: Aufregungen

Afterfiftel 94

Aftergefdjixmr 94

Afterjucfen 94

AlpötMen 56

Aneurysma, ficl)e: *ßul$aberge|d)ttmlft

Ai:<tccfrmg, ©dmfc Dagegen 18

Aftfyma, fie^e: (Sngbrnftigfeit

Atljem, übelriedjenber 77

Anfliegen 127

Aufregungen 45

Aufflogen 77

Augcncnt^tnbung 118

Augenfletfe 118

Augenfluj*. 119

Augen, frembe Körper in benfelben

118

Augenlibent^ünbung 118

Augenfd)txmd)e 119

Ausfluß bei 5^äbd)en 110

SUiSfafc 125

Auggejjrung 66

SBanbttmrm 91

Bartfinnen 124

§Baud)feUcnt^ünbitng, acute 85

SBaudjfeUentnmbmig djronifcfye 86

SBaudjroafferfudjt 86

33embrüd)e, ftet>e: $nod)enbrüd)e

Vctrunfcnl)eit, ftcfje: Vergiftung burd)

AlfoW
SBcttpiffen ber ^iuber, ficlje: Harn-

abgang, un'reimilliger

23i^ giftiger Spiere, fietje: Vergiftungen

SBtätjfudjt 82

23(afcnau3fd)lag 123

SBlafcnentgünbung, acute 102

ÜBlafenentgünbimg, d)ronifd)e 102

SMafe, ©eroadjfe in berfelben 102

Vlafcnframpf 103

S3lafenläl)mimg 103

SBlafe, SFlcigbarfcit berfelben 104

SBlafenfteine, fielje: §arnfteine

Vlafeniüurmgefd)iDulft ber £eber 98

flattern, fiel)e: ^ocfen

SBlaufjuften, fiel)e: Keud)l)uften

SBlaufudjt 69

Vleid)fud)t 33

»letfoK« 89

33leitäl)mung 54

Vlinbbarmentsünbung 82

Blutabcrfnoten, fie^e: Venenertneiter-

ung.

