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$iefeö Sucö le(jrt, wie man jid) in ben niefjrjfen ßvanf*
Seitöfäflen fef&er Gelfert tarn, tfjtilö mit unfdjulbigeu £au&
mitteln, ttjeilä, wo tiefe ntc&t ausreißen, mit ben £a§nc<
mannten ober Ijomoopafl&ifc&ett Sirsneien, weldje niemals
Jc&aben unb immer Reifen, wenn t>te testen gegeben werben.
$af)er bient e$ Sitten, fowol benen, t)ie von ben großen

■

Sorjugen ber neuen ober £aDnemannfdjen £etlfun(l bitrd)
grfaljrung fdjon ükrjeügt jmb, als and) benen, bte nod)
feine ©elegenfjett baju Ratten, W entweber nodj mdjtf U*
von wiifen, ober wol gar 25öfcö baoon geirrt Daäcti.
9Kan barf nur in ben atltdgltd) »ort ommenben Ätwifflei«
I
''ten, für bie man bodj ni^t immer nad) bem &oftor \d)mf
ober in gefä>lid)en Ratten, e$e berfelOe OeröeiCommf, $. SS.

3a$tifc&merjen/ ßopffämersen , ©iieberrei$en tc, ober
in £ungenent$ünbung, in (Sroup :c, einige 23erfudie ma*
; d)en unb man wirb ftrf) 6alb oon ber fauften, fdjneflen
unb au£erorbenttid)en £eilfraft ber $a$n«mannf<*en 2lr$<
in

'

tieien

u&erjeugem

eingefetjen (j«t, wie W\t Sflitte! wirfen,
kr wirb H) gewif ferner Otiten vor ber faserigen Lanier,
grojje halfen 5lrjneien ju »erfanden : $urgan$en, Ritten,
anbere Präparate, jtc mögen mi*
i, SränMjcn, Sirwturen unb
«eraiifd) ober wgeta&üifd) Deinen; ber wirb U) Guten oor
S3lutta(fen unb 6d)ropfen, fo lange aU moglid), unb oor
©fafenpffaffern unb 6al&cn, woburd) feiten etwas ©Ute*
/'

2Ber H einmal

2

fonbcrn meGrftene ber tfranfe geguält unb
oft nod) fdilimmer gemad)t wirb.
ferner bient folgenbeS %ud) benen, tic fdjon übcrjeugt
)inb oon bem SBertGe nnt) ber 23ortrefflid)feit ber neuen
£eilfunfl, aber feinen £oftor, ber |ic oertfeGt, in iGrer ©e«
gcnb Gaben. £ic e$ einmal red)t eingefeGen Gaben, wie Pief
tseGaben jGnen gcfd)ieGt burd) W alte WltWiih wollen ge«,
.DoGnlid) für fid) unb iGvc Familien feinen anbern Sofror,
unb fein' anbere 5Dlcbictn meGr Gaben, unb neGmen lieber
gar feineu, wenn fein GomoopatGifdjcr in ber 9?dGe ifr.;
£$ itf iGnen baGer pon grojjcm 2ßert&, eine SJnweifung ju |
Gaben unb bie notGigen Mittel, woburd) fte (id) fclber
GeWJ
bewirft wirb,

j

\en foniten-

Sind) au\ Reifen iji e$ bienlidj, ober wenn Familien aut>;
Sanb geGcn unb fiel) mum fremben Slqte nid)t

anvertrauen]

fte Gaben Unn immer einen SKatGgeber un\) UrM
1
neien M fid).
e$
iji
aud)
alle
enblid)
bejlimmt für
Familien, weld)e ei*
nen GomöopatGifcGen Slrjt Gaben, bamit fte nid)t immer we»
gen jeber tfleinigfeit ju fdjirfen braudjen un\> lange ju
warten; j. 23. wenn 3emanb SNacGtö Geftige 3af)nfd)merjen
mögen;

Gat, auf bem £anbe ober in einer großen 6tabt unb eS ifh
feGr weit m jum Sofror, (o mu§ ber tfranfe bie'
ganjej
9lacGt leiben; mit biefemSucGe aber fani>3eber ficG unb ben?

eeinigen, oft

in

furjer 3eit, felber Gelfen.

mit ineßea Butt*
2Ber

m

I

trauten tot.

berj
]

biefem SucGe Witt ben recGten 9ht&ert'&aben,
m$ gan$ genau fid) an bie gegebenen 23orfdjriften Galten,
oon

j

meGrjlen oft porfommenben UnpdfjticGfeiten barf
man blos nadjfcGen im 23ud)e, cntweber porn im 3nGaü,
ober Ginten im SKegijier unb ftnbet U$ Mittel bann leid)t.
3ucrft wirb geGaiibelt pon ben gewoGnlid)ften Urfadjcn
ber il'ranfGeiten unb Ui jeber werben bte Mittel angegeben,
wcld)e in bergleidjen galten bte beflen jtub. Söenn folcG eine
UrfacGe ganj gewijj tjl, ober fefjr waGrfd)einlicG, fo tG«t
man woGl/ jucrfl aufeufdjlagen, wtö barüber gefagt i|i.
Wim mujj aber md) weiter nad)feGen, wai über W ßvanl
Seiten gefagt iji. SMefe folgen bann in ber £5rbnung, baj)
erfl pom Äopfe, bann pom £alfe, bann pon ber 23rufl unb
fo fort U* Gerunter, Ui jebem Orte bie ^ranfGeiten an*
£ci t>tn

werben, W Ganptfdd)lieG baran porfommen un^
§um 6d)lujfe, m$ in allen ©liebern, ober im ganzen $or=
per ifl; bamit man immer leid)t ftnben fann, votö man

gefüGrt

wiifen

will.

3emanb jtcG erfdltet Gat unb Gefommt ßopfc
/fdjmers unb £urd)fatl, fo" fteGt man erfl nacG M (Srfdl*
tung, bann tu #opffd)mer$, bann Ui 2)urcGfall. SBenn
$emanb eint #ranfGeit befommt, oGne baj) man bie lir<
ffad)e wetfj unb e$ feGlt an perfcGiebencn Orten, fo fteGt
man an allen Orten nacG.
3 25. ^emanb flagt über ßopf*
jpeG, £al$weG nn\> 6d)merjen in ber redjten <5citt, fo fteGt
25cnn

man

nun

60 ftnbet

bei allen breien nad).

ibaS recGte «Kittel/ m$ für

SlüeS

man

mit leid)ter

jugleid) pagt.

3mmer mufj man nur an einjigeS Mittel geben unb
erfl, wenn W$ gar nid)t weiter Gelfen will, ein anberei
SBenn ^emanb arge6cGmerjen Gat, ober ernfllicG franf ifl,
ober e$ feGlt iGm Vielerlei jugleid), fo tGut man woGl/ SMes
\>a$ porGer

auftreiben,

m$

er

flogt, eGe

man

im 8ucGc

nadjfic§r. £enn, wenn man gleid) im %ud)t licfl unb ban« j
ten Äronfen fragt: ifl H$ nicGt fo ober fo, ober feGlt
Kidjt \w$ unb U$, fo wirb ber Äranfe oft ja fagen, wie
man gerabe fragt, nid)t aber genau, wie er'e füGlt/ ober
ftd) etwas Slnberes einbilben, att eS wirftid) ifl, unb baburefc
tonnte man auf tin falfdjeS Mittel fommen.
SJJan fd)reibt alfo erfl Slües auf, m$ ber Äranfe er».
jdOlt. £ann fragt man M jebem einzelnen 6tüde gc»
uauer, unb fd)reibt bieS H^n. Grflenö : wo es ber tfranfe

,

,

füGlt,

g.anj genau, an weitem Orte.

|

ge«j

SweitenS: wit eS tGut, \vk ber 6djmer$ iji, ganj
*a\\ befcGricben unb womit dGnlidj, mit SReijjcn,
6djneibenf|
$od)cn, Klopfen, 6ted)en, u. f. f.
drittens: wann unb woburd) eS fd)limmer ober Geifer
wirb; nad) ben SageSjeiien : Borgens ober SlbenbS, ober'
SladjtS; nad) bem Setter: bei fencGtem, f altem, troefnem;
nacG ber Sage beS ßorper?, ober ber (Stellung bei SRuGe ober i
Bewegung; por ober nacG bem (£j[en, naef) bem 6eGlafe,
beim SJnrüGren, Brüden u. bergl. meGr.
Viertens: merft man an> weldje perfdnebene 3eid)en
immer jufammen fommen, $♦ 23. beim £uflen immer •flopf»'
weG; ober beim tfopfweG Uebelfeit; ober bei ber
feit grojl u. bergl. 3u allen biefen ftnbet man bie
befle ;
Anleitung, wenn man Ginten in ber Beilage W ftrageul
liejl, nacG benen einem Slrjte fcGriftlidjer ^ericGt ju
I
ttn iji.
£at man M %m aufgefcGrieben, fo braud)t man nur
über jcbeS £auptjetcGen im 23ucG nadjjnfeGen m\\> ftnbet
foj
ftcGer bas red)te Mittel.
I

j

Uebel*j

erflat-S
I

SBeun man Slllcs

nacGgefeGen Gat unb ftnbet fein Mittel

g

für

alles baS vafotö, was Um Traufen feGlt, fo giebt
man baS Mittel , wefdjcS baS SReiff e Gat unb für baS am

beflen pajjt, worüber ber ßranfe

am

allermeGrflen flagt.

Wlan

mufj Un SRutlj nidjt perlieren, wenn man bie (5r*
ffenmale nidjt immer gleid) U$ red)te trifft, ober eS oiele
SÖlüGe mad)t, ein paffenbeS Mittel ju finben, baS ifl nur
anfangs befdjwerlicG, tiß man etwas meGr mit ber <5adn
vertraut wirb.
3e öfter mau pon btefem 23ucGe ®tbvaud)
macGt, beflo leicGter wirb eS, man braudjt immer weniger
3ett, unb lernt immer .beffer unb immer fdmeUet baS recGte
bittet finben.
fatfd)eS bittet giebt, fo wirb freilieG
beffer werben, aber eS G<*t bocG nidit fo
Piel su fagen, als bei ber alten biSGerigen Lanier. $enn
W neue Sflebicin ifl fo eingerid)tet, H$ fie Gilft/ wenn
eS \>ie red)te ifl mtb, wenn eS nidjt bie recGte 'ifl, fte bodj
-nid)ts fdjabet. ©ewoGnttd) bleibt W tfranffjeit wie fie ifl,
mandwtal wirb fie aber etwas oerdnbert, bann braudjt
man nur im 23ud)e nadjjufeGen, ob nicGt ein anbereS $RiU
tel nun GeiTer paflt.
6ollte eS aber nadj einem SBWtel
piel arger werben, io barf man nur W ©egenmittel ge=
ben, m\d)e Ginten angezeigt finb unb eS wirb Galb beffer
SSenn

man

Hn

ber Traufe mdjt

werben.

&<baUn fann man mit £aGnemannfdjen Mitteln Glo$
baburcG/ bafi man jupiel bapon giebt Ginter einanber, unb
an Galb Ginter einanber, ober immer wieber ein anbereS unb
ein anbereS, un^> feines recGt abwartet. SJlan laffe baGer
jebem Mittel feine 3eit, wie bieS im 2SucGe angegeben ifl,
unb gebe, wenn eS ein wenig Geifert, gar ntcGtS, ober wenn
W 23efferung nicGt fommen will, ober nicGt gefdjwinb ge*
ein tforntGen, in
nug PorwdrtS geGt, GM)jlenS 3a
,

G

einem

£offel

man gu

poll Safer, alle

Jage ober

aUe ©tunbeit/

einem anbern Mittel

übergebt.

2>ann wirb

in feinem

Wixt

eGe

,

man

,

Solle <Sd)aUn anricGten bamit.

man

bte atmeten antoertfceit musö»

SDtan fann \>it Slrjneien auf breierlei Seife anwenben:

<) burd) SKiedjcn;
jweien Äügeldjen ;
i. 3n allen feGr
©efaGr beS gebend

2) burd) Eingeben pon einem ober
3) burd) SteOmen in Safer.
Geftige« 23efcGwerben, m aber feine
.

i|l, j.
23aud)fd)merjen/ Ui

i

j

j
'

j

23.

tfopffdwterjen, 3<tGnfd)mer«
^ruflbefc&werben,
bei ßinbern, bie feGr empjtnblid) ftnb unb M. allen
fönen, W letc&t angegrifen werben bnrd) Slrjneien, laut)
man btoS an ben ßorf riecGen.
Wlan gießt iGn GerauS,
j
fd)lie§t einflweilen baS $ldfd)d)en mit bem 3eigefinger ber I
linfen £anb unb Gatt baS unterfle ®nU beS Dorfes, waSI
'

jen,

allen

ferner]

qjer*j

mit bot

#ügeld)en

Stfafenlod)

in

23erüGrung

war, bid)t oor baS eine

beS Äranfen.

23ei iftnbew am beflen im 6d)lafe>
Senn ber Äranfe ein> bis jweimal über bem ßorf
weg

eingeatGmct Gat, ifl eS fd)on Ginreid)enb. JDie ^utoer,
pon 9lo. 31 an, weld)e ben
Slrjneien beigelegt ftnb, foöcn
aucG nur jum Miedjm bienen. SKatt möCßt fte auf, als
ob man fte neGmen wollte, ried)t aber bloS baran.
6oW
len Äinber fie firaueften, fo ofnet man
fie, legt fie auf!
Un Xiid) unb reibt mit ber 6pi§e beS fleinen
auf ber Slrjnei ein wenig Gemm, unb bringt bann
ben]
Ringer auf Ut 3unge beS ßinbeS, ober laf t an Un
$ia*|
^er riecGen. Wenn man Un
Ringer immer porGer
abreibt, fann man baS $ulpcr wol Gnnbertmal braudjen. 1

Singeräjj
troden"

2.

3n allen ßranfGeiten pon langer JDauer, Ui flarfen
Senten, ober bei eebmerjen, \)ie nic&t- fo gar Geftig fmb, i

7

bei

23efd)werben pom galten, pon oerborbenem SDtagen, in
ÄranfGeit mit oftem Geftigen (Srbredjen unb in ben met*
flett (Mtbern gewoGultdj oorfommenben fallen, giebt man
pon ber Strjnei ein ober jwei $ügetdjen.
SDlan ofnet baS glafdjdjen, lafit ein GiS jwei ßügetcGen
in W GoGle £anb rollen unb fie pon bem #ranfen mit
ber 3unöe anfneGmen; ober man tGut fte in einen ganj
trodnen, reinen Söffet unb lafit fte fo auf t>k 3unge
fallen.
3. 3n allen feGr gefdGrticGen fallen, ober in langwte*
rigen ÄranfGeiten, W fcGon mit pieter 2net>icin beGanbelt
würben, wo ber ganje Körper perborben iji baburd), unb
in allen fallen, wo Weber baS (SinneGmen nod) baS 2Hied)en
pertragen wirb, giebt man Ue Sirsnet in Safer.
Wian

,

muf

ganj reine

©Idfer baju neGmen,

in benen

nid)tS, als Sttitd) ober Safer gewefen ifl, ober fte porGer
tüd)tig mit faltem Safer wafdjen, bann mit Geiüem, bann
troden in einen Ofen fleüen unb fo Geifi madjen, als eS
baS ©taS pertrdgt , unb bann falt werben lafen.
$aS Safer, was man baw nimmt, mnfj wo möglich
ganj rein fewt, nid)t mineralifcG, nicGt Gart, fo U$ W
€>eife ftd) leid)t havin aujlofl, ober man muff eS 24 6tnn*

jugebedt Ginfletlen unb bann oben abgiefen. was man
braudjt. 9tur in SfiotGfdllen nimmt man baS gewoGnltcGe
Srinfwafer beS Fronten.
^S werben 2 bis 3 $ügeld)en ber Sirsnet in ein ©la$
«etGan unb nun 3A bis l Vßint Safer baju gegofen; bann
ttirb bieS Safer auS bem ©lafe in ein anbereS zweite*
©las gegofen, nnb bann auS biefem wieber in baS erfle,
ttnb fo 4 bis 5 SJlal, etwan wie man tGnt, wenn man ei*
nenj©rog macGt. Stur in SftotGfdllen, wenn man bloS ein
ben

8

reincS ©taS

Gat,

rüGrt

man

mit

einem reinen

ßofel

(

10 biS 12 SDial um.
Sluf biefe Seife mifd)t ftd) Ue Slrj»
nei mit bem Safer. Solan giebt bem ßranfen bapon einen
^löfel, Äinbern einen SGeelcfel. Ober man lagt ein
6cGludcGcn auS bem ©lafe trinfen.

,

,

\>ie

6S wirb Ui jebem $a!le unten angegeben, wie
°'00
bebeutet,
SIrsneien onwenben fcH. fl. Geitft SKiedjen;
man

man

Gabe fo oiel trodne

ßügeldjen

ju

Slud) wirb eS angegeben, wann
(oldje (Sabe wieberGoten fotl.
3m Slllgemeinen gilt W Sieget:

,

j

geben; W. in Safer. |
unb wie oft man eine

wieberGole bie
^aU fo feiten als möglid), unb gebe überGaupt fo wenig
Slrjnei als möglid). $aS ®imeUn unb RiecGen wirb fei*
ten wiebevGolt, Gdnfiger aber baS Safer.
man

StacG bem Slnwenben ber Slrsnei burcG RiecGen, Singe»
Gen, ober in Safer, mujj man immer genou SleGt geben,
SJlan wartet, in
was mit bem ßranfen fieG oerdnbert.

j

fdjlimmen Ratten, l biS 2 etunben, in langwierigen i Jag.
(Dann ifl eS entweber Gefer ober fcGlimmer, ober eS ifl ganj
baffelbe nod).
Senn eS befer ifl, aud) nur ein wenig befer, fo giebt
man nicGtS meGr pon ber Slrsnei, fo lange, als Ue 23effe* I
6oGalb ober bie Seferung
rung anGdtt ober junimmt.
aufGort nnh bie ÄronfGeit junimmt, giebt man fogteia) J
j
wteber biefelbe Slrsnei.
Senn eS fcGlimmer wirb, fo ifl entweber bie ßranfGeft
nur erGöGt, fonfl gans bofelbe, ober eS ifl fcGlimmer unt> 1
anberS, olS eS war, etwas ftrembeS, 9teueS nocG bojn '
gefommen, waS ber ^ranfe PorGer nidtf füGlte. Senn
eS fcGlimmer ifl unb onberS, mufj man aud) eine anbere

]

j

'

»rjnei geben.

Senn eS aber

fd)limmer ifl

unb nidjt*

9

SleueS bosu gefommen, fo mufj mon eS obworten. 6eGr
oft gefcGieljt eS, bofj Golb nod) bem SinneGmen Ue 6djmer*

fonfligen ttmfldnbe ber ^ronfGeit etwas fcGlimmer
werben. J5aS ifl nid)t fcGtimm für ben ßranfen, fonbern
es ifl ein 3eid)en, bofj bie Slrsnei jufl ben
feGr gut.
red)teu £ted Gat getrofen unb auf Ue ßranfGeit wirft.
SDlon mufj oaß fa nid)t floren, benn eS fommt gewoGnlid)
balb nacGGer Ue 23eferung. 6ollte Ue Serfdjlimmerung
aber gar m Geftig fepn, ober sn lange anhalten, bann
lagt man an ÄampGer ober 6alpeterfpirituS ried)en, biS eS
jen ober

nad)ldfjt.
Senn eS bafelbe bleibt mit Um

Äranfen, fo wteberGolt man baS Mittel in ber angegebenen 3eit, bei Gefti*
gen, gefdGrlidjen $ranfGeiten nad) einer ober einigen 6tun*
ben, Ui langwierigen nad) 3, 4 biS 7 Jagen. S5on bem
Safer fann mau bei fdjlimmen liebeln alle 6tunben geben,
Ui langwierigen aber alle borgen einen (Sfjloffel poß, biS
eS befer wirb.
Senn eS befert, fo mufj man ja nicGtS weiter tGun,
unb wenn eS and) nod) fo langfam fortbefert. Wlan fann
oft Ue fdjönfle 23eferung boburcG floren, bafj man sn balb
wieber biefelbe ober eine anbere Slrsnei giebt.

SdGrenb

ber 3eit/ bog Slrsneien gebroucGt werben,
en uno befern, mufj bie angegebene
nod)
fortwirf
fober
SebenSweife geGalten werben, fonfl fonn leicGt wieber SllleS
perborben werben.

6otlte ber ^ranfe fid) befer

füGlen,

aber burd) eine

Störung Ue Slrsneiwirfung aufGorcn unb baS Hebel wie>
ber arger werben, s» 23. burd) flarfe ©erücGe, benen mon
oft nicGt ausweisen fann, ober burcG ©rfdltung u. bergl.,

fo nimmt

mon

entweber etwoS gegen Ue

UrfocGe,

pon

10

6tortmg gefommen, unb bann fpdter Ue crfle
Slrsnei wieber, weldje gebefert Gölte, ober man nimmt
Ueielbe Slrsnei gleidj nod) einmal.
ber

bie

JC5f Sie 511 biefem £>auöacjtc geborigen Slpotbefen ftnb 511 baben
bei 3. 93 e M er t in Slllcutaun, f<\., unb cbenbafelbfr bei £. Q b n er,
in ber afabemtfeben 93ud)banblung ; ferner bei 3- ©• 2L>cffelboeft,
^Pbüobelpbto:

9/ 93reab ©tra§e,

—

9(ierö

2)orf:

471,

'Pearl «Strafe, \

29, 'Point 50?avfet.
Sinjelne 5läfd)d)en roerben in
Slöetvtaun wteber mit bcrfelbcn SWebictn gefußt, unb burd) 3- ©•

—

Baltimore:

f6nnen

SScfielboeft'g 93ud)ba"blungen
SS wirb

für

biefelben

in Slöentaun

befledt

bte

Sledjtbett foldjer 2lrjnetcn gebürgt,
rcclcbe mit 3« 95et)Iert'ö Siegel »erftegelt ftnb.
2ßtr baben bie Slrjncien auö guten ©rünben ntebt namentltd)
genannt, fenbern immer nur burd) 9iummern bejetebnet. Sßenn man
5ttd)tung giebt, fann feine 9ßerwed)felung »orfaflen.
Der Diame ber Mittel ifl fein ©ebeimmf;, benn eö werben gar
»erben.

feine

nur

gebetmen Mittel gegeben

u\

ber

neuen

ftd) bie 93üd)er anfdjafft, weldje über bte ganje
ben ftnb, fann bte 9iamen ber Mittel gletd)

Ufletbobe.

3eber, ben
£eilfunfr gefebrte*«
finben, unb -aud), wt'el

neue

fte berettet weeben.

3ebeg Jlafcbcfjen mufj
fd)loffen werben, benn
gläfdjdjen wollte auf ein

genau wieber mit

bemfelben ©topfet »er*
©topfet »on bem einen
anbereö fteefen, fo fönnte tk ganje Jlrjnet
baburd) »erborbeit werben unb ntdjt mebr ju braueben fer>n.
gbenfo muß man bte ganje Slpotbefe an einem trodne» Orte, wo
eS weber 51t warm, nod) ju falt wirb, aufbewabren.
wenn

man

ben

W#M<

.

oraler ®fje&

95on im

^auftgflen Urfacßen

i>cr ÄtanOjctten.

A.
53on ben

©emüt&tfberöegungen.

6d)recf bat febr oft nacGtbeilige folgen, entweber fogteicG
fpätcr; eß ifl immer gut, emaö bagegen sn nehmen. Sar
<ö ein freubiger 6cGred, eine UebcrrafcGurtg/ woburcG man jwar
froG wirb, aber boa) angegriffen, sittrig, oGnmä'cbttg n. bergt./
tuaö bcfonberS bei mancGen Äinbern unb grauen üorfommt/ fo
gebe man 1 erfl R., unb wen« 1>a$ nicGt Gifft W.
Sar eS ein gcwöbnltcGer (ScGrcden, über irgenb ein ©ctoö
ober bergfeicGen, fo gebe man ebenfo 2,
wenn man gteicG
eö geben fann; fann man erfl nacG einer Gatben ober
|)iacGGer
unb nur, wenn
gangen 6tunbe etwas geben/ fo ifl befer 3,
eö nicGtö Gülfc, eine (Stunbe barauf 2,
nn^ fo betbe abwecGober

'

felnb; wie oben erfl R., unb wenn baß nidjt btfft W.
Sar ein (ScGred mit großer gurcGt »erbnnben/ fo ifl 2 tai
befle; m\^, m nbtbig, bann bie Mittel bei: gurcGt 2Bar ber
^ebred aber mit Stergernifj oerbunben/ fo Gifft 3; folgte
aber 2$etrübnifj barauf ober ©ram, bann ifl befer 4.
SBenn vie fcGltmmflen folgen bc$ 6cGredenö eintreten:
6cGmerjen in ber ©ttrne, fa'ureS SSrccGen ober Slufflofjen,
1

ßcGwä'cGe unb fatter 6d>weifj; ober Betäubung mit innerer
§ifce, Stngfl unb 6cGwcrc im Untcrteibe; ober Äälte beS £o>pertf mit 3ufammenj«cfen ober Sittern, SSrufibcflcmmung, 6tarrwerben, unnatürlicGer <5cMaf mit lautem 6cGnarcGcn u. a., fr
giebt man 2 W. einen S'Geeieffel alle 33iertcffhmbcn, unb wenn
nicGt Wtt/ in einer <£tnnbe 31 R.,
einer 6tunbe ftcf) uoci) nicGt belfert 3,
einigemal toitUtfyoU,
oatf

unb wenn eS nacG
wenn etf

nötbig ifl/

12

aufben6cGrecfenj|

©cmt Ärtfmpfe, Sudungen mit ben ©liebern
folgen, ber Äranfe fmnfoö ifl/ nicGt fcbcn fann, 00jittert, fcGwcr I
ober 4.
«t&met, ben 6tW)f »on fid) geben lägt, Gifft 2
laut
fcGrcien,
Senn vie Äinbcr 00m 6cGreden Krämpfe Gaben,
mit Strmcn unb »einen surfen, sittern, Geiß am Äopfe ftnb mit
»ielem 6c$wei§e, SRöt&e im ©cftcGt, &ilft 2
4, unb wenn
wenn fte aber febr bfaß werben
6.
tmb ben 6tubf »on ftcG tafen

ober fpätcr 5;
fte febr f alt ftnb

I

S3ci bfoßcm SrbrecGen unb 9KagenbcfcGwcrben Gifft
S5et bloßen ©urcGfäüen »cm ©cGrcrf, mit Slngtf ober mit
'
3frenbe/ Gilft 2, unb wenn c* bocG wieber fommt unb ftcG ber
3.

j

fürcGtct 3, unb wenn bat widjt Gifft 6.
Senn ber Äranfe falt
#ci ObnmacGten »om -6d;red 2.
in*
©eftcGt unb wäfcGt bte fttißr
wirb, fpri&t man falte« Safer
mit faftem Safer, unb wenn e$ wieber fommt, läßt man ein
paarmal an Äampbcr riecGen.
Senn auf einen 6cGrerf ca$ 25Int febr nacG bem Äopfe fleiflt/|
giebt man cnl 2, wenn bafJ nicGt Gifft 3, unb wenn e* Un
Äranfe piel

«nbern Sag wieber fommt 5,
Senn ber Äranfe nacG Um

aber

nur

cinmat.

6cGretfen fortwäbrenb in Singtf1
bleibt unb ^ie anUxn bittet Gelfen nid)t, giebt man einmal 5.
Senn auf einen 6cGreden ober eine Äränfung eine SBcrwirSenn bie* nid)t
rnng beö SJcriianbeö folgt, fo giebt man 5,
wenn
ber Äranft
will
ober
befonberß
nicGt
Gintä'nglicG,
betfen
in
ober
große Xranrigfeit »erfä'at, mit
febr gfeicGgiifttg ifl,
ober
großen 6toI$ unb SßeracGtung Slnbercr
SacGen abwecGfetnb,
tagt, ober ungebenre Slngfl unb SobeöfurcGt Gat, ober
weiblicGe Äranfbeiten babei ftnb, giebt man 32 R. Ober wenn]
man 5 gegeben bat unb eS ifl nicGt Gtnfä'nglicG, unb ber Äranfe*
bleibt febr ängflticG, bat nacG geringer Strbcit Sittern unb »luv;
wattung, fann nicGt einfcGtafen oor fürcGterticGen ©inbifbungen/
ift immer bcö 9?acGt$ fcGlimmer, fann Ue SScttwärme nid)t »er*
tragen, will immer bavon taufen unb entflieben, ifl febr janf-'!
fäcGtig, 'beffagt ftcG über feine Familie unb Sebcrtnanu, baim
Gifft 7.
.

j
aucfyj
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,$ttrd)t ifl febr oft

mit 6cGrcrfen unb Slngfl »erbunben, unb
Gelfen bann Ue bort angegebenen «Mittel.
Senn He Äinbcr überbanpt febr furcGtfam fürt, fo Gilft gewöGntüG 3 2fbenb$ gegeben, ober 5 borgen» gegeben.
25ei SHtrcGfälten »on gurcGt Gilft 6,
ober wenn ber Ztib
unb
bte
©lieber
fatt
8.
Geiß ifl
Senn anbere Snfälte folgen, bcfonberä $ummbcit, nicGt
fcGfingenfönncn, Ärä'mpfe,£acGenim 6cGfafe,3ufammenfcGretfcn,
ftete gurcGt unb entfliegen motten, Gilft 33 R.
c$

Kummer unb ©ram Gaben mebr übefe folgen, aU
irgenb ein anbercö ©emütbStetbcn. Sntwebcr frgleiCG
pfo$ticGe folgen, ober bei fange wabrenben and) langwierige «nb
oft feGr fcGfimme. $ie erjlen fann man immer halt) wcgncGmcn,
aber bte festen nicGt. immer. Unb obne vk recGte Slrsnei für
bie 6eefe Geffen aucG alle anbere SJtittct nidjtfi. Ser jene nicGt
ju finben n>üh ber perlange nicGt, U$ ibm biefe Geffen fotlen.
»ei filtern, innern »erbruß mit 6cGaam; bei »erbißnem 2lcrgcr, großer »ctrübniß, »on ber man ftcG nicGt fafen unb erboten
fann; Ui filtern ©ram über ttngfüdficGe £icbe; nacG großem
»erlufte, Un man nicGt »erfcGmerjcn fann; wenn emat fortwä'Grenb am ©emütbc nagt, nebme man 4 R., kmü man iti
riefen fällen ben anUxn Sag wieberbofen fann.
Senn SrbrecGen, 9)?agenbcfd)wcrbcn, ober Äopfweb unb
6cGwinbef ba»on Gerrübren, gebe man aucG 4, unb wenn
bieö nicGt Gelfen will io.
Senn gaftfucGt »on ©ram unb Äränfung »erantaßt wirb,
gebe :man aucG erfl 4, wenn baö nid)t Gtlft 2 im Unfälle,
>unb bann 10, einen Sag nad) jebem SlnfaUe wieberboft, ober
in Safer alte Sage eine SocGc fang.
Senn eine ungtürftid)c £tebe bte UrfacGc ifl, fo gebe
man erfl
4, mit) nad) einigen Sagen, wenn'* nötbig ifl/ io,
lefrnberö wenn Ux Traufe feGr ilill if unb in ftcG gefebrt, ober
Senn er aber »erwirrte $inge
ein fcGfeicGcnbcö lieber Gat.
fpricGt, febr eifcrfücGtig iil unb Geftig/ fo gebe man 33 R.
Senn »on anbern Äränfungen eine Verwirrung bc$
—

2
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Slucb
»cr.tfanbe* fommt, hilft ebcr 5, unb bann io.
unb 32 unter Un ttmtfänbcn, wie beim CcGretf if ange.
fübrt worben.
Senn Ui >> eint web vk Urfacbe ifl unb ber Äranfe fann
nidr)t febfafen, iil beiß nnv rotb im ©eftcGte, fo gieb 34 R.
>>iift c$ nid)t unb ber Äranfe befommt eine Slrt Slbjcbrung,
will nicGt fprecGcn, fdjwtfct »iel betf borgen*, iil febr fd)läfrig
io.
unb flumpf, fr gieb
Sil ber Äranfe febr angegriffen,
jittrig, unrubig, üngillicG, befonbertf beö 9lad)tö, l;at »iel grofl,
febwitn vk ganje StacGt, fo gieb 7.
»ei langwierigen folgen »on ©ram unb Äummcr, wenn Der
Äranfe mebr »erbrießtid), ärgertid) iil/ unrubig, furcl)tfam,
traurig, gleicG bat ©cGlimmfle benft, bange »or ber Sntnnft ifl,
immer ftcG forgt unb grämt, befonberö wenn er über Sag fcGlä'ft
rig ifl/ vk 9tacGt nicGt »iel fd)läft> Sag unb 9tad)t fd)WiltH, btf
6aare ibm ausfallen, vk 6»racGe matt wirb, gieb ii; wenn
e« aber nur autf »erbrnß nid)t fprccGen will, abjcGrt unb ftebrifa)
wenn er mebr sär.fifrG ifl unb wibe.rwärtig,
iir, gieb 10;
empßnbficG, mancGmat Slnfa'lle bat m\ Slngfl , gieb 7.
7

SUrgcrttif* ifl oft

innertid) mit Äränfung, fliCem »et
wem
bruß, ©ram ober 6cGaam »erbunben, bann Gilft 4;
gfrötf nnb Äälte beö Äörpcrtf barauf folgt unb bei* Ätranfel
bleibt febr ärgerticG, bann \)ilft 12;
wenn 3?rofl folgt auf
Slcrgerntß unb ber Äranfe iil übetbaupt fe^r snm Sorn geneigti
unb 12 Gilft nicGt, fr gieb 13.
Senn ber Slergcr mit
unb
Unwillen
»erbunben
war, mit StbfcGeu übet!
geregtem
gern
tat ©efcGeGene, wenn ber Äranfe Met, mt ex in Ux
bau, »on ficG wirft, ot>er auf bem SifcGc immer ?(Ueö »on fian
Senn aber bie Slcrgcrniß mit »telend
weg fcGiebt, gieb iL
Born «:ib Äcftigfeit unb 6ii<c »erbunben war, fr nieb
14/1
welche* ÜLCiyaupt Ui tyiftuiem Stcrger am öftefen paßt.
Senn "emano »on 3tcrgerniß Jpujlen befommt, ober
iperjj
f topfen ÄursatGmigfeit, »ruflfrämpfe , wiU erfirfen, fr
giet
14: tarnt ifl c$ aueG 'gut, lie ioänbe ein Seitd)cn in
falte*
nur

bcfti<]
öantij

j

/
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SBafer su ferfcn, unb wenn Ui nicht befcrt, bie gan&en Sierme
in warmem Safer, Ui ei befer iil.
Senn Semanb »on Slergcrntß bittern ©efcGmarf im Stabe
befommt, flufwürgen ober »recGen »on ©ade, Äopfweb, Itcbct*
feit
iperjbrürfen, SÜUgenbrürfen, SeibfcGneiben, SurcGfatt,
lieber mit £i$e, »iel Surf, rotbeS ©eftcGt unb Singen; Slngtf
unb Unrube; ©aUenfteber ober ©etbfucGt, gieb 14;
nur fei
12 6tunben nocG einmal.
ten nach 6, s
Senn er aber mebr falt ifl unb froflig HUi, gieb 12, unb
wenn baS nicGt Geffen fotlte
6.
vkl
Spat Semanb
Äamiltentbee getrunfen nnv ficG barauf ge*
ober
er
hat
ärgert,
wegen beS gieberS fcGon Äamiltentbee getrun*
unb wenn baS nidjt Gifft 13,
fen, fo gieb 1,
unb wenn
Uxnad) noch 6cGmerscn snrürfbfeiben 14.
Senn ei Semanb war, ber fonfl feGr fanftmütl;ig iil, unb
14 Gilft nid)t gans/ gieb 8.
Senn Semanb balb nacG einer Stergerniß aegeffen ober getrun*
fen bat unb befommt ba»on. bittern ©efcGmad, bittres Sluftfoßen,
(SrbrecGen »on ©alle, ScibwcG/ £t£c im Äopfe, Unrube, fdjtccG*
ten 6cGfaf, SmpffnbficGf eit unb anbere »efdn»crben, fr Gilft
ibm 14, einmal ober ein paarmal; wenn ber gaü* aber öfters
»orfommt unb baffefbe bittet nicGt mebr Gelfen will, bann vkU
—

.

■leicht

8

ober

13.

Sorn, Senn Ui ^erfonen, bie »on Geftigem Semperamente
fnb, nacG einer fcGneflen Sorn^nfwallung »cfdjwerben enttlcGen,
Senn ber Sorn mit gerecGtem Unwillen »erbunben
Gilft 13.
war, vk ^erfrucn mebr »on GPPocGonbrifd)er Strt fmb, Gilft
Senn eine »erjlaubeS»erwirrung auf 3orn unb Slerger
11.
^fotgt, gieb 32 R.
Senn ffeine Äiubcr febr in Sorn geratben unb ben SltGem
wenn fte
vertieren , ober gar in Ärämpfe »erfaften, gieb 14;
vkl
unb
unb
Gnflen
muffen,
weinen
babnrcG
viel
fcGreien,
febr
unb
weinen
Senn
15.
nicGt
ficG
berubigen
fort
fange
fte
a,kv
Igffen, gieb 5, unb wo baS nicGt Geffen will, gieb 16, bte

festen

nur

einmal.
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große SReijbarfeit wirb Ui »iclen
»on jeber ge
StcnfcGcn UrfacGc ju »cfcGwcrbcn, weif fte tcicGt
ringen ©emütbvbewegung, wetcGer 9trt fte fcnn mag, angegriffen

empfinblicGfeit

unb

werben.