$Blutcr6redjett 75

»lutUcdfcnfwmBjeit 31

SButtßufr; übermäßiger, au$ ber Ge-

bärmutter 113

SBlutljarnen 106

SBfutfpeien 65

Blutung a\\$ 9#unb unb ©djfanb 75

ÜBräune, Ijäutige 59

SBranb 33

SBredjen, fielje: (Srbredjen

Vred)rul)r, fielje: Spolera morbus

S5rüd)e 130

Prüfte, meiblidje, ©ntgünbung berfel-

ben 116
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SBruftbräune 70

SBruftfeHentgünbung 66

SSruftfdjmerg 65

ÜBubo, fielje: ©rüfenentgünbung

(Spolera, afiatifdje 84

(Spolera morbus 84

(Sroiip, fie[)e: häutige SBräune

®ipl)tljeriti$ 60

3)rüfcnentgünbung 95

3)itrd)faa 84

©ty&pepfie, fielje: $erbauung3leiben

(Sicbeltripper 107

CsierftocfSentgünbung, acute 115

(SterftocFSentgitnbung, cr)ronifcftc 115

(Sierftocfggefdjttmlfte 116

©ngbrüftigfeit 62

Erbrechen 81

Erfrierung 134

(M)ängung 134

irfattung 21

Erfragen r>om SBlifc 135

©rfttcfung 134

(Srtrinfung 135

(Srötljem 120

gallftid)t 47

galf#e spocfen, fielje: Varicellen

gaferftoffgerinfel im SBIut 34

ge&lgeburt 162

gcttfudjt 30

gieber burd) (Srfältung 21

gieber, gaftrifdjeS 21

gicber, gelbes 22

gieber, talteS, fiec)e: Sßedjfelfteber

gieber, rljeitmatifcfyeS, fielje: dljeitma«

tiSmuS

gieber, tt)pt)öfe§ 24

gieber, Zfyptytf- 23

gingergcfdjitnir, fielje: 5lbfccffe

ginnen 124

gifd)fd)itnpenait6fd)lag 124

giftein 129

glcdbtcn 121

glccfcnfieber fielje: Entgiinbung ber

§äute be$ ^üdenmarB
gletfe, grünlid; gelbe ber $aut 124

griefel 122

grofd)gcfd)tt)ulft 74

groftbeulen 129

grüljgeburt 162

gi'i^e, falte 72

gujjfdjrocijje 127

Gaflenficber, fiele? gaftrifcbeS gieber

Gallenfteine 99

Gebärmutterentgünbung 110

Gebärmutter Geroäcfyfe an berfelben

111

Gebärmittterfrcbg 111

Gebärmutter, öageberänberung berfel-

ben 112

Gebärmutter, Umftülpung berfelben

112

Gebärmutteroorfall 112

©eburt 150

©ebärmentgünoung 82

©e&irnentgiinbung, acute 35

Gcbirnentgünbung, cr)ronifcr)e 36

Gefjtwentgünbung, tuberfulöfe 36

Gel)irnerfd)üttcrung 36

Geljirnertüeidjung, rotfye 37

Geljirnenueicfyung, roeife 37

Gel)irntuafferfud)t 38

Gebirnfyänte, (Sntgünbung berfelber

39

GeifteSfranfljciten 39

Gelbem gieber 22

Gelbfud)t 99

Gelcnfentgünbung 131
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©elenfe, Iofe Knorpel in benfelben

132

©elenfrljeumatiSmuS, fiefje: acuter

£Rf)eumati3mu8

©elenffteifigfeit 132

©erftenforn 119

©efötoülfte 129

©efdjttmre 128

©efidjtSrofe, fte^e: [Rotlauf

©etuädjfe 129

©id&t 28

©lottiSframpf, fielje: ©timmri|en*

frampf

©lieberretfjen, fielje: 3fcljeumati§mu3

©tippe 62

©uineattmrm 130

©ürtelbläöd^cnangfd&Iag 122

§ämortI)oiben 93

§anbfd&tt)ciß 127

Harnabgang, unfreiwilliger 105

$arnfteine 104

§arnröl)renent3ünbung 105

§arnrö^renöerengerung 108

§amruljr 105

$amöerl)altung, fielje: Verengerung

ber §arnröf)re unb $arnfteine

ftottletbigfeit 89

§autjucfen, fielje: Surfen ber §aut

§eifer!eit 59

^erjbeutelent^unbung ßS

$ergerWeiterung 69

$erg
f
fettige Entartung beffelben 69

$ersflappenfeljler 68

§erafIopfen 69

§ergabergug, ^ntgünbung beffelben

68

Jper^ergröjkrung 69

§ergwaffcr 81

§eufieber 22

§i£auSfdjlag 121

Hühneraugen 127

§imbfttmtlj, fielje: SBafferfdjeu

§uften 57

§öftcria 55

Snfecften im £)fjr 117

Snfccftcnftid&e, fielje: Vergiftung burd)