;

Senn vkie große ©mpftnbticGfeit mit innerlicher $lcrgcrtt% ;
feit »erbunben iil, mit 6cGfaffoftgf eit, großer ©cGmcrsbafttgfcit
bie
ber franfen Sbeile, biS sunt Seinen, unb immer leicGt

wie*

mancGmat
Sbränen in vk Slttgen treten, bann Gilft l,
werben.
fein
Äaffee
getrunfen
Sabci
barf
berboft.
»ei großer Stngegriffenbeit unb ©creistbeit beS ftcrocnfrilcmS,
UeberempftnMid)feit ber einnenwerfsettge, 6cGrctfbaftigfeit,
JtengillicGfeit, £ang sunt Siegen, Stbcrwitten gegen freie Stift/
beftigem, ilörrifcGcn, wibcrfpenfligcn 6tmtc, unb wenn bei
grauen baS 9ftonatf id)e sn früb erfcGcint, s« lange ftcG GinSenn bie
fcGtcprt, unorbentficG »erf äuft, bann Gilft 13.
bei
Seinen
geneigt,
aber
sum
mebr
ftnb,
Äranfen
mebr gebulbig
ober
anUi
gar
grauen baS 9ttonattid)c sn fpät fommt, sn gering,
bleibt, gieb 8.
Senn bicS Ui mancGen nicGt Gelfen Witt unb fte ftnb mebr
örämticG, gieb 4, mebr ärgerlicG, sorntg, gieb 14.
Senn S'emaub febr überreist iil unb macGt immer »iele glätte,
unb ifl in mancGcn 6tttnben, befonberS SlbenbS, febr anfgewerft,
gieb 17.
Senn Semanb turef» 6cGmerjen gans außer ftcG fommt, gieb
i, unb wo baS nid)t Gilft nnv ex bat lieber unb barten, fcGnef*:
!
unb wenn baS nid)t -Gilft, gieb 14.
len $ufS, gieb 3,
SttancGctt, vk leicht außer ftcG geratGen burcG 6cGmcrsen,
welcGe jebcSmaf nacG (£rfä(tung ober SettcrwccGfcf wieberfom*
unb
17,
men, burcG »erübren »ief fcGlimmer werben, gieb
will baS nicGt Geffen in fecGS 6tunben, gieb 7.
,
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B.
»on ben

erJältuttgen.

»on grf ättung cntfleGen fo »iele Äranf betten, t>aft wir Gier
£aS ©ewöbnttd)ile ifl
wenig barüber fageu fö'nnen.
'6cGuupfen unb £uflcn, juweiten mit lieber; ober Äotifen unb
2)urcGfälfe; ober Steiften in Un Säbnen, Obren unb ©fiebern,
nur

SDfan fet;e tu jebem folcGen gälte aucG weiter unten nad) ; Gier
nur in aller Äürje baS ipauptfäcGftcGtfe.

S)aS cvflc Glittet ifl: man Gatte ftcG warm unb vk $üße
troden; fafe alle Gingen ©etränfe, bte eS teiebt ärger macGen,
ttub wenn eS febon arg ift, efe man fein gtctfcG unb »ermeibe

©ewürje.
$iH)U man, U$

vk

ftcG erfäftet Gat, obne nocG beflimm*e
sn merfen, fo nebme man 9TacGmittagS ober
folgen
JtbenbS, einige 6tunben ober eine (Stnnbe »orm 6cGfafengeben
13, Gafte ftcG eine 6tunbe rubig obne 6precGeu/ ^tgcGbenfen,
Sefcn unb fonftige Sinfrengungen, trinfe »orm ©cGtafen nocG ein
großes ©faS recGt fafteS Safer, eS mag Sinter ober ©ommer
fepn, berfe ftcG warm ju unb warte ben 6d)t»etß ab. Entweber
ben anbern borgen fcGon, ober bocG ben »ormittag wirb man
ftcG wieber wobt fübfen.
Senn Äinber nicGt fönnen snm Safertrinfen gebracGt wer
ben, ober malt aus (grfabrung weih U% bieS feinen 6cGwciß
Ger»orbringt, gebe man Milch mit Safer, »on einem fo »ief afS
»om anbern, mit viel Snder unb recGt warm, wie Sbee sn
trinfen. »ei SöcGnerinnen barf man baoon nicGt »ief geben,
frml »erfaften fte in übermäßigen 6cGweiß; Ui benen ifl eS
befer, leinene SücGer in Geiß Safer sn tauchen, etwas auSjuringen unb um Ue $üßc unb Saben sn fcGtagen. SöcGnerinnen
#tfnb aber feicGtcr nocG burcG 14 R. in ©cGweiß sn bringen,
ütnn fte ftcG erfäftet Gaben.
Stur Ui tfarfen SDtännern ober frnfl robufen Seibern, Ue ftcG
febr erbeten nnv bann erfäfteten, gebe man SlbenbS Geiß Safer
mit Surfen unb etwai »ranntwein ober SKum, gut unter ein»
baoou

'

j»ttber gefcGütteft.

man

\r\

Senn ^emattb im Sinter unb in ber 9täfe gatn fleif gefroren
er bar.
war, fo gebe man eine Safe fcGwarun Äaffee, unb wenn
13.
ber
in
StacGt
auf nicGt foüte fd)lafen fönnen,
Senn ber 6cGweiß surürfgctrcten iil burcG eine grfättung unb
man befommt 6eGmersen im Äopfe, ben iÖGrcn, SäGnen, im

Unterleibe, fr Gilft gewobnlicG 14.
SennSemanb »iel an ben Süßen fd)Wif?te unb eS iil vertrieben
worben, ober burcG (Jrfättung »ergangen, fo nimm einen Anbei

(»on Joggen ober Saijen) , lafe biefe Geiß macGen
tm »arfofcn, fcGüttc eine 6anb bod) in ben Äübet, fe&e Ue güße
barauf unb wirf bann bie übrige Äleie tofe runb um bte #üßc,
fr baß fte bis über He Saben beberft werben: fo Geiß/ afS man
eS leiben fann. Saß He Süße barin eine gute Gafbe ©tttnbe.
°
Silf baS nid)t Gelfen, fr nimm 21
zwei borgen Ginter ein
7
Sagen nocG einmal.
anber, unb wenn'S nb'tbig wäre, nad)
oott Äleie

Senn auf cine^rfättung6cGnnpfen folgt, wobei ber Äranfe
wenn beim
nicGtS ried)en nocG fcGmerfen fann, gieb 8;
6cGnttpfen »iel £i$e iil im Äopfe unv ben Slugen, Ue Stafe web
tbut, gieb 5; wenn Ue 9tafe gans »crflopft iil, gieb 13.
Senn aucG ipuflcn HUi iil ober bleibt nacG anbern Mitteln,
unb er iil troden, fr gieb
13; if er trorfen unb bii snm
»red)en 25: i|l er Gobi unb macGt »recGen 29; ifl er mit
jäbem SfuSwurfe, befonberS Ui Äinbern im Sinter, Gilft 14;
ifl er fcttcGt, fo gieb 22 ober 8.
6icbc bie übrigen Mittel
Äommt
ber
»on
beim
jebcr falten Suft wie
ipuflcn.
ipufen
nacG.
ber, fr gieb 10; fommt er immer, wenn ein Strm ober ein
guß fatt wirb außerm »ette unb ifl GoGl nnb angreifenb/ fr

gieb

16 R.

Senn ber puffen »on fafter Suft GerrüGrt unb ift trorfen unb
frampfg mit (SrbrecGen ober gar btutigem 9luSmurf, fr gieb ent
weber 12, wenn babct 6tecGen i|l in ber ©eitc, ober jebeSmat
ßcGmcrs im Äopfe, 6cGmers unter ben Stippen, wenn ber ipu
flen burcG Äi&ef im £alfe entfleGt, unb nacGber He »ruf wit
wunb fcGmerst; wenn ber $ut$ Gart unb frGneli geGt; ober gtcfr
29, wenn ber $ufS nicGt fo Gart i|l, wenn SttnbGeitfcGmcri
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immerfort ober fcGon rpä'Gtenb bem puffen if, nicGt »ief 6tecGen,
bagegen mebr »rennen, »ruflbef temmung , ipersf topfen.
Senn burcG (Srfältung ein 6cGnttpfen snrürfgetreten if , gieb
25
wenn ein SluSfcGtag surüdg ernten ifl, gieb
alle
s;
2

6tttnben, unb Witt Ui nicGt Geffen, gieb

12,

ein- ober

jweimaf.
Senn auf eine (Jrfäftung SltGcmbefcGwerben folgen, als
müßte ber Äranfe erfirfen u. bergt., gieb 25 W., wenn'*
nb'tbig if/ alle 6tunben ober Gatbe ©tunben; will baS nicGt
Wien , fr gieb 19 W. alle 6tttnbcn, bis es befert. Manch*
mal paffen ancG Ue anbern SDUttet, He bei »rufbeffemmung an*
gegeben ftnb.
Senn fogfeicG auf eine (£rfäftung pföfcftcG ©nrc&fatf fofgt,
gieb 2; will baS nicGt Geffen, ober fam ber £)urd)fall erfl
fpäter nacG ber (£rfättung , ober ifl eS fcGon einen Sag Ger ober
länger, unb eS ftnb feine SeibfcGmersen Ubei ober fonfige »cifcbwerben, gieb 22.
Senn SntrcGfalf entfeGt nacG großer $>i$e burcG (£rfä(tung
•im €cGwciße ober faft Safer, mit »ief £ifce im Äopfe, »or
ber etwas Seibfd)tteiben ober nur 6cGmers beim ©rüden in ber
-

#crsgrubc unb
fr Gifft 12;

im Seibc, wenn im <5tubl viel Un»crbauteS if,
wenn eS »on fcGfecGtem Safer mit berrübrt,

UnoerbauteS mit abgebt unb 12 will nicGt Gelfen, fo gieb 17.
Senn »iel »läbungen Ubei ftnb, 6d)tteibcn um ben Tiabel
beim 6tublc, »ief Swängen, große @d;wäcGe, bei ben ©tüblcn

6d)teim, wobt aucG »tut, ober wenn ber Äranfe »iel
bi&ige ©etränfe brauebte, fo gieb 13. Senn eS mit 6cGteim
unb nut febr arg wirb, gieb Ue Mittel gegen ftubr; if es
aber nicGt fr arg, jcbocG langwierig, gieb is W.
Sil Gcftig, frampffg, brürfenb SeibfcGneiben, befonberS »or
bem SurcGfall, if biefer fcGarf, bünn, bräunlicG, brennt im
rief

'Alfter, fo gieb 17.
Sft ber ScibfcGmers fo arg, reißenb, winbenb unb afS ob
vk ©ebärmc ftcG bewegten, Uft Ux Äranfe Gin- unb bertäuft
por Unrube, if ei> als würbe in b:r 6eitc eine große Äuget
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ober als wäre ber gatne Scib GcM, Uebelfeit
Ubei, Ux ©urcGfall wäiTcrig, fd)leimig, ober

jufammengcballt,
unb

»recGen

wie faule (Sicr riccGenb, fr gieb i4.
Senn He (*rfäitung »on ber Slbcnbluft berfommt unb ber
©urcGfaü iil grün unb wäffcrig, mit »ielcm ^reffen »orber, cbe
etwas fommt, mit Neigung s«r £>bnmad;t babei; bie 6cGmer-

grünficG,

fcGneibcttb, im üDbcrtcibc brüdenb, mit ftetem wcid)lid)en ©efübt/ als ob SurcGfall fommen folltc, Äotlcrn
im Seibc, Änctpcn in ber ipersgrube; beißen im Unterlcibc,
tcr falt austtfüblen iil, mit Uebelfeit, ecGüttctn, grof, fo
jen im Unterleibe

gieb 7.
2f* fö?agen»erbetbntß and) mit UrfrcGe, bat ber Äranfe »iel
ecGweinfkifd) gegeffett ober fettes, »atfwcrf tt. bergt., ifl Ut
SeibfcGneiben ärger 9tad)mittagS, befonberS SlbcnbS ober and)
5tacGtS,. geben He Stube »ief im Seibe umber, ober if ber
»aucG äußerficG frGmcrsbaft, fo gieb 8. Saffclbe Ui 6cGwatwi
)
gern, wenn ftcG Ue 6cGmerscn arten wie Seben.
anf eine (Jrfättung 6cGmcrsen folgen mit SeinerticGfeit, großer (JmpftnbttcGfeit, 6d)taftoftgfeit, gieb l.
Senn bie (cdjmcrjcn febr beftig ftnb unb ber Äranfe ganj
außer ftd) barüber, gieb 14.
»ei beftigem ÄopfweG »on erfättung, mit Slufiletgen Ui
»tuteß nacG bem Äopfe, ärger beim ©cGen, beim Srcppetu'
fteigen, bei jebem (ScGrtttc, jeber SrfcGütterung ober beim
»ürfen; ärger burcG Sngluft, als frtlte ber Äopf aui einanber
getrieben werben, Älopfen, fo gieb 5; if baS ÄopfweG mebr
trürfcnb, an einjetnen «Stellen, mit Obrenbraufen, 6cGwerborigfeit, gieb 22.
2Ü baß ÄopfweG »on Sngfuft entffanben unb bfoS äußerficG/.
gieb 13; if eS aber inncrficG 5; if eS »om »aben entnanben unb 5 will nicGt Gelfen, mit Uebelfeit unb 6cGwtnbet,
wtborbenem SJtagen, unb fcGfimmer beim SabarfraucGen, fr
ftieb 2a
»ogenbefcGwcrben »on (Srfältung fafen ftcG burcG Ue ba»
Slm Gäuftgtfen
men überGanpt angegebenen «Mittel Geilen.
Senn
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paßt 5 ober 22, entweber baS eine ober baS anbere, abtx
nicGt beibc nacG einanber.
»ei »ieten 6cGmersen, ipifce, (Sutjünbung in Un Slugen,
fcGarfen SGränen unb SicGtfcGeu, gieb 5, unb wenn Ui
nicht Geffen Witt

7,

unb wenn baS

aucG nicGt will

16 R.

'Senn Ue ©cGmersen nicGt fr arg ffttb, fonbem mebr »efcGwerben beim 6eGen unb Sefen, unb ^unfein »or ben Singen,
ober wenn ber Äranfe nacG jeber £rfäftung an ben Slugcn
(eibet, fo gieb 22 unb fpätcr 18 W., ober Witt baS nicGt
beffett ober Gatte ber Äranfe baS fcGon befommen, fr gieb 35 R.
£>brcnbefcGwcrben entfleben oft »on Srfäftnng. Sff viel
(Saufen in ben Obren unb 6cGwerbörigfeit, fo gieb 22, unb
nacG einigen SocGen, wenn eS wieber fommt unb Ui Mittel
nicht wieber Gilft 18.
Sil Geftiger £>Grenswang Ubei, Steiften auSwenbig, 6tecGcn
inwenbig, baS -Öbr trorfen, baS ©emütG ärgerticG, fr Gilft
14, ober wenn eS reißt unb fficGt unb swängt 13; if Ui
©emütb meGr f iil, weinerficG, baS Obr fcucGt ober auSfaufenb,
ober febr Uift nnv rotb nnb reißenb snrfcnbe 6cGmcrsen,
mancGmaf aucG im ©eftcGte, fo Gilft s; ober wenn eS reißt
unb fficGt mit »iefem »raufen, wenn eS nicGt fo Geiß unb rotb
iil, aber vom Hitex gans Wuub ober aucG »tut ausfließt, wenu
Ue ©rufen um Ue Obxen Gerum ober am ipatfe gcfcGwottcn
ftnb, gieb 7, unb wenn baS nicGt »ottffänbig Gelfen follte
unb es bleibt nocG £t|3e, Stb'tGc, Snrfen; 6tecGen betm 9ftt$»
fd)nauben, 6aufen unb Ätopfen, fo gieb 16 R. einmal, unb
nacbber 30 einigemal, »leibt aber gitcrauSfluß , 6aufen
unb »rennen in ben Obren, bann Gifft 18, unb nacGGer 30.
SabnfcGmersen nacG (Srfäftung werben gewobnficG burcG
14 gcboben, ober burcG 23.
eicbe Uxübex bei ben Sab«Mittel nicht Geffen, fr gieb
aber
Senn
Hefe
fcGmerscn nacG.
Ue
bei
grfa'ftnng
SabnfcGmersen wtebcrfom22. Senn
jeber
£)aS
18.
17
ober
km aber nur alle
men, fr Gifft
Soeben wkUxl)vlt, ober in Safer genommen.
JoafSfcGmcrscn »on ^rfättung werben in ben meifen
.
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gehoben, Jtur muß man ©ebttlb
Gaben nnv Ue Mittel rubig wirfen laffen.
Senn eS »on t altem Sriufcn fommt, if 5 beffer, wettn
Senn ber >;alS innen
22.
man ftd) über unb über erfältete
unb
viel
troden
if,
beiß
©rang jttm ecGltugeu, »iel
febr
Wanbeln
wenn
im
Ue
Stabe,
gefcGwotlen ftnb unb
epeicGet
beim 6prccGcn unb 6d)fingen fecGenb fdjmcrscn, ber Äranfe
»iel radf, wenn baS 6d)ttngen febr fd)wcr if, ber Äranfe
fürebtet jn erfirfen, Slttcs ju eng if, was er trinft, wieber
jur Stafe GerattSfommt, ber Äranfe febr Gallig if, fo gieb
5\V.; wenn Ue 6cGmer$cn nicGt fr Geftig ftnb/ Ue Snnge
wie gcläbmt if, »ief 6cGweiß, wof aucG übelricd)cnber obne
erfcid)terung, ber Äranfe mebr sanffücGtig, fo gieb# 22,
Senn Hefe bittet nid)t Geffen foUten, fr gieb 7, ober ein*
ber anbern SKittet, Ue bei £alSentsünbuug angejeigt ftnb.
Uebelfeit unb £rbred)cn nacG <£rfältung wirb, befrnber*
wenn ein ^riefet ober anberer SluSfdjtag if snrürfgetretcn/
burcG 25 geboben, wo nötbig alle 6tunben, ober 2, 3 ötnnUn. Sitt baS nicGt Geffen unb baS »recGen if fauer, bitter,
mit üietem teeren Sürgen, fo gieb SW.; if ei bfoßer $>
fommt eS immer wieber mit vieler
Ger 6d)ieim 22 W.;
Uebelfeit, befonberS nacG »ewegen, (Sffen, 6»red)cn, ober
beim gabren, ober nacG bem (ScGtafe, fr gieb 4iR.; fommt
eS bei jeber »ewegung beS Äb'rperS unb ber Äranfe fann ftd)
bocG nicGt ffiit Gatten, if fel;r fchwad), bttrfig unb »erträgt
*a* «Huren nicGt, fr gieb
19 W.,
uno will Ui nicht bei
ibm bleiben 19 R.
£at man ffcG Un 9)?agcn erfäftet mit falten #rücGten ober
eiSwaffer, ober burcG »erfd; luden »on (SiS, fo Gilft 8, be
fonberS Ui ©rürfeu unb Ärampf in Ux £erjgrubc unb 9flagcn,
fcGlimmer nacG bem <£ffen, aucG wol SluSbrecGen beS ©egeffenen, ober faurcS »red)cn $iad)ti; if aber Ui ©rüden im
SJtagen febr Geftig, ober aucG mit »rennen im Seibe, großer
Slngff, fommt aucG ©aUbrccGen, if eS befonberS nacG bem
Srinfen fd)timmer, ober wollte 8 nicGt Gelfen, fr gieb 19 R.
Ut)W ©fieberreißen nacG (Srfättuug unb es if in bem

gälten burcG

5

ober

22

•

23

franfen SGeife eine XXnxuUt fr Uft ex immer Gin unb Ger
gefegt werben muß, afS läge er überall sn Gart, ober if er
wie taub j>Ux wie »errenft, fcGlimmer beim auftreten unb er-

fcGüttern, mancGmaf fr arg, Uft ber Äranfe fcGon fcGreit, wenn
Semaub über Ue €tnbe gebt »ber laut ruft, ober wenn $emanb auf ihn loSfommt ober Ue &a\\v bewegt, fo Gifft 15.
£at ber Äranfe »ief £i£e nnv lieber, fr gieb erf 3, unb
nacG 2 etuuben 15.
Sn mancGcn gaffen if eS gut, ab$u*
wed)feln mit beiben Mimin; aber immer barf erf, wenn e-s
wieber beutficG fdjlimmer wirb, ein anbereS bittet gegeben
»fetben nocG einige SJteffe ber Äranfbeit, fr gieb He
anbern bittet, Ue bei ©ftebcrretßen angeseigt ftnb.

werben,

5f baS ©fieberreißen fcGlimmer in ber Stube, fcGlimmer
DTacGtS, mit Säbmung ober Ääfte ber ©lieber, mit bfaffcr ©e*
fcGwuff ober »rennen an Un lüften, ober mit rotber ©e*
fcGwutf ber grpßen Sebe/ mit ff eifern Warfen, febr trodner
baut, ober übetriecGenbem 6cGweiße, Ue nicht crteicGtern, fr
$ieb 22, unb wenn baS nid)t weiter Geffen will 7.
•Senn eS oft wieberfommt nacG neuer Grrfäftung, befonberS
bei jener (gmpffnbficGfeit beim Slnnäbern Stnbcrer, ober fcGon
Uim 6cGturfen; tf eS fcGf immer in ber SHube unb erfeicGtcrt
beim ipin* unb £crbewegen, mit 6c^»ettcn Ux grvßen Sebe,
«ief cm Steiften, »rennen nnv Äfopfeu, fo gieb io.
Sf Ubei ©efcGwuff Ui ÄttteS, Änoten an ben ©efenfen
ber £anb unb ginger, fr gieb
18, nnv wenn Ui nicht
i)ilft 35 R.

'

Senn auf eine (Mättung gieb er unb £i£e fofgt, fr gieb
3; wirb baS gicber abe^c bocG fcGfimmer, ober war eS fcGon
su weit, fo wäbfe man eins ber fofgenben Mittel, He beim

gteber näber beseicGnet ftnb: 13 ober 14, 5 ober 22,
ober 8, ei müßte benn ein anbereS beutficG befer paffen.

4

5m Stilgemeinen paffen bei »cfcGwerben »on Srfäftung, wenn
fie fcGmersbafter, GU'tger Strt ftnb, am Gäuffgfen l ober 3,
14, 13 ober s; 5 ober 28. Senn ffe nicGt fr fcGmersbafter
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Senn fte langwieriger Sltt ftnb, oft
Äranfe
Gatte früber »ief «öterfur, CatowieberfeGren unb ber
wo nid)t, ober
met ober blue pills genommen: 29 ober 18 ;
»aben Gcr»ont
immer
Senn eS
nacG biefen 21 ober 35.
unb nacG einigen SocGen
rüGrt, gebe man 20 ober 18,
Sttt ftnb:

22 ober 25.

—

29 ober 35,

fann,
Senn eS baran tiegt, Uft ber Äranfe nicGt frGwifccn
bieS
GinnicGt
unb
if
5
ober
22;
fr hilft oft 14 ober 17,

rcicGenb

21«

Senn eS baran tiegt, Uft Ux Äranfe s» viel
oft 7 ober 10; bann 17 ober 29; oft aud)

fcGwt&t, Gilft
18

»ber 16,

je nad) ben Umfattben.
©ie gar s« aroße (SrfäftficGfcit, fo Uft man ftcG gar
nicGt genug Güten fann, wirb am befen baburcG geminbert,
unb
baß man feinen Äaffee mebr trinft, mebr fatt afS warm,
wenn,
wenig Gifcige ©eträttfe; unb »ertiert ftcG aUmäGfig gans/
je nad) ben Umfänben, befonberS fofgcnbe Sftittel gebrauebt
worben ftnb: 1, 5, 13, 17, 22; befonberS aber nacG ben,

nieGt s« Gäufgen, aber in großen SwifcGenseiten angewenbeten
©abei muß man ftcG oft unb fatt wafcGcn unb
21, 29, 35.
ficG immer meGr unb mebr an Ue Suft gewonnen, nicGt aber
baoon abbaften, fleißig im greien fcpn unb an jcbeß Setter
in gewö'bnen fucGen.
Senn Semattb ftcG bocG nicGt gewöbnen fann unb jebe falte
Suft macGt ibm 6cGaubcr, fr nebme er 13 ober 14; wenn
iGm bte Ääfte überbaupt €d)mersen macGt, fr ncGmc er 19;
wenn er teicGt etwas erfriert, ginger ober 9tafe, unb er brancGt
aerabe feine anbern Strsneien, fr reibe er ftcG, eGe er in Ut
Äätte geGt, mit ÄampGcrfptrituS ; wenn er fcGon groff beuten
bat, neGme er Ue Mittet bagegen; wenn jebe fatte Suft ibn
franf macGt, fo wirb, je nacG ben Umfänben, 12 ober 23,
6 ober 7, unb wenn biefe nicGt Geffen 29 ober 35 iGn ffärfer raacGen; fann er ben Sinb nicGt »ertragen 29; fann er
bie Sngfuft nicGt »ertragen 5 unb 18 unb 21 ober 35, ein*
met) bem anbern, etwan alle 5 bis 6 Soeben eins.
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Senn

einer

Gilft iGm 7,
29.

Senn

nur Ue Slbenbtuft nicGt »ertragen fann,
fr
unb nacG einiger Seit 18, unb Witt baS nidrt
baS feucGte Setter immer franf macGt, fr gebe

befonberS 22, 23 ober 6, unb fpäter 29 ober 35,
Ue
»ruf angegriffen ba»on 22 ober 29.
2ff
Senn einer baS ©ewitter nicGt »ertragen fann, fo sieb
12, unb fpäter 21.
Senn eS bei jebem SetterwecGfet fcGfimmer wirb , gieb erf
18/
7 ober 9 ober 23, unb wenn baS nicGt snreicGenb if
unb fpäter 21,
»ei SecGfet »on warmen sn faftem 22,

man

faftem sn warnten
»ei (Srfättungcu im

29.

»on

29;

im 6ommcr

ober 23;

5

'Sxühiahx paßt febr oft 6 ober 23 ober
ober 12 ober 29; im £erbffe 6 ober 7

im Sinter, wenn eS trorfen if

3 ober

5, 12 ober

mancGmaf aucG 25; wenn'S aber fcucGt if 22,
©ocG febe man bei allen Hefen erf fleißig nad)
unter Un »efcGwcrben, was Ubei StfäbcrcS »on jebem «Mittel
angegeben if; benn bieS Gier fott nur bienen sn wiffen, weu
ehern Mittel man in sweifefGaften gälten Un »orjug einräu
13, 14, 18;
6 ober 29.

men

fann,

->$*$«$<-

C.
übermäßigen Sfnff rengnngett unb
(grfcbö'pfungen.

Eon ben ®rbt&ungett,

ein
StacG alten übermäßigen Sfnffrengungcn if eS gnt,
wenn
unb
etunbe
eine
lang;
Galbe
warmes ^>at> ju nebmen
vk ecGmerjen in ben ©fiebern arg waren, fr reibe man ftcG
im ^>aU mit «SetfenfpiruuS. ©aS siebt Ue 6cGmerscn Gerau*

fittt Ui »rennen.
im (Sommer
SKacG einer großen (Sri) tftuncj burcG arbeiten
»ranntwetn
ober
Stnm
farfen
id et gut, ein $aar Sropfen
Safer.
fatt
Seife
einer
erf
<wf 3urfer sn nehmen, unb nacG
fcGwacGen
eine
6cGale
$at man ftcG feGr ermübet, fr if ei W,
unb

«S
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grünen Sbee
wübet, fr if

sn

trinfen; bat

man

ffcG

bei faltem Setter

er-

beffer, fafteS »icr sn trinfen, wenn man
wieber in bie Ääfte binauS muß; wenn man aber bfeiben fann
im %auk: warmes <£ierbicr. £tt!igc ©etränfe ftnb nicGt gut
im Sinter, weif man bann immer nacGGcr meGr burcG bie
Ääfte letbet; unb im 6ommer ftnb fte nur gut frgteicG naa)
eS

ber £rbi$ung, aber sn »ief getrunfen macGcn fte ben anbern
Sag mübe. Senn man febr feicGt fchwach wirb »on ber ipi&e,
if es beffer, mancGmaf Äaffee jn trinfen, aber feinen »rannt
wein.

—

»eim 6onncnficG, wenn man mit btoßem Äopfe ober Warfen
in ber Geißen £onnc gewefen if, ober gar gefcGlafen Gat, ober

Geißen Öfen fcGtief, if es nötGig, frgteicG 3 ju geben,
es ärger wirb, wkUxbolt, fr fange bieS beffert, unD
fcies Gifft faf in alten gälten, (Sollte es aber
nacGber 5;
ntcGt, bann faß an Äampber riecGen.
»ei Kopfweh pon ber ipi^e, wie su »oft im Äopfe, au*
einanber preffenb, ärger beim »üden, befonberS in Ux (Stixnt,
als wollte Mei GerauSfatten, fcGlimmer beim
©eben, 3utftre<
am

wenn

ten,

bei

vielem
5

jeber ©emütGSbcwegung ; Ubei binigeS gieber mit
©urfe, oft aucG <£rbred)en unb 6cGfafloffgfeit, fo giefr

ober

12.

5

hilft, Wenn große Slngff nnb Unrube, fbrmticGe Sut$
ober bocG GnfigeS Scfen Ubei if, ober
große »ersagtbeit,
ecGredbaftigfeit unb gurcGt »or gegenwärtigen ©ingen, »iel
SeinerficGfeit ober beulen nnv ecGreien.
12
Gilft, wenn ber Äranfe frtty febr matt unv ärgernd)
if, He Äfeiber nicGt am Selbe leiben fann, mebr
sornig unb
«rgerticG if , afS weinerficG unb »erjagt, unb fcG »or jufünftiaen ©ingen fürebtet.
Macht aber jebe (Srbifcung ÄopfweG,
befonberS ecGwere,
Äfopfen; ©rüden über ben Stugen, uut)
fcGmerjen Ue Slugeö
»om ®eUn, fo gieb
29.
tn

Senn im eommer von ber
ipifcc, ober vieler
ber @onne, ober mim »orm

Stnfrengntti

Stopf!

geucr, beim glätten,
mb megt wirb, als wäre ber
Äopf ju »oft, fanget an %p.
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petit, befonberS beS Borgens, »ief ©urff,
gieber, jittrtgc«
Sefcn, mancGmaf mit Ucbetfeit unb SrbrecGen,
mit

mancGmaf

©urcGfätten, fo Gifft

12.

©urcGfäfte »on ber £i$e, befonberS wenn £Dlilct)trtnfea
»aucGwcG macGt; unb gieber »on ber $>i$e im (Sommer, Gören
bafb auf nacG 12; nur muß man eS
mancGmaf ben anbern
Sag nocG einmaf geben.
Senn Semanb feine (SommcrGifce »ertragen fann, ober
bocG
feine Strbeit in ber ipfne, befonberS wenn er
9tacGtfcGwetß Gat,

febr fcGfäfrig if , »ber »efrGwerben im mutagen unb Unterfeibc,
unb 12 wottte nicGt Geffen, fr gieb 20.
Senn bfoße Ucbetfeit »on ber £ifce entfebt unb Ue angege
benen Mittel wollen nicGt Geffen, eS fommt immer wicber, fr

gieb

21.

ßrmübung,

nacG wettern ©eGen, viefem arbeiten, befon
berS im 6ommer, if oft fo arg, Uft Ue SKuGe nicGtS Gilft/
eS bann wot gar erf recGt arg wirb. Äann man fein war
mes ^>av neGmen, fr fc$e man bocG Ue güße in warme*
Safer mit einer £anb voll <5afs. 6otttc man bocG nicGt jur
Strb einer nacG
StuGe fönnen fommen, fo ncbme man 1.
er
wie
Grrmübung fo fcGwacG, Uft
oGnmäcGtig if, ober in
CGnmacGt fättt, fr Gifft 6; Gatte er fange nicGtS gcgeffeu
bei ber Sutffrengung, fo Gifft 1; Gatte er sn vief gefcGwift
unb if bavon fcGwacG geworben, war er »orGer fcGon gefcGwäcGt,
ober Gatte 9tacGtfcGwetße, fo Gifft 17.
fyat er ftcG innerficG erGifct, fr Uft Ux SltGem Geiß if unb
ber $uf$ fcGnett, fo Gifft 3r unb will ei baron nicGt weicGen
12.
güGft er nocG einen ober meGre Sage nacGGer »tut»
Wallungen, unb Ui jeber neuen Slnffrengung 3lnbrang beö
»futeS nacG bem Äopfe, ober ber »ruf, ober nacG bem ©cftcGte, fr gieb 7.
güblt man aber nur serfrGfagen in allen ©fiebern, befon
berS im gfeifcGe, fo Gilft am fcGnettfen 15; ftnb Ue güße
febr gefcGwoüeu/ ober fcGmersen »on bem ©eGen, fo nimm
15 W. unb wafcGc erf Ue güße mit Safer ab, unb nacGm
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Stbtrorfnen mafdje fc mit biefcm Safer/
trodneit.

unb

faß baS ein-

fcGwcr getragen ober gcbobcn, unb fcGmersen be>
fonbcrS alle ©efenfe, wenn man fte bewegen will, ober wenn
23.
man fitt liegt, fo Gifft
Senn Scmanb aber, obne vaft ihm fonff etwas feGlt, von
jeber geringen Sfrbcit, »on jeber Sfnfrengttug febr mübe wirb,
wenn tint bann Stiles angreift, fclbff baS eprccGcn, fo gieb
41 R.
eollte baS nid)t Gelfen, gieb 6 jweimaf; unb wenn
35 R.
er bocG fo bleibt
Senn Scmanb, befonberS burcG fd)nelteS Saufen, furjatbrnig !
wirb, ober 6ttfcn befommt, iScitenffccGcn unb 6cGmcrjen in
ben ©lici>eru, fo gieb 3, unb bleibt baS (ScitcuffccGcn, fo
unb wenn baS in 12 (Stunbcn nid)t bilft
12.
gieb 15,
Senn aber Ue Äurjatbinigfeit bleibt unb bei jebem fcGnellen
©eben, Saufen, (Steigen fcGlimmer wirb, wenn £uffen baju
fommt ober 6cGfcimauSwttrf, fr gieb 21.

£at

man

9lad)twacGen fftü immer fchwächenv, aber bocG muß
3cbcr im ftotGfatte es auSt;atten fonnen; wenn bavott große
(ScGwäcGe fommt, mebr als gcwöbnttcG, wenn mand)C $erfonen feine (Stunbe €d)taf fonnen miffen, fr gieb
41.
(*ntvom
»ictett
tcht
9?ad)twad)cn ÄopfweG, Gat man ffcG oitrct)
Äaffee ober Sein ober Gi?ige ©etränfe munter wollen erGat
ten, fr Gilft
13, was man aber geben muß vorm 6cGtafcnlegen; war eS nicGt mit »on Gingen ©etränfen, ober fann
ftcG ber Äranfe nocG nicGt fdjlafcn fegen, ober tf er übel sunt
Sar eS SlbenbS fcGtimm unb if ei
»recGen, fo gieb 25.
Borgens etwas beffer, ober bei Selbem, ober wenn fte erf
früb ffcG fönnen etwas fd;fafen fegen, fo gieb 8. 3ff »futanbrang nacG bem Äopfe; ecGwere, wenn Ue Singen bewegt'
werbeu ; if eS fcGfimraer in freier Suft, ärger Ui »ewegungA
tröbnenb, fcGütternb beim <3cbm, unb bei Gingen, eifrigen
Seilten, gieb 13;
if ber Äopf wie teer unb teicGt, ober
6cGwere, Ue Ui Gelte SicGt nicGt »ertragen will, if eS befer
in freier Suft, ärger beim ^iebertegen, fnifcrnb beim
©eben,
unb Ui fanften, nacGgiebigen Heuten, gieb 8.
3ff ber Äopf

20

gans teicGt unb sittrig, fliegenbe $>i$e im ©ctfcGf, blaue ftinge
Ue Singen, ber SDtunb gans troden obne ©urf, (Sfcl »orm

um

(*ffen,

Stuffoßcn, Ucbetfeit bis snr OGnmad)t in Slnfätlen,
SOlagen, beflemmter Sftbcm, unb wirb eS ärger burcG
freie Suft, (Sprcdjcn, Äaffeetrinfen; fmb Ue ^erfonen febr
traurig, unb wenn fte fcGtafen: öfters edjrctfcn im edilafe
ober ängf tid;e Sräume, fo Gifft 4t.
»olt im

»ei ecGwere im Äopfe, wie bctrunfen, 6nmmen in ber
etirne, cingefaftnem blaffen ©eftcGte, 6d)were in ber etirne,
Uft man faum ben Äopf fann Gatten; babci brccGcrlicG, froffig,
matt unb »erbrießticG, gieb
13.

Nad) liebcrlidjcm ftadjtfcGwärmcn paßt oft 8 ober 13
nach Un oben angegebenen SeicGcn; ober 29.
Man feU
barübcr: 9?acGwcbcn »on Geigen ©eträttfen.

(5tubenfi$en

»iefeS etubiren macht Un Seib müU,
wie fd)on (SiracG fagt; wer fann, tGue es nicGt gar sn »ief
unb gebe alle Sage eine (Stunbe in'S greie. %at man aber
ba»on »cfd)werben im Unterteibe, war man gewöbnt an
uno

Äaffee ober bit$ige ©etränfe, fo Gifft febr oft 13
nacG 4, 5 Sagen, wenn'S wieber ärger wirb

unb

SfbcnbS,
18 W.,

Sage jeben borgen. Sff eS nötGig, fr fann man baS in
4 Sod)cn wieberboten.
Senn meGr »efcGwerben im Äopfe
entfanben ftnb, fo if aucG oft 13 baS befe SUHttel ober fpä
ter
5, mancGmaf and) 8; febe barüber: ÄopfweG. Reffen
alte biefe' Mittel nid)tS, unb macGt ieU Stnfrengung beS ©ei(SntffeGt bloS ein ©efübf »on
tfcS ÄopfweG/ fr gieb 35 R.
SrunfenGeit/ »enebtung/ fo Gifft bei beigem Sempcrament
»ei SaGnweb/ £nffcn unb an*
13/ bei pbfegmatifcGem 8.
ober ein anbereS
bem »efcGwerben »om ©enfen Gifft 13/
5, 6

ber bagegen

angegebenen bittet.

größte Sfnfrengung für Mb
SfuSfcGweifungen tm Sffen unb Srinfen/

2fu£fd)Wmfungen ftnb
unb 6ecfe.

6inb

es

Ue

fr fnb Ue Mittel sn bxauchen, welche weiter unten angegeben
ftnb bei »erberbungen beS SötagenS. 6inb eS aber fotehe, bei
benen ber SBtenfcG feine befen (Säfte »ergeubete, fo if, außer

3f)

ber nnerläßlicGen entbattfamfett,

Sieles

ju »crbeffcrn burcG

fofgenbe Strsncien:
©aS ipauptmittct, was man anfangs unb aud) nad) anbern
epätcr
2Jtitte(n mand)maf wieberboft geben fann, i\\ 17.
gieb
grämt,
über
Safer
Äranfe
ber
feine
nnb wenn ftcG
feGr
weiter
Ärant'cn
beS
Ue
»efcGwerben
10.
UebrigcnS fucGc
(nuten auf unb wäGle bann vorsugSweife unter Un angefübrten
«Mitteln 17, 10 unb lt, 13, »ber 18 unb 22; bai eine ober
anbere, was am befen paßt.
©affelbe' gilt, wenn ber Äranfe »iele eäftc »erfor burcG
tmnatürficGe Safer; man gebe anfänglicG 17 ober 11 ober 13;

.-

>

i

*

fpäter 10 ober 18 ober 35. Man ermuntre ben UngludlicGen,
fr Uft er fcG ermannt unb ftcG burd; »iele angefrengte Strbeit i
ober bocG fete »efcGäftigung, wenig (Jffcn, wenig ecGIaf,!
»ermeiben aller l>i^icjen ©ctränfe, »ermeiben fcGtcd)ten UmgangS unb (Sntbatten beS ScfenS fcGlecGtcr »üd)er »or ber
»erfucGung bewabrt; unb wenn ein franfbafter Stets basu tritt,
was befonberS bei Äinbem öfters ber galt if , fr gebe, man
vorsugSweife fofgenbe bittet: 17; 7, 29; 13, s, 11; ober
6ebr oft, wo 17 unb 29
20, 21, 32; ober aud) 35, 41.
unb wenn baS nicGt 18.
7,
,
Gilft
nid)t GinfängficG ftnb
nur
alle
Ue
feftner wieberGott wer
Mitteln,
SwifcGen tiefen
ten bürfen, paffen oft 1,2,3,4; je nad) ben Umfänben.
Senn 3emanb ftcG burcG fofcGe ©inge fo gefd)t»äcGt bat,
taft ex in ber £be bavon fogar »efcGwerben empfnbet, aueb
wenn er mäßig if/ fr gieb/ wenn ber Äopf immer nacGbcH
febr angegriffen if 35 R. »et großer Sttattigfcit nacGGcr unb
Sittern ber »eine/ Uffelbe. eogteicG nacGGer Sngbrüfigfeit
7 ober 29.
»
11; »rennen in ben Sbeifen fefber
vieles
ober
6cGwi$en,
»erfufvoneäften burcG
ober langes (Stillen
©urcGfätte,
ober
anGattenbe
fange
reit,
ber
vielem
SluSfaufen
Mileb, ober Stuflober
nad)
9Rüttcr,
ter
unb
Piefem
anberm »futober
Stbertafen
anberer
(Säfte,
laufen
wenn
man nicGt*
»efcGwerben,
verluf macGt oft unbeifbare
Ui
9totG$ nacG einiger 3eit wiu\
Utv nacGber tf öiebt,
if es n'vthia, nacGGer no<G
in
gälten
mancGen
9tnr
fcerGott.
>

>

'

"

'

^urgi-ij
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geben. Senn burcG fofcGe UrfacGen, befonberS
wrcG unoemünftigeS »futtaffen (bei Äinbcm burcG fanget
^ad)btuten ber »futegef, was oft in ber Macht oGne Seman»
:>cS Siffen erfotgt), CGnmacGten ober Ärämpfe entfcGen,
17 R.
unb fonf weifer nicGtS; fobafb
fr gieb frGleunig
unb
Äranfe
ber
if feGr trorfen im Mnnbe,
erbolt
ftcG
ihm
ein wenig fatt Safer; fällt
Ue
gieb
obex bewegt
Snnge,
ober
Ärämpfe, ober erGoft er ftcG nicGt
kx wieber in £>bnmacGt
einer
gans, gieb ein SGeefoffefcGen guten aften Sein; nacG
Seife, weuu'S nötbig if/ wieberbote 17R. unb fpäter aucG
®kb ihm bann fr »ief fatt Safer jn
bai ©eben »on Sein.
:.irinfen, afS er nur mag, nur anfangs nicGt gar sn »iel auf
einmal, »leiben nocG einige SKacGweGen, Ue 17 nid)t weg
nimmt/ fr gieb 10; unb wenn bai nod) nicht GinreicGt, acGt
ii ober

18

s«

■

kSage fpäter

18,

K

D.

*

«Born Uebetlaben unb »erberben beö StfUgen*.

•

Semanb attsu viel gegefen Gat, ober atlsu fcGwerc
unb
fübtt »efcGwerben frgteicG nacGGer ober fpäter, fr
::©inge
etwas
fcGwarjen Äaffee sn trinfen; wenn aber Geftif;gicb ibm
ÄopfweG folgt unb Neigung jum »red)cn, unb eS will

::

Senn

;;:geS

»recGen fommen, fo nimm eine ^fauenober eine ©änfcfeber, Ue aber weicG gerieben if unb
iJin OeGf gctaucGt, unb fifcfe bamit Ginten im ecGtunbe bis
<?rbrecGen fommt; wirb bieS sn fd)t»er, fo faß warmes Safer
Sitt eS burcGauS nicGt fommen, fonbem nur leeres
,; trinfen.
im
jrSürgen unb if ber Äranfe febr Geiß babet, befonberS
hat
arge SJiagcnÄopfe, fr gieb 3; wirb er fatt babei,
alle 5 bii io Minuten; unb
25 W.,
fr
gieb
pfebraersen,
*' wollte baS in gefäbrlicGen gälten nicGt fcGnett Gelfen 20 W.
nfcfe wieber
\ Sertn ber Äranfe nicGt genug crbrod)en bat,bisfr SUteS
Gerank
mit ber %eUt unb gieb ibm warmes Safer

^•nacG
cfeber

'

etwas Äaffee fein

32

eobalb ©alle fommt, Göre auf unb gieb ibm ein ©W
faltcS Sttderwaffer. »leibt nocG immer ©rürfen unb ediwerc

if.

Sütagen unb Ucbetfeit, fo gieb etwas frGwarjcn Äaffee; unb
wäre es baxanf ben anbern borgen nod) nicl)t beffer, bleibt
immer nocG efet, Uebelfeit, Neigung jum »recGen, Stttfffoß«
»on fcGlecGtem, bumpfgem ©efd)made unb ©erud)e, ober wie
baS ©enoffene, fr gieb 20; bei bitterm Sluffoßen 12; bei
fauligem 13, wie faule (fier 15; bei faurem 8, bei fet
im

etelten fta)
tigem 8, bei febr fdjarfem unb bitterm 19.
nocG meGre unb anbere »efcGwerben ein, fr fcGc matt barüber baS Seitere unten nacG. Sn jebem galle muß ein %m
Sage nicGtS gegeffen werben, als bünne euppen, bamit fta)
ber 2D?agen geGorig crbolen fann.
—

Ueberfüttern ber Äinber, ober güttem mit febtret
»erbaulid)en ©ingen, mit Mehibxei, ttnauSgcbadnem »rob
u. bergl. mact)t fte oft franf, befonberS wenn ffe sn febr genntfett werben, su »iel gewiegt, unb bann wof gar nocG oben*
brein mit Sfbfübrmitteln OKGabarbcr, engfifcGem eafs, ßaffor»
öbf u. a.) gemißbanbett werben, »or Sttlem muffen biefe fcGäoticGcn ©inge »ermieben werben; bann gebe man gegen Ui
CrrbrccGen einigemal 25, befonberS wenn ©ttrd)fali babei if;
Gifft bieS nicGt balb 8; if eS bloßer ©urcGfatl unb gebt
viel Unverbautes mit ab, unb war baS Äinb fcGon burcG StbfüGrmittef ober fange ©urcGfäfle gefcGwäd)t, giyb 17; bei
»erfopfuttg mit SrbrccGen 13.
»erborbener SÜlagen burcG

gettcS,

6d)weinefleifcGÜJ

burcG
wirb geGeilt burcG 8,
»utter,
burcG »arfwerf, burcG ranjige
wo
bieS
unb in gälten,
nicGt Gelfen follte/ burcG 29.
»erborbener SJtageu burcG anbere epeifen; Sluffoßen mit
Um ©efcGmade beS ©enoffenen, Uf betfeit, »recGerticGfeit,
*
burcG 20.
»erborbenen 93tagen burcG grücGte 8, befonberS burcG fat-'
tenbe grüdjtc, ober (Sffcn feGr fafter ©inge, ©efrorneS (icc
cream), ober »erfd)fuden »on etürfen (£iS, wtö snweite»1

Ue Äittbcr tGtm, Geilt 19.
Sf Ue Stmge fcGfeimig, ©efcGmad wie etroG, ober fattfig, »erborben; babei fein ©urf,
Uebelfeit nacG (gffen unb Srinfen, fd)timmcr StbenbS, faureS
if Ue
Sluffoßen ober wie bai ©cnoffene, bann gieb 8;
ber
»iel
©efcGmarf
©urf babei, oftcS Srinfen,
Sunge trorfen,
falsig, Uebelfeit beim »cwcgen, »rennen im Zulagen mit
Slngff, ober GeftigeS ©rüden wie etwas »renncnbeS an einer
ffeincn etette, fr gieb 19.
»ei langwierigen »erberbniffen »on SiSwaffer im eommer,
mit großer Mattitfeit, wenig Stppetit; alles ©enoffene befcGwert,
ober wirb wieber crbrocGen, sttweiten fauer, mit ecGmeqen
im Sttagen beim ©araufbrürfen, fr Gilft 29.
»erborbener Mutagen eurer) fcGfecGte faure Seine, befonberS
Ui »ief Ucbetfeit 20;
burcG gefebwefefte Seine 8; burcG
»ier,
Crfffg, »ft 3, befonberS bei brürfenben edjmerfaureS
jett im SDlagen, Ucbetfeit, »recGerficGfeit, (SrbrecGen »on
ecGfetm ober »tut; aber Ui fauxem Sxbxechen, »rennen im
£atfc, SeibfcGneibett, bttrcGfättigen etübfen 16 R.; bei epeifeerbrecGen, »rennen im «Wagen unb Unterfeibe, SeibfcGneiben
mit Ääfte , Stngf unb ©urf gieb 19; bei großer «ötattigfeit
unb (Smpffnbtid)feit gegen warmes unb fafteS, feucGteS unb
trodneS Setter, gieb 29.
»erborbener «Diagcn burcG fattfc gtfcGe ober faufcS gteifcG,
gieb frgfeid) etwas fein gepulverte £of$fob(e mit »ranntwein
sufammen gerübrt; wenn fpäter nod) »efcGwerben bfeiben, gieb
17; bfeibt faufeS Stuffoßen, faufer ©efcGmarf, gieb 8.
»erborbener Üttagen burcG fafsige epeifen 29; bteibcnbe
Stad)tGeife »on »iefem eafjeffcn 19.
»erborbener Etagen burcG atten Ääfe, afte Surfe, afteS
»crborbeneS geräucGerteS gleifd) ober bergt., ftebe unten bei
ben »ergiftungen unb gieb Ue bort gegen baS gettgift ange
gebenen SJUttcf.
__

»erborbenem 93?agen, afS wäre StfleS im
Äopfe xerfcGtagen, bis in Ue Snnge berab, mit Uebelfeit,
bei brüdenbem ÄopfweG mit ipt$e im ©cbirne,
mit
25;
»ei ÄopfweG

»on

v
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nacGm (Sffcn, ©eben, Scfen, mit fauligem ©efcGmarfe,
15; bei flopfettbem, fccGenbem, ärger beim eprecGen,
mit großer Uebelfeit, bitft 3 ; bei bumpfem allgemeinen Äopf.
weG, ärger beim Sreppenfeigen, Sabarfraudjen; obne Stppetit,
bittern ©efcGmarf, Stuffoßen, ecGtudfen, tStel unb Ucbetfeit,
befonberS nacG Seitttrinfen ärger, Gifft 20; bei brennendem,
brüdenbem, aus einanber preffenbem ÄopfweG/ ärger beim
»ürfett, als follte SltieS jnr etirne GcrattS, ^ocGen ober Steiften
unb etecGen beim ©eben, ober edjwappcn wie Saffer, am
ärgfen früG, ober mit grof, Gilft 12; bei reißenbent,
flopfenbem, rurfenbem ÄopfweG/ ärger StbcnbS nacGm «Jtiebcrfegen, ober Galbfeitig/ mit faulem ober erbigem ©efcGmarfe,
oGnc ©urf/ Gifft 8 ; bei ecGwere im Äopfe, ber äußerlta)
empfnblicG if/ mit Sittem in Un Äinnfaben, fafjigem @efcGmarfe, 9ttagenframpf, befonberS bei benen, He früber viel
«JKerfur braucGten, gieb 29.
Segen anberer Strien ftebc bei
ben ÄopffcGmcrsen nacG.
arger

Gilft

2Jtagenfrämpfe »on verborbenem «Wagen werben vft mit
benfefben SDtittefn gebeift, Ue Ui verborbenem «Wagen ange
geben ftnb; je nacGbem bie UrfacGen bicfelbcn waren. Segen
ber übrigen Mittel ftebe bei «Wagenframpf.
»fäbungcn, Ue ben Seib auftreiben, ben Sttbcm beengen
unb febr betäfigen, unb nacG bfäbenbcn epeifen unb ©cträttfen entfanben, nacG ÄoGf, eauerfraut, jungem »iere u.
bergt., vertreibt oft 17, befonberS wenn ber »aucG fcGmersGaft gefpannt if , bei ecGmersen, ©rürfen, befonberS um ben
«Rabef, wenn mitunter einjefne finfenbe Sinbe abgeben; naa)
jebem Srunfe grof unb ecGauber f cG etnffettt; ober 13, wenn
nacG Srinfen ©rürfen in ber ipersgrube entfebt, was ben Sttbem
beengt, Ue Äteiber um bie Stippen Gerum immer sn fef an
liegen, im Seibe ©rurf wie von eteinen; ober 8, wenn cd
von gett Gerrübrt, auf wetcGeS man sn viel Saffer getrunfen,
wenn bte Sinbe viel umber geben im Seibe, ber ju voll unb
Gart if , SlbenbS febfimmer.
Äotif von 2J?agen»erberbniß ober $u »ielem effen, wenn
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fte plofcftcG cntffeGt, wirb oft gcGcift »on etwas fcGwarjem
Äaffee; wo nicGt, burcG 8 ober ein anbereS ber Ui Äotif
angegebenen «Kittel.
©urcGfatt nach »erborbcnem «Wagen wirb gewöbnlicG burcG
6
geGoben; bei Äinbern: mit »icfer Ucbetfeit unb (SrbrecGcn,
burcG 25; bei Äinbern mit ecGfaffofgfcit, aufgereistem atfju
muntern ©emütbe, burcG
i; bei Setbfdjmcrscn, bie »on un
ten nacG oben geben unb übel macGen, großer ecGwäcGe nacG
jebem etuGle, burcG 13 unb burcG bie anbern bei ©urcGfatt
angegebenen «Wittef.
ecGlaftofigfeit nacG «Wagcnübertaben Geilt oft l, be
fonberS bei Äinbern, ober SR. Senn eS »om Äaffeetrinfen
mit Gerfommt 13; wenn man StbenbS sn »ief gegeffen bat;
trinfe man ein ©faS fatt Saffer mit weiftem Snder; wem bai
ju »ief eäure macGt, ber ncGme btoßeS Saffer.
Sttpbrürfen nacG sn »iefem (Jffen if nicGt ju »erGüten
mebr, wenn ber gebfer gefcGab, eS wäre benn, baft Snrferwafer Güffe. Ser bem unterworfen if, Güte ftcG »or sn »iefem
(Sffen unb braucGe bie gegen Slfpbrürfen angegebenen «Wittef.
gieber mit »iefem grof unb Ääfte unb fortwäbrenben
«Wagenb efcGwerben, ©urcGfatt ober »erfopfung, Geitt bei Gefeigen, ärgerficGcn Seuten 12; bei pGfegmatifcGen, ungefcGirfÄommt baS gieber jeben
ten, ubelnebmifcGen Seuten 34 R.
20.
wieber
-anbern Sag
griefef ober 9TeffefauSfcGfag nacG SWagcnverberbniß, mit
grofigfeit un.b mürrifcGcr Saune babei, Geitt oft 8; mit
Uebeffeit unb SttGembefcGwerben 25; unb will baS nicGt 12.
«KüGrt eS »on ungefunben ©ingen Ger, feGe »ergiftungen.
Segen anberer «Wittef ftcGe StuSfcGtäge.
von Safer unb «Wild) muß Seber vertragen fötu
(SrwacGfettc aucG ein ©las »ier, befonberS wenn fe farf
arbeiten; wenn 3emanb »efcGwerben barnacG füGft, fr if fein
«Wagen franf ober eS feGft iGm fonff wo. ©ann fann er fcG
fotgenber «Wittef bebienen;

Srinfen

neu,
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«WacGt jcbeS Srinfen »on Saffer alle »efcGwerben fcGlimmer,
macGt eS ben Äopf benebelt, Uebelfeit, Süm, fo nimm 41;
macGt eS ÄopfweG unb Ruften, nimm 3; macGt eS £ufen
unb (SrbrccGen unb grof, nimm
macGt eS fcGtecGten
19;
©efcGmarf, als wäre baS Saffer faul, Äätte im »aucGc, Seu).
weh unb grof, nimm 17; macGt eS Ucbetfeit unb Seibweb/
nimm 8,
unb Gülfc baS nicGt 23;
mandjmat wirb aua)
anbaltenbe arge Uebelfeit auf jebeS Saffertrinfen baburcG ge
hoben, baft man eine SWeffcrfpi&e eals in ben Munb nimmt;
macGt Saffertrinfen nur ecGtudfcn, fr nimm 4; macGt ti
«Wagenbrüden, nimm 36 R.; macGt eS arge Sluftrcibung Ui
»aucGeS, wie »on »täGungen, mit ©rürfen in ber £crsgrube,
engem Sttbem, grof, nimm 13; macGt eS etuGlbrang unb
©urcGfättc 34; »rnffcGmerjcn unb ecGattber 6.
«Wacbt
Saffertrinfen SabnweG, fr nimm 12, ober je nacG ben Um«
(lanben 7 ober ii; if eS nur GmtpffnbticGfcit obne eigent
lichen edmters 7 ober 18.
Senn Semanb ftd) immer mit Saffertrinfen ben «Wagen er.
faltet unb ftcG beSmcgen gewöbnt bat, etwas ©eifiges barunter
jn mifcGeu, unb will biefe ©ewobnbeit taffen, fr if eS ran>
(am einige ber angefübrten «Mittet sn »erfudjen. Senn biefe
nicGt Gelfen folltcn, fo neGme er einen Sropfen reine ecGwefclfäure unb mifcGe benfetben mit einer «ßtnt Saffer bura)
»fteS ©ießen aus einem ©lafc in'S anbere, unb Glervon bei
«WorgenS nücGtern einen Eßlöffel »oll, einmal ober ein paarmal.
©aburcG wirb ber «Wagen wieber wärmer werben, fo baft er
nacG unb nacG ftcG an baS reine Saffer wieber gewöGnt.
»efcGwerben »on SiSwaffer ober faftem Saffer in groß«
$i$t Übt, wenn fte ptöfcttcG unb gefäGrfid) ftnb 2, unb fpätei
29; Geftig fecGcnbe ecGmersen, Ue nicGt nacGf äffen auf biefe
9ßtttet, Gebt 12 ober 19; länger wäbrenbe »efcGwerben 12,
trab bann 29;
bfoS bei Gonvutffonen unb Stuffeigen bei
»Inte* nacG Um Äopfe 2, unb bann 5.
eiebe aucG bei
Crf Stangen.
Senn bloS fnfteS Srinfen »efcGwerben macGt, fr Gifft g>
—

,

»5GnltcG

13 ober

11;

unb wo nicGt;
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'Benn bfoS baS fcGnefte Srinfen «WagenbefcGwerben macGt,
gieb 21.
«WifcG muß jeber «WenfcG »ertragen fonnen, unb es if ein
übtei SeicGen, wenn fte »efdnverben macGt. «Watt muß ba»
gegen etwas braucGen. «Wad)t fte befonberS fauern ©efcGmarf,
fr gieb 13; macGt fte SetbwcG unb ©urcGfatt 12; macGt
fte Sfuffoßen unb ecGteimerbrecGen unb anbere »efcGwerben,
unb Getfen Ue anbern «Wittef nicGtS, gieb 18; bfeibt anbattenb Ucbetfeit »om «WifcGtrinfen, gieb 35 R.
Sem baS »tertrinfen »iete »efcGwerben macGt, ber tGnt am
beffen, fcinS sn trinfen, befonberS Ue farfen ©orten nicGt,
Ue meGrfenS mit giftigen eubfanjen farf ober bitter gemaebt
werben. Sff aber baS »ier gut unb man fann nicGt wof »ermetben, wefcGeS sn trinfen, fo nimm, wenn eS sn fcicGt in
beS «WorgenS; Gifft baS nicGt, fpäter
ben Äopf feigt 23
einmaf 5.
«Wadjt baS »ier immer »recGen 36; Ucbetfeit
19; SeibweG 28.
Sem baS »ranntweintrinfen »efcGwerben macGt, ber fann
ftcG ©fürf baju wünfcGen; er braucGe baS »ernünftigfe bittet
unb baS befe: er trinfe feinen.

E.

folgen btfcigcr unb

warmer-

©etranfe unb vtS Sabarfs.

©iefer fcGänbticGe S«ff<wb, i« wefcGem
unb ben man
wir feiber nocG immer fr viele «WenfcGen feGen,
baUt gar nicht sn befcGreiben braucGt, erforbert mand;ma(
Scbcr weift, baft, in
«Wittef) iGn fcGnelter sn befeitigen.
baS »efe
welchem ©rabe aucG ber «WeufcG befoffen fepn mag,
baran
aber
gele
if , ibn auSfcGfafen sn Men. «WancGmaf if
fommt,
wieber sn »erfanbe
sen, baft ein »efrffner fcGnelter
ber (Stelle bringen fann.
aui
ihn
man
baft
weit,
ober bocG fo
Siegt alfr einer
©as ipauptmtttef if fafteS Safer äußerficG.
mit
fr falt alt
Safer,
ihn
man
wo im Sege, fr übergieße

»cfoffenbeit.

s
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eS su Gaben if; Gilft eS nicGt, fo muß man baS Safer auf
ibn fd)icitbcm, eimerweife bocG berab gießen, fo baft cS mit
Ux größten ©cwalt auf ibn trifft.

Sil einer bis sunt »redjen unb Snrgett, fo gieb ibm fd)wat*
jen Kaffee, fr »iel er trinfen mag, rcdjt Geiß.
Senn cS nocG nicGt fo arg if, hilft oft ein naffeS falteS
SttcG, auf ben Unterleib gelegt unb um gemiffc Sbeile gefd)lagen.
cS »om »ier Gcrfommt, gieb grünen SGee mit «WilcG;
wenn eS »om Seine berfommt, gieb eine bittre «Wanbct
su
effen (aber nicGt an Äinber); wenn es »om »ranntwein ber.
fommt, fr gieb eatjwaffer su
trafen, unb Gilft baS nicGt:
semebenen ÄnoblaucG in ben «Wunb.
ipat ein »etmnfener ein bunfelrotbcS ©eftd)t, ficre Stugen,
will nicGt sn »erfanbe fommen, unb baS falte
»cgießen Gilft
nur eine Seile; Gat er
Sittern unb Süden im ©eftcGt unb
um ben «Wunb, ober
Ärampf, fo baft man Un «Wunb nicGt tiffnett fann, bann wenbe
nicGtS SfnbereS an, ali fatt Saffer
über ben Äopf unb naffe SücGer, unb gieb alte
»icrtclfunbcn
2, bis eS befcrt; unb wenn bieS nicGt weiter Gelfen will,
je
nacG Un Umfänben 3 ober 5.
»ei Äinbern, bie mancGmai betrunfen
gcmad)t werben von
IcicGtftnnigen, nicGtSwürbigen «tferfonen, ober burcG Snfatt
Branntwein trinfen, wafrGe Äopf unb Unterleib mit faltem
Saffer unb gieb alte »tcrtetffmtben ein SbeclÖffclcGcn beiß
Saffer, eine «ßittt auf eine bittre «Wanbet gegofen. Äommcn
fte ba»on nicGt balb in guten eebtaf, fo gieb 13.
galten
f e in einen betäubten Schlaf mit ecGnarcGen unb rotGem ©effebt, Geißcm Äopf, fr gieb 2.
einb fte gar su aufgewerft
unb tnfig, unb fönnen nicGt fcGlafcn, fr gieb l,
»cfomnwn
fe ein GifcigcS gieber, fr gieb 3, unb wenn baS nicGt
Gilft
in 2 etunben, gieb 5 W.
»cfommen fte Ärämpfe, fr gieb
erf 2 IL, will'S nicGt Gelfen 13 Rt/ unb will baS
nocG
nicGt 14.
«WancGe SöcGnerinnen trinfen aus ©ummGeit ober
fcGtecGtet
BiujewüGttung, ober weif cS ibnen »on fcGfecGten Hebammen

ISenn
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gcratbcn wirb, Gifcigc ©etränfe, um ftd> unb baS Äinb in
edjiaf sn bringen. ©ieS if eine febr fcGänbficGe abfcGcuiicr,;
©ewobnbcit; fe bringen ftcG fcfbff unb bie Äinbcr in ©efabr,
unb wenn'S gut abgeGt, fr fann baS Äinb nocG fpäter baburd)
ein eänfer werben. «Watt gebe in fofcGcn gälten an «Wutter
unb Äinb Ue genannten «Wittef.
Slußer Un (Säufern, Ue aui

bloßer «JttcGtSwürbtgfcit

eS

ttntn, giebt eS nocG »iefe, Ue bfoS einmal baju »erfübrt wer
ben, unb ftcG ber ecGanbe noch fcGämcn. ©enett ratben wir,
von

13

ein

umsurübren

ÄügctcGen

unb »orm

in ein ©las Saffer ju tbun, es gut
ecGtafengebcn sn trinfen; beS anbern

«WorgenS aber Ue «Wittet sn braud)en, wetcGe gegen bie ?tacGweGen vorgefcGricben ftnb.
<ii giebt aber aucG viele eättfer, bie ffcG bieS Safer angewöbnen aus »erbruß, Äummer ober eorgen.
Sbr eignes
©ewiffen wirb ihnen fcGon fagen, wefcG ein fcGettßficGeS «Wittef
eofcGen ratGen wir, mit Grittemmate fd) sn
fte ergreifen.
feinen
entfcGfießen,
Sropfen meGr su trinfen, unter f einerlei
»orwanb, frnbem jeben Sag ftcG sn swingen, fatt Saffer ju
trinfen, bis ibnen ber «Wagen gans fcGwad) wirb bavon, unb
außerbem He Mittel gegen Ue «#acGweben vom eattfen su
nehmen, ©ann aud) bie «Wittef, wetcGe gegen Ue gotgen von
»erbruß unb ©ram paffenb ftnb. Senn fte baburcG wieber su
«WcnfcGcn geworben ftnb, mögen fte f cG fleißig sn ©cm wenben,
ber jebe ipcrsenStaff ertragen tcGrt, unb Gebern «Hube in fein
<pers giebt, wer ibn nur eifrig unb emffticG unb anbattenb
bitten will barttm.
<£S giebt aber aucG eättfer, Ue baju getrieben werben burd)
eine eud)t, bie fte in ibxem Seibe Gaben, burcG eine Äranf
Geit, eine befonbere ecGärfe im «Wagen. gntfd)ulbigen ton
nen wir anbern fte wof unb Gerslid) bebauem, aber fte fetber

©enn ben Sitten txeibt feine
Stnbern
ben
snr Faulheit, bat bitten
ÄranfGeit sunt Sorn,
etwas snr (SntfcGulbtÄeinem
aber
bocG
jur £urcrct; eS Gifft
etwas wtffcn unb
gung. ©enn bann tonnte am (*nbe Sebcr f0
ftcG einbitben, baft er feine Unflätbigfeit mit «Wiff pfn^e abwafcGcn

bürfen ftcG nicGt entfcGntbigen.
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<f

Sornigc feinem Sorn freien Sauf läßt,
Süffcn nacGgcGt, unb ber eattffücGtige
wirb
cS
Ucb
immer ärger unb ärger mit ibrer
fäuft, fo
fa
ÄranfGeit. Nein, fte muffen gcrabe baS ©egentbeit tbun; ber
sunt 3orn ©eneigte muß ftcG swingen unb ftd) fetbf Gubctn
laffen, obne ein Sott su fprecGcn; ber ©eile muß alle 0ebanfen unterbrüden unb aucG bie unfcGutbigfe ©clegenbeit
metben; ber gatttc muß ftcG sur Strbeit swingen ,' bis er tobtfd)t»acG wirb, unb ber eattffücGtige muß nidjt einmal riecGen
an »ranntwein, ober Sein, ober »ier, unb fottte er balb
oerfcGmacGten.
möge.

—

Senn ber

unb ber ©eile feinett

Seber muß bettfen: ©ott Gat eS jugelaffen, baft eine fo
gräuticGe ÄranfGeit in meinem Smtem if, nicGt, bamit icb
micG bem »öfen Gingebe, fonbem, bamit ich meine Äraft
möge baran erproben, unb bie »crfucGung beffebeu ferne. Unb
ftcGcr bat Seber, ber eS überwinbet, boppefte Äraft Gernacb
sum ©uten, unb ber eegen fann ihm nicht fehlen. (So ging
eS mit £iob, ber befanb.
Mex biefe guten ©cbanfen hat, bem ratGen wir fofgenbe
'«Wittef an, bte ibm bebülfticG fepn werben snr Ucberwmbwtg

tiefer »crbcrbticGen <Sud)t:
(*r nebme

18 W.

alte «Worgen, fteben Sage fang, unb
toann ebenfo 30 fteben Sage.
£ört bie eucGt etwas auf,
fommt aber wieber, fr nebme er StbcnbS 13 R., unb wenn
eS bann wieber fommt, nacG 2, 3 Sagen isR.,
bann 6,
7 Sage 30, bann wieber biefe bxei Mittel in berfelben Sieibe.
jpilft bieS aber nicGt, fo nebme er ebenfo 19, unb wenn
baS

Gifft unb

fcen vierten

ei fommt wieber,
19 R.

,

unb bann

ebenfo Un einen Sag 13 R.,
alte Sage ein ÄÖrncGen.

30

Cbwol Hei in Helen fallen Gelfen wirb, fr fönnte eS bocG
«WancGen nicGt anfd)tagen.
Sbtte bann einen Sropfett
ecGwefeffaure in ein ©taS mit Saffer, mifcGe eS gut unb
trinf eS «WorgcnS aus. ©aS mag alle swei bii bxei Sage gcUi

tban werben, bis eS »efcGwerben macGt. ©cgen tiefe if baS
»efe, Gampber su riecGen. Senn aucG bai nicht hilft unb

4t

ei

if einem Grrnf , fo mcnbe
Strst/ ber wirb ibm Geffen.'

er

ffcG

an

einen

GomoopatbifcGcn

Senn einer bie eauffucGt Gat unb if nicGt su bewegen su
einer Gttr, fr ratGen wir ungtürflteGen Seibern, ober Ätn*
bem, ober ©efcGwif ern unb greunben/ folgenbe Mittel beirr-

licG su geben:

SGue einen lebenbigen Slat in einen Sinter ober engen Äübef, auS bem er nicGt GerattS fann fprittgen, unb gieße Sein
gülte tiefen Sein auf
barauf unb faß ihn bar in fferben.
trinfen/ fr »ief er mag.
bem
Äranfen
unb
su
ibn
gieb
gtafcGcn
man
eine Seife barauf
Un
mit
»ranntwein,
•<£S gebt ebenfo
flar
bann
unb
abgießt.
lieben läßt
eottte baS nicGt Gelfen, fr »erfucGe eS mit ecGwefeffaure.
»erbünne biefelbe mit Safer/ bis es nur ein wenig fauer if
unb gieb bavon bem eäufer in allem- Sffen unb Srinfen fr
»iel unb fr oft, als es gebt; tbne etwas ba»on in ben (Saffee,
in ben SGce, in Ue euppe, in Stiles, was er trinft ober

iftt, unb wenn aucG Slnbere fottten ba»on miteffen muffen. Be
eS
fonberS »ict in fanxe ©ericGte ober in Simonabe. Senn
trinfen,
bittern
einen
su
SGee
Un «Wagen fcGwäcGt, fr gieb
immer babei auch
»on «pomeransen ober bittexn Snrsetn, unb
wunb
wirb, bann
Munb
Ux
etwas fcGwefetfaureS Saffer, bii
ba>
Gör auf. «WncGt eS feine frGlimme Sufätte, fr gieb nicGtS

macGt ei aber bfdbenbe ©urcGfätte, «WagenfcGwäcGe,
eS btcibenbe «Wunb»recGen, ecGwinbct, fr gieb 8; macGt
nicGt gefäGrficG/
fmb
7.
©ie
gofgen
gefcGwürcGen, fr gieb
unb feicGt wegjnneGmen.
füGlt
«JtacGweGen »on hi%i«.en ©etränfen. ©cwöGnlicG
fcGon nacG
man nacG einem abenbficGen Staufaye, pwcilen
unwohl, fcGwer im
einigen ©täfern Sein beS Borgens fcG
bte Slugen
Äopfe/ bämifcG; baS ©eftcGt if bfaß, eingeölten/
Uebel
Munbe,
ra»G>
im
fcGmersen »om gelten; SrorfcnGeit
tn ben
&U
ecGmersen in Ut ipersgrube, £ciferfeit,
gegen;

feit,
Mubcn,

in alten ©fiebern, wie »errenft, matu
btSwette«
abgefpannt; ärgerticG uuh Geftig:

SerfcGtagenGeit

feGläfrig/ frvfig/
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fommt aucG «Jtafenbluten ober «Wagenframpf

tt. bergl. baju;
*
Gier bttft 29 R. ober 13 R.
Sfl baS ÄopfweG flopfenb, ober brüdenb über Un Slugctt,
ober beffer im greicn, fr nimm 29;
if cS wie von einem
«Hagel, ober Gatbfeitig, ober fd)timmer beim ©eben, jeber
»ewegung, in freier Suft, beim StacGbenfcn, beim »ürfem
nimm 13; if bloße Ucbetfeit 29; mit Steigung sunt »re
cGen unb Stirgett 13; if ber etublgang bünn unb bfaß 29;
if gar feines ober vief Swangcn unb ©rängen unb fcGfcimiger
©urcGfatt 13; if viel ed)winbet babei, rotbc Slugen, eitrig
in ben Stuf ein, große (rmpfnbticGfcit gegen £ettcS, ober
trorfneS Düffeln, fr nimm 13.
eotltc es nacG 29 R. nid)t gfeicG befer werben, fr rieetje
ittweifen an <lamphtx. eotlte baS Äopfweb nacG 13 in eini
gen etunben nocG nicGt mittbem, fo nimm 1.
Stil bie
Uebelfeit nicGt vergeben auf obige «Wittef, unb if ber «Wagen
febr angegriffen,, fr nimm 20.
StucG bei länger anGattenben «HacGmcGen von öfterem Seintrinfen ober farfen Gingen ©etränfen, bei langwierigem Äopf
weG baber, »ottbeit unb ed)t»ere beS ÄopfeS, ober «Wagen
frampf, fcGwacGem «Wagen, »erfopfung, »efcGwerben »on ber
Qülbnen Stber, Änoten im Stfter, ÄreujweG, griefelauSfcGUfl
ober »iefem Surfen unb »eißen am gansen Seibe, Gilft gewÖGnftd) 13, StbcnbS genommen, unb bann fr lange cS befert
feinen Kaffee, feinen Sein unb feinen epirituS tfetrunfen.
Später, wettn'S nötbig if 29, beS «WorgenS genommen.
»ei langwierigem Äopfweb/ was nicGt nur baburcG entffanben if/ fonbern aucG jebeSmaf burcG getffige ©etränfe fcGlimmer
wirb/ ebenfo »on StacGbenfen, ©eifcöarbeiten, eprecGen,
»ürfen, wenn ber Äranfe überbaupt »om Sefen nnb ecGreiben
febr angegriffen wirb, fo faß bei fetten »ottblütigen Seuten 35
riecGen, -%ti magern 21, unb warte bann mit einer SieberGofang, bis eS wieber fcGlimmer wirb.
»ei jener traurigen ÄranfGeit, wefcGer Ue eäufer fr
febt
oft unterworfen ftnb: ber eäufer wu tG (mania a pom), wo
fe von Wällen GeimgefncGt werben mit ftafeu/ $oben, mit
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Krämpfen unb Surfungen, if nur fetten ipütfe mögficG. »effer
aber, afS Ue gewöbnticGe «WifSGanbfung mit maffgen, peini<jenben, fd)WäcGcnben Slrsneien, if eS, man giebt bem Äran2
atte etunbcn, unb wenn eS barauf in 24 etunbcn
fen
md)t beffert 13, unb wenn bie Stnfätte wieberfeGren, aufs
©abei fann man aucG oft falteS Saffer anwenbetu
&leue 2.
Sollen bie «Wütet nid)t anfcGfagen, fo if ein fteiner Slberlaß
bis 6 Unsen, erf atte Sage, bann jeben anbern Sag,
»on großen ©teufen; babei taffe man »ief fatt Saffer trinfen,
ober «Wolfen, ober »uttcrmttcG, ober Saffer mit geröfetcra
»rob, unb wenig ober nicGtS effen.
Senn es ftcG in Ue Sänge jieGt/ fr gieb 3/ 4 Sage nocG

»on

5

18 W.
einige Sage; fpäter, wenn eS
beS «Wo.rgenS
2
nacG ben Slnfätten, unb bann 13,
notbig wäre, wieber
eotttc ber Äranfe auf biefe Seife
unb bann wieber 18.