Sufecftenftidje

Surfen ber §aut an bm ©efdjlecl)t$-

teilen 108

M)lföpfigfeit 126

$alte3 gieber, fielje: Sedjfelfieber

ÄarfunM 128

tfatarrl) 58

$a£enjammer, fielje: Sfftagenfatarrlj

$el)lfopfent3Ünbung 61

ßeadjljuften 62

ßinbbettmanie 39

Äinberdjolera 85

St'inberpflege 159

ßleienfudjt 125

^nodjcnbrüdje 138

$nötd)enau3fd)lag, djronifdjer 121

Mit 88

$opfgtinb 124

ßopffdjmerg 45

Krämpfe 46

$rä|e 122

Krankenpflege 1

ßrebä 32

$reu|mel), fielje: d^ronifcr)er O^euma*

tiSmuS

Kropf 96

KupfcrauSfdjlag 125

Mmtung 52

Satymung be§ ©efidjteS 52

£äfmtung bc$ untern Körpers

ßäljmung, rjalbfeittge 53

ßätunung mit ©cfjnmnb 53

52
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Säljtmmg mit Sittern 53

ßäufefud&f 125

ßeberatropljie, acute 96

£eberatropl)ie, djronifc^c 96

ikber, ^littanbrang nad) berfelben

97

£eberctirrl)ofe 97

ßeberentartung, fettige 97

ilebcrentgünbimg 98

ßeberflecfen 125

£eber, $reb$ berfelben 97

ßenbenmel), fielje: djronifdjer 3ftl)eimta-

tiSmuS

£ippcn, aufgefprungene 129

£uftröl)re, acute (Sntäünbung ber Ulftc

berfelben 61

ßuftrötjre, djronifdje ©ntgünbung Der

Äftc berfelben 61

SungenateleftoftS 64

ßungenempljöfem 64

ßungenent^ünbung 64

ftmgenfrebS 65

£ungenfud)t, fte^e: 5ln§3eljrung

£ütnpl)gefäfknt3Ünbung 95

Sttagenent^ünbung, acute 77

9#agenent3ünbung, d)ronifd)e 77

9tfagenerroeiterung 80

Stfageugefdntnir 78

Sftagenfatarrl) 80

StfagenfrebS 80

Magenpförtner, SSerbicfung beffelben

80

Stfagerfett 30

Manbelentgünbung 75

SJtofern 26

^aftbarment^ünbung 92

Sftaftbarm, ©egenftänbe in bemfelben

92

9tfaftbarmfreb§ 93

Maftbarmpolöpen 93

Sfttaftbarmöorfall 92

Sftaftbarm, 3ufamrnenfd)nürung bef-

felben 93

SWilc&bem 71

5!Jlilgent^'mbung 100

'TOlcfyDergröfeerung 100

9!ttonatltd)e^ Reinigung, Stillbleiben

berfelben 113

Sfftonatlicfye Reinigung, fdjmer^ljafte

114

9Jhmbfcutle, fielje: ©djroammcfyen,

3ar)nfIeifcr)entgünDung, SUhtubfrebS

SJtonbfreb* 73

Muttermal 120

9Tad)troanbeItt 55

9tagel, emgemad)fener 130

*M)rung§mittcl für $ranfe 5

^afenbluten 72

9tafenfluj3, d)ronifd)er 58

üfteröenentgünbung 54

*tfert)enfiebcr, fie^e: töpljöfeS gieber

9terr>enge|d)iT)ulft 54

^erDenfc^merj 54

9leffelfriefel 120

Sfterenentartung, fettige 101

sjtierenentgünbung, acute 100

sftierenentgüubung, drjronifct)e 101

SRierenfrebS 101

£)ljmnad)t 133

D^rent^ünbung 117

Oljrenbraufen 117

£)ljrenflu£ 117

£)r;renfd)mer$ 117

£)f)r, frembe ©egenftänbe in betrei-

ben 117

£)l)rfpetd)elbrüfen entgünbung ber-

felben 95

$eft 25

^ocfen 25
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Sßulgabergefdjttntlft 7o

SPulSaDetflopfen 71

spufteiauefdjlag 123

spuftelauefdjlag, djrontfd&er, anftecfen-

ber 123

QuecEfii&erIä§mung 53

£Utetfdjitngen 137

Uttfyte 164

fHfyeumatiSmuS, acuter 29

SfcljeumatiSmuS, djronifcber 29

Oting, in ben ginget genmdjfen 130

Stingttmrm 121

Sftofc, fielje: Sftotljfauf

SÄofcolaauSfdjfag 120

9totf)iauf 30

Stofcfranfljeit 74

ftitfr 83

SRücfentnarfSentgünbung 49

Sftüdfcnmarf, (Sntgünbung ber $ank
beffelben 49

$üdenmarf3erfd)ütterung 50

9tücfenmarf$fdjlagffaj3 50

Dtüdfgrat, ©efdjttmlfte in bemfelben

50

DUicfgratSöerfrümmung, fielje: SJer-

trümmungen

Otücfgrat, Sßaffer in bemfelben 50

©amcnflujj 107

©äuferttmlmftnn 41

©djcmtlippenentgfmbung 109

©djamlippenüergröjserung 109

©d)artad) 26

©djeibenentgünbung 109

©djeibenframpf 109

©djeibenborfaU 110

©djeintob 132

©djlafloftgfeit 45

©d)lagftu| 42

©djlangenbij}, fie|ei Vergiftung bitrd)

ben Vijj giftiger £§iere

©djleimfieber, fielje: gaftrtfdjeS gieber

©djludjgen 57

©$hmb, ©eföttmre in bemfelben 76

©djlunbberengerung 77

©djtmifcMte 122

©djnardjen 57

(Schnupfen, fietje: ÄatarrI)