13,

beffern unb wieber »erfangen befommen nacG geifigen, Gers*
ihn »iel
Gaften ©ingen, fr gieb iGm nur »ief eaureS unb faß
Sabarf raucGen ober lauen ober fcGnupfen. Sn mancGcn gälten,
2 unb 13
nicGt mebr Geffen wotten, if eS
wenn Ue «Wittef
«Wan gießt focGenman läßt fd)t»acGen ipafertbee trinfen.
gut,
beS Saffer 2 «pint

warm

auf eine ^anb »oll £afer unb giebt eS
ober fatt; «WitcG ober Surfer nacG »elieben.

man ben Kaffee
«TCacGtGeile vom äaffeetrinfen. Senn
ober
ungewöGnficG
viel
trinft,
ober
iGn su
nicGt gewoGnt if
bavon
frgteicG
fönnen
»efcGwerben
farf, unb aucG fonf wof,
wünfcGt.
cntffeGen, Ue man suweilen batb befeitigt
bei
»ei ecGtaftof gleit, ipersf topfen, großer «Keisbarfeit
immer
13 faf
Gtn9tcr»cn, bei Geftigem «Wagenframpf if
,

•

reicGenb.
oberecGmcrc,
»ei Geftigem ÄopfweG/ toie »on einem klaget,
4 ober 13.
im
Gilft
Äopfe
ans einanber treibenbem ecGmers
ober
im
Äopfe,
f
gansen
3f es befer beim »ürfen, ober topft,
e*
tf
Seuten, gieb 4;
bei unbefänbigen, unentfcGfoffenen
babei.
viel ecGwinbet
fcGlimmer beim »ürfen, beim ©eben,
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ober wüf unb büfer im Äopfe,

Seinen, gieb

unb

bei

eifrigen,

Gi^cn

13.

heftiges GalbfeitigcS Äopfweb bellt gcwÖbnlicG 13; mit
ecGreien unb großer Qrmpftnbtid)feit 14.
SaGnweb frgteicG nacG äaffeetrinfen Geilt 14 in ben mebrfen gälten.
Sangwierige gotgen von oftent, Gäuffgcm (Saffcctrfnfcn wer
vielem Seinen unb

burcG biefetben «W-ittet geGeift. Smmcr if 13 ein ipauptmittet; wenn bieS nicGt auSreicGt, nebme man snwcilen l,
unb wäre es nötbig, bann wieber 13.
CeftereS Sabnwel) bei (Saffectrtnfern, wenn eS febr Geftij]
if, gewöbnticG 14; ftnb bie Äranfcn babei gans außer tieft
l, unb fpäter
14; oft aucG 13; fettner ein anbereS «Wit
te! : 4i ; 5, 7, 29; ober 8, 23.
ben

ipeftige «Wagenfrämpfe, wenn fe nacG Kaffee immer wieber
fcGlimmer werben 13 ober 41; wenn fe baburcG für eine
Seile beffer werben, aber bann fcGlimmer: 14.
heftiges SeibweG unb Sofifen

14 ober 13;

oft aucG

28

ober 5.

etnb fofcGe langwierige gotgen »om Saffeetrinfcn nacG bei
eeite fefccn beffelben nocG nicGt wegsubr ingen mit Un «Wit
tein 13, 14 unb anbern angegebenen, fr Gifft oft aucG:
41 R.,
wenn bei jeber »ewegung mattex ecGweiß fommt,
oftes Sittern, ecGreden im ed)fafe, fliegenbc £t$c, ofteS
SabnwcG beim (Sffen, SeicGtigfeit im Stopfe, Sranrigf eit, Stngf ;

überbaupt wenn alle »efcGwerben ärger werben burcG freie
Suft,- »ewegung, (Sffcn, Srinfen, ecGtafen, aucG wof SabarfraucGen;
Gilft bei »ieter ecGwädjc, SeerGeit in ber iperjgrube,
often Ärampfen im Unterfeibe, SingefcGtafenGeif ober ecGmerjen
in ben ©fiebern, gcwö'GnticG brürfenb, wie »on fcGarfen fpi^ea
Garten ©Ingen; bie »efcGwerben notGigen immer sn »eränberung in ber Sage unb werben baburcG befer; baS ©cmütb unbefänbig, balb auSgetafen, bafb weinerficG.
2n gälten, wo biefe SWittet in einigen Sagen unb bei ettu
4
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bis smeimafiger Sieberbofung nicht beffer machen, gieb
cub Witt baS nicGt Geffen , in fteben Sagen 18.

7;

»ei »efcGwerben »om SGeetrinfen/ befonberS »om grünen
ZUe, nimm l, unb wenn baS nicGt befcrt in einer Gatben
etunbe 17; bei langwierigen »efcGwerben »on »iefem SGee
trinfen if gewöGnticG 17 baS'»effe, unb fpäter 36.
»efcGwerben »om Sabarfraud)en bei eolcGen, bie ei nod)
nid)t gcwoGnt ftnb, nimmt gewöGnticG 8 balb weg; GeftigeS
ÄopfweG mit Uebelfeit 3; ecGwinbef unb ©ufeftgfeit bis
jttr DGnmacGt, ©attbrecGen unb ©urd)fätte 14, unb if bieS
nicGt frgteicG GüffreicG ober »iefe Ääfte babei 6; will baS
nicGt Gelfen, fo laß eampber riecGen. ipeftige Ärämpfe mit
ben anbem Sufätten Geift 42.
eieGe bie übrigen «Wittef bei
ben »ergtftmigen.
»efommt ein an bai SabarfraucGen ©ewöbnter »efcGwerben,
fr Gifft ibm gewöGnticG 4i; macGt eS SabnwcG/ bann Gifft
12; suweiten aucG 17; macGt eS Ucbetfeit 4 ober 8; macGt
eS ängffficGc UnruGe unb Uebelfeit ii; baffetbe gilt aucG Ui
»efcGwerben »om Stauen, bann wirb am öftefen aber 13,
Suweilen 42.
14, 8 ober 41 paffen.
Sangwicrige gotgen »on übermäßigem SabarfraucGen ftnb
nur fcGwcr wegsunebmen; if es eine ju große gmpfnbticGfeit
bei
13 ober 4i;
unb «WagenfcGwäcGe, fr Gifft gewöGnticG
man
13,
11,
7,
langwieriger »erffopfttng gebe
©ie Äranfbeitcn ber Sabadbereiter ftnb nocG »iel fcGwcrcr
»on altem Sabarfju Geilen, unb wenn fe nicGt «Wonate lang
gerucG entfernt bleiben unb ein anbereS ©efcGäft betreiben, fr
if ibnen gar nicGt sn Geffen. ©ie bef cn SWittef ftnb nocG 19,
28 unb 42 in Safer.

F.

folgen ber biibtx gewöbnltcb gewefenen fogenannttn
tfrjneten.
einer
pfö&ficGc gefäbrficGe Sufätte fcG einfetten nacG
wie
will,
fr
fte
«Kamen Gaben,
fogenannten Slrsnei, fe mag

Senn

4r,

if bieS eine »ergiftung, unb man Ut weiter unten barübei,
nacG^ufebett. ©enn cS tf fein ©ift in ber Seit, was man
nicGt in ber alten «Webicin als Geiffam gegeben Gatte unb ar
franfen «WcnfcGen probirt. Unb wenn «Wand)e bettcGlertfcG vor,
geben, atte Äranfbcitcn bloS mit Ärätttern su beilen, nur mit

vegetabilifd)cn etoffen, fo if eS nod) viel fd)timmer; beim
Ue vegctabififdKtt ©ifte ftnb nocG viel ärger, als bie mincra1
lifcGen unb als baS £luedfttbcr, wie jcber vernünftige 9(rtf
unb «ftatttrfcnncr weiß, ebenfo ftnb bie tbicrifcGcn ©iftc wiei
ber fcGlimmer, als Ue vegetabilifcGcn, wie s. ». von ben
ed)tangen unb Äröten. (£S if gewöbnlid) nur Sttg unb Srtiij
mit ber »orgcbticG unfcGnlbigen »egetabilifd)en «Webicin.
SS giebt atterbingS »iele Ärättter, bie feine gcfäbrticGc SiN
fung Gaben, unb Slrsneien, Ue nid)t immer auffallenben ecba<
Un fiiften; aber aud) biefe fottten nid)t gegeben werben auf
gut ©türf unb in'S ©elag Ginein in großen unb fange frrtgej

festen (Saben,

<

I

©enn baS if gewiß: wenn man Ue recGte «Webicin giebt/;
fr braucGt man immer nur gans wenig ba»on, unb wenn man
bie falfcGe giebt, fo if fte um fo fcGäbticGer, je meGr bavon,

gegeben wirb, ©ann fann jebe giftig wirfen. SS färben in
©etttfcGtanb meGr Äinbcr am Äamiltentbee, als am ecGarlacG<[
feber, unb cS ferben nocG immer mebr SWcnfcGen an ber Gbina
afS am falten gieber. Stber man wuftte nur früber nicbt,H
woran fe färben unb gab bem ©inge einen anbern StamcnJ
»on ben SWcnfcGen, bie an ber SaferfucGt färben, ftnb
ge-j
toift 80 von Gnnbert burcG bie unvernünftigen «Witte! erf s«r'
SaferfucGt gefommen. «Wan, frage nur, wie viel »tut folrfje
Äranfe früGer gelaffcn Gaben, ober wie Piel fte «Webicin
fcGlurf-j
ten:
«Werfur, Ubina ober Cuinin, «Uurganxcn, ecGwefct
ober ealpeter, Opium ober anbere betäubenbe «Mittel, ©an«
wirb man balb erfabren, wo bie SaferfucGt GerrüGrt.

^emanb in guter «Weinung frfcGe fcGäbficGe ©inge!
uerfcGturfte, weif er es nicGt befer wußte, ober fte feinen
Äinbern gab, ober fe vom ©oetor unb SlpotGcfer befam, bie
Senn

nun
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eS

aucG nid)t beffer wußten, fo fann
ber Gelten nad) folgcnbcr Stnteitung.

er

ftcG febr oft nod) fef-

Äamiltentbee mad)t febr oft Geftige ecGmersen, ober Ue
ecGmersen, Ue Ux «Patient Gatte, »iet fd)timmcr, bann gieb
1, unb fpäter, wctufS nötbig if 13;
bei «Wagenfrämpfen
bei Uebelfeit unb SrbrecGcn unb ©urd)fall
gieb 13;
8;
'fommen ba»on Geftige Ärämpfe unb Sonoulftonen bei Äinbern,
fr gieb 4; mad)te cS gieber unb £tfce mit großer SrnpffttblicGfeit unb SlufgercistGctt, gieb l; gieber, £tße, reißenbe,
jiebenbe edjmersett, minber bei »ewegung, gieb 3.
Nad) Opium ober laudanum fommen oft unerwartet gefäbrlicGe Sufälle, befonberS wenn ein unwiffenber Slrjt baS
■Opium in Äfpfieren anwenbet, wo cS sebnmat ffärfer wirft;
äftebe baruber bie »ergiftungen. »ei ben langwierigen gotgen
jbeS Opium, Ue niemals auSbfeiben, fonbern ftdjer unb gewiß
Mi Sebcm ftd) einfetten, if nicGt »iel su tbnn. ©aS »efe
if, »on Seit su Seit l ju geben unb suweilen 7, was
:(fCine Sod)c ober länger wirfen muß; bisweilen aud) 13 ober 5,

l SGinartnbe (bark)

gebort su ben
Gäufgfen Ue
Slrsneien, Ue näcGff
.'©efttttbbeit untergraben unb febr oft unheilbare eied)tbume
.'Gcroorbringen. Unb wenn ^emanb and) ba»on fommt, obne
'ju ferben, fr if er bocG in ben mebrfen gälten SaGrc lang
>it ben gotgen geptagt. £btna tf nocG fcGwerer wieber ans
>cm Seibe GerauSsubringen, ats «Werfur. SS if eine gräuficGe
UnwiffenGett, su glauben, ats ob ein Stbfübrmittel bte Sbina
■wieber GinauSfcGaffc. (Sie gebt in baS »tut unb in atte Säfte,
\mb feine «tfttrgans in ber Seft bringt fte ba wiebex GerauS;
babnxch geGen im ©cgentbeil nocG mebre Säfte »crlorctt. Man
muß baGer »iele ©ebttfb Gaben unb nacG unb nacG burcG fof'genbe «Wittef ben Äranfcn »on ben gotgen befreien. ©aS
£aupcmittcf in bett mebrfen gälten if 25, atte Sage cin;obcr sweimaf, bii ei beffert. »ei rbettmatifcGen ecGmersen,
'"ecGwere, Schlaffheit, Serfd)tagcnbeit in alten ©liebem, Sie*
'^cn in. allen ÄnocGcn, großer SmpfnbticGfcit aller SGeife bei
ober Sbinin (quinine)
Opium unb «Werfur am
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ÄörperS, wenn bie ecGmerjcn ärger werben burcG »ewegung,
eprecGcn, edmaubett, tauten ecGatt, gieb 15; bei Ääfte
beS ÄÖrpcrS mit faften ecGwcißen, »erfopfung ober ©urcG
fatt, gieb 6; Ui fcGwinbfücGtigcm £uffen unb StuSwurf gieb
iSlänbifcG Mooi als SGce ju trinfen; bei ©clbfucGt gieb 7
unb »tettcicGt fpäter 5; bei $>i%e int ©eftcGt, »lutanbrang
nacGm Äopfe, »ieten ecGmersen im Äopfe, ©effcGt unb SäGncn
$ieb 5; bei ObrenfcGmersen 8; bei ©efcGwutf ber güße
$icb 36; bei ©efebwüren an ben »einen, Saffcrfudjt, fttrsem
»ei anbern »efcGwerben
$uffcn unb Ättrsatbrnigfeit 19.
feGe biefe nacG unb wäGfe vorsugSweife außer ben angefüGrten:
18; 35; 29; 27.
Senn ein SecGfefffcber baburcG verGunst worben if unb/
faf immer, entweber anbere »efd) werben fommen, nocG

wie

fcGlimmer afS baS gieber; ober baS gieber bfeibt unb if nun
fcGmerer ju beifett, afS »orber, fo gieb fofgenbe «Wtttcl:
3f baS gieber babttrd) unterbrüdt unb eS fommen ©tieberfcGmcrjen ober Obrcnfdjmersen, Sabnweb/ Äopfweb/ fo gieb
b, unb wenn baS nid)t Gilft 35; bei «WagcnbcfcGwerbcn gieb
25, 8; bei ©efcGwutf 15, ober 19, ober 36; wählt unter
ben oben angefübrten «Wittein, je nacG ben Umfänben, im
©anjen unter fotgenben «Wittetn: 5, 6, 7, 8; 15, 18, 19,

*

25, 27, 29.
Senn baS SecGfetfcber, wie febr oft, nocG fortwäbrt, fr
gieb eins ber bagegen »orgefcGtagenen Mittel, faf immer paßt

trf 25; feGr oft nacGGer 19 ober 29; nur bisweilen
6, 15; nocG feftner 5, 7; ober 18, 35,

27, 1

wetcGe ein Uppelt ungtürfticGer
Äranfer auffcGtuden mußte, fofgenbe «Pflanjcnffoffe waren:
Setm

in

Un «Rcccpten,

cicuta, digitalis, laurocerasus ober aeidura
hydroeyanicum, fr if eS faum nocG mögficG, iGm sn Geffen,
wenn nicGt feine «Katur ftcG fefber Gifft bei guter «KaGrung,
frifcGer Suft unb »ielcm Saffertrinfen.
eeGr fcGtimm fteGt eS gewöGnticG aucG mit Äranfen atrS, bte
piel asa foetida (SeufelSbrerf) ober viel Valeriana GinterfcGfnrfen
eomum

ober
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mußten

n.

Morisson

a.,

pills

wie beren »erfcGiebene in ben beruhigten
enthalten ftnb. ©egen Ue «JtacGwebctt »on asa
17 ober 7 etwas; gegen bie »on Vale

lbetida tGut snwcilen
riana l, 13, 14, ober 18; gegen Colchicum 8 ober 13;
gegen sassaparilla juweilen
gegen senega 5, 12 ober 15;
7 ober 5.

Scmanb Geftige .»efcGwerben befommt balb nacG Sluftegen von eeibctbaf (mezereum), um »tafen su sieben,
Senn

»efcGwerben ba»on, fr
wenn cr'S im
laß iGn erf Sampber riecGen, fpäter gieb,
mebr in ben ©deu
«Wunbe ober in ben Änod)en füGlt 7;

ober er Gat bieS oft getGan unb

nun

12 ober 23.

ten

Senn

Sufätte entfeGen nacG fpanifcGen gfiegen, fo gieb

oft

Witt 3 ober s.
ßampGer sn riecGen, unb wenn baS nicGt Gelfen
Senn ein Äinb nacG bem gelben etreuputver (öegcnmeGl/
vorfommt, fo gieb
lycopodium) viel ärger wirb, wie öfters
unb bet langer
ebenfalls erf SampGer sn riecGen, fpäter 8;
3.
bei Ärampfen 14; Ui gieber unb $t*e

»erfopfung 13;

haben unb baben
Senn Äinber viel «JtGabarber genommen
unb
fcGleimigc ©urcGSeibe
im
bavon »efcGwerben, viel Sinbe
bie Macht unb
<Srbred)en
faureS

fätte, gieb 13; Gaben fc
etubtgänge, grüne
fotGige ©urcGfätte 8; Gaben fte faurc
unb grüne etuGte 14; uno
ober blutige 7; arges SeibweG
28 R,
will bai SeibweG nicGt befern

#>at
mer,

unb wirb bavon fcGlim
Scmanb «Wagnefia genommen
fo faß tbn an SaU
befonberS von gebrannter «Wagnefa,

riecGen; fann er ntcGt
reterfpirituS (spiritus nitri dulcis)
bavon Geftige SeibfcGmerjen, fr
cöfafen, gieb i; entfeGen
unb wenig ober fein
unb wenn fte feGr arg fnb
fommt fein etuGlgang »a*
Ubei, fo gieb 28 R.;
*
etuG!
Geftige ecGmersen, be6 tunben fo gieb 13; entfeGen
mit gieber, fo gieb 19; entfanben
onber brennenbe barauf,
bünne ©urcGfätte mit Set npeG,
bc nad) ber «Wagncfta faure
8.
©tefefben
unb wenn baS nicGt Geffen follte
9,

2b ii,

t-iel
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Mittel werben aucG paffen, wenn Scmanb fofcGe »efcGwerben
bat nad) beut fogenannten „eai," ober ettgiifd)en «tfurgirfalj.
ecGwefe! if oft ebenfo fewimm, ais «Werfur, unb mattcG*

langwierigen gotgen bavon ebenfo fcGwcr wieber gnt
Scr ftd) febr bafb nacGm 0>cbrattd)c uttwobi ftiGtt,
ber muß an (iampber riecGen; wenn cS bapott nicl;t uad)läßt,
i-ber wenn cS Geftige edjmcncn ftnb, befonberS im Äopfe mit
äipe, if 3 su nehmen, epatcr ober bei langwierigen got
gen if beffer 7 ober s,
je nad) ben Umfänben, »ei »efcGwerbcu »om ednvcfclbanipf, »om Slnjünben ber ecGwcfelrvisrijcn, wovon bte Mutter jnwcilcn ipufen, Äurjatbutigfeit
unb ecGmersen im >>alfc unb auf ber »ruf befommett, if 8
bau »efe.
«Werfur if in allen Äranfbeiten baS ipattptmittef ber eubcler, bk, fatt «Wcnfd)cn gefunb su macGen, fc nur nod)
»iel frättfer macGen. eic geben ibn alS Galomel in pulvern,
ober alS äpenben eubtimat aufgeföf, ober in Ritten, j- ».
ben bcrücGtigtcn blue pills. ©amit 9Uemanb betrogen werben
fann, wcttigfenS ber nid)t, ber »on einem ©octor «Hccepte
befommt, fo wollen wir bier bte «Kamen berfe^en, unter benen
ficwcbnficG fciefcS ©ift verfcGrieben wixb, Sie fcGreibcn gct»öt;nltcG, wenn fte eS vor bem «Patienten verbergen wollen unb

mal tie

ju macGen.

mcrcur.v, calomel; Sublimat., obet corrosiv.
für ju befand: Galten: murias voran, ncGmcn liacrber hydrargyrum fatt mercur., ober fei/eu baS Reichen *,
«ucG praeeipitatus, albus ober ruber, if immer berfelbc (frbfeinb, vor bem man ftd) su bäten bat. SluSwenbig ober in*
wenbig if er guien »erbcrblicb. 6cbr oft wirb ben Seinen
vorgelogen, man braucGe nur btttterbretn ein «Jhtrgirmittei s«
nebmen, bann gebe ber «Werfur wieber fort. (*S if ein flarer

Ue

Slawen

sublimat.

beweis ber atterfd)ofeIfen Unwiffenbeit unb «ticGtSwürbigfett,
Scmanb, ber ein ©octor fem Witt, bcrgteicGen fc&wa&t.

wenn

tenn

gefegt, eS wäre mögttd), ben «Werfur wieber fr leid)t
btnauSsubi ingen, als cS teicGt if, ibn Gineinjubringm, fr
würbe bocG ber (Jinbrutf bleiben, ben er auf ben ganzen Kör
per mad;rc, gerabe wk wenn man Scmanb einen «taget in'S

*

r\

»ein

fcblägt, unb siebt ihn bann wicber berauS, fo bleibt j*
bod) bas Sod), was er macGte. Unb wenn Hefe Sunbc aud)
Geilt mit ber Seit, fo muß fc bocG Seit Gaben unb mit »eruünftigcu «Mitteln bebanbelt werben, fottff fönnen fcGIimme
änfätte baoon entfeGen. ©egen bk «tacGwcbcn von Ouedfttbcc
eine Satans- s'n geben, if aber ebenfo unvernünftig, als wenn
ich in bte Sttnbe von einem eifernen klaget Wollte mit einem
Götserucn Ginein fodjcm unb bäcGte, nun wär'S geGeitt.
©er subercitete «Werfur« gebt aber nicGt fo teicGt wieber berauS, am atlerwenigfen aber burcG ben etnGtgang. £r »er
breitet fcG fdgtctcl) burd) ben ganjen ÄÖrper, gebt in alle
Säfte, in bie ©rufen unb in Ue ÄnocGen hinein, «Wan Ut
febr oft eS »erfucGt unb Gat «ßerfonen, Ue »iel «Werfurmittcl
nabmett unb Giuterbrein fleißig purgiiten, aber bod), wie gewoGntid), ©lieberfcl mersen unb Änod)cnrcißen befamen, unb
enblicG einen jämmcrtid)en Sob färben, ein »ein abgefcGnitten
unb eS verbrannt, unb bavon baS lebenbige laufenbe 0,uerfftlbcr wicber GerauS befittirt. (£tn anbermal hat man bei
einem Äranfett, ber viel bluc pills verfcGturft Gatte unb mit
«Werfur gefatbt unb gefcGmiert worben war, nad) bem Sobe bai
lebenbige Ouedftlber auf ber £imfcGale unter bem ©eGirn
gefunben.
©aber fommt cS, baft biefe langfamen »ergiftungen btncG
mcrfnrGattige Sfrjneien weit fcGwerer su Geilen ftnb, ats irgend
eine natürliche ÄranfGeit; faf immer if lange Seit nutbig,
unb in vielen galten if gar nicGtS mögticG, als Sinberung
beS SeibenS.

Sn ben weifen galten, entweber balb nad) genommenem
«Werfur, ober aucG lange narfrber, wirb 16 von großen ©teu
fen fepn; befonberS bei frlgenben »efcGwerben: Äopfweb beS

«KacGtS; Haarausfällen; fcGmcrsGafte Änotett auf bem Äopfe;
entsünbete rotbe Stugen, mit ecGmersen in ber «ftafe beim
©rüden; SluSfrGlag um Un «Wunb; viel epeicGct im «Wutbc
unb gefd)i»ürigeS SaGnfleifcG; ecGfcim Ginten im 6affc, gebeim
fcGwotinc «Wanbctn, Garte ©rufen am £atfe; es ficGt
ecGtiugcn, Hufen , Sttbmen, ©reben beS £affe»; gcfdjwollnc
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entuütbctc, citembe »eutcn in ben Seifen,

ober

unter

ben
mit

Rc&fcln, ober f leine auf Ux »ruf; burcGfättiger etuGl/
Smang, juwciten blutig, fcGleimig, grün; bunfetrotGcr Geißer
fcGarfer Harn; Hufen, wenn eine ipanb ober ein guß falt
wirb, ober nacG Srinfen, suweilcn mit »tutauSwurf; ber
Sttrm an ben gtngern, ober fonf rotGe Geiße ©cfd)t»ulf an
ber Hanb uuo &cn gingern, aucG am Ante, wie ©icGt; bie
ganje Haut if füd)tig, eS will nid)tS Geilen, fcGlägt immer
sunt »öfen, eitert unb frißt um ftcG; bie baut an ben Hänbcn'ttnb güßen fpringt auf; ©efcGwüre, bk leidn bluten, bei
Sflacbti brennen, fiopfettb unb fccGenb fdjmcrsen; frofig in
freier Suft; grof «rtacGtS unb ©tieberfcGmerscn; «HacGtS gieber
unb bann fiebriger faurer ecGweiß; febr empfnblid), von ben
EcGmersen bis snr Obnmad)t angegriffen.
Man tGut wobt, bk Sirfung »on 16
einige Sage ab^
14 Sage
eS
wenn
bann
beffert,
wenigfenS
fangfam
warten;
bann
man
wenn
bie
fann
eS,
fort»efferung
nicGt
iu warten;
unb
an
bk
fcGrcitet, wicberGofen; Gtcfte
»efferung nicGt fange
wäre es bringenb nötbig, etwas su geben, fo paßt gewöGnticG
5
16
am befen; baffelbe fann man auch aeben, wenn
nacG
jwet-, breimatiiiem «tebmen, alle i4 Sage, nid)t weiter beffert.
»ci »efd)i»crben im «Wunbe unb Hälfe, wenn obige «Wittef
nicGt weiter beffern, gieb 11; baffetbe bei «WanbefgefcGwulf
unb Saubbcit.
»ei großer (£mpffnbficGfcit gegen baS Setter, Geftigen
ecGmersen, befonberS «tacGtS, ärger bei »crüGrung, bei großer
«Wattigfeit, wenn ber «Patient »on »ielcm »urgiren ober tangi»auerr«bem epeicGetfluffe gefcGwäcGt if , gieb 17; unb wenn
tiieS nacG swei-, breimaligcm ©eben, alte 4, 5 Sage, nicGt
weiter Gelfen follte, befonberS wenn baS Setter ben Äranfcn
wicber ärger macGt, gieb 29.
»leiben nad» einigen ber genannten «Wtttcl nocG immer
ecGmersen snrürf, Steiften in ben ÄnocGen, gicGHfcGcS StnfcGwetten, fo gieb 22, unb fpäter 10; bei ©efcGwülfcn
an ben ÄnocGen gieb
10, unb fpäter 11; erf wenn aucG
Jas nicGt weiter Gelfen will 35 R.
°
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^>at man bergteicGen «Wittef fange Seit gebrandet unb ei
bleiben nocG immer »efcGwerben jurürf, fo gieb einmal 18,
unb bann

nacG einiger Seit wicber eins ber obigen;

ober wenn

18

gute ©tenffc tGnt für mcGre Sodjcn, barauf 35 R., unb
"bann ein anbereS paffenbeS «Kittet.
»rattcGte Semanb erf »ief «Werfur/ unb bann aucG nocG
ecGwefel obenbxauf, fo tGnt man mot)f, ibm 7 ju geben,
unb bann

5 ober 8,

aber

Stur in biefem gälte paßt
Seiben »on «Werfur.

16

7,

triebt.
fonff in feinem anbern bei

Hat Scmanb »iel «Werfur gettommeu unb feinen ecfjwefet
baxauf, unb 16 follte nacG obiger »efcGreibttng nicht genau
paffen, fo gieb 18.
Säble überbaupt bei langwierigen Seiben, bie Und) «Werfur
entfanben ober bocG verärgert worben ftnb, vorsugSweife unter
frlgenben «Wittetn eins auS : 16, 5; 17, io; 29, n, 11.
Sn mancGcn gälten, wo man fdmette Hülfe Gaben will, paßt
aud) 2, s, ober Ue «Wtttet, bie bei ben »ergiftungen an*
geführt fmb; fettner paßt 19, 36, 23, 21.
Senn »fei in ben Slrsneien war, wai befonberS gegeben
wirb in weißen eatben unb «J3flafern, um bamit einen StttSfcGlag ober ein ©efebmür anSjutrorfnen unb ju pertreiben, aucG
afS ©otttarb"fd)cS Saffer bei StuSfcGtägcn, ©efcGwüren, Ouet-

fcGungen, Sunbett, »erbrennungen, unb, was ättßcrlicG gebraucGt, ebenfo gut vergiften fann, wie innerticG, unb gewöGn
ticG »erffopfung, Sollt, Hufen unb »mfbcfcGwcrben macGt,
wenn eS nötGift
fr gieb 2 oft wieberbolt. unb fpäter 5, unb
nocG 32 R.
was ge
Senn Strfenif in ben fogenannten Slrsneien war,

if, nacG

5

wo Ue OuininwöGnticG gegeben wirb bei falten %kbexn,
bei
ÄrcbS,
ittnerlid) unb
ober
putrer nicGt Geffen wollen,
barnacG,
fcGlimmer
äußerlidj, unb eS wirb, wk gewöbntid),
2
1
etnnben,
bis
alle
fr q.ieb 25 in oft wieberbotten &aben
barauf feine weitere
fr oft es fcGlimmer wirb; unb wenn
beiben Mittel mtfjt
»efferung folgt; einmal 13; wo biefe

A4

Gelfen

motten ober wo eS nacG ben

Umfänben befer paßt, gieb

6 ober 17.

Oft wirb (Jifen gegeben als etabfpitten, etaGttropfen u.
bergt., wai Gelfen foli, aber gewöGnticG baS Uebef ärger macGt
bei SccGfetfiebern, »ruf leiben; wenn Ue Seiber ibr «JflonatUcGeS nicGt recGt befommen, unb überbaupt, wenn Ut Pa
tienten feGr bleicG aitSfcben unb fcGwacG ftnb; inbem fcG bk

Herren ©octoren einbilben, fte wollen Un Äranfen von inwenbig rotG anfreicGen, bamit er bann ein befereS SlnfcGen von
außen befomme; ober gar beuten, baS (Stfen fabre in bie
ÄnocGen Giucin unb gebe bemnacG Äräfte. Sifen if aber ein
©ift, fr wie alte anbere «Wetatle, nur baft ei nicGt fo gefcGwinb
umbringt, wie man am beffen feben fann, wo bie »rnnnen
cifcnGaltig ftnb unb Stof abfegen; weber »ieG nocG «WenfcGen
gcbeiGen befonberS von fotcGem Safer, unb fclbff Ue, bie ffcG
baran gewöGnen, muffen eS über fürs ober fang einmaf büßen.
«Wan gebe in frfcGen gälten, wenn man fcGnett Gelfen will 8
ober 17, unb wo bai nicGt anfcGtägt 16, unb nacG einiger Seit
wieber obige «Wittel.
»ei alten Strsncivergiftungen fcGe

immer

auch nocG
lefonbcm »efcGwerben nacG, unb gebe Ue Gier angefüGrten «Wittel banu vorsugSweife.
Ser fcGon feGr viele verfcGiebene Slrsneien genommen Gat,
unb ärger unb ärger baburcG geworben if , wirb woGl tbun,
fcG fr »iel, als es irgenb mÖglicG if , aller Slrsneien sn ent
palten, fte mögen «Kamen Gaben, wie fte wollen. Unb wenn
ei nacG einiger Seit nicGt von fetber beffert, unb bie Gier an
gegebenen «Wutel Gelfen ibm nicGt genug, fo wenbe er ftcG an
ben »äd)fcn fcomöopatGifcGe» Strjt, erwarte aber aucG bann
feine Sunber. <£S Gatt gewöbnlicG febr fcGwcr, nur erf bie
gotgen ber früGern Strjneien wieber gut sn macGen. «WancGmat
geGt ein Sab* baruber Gin, unb bann erf fängt c* an, fdjnett
unb fcauerbaft su beffer«; »orauSgcfefct, ber Äranfe bat feinen
unGeilbaren ecGabcn, ben weber Ut atte nocG bie neue «Wc*
tbobe Geilen fann»

unter ben

man
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G.
»on ben

»ergiftungen.'

«Jtur fetten gcfcGicGt eS, baft ein Menfeb ben anbern vergif
ten will unb

iGm etwas beibringt, ebenfo fetten, baft Semanb
abftcGtficG ©ift nimmt, ffcG bamit urnjubringen; bie mebrfen
»ergiftungen fommen »on ber StacGtäfftgfeit, mit ber man
giftige ©inge bebanbett, ober von ber Unfenntniß gefäbrficGer
©inge, ober von ber böswilligen »erfälfcGung ber epeifen unb
©etränfe. ©aGcr fann man eS oft vermeiben, wenn man bk
gcGörtgc Äenntniß Gat, unb weit bieS Sebcm wicGtig if su
wtffcn unb bie ©ifte sn fennen, wetcGe uns broGen, fo wollen
wir juerff einige Stnteitung geben, wie man »erfälfcGungen
erfennen fann, wie man ftcG frnf vor »ergiftungen su Güten
Gabe, unb Gierauf Ue «Wittel angeben, mit benen man ffcG
felbcr Geffen fann.

»erfälfcGung ber epeifen unb ©etränfe if
Gäufgcr, als matt insgemein benft, befonberS in großen etäbten,
unb rübrt meGrfenS von ben (gngtänbcrn Ger, He ei in Uefex
©iftmifcGcrei am weitefen gebracGt Gaben, unb fogar «patente
genommen Gaben auf fotcGe Äünffe; von ben englifcGen Äünfftern Gaben eS aber He anbern feiber aud) gelernt.
2Bein ift am öftefen vcrfätfcGt, unb swar Gier su Sanbe
wer
meGr, afS irgenbwo. ©ie Seine, bie Gier eingebracht
bem
»erfenben,
ben, ftnb entweber fcGon verfälfcGt worbat »or
wenn fte
eS
werben
Gier,
ober
fe
fottten,
bamit fe ftcG Galten
um fe beffern eor*
es
ober
gcfcGicGt,
proben umsufcGtagcn,
Sir wof*
ten äGnlicG sn macGen, unb aus anbern SlbftcGten.
erfennen,
Sein
su
Icn Gier eine Slntcitung geben, »crfätfcGten
ei
Ue
eGrticG meinen,
bamit SeinGänbler unb SeinfcGenfer,
fönnen, unb
bie Saare, welcGe fe einlaufen, erf unterfucGen
ben Sein erf
bamit Sitte, Ut mit ecGurfen su tGun Gaben,
baS
feiner Mit
SoGt
ben
bitten
Seben,
prüfen fönnen. Sir
er
fotgenber
wenn
nacG
bürger nur einigermaßen etwas gitt,
eS
fcGonungSlo*
Anleitung, bergteid;en ©iftmifcGercien entberft,
©ie

befannt sn macGen, bamit enbticG biefem Gcittofen Unfug biet
fann. ©ie
ju Sanbe, wenigfenS Gie unb ba, gefeuert werben
als
baben fte
bamit,
»erfäufer fönnen ftcG swar cntfcGutbigcn
unb
baffetbe,
aber baS ©ift if bod)
Ue Seine

fo gefauft;

Acuter follte mit Sein banbetn, ber bie »erfätfcGungen niebt
von
in erfennen verfebt, ober feine suvertäfftge Scute Gat,
benen er feinen Sein besiebt, unb ei muß wenigfenS befannt
werben, baft er if betrogen worben, unb gans befonberS
von wem.

©ie Seine werben verfälfcGt mit unfcGäbticGcn ©ingen unb
mit fcGäbticGen. «Werft wobt : wer Sein »erfätfcGt mit nn-

fcGäblicGen ©ingen,

ber tbut eS

aucG mit fcGäbticGen;

benn

auf bem Sege beS »erfätfd)enS if bie ©renje teicGt über.
fd)ritten, unb eine fübrt immer snr anbern. Sir geben baber
aucG an, wie man ut>fd)äbtid)e »erfätfcGungen entberfen fann.
Stux ein Sufa? if nicGt jn fttben, als burcG ben ©efcGmad
eines ÄennerS, wenn eine eorte Sein mit einer anbern a>
mengt if. Z)ki wollen wir aber gar ntcGt für »crfätfcGttnfl

rccGnen; benn man fann wirfficG geringe eorten burcG ben
Sufan »on ein wenig altem Sein »iel »erbeffem, obne allen
Jlacbtbcil für bie ©efunbbeit.
*
Saffer if im Sein, wenn ein wenig ba»on in focGenb
Safer getGan, »raffelt; wenn an einem ecGitfroGr, was matt
mit OeGt -fettig gerieben Ut unb in ben Sein eintaud)t, fleine
Sropfen Gängen bleiben; wenn uttgelöfcGter Äalf baburcG gelofd)t wirb.
Surfer if im Sein, wenn man einen Söffet voll' über
glübenben Äobten abbampft, unb ein fiebriger füßer ewritt»
übrig bleibt,, ber gaben siebt unb wie Surfer fcGmerft.
*

*
.

»ranntwein if baxin,

wenn

ber Sein beim Srinfen

im «Wunbe brennt, unb etwas ba»on swifcGen beiben Hänben
gerieben bis eS trorfen wirb, einen ©erucG Gat nacG epiritw).
*
garben ftnb oft im Sein unb immer ein SeicGen, bafj

fcGtecGt war unb gewöGnticG aucG frnff »erfätfcGt.
fülle ein ftcineS strsncifläfcGcGen mit bem Sein, lege
ginger auf bie «Wünbung unb bringe ei in ein ©laß mit

ber Sein
Man
ben
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reinem Safer, Ue «Wünbung beS gtäfcGcGenS nacG unten ge
febrt, neGme bann ben ginger langfam weg unb taffe bai

gläfcGcGen fr eine Seile, oGnc eS sn erfd)üttern. Sfl garbe
im Sein, fr sieGt fe ftd) altmäbtig in'S Saffer, was ber
Sein nttGt tGut. gemer feiGe man etwas Sein burcG weißes
©rurfpapier; ber Sein geGt GinburcG, bie garbe bleibt im
Rapier surürf. gerner tröpfle man etwas eatmiafgeif in ein
©las voll Sein; er wirb blau bavon, wenn faffeue garbe
bar in if. ©rüner »itriol, in Saffer aufgetöf unb bavon in
ben Sein getGan, macGt viel fcGwarsen Sa$, wenn Ux Sein
mit SRtnben vcrfätfcGt if.
Sftte biefe »erfätfcGungen fcGaben nicGt vief, aber fe ftnb
ein SeicGen, baft Ux, von bem fe GerrüGren, feinen reinen
Sein frGcnfte unb alfr Stiles, was von iGm Gerfommt, verbäcGtig if. ©ie frlgenben ftnb aber »ergiftungen unb fönnen
langfame ÄranfGeiten veranlafen, Ue oft gar nicGt meGr su
Geilen ftnb.
Äalf ober Äreibe wirb oft gebraucGt, um verbotenen
fanem Sein baburcG su verbeffem, ober jungen für ben ©efcGmarf fcGeinbar älter su macGen; er wirb aber immer baburcG
bk, weld)e oft bavon trinfen. «Wan faufe ein
*

fcGältid) für

bie engli«paar ©ran eauerffeefafs ober »itterflecfatj (ftebe
ein
«paar Eßlöffel befittirt
fcGen tarnen im «Kegiffcr) unb
mit
Saffer. «Wan fann aucG ben ©ampf aus einer SGeefanne
bis
gefocGcnbem Saffer in ein falteS ©efäß freicGen laffen,
föfe
Saffer
biefem
if.
Su
nugfam Saffer baburcG entfanben
was aber fefbf ein ©ift if
man baS gepulverte eafs
eine
unb tröpfle bavon in ein ©taS voll Sein, eiebt man
»obenfap,
weifte Srübuug unb ben anbern Sag einen weiften
fo if Äaff im Sein. eofcGcr Sein, oft getrunfen, macGt
—

—

»tafe, Garte ©rufen, ©efcGwütfc, ©eu. bergl.
fd)würe, wcGe Slugen, langwierig ÄopfweG/ ©urcGfätte
*
unb
»iele
bebaupten,
ecGwcfcl if feGr oft im Sein,
©aS if nicGt fr, unb su »ief
es ginge gar nicGt anberS.
bei eofcGen,
ecGwcfef im Sein wirft wie ©ift, befonberS
ober
Unterfeibe
eS
int
benen
ober
Ue eine franfe »ruf Gaben,
ben etein

in

ber

>

ber Seber fei) ft, unb fiftet überbaust vielen edniben bei
Stilen, bie ihn trinfen. «Wan etttberft ben ödjrocfci fepr leidjt,
an

ein fxifd) gelegtes rcinfieGcs £i in ein SafferglaS
tbut unb bicfeS mit Sein anfüllt unb über SflacGt feben läßt;
baS Sri if bann fdnvarUieG angelaufen. Ober einen flberttcit
Söffet, ber btanf polirt if.
StttcG .fann man ben ecbwefef
fnben, wenn man ein wenig 9(e|f ein CfeGe anbere Stamen im

wenn

man

«Jtegiffcr)

in etwas Saffer

attftöf unb in ben Sein tröpfelt,
»obenfafc giebt.
*
Slfattn if aucG juweifen im Sein unb febr fchäblicb,
wenn ex oft genoffen wirb; mandjen Patienten fcGabet ein Gau
beS ©las »oll. «Wan löfe «tfottafcGe in Saffer auf, fttrire es
burcG gtießpapier unb tröpfle bavon in ben Sein; wenn ei
braufet unb ein weißes «Pulver nieberfättt, if Sltattn im Sein.
»fei unb anbere «Wetatte ftnb febr oft in ben fußen Sei
nen, aber aucG in anbern, unb ftnb aUe fcGtctcGcnbeS ©ifi>
fd)timmer, als jebe anbere »erfätfd)ttng. Ser einen feinet»
©efcGmarf bat, fann metattifcGe ©iftc fcGmerfen, es if in ber
eüßigfeit etwas etumpfeS. «Wan löfe ÄatffcGwcfcttebcr in
Safer auf unb tröpfle bavon in ein ©las Sein; wirb er febr
braun ober fcGwars, fo if gewiß metallifcGcS (%ift barin.
Hangt man ein eturfcGen glatt potirtett Sinf in ben Sein, fo
fept ftcG etwas »fei baran, wenn cS im Sein if. ©tauber»
fals in warm Saffer gelöfet, fr viel ei will, unb fatt werben,
laffen, unb baS Helle in ben Sein getröpfelt, bis ein b«fb
SafferglaS Sein babnxch voll wirb, unb über Macht ffeben
laffen, mad)t einen weißen »obenfaf? »on bem ^>lei. Senn
man in ein ©las Sein ein «Paar Sropfen verbannte ecGtvefetfäure tbut unb ber Sein wirb trübe, befommt einen weißen
eaij, fo if ©ift barin.
Senn man einige Sropfen eafmiaffpirituS ju einem Sbeelöffel voll Saffer in eine ecGate tröpfelt, unb bicS in ein
©taS Sein febüttet unb cS macGt aucG nur einen gans gerin
gen »obenfafc, fo if eublimat im «ff ein. «Wan probire bann
benfetben Sein aucG baburcG: man legt auf ein eturfcGen
Sinfplatte ein ©otbfürf unb ftemmt bcibe in ein etäbcGcn
unb cS einen braunen

•
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Hots

was man am gnbe etwas

gefpalten bat. eo ferft man
großes ©las Seilt, am befen in eine ganje gtafcGe.
Senn ftcG fcGnett auf bai blanfe ©otb ein grauer etaub legt,
fr if gewiß äfcenbcS eublimat in bem Sein.
Senn man Äalf in Saffer auftöf, fr »ief cS annebmen
will, unb gießt ben anbern Sag baS Äfare oben ab in ein
GetteS ©las, unb tröpfelt etwas Sein binein unb eS macGt
weifte Sotten, fo if gewiß Sltfetuf in bem Sein enthalten.
Sitl man ftd) r,ocG meGr überseugen, fo löfe man »teijurfer
in ecGcibewaffer auf, unb gieße bavon ein SeingtaS voli in
eiue glafd)e Sein unb fcGüttte cS um. ©en anbern Sag gießt
man baS Helfe oben ab, unb fpütt mit Um untern Srüben
ben »obettfafc gut aus unb feibet cS burd) eine ©üte weiftei
©rurfpapier ober gließpapier, bis altes gtüfftge burcGgctaufen
if. «Watt läßt ben ea$ mit bem «Pa-ptcr trorfnen unb legt ei
bann auf gtübenbe ÄoGlen. ©iebt eS einen ©crud; wie Änob*
laud), fo if eS Slrfenif.
Sir empfebten biefe festen «Prüfungen nocG befonberS ben
«tfrebigem unb ÄirdjenvorfeGertt, weil wir gewiß wiffen, baft
viel mebr verfälfd)te Seine aucG für ben fircGlicGen ©ebrawcG
verlauft werben, ats äcGte, reine, unfcGulbige Seine.
,

eS in ein

üffia, if oft verfälfcGt.

«Wan

braucGc baGer

nur

Sibcrefffg,

Sm Seinefftg flnb nicGt
Gaben fann.
im
wie
Sein.
Sind) wirb oft ecGmefetten ©iftc etttbatten,
erfennt
eS feicGt burcG eine
Man
fclfäure baw getbatt.

ben

man

immer gut

—

Ue
einen weißen »obenfag
Slufiofuttg von »leisurfer,
werben
baju gebrattcGt.
«Pflanscngifte
ä^enbc
Oft
mad)t.
©ann brennt frtdjcr (Jfftg, an Ue Sippen gefricGen, \vai
äcGter ©ffg nict)t tbut; aucG bat ex einen feurigen 9tacGgefcGmarf im ©attmen, nicGt fo wärmenb wie <£fftg, fonbern
mebr äfcenb unb beißettb. «Wan erfennt eS nocG feicGter unb
befimntter, wenn matt eine Slttflöfung von «ßottafcGc bajn
tröpfelt, biS blauei Rapier, eingetancGt, nicGt mebr rotG
wirb, ©ann if äcGter (rfftg obne alle ed)ärfe, fcGmerft nne
.
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falsig ober etwas faugig; ber giftige aber bleibt fcGarf unb
brennenb.
»ier Vergiftungen fnb feGr gewöGnticG, aber fcGwcr su ent
an ber Sirfung.
»cfrnbcrS if ber cngtifcGe Porter
ÄorfetSförnern
verfept, unb waGrfcGeinflarf mit ben giftigen

werfen

IicG gcfcGicGt eS Gier aucG Gie unb ba. Man merft eS an ber
fcGnctten »craufcGung unb an bem ÄopfweG Un näcGfen «Wor
ten, ober baran, baft eine gefunbe «Jkrfon, bie nücGtcm ein
©laß »ier trinft, übet bavon wirb. Sebcr »rauer, ber etwas
SlnbereS, afS «Wats unb Hvpfen in fein »ier tbut, ber brauet
©ift; GöcGfenS mag eats unb Surfer nocG GingcGen; altes
«trbere aber müfcn über fürs ober lang bie Srinfer empfnbcn.
©s if immer ein fcGäbticGer »etrug, bittre Surjefn unb Äränter sn »ier ju nebmcn, fatt genug Hopfen unb «Wals; Äorfel
aber if betnabc fo fcGfimm, wie Strfenif. StucG wirb Sttaun
unb »itriof in'S »ier getGan; baß faßt ffcG fnben, wie wir
unten beim »rob angeben.
Suweilcn if aucG ©ift im »ranntwein, mit ober obne
ecGutb beS »rcnnerS, befonberS wenn er su fcGnett gäbren
läßt ober su fange; bai entberft man am befen bmcb fang»
fameß ÄocGen, Witt man redjt fcGer fepn, in einer gtafebe,
bie man in einem Äefet mit Saffer übers geuer bringt, bis
aller epirituß verraucGt if. Man fann bann leicGt an bem
^äßticGen beißenben ©efcGmarfe bai ©ift merfen unb aueb
burcG groben fnben, wie bei Seinen, wai ei ift. ©ewobn»
HcG if eS »fei.
OcGf if oft mit »fei ober Äupfer verfäffcGt. «Wan föfe
ecGwefetfeber in Saffer auf unb fcGüttfe baSOcGI mit gleiten (
Reiten frtcGen SaferS; wirb eß braun ober fcGwars, fr ift
ti giftig.
«WifcG if suweiten mit «pottafcGc ober Äatf verfept; wen»
«an etwaß 6cGeibewafer baju tröpfeft, macGt eS »raufen.
3f «WifcG mit etärfemeGl verfäffcGt, bann wirb fe bei»
ÄocGen birfer, ober burcG feine Seinwanb gefeiGet, bfeibt etwai
tarin ffpen.
»ntter

entGätt oft Äreibe

ober eanb,

ober

gärbeffoffe,
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Man fcGmetje f e auf Geißem Saffer ; bann fällt ber Sufap anf
Un »oben, ober mtfcGt ftcG mit bem Saffer.
«WeGl if oft mit eanb, ©ppS u. bergt. verfälfd)t. «Wan
»erbrenne baS «Webt ober »rob su StfcGe, bann fann man in

StfcGe bie weiften Äörncr feben.
ocrfälfd)t. (gut gans geringer Sufaß »on
«^ottafcGc if nur empfnbticGen, fcGwacGen «WenfcGcn nacr)tr)eilig, aber wenn cS su »iel if, macGt cS aucG bem ©efünbefen
üble Sufälle, unb »emrfacGt ecGwinbfucGt unb ©pSpcpfe.
«Wan gieße Geiß Saffer auf baS »rob, bis es baruber ffebt,
©ann fferfe man einen etreifen
unb taffe eS fatt werben,
blaues «Papier binein , waS erf buxeb fdn»ad)en £fflg gesogen,
Sirb eS wieber blau, fo if »iel
unb rotG ba»on würbe.
ber

»rob if feGr oft

«PottafcGc barin, je mebr, befo fcGnelter.
*
«Wagncfia if aucG beigemengt, um »on fcGfcd)tcm «Webt
ein »rob mit befferm StnfeGcn su macGen. ©ieS if befonberS
ben Äinbern fcGäbticG, aucG Seuten mit fcGmad)cm «Wagen.
«Wan »er
«WancGe erfennen eS an bem bitterlicGen ©efcGmarf.
man Ue
brenne ein «Pfunb frtcG »rob su StfcGe, baxin fnbet

«Wagncffa.

berer,
stfaun wirb feGr oft gebraucGt sunt großen ecGabcn
unb
eS
öffentlich
in
(£ngtanb tGun
bie eß efen. ©ie »ärfer
unb
Stlaun
aus
ober
es werben ©cmifd)e aus «WcGt unb Sltaun,
unb
bort »erlauft, bie basu bleuen, auS »erborbenem
*

eals

baft bieje*
woGtfcilem «WeGl nocG ein weißes »rob sn macGen, fo
unb
werben,
erffenß
betrogen
uigen, wetdjc eS effen, boppett
bann
unb
aucG
/
if
was
fcGäbticG
verborbeneß «Webt genießen,

»iele »ärfer tGun eS, obne su wiffen,
ben Stlaun basu.
Ue ©cfunbbeit untergraben
Daß fe baburcG bei »ieten «perfrnen
baS »rob in Safer
unb fte langfam »ergiftcu. «Wan wetcGe
»ief Saffer ju, btß eß
auf, fnetc eS, biß eß ftcG aufföff , unb gebe fo
ffcGcn, fttrire bann baS Saf
über

Mad)t
bünn wirb, tafe es
wenig unb fette eS Gin; bann fepen
bii
auf
ein
eS
focGe
ab,
fer
fann eS beutticG fcGmerfen.
ich Ue «Waunfriffattc an, unb man
unb »on ben Surfern m
*
Äup fer if baß atterfcGfimmfc
bamit vergiftet
unb granfreict) f nb viele Saufcttbc
»tfgien
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bis bie Sicrjtc eS ei tbcrften nnb eine Sab! ber ©iftmifcGer ins SucGtbauS bracGtctt. «Wan fann immer ben »crbacGt Gaben, wenn ein »ärfer febr frGöncS, großes, fcGwereß
worbcn,

»erbrennt
unb weißes »rob liefert,
Ue
unb ba
man,
baft
Gie
flept
glamme

matt

grün

fotd)cS »rob, fr
wirb.

Sill

man

einige «£funb »rob in
gewiß wtffen, fr weicGc
»iel
Saffer barauf, bis cS GocG bar
ü'affer ein, unb gieße fo
uber ffebt, taffe es fauer werben, bis eS fcG abflärt. Sirb
eS gattj

man

bann ein blanfei

GrifcnffäbcGen

an

einem gaben Ginein gcGan-

jen unb cS bcfcGtägt nur ein wenig rotG, fr iff eS
bai »rob giftig if unb einen «WenfcGcn, ber eS

gewiß, baft
oft genießt,

»nbcilbar franf macGen fann.
Sir wollen nun in Ux Äürsc auf einige anbere ©iftc auf»
merffam macGen, Ue man fettnen muß, um ftcG »or ibnen su
fcüten,
Sn ber Suft fann man oft ein ©ift einatbmen. Sitte »runnen, ©rufte, Äeüer, befonberS alte Sibtrittc, enthalten oft
eine töbtlia)
giftige Suft; man muß baber an fotcGc «pläfle
f.cp nicGt oGne »orftcGt begeben, »orber burcG angesünbete
etrobwifcGe, burcG ecGießpulver, ecGwcfet bie Suft reinigen.
*5etin ÄoGten glimmen, befonberS in verfcGtoffcncn Simmern,
ober wenn baS Hvfswerf in einem Haufe verborgen glimmt,
fr fann es benen, Ue barin frGlafen, ben Sob vcmrfacGe»,
©er ecGwamm im Haufe, ber baS HvtS unb «Wauerwcrf »crbirbt unb attmäGtig serfört, verurfacGt gefährliche Äranfbeiten
bei benen, Ue fotcG ein HauS bewobnen, was fcGon «WofeS
«Wan «r.nß baber umbauen ober ben ecGwamm aui*
wußte.
rotten, wie unten angegeben if.
StucG mobrige Äleiber unb
bie «Woberflerfe in ber SäfcGe ftnb felbf nacG bem SafcGen
unb «Hcintgcn febr fcGäbticG. Sn neu aebanten Häufern, von
friuG gctüncGten Äalfwänben, ober wo frnf »ief frifcG ange
trieben würbe mit Oeifarbe unb girniß, ober mit giftigen,
befonberS grünen unb rotben garben, wirb bie gefunbe Suft
»ersebrt unb eine fcpäbticGe erjeugt. SäfcGetrorfncn im Schlaf
jimmer unb SttteS, was .einen farfen ©erucG Gat, »fumen,
-
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Äräuter, gäGrenbe eubfanjcn, frifcGcS Uu, «Wittef gegen
Iäfige Sbiere, Ouerfftlber u. bergt., wirft auf bk ecGlafcnben feGr nacptGeilig, am ärgfen auf Äinber unb SöcGnerin
nen.
©enn im eeptafe if ber «WenfcG an alles Steußere mebr
Gingegeben, unb was ein SacGenber faum bemerft ober bocG
feicGt überfcGt, baS wirft fcGäbticG, suweilen töbtticG auf ibn.
©aber baS ed)tafen auf feucGtem »oben, in ber Sugluft, im
eonnen- ober «WonbfcGein, am Geißen Ofen, ober baS ecGlafen in bunfftger Suft ober Suft mit ©erücGen, ibn gewöGnticG
franf macGt.
©aS Saffer if nicGt alter Orten gut, unb »iele «WenfcGen
werben franf burcG fcGtecGteS Saffer. Scr es bebenft, wie
Piel ein «Wenfcp, ober eine ganje HauSbattung an Seit »ct>tiert burcG, wenn auep geringe, bocG anGattenbe »efd)werben,
bie faf immer träge unb »erbroffen snr Strbeit macGen, ber
wirb eS gewiß »ortbeitbaft fnben, einige Seit auf bie »erbefferung beS Saffers ju wenben.
«Wan muß fetn Saffer trinfen aus gfüffcn, wenn fürs obev
Gatb gabrifen ftnb, aus benen giftige »rüben in ben gluf5
taufen, »runnen- unb Ouettwaffer if manebmat Gart, entGätt
Äatf ober gifen, fo baft bie Seife ftcG nicGt auftöf barin;
frtcG Saffer muß abgefocGt werben, bann fept ftcG baS grembe
nieber. «Wan muß »on frlcGcm Saffer nicGt su »iel unb su oft
trinfen, fonbern lieber ftcG an «Jtcgenwaffer gewöbnen, wai
eebweman in Willemen, teicGt beberften gäffern anfbewabrt.
man
gar nicGt genießen, alß
feligteS Saffer ober fatsigeS muß
im GöcGfen «lotGfatte; bieS läßt fiep aud) burcG fein ÄocGen
»erbeffem. gautigcS Saffer, ober aus f ebenben SeicGen, «Pfüpen
u. bergt, muß man ebenfo wenig trinfen, unb wenn eS auß
«Kotb gefcGäbc erf »erbeffem burcG ecGüttcfn mit grob geffoß»
©urcG
neu He-fSfobtcn unb SeiUn buxd) ein boppettcS Sucp.
fteiner
bie
diexchm
bie faum ftcGtbaren fauligen etoffc, burcG
SGiere barin werben langwierige gieber unb anbere Äranfbeiten »erurfacGt, unb cS Gifft nicGtS, eS mit (Sfftg, eprop
ober »ranntwein su mifcGen; was aber gut if nacGGer, naepbem eS gereinigt würbe burcG Äobfen. ecGfecGte »runnen
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muß

man

Ärötcn

gut reinigen unb

fcpüpcn;

eS

fönnen burcG tobte

ecplangcn ganje HauSbaltttngctt franf werben.
»lättcr ober anbere «JJjtanjcntGeile im Safer
Slud)
faulen, tf ei fcGäbiicp.
Slud) burd) bleierne, jinfene ober
fupferne Safferleituttgen fann baS Saffer fcGäbticG werben.
«Wan laffc immer erf fo »iel Saffer auslaufen, alS im »lei
geffattben Gat.
©ie «WifcG wirb sttweifen fcpäbficG, fcfbf giftig, wenn bie
Äübe franf ftnb, unb wer nidjt gans gewiffenfoS if, wirb
immer lieber ben f leinen ed)aben leiben, als burd) betrügerifcGcu »erlauf Stnbern einen jctjnfact) größern €d)abcn verurfad)eu.
©aS gleifd) »on f raufen Sbieren, bk man oft vorm Sobe
nod) fcl)tad)tct, 'ff \\bv fd)äblicG, befonberS wenn bie Sbiere
einen SluSfcptag battett, ober einen ecGabcn an Un (Singe»
weiben. Senn ntept in ben näcpfen Sagen bk golgen fom
men, fo fommen fe boep gewiß nach einiger Seit.
Sdjledjt geräucGerteS gteifcG, was nicGt Pcfänbtg im «HaucGe
war, su bem ber grof fam; ober Surfe, befonberS »tut»
unb Seberwurfc, bie su fpät geräucGert würben ober fcGfecGt,
ober Ue ju aft ftnb unb etwas ed)micrigcS Gaben bk unb ba;
ober ed)inf n, bk nidjt genug gefafsen, ober ttid)t fange
genug im «£Öfef waren, nicGt fortwäbrenb, fonbern mit UnterbrccGimgctt geräucGert würben, wie j. ». im grübjabre, wo
fte balb warm balb falt werben; ober bann lange auf einanber ;
liegen, in »erfcGtoffenen Äafcn, ober feucGt eingeparft werben;
befonberS wenn fte ba»on runb um bie Änod)en fepmierig
ober übetriecGenb fmb
enthalten ein febr GeftigeS ©ift, was
in maud)cn gälten febr fcGnett tobtet unb anbere
langwierige*1
Äranfbeitcn macht, bie faum su Geilen ftnb.
©ieS if bai
<£S entffebt attep triebt in ecGinfcn unb gleifcG,
gettgift.
wenn bieS mit Hotjcffg bebanbelt wirb fatt beS
«KäucGernß,
unb man Güte ftcG »or bergteicGen. ©aS ©ift, was im
gett,
ober Ääfe, ober alten ecGtnfcn fcG cntwidelt, tf Ieid)t
su
eefennen, wenn man bavon auf blaues Surferpapier ober anbereS
fcurcG unb burcG blaues Rapier bringt unb farf bavauf perumuv.b

wenn »ic;e

,

—
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reibt.

Strb bai tyapiex bavon rotp
bem

ober

rötGficG, fo efe

nicGt, unb

gette
ebenfo wenig von bem gfeifcGe
ober ber Surf, bie folcGcS ©ift entbleit.
SHanjiger eperf, ransige »uttcr, alles ransige gett ober
Oepf entsaften oft baffetbe ©ift, nur in geringerer «Wenge. «Wan
tGut am vernünftigfen, bergteiepe« wegxuwerfen, in großer
9totG aber wenigfenS außsuwafcGen. «Wan wäfcGt eS erf mit
faftem Safer, tGut eS bann in eine brei- bis »ierfacGe «Stenge
focGenbeS Saffer unb faßt eS 10 «Winuten gut focGen, fcGeibet
eS »om Saffer unb wäfcGt eS bann wieUx mit frifcGem falten,
unb probire eS auf gettgift.
SttteS gautige, eß mag fcpn gfeifcG, »tut,- £ier,. Ääfe,
grücGte u. bergt, if feGr fcGäbticG unb itt mancGen gälten gif
tig, uub atte fogenannten »erbefferungen Gelfen nicGtS. gteifcG,
waS im eommer gut gehalten werbe« fott burcG (Siß, nnb
eitte gewiffe StötU befommt unb nicGt ben ächten gteifcGgemcG
meGr Gat, if ein feGr ungefunbcS men. gaulige alte mürbe
gifepe ftnb eine fepr fcGäbticGe epeife, fte mögen nocG fr terfet
man von

bereitet werben.

Sebe ©aue if aucG ein ©ift, fe mag fcpn »on wefcGcm
SGiere fe will.
Sn altem Ouarf entwickelt f cG aucG feicGt ein ©ift, and?,
wenn bie Ääfe sn fencGt bereitet werben unb nicGt eafs genug,
befommen.
«Wan bebenfe, baft ei allein in Snrtemberg/ in ber fnrsenz
nnt> Surfgift if
Seit, feit man auf bai Ääfrgift, gettgift
»on mebren Gunbert «WcnfcGe» if be*

aufmrrffam geworben,

geworben unb erwiefen, baß f e burcG biefe ©tfte gefäbr*
bie Hälfte nicGt s«
lid) franf geworben ftnb, unb baft^
Sob»
retten waren, fonbern einen jämmerftcGcn, fcpmersGaften
von benett eß gar nicGt
färben. Sie victe mögen nun feptt,
fr IeicGt su vermei
©efaGr
biefe
befannt würbe! Unb bocG if
nnb
etinfigeß
sn effen.
SttteS
Man braucGt uur nicGtS
den
»eein
großes
nnb eauberfeit if überbaupt
roeift meGrmaf, baft
waGrungßmittel vor »ergiftungen. ScG
ptöplicG franf würben unb Ux ©octor Gerbetfannt

«ieinficGfeit

ganse

gamifien
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fpringen mußte unb baS ganje Hauß in Stuft ttbr war, unb
SlUcS purgirte nnb vomirte, wie bei ber Gbolera; unb ©ift
int effen gefunben würbe, unb eS nape brau war, baft bie
unfcGutbigen ©icnf boten in'S ©cfängniß fantcn, unb was war
<$?
gleifd) unb ©emüfe waren auf einem angefricGnen
SifcGe geGadt worben, babttrd) oon ber garbe etwas mit in'ß
(Jfen gefommen; ba bie mebrfen Oelfarbcn giftig fnb, if eß
nicGt su vcrwuubem. eo Gat fiel) einmal angetragen, baft swei
«Wänuer, bie in ber ecGenfe faßen bei einer filafdje Sein,
ptöplicG tobt Ginfanfen, unb ber Sirtb, als man ihn verGafteti wollte unb er, feine Unfcputb su beweifen, auS berfetben
glafd)c tranf, ebenfo fcGnett färb; wie matt ben «Hcf in ber
ScG
glafrGe unterfucGte, war eine tobte ecGtange barin.
weift, baft einmal eine ganje Sifd)gefettfcGaft übet würbe unb
^u lrcd)en anfng; man fanb nad) auSgefanbner großer Slngf
einige giftige Snfecten in ber ScinflafrGe. Sm SaGre 1824
sefcGab es in engtanb, baft in einer ed)ettfe alte ©äffe ptöpitcG franf würben unb noep ebe ber Strjt fam, ber «Jteibe naep
wegfarben. ©er Sirtb Gölte fetber ben «Jticpter Gerbet, man
unterfuepte baS neu angeflehte ^aft mit Siber, woraus ben
©äften gefepentt worben war, unb fanb auf bem »oben eine
imltocrfaulte ecplange mit ipren S'ungen, bie in baS ^aft
ijefrod)en war, eGe man eS gefüllt Gatte, »on einer gamttic
in eiebenbürgen würben einmal ©äfe gefaben j«m eonntag,
unb eamfag eine fette ©ans surecGt gepupt unb tn ben Äetter
gefeilt, eonntag früb ging SttteS in Ue ÄircGe, unb wäbrcnb
bem maepte bie «Wagb baS effen surecGt. Sie füllte bie ©ans,
.fcGob fe in ben »ratofen, fcpöpfte bai gett ab, nnb mittlerweite fam ber «Wann unb bie grau unb Ue beiben Söcpter auß
ber ÄircGe, unb weit baS gett fo gut roep, fo braepten fe
bavon in'S Simnter unb tunften »rob ein unb nafcGten. ©ie
«Wagb blieb in ber Äücpe unb befrrgte baS übrige effen. ©ie
©äfe famen nnb gingen ju ber gamilie in'S Simmer, fanben
aber SttteS tobt auf ber erbe liegen. Mnn mußte baS ©ericGt
perbei unb Ue ©oetoren, aber ba war feine Urfacpe ^u fnben.
Seif bie Wa$b beGanptete, bie Seute Gatten ntcGtß, afß baß

•
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gett gegefen, fo gab

man bavon einem Hnnbe, ber
aucG balb
Mun würbe enbticG bie ©anS unterfucGt, unb ba
fanb fiep im »auepe berfelben eine mitgebratene Ärötc.
einem seGnjäbrigcn Äinbe würbe wegen ecpwerGörigfeit ein
»lafrnpflaf er in ben Warfen gelegt. Mach «nigen Sagen follte

vervedte.

—

eS mit

ÄoGtbtättem verbunben werben, ©ie nacGfäffge «Wutter

nabm »lätter, Ue voller «Kaupcn faßen, unb fcpüttette fte nur
ab, fr baft bai ©ift an ben »tattern blieb. ©aS Äinb flagte
über eepmerjen unb »rennen, aber bie Gartnärfige «Wutter
Gictt eS für eigenftnn, unb ben britten Sag färb baS Äinb
»raub über ben ganjen dürfen weg, unter fürchterlichen
Sir Gaben mit bem ©ifte ber ecG langen, ber
ecGmersen.
Äröten, Staupen unb epinnen »erfud)e angefeilt unb wiffen,
am

—

'

,

baft ei innerticG ober äußerticG bie atlergefäbrticGfen got
gen Gat.
«Wan fep baber vorftcGtig unb reinticG, unb man wirb nicGt
feicGt in fofdje ©efaGren fommen. StucG am ©emüfe, befon
berS am ÄoGI, ftnb oft giftige- SGiere, ober laffen ibr (3ift
ftpen. ©er «Wcpttpatt, ber fte fcpwars mad)t, if aucG ein
©ift. ebenfo if cS mit bem Äorn: baS frGwarse «Wtttterforn,
was in »erfcGiebenem (3etxaibe entfept, if «WenfcGcn unb Spie
ren feGr fcGäbfid).
ebenfo if ber eame von viefem Unfraut
trorfnen
©emüfe ftnb oft Snfecten unb Sürmer,
Sm
fcGäbticG.
He man ftcG fepr Puten muß su genießen.
©emüfe, Surjctn unb grücpte, Ue man niept gans genau
fennt, follte fein verfänbiger «Wenfcp genießen, unb Äinber
muß man früG gcwöGnen, bttrcGauS nicGtS su effen, was iGnen
nicGt gans genau befannt if.
eamenforn unb «lüffe fcGmerfen oft füß, unb entbatten bocG
ein fchaxfei ©ift. SlucG bie gefunben «lüffe werben giftig,
wenn fe alt unb ranjig fmb, unb mancGeS Äinb befommt
einen gefäGrltdjen Hufen ober ©urcGfatt bavon, ber bann auf

gehoben wirb.
Pier
su Sanbe niept fr gut, afS in europa, unb
«Pitjc ftnb
bort fcGon if bie §>ätfte giftig, ©aß bie Swiebefn von ben

eine erfättung

üiftim fcGwacs wütben/ if nicGt wapr.