©djreibeframpf 47

©d)uppenau3fd)lag; 124

©djttmmmdjen 74

^cr)mangerfc^aft 146

©djtoargfttcfyt 34

©djttjeiji, übermäfiger 127

©d)tt)ei|j, unterbiete 127

©djtnerljörigfeit 116

©djfoermutl) 56

(2d>rt)inbel 48

©d)tmnbfnötdjen 121

©d)itnnbfud)t, fiel)e: 9lu§geljrung

©dtftmnb fielje fiälmtung mit ©djnmnb

©corbut 31

©cropljeln, fielje: £uberfelfudjt

©eefranfljeit 81

©abbrennen 81

©ommerdjoteta, fielje Spolera morbus

©ommerfpr offen 125

©onnenftidj 44

©peidjelflufj 76

©tammeln, fielje: ©tottern

©tarrframpf 50

©tarrfudjt 51

©tiHen ber ßtnber 155

©timmlofigfeit 58

©timmri^enframpf 59

©tottern 57

©triftur, fielje: Verengerung ber §arn-

röljre

©öpIjiliS 107
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Srtdjinenfranfljett 91

Tripper 106

Suberfclfudjt 31

StypöuS/ fielje: gicber

£üpl)oibfieber, fielje: gieber

Übelfeit, fielje: VerbauungMeiben

Überbeine 129

Unterleib, ©ntjünbung be§ Seligere-

be$ beffelben 87

Unterleib, ^ugfelgefcfytüülfte beffelben

87

Unterleib^fdjminbfitdfjt 88

Untterbaulidjfeit, fielje- VerbauungS-

leiben

Varicellen 26

VeitStang 48

Venen, Eintritt t)on Suft in biefelben

135

Venenentsünbung 71

Venenerweiterung 71

Venerie, fielje: ©t)pl)ili$

Verbrennimg 135

Verbrühung 135

Verbauung3leioen 78

Verengerung ber §arnröljre 108

Verrentung 138

Vergiftungen 139

Verkrümmungen 130

Vcrrücftfein, fielje: ©eifteSfranfljeiten

Verfd)ht(fung frember ©egenftänbe 135

Verfremdung 137

Verstopfung ber ©ebärme 90

2ßat)nfinn, fielje: ©eifteSfranftjeiten

SBar^cn 127

SBafferfopf, fteoe: ©eljirntuafferfuctjt

2$affcrfd)eu 51

Sßafferfudjt 33

3Sed)felfieber 21

Reifer glu£ 109

Söodjenbett 154

SBolf, freffenber 126

Sßürmer 90

SBunben 136

3at)naugfd)lag ber ^inber 126

Saljnfleifa^ent^ünbung, eiternbe 73

3al)ufd)merg 46

3orn
,

fielje: Aufregungen

3ucferl)arnrul)r 105

3unge, angenmdjfene 73

3unge, aufgefprungene 73

3ungenentgünbuug 72

3ungengefd)mür 73

3ungen!rebS 73

Sungentüargen 73
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praftifdjer 5lrgt in spljilabelüljia,

empfiehlt fld) gur rationellen SBeljanblung ber f^ttriertgften #ranfljett$falle unb

©e6retf)en. SßeitereS anf brieflidje anfrage.

$sau$apott)e&eu

mit bagn gehöriger Sßage nnb ©eratijfdjaften, nnb boüftanbiger ©ebraud)§an«

tneifnng, in polirtem ©djranf, tnerben gegen (Sinfenbnng bon 25 S5oHar§ tton

mir nad) irgenb einem £Ijeil 5lmertfa3 oerfanbt. ©rötere Slpotljefen im 9Sertt)c

öon 50 btö 500 Dollars werben anf Verlangen IjergefteHt. 3)ie Slrgneiftojfc m
biefen 5Ipott)efen finb djemtfdj rein nnb frifd), nnb mirb in ber. ganjen (Sinridjt-

nng bie größte (Sorgfalt nnb ttmjtdjt gebrannt.

Slbreffe:

j§mil ßwmut, 4H< §$.

2408 ©ermantomn Sfoenue.

7§tiitabttp§ta. !§a.

Soeben ift in jtneiter Auflage erfdjienen ein %ud), tüeldjeS in feinet; 5BtbIro-

tf)ef, auffemem %i\ä)t fehlen fotttc:

ffitdq i§tmtf(et{.

©ebidjte öon

spijtlabelplna.

©ebnnben mit ©otbfdmitt. ®cgen (Sinfenbnng tion 75 ßentS nad) allen

6taten portofrei gefanbt.
