©aS »efe if/ man

fi8

efe burcGauS feine, Ue eine Mild) von ftcG geben, unb feine,
ftnb ober leicGt jerfließen. Segen ber übrigen frage
Man foffc fte
man erf genau unb lerne bie eßbaren fettnen.
im
etwas
UeblcS
wenn
unb
©efcGmarf ober
ecGarfeS,
fe
rob,
©erud) Gaben, efe matt fte nid)t. Man wafebe fte gut in faU
rem Saffer ab, fd)äle nnb fdjabe alles Sleußcre ab, ober wo
fte angefreffen fmb. SerfcGnitten muffen fte mit focGcnbem
Saffer attgebrübt werben unb feGen, unb bann erf mit frifcGem Saffer gefocGt werben.
Obf , was an einer eeite Gatbreif if unb an Ux anbern
verfault, follte «Kiemanb effen, ober wenigfenS immer aüeS
baS erf abfdmeibcn. ©ie Äinber würben nicGt Galb fo viel
©urcGfätte Gaben unb in fpätett SaGren einen fcGwacGen SWagen
bebalten, Wenn man fte vorftcGtiget gewöbnte.
©a von gutem eals aucG viel mit abbängt, fottte jeber
Hausvater bafür forgen, baft ex gereinigtes Gat. Senn baS
eals an ber Suft leicGt fettd)t wirb, fo if eS frGlecGt. Senn
ffcG ein Sotp gefoßncS eals in 4 SotG faltcm SKegenmaffcr
uicGt voltfommeu auflöf, fo if ©ppS barin unb eS if fcGäbticG«Wit ben ÄocGgefcGtrren fottte man aucG forgfam fcpn.
©aS glafurte SöpfergefcGirr if feGr oft mit farfem ©ift glafurt. Man fann ei probiren, wenn man effg über Macht
Ue alt

barin

feGen läßt, unb bett attbern SWorgen

etwas

ecGwefef-

leber, in Safer getöf, ba ju tbut. Strb eß frGwars, fr if
©ift in Ux ©fafur. «Wan fep bann vorftcGtig unb taffe nicGtß
eaureß in fotepem ©efcGirr feGen ober bereiten.
©cm etfemen ©efcGirr, wai inwenbig mit einer ^orsellan-

gtafur verfrGen if, faittt man nicGt trauen. Äupfemeß ©cfcGirr barf burcGauß nicGt ju fauren ©ingen gebraucGt werben;
eß muß immer blanf unb rein gebaften werben, unb niemafß
barf man baS ©efocGte bann fatt werben laffen;
benn in ber Seit, in ber eS erfaltet, nimmt eß am eGrffcn
bai ©ift an. ©afetbe if aucG bei versinnten ©efäßen. Senn
man bie »ersinnung wäGrenb bem ÄocGen abfcGmelsett faßt unb
mit ben Söffetn am »oben fcGarrt nnb rüprt, fr if eß fein
Sunber, wenn bann fo viele fcptcicGenbe tangfame ÄranfGeitcu
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entfeGen, Ue fein Strst Geilen fann. Ser aber gar nocG fr
unwiffcnb if unb macGt faure ©urfen ober »opnen fcpön grün
bUrcp ÄocGcn in fupfcrnen Äcffeln, ober ißt fotcpeS Seng, weil
cS GübfrG auSftept, ober sapft effg aus gäffern mit einem
meffmgenen Hapn, wetcpeS SttteS in englanb an ber SageSorbnung if , ber beftage ficG nid)t, wenn er «WagcnfcGwäcGc
eolif, Ärämpfe ober anbere 9?er»enf rauf peiten pat, unb ver
lange niept, baft ein Slrjt ober eine Slrsnei baS Ättpfcr wicber
fr gefcpwinb aus bem Seibe treiben fotl, als wie er eS pincinUad)te. «WancGc «Wenfcpen fönnen es jwar lange vertragen,
aber bie gotgen fommen bocG. ©aS metallifd)e Äupfer fcGabet
feltner, wenn cS in ben Äörpcr fommt, unb felbf in'S »tut;
aber baS in effg vorber aufgelöf e ift immer giftig, ©aper wirb
niept jeber Äupferarbeiter franf, unb wenn S'cmanb eine
Äupfermünse verfcGfurft, fr gcGt fte gcwöpnficp opnc ecpaben
wieber fort. Stucp eine »feifuget fann ber «WenfcG Sabre fang
in feinem gfcifcPe Gaben opne ecpaben; aber baffetbe »lei
aufgelöf , würbe ibn in wenig etunbcn umbringen.
©aper fmb Ue %axben fo fepr fcpäbticp, weil fte faf alte
auS aufgetöfen «Wetatten befepen. ©aS gewöpnticpe »leiweiß,
eepieferweiß, Ärcmferweiß if nicGtS, als »lei; ebenfo frptimm
tf baS Sinnweiß unb bai SiSmtttpweiß. «Wcnuige if »lei
«Wafftfot, «teapelgelb, epromunb Sinnober Otterfflber.
getb, eaßtcrgelb fmb »teiverbittbuttgen; ÄÖnigSgetb, «Jtattfcp%laue garben enthalten oft
gelb, Opcrment if Strfenif.
ober
bai
fc entGatten baS fürepterwie
»ergbtatt;
Äupfer,
wie
»ertinerbtau,
«Pariferbtau,
Ue
»taufäure,
licpc ©ift,
wenn aucG
ber,
ober
Äobalt,
«Wineratbfau, Sunbcrblau;
wie
uicGt frffcGlimm als Strfenif, bocG feptimm genug wirft,
©riine
Stäxfe.
Ue ecGmatte, baS ÄönigSblau,' bk blaue
ber ©rünfpan,
garben befeben faf atte aus Äupfer, fo wie

»erggrütt, «Wineratgrün, ecpweinfurtergrün, Sietterminber
grün, »raunfcGweigergrün. «Jtur baS epromgrün if
ober
©rün,
fcpäblicp; baS fcGwebifcGe ober ecGcetfrpe
Str
eß
weil
ecGweinfurtergrün if eins ber gefäprticpfen,
Man
fenif entpätt unb aucG burcG bie SluSbüuffung fd)abet.
baS
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Strfenif leicGt entberfcn burcp etreuen
auf glüpcnbe Äoplen, wobei cS nad) Änobtattd) ried)t.
UnäcptcS ©*lb unb eilber, was oft jum »ergolbcn unb
»erfttbem von epietsettg verwanbt wirb, entpält Äupfer,
Oucrfftbcr, Sinf, Sinn unb SiSmutp.
«Wan püte ftep baper fo vict ats möglicp vor foldjen garben,
verwabre fte forgfättig, forge, baß ber etattb bavon niept
umperfliegt, bxand)e für fein eignes HauS niemals arfenif Gal

fann ben ©cGatt

an

lige garben, taffe gar feine an baS ©efcGirr fommen, was
ben Äin
jum effen unb Srinfen gcbrattd)t wirb. «Wan gebe
als
ibnen
bern feine garbenf äffen, weil bieS ebenfo gut if,
bemaltes
GötjerncS
wenig
ebenfo
in
bie
geben;
©ift
Hänbe
ober bleiernes epietsettg.
StttcG bie bunten Oblaten enthalten
Äinbern
Un
fcGaben.
oft ©ift unb fönnen
Obwol bie «Wetattfarben bie giftigfen ftnb, fr entGatten boep
aucG bie übrigen fepr fcpäbticGe etoffe, ©aS gelbe ©ummigutt if ein beftig purgirenbeS ©ift. ©er Snbigo macGt Gef
tige Ärämpfe unb ©efcGwutf. ©ie eocGenitte macGt SaGnweG
unb fcGwicrigeS Hamen. Unb fo fönnten wir nocG »iele anfüGren. So jebocG garben nötpig ftnb, palte man fiep an
Äreibe, mit »irfenbtättem ober eureuma gelb gefärbt, ober jj
mit Snbigo blau, ober mit beiben grün; an Orfer unb anbere eifenfarben, unb an wirftiepen eprom, ferner an Saib, I
,

erapp, Orleans, eoepenitte unb earmin.
»on ben ecG turnten follte man eigcntlicp gar nicr)t reben;
eS if befannt, baft alle obne StuSnabme ©ift entGalten, unb
ecGminfcn, bie nicGt giftig
jwar »on ber fcGtimmfen Strt.
fmb, Gatten fiep nicGt lange; bie ftcG aber Gatten, ftnb giftig/
unb baS if «JtecGt fo. es giebt nur eine eepminfe, unb foll
nur eine geben : frifcGe Suft unb falteS Saffer unb frnff eine
vernünftige ScbenSweife. es giebt ein rabicaleS «Wittel, wo
mit man grauen unb «WäbcGen baß ecGminfcn auf einmal ab*
gewöpncu fann. «Wan taffe fie, naepbem fte gefepminft fmb,
im ©unfein ftcG mit Saffer wafcGcn, worin etwas ecGwefelleber aufgelöf würbe, es frGabet nicGtS, unb Gifft gewiß.
Jttte anbern mincratifcGen etoffe muffen ebenfo forgfältij
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Äinbern unb Unwiffenben »erwaprt werben, eo He trorf»
fatxigcn unb anbern etoffe, ebenfo bie flüfftgen, befon
berS bie eäuren. ©aS »itriotöpl, ecpcibcwaffcr,
eatjgcif,
vor

neu,

ÄönigSwaffer ; aud) baS eauerfteefafs, was man sunt gferfevertilgen braucGt, ftnb Geftige, gefäprlicp wirfenbe ©inge.
©ie ecGwcfetfäure fepr verbünnt, if niept giftig; baS ecGeibe»
waffer mit farfem epirituS vermifept, if niept fr gefäGrticp;
aber bie anbern mögen noep fo verbünnt fepn, fte wirfen als
Geftige ©ifte. ©aS cnglifd)e «JtiecGfats, baS Äali ober bk
«PottafcGe, ber Slcpffcm, baS Seinfeinfats, ober SeinfeinöGl,
bie Soba, Ux ealmiafgeif, HitfcGPomfafs, ber ungetöfcpte
unb fefbf ber geföfcGte Äaff fnb feGr gefäbrticG. ©urcG ben
eatmiafgeif ober HiffcGGomgeif ftnb fepon viefe «Wenfcpen
gefforben, wenn bie Unwiffenben eS oft unb farf braucGtcn
ober an Äranfe gaben , OGnmäcGtigc riecGen tiefen. Mux frGr
fcGwacG barf man riecGen laffen , nur fepr verbünnt barf man
bergteiepen anwenben. Stlaun, »itriol, ealpeter, ealmiaf
-ecGwefctlcber fnb in großer «Wenge aucG fepr fcGäbticG.
Micbt nur SttteS, waS «Werfur, Strfenif, »lei unb Äupfer
entGält, if giftig, fonbern aucG, was epießgtans ober Sintimon entGält, ber »recGweinfein (tart. emet.), epießgtansbutter, ©olbfcGwefet, SttgarotGpuloer, eartpäuferpulver unb
viele anbere.
ebenfo, was Sinn entpätt, SiSmutp, Sinf;
ber Höttenfcin, fursum SttteS, was aus ber Stpotpefe fommt,
unb SttteS, was barnaep auSfeGt, alle mincratifcGcn unb
cGemifcGen ©inge fnb meGr ober weniger gefäGrlicG. StucG
frnf unfcGutbige am unrecGtcn Orte, jnr unrecGten Seit.
©er &ifte, bie bai «pflanjcnreicG entGält, fnb unjäGtige;
ebenfo if eS mit bem SbierreicGe. eo werben mancGe ©inge
juweilen gebraust, um Semanbcn einen ed)abcrnarf ansutbun,
He fcGrerflicGc golgen Gaben fönnen. ScG u)eift, baft ein läp*
ptfcGcr unb oorwipiger «WcnfcG eittf einem «WäbcGen einen
hoffen fpieten wollte, unb iGr gefcGabte gingcrnägel beibracGte;
fie litt unter fürcGtcrticGcn Ottaten mepre Sage, unb wäre
beinape geforben unb ber epaßmaeper in'S SucGtGauß a>

nnb

Immen,
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Güte ftcG, Ui Äinbern bie fogenannten Surmmittef
Ser feinen
anjuwenben, als wenn cS weiter nicGtS wäre.
Äinbern fo teicGtfmnig bcrgleicGcn in ben «Wagen füllt, ber
«Wan

probire cS bocG erf fetber unb nebme atte «Worgen nur ein eßtÖffctcGcn »oll »on folcG einem «Wittef.
©affelbe gilt »on ben «Wittefn gegen bie Saufe. Ueberbaupt
flnb faf atte «Wittel gegen baS Ungcsiefcr giftig. «Wan wenbe
baber nur frfcGe an, bie ben «WcnfcGen tmfd)äbftcG fmb. ©egen bie Saufe if «HeinficGfeit baS »efe , unb wenn fleißiges
SafcGen unb Äämmcn nicGt Gilft/ Reiben mit OeGf/ unb
wenn baS niept/ ein wenig gefattten Sabarf in bie Haare go
rieben,
©egen bie gtöpe if «HeinficGfeit ein gutes «Wittef,
unb Simonen- ober eitronenfaft, aucG farfer eiberefftg, auf
Sfua) HunbcGaare,
ben »oben unb bk »cttfette gefprengt.
baS
»ett
unter
gefeilt unb alle «Worgen
eine ecGüffet voll,
«Wit
ecGaafwottc fott eß aucG
abgebrübt unb wicber getrorfnet.
geben, ©egen bie Saujen if cS am befett, atte gugen in
bem ecGtafsimmer unb ben »etten mit farfer Sauge su bür>
fett unb mit reinem gett ju verflrcicGcn, aucG mit eepmierfetfe. ©aS »efe if aber bie Sansenfatte. eine Matte von
Holsfpänen ober ein pötjemer «Jtabmen, fo groß wie bai »ett,

[j

mit vielen langen bünnen epänen, bie von einem enbe tum
anbern laufen, einer über beut anbern, wirb Stbenbß unten in'ß

I

»ett gelegt unb jeben «Worgen Geraußgenommen unb auf ben
»oben gefoßen, fo baft bie Sausen, bie ftcG am tiebfen in [
Hefen bequemen epaitcn verferfen, GerauSfattcn unb tobt ge- ;

»on Seit sn Seit wirb aucG ber StaGmen mit
focGenbem Saffer gebrübt. ©amit erfpart man baS ©ctb für
bie vielen «Wittel gegen bie Sausen, bie gewöGnticG nicGtß
Gelfen, vermeibet He ©efaGr, frfcGe ©iftc im Hanfe ju Gaben,

treten werben,

fte enthalten fämmtticG eublimat ober etwas StebnlicGeß/
unb man
unb fcGaben fcGon burcG bk bloße Stußbünfung,
»irb obenbrein aucG burcG biefe einfache »orforge nacG unb
naep alle Sansen tos. Ser su fauf if, eS sn tGun, ei, für
ben fnb juf bie Bansen gefcGafen.
©aß Ungejicfer im Gctraibe fann man burcG farf riecGenbe
benn

—
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Jansen, Ut

Gerum fegt, unb burd) oftes Umfd)aufefn
beffer vertreiben, afS burcG ©ift. SlttcG ÄöttigSferjen, gefam.
melt unb auf's «etraibe geferft, frtlcn pclfen. ©egen «Hatten
if fein beffcreS «Wittel, als «Httß in alte Söcpcr gefepüttet unb
etropbüfcpel, in SGeer getattcGt unb in bie SocGer geff edt.
©ann bie SocGer verfopft,' biet mit ©ppS »erffriepen, ober mit
«Wörtel auß Statt unb getloßnem ©taS. Äud)cn aus gefoßnem
©taS, mit «Wcpt unb eperf gebaden, »ertragen fte aud) nid)t,
wenn man ibnen atte eamfage bcrgtcicpcn »orfeipt.
ebenfo
©ppS, mit etwas «WeGf unb «WofaffcS in «Menge unb alle Sage
pingefetlt, »ertreibt fte nad) nnb nach. So »iele «Hatten fmb,
befonberS im greiett unb in großen Äettcrn, fette man beS
Slbenbß einen flaepen Äübef mit eiber Gin, in ben man Äreibe
ober Äalf getGan Gat unb etwas Slepfefbratmtwein.
Senn fe
ba»ott secGen, werben fte befoffen, unb mau fann Äinbcr,
Hunbe unb Äapcn bann auf bie «Hattcttjagb fepirfett. Slm
nötpigfen if eS im Sunt, Suti unb Stttgttf , epe fte Sunge
Gaben. ©icS if weit vernünftiger, als Q)ift ju legen, ba man
fr viele »eifpiefe bat, baft aud) beim beffett Sitten unb aller
»orftept bod; «WeufcGett fatt «Hatten babuxeb umgcfommeu fnb;
niept ju reeptten, baft man, wenn bai »ergiften glürft, ttoep
ben ©efanf su leiben Gat.
man

©ie fcGfimmfen atter aiftiaen unb fcGäbfid)en ©inge fnb
oGnc Sweifef bie ©eGeimmittef, bie Gier unter Gunbert forfenben «Hamen verfattft werben. Siein Strst wirb eß abtäugnen,
baft suweiten bamit Heitungen gemacGt werben; aber jeber

»ernünftige weift ei, wie fetten bieS ber galt if. SebeS
Heilmittel Gifft am recGten Orte; aber am unrecGtcn Orte unb
in ben bißGcr gcwöpnlidjcn »ereitungen muß eS frpaben. Stn
Pen StuSpängcfcpilbcrn unb Stnprciftmgcn tiefer «Wütet ffept
matt fepon, bei nur geringer Äctmtniß, baft ei ben »erfättfern
barunt sn tpun if , ipre Saarc toS $u werben. Sie mögen
folcp ein Mittel anpreifen gegen wclcpc ÄranfGeit auep, fo
»c»ergeffen fe ffets Ue ^anptfacbe, nämtiep Ue forgfäitige
Ue
%>
Stmgaffimmuttg ber Sirt ber Äranfpeit. So ift S-

-*
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fcGwittbfttcpt feine fefe Äranfpeit, gegen bk ei ein «Wittel
geben fönne. Sie ift fo »erfcGicbctt unb faf bei jebem Äran»
fen wicber attberS geartet, baft ei großer Uebcrtcgung unb
genauer 9?acGforfd)tmg bebarf, bie Strt bei jebem «Patienten
genau su erfennen. Sc nacGbcm bie ÄranfGeit aber geartet if,
barnaep muffen aucG bie «Wittef eingerichtet werben, (iin nnb
bxffetU Mittel fann nie in allen gälten Geffen. ©ie Seugniffc
berupen oft auf SäitfcGung. «WattcGmat fiept eine Äranfpeit
gefäpriid)er aus, als fte if, wirb aud) wot »on Stcrjten bafür
«epattett, unb if bod) leicGt su Geilen burd) ttnbcbeutcnbe
«Wittet, ia buxeb bloftei f altes Saffer.
©ie große «Wcnge tiefer gepeimen «Wittel, bie als epeeifea
legen ÄranfpeitSnamen angepriefett werben, if opnc Sweifcl
eine große ecpanbe für bk »ürger ber »ereinigten Staaten.
es beweif Ue Unfenntniß unb bie Seid)tgläitbigfeit ber Äättfcr.
Ser bcrgtcicpcn «Wittel lauft ober brattept, ber if immer
einen ftepern
einem ju vcrgtcicpcn, ber in bie Sotterie fept.
unb großen ©emttm paben immer nur bk, weicht bamit Gatt*
bellt, eo »iel «Hietcn bei ber Sotterie, fo »iel «Hictctt faüen
and) bei tiefen Mitteln; unb ebenfo wenig Srcffer in ber
Sotterie fnb, ebenfo wenige Heifungen fommen »or. »on ben
wenigen Sreffern wirb ein gewattiger Särm gemaept; »on ben
Äein vernünftiger, bentenber
bieten aber Gort man nicGtS.
•Wann wirb in bk Sotteric fepen, cS müßte tpm betm bai

entbeprtiep fcpn, fr baft ipm ber
waprfrGcinticGc »eriuf nicGtS fcGabet. Ser aber in bie Slrjneifotterie fept, ber verliert niept nur fein (Selb, fonbern,
wenn er nicGt einen ber fetmen Sreffer erwifept, wenn niept
jufällig baS «Wittet paßt, fr wirb eS ipm in jebem gälte fepaben, Ue Äranfpeit ärger macGen ober partnärfiger, unb bk
Senn man «Wittel von einem Strjte
iöcilung fcpwicriger.
nimmt, fo weift man boep, was eS if unb fcGabet eS, nun,
fo giebt eß gegen befannte Slrsneien immer ©cgenmtttef; Gat
man riept ju farfc ©abett unb $u lange Seit gcbraucGt, fr if
tt immer möglid), ben ecpaben wicber gut su macGen.
»ei
es
aber
OePeimmittcfn
Im unbefannten
if
unmögfidj; benn
©elb, was

er

fept,

ganj

,
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weiß nid)t, was man »or ficG Gat. Unb wer ben »er,
peißungen glauben wollte, ats ob nicptS ecGäbticGeS barin fer,
wäre ein «Harr. ed)on oben if erinnert worben, baft ei viele
«pflansen giebt, bie nocG weit fcpäbtidjcr ftnb, als bie giftig*
man

feit «JWetatte.

#ecpr Uele fotd)c «Wittet enthalten aber aucG «Wetattgiftc, bk
fogenannten gtebertropfen entGatten Strfenif, bk ÄaifcrfcGen
«Pillen enthalten «Werfur unb fr viele anbere mepr. ©ie mei»
fen werben ju popen greifen »erfauft unb man fann baffetbe
in jeber Slpotpefe für ben sepntcn Speit bekommen, g. »♦ bai
Harlemer Oepl if nid)ts als eine »crbinbuug »on ecpwefel
mit OeGt, unb baS' gtäfd)d)en foffet nocG feinen Gatbcn eeitt
unb fo bie anbern atte aucG.
es if fein emsiges tiefer ©epeimmittet, was nicGt bafo
»on einem wirfticGcn, äepten Strjte wäre entberft worben unb
befannt gemacGt. ein Slrjt fann jebeS «Wittet am red)ten Orte
geben; Ux «Hofrumfrämcr aber nid)t, er »erpanbett ba»on fr
viel atß mögtiep, eß treffe nun ober cS treffe nicGt.
—

9&a$

man

bei

»ergfftuugen ju tpun bat/

®ift fo balb als mögtiep
wieber perausbringt unb bie »er breitung pinbert; unb was
ftcG nid)t GcrauSbringen läßt, auf swerfmäßige Seife unfepäb*
licp macGt. gaf immer Gängt viel ab von ber eile; je fcGnel
ter bicS. SttteS gefepiept, je beffer für ben »ergifteten, »ei
biefer eile wirb fepr oft von Unfunbigen gefeptt, ober ei
wirb in ber Slttgf opnc atte »efmnung verfapren.
©ie erfe Stehet ift, man bebalte ©cgenwart beS ©ciffeS unb
Ser biefe pat, ber übemebme bie »epanbtung unb
«Hupe.
orbne frgteicG an, was su tpun if. er frpitfc baper fogfeiep
bie ängfticGcn UmfcGcnbcn nacG ben nötpigen ©ingen, laffe
ben einen ©ieß, ben anbern SeneS perbeibrittgen. ©aburcp,
baft Ux ©efaßte bie anbern Slcngflticpcn su einer bcfimmten
bewirten,
einsefnen Hütfvfeiflung anfefft, fann er am befen
©ie

Hauptfacpe if, baft

man

bai

baß fe aucG jttr Raffung -fommen.
Stuf biefe Seife fommt
aucp fcGnett alles «HÖtbigc Gerbet, unb er fann bann weiter
«norbnen.

,

Sctm ©ift in ben «Wagen gefommen if , fr if in ben meifett gälten baS Sitptigfe: »recGen su erregen, befonberS wenn
«Hcij tastt ba ift; ober man Gat baß vorGanbenc »recGen mir
ju befötbem. ©aS »efe, um bicS su bewirten, if bai Srin
fen lauwarmen SafferS unb Äipeln mit einer geber im
ecGlunbc. ©amit fann man nur in pödjff feltncn gälten fcGaben, unb eS if baber baS erffe, was matt attorbnet.
«Watt läßt Saffer berbeibringen; nimmt faltcS, wenn fein
warmeS ba if, läßt frgteicG Saffer auf's' geuer fepen, in bem
einen ©cfäße nur wenig, um eS frGuctl warm ju befontmen,
in bem anbern »iel.

«Witttermeitc täftt

man auch ep er Gerbeibringen, auffcGtagen
sufammentpttn unb quirlen ober ftopfen. gcrncr
forgt man für eeife, am befen weiße reine Seife
(Castil soap), unb läßt ba»on eeifenwaffer macpcn.
Hin
Stnbcrer forgt für Suder, effg, Oept, «Witcp, »uttcr. «Wan
läßt fogfeid) farfen fd)warjcn eaffee focGcn unb fepfeimige :
»rüpett »on Hafcrmepl, ©raupen, Seittfamcn, irgenb einem j
«Wcpl, was man am epefen pat.
ebenfo werben bie anbern Hanptgegcnmittet, bie unten an
gegeben ftnb, unb Ue in jeber HauSpaltung fottten vorrätpig
fenn, GcrbeigefrGafft.
SäGrenb bem man bai »reepen beförbert, unb anorbnet wai
Pcrbeijubringctt if, forfepe man nacG bem ©iftc, von weteper
Slrt, ober was es war. »iSweiten wirb Ui ploplicpen ÄranfpeitSfällen mit Unrcdjt eine »ctgiftung geargwoGm. «Wan er
wäge baGer, was waGrfcpeiuticGcr if , unb fottte eS ungewiß
fenn, fr übereile man ftcG nicGt.
»iele «Wittet fann man
<uifs Ungcwiffe anwenben, optte su fepaben baburcp; man muß
biefe »orjieGcn, bis man ©ewißpeit pat.
«Wan Gat gegrünbete UrfacGe, ein (3ift ju »ermutpen, wenn
pföpticG Geftige, gefäGrlicGe Sufätte fcp jeigen, wie fte unten
angegeben fmb, befonberS wenn tiefe frgleicG ober rittet I

unb baS Scißc
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etunbcn nacGbem etwas gcgcffen ober getrttnfm worben if,
«Hocp mepr ©runb pat man, w'etm baS ©enofene

eintreten.
etwas

grembartigcS/ UngewöptuicpeS war.
forfcGe baper genau nacp gittern, befrage ben Äranfen,
bie Sfngepörigctt, frage, wo er gewefen if, mit wem er Ue
lepten etuubett bcifammcn war u. bergl. «Wan Gebe baS SluSgebrocpcne. forgfättig auf, ebenfo Ue «Hefe ier epeifen ober
©etrimfc, bie Ux Äranfe genoffen hat,
eelbff wenn Hefe
©inge fatttett fottten, muß man es aufbeben, eS laffen ftcG
mincratifepe ©iftc aucG bann nocG entberfen, unb bicS fann
entweber bent Äranfen fpäter nocp, ober ben Slngepörigen »on
«Hupen fcpn, wenn es gepörig unterfuept wirb. Sff viel baran
gelegen, fo fcp*ite man SllleS sufammen in ein ©cfaß unb
gieße farfen »tanniwein barauf, je meGr je beffer.
©a man bei jebem erttfpaftett galt nacp einem gefepirften
Strjt ober Sipotpcfer, ober frnfigen eacpverfänbigcn fepirft,
fr taffe man ihn Hefe ©inge bann unterfud)en.
«Wit ber »epanblung läßt ftcG aber nid)t warten; man muft
attgenbtirftiep £*ife reiften / unb wäprcnb bem su erfapren
fuepe», was bie Urfacpe war.
Smmer muß man bebenfen, baft ei Um »ergifteten tobtlid)
werben fann, wenn man ju viel burcp einanber anwenbet unb
bem
ju fürmifcp »erfäprt. «Wan überlege, unb tpue eins nacp
bit
Äranfen
bem
nicht
um
burcp
mit
«Hupe,
Stnbern
gepöriger
noch
fepaben.
man
bxaucbt,
mepr
ju
«Wittel, Ue
Seiß man gewiß, wefcGcS ©ift eS war, ober fprlcpt bocG
große SaGrfcpeinticpfeit für ein befimmteS, fo wenbe man Ue:
Mittel an, bk gegen biefeS ©ift Gier »orgefeprieben werben
unb »ermeibe Ue, welche babei fd)äbticG fmb.
Seiß man es nicGt, fo muß man bloß im Sltlgemetncn baS
»on
i»efe tpttn nacp folgenber Sinweifung, unb babei immer
Ut
wenn
übergeben,
joen getittbett Mitteln su ben färfern erf
immer
man
erfern nicGt GinreicGen. »ei großer ©efaGr muft
«Statt

»baS «Wittef nehmen, wai man am näcpfen Gat.
,' erbrecGcn if immer bai SicGtigfe, wenn ein groffer Steif,
ober balb nacG bm
(fcaiu ba ift, wenn bie Sufätte ffcG frgteicG

1*

effen einfetten. Hin »red)mittet cinsttgießcn , if aber oft
ebenfo fcpäblicp, alS gefäGrlid). ©aß »efe, wai nie fcGabet,
«Wan
if lauwarmes Saffer, oGnc OeGt/ gett unb »tttter.
nur
if
mögticG
Seibenben
bem
laffe bann fo »iel trinfen, als
©laß
ein
patbeS
pinunter su swingen; er muß atte «Winutcn
voll trinfen, wo mögtiep aber mepr. ©ie Äinber fttd)t man
erf in ©üte baju ju bringen, burd) »erfpreepungett, ©efepenfe,
bann burcp ©ropungen, unb will baS nid)t, burcp ©cwalt.
«Wan öffnet ben «Wunb, beS «Hotps burd) etnfepen ober eintrepen ber gingcrfnöcpet bei bem Äinnbarfengelenf, unb gießt
baS Saffer bann in ben SWunb pineitt. «Watt fann aucp, naepbem fte eben eingeatpmet paben, pföpticp bie Mafe jupalten
unb baS Safer in ten SWunb gießen; bocp^Güte man ffcG,
bicS su tputt, nad)bem fte attSgeatGmet Gaben ober wäbrenb

^

fte einatGmen.
SugteicG taffe man bie ginget in ben HafS fferfen, ober
ncGme eine weicGe geber, am befen eine «Pfauenfeber, bie
jebe HauSbattung basu Gaben fottte, unb fahxe bamit in ben
ecGtunb unb breGe fie ba perum bis Sürgeifr entfebt. «Wan
bem

beuge ben Äranfen nacG »om, lege bie Hanb auf ben »aucp,
unterffüpe ben Äopf, taffe ipn getüib swifcGett bie ecGuttern \'
ftopfen. ©leid) nacG bem erbrecGen laffe man ben «Wunb ausfpülen, gurgeln, unb gönne bann einige «Winutcn SHuGe. eobatb aber wieber eepmersen ober anbere Sufätte eintreten,
erneutes Sürgen, Stuffoßen, Unrupe, taffe man wieber
trinfen bis ivaprfcGeinticG SttteS Gerauß if
Sitt fein erbrecGen fommen, ober fann ber Äranfe nicGt
fcGlurfen, ober boep nicGt genug, ober würgt er fcp vergebens,
erbricGt nicGt einmal fo viel, alß er trinft, ober will er burep<tuß niept trinfen, unb man fatm iGm nicGt genug Gtneinbringen, verfcGturft er wot gar, wai Gerauf fam, wieber, fr
tane man etwaß »rob unb menge einen Galben eßloffel voll
ecGnnpftabarf mit getautem »rob, unb fege tiefen »ifen auf
bie Sunge bii erbrecGen fommt, unb taffe nacGGer lan Safe?
trotten, »et 6olcGen, Ut an Sabarf gewöGnt ftnb, wirft ti
.

mir

fetten;

man

gebe benen baber einen SGeetb'ffet eenfmeGl
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(mustard) ober fein geriebenen eenffamen, mit einem Speelöffel ÄocGfats in ein ©las Saffer gerüGrt, auf einmal
su
trinfen. epäter nur lau Saffer, ©iefe «Wittel
fnb immer
Ginreicpenb unb man Güte ftcG woGl, ein anbereS ansuwenben.
«Hur bei eolcGcn, benen ntcGtß StnbereS
beisubringen if, ober
Ue gans betäubt fnb, nicGt frGturfen
fönnen, wo bie Äinnbarfen fef »erfcGloffett fmb, blafe matt etwas
SabarfraucG in
Un Stfter. «Wan ferft bie erfe befe gefopfte unb
angesünbete
«Pfeife mit ber (mit OeGl ober gett befricpcnen) epipe in ben
Stfter, »orflcGtig Gin- nnb GerbreGenb, unb nia)t weiter, alß
ein gingcrgtieb lang, unb fept auf Un Äopf ber «Pfeife eitten
attbem leeren «Pfeifenfopf unb btäf fo burd) bie leere «Pfeife
in bie brennenbe, unb ben «Haucp pincin. Mad) 3, 4matigem
»tafett macGt man eine «tfaufe, unb btäf bann wicber.
©aß näcpffe wicGtige «Wittel if Saffer mit epweiß.
«Wan
läßt bai Seiße »on meGren epern ftopfen, mit fattem Saffer
vermifcGen unb auStrinfen. ©amit fann man nie frGaben unb
ftcGer Gelfen, wenn eS ein metattifcGeS (Sift war, wenn ber
»ergiftete Geftige eepmerjen im «Wagen ober im Unterteibe
Gat, unb Geftigcn Stnbrang sum etuGle ober «purgtren, befon
berS bei »ergiftungen »on eubtimat, Oucrfftber,.©rünfpan,
Sinn- oter »teigiften, Stlaun unb »itriot. Man gebe bai
epweiß in großer «Wenge unb oft wieberboft, fobalb bai
StußgebrocGcne eine rotGe ober grüne garbe Gat, unb wenn eß
Hunte nicGt frefen wollen, wenn ter Äranfe mctaltifcGen,
fupfrigen oter fatjigen ©efcGmarf Gat; überbaupt wenn man
»ermutbet, eß fötine »on ©rünfpan, «Wennige, Sinnober oter
Senn ter Äranfe »om
»on eubtimat u. tergl. GerrüGren.
bei
fpürt, fr bleibt
Sinberung
epweiß
often »erfepturfen
mit
er
edjmersen im
man babei, nnb wenn
©urcpfäüe Gat
»on
epweißwaffer. epä
Stfter, fo gebe man aucG Ätpficre
ter »crfaGre man, wie unten angegeben if Ui «HacGweGen
von

»ergiftungen.

ein SWittet, wai Ui ben meGrfen »ergiftungen wicGtig if
unb baGer angewenbet werben fann, im gatte man feine Sin
Man muft
vom
if eeifcnwaffer.

terung fteGt

epweiß,
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bierjn feine ecGmierfeife nebmcn, aicG bie ccwöGntidje pariige eeife nur im größten «HotbfaUe, aucp feine rotG gefärbte
eeife, bie fepr oft mit ©ift gefärbt if, fonbern bie beffe
weifte Seife (Castil soap). «Watt löff fc in 4 mal fo vielem
beißen Saffer, unb giebt bai warm ju trinfen, alle 3, 4 «Mi
Saffe voll.
ecpäblid) if eeifcnwaffer nur in ben gälten,, wenn baß
©ift fattfep if, b. p. wenn cS Sauge war, ober Slepfein, ober
«tfottafepe, eoba, Scinfeinfals, Seinfeinöpt, äpenber ober
gemeiner ealmiafgeif, ober eafmiaf, englifd)e'S SHiecpfats,
Hirfd)pornfals, gebrannter ober getofepter Äatf, »arpt, ber
oft afS SHattcnpulver »erfattft wirb, mit bem »orgebett, als
fep baS «Wenfcpett nicGt frGäblid), weit cS fein Strfenif "if; sal
tartari. baS jnwcilcn »crWCCpfctt Wirb mit tartarus emeticus,
Senn baS Scggcbrocpene nid;t
ober tartarus tartarisatns.
fauer if, fonbern taugig riecGt, feine »taScGctt wirft; wenn
blaues SadmuSpapier (in jeber guten Stpotpefe ju Gaben), was
man burd) effg sog unb rotp maepte, babttrep wicber blau
wirb, wenn man eepeibewaffer ober ealjfäurc, ober Sd)we*
fclfaure, »itriolöpt bajtt tröpfelt unt eS braufet taoon, in
aücn tiefen gälten barf man fein eeifcnwaffer anwenbeu, fon
bern effg.
eeifenwaffer if baS Hauptgegenmittet bei »ergiftungen mit
Strfenif, mit »fei, mit »itriolöpt, ecGeibcwaffer unb allen
fa)arfen eäuren, unb ben meprfen ©ingen, bie aus aufgeMan fann auf eäuren feptießen,
föffen «Wetattcn befepen.
wenn ber «Wunb wie »erbrannt if, unb wenn »on bem ©ebroepenen ein etreifepen SadmuSpapier fcGnett rotp wirb. Sfucp
bei »erfepturftem Sltaun if eeifenwaffer jwerfmäßig.
ebenfo
Gifft eS oft bei »ergiftungen burcp fcGarfe Jansen, bie brennent fcGarf fcGmerfen, tie einen feparfen, beißenten «Wilcpfaft
Gaben, and) bei gefährlichen Sufätten nacG eafforöGl.
©ff ig if ein gutes «Wittef, wie oben angegeben würbe, wenn
bai ©ift fafifcG if. eobalb man alfo nach ben angegebene«
SeicGen bieS weift, muft man effg ttt großer «Wenge trinfen
•iafen unt efftgflpftiere geben; baswifcGen giebt man frGfelratge
nuten eine

r
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©inge nnb beförbert baS erbrecGen. edjäbticG if ber effg
bei fcGarfen «Pflansengiften, bei mancbtn eatseu, bei allen
SWtneratfäurcn, bei Strfenif, befonberS wenn ber «Wagen fepon
feGr fcGmersGaft if bei »erübrung. ©agegen if er febr bülfreicG bei etccGapfcl, bei Opium, bei giftigen «piljen, bei
©iften, bk fepr betäubenb wirftett, bei Äobtenbampf; aucp
Ui ed)wefetleber. Sn frtcGen gälten gebe man abmeepfefnb
fcGteimigeS Saffer unb errege, »recGen, unb fpäter, wenn ge
nug crbrocGen if, nocG effg, ber ben fortwäGrenben «Heij sunt
erbrecGen ffitlt. »ei giftigen «Wufepettt unb gifcGcn if er aucp
bicnlicG. eepr wieptig if er aucp beim gettgift. Senn naepm
©enuffe »on »erborbnem alten eepinfett, Surfen tt. bergt.
eine große Srorfenpeit int ecGttmbe cntfcGt unb Sürgen, fr
eile man, ipn anjuwenbett; »ergeffe aber aucp bie übrige« an
gegebenen «Wittel nicGt.
OeGt if eitt «Wittel, was matt »iel sn allgemein attwenbet
unb eß für ein Hauptgegenmittet Gatt, was eS gar nicGt if.
©affelbe gilt »on gett, »tttter tt. bergt. SlucG »on »utterSenn man eS anwenbet, muß man erfcnS wifen,
wafer.
was cS jüx OeGt tf ; ranjigteS Ocpf ober gifd)öpt, ober frgcnannteS gereinigtes Oept ftnb niept m nepmen: bann if eß
Pefer, nur fepteimige ©inge su braucGcn, bie bai ©ift »iel
Peffcr einGüflen, ober Surfer, ber ben «Wagen eper berttbigt,
ober anbere «Wittel, Ue bai ©ift unfcpäblicG madjen. Senn
mau gewiß weiß, taß taS ©ift fafifcp war, unt man giebt
effg bagegen mit erfolg, fr fann aucG OeGt ober fette «WtlcG

baswifcGen gegeben werben, befonberS wenn cS bem Äranfen
febr im «Wunbe, ecGttmbe unb «Wagen brennt. Mit großem
»ortbeit fann mau aber aucp baS Ocpt anwenben, wenn eine
feparfe eäure, ecGcibewaffcr, »itriolöpt u. bergt. in'S Siuge
unb «Wagen.
gefommc« if, ober in ben «Wunb, ben ecpfunb
ed)äbticp
bei
«Pilsen.
giftigen
Zuweilen if eß aucG bicnlicG
cS bei
if
mit
ttttnüp
Strfenif;
if baß Ocpt Ui »ergiftungen
wenn
cS,
ben meprfen «Wetafmergiftungen; fepr frpäbficp if
ober
eautGariben (fpanifcpe gtiegen) in'S Stuge gefommen fmb,
in* geuer
in ben «Wagen, ©ann if eß recGt eigentficG Ocpf
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soffen, ©affctbc if ber galt bei anbern Snfcctcn, giftigen
ÄÜfern, Sausen, wem biefe tobt fmb, ober tpr ©ift in'S
©agegett if baS Ocpt fepr gut, wenn
Kuge gefomuten if.
in'S
Obr gefommen fnb.
lebenbige Sufectcn
mittber
gut, als anbere fepteimige ©inge;
«WilcG if aucp
am
aber
©a man fe
epeffen bei ber 6anb bat, fo if cf
oft
allerbittgS beffer, fte trinfen su laffen, als erf lange auf etwas
StnbereS su warten, gette Miid) if gut, wo baS Ocbt gut
if, unb fd)äblid), wo biefei fcpäbticp if. eattre «Wild) if
gut, wo ber effg gut if , unb fcGäbticG, wo tiefer frGätlicp
if. Hat man fein gutes OeGt, fr if taS »efe fette «WilcG,
aucG fäuertiepe; aucp wenn taS Ocpt tem Äranfen fepr snwiter
Wirt, eattre «Wilcp if beffer, alS fcplecptcr effg; unt aud)
anjuwenben, wenn frpon effg gebrauept worben if. «Wilcp if
überGaupt fpäter feGr gut, wenn ber erfe etttrm »orbei if,
unb nur «tfadjwepcn nocG übrig fnb; ber Äranfe muß fte aber
gern trinfen, unb ftcG erleichtert füGlen barnacG. Äennt man
bai ©ift nicGt, fr baft man bie am heften paffenben ©egenmittel ntcGt wäGten fann, unb Gat in ber erffen eile Mild)
trittfett laffen, unb ber Äranfe fübtt ffcG beffer barauf, fr
bleibe man babei. Mux muß ber Äranfe burcGauß im Slnfange
fr viel crbrocGen Gaben, baft waprfcpcinlicG bai ©ift GerauS if.
Surfer unb Surferwaffcr if eins ber atterbeffen bittet in
ben mebrfen gälten. «Hur wenn eine mineralifcGe eäure ober
ein farfeS falifcGcS ©ift UrfacGe if , unb man weift Hei, muß
»iel fann er
man bie bagegen angesetzten «Wittel »orsicGen.
aber uicGt fcGabett, wenn man ibn unrecGt anwenbet. ^at ein
»ergifteter großeß »erlangen barnacG, fo gebe matt ibm fo
viel, afß er will, »ei metallifcGc« ©iften, giftigen garben,
©rünfpan,^ Äupfer, Sinn, »itriot, Stlaun if er bai »efe,
unb man bleibe babei, wenn ber Äranfe fcG erleichtert füGft,
unb nur, wenn er ftcG nicGt befer füGlt, wecGfele man ab mit
epweiß unb Surfer; ober wo eß paßt, mit eeifenwaffer. »eim
«Jtrfenif if ber Surfer aucG ein Hauptmittcl; ebenfo bei »er
giftungen burcG fcGarfe, äpenbe Jansen, bte ein »rennen
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ober

©cfcpmufff im «Wuttbe unb ed)lunbe macpcn. «Wan fann
ipn oft swifcpcnein geben, fo in ben «Wunb nepmen laffen ober
mit Saffer.

eaffee if ein unentbeprlicpeS ©egenmittel bei febr vielen
©iften. «Wan laffe iGn, wenn man bie SaGl Gat, niept von
fcaffcebopnen maepen, bie, fatt geröfet, palb vcrfoplt fnb,
unb ebenfo fepteept fepmerfen, als fte Wirten, fonbern »on
braun getöfeten; gebe anfangs farfen unb fpäter fcpwäcGcm.
«Wan muß nicGt »erfäumen, baswifepen oft sum »reepen s«
reisen/ wenn bieS noep notptg if; fpäter läßt man ipn allein
wirf ett. Senn man baS ©ift niept fennt, fo if eaffee bai
»efe, wenn ber Äranfe fepr betäubt if, fcplaffücptig , be
wußtlos, tattmclnb/ wie betxnnfen, mit rotpent, fropenbem,
ober btaffem unb fattem, eingefattnem ©eftept; ober wenn er
wie rafettb if , wütpet unb tobt, um fcp frptägt, baoon laufen
will, ober wenn er lauter hoffen mad)t. Sn allen tiefen
gälten gebe man »iel fcpwarjen eaffee, reise sum »red)ett, gebe
^Älpfiere unt frpmarjen eaffee, bis eS beffer Wirt. Sil mittel
erbroepen, was im «»tagen war, fo gebe matt toep noep öfters
IfrGwarsett eaffee mit Suder. »ei alten »ergiftungen gebe man
eaffee, wenn ter Äranfe großes »erlanget» tamaep pat.
| Äetmt man taS ©tft, fr gebe man, näcpff bem erfen »re
epen erregenben Saffer unb Äipettt, fcpwarsen eaffee in großer
©tf»
«Wcngc, »on oben unb unten, bei allen blaufäurepattigen
«Wanbettt,
bittre
wie
bem
an
©ernepe
tet», Ue man erfennt
bei Opium,
ober wie «Pfrftcpferne, ober wie «perflfo, ebenfo
aucp
betättbenb
wirftet»;
bie
etccpapfel unb giftigen «Pilsen,
euanbern
einem
ober
wenn Sematib eaft »ott bem ©iftfumaep
cntmacG in ben «Wagen befam; ober wenn gcfäprtid)c Sufätte
war, Äotoquituc,
fepen nacp Slrjncictt, in benen »eltabotma
Sufätten
bei
ober
gcfäprticpen
»ateriana, eonittm (Cicuta);
bei
»ergiftungen
eaffee
nacp eGamittetttpce. .ebenfo wid)tig if
mit

Sfntinroniumwcin,

ober

bei »crfrpludtem

Antimon,

bei

tfboSpbor, ober «ppoSpporfättrc.
bei allen »rgtftttnge»
eampper if ein öauptmittet faf
brennenbeu ©tngen,
bei
äpeuben,
burd) «Pflansengiftc, befonberS
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macGen; Ui allen Snfällen von
©ift,
sugtcid) erbrecGen unb purgiren muß,
unb
unb
eiSfalt
wirb,
faf bewußtlos. Seun man nicGt
Pieicp
weiß, was für ein ©ift bk UrfacGe war, fo tGut man bei
fotcGctt Sufättcn immer am beffen, aucG eampGcr ansttwenben.
es if GinreicGcnb, iGn riecGen su laffen ober in Ue Haijt ein*
«Wan fann ibn teicGt mit warmen OeGt sn einer
sureibcn.
eatbc macGen, aber aucG mit warmen »ranntwein fcGnett
«uflöfett.
©aS Hauptmittet if eS bei allen Sufättcn »on Snfeeten.
©egen eatttGariben (fpattifcGe gtiegen), fte mögen nun »er»
fcplurft »»erbet» ober in'S Stuge fommen, ober bei Stnwenbung
«IS Spflaffcr giftig mirfen, if ber eampper baS »efe. ebenfo
bei alten »crfcGlttrften Snfeeten, Ui »ergiftung unb StnfcGwcflung »on Gaarigcu Staupen, ober giftigem Honig, bei Geftigcn
Sufättcn nacG epeifen, in betten f leine Ääfcr ober «Waben
waren, ober wenn matt fteine «Wotten »crfd)Iurft Gat.
ebenfo
nacG fcl)limmen Sufätten »om eticGc ber Snfeeten.
Senn Scmattb neben ben übrigen Sufättcn aucG Hamfl renge
|'
pat, fcGmerjpaftcS Hamen, ober »ergebtid)cn ©rang, »tutparnen u. bergt., fo fann man immer auf eantpariben ober
ein anbereS Snfect fepließett, unb eampper iff baS befc «Wittel.
ebenfo if eampber ansttwenben, wenn auf Slrsneien üble
Sufätte entfepen, um biefe su mittbem; wenn bk Äinbcr nacp
bei» gewöGnticG unvernünftig farfen Surmmitteln feGr franf
werbet», bei Sufättcn von Sabarf, bittern «Wanbeft» unb «Wit
tein, bie baxnacb riecGen, ÄtrfcGf erneu, «Uff rflcGfemen , »ucGerfem, «Hüffcn.
Mach »crfcGfurftem «PGoSpbor, bei »ergiftung burcp «Wetatte,
eäuren, befonberS burcp fafjige ©inge, if er mit großem
erfolg gegen Ue «HacGweGen anjuwenbett. erf wenn baS er
brecGen SltteS auS bem «»lagen gebraept bat, läßt man ipn »on
3eit su Seit rieepen. ©affetbe fann ma» tbutt bei »ergiftung
burcG «ßttse, ober bei Sufättcn »on ÄoGlenbampf.
©ie anbern «Wittel/ wetcGe suweiten bei »ergiftungen nötbig
fnb: Hvtsfobfett/ Sauge, ÄocGfals, Satsenfärfe, grüner Spee, !
bie

entsünbung
wem»

unb «Hötbe

ber Äranfe
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Zabad fnb in Un meprfen HauSpaftuttgct»
»orrätbig, ober
bocp leicGt su befommcn; Ue anbern, suwcilen unetttbeGrlicpcn
SWtttcl: «Wagnefa, eatpeterfpirituS unb äpenbet»
ealmiafgeif
fottte Sebermantt »orrätGig Gatten, benn fe ftnb niept nur bei
»ergiftungen, fonbern aucp bei »ieten Äranfbettct» nötbig.
c»ei »ergiftuugen fötme»» biefe «Wittel ttur angewenbet werben:
wenn man bai ©ift genau weift, nnb wexben
gepörigen Orts
}
erwäpnt.

Sluß obiger »etracGtung ber Hauptgcgcnmittct gept Gcroor,
baft man bei »ergiftungen frgteicG «Wittet anwenben muß:

i) »recGen su erregen;
2) tie Sirfung teß ©ifteß su mintern.
»eite werten erf abwecGfetnt angewenbet, bann bie legten
allein.
©a

Ue

gewÖGnlicGett »recGmittel felbf ©ifte fnb,

unb

alfr

oft frGabctt föntten, fo fmb bie heften »redmtit»
a) Srinfen lauwarmen SafferS, fr viel unb oft alS
möglicG; b) Äipeln bei ed)lunbeS; erf wem» baS tticGt Gilft
c) eepttupftabarf auf bie Sunge; nur bei bagegen Slbgcffumpf»
ten d) (Senfmebl 'mit eals in Safer; unb nur, wenn ftcG
burcG ben «Wunb nicGtS beibringen läßt e) Ätpfiere »on Sa-

tel:

Parfraucp.
Hauptmittet,- bie Sirfung beS ©ifteß su minbern, wenn
man baS ©ift nicGt fenttt, ftnb Ui ecGmersen: epweißwaffer;
'bei »etäubung, »ewußtlofgfeit: eaffee.
eobalb man bai ©ift im Slttgemeincn fennt unb weift, ob
eß eine eäure, ein «Wetatt, ober ein faftfrGcS ©ift war; bei
6änren nnb «Wetatten: eeifcnwaffer; bei fatifcGcn ©iftc»»:
Gfffg.
man bte
Sitte fonfigett SWittet fnb erf at»suwenbcn, wenn
Strt beß ©ifteS genauer fennt.

8
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»erfapren,

Nenn

bai ©ift befannt if.

Sfm Sittgemeinen gelten biefefben «Hegeln, nur Gat man fcp
frgteicG, näcGff bei» jum »recGen reiscttbcn «Wittcln, an Ut
Pier vorgefcGricbencu ju Gatten.
©ie bei jebem ©ifte befonberS angefübrten ©cgcnmittcl fnb
^eorbnet nacG iGrem Sertbe, fo baft bie wirffamfen unb beffen
juerff at»gefüprt werben. JHknn biefe nicGt fogteiep bei ber
Hattb ft»b, fo gebe man Ue, wetcGe man am fcGnettfen Gaben1
fann. Senn Sematib ecGwefelfäurc »erfcGlurft Gat, fo wäre.:
es tpöriept, su warten bis man attß ber Slpotbefe «Wagnefa
gebott bat ober weiße Seife; if biefe nicGt im Haufe, fr
neGme man augenbtirfticG eine Hanb »ott HvlsafcGe, mit Saffer
iufammcttgerübrt unb laffe bicS trinfen, obwol eS minber gut
if. ebenfo in allen anbern gälten.
,

©tftiae «uftarten.

Sctm tiefe, burcG «Waucrn eingefcGtoffcne Slbtritte ober etoa-j
ntcGt gereinigt würben; wenn in SHäumen, wo fein
freier Suftsttg if , tt)ierifcGe etoffe unb Slbgänge »erfattlcn, fr

fen lange

entwirfett fcG etne giftige Suft, bie Uiftenb xieeht, wie faule
eper, in wcfd)er bfanfe «Wetatfe, befonberS eifber, fcGwärsficG anlaufen. ©aS einatpmen frteper Suft maept: Uebelfeit,
Stngff, fcpwercS Sltbmett; ber «puls wirb auSfcpenb, bie Stugen
matt; es fcGeiut eine Äältc in ben Obren ju entfepett; ber

sufammen; unb bei fortgefeptett einwirf unfolgen eonvulfonen unb eepeintob. Sirb nidt)t fcGlcnnig
Hülfe gcleifet, fr gebt biefer fcGnett in wirflicGen Sob über.
©aß beffe Mittel if Sptorfaff (Chloride of lime), ober ein
anbereS epforpräparat, was in jeber Slpotpefe su paben if.
es tö am atterocrnimftigften, für ben eplorfatf sn forgen,
ebe fd) «Wmfepm ber ©efapr auSfepen; mit etwas eptorfatf
in Stifer fann mm bkfe giftige Suft fcGnett jerfören unb
baß Slrbeiten gcfabrloS macGen.
6cGon bnrcG gewöGnlicpen
Äaif< nur niept fo fcpttell läßt fcp ber üble ©erucG verbeferny
Unterleib jiept ftcP

gen

87

freue wiebcrpolt einige ed)attfetn voll pmeitt, ettiepe
Sage, epe man an bie Strbeit geben läßt.
Sf baS Unglürf aber boep gefcGeGet», fo bringe man ben
»ergiftetett in frifcGe reine Suft, fteibe iGn aus, lege ibn auf
bei» «Hürfen mit erpöpetcr »ruf; fprenge falteS Saffer auf
©efcpt u»»b »ruf. Hat man ep fori» äffe r, fr pafte man einen
baxin getaucGten edjwamm suweifen »or bie Mafe. Man wettbe
bieS «Wittet immer nur fcpwacG anT fr baft auch ein ©efunber
ben ©unf cinatpmen fann, opt»e baburcG sum Hufen gereist
Sit werben. Man mifcGe einen Hftlöffet Ux farfen Stufföfttng
mit einem ©tafe Saffer unb flöße einen Gatbett Speetöffct »oll
io «Winutcn wicterpoteti fann;
ba»ott ein, tvaS man atte 5
immer fettner, je befer es mit tem Seitenten Wirt.
effig if gefcpwtnber su Gaben; man »erbünne ihn mit gleicGet» SGeitet» Safer mit fprenge ba»ot» itt'S ©efcGt; Gatte
einen ecGwamm, in effg getaucGt, »or Mafe unb «Wunb,
Säprenb ber Seit if eS gut, mit.peißen wotlenet» Sücpern
SU reibet». Hat man fatt Safer ober effg in'S ©efcpt gefpript, fo laffe matt bieS nur ein Seitepen, trorftte eS balb
ab, reibe mit peißen Sücpern, unt wieterpote tann
taS Slnfpripen.
»efonterS muffet» tie güße, ter Unterleib,
»ruf unt Strme gerieben werten. Slucp fann man gußfopten
unt «Hürfen mit einer ffeifen »ürffe etwas bürfen laffen.
«Wan fcp tabei ntept allju fürmifcG, fotttem »erfapre fanft
man

t

,

!
i

—

.

unb mit tefo meGr StuStauer.
nacG 3 bii 4 ettmtett surürf.

»ergiftete gar nicGt atpmet, fo fann aucG ter
ecGwamm, »or ten 9Wtmt gepaltcu, nieptß Geffen; man probire bann »on Seit su Seit burcG »orGatteti einer gtaumfeber,
ob baß Sftbmen anfängt; man blafe »on Seit su Seit burcG
ten «Wunb SttGem ein, was am beffen gefcGicGt, wenn ein
ben «Wunb
Slnberer bie »ruf »oll nimmt, feinen «Wunb auf
unb
wirb),
bie
Mafe jugeGatten
beS ed)eintobten fept (bem
man,
eiept
nun gans atlmäGftg Ue Suft Gineittgeben läßt,
man ben SttGem »on
baft bie »ruf fcp baburcG Gebt, fo taffe
wieber etwas etniufefbff wieber GeranSgeGen unb faGre fort,
Senn ter

\

»iSweitctt feprt bai Sebcn erf
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Sitt ber Sltbem nicGt von fetbf Gerauß, fr lege man
HanbtucG um bie »ruf unb lafe eß nacG Um einbtafen

btafen.
ein

Setm man auf biefe Seife t
langfam unb gelinb anjieGen.
!
burcG ein langfameß eittblafen unb StuSbrürfcn eit» fünflicGeß
SttGmen unterGält, unb weut» bie «ßerfon, welcGe cinbläf,
gefunb if unb einen reinen SttGem Gat, unb von Seit ju Seit
etwaß effg trinft ober in ben «Wunb nimmt, fr wirb eß oft
gelinget», ben ed)cit»tobtct» sum Sebe« su bringen, eobatb^
ftcG ein freiwitligeß eiuatGmen ober ein fcGnetlcS StttSatGmen
ieigt, Göre matt auf, einsubtafen, webe frifd)e Suft, aber j
febr fanft nach bem Seitenten Gin, Gatte erf, wenn ter SttGem
f ärfer Wirt, einen ecGwamm mit feGr weit »ertünntem eGtor
oter mit effg neben ten «Wunb. «Wan muß immer noct) gattj
attmäGtig unb feGr vorftcGtig werfapren, um taS fcpwacpe Scben
nid;t wieter auSsulöfcpcn. erbott fcG ter Äranfe, fo gebe
man ibm einige Sropfen vertünnteS eGtorwafcr oter
Ätagt er über Äälte, «Heigung sum etuGle, Ucbetfeit,
will taß nicGt weicGen »ott effg,* oter Wirt iGm tiefer sn-i
witer, fo gebe man etwai fcGwarsctt eaffee; flagt er überl
$>i$e unt große ed)wäcGc fo gebe man etwaß reinen guten,!
wo mogtid) alten Sein.
Sind) taß «Hiccpen at» eampper if I
ittweiten gut., «Wan riepte ftd) Gierbei nad) tem »erlangen I
'bei Äranfen; was ipm am anget»cpmfet» if, wovon er fcp
!
fcGnett erleichtert füptt, baS if baS »efe.
es giebt noep eine anbere giftige Suft, bie in tiefen »run
nen, Adlern, in Äatfofcn entfept, unb axxd) erfirfenb wirft.
Sie bat jenen ©eruep nicGt, unb wirft meGr betäubenb, mad;t
frGläfrig, trunfen unb enbticG bewußtlos.
ecGnett in bie fxifcht Suft, »efpripen mit faftem Safer,
aucG mit effg, befonberß aber bai einflößen von frGwarsem
eafee, bringt frfcGe »ergiftete gewöGnticG balb wieber sum
SWat» muß baber nicGt attsu eilig verfaGren, ber »erScbcn.
jug bringt weit weniger ©efapr. eottte fcp bai SttGmen nicGt
einfettet», fr if eß aucG nötGig, Suft einsubtafen.
ÄoGtcnbunf if ein febr gefäbrlicGeS ©ift, befonberß für
gehiafenU, Man muß nie ba fcGtafen, wo ÄoGten glimmen
,

efflg.^

ut»b|

M

unb wo Ut falte

frifcGe Suft fciuett Sugang Gat. ©teß gilt
eteinfoGlen frwot, als von HvfsfoGlett, SlucG if es oft
vorgcfommen, baft atteS Hvtswerf in'S ©limmen fam nnb viele
Sage fortglomm, oGne «HaucG su erjeugen, unb »ewoGner
* Ui $>aufei, bie Un
geringen branbigen ©erud) uicGt ad)teten,
würben mit bem Sobe ringcnb gcfunben, eGe man nod) bai
©limmen entberfen fonttte. es if mcrf würbig, baft Sitte, bk
'
biefem ©unfe außgefept waren/ in eine bcfrttbere ecGwädjc
»erfattett/ bie ei ibnen unmögticG macGt, fcG in Ue frifcG«
Suft ju begeben, ober genfer unb SGüren ju öffnen, ober um
Hülfe su rufen, eie fügten Ue größten »efcGwerben, erfennen
aucG bie ©efapr, abex tonnen fcp nicht entfcGließen , von ber
letette su geGcn, ober fcp. ju retten, etwaß SlcputtcpcS if bei
eolcGcn, bie in Ux Sittterfätte im greiet» fcG sum SluSruGen
Ginfepet»; aucp wetm fe wiffen, wai ibnen bropt, fönnen fte
ficG bocp faum ermannen sum Siberfanb.
©ie Seicpct» einer »ergiftimg burcG Äopfenbunf, cpe eß;
noep sunt völligen ecGeintobe fommt, ftnb: Äopfwet) mit Uebel
feit, Sürgen unb »recGct», suweiten fogar blutig; es fcGeint
eine fd;wcre Saf Ue »ruf sufammen su brürfen, baS ©eftcGt
wirb v-otb, unb enblicb buufel unb fropenb von S&lut; ut»wiu>
füprticpeS frampfpafteS Seinen/ Srrcrebett/ plöplicpcS «Hieberfallet»/ Ärämpfe nnb eo»»vulffonen/ uub ettblia) »öttige »e*»
wußtfoffgfeit xxnb ecGtagflttß.
«Wan bringe Ut Scibcnbett in frtfepe Suft unb xeiU fe mit
effg, laffe effgbunf etnatbmen. Sf bU ©eftcGt fepon feGr
rotG unb Streben babei, fr begieße man ben Äopf mit eiß*
falten» Safer. UeberGaupt if eS gut, Mltt am Äopfe unb:
Särme an Pen güßet» anjuivenben. Hat fcp ter Äranfe et*
Gott, fo tf eß gut, 2 su geben unb Un effg m entfernen..
^ilft ibm 2 etwas, aber tttcGt lange-, fo wieterbote man eß..
Mad) einigen etunbetf, ober früper, wenn 2 nicGt »iel Gel
fen wiU, gebe man 5 unt taffe tieß lange wirfen. Sfoiu Pei<
ecGfagfluß if eß nüpticp, anfangs Slber sn laffen.SteGnticG bem ÄoGtenbunff,- nur langfamer wirft ber frge>
©a$
04nnte ecGwamm in ben Hänfrrn auf Ui- »ewopner..
von
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55efe if, folcGc Häufer su verlafen ober nmutbaucn; wo ffd)
baS nicGt tGun läßt, verfucGe man ben ecGwamm su tobten
burcG etcinfoGlcn. «Wan bringt biefe an, fo viel als möglicG, j
Aber, unter nnb neben bei» etetten, wo ber ed)tvamm aus- /
frricGt. ©ie etetten fetter beffreid)c man oft mit einer farfen
Stuflöfung »on blauem »itriot (Sulphas Cupri). ©egen bie
gotgen bavon nebme man einige Sropfen ecpwefclfäure, mit
einer ©attone SHegenwaffer »ermifrGt, von Se;t ju Seit einen
-

ecGtttrf.

)

gotgen von ebtorbünflen, benen «Wancpe suweifen J
«uSgefept ftnb, if taS »efe, Sabarf su raud)ett, ober farfen
»rat»titwein, SHunt, Seingciff, auf ein etürfd)c» Surfer ge
tröpfelt, in ben «Wunb su nepmen.
»ei Sufättcn vom eittatpmen giftiger ©ämpfe, ber »taufäurc, ober faurer mittcralifcGer ©ämpfe, if baS »efe HirfeG*
pomgeif ober ealmiafgeif; aber nicGt an Ue Mafe geGalten,^
»ei Übeln

v*

waS baS Uebel nod) fd)timmcr macGt, fonbern nur eine
weit pon Mafe unb «Wunb mit bem offnen gläfrpcpen

epanne,^

tangfamj
©erttcG gcmerftl

vorbei gefapren, fr baft nur gans fcGwacG ber
werben fann; unb bieS wicberpolt, fo oft eS nötpig if, Oberl
einen Sropfen auf «Papier getpan unb bieS in eine große teere I
Senn eS
glafd)e, unb jttweitet» an bie glafcpe gerocGcn.
falifcpe ©ämpfe wäre»», »Ott ber Strt, wie oben bei ben fatifeGen ©iftett angcfüprt würbe, bann pitft eS tticptß, fonbern
bann laffe man efflgbuttff einatGmett. Mit bem blauen SarfmuS
fann man aucG an ben ©ämpfet» erfennen, ob fte fauer ftnb
ober falifcG. ©ie fauern macGen es rotp, nnb bie fatifepen
macGen baS »on eäuren gerötGete wieber blau, »ei »ergif
tung mit fauern ©ämpfen fant» rnat» aucG einet» Sropfen eal
miafgeif mit einem ©las Saffer mifcGen, unb bavon alle
10 «Winuten citteti SGeeloffel voll geben; bei falifrGen ©ämpfen
giebt man von Seit su Seit einet» SGeeloffel voll effg.

I
I

i

3fllneraltfcpe unb anbere ftarfe ©Äaren.

ecGwcfelfäure ober »itriolöGl; ealjfäure ober eatsgeif , I
eafpctevfäure ober ecGeibewaffer/ ÄönigSwaffer; eauerftce*|
_

1
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fals, $GoSpGorfäure, efflggeiff, Hvlseffg/ farfer Seirtcfffg
in SWengc.
Su erfennen an bem fauern trennenten ©efcGmarf, ©erucG,
breuttettber beißenber $>i%e im Hälfe unb im «Wagen; ffecGenben

ecGmersen in bem «Waget» unb eingeweiben; bie ©cträttfe
vcrmeGret» bie ecGmersen, ter SttGem Wirt frGnett finfent;
erbroepette fepmerft fepr fauer, frGäumt, unb bai blaue
SadmuSpapier wirb barin rotG. Oft if baS SntterebeS «Witn-

[baS

teS wie verbrannt,

flerfig.

l) Sauwarm eeifenwaffer in großer SHenge, wie oben attgegebet». 2) «Wagnefa, einen Söffet voll in einer Saffe Saffer,
;
nacp jebem erbreepet» ober bei sunepmenbett eepmerjen wieberf pvtt.
©ie gebrannte if niept fr gut, wie bk gewöpnlicGe,
4) Hvtxafcpe,
3) Äreibe, serbrürft unb in Saffer gerüprt.
einen Söffet voll in ein ©las warm Saffer gerüGrt. 5) «pott(
afepe ober eoba, eine «Wefferfpipe voll in einem großen ©las
warm Saffer attfgetöf.
«Wit l unb 2 fann man einigemal abweepfeftt; bie anbern
f gebe matt nur bis man bie erffen perbeifd)afft. Sil genug cr
brocGen, fr gebe man ©irffd)teimigeS x»t trinfen, Hafer- ober
©erffe»tfcGleim, ©raupenwaffer, SlbfocGung von Seinfrmet» ober
«HeiS, was man Gat, unb taffe einige Sage nicGtS weiter ge
nießen. Seim ber erfe eturm vorbei if , fo gebe man nacp
ber eepmefeffäure s; nad) egfjfäure 12; nad) eafpeterfättre 16 R. ; nad) «pGoSpGorfäurc 1 ; nad) anbern eäuren,
>

.

eGc matt tiefe «Wittef giebt, fattn man baß
«HiecGen at» eampGer verfucGen.
einb Geftige eäuren in'S Stuge gefommen, fo ift «Wanbetöpl
baS »efe; ober frifcGe ungefafxene »utter; im «HotGfatt frGwa.
cGeß eeifcnwaffer; btoßcß Saffer if frGäbticG, taGer
tamit vererf mit Saffer außgefpült. Hat man fd) äußerlicG

Hvfsefffg

3.

fpäter

1

Ue überpaupt
brannt, fo if eeife altem Sttttern vorsustepen,

alle ^ranbwunbeu

fcGnett Geitt.
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Äalifcpe

©ifte.

«UottafcGe, «PertafcGe, Stepfein, Sauge, sal tartan, Seinfeinfats, SBeinfetno'Gt, eoba, Slmmoniaf, äpenber ealmiaf
geif, eatmiaffpirituß, cnglifcGeß fticcpfals, HnfcGGornfats,
HirfcGGorngeif / gebrannter unb ungelöfrGtcr Äalf.
Su erfennen an bem tattgenartigcti/ Garttartigctt/ frGarfbrcnnettbeu ©efcGmarf/ im SeggebrocGenen feine »fäScGen, bai^
gerottete SarfmuSpapicr wirb wicber blau bavon; fonf faf
tben frfcGe Sufätte, xm von eäuren, unb bocG if baS SeggebrocGene nicGt fauer.
l) effg, 2 eßtöffet in ein ©laß Saffer gcrüGrt; fobalb
©avot» atte 5 «Winuten
matt warmes bat, itt warm Saffer.
ein ©las voll. 2). eitronenfaft ober fonf ige eäuren, nur fepr
verbünnt; ober faure grücpte, serbrürft mit Saffer. 3) eattre
»recGmittet
«WilcG. 4) ecGtcimige ©etränfe unb Ätpfficre.
mit
einer
unb
ftnb
geber
Äipctn
außer biefem ©etränfe

!

!j
-

>

■

V

—

—

—

frGr fcpäbficG.

...

»ci »ergiftung mit »arpt, einer befrnberS fcGweren Strt
weißer erbe, bie suwrifen afS «Wäufegift verlauft wirb, if
bfoßer effg fcGäbticG; man gebe bann nur frGtcimtge ©inge,
bis

©tauber-

Ocpt, unb reise' anpaftenb sum »recGen,
fals (Sulphas sodae) bat, wcfcpeS matt, in effg aufgelöf
unb verbünnt, eingiebt.
epäter taffe man oft an eampber
riecGet», ober wet»t» bai nicht Gifft/ att verrußten eafpetcrgeiff (sweet spirits of nitre). «Hadj ^ottafcGe if oft aud) 1
«uutwenben/ unb fpäter 29; nacp eafmtafgciff aucG 16 R.
man

.

'

Hnbete

flarf Witt eti5e (Stoffe,

ecpwefelleber. Safer mit etwaß effg ober eitronenfrft, oGlige nnb fcGfcimige ©etränfe nnb Äfpficre. ÄomnU
fein »recGen nacG vietem Srinfen nnb Äipefn basu, fo gebe
man eine fepwacGc StuffÖfung von »recGweinfein (tartarus
emeticus). MacbUm bai erbrecGen vorüber if, gebe man
entweber effg, wenn bai erfeicptertA ober wenn bai niebt
/
lilft, einmal 5, un* feinen effg; meGr.

|

1

I
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Sobinc, Ue feiter oft afß Slrsnei gegeben wirb, macGt suplöpficGe gefäGrlicGe Sufätte. 1) etärfemeGl, in
Safer gcrüGrt. 2) ©avo« gefocGter Äleifer. 3) SaiscnmcGf.
epäter bünn fcGteimige ©eträttfe. ©egett Ut «HacGwcGen 5;
fpäter, wetin'ß nötGig if 19.
^PGoßpGor. OeGt if gefäGrticp unb atteß gette. «Hur
fcGteimigeß ©etränf, unb mögftcGff fd)nelleß, rticGticGeß erbrecGett; Witt bieS nicGt frgteicG fommen, burcp Sabarf ober
weilen

eenf erswungen. ©ann etwas fcGwarjen eaffee. «HacG einigen
etunbett if eß oft gut, einen Söffet «Wagnefa su nebmen.
Sit! Hei nid)t erleichtern unb aucG SHtecGett at» eampGer nicGt,
fo gebe ma« 13, was überbaupt fpäter gut if. »ei »er
langet» beS Ärattfctt barnacG, gebe matt etwas alten Sein ober
»ranntwein, am heften nur einige Sropfen auf Surfer.
SllfoGol ober farfer Seingeif unb StetGer fönnen, sufättig
verfcGturft, fcGtimme Sufätte macGen. ©cwöGnlicG reicht eß
aui, Mild) nnb fcGteimige ©etränfe sn geben. Sintert taß
nicGt fcGnett, fo gebe man eitiet» Stopfet» äpetttet» ealmiafgeif
in einem ©fafe Surferwaffer tpeetöffetweife. Scttn tieß niept
balb Gilft/ fr gebe man 13, unb fr lange eß ber «Wagen
verträgt, ed)teimigeS. epäter aud) fcpwarjen eaffee.
»laufäure. Su erfennen am ©crttcGe nacG bitten» «Wanbeln. Sirft oft fo pföpticG, taß man eiten muß, tie befen
«Wittel sn geben. Sum erbred)cn if faum Seit. Man laffe
an äpentet» ealmiafgeif riecGct», aber nur »on ter gerne geGalten. Sn ein SucG getröpfelt, unt tieS »on Seitem fo ge
Gatten, taß nur ter frGwacGe ©unf teu »ergifteten erreicGt.
Oter eit»e» Sropfen in eit» ©taS Saffer gemifcGt unt tann
ritt SGeelöffetcpet» alle 3 -bis 5 «Winttten. eobatt man eaffee
Gat, gebe man tiefen in großer «Weuge, aucG in Ätpffieret».
St» «Hotpfättet» taffe matt erf at» effg oter eampper riccpett,
unt baut» ©unf einatGmen. epäter gebe matt 1, ober 25;
unb wenn bai gegen tie «HacpweGcn noep nicGt Gifft: 13.
Stfaun.

fpäter

eeifenwaffer,

ober

Surferwaffer

bis sunt »recGen;

8 ober 6.

»it riol,

weiften, grünet» oter blauen;

warm

3nrfer-
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waffer ober fatt epweißwaffer bis sum wtcberGolten »recGet»;
fpäter frptrimigeS ©cträtif.
ealpeter unt ealmiaf: tauwarnt Saffer, »tttterwaffer
bii sum reicGlicGcn erbred;en; tat»»» »iel fcGleimigeS ©etränf.

,

SWetalltfcpe etoffe.

«Hattengift, gtiegenfein, ecGerbcnfobatt; ^
«HaufrGgetb, Äönigßgelb, Operment, in giebertropfen, eal-v
ben unt «Pflafem gegen ten ÄrcbS, unt »ieten antern ©e- f
Geimmttteltt, befonberS tcttct» für «Pferte unt taß SHinboieG.
3)
2) epwe»ßwaffer.
1) eeifettwaffer.
ber
Seibettbe
erbrocGet» Gat, gebe man»
4) «WilcG. eobatb ftcG
©ie
©efabr if nicGt groß,
bai Mittet immer aufß Meue.
effg
wetttt eit» reiepliepeß erbreepet» SttteS wicber auswirft,
fcpäbticGif
eper
Ocpt
aucp
niepts,
pitft
«HculicG Gaben beutfd)e Stcrjte befannt gemacGt, bai befej^
«Wittet fcp baS SafferfatcGeifen (oxydhydrat.). «Wan fatn,
bafür gewöGnticpen eifenrof nepmen, fr gefd)Winb als man
ipn pat, einet» patbett eßtöffet »oll it» einer Saffe Saffer, unb
©ie Slpotpefer fottten
wenn eS wopttpätig if, wieberpott.
bieS «Präparat maepen unt »orrätpig palten. Sn einer großen
«Wenge «Hegetiwaffer Wirt eifen»itriot aufgelöf, mit einer fepr
»ertünntet» «tfottafcpcnlöfung nictergefcGlagen, ber »obenfap
mit Geißen» Saffer gut auSgewafcpen unb auf bem gitter an
ber Suft getrorfnet.
epäter gebe man 25 in einiget» ©aben; if ber Äranfe
noep fepr reijbar unb unrupig bei «Hacpt unb feberpaft, gebe
man barauf noep
17; if er fcGlimmer über Sag, nacG bem
ober
Gat frGleimige ©urcGfätte: 13. »lieb
ecGlafe, »erffopft
uaep 25 ttoep ofte Uebelfeit, erbreepett mit §>i$e, ober Äätte,V
unb große ecpwäcGe, fo gebe man 6.
S»t ber HntmacGerbeise, bie befrnberS bei feinen fyüten an*'
gewa»»bt wirb, if aucG Strfenif enthalten, es entfielen vom
«ragen -frlcper Hüte oft StuSfcGtägc an Ux etirn ober
Strfenif

afß

Surferwaffer.^

*

<

'

weGej
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Singen.

«Wan laffe ben Hut gut füttern mit Seibe
Seber; gegen bie gotgen bient 16.
eubtimat. l) epweißwaffer. 2) Surferwaffer.

,

I 4) Saiscnffärfe, in Saffer gerüGrt ober
gefocGt.
ffeifer.
•

k

|
|

©aS epweißwaffer if baS

unb

3) «WilcG.
5) «WeGl-

Hauptmtttet; Surferwaffer

wirb
©ie «HacGwcGen bepanbete man,
wie oben bei Slrsncivergiftungen unter: «Werfur
gcleprt »»urbe.
Äupfer. ©rünfpan ober irgettb ein anbexei Äupferpräpaam

heften abwecGfetnb gegeben,

l) epweiß. 2) Surfer, »cibe fönttctt aucp opne Saffer
verfcGfurft werben. 3) «Wilcp. 4) Stnbere fd)leimige ©inge.
eifetifeile it» ©ummiwaffer mit etwas effg, fr« bei Äupfervergiftung feGr fcGnett Getfett.
»lei. l) »itterfafs, baS gewöGtiticGe ettglifcGe eals (Sul
phas- magnesiae). 2) ©laubcrfals (Sulphas sodae). ©aß
zweite ttur attsuwenbett, wenn man bai
| crffe if beffer, bai
h erfe nicGt Gat.
«Wan gebe fe in wärmet» Saffer aufgetöf,
einen eßlöffef voll in einer «pint, unb bavon oft unb viel gemmlen, im »erbäftniß ber «Wenge Ui ©ifteß. 3) eeife.
4) epweiß. 5) Mild),
Mach ben (Salden ober ber eeife aucG fcGteimige Äfpficre
i unb ©etränfe.
Höf teuf ein. ÄocGfafs, aufgelöf, in großer «Wettge, unb
fpäter ecGleimigeß.
Slttt imott in m. (Antimonial wine) »recGweinfcitl (tart.
emetic). 1) SlbfocGung von ©attäpfeftt ober eid)e»»rittbe ober
©rattatfcGalct». 2) ecGwarser eaffee it» großer «Wettge. 3) ecGtetmige ©etränfe.
bei Uebelfeit unb anbern »efcGmer^
»ei Ärampfen 2 oe,

Irat.
[

jf

[

,

4

■

ben

25 00°.

Sinn, l) epweiß, 2) Surfer. 3) «WilcG.
»ergiftnnge« mit Sinn fommen feGr Gättfg vor, wen« etwa4
eauxei in xinnerneu ©efäßet» feGen bleibt unb bann gegefen
wirb. SttteS, was irgenb fauer ober nur fäucrticG if, fottte
nie in metattnett ©ef'äßen fatt werben ober fepen bleiben;
ebenfo wenig büxften flberne , sinneme ober versinnte Söffet
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im effcn liegen bleiben.
eaureS barf man bloS in Hofj/
etein ober ©laß fteben laffen.
©ie langwierigen gotgen von 3inn, Ut feGr Gäuflg vor-

fommc»», werbet»

am

befen burcG

8

geminbert.

^flanjengtfte.

«JHlsc, giftige; seigen iGre Sirfung gewÖGnlicG erf nacp
meGret» etunbcn; ber »aucp wirb aufgetrieben, eß fcGneibet
in ber «Wagengegenb; unter ©urf, efet, ecGlucGsen, Stngf\
flcjlt fcG erbrecGen unb ©urcGfatt ein; Äälte ber ©lieber, i
Heiner «ßtitß, »etäubung ober verwirrtes ecGwapett unb eonvutftoneti. Man beförbere bai »recGct», laffe aber lieber fal- >
teS Saffer trinf ett, fo falt als matt eß Gaben fann unb fr
;
viel alß mögticG; baswifepen gebe mat» feit» gepulverte Hvlsfopfe, mit »aumöpt ju einer Strt Salbe gefnetet. eottte bieS
nicGt linbem, fo laffe matt gat»s leicGt at» ealmiafgeif riedpen.
©egen bie «HadjwcGett if oft Sein ober eaffee GülfrricG.
Mut ter fort» ober außgewacGfene bide, fcGwarje Äörner
im ©etraibe, cS mag «WaiS, Steii, Äom ober irgenb ein an* l
Uxei fcpn; ebenfo ber »ranb ober fcGwarse rußartige »erberbniß, if «WenfcGcn unb »icG feGr fcGäbticG. ©er gemeine
fcpwarse «HacGtfcGatten, mit f altem Safer serrieben, bann
Geiß Saffer aufgegoffett nnb ben ©unf einatGmcn laffen, ober
bai »icG bamit gewafrGctt, if bai Ufte Mittet.
'
»ei «pflansett, bie einen feparfen «WilcGfaft Gaben, wie fie
bier su Sanbe Gäufg fnb, Gilft, wenn fe äußertia) frGabeten,
Safcpcn mit eeifcnwaffer unb fpäter mit »ranntwein; fam
ttwai in'i Stuge: «WanbelöGl ober uttgefafsene »utter ober
«JWilcp; famen fte in ben «Wagen: eeifenwaffer, «WilcG n. bergl.,
«Per nicGtß eaureß unb fein »rccGmittef. ©afelbe gilt von
ollen frGarfen, beißenben, bretmenbc»», äpettben «Ufansentpeite», s. &. ©ummigutt, eupborbium u. a.
»ei «^flansen, bie einen betäubenben einfluß Gaben, trunfen ;
ober bewußtlos, ober toll unb rafenb macGen, if baß Haupt
mittet: eaffee in großer «Wenge getrunfen unb in Älpfieren-

'

9*7

»ei mand)et» if aucp effg gut, j. ». bei Opium,
Saubanum, «Wopnföpfen, etecGapfcl. Hat ber »ergiftete ein
rotGeß ©eftcGt, rotGe Stugen, ein farreß, verwilberteS Stnfepen,
fo ft»b »cgießuugett mit falten» Saffer feGr nüßlicG.
»ci «Pflansetttpeitet», bie einen ©erttcp nad) bittcm «Wattbett»
Gabeu, unb atfr baS Geftige ©ift: Ue »taufättrc, entpalten,
fr wie: bittere «Wattbetn, «Pfrfcpferne, Äir.'J)* unb «Pflaume
ferne, viele anbere Äeme, Äirfd)torbecrbtätter ; unb bei
»ergiftung mit bavon bereiteten ©ingen, alS: Äirfcpwaffer,
«JJerftfo, viele fogenannte Slrsneien, weld)e matt erfennt an
bem eigentpümlicpen ©erud)e, bem bittern ©efcpmarf; unb an
in
; bei» gotgen; ecpwere, Säumet, »cänsffigung, befonberS
ber »ruf, anfangs fcpnetten, bann aber langfamern «puls,
Säpmuttg, ober ©cfüpt, als ob Säbmutig entfeben follte
1
bei alten biefen'if fcpwarser eaffee baS Hauptmittel, unb in
fepr gefäprlicpcn gälten: äpenber ealmiafgeif, an ben man
von Seit su Seit gans fdjwacp rie,cp:u läßt, ober einige Sropfen

GeigeGracpt.

—

in ein

gerüprt,
eingegeben.

©taS Saffer

Spectöffcl

voll

0

10

—

16 «Minuten einen

burcp bloßes Opium ober Sattba*
ober abgefod)tc «Wopn*
mim, suwriteti aucp burcG «Woptifamen
Äinbern giebt, »tm
ben
föpfe, bie man, tpöriept genug, oft
baS
»efe; ebe man tiefen
fe in eeptaf su bringet», if eaffee
farfe
fertig bat: effg; liegt ter Äranfe gans betäubt, fr fnt
tie »efnnung wk*
biS
unt
«Hürfen
ten
Hintern,
ecGläge auf
unt wenn
berfommt, frGr swerfmäßtg; »reepmittet fnt uttnüp,
matt turcG
muß
fr
einfettt,
fcG auf ten eaffee7 fein erbrecGen
eS su
Srittfen »ot» fattem Safer unt Äipefn beS ecGlunbeS
25
geben,
su
erswingen fttcGen. epäter if cS gut, einigemal
»ci
7.
unb bei bteibenbet» «Had)i»cben nad) etlichen Saget»:
in
ober effg
großer
etecGapfcl gebe man ebenfalls eaffee
Sabarf
fepr
swerfPier
if
fo
«Wenge; fommt fein »recGet»,
13.
mäßig; gegen bk «Had)wepett:
,,©m" ober
»et ber »ergiftung mit bem picr fogenannten
enu
Äranfpctt
Um eumaep, wo»on ritte ber SHofe äpnlicpe
unb
reilun,
f^r
»iel ju
fept, if eß niept gut, äußertiep
»ci Opium Vergiftung,

*

alte

98

fcpäblicG,

etwas

Snrnrftreibcnbeß ansuwenben, ©outarb'fcGcß

Safer ober ealben. Set»»» bai vorfcGtige SafcGen mit eei
fenwaffer nicGt Gilft/ fo fucGe man bai Surfen nnb »rennen
burcG Reiben mit Saisenfieie ober «Putern mit Haarpuber su
fhtten; laffe nicGtß Hifctgcß nnb ecGarfeß genießet» nnb gebe
12; fr lange eß naebläftt, nid)t wicberGolt; aber fo oft eß
fcpftmmcr wixb, fittf'ß Mexxe. Sf eß meGr im ©eftcGt, ober
wiM, 12 nicGt Gelfen/ fo gieb 5.
»ei ben oft febr gefährlichen »ergiftnttgen mit Pink (Spigelia)/ welcGeß gegen Sürmer gegeben wixb, laffe man eampper riecGen, gebe fcpwarjen eaffee/ nnb wenn t»acp einigen
tagen noep «Hacpwepcn bleiben: iperjftopfe»/ ecGwinbel u.
bergt., gebe man: 7.
»et »ergiftung mit eampGer gebe man fcGwarjen eaffee bii
i*m »recGet»/ unb gegen Ue
bis eß beffert.
»ei »ergiftung mit eafrat»

«HacGweGen

2,

atte etunbcn,

biefetben «Wittef.
»ei allen anbern vegetabittfrGen etoffeu gebe man eampGer
iu riecGen / unb wen»» bai niebt Gilft/ eaffee sn trinfen; if
bie Sirfung meGr betäubenbj aucG bünnett effg ; if fe fepr
fcpmcrjGaft: eeifenwaffer nnb «WilcG.

X b i

1 1 fl

i f t

e.

©ie fpanifcGen gliegen (Cantharides) ober Ut bavon ge
matteten »tafettpflaffer (blisters) enthalten ein argeß ©ift/ am
fcplimmfen if ei, wenn bavon in ben «Wagen ober in bie
«lugen fommt, es verurfaept ein Geftigeß »rennen/ wai burcG
OcGl/ fette «Wilcp n. bergl. nocG ärger wirb, ©aß »efe innertieG/ ebenfo in Ut Stugen, if epweiß/ ober fcpleimige,
lauwarme ©inge.
Sn He Stugen bringe man biefetben fepr
tief, ober im «JTotGfafle «JHeGl, unb wafepe nnb reibe nicGt s«
•oiel, frnbern laffe von Semanb mit einem fpip aufgerollten
eturfcGen Seinwanb bai ©ift nnb bai eingebrannte wieber

hcraußneGnten,

i
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»et allen übetn gotgen von

eantbartben, Ut juwei:en aucG
»lafrnpflaf cm entfeGen, unb bei äbnlicben Sufättcn von
anberu Snfeeten, if eampGer bai
Hauptmittel. «Wan laffe
atte «Dünnten baran riecGen uttb reibe
eampGerfpirituß ein,
wo Ut »efcGwerben am
füGlbarff et» flttb , §, ». in Ut ecGläfe
Ui ÄopfweG, in bie Senben unb
Seifen, unb oben innen an
Ue ecGenfel Ui Geftigen
eepmersen in ben «Hieren, ober ber
von

»lafe.
Mad) giftigem Hot» ig if ebetifallß eampGer bai »efe
ium «HiecGen unb einreibet»; innerlich warmer SGee ober eaffee
oGne 9WitcG.

SHaupenGaare macGen snweilcn Geftige etttsünbung. «Wan
muß uicGt reiten/ wobnrcG bai Uebel uur ärger wirb; fonbern
mit eampGer geriebene, ober mit
eampGerfpirituß befpripte
SücGer auffegen.
©ift ige «WufcGefn fnben ffcG suweifen unter ben anbern,
nnb macGen Geftige »efcGwerben.
«Wan unterGafte bai »re
cGen, wenn basu Steigung if , gebe Hvlsfobfe mit Surfer unb
Safer, ober in eprup, lafe eampGer riechen unb fpäter
fcGwarsen eaffee trinfen, Sentt SluSfcGtag entfeGt unb SinfcGwetten beS ©efcGtß, gebe matt 5.
einb giftige gifcGe Ut UrfacGe übler Sufätte, fo gebe
man fein geriebene HvtsfoGle mit »ranntwein, nnb wenn Hei
erleichtert/ tiacp eittigett etunbcn fcGwarjen eaffee; erleichtert
eß nicGt/ fr gieb Surfer in großer «Wenge ju effen ober mit
Safer sn trinfen; wenn Uti ana) niebt Gifft: fcGwacGen effg
innerlicG unb äußerficG.
Senn bai ©tft »on ÄrÖten/ gröfepett/ eibecGfett in'i
Stuge gefommen if / fo ffrcicGe epricGef eineß gefunben «WenfcGen Giueit» unb gieb 3 atte Stunben, ober fo oft eß fcGtinv
mer wirb.
Sf eS in bett SWuttb gefommen/ fo nimm suerf
fein gepulverte HvfsfoGfe/ einen eßföffef voll/ mit «WilcG ober
mit OeGt; macGt eS ploplicGe/ gefäGrlicGe Sufätte/ fo taft an
ealpetergetff rieepen. epäter gieb 1.9.
©aS gettgift/ bai Ääfrgift/ Surfgift/ wai in altem,
Gatbfautenbcm, Gatbfäuembem gleifa), »lut unb gett un*
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Ääfe entfcGt, befonberß in »tutwürfen, Sebcrwürffct», »rat
würfen, »reßwurff, ecGwartenmagen, fauerm ecGweinSfopf,
unb
fauerm ÄalbSfopf, ed)tnfen unb eperf, alten» ©änfefett
bergl., wenn biefe ©inge niept fcGnett genug ober nicGt attbaltenb it» ben iHaud) fommen, wenn fe bavon etwas eepmierigeS, eäucrlicpeS, Unai»gc»»cGmcS, ecGarfcS, SHausigeS Gaben.

,

©<»S ©ift etttfebt feGr fd)nelt, unb eS fönnen ©inge, Ue beute
noep eßbar waren, morgen giftig fcpn. ©aS Hauptfcttnseid)cn
einer frtd)ct» »ergiftung if , außer bem eoobbrennen unb ber

ein ©efüpl von- Srorfcttpeit im Hälfe,
was fpäter juweitett bii in ben «Wunb, in Ue Mafe, in bk
Obren, fclbff it» bie Slugett gebt, unb womaep bie Slttgetttiber,

Uebelfeit balb nacGPer

,

in

einigen Sagen trorfen

,
gingerfpipen
fpröbe werben, nnb oft förmlicp anßtrorfnen. ©tc etimme
wirb gcmöpttlicp balb peifer, ber «Pitts tangfam unb fcpwacp;
ber Hunger unb ©urf fepr groß, aber ber Äranfe fann. faum
etwas fcplurfett. ©cwöpntidi if babei eine große «Wattigfeit,
Ue Slugcnliber wie geläGmt, ber Stugenfem groß, unb ber
Äranfe fteGt nur fcpwacp, wie burcp einen «Hebel, ober Sltteß
boppett. ©abei ber Unterleib gefpannt, mit Dielen ed)mcrscn
unb »crflopftm'g. Sutept nod) eteifgfeit ber Ante unt güße.
Senn ber Sob niept in einigen Sagen folgt, fo bleibt oft

Ue

«Jtafcnflügcl

bie

.

Y

nnb

>

,

<

d

'

eine langwierige, unbeitbare Äranfpeit jurürf.
Ser »on fotepen ©Ingen gegeffen Gat, wie oben angefnprt
worben, unb bewerft nacG einigen etunbet» ben Stnfang tiefer

SeicGen unt ein attmäGtigeS SuncGmen terfetben, ter fäume
uicGt, frgteicG «Wittet gnsuwentctt. Sf es nod) in ben etilen
5 etuttten nacG ter «WaGtjeit, oter scigt fcp «Hcigung
4
jum »reepen, fo trittfe mat» lauwarmes Saffer unt reise fcp
jum erbreepen. Oft Wirt taS »rennet» im ecplunte unt tie
Srorfenpeit für eäure im «Wagen erftärt unt «Wagnefa genom
men, tie aber nicptS pitft;- oft Wirt eS für ein äpenteß ©tft
gepalten unt «Wilcp oter OcGl getrunfen, was aucG nicGtS ;
Gilft. ©aß einsige, was Gelfen fann, fnt eäuren. eobatb ;
Per «Wagen ffcG entleert Gat, neGmc man frpmacpen, »ertümt'
teu effg; wafcGe ftcG mit effg, gurgle ten Halß tamit aus.
—

Inf

^at

eitronenfaft, fo if

bieS nocG beffer. Um absttmecGUe eäure juwtber wirb, neGme man bajwifcGcn
etwas Surfer.
SlttcG fann man bann unb wann eine Saffe-

fetn,

man

wenn

eaffec trinfen' laffen, ober nod) beffer: farfen fd)warjen Spee.
Sitt bie Srorfcnprit bod) ttid)t nacplaffen ober febrt immer
wicber; feilt fcp aucp auf fcptetmtgc Alpinere fein etubigang
ein, fo gebe man 12 unb warte bieS gegen 6 etuttben rupif
ab. Senn ftd) einiges beffert, aber niept lange, fo'gebe man
12, fr oft eS fdjtimmcr wtrb. Äeinc anbere £tpffiert
bürfen gegeben werben, alS fcpleimigeS warmes Saffer mit
etwas effg, eitronen- ober Simottenfaft.
SaS- 12 niept wegnimmt, wirb oft gepöbelt werbet» burcp
10; fottten Säpmtmgctt ober »ertrorfnungett nbcp übrig btei*
ben, fo pilft suweiien 19.
wieber

an wefeper Äranfpeit
eine Strt ©ift, welentwirfett
fetS
leiben
fcp
mögen,
aucp
fte
cpcS beittape ebenfo entfept, wie in faulenben tpierifepen
Speilctt. ebenfo vcrfd)icben, wie Ut Äranfbeitcn, ftnb aucG
biefe etoffe; mand)e Gaben nur einen geringen einflttß auf
anbere, mandjc rittet» fepr großen; manepe wirfen fepon burd)
in'S »tut
bk SluSbtmff ttng , Ue meifen aber nur, wenn fte
»or ben
fommen ober in bei» Wagen. Sebermann pütet fcp

»ei f raufen «Wcufcpen unb Spieren,

ober »on fd) giebt,
etoffen, Ue ein franf er «Wcnfcp auswirft
fcpäblicpm
unb ber natürtiepe efet bewaprt unS »or biefen
Äteiber«.
ben
vor
aucp
baper
etnflüffet». »orfeptige pütet» fd)
franf
bie
gefäprlicp
tätige
unb ber SäfrGe frlcper «Wcnfrpcn,

franfen Spieren Gütet man ftd) viel su wenig.,
in vielen gälten; s.- »- ber
ecGon bie SluSbüttffimg frpabet
waren.

«Hur

vor

uub bet «Wcmcpcn al*
«Hop ber «Pferbc fautt babxxxd) anferfen
Moch feptimmer ffofc
eine gans anbere ÄranfGeit erfcGeinen.
epeiepetv unb ber
iGr
SPicret»,
atte 3lbgät»ge von franfen
if immer gtfttg. Stuß>
eitcr aus Sunben unb ©efcGmürc«
immer getcGtacGtet
ober fnnige werten nocG

fäpige ecGweine
nnb qegeffett, trop

ftcGcm feptimmett ^Iget».
in tiefer HinfcGt tf W fflhfr
ÄranfGeit
fäGrlicGfe
Senn Ui »l«t eineß frtcGcn SG.i**c*

©ie
tt«* U*

Un

LnZiehti.
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auf bie Hanb fommt, fo fann eß anferfen; ebenfo burcp
eigennup ober UnwiffenGrit nocG im
©aß
mer gefcGteGt, ja felbff burd; baß »erciten unb ©erben,
unb
unb
ein
aucG
geräucGert,
©ift,
Gat
gcfalsen
gleifcG if
faf immer ben Sob bewirft ober eine frGIricpenbe, unGeilbare
ÄranfGeit. Man erfennt ben «Wtlsbranb beim »ieG an Ux
plöplicGctt Sraurigfcit; Saufen; Sittern, befonberß nacGm
Sränfcn; trorftier §>i$t, furjem SttGem; wäprcnb wcldjer Su
fätte fcG »ranbbeuten bilben. Set»t» man bai »ieG nicGt ret
ten fann tnrer) ofteß unb Gäufgcß »egießen mit fattem Saffer,
fr folgt ber Sob feGr balb. «Wan fud)e bantt wenigfeuß bit
anbern su fcGüpen burcG bai falte »egießen. ©aß gefallene
muß man fo tief als möglicG verfrGarren, oGtte eß mit ben
Hauben ansufaffen. SltleS, waS mit folcGcm »ieG in bit geringfe »crüGrung fam, muß entweber verbrannt, vctfcGarrt
ober gereinigt werben burcG SafcGen mit eGtorwaffcr, (eplorfaff in Saffer aufgetöf.)
Surbe Semanb mit «Wilsbrant angeferft, fo füplt er fcp erf
nictcrgefcplagct», matt, froffig, befommt pie unb ta einen
rotpen gterf mit einem fcpwarsen «ßuuft itt ter «Witte; tarauß
»virb balb ein blauer Änotet» unb bann ein branbigeß ©efcGwür.
eß tarf turcGauß fein »rei aufgelegt werten, nieptß Sarmeß
nnb geucGteß ; aucG Stterlafen if GöcGf gefäGrlicp. ©aß einSige «Wittel if SHupe, ffrenge ©tat, Srinfen »on viel faltem
Safer, »egießen bamit unb bann fcGnclleß Stbtrorfnen; unb
inttctticG 19, wai tmr fo oft wiebexbolt werben barf, ati
eß wteber fcGlimmer wirb.
Saß burcG ropige Werbe verunreinigt würbe, fann man aucp
mit eplorwafer wafepen; bott) wirb eß aucG nnfcpäblicG, wenn
Senn Semanb
man eß lange an Suft nnb eonne liegen läßt.
burcp ein ropigeß «Uferb angeferft würbe, gebe man ibm io,
»tib wetm bai niebt Gifft 19.
epäter, wet»n eß nötGig if/
nnb
18
werben,
if eß nacG etücGen SocGen
fann
genommen
35
R.
Stile
biefe «Wittet nur nacp 5
noep nUGt vorbei
io Sagen wieberpott, nnb niept gegeben, fr lange es beffert.
nur

bai Stblebern, »»aß aus

—

j
*

j
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H.
»on

»ergiftungen burd)

«Bunben.

©ie eticGe ber epinnen nnb ber langen bxeiten »ietfnße
(Saufenbbeine, efolopenbern) mit Un hüben gängern am
«Wunbe, bie Ux eforpione mit bem freien etacGel am enbe
beß ecGwanseß, Ue Ux »ienen, ScSpett, Homifet», mancGer

Hummeln, mit bem etacGel im Hinterteibe, bie Stiebe Ux
«Würfen, mancGer gliegen nnb ber Sansett mit ber feinen
SHöGre sum »lutfaugen, fnb fetten gefäGrticG, werben aber
oft läfig, unb fötttten frGtimme golgcn Gäbet» burcG eine große
«Wenge bcrfclbcn, baburcG, baft fe an cmpflnblicGc SGeite
; fommen, bei f leinet» Äinbern unb frbr empfublicGen «Jkrfonctt.
©aS Hauptmittel in fotcGett gättett if «JtiecGe»» at» eampGer
unb Safcpcn mit falten» Safer. Äant» mat» ritt Snfret berfrlbet» Strt befommen, fo serreibe man eS unb bringe bavon
auf bie Sunbe. Äann rnat» eß vertragen, fo Gilft eß aucG,
Ue gefocGne etette an'S geuer sn Galten, oter eine glüGentc
ÄoGle, einen glüGenten ©raGt, eine brennente eigarre oter
pfeife fo naGe ats möglicG an tie gebißne etette su bringen
unt fo lande glüGcnb in bie «HäGe geGatten, bis ter ecGmerj
»ergeGt.
«Wan Gute ftcG, wenn man vot» »iet»en verfolgt Wirt, vor
bem Sepren unt ecGlagen, was su gar nicGtS Gilft/ unt fe
nur noep wütGenter macGt; wen»» beim fcGneüeti ©avoulaufen,
befottterß turcG ©ebüfcG, ein ecGwarm tod) uacGfolgt, oter
fcG fcGon viel an ten Äopf gefept Gaben, unt fein Saffer in
ber Mäbe if , wo man unterlaufen fann, fo lege man fcp
platt auf Ut erte, bai ©eftcGt nacp untet», frGüpe tie Seiten
bii
Ui Äopfeß burcG tie Hänbe nnb^ bleibe fo lange liegen ,
mit
epeicGcf
fe ffcG entfernen. ©efocGne etetten muft man
bii Ut
baruber
Ginfrapen,
bem
mit
unb
gingemagel
benepen
entweber
wirb
frifcGe,
Z)ann
if
etacGel nnb bai ©ift Gerauß
erneuert/
unb
oft
fo
tief GeranßgeGolte fcpwarse erbe aufgelegt
.

ärger wirb, ober Hvnig eingerieben, ober
eine »iene in'ß Stuge
einß ber oben angegebenen «Wittel. Hat
alß ber ecGmers
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gcffocGct»,
licG fucGe

oter in ten «Wunb, fr Gilft aucG Hvnig; wo mogten etacGel Geraitßjubringcn, int «Wunbe burcp

man

Ärapen, in ten Singen burd) ein feines SängelcGen.
läßt man eampper riecGen, bis eS beffert.
»ei ScSpctif id)eti gilt baffeibc,
anbern bleibt ber etacGel niept ftpen.

nur

«Hacppcr

bei biefen unb alten

«Wan

warne

Äinbcr

»or

unoorfteptigem »eißet» tu Stepfei ober »irnen, bie ein Socp'
pabett; sumrilcn ferft eine Scspe tarit», unb ein etiep in
ten «Wunb if febr gefäbrticp.
»ei allen etid)ctt an fepr cmpfnblicpcn etetten, worauf
entsünbung, ©cfcpwutff unb gieber folgt, gebe man erf ben
eampper su rieepen, fo lange baS erleichtert. Sil aber Ue
entsünbung nacp einer Seite ttoep arg, fo gieb 3, unb pitft
es niept fcpneU
15.
Säre bie Sunge febr gefcpmollet» unb
3
pülfc nicGt nacG einer Gafbcn etunbc, unb 15 nid)t nacG
einer ober, swei etunbcn, fo gieb 5W.,
jebe Gatbe ober
eansc Snuibe einen Söffet »ott, bis eS nacGläßt. Hülfe Hei
ftitcp niept, fo gieb ebenfo 7. Sil baS Stuge fepr gefcpwollen,
bann ptfft 3 unb 15, abwecpfcinb gegeben; fr baft man 3
wenigfenS eine etnnbe, unb 15 wenigfenS 4 etuttbet» wir
ken läßt, jebeS aber länger, wenn es nod) etwas beffert,
«ilttßerbem wirb nur fatt Saffer umgefcplagett.
©cget» Ut
«tfacGmepcn, wenn fte nacp ettiepen Sagen noep niept »ergeben,
raßt oft 7.
«Würfen fann man »ertreiben burcp ben «Haucp »on braunem
Snrfer, auf glupettbe Äoptcn ober eifen gefreut; nacp einiger
Seit wirb ber Siaud) wicber pinauSgcwept nnb genfer unb
Spüren gefdjloffcn. «Würfcnfficpe, Ue peftig fcpmersen, Geilen
fcpnetl nacG »cfreicGen mit eitronenfaft.
«Wan Güte f <b, bie gofgett »on SnfeetenficGcn, wenn ibrer
»iele fnb, fcGnett su »ertreiben, bai bat biefetben fcGlimmen
golgcu, wie ein jurürfgetriebener StttSfcGlag. «Wan gebe bann
lieber 3, unb nacG einigen etimben 15, unb wenn eß ben
nä'cGflen Sag nocG nicGt beffert 16.
»ei ecGlangcttbiffcn if eß gut, fogfeicfl ju miffen, ob
Ut erlange giftig ift ober niept.
Sitte aifttaen ecplangca

<
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Gaben in ber oben» Äinnlabe 2 S^Gne, tie frGr lang nnb groß
ftnb; atte erlanget», bie oben swei «KeiGen 3äGne Gaben, fr
wie unten, ftnb nicGt giftig. «HacG bem »iffe einer giftigen
6cGlange empfnbet man gewöGnticG einen Geftigen, fecGenben
unb suweilen brent»enben ecGmers.
Sf Ut ecGlange «icGt giftig, fo reibe eals ober ecGießpntver in bit Suube. Sf Ut ecGtaitge aber giftig, fo binbe
mat» wo möglicG einige Singer breit über ber Sunbe ein
»anb, ober SucG ober was man Gat, ritte« SHieme«, etrirf
n. bergl. fef um baS ©lieb, fo baft bai »tut nicGt meGr von
ber Sunbe sum Hersen gelangen fant», unb laffe bieS liegen,
fo lange es auSjuGalten if, ober Ut ©efapr vorüber. ©aS
SaS man suerff Gaben
befe «Wittet if: %i$t im Stbfanb.
fann, glüGenb eifen, glüGenbe ÄoGlen , im «HotGfatt eine brennenbe eigarre, wirb fo naGe at» bit venvnnbete etette gebracGt,
ats eß gefcGeGen fann, oGne Geftigen ecGmers su verurfacGen
unb oGne Ut Haut su verbrennen, ©aß Slußbrennett ber Sunbe
taugt nicptß, weit eß Ut feinen ©efäße serfört. «Wan Gatte
bemnacG etwaß ©lüGenbeß fo naGe an bit Sunbe, baft Ux
©ebißne bit Hipe farf füGlt; forge, baft man immer, fobatb
bie ©tutG nacGtäßt, etwaß Stnbereß bereit bat, lege meGrere
etürfe eifen in'ß gcuer uttb tteGme oft ein frifcGeß, ober forge,
baft genug glüGenbe ÄoGlen bereit fnb. ©ie ©tutG muß nur
auf bie Sunbe unb näcGf Gerum wirfen, nicGt auf eine su
große etette. Stngeblafrn bürfen bit Noblen niebt werben,
weil bieß Ut Haut sn viel abfüblt. ^>at man Oel ober im
eine
«HotGfatt gett, fo ffreicGe matt Hei um bit Sunbe Gerum,
wieber aufi
Hanb breit unb meGr, nnb fo oft eß trorfen wirb,
bient
eeife ober
ancG
ober
fo
Oel
fein
gett,
man
«Heue. ^>at
wirb frrgSunbe
Ux
aui
Gervortritt,
epeicGel. Sttteß, wai
anbit
©lutppipe
fältig abgcwifcGt. «Wan fäGrt fo lange fort,
bepnen;
suwenben, bii Ux Äranfe anfängt sn fepanbern, fcp sn
man fort, wenn er eß
frttte biti fepr balb eintreten, fo fapre
ober bis Ut »efcpwerben
auspalten fann, eine etunbe lang,
biefe
Äommen
Sufätte wieber, fr wenbe
vom ©ifte nacplaffen.
man eß

wieber

an.
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NB. 2(1*

9toef>twg ju

©eite 103— 104: JDaflelbe 93 erfahren if bei ollen 2Bunbei

mm 9?ad)la& ber ©dmierjen am
9Jad)trag ju (Seite 109: »ci ollen »iflen aerniger Spiere,
bei aUer 33crunrcinigung einer Sßunbe burrl) franfbafte ©Äffe, (Stter, 3aud)C
u. bergl., if ti ebenfalls bai befe, fo wie, wenn man 2Henfd)cn ober Spiere,
mit anfeefenben gefd'brlid)cn Äranf betten, anfaffen mufitc. SKan fjalte bann>
10 gjjinutcn
tie £ä'nbe in bie größte £i($c, bie man au^fefjen fann, 5
lang, unb roafepe [ie bann mit ©eife.

burd) giftige Snfeften bai bcf e unt» wirb bii

gcwenbct.

—

Uli

—

SugteicG werben innere «Wittet angewenbet, fr balb alß möglicG, etwai ealswaffer ober eine «Wefferfpipe eals ober ecGießJ
pulver, ober etwaß ÄnoblaucG. gotgen bcnnocG fcGtimme Sufalte, fo gebe man Sein ober »ranntwein, tropfenweife ober
ein Gatbeß SGeelöffetd)en voll auf einmal, unb bieS alle 2,
3 eefunben, bii eß nacGläßt, unb fange bamit frgteicG wieber
an, wenn eß wieber fcGlimmer wirb; werben Ue fecGcnbe«\
ecGmersen arger, geGen fie von ber Sunbe nacG bem Herjen
Su, wirb bie Stelle blau ober fferfig ober gefcGwittt; entffept
erbrecGet», ecGwinbet, OGnmacGt, fo gebe matt frgteicG 19.
9teGmett bk Slnfälte bcnnocG immer su, fo wieberGole man nacG
einer Galben etunbe Uefelbe ©abc; bleibt Sttteß baffetbe, fr
wieberGole man fe nacG etlichen etunben; wirb eß beffer, fr
warte man bamit, bii ei wicber ärger wirb. Hitft eß nicGtS
nacG swei-, breimaliger ©abc, fo gieb 5. Sf efcGenwurjef
ju Gaben, fo macGe bavon einen ItmfcGtag um baS ©lieb unb
gieb einet» Sbcc bavon su trinfen. Suweifen if aucG bie eettegawursel GütfreicG. ©egen bie bleibenbcn «HadjweGen büfi
oft io; suweilen aber 7.
«Watt fann aud) bie Sunbe ausfangen; bieS fann nicGt viel
fcGabcn, ber eaugenbe müftte benn eine Sunbe an ben Sippen
ober im «Wunbe Gaben. ©ocG if es gut, etwas ÄnoblaucG ober
eals in ben Munb su nebmen. es muß farf unb anbaltenb
gefaugt werben, unb vorGer muß man bk Sunbe möglicGf auß
einanber sieGcn, unb bann wäGrcnb beS eaugenS runbum nacG
ber Sunbe su farf mit Un Hänben freicGcn, befonberß von
ber Seite, bie bem iperjen ndt>er if , nacG ber Sunbe Gin.
eogleicG nacp bem eaugen wirb feineß ÄocGfats tücGtig unb
tief eingerieben, fo lange eß etwaß annimmt, ober ecpießpulver,
SabarfafcGe, Äantabarf, HvljafcGe, wai man am cGeffet» Gat;
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bocG if bai früGer ©enanttte immer bai »effere. ©abci Gatte
ftcG ber ©ebißne fo rubig alß möglicG; je meGr »ewegung ober
je meGr Stngf, beffo fcGlimmer fnb bie golgen.— »iffe toller
Hunbe ober anberer wütbenben Sbicre, felbf jcbcß somigen
SGiereß, werbet» anfangß ebet»fo bebanbett, wie ecGtattgenbiffe.
©aß Sfnwenben ber %it}e im Slbffatib, bii ein gicberfcGauber
entfeGt, muß man atte Sage 3— 4 mal eine etunbe lang wie*
berGolen, bii bie Sunbe gebeut if , oGne eine farbige «Harbc

Snrürfsutaffen.

©aß StuSbrcnncn, Slepen, ecGneiben, 3erfeifcGcn, eitemtaffen unb anbere bergleicGen ©räucltGaten Gelfen
gans befimmt gar nicGtS. Sm ©cgentGeil, je mebr man in
Ue Sunbe binein wütGet, befo fcGnelter geGt baS ©ift in bk
ganse »tutmaffe über, ©ie ©octoren tpun bieS aucp nur, um
fcp ein Slnfcpen su geben, ober aus einer euept nacp mörbertfcGen, serffeifcGenben , serförenben Operationen; benn cS Gat
noep niemals, aucG nicGt baS «Winbefe gepotfen. Man laffe
bie Suube »»aep bem Stnwenben obiger «Wittel gans rubig Pei
©aS unten ange
len unb gebrauepe nur folgenbe »orftept.
ein
anbereS, woju man »ersetzte «Wittel snr »erpütung ober
trauen pat, muß gebrattept werben, bis bie Maxbe ber Sunbe
Ue natürliche garbe ber Haut pat, unb erneuert, fr oft bk*
felbe part ober bunfelfarbig, rotp ober entsünbet wirb. 3uweilen entfebt nacp 7 Sagen ober fpäter, befonberS wenn ben
©ebißnen ein lrid)teS gieber befällt, ein »läßcpcn unter ber
ober
Bunge; bieS läßt man mit einer feinen fpipen eepeere
einem gebermeffer auffepueiben, unb baut» ten «Wunb mit eatjStlS ein gutes «Wittet pat fcp baS ©ampfwaffer auSfpüten.
bab bewaprt. Jtann man eS balb nacp bem »iffe einigemal
tnan eß
anwenben, fr if eS gewiß nüpticp; wo mögtiep wenbe
eilet»:
etttf
Beiepen
»erbäcptigen
bie
minbeffen
an, fobatb fcp
eepauber unb Sibcrwitten beim Srinfct», gegen ©länxetibeS,
aeaei» bei» Sittb; große Sraurigf eit unb «Hiebcrgefcptagenbett.
fann eß
Sluct) wenn fcp fepon bie Ärämpfe cingefettt Gaben,
in einem «Haume fcpn,
Äranfe
Ux
muft
Z)abei
noep Gelfen.
bat, unb
groß genug, baft ex binreicGenbe Suft sum Sltpmcn
antuilen laßt.
©ampf
gans
mit
beißem
ex
fcp
flcin aenug, baft
Sattben, wa»
ein fleincß Simmer, am befen mit pötsemett
Hat: ber
brauepett.
basu
fcp
fann,
läßt
man Hebt »erfeptießet»
gemietet*
ein
in
»etttucG
fo muß er
nnb
unb baburcG bie Hänbe unb guße gebuubcn. $aM
—

—

Txantefcbon kämpfe,
Serben
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Äopf muffen gans frei fcpn. Sn biefen «Haum bringt man
gtübcnb beifte Steinet fr viel als nur möglicG, auf Ue äugenPlirflicG entweber Saffer gegoffen wirb, ober, wenn bteS ber ]
Äranfe nicGt vertragen fann, naffer eanb geworfen, ©tc abgefüGlten eteine muffen immer wieber GerauS, unb »tt ber
«HaGe bei tixxem Geftigen, farfen geuer immer wieber Geiß gemacGt
werben. SHan fann eine flacGe «Wutbe ober Suber mit nafem
eanb entweber neben bie SGür fetten unb in biefe ein SocG
fügen, burcG wetcGe* man bk Steint einbringt , ober auf einen
Sifcp, eine »auf neben baS genfer. Sin» befet» if eS, wenn
fcG nocG eine «Jkrfon it» Um Simmer befnbet. ©aS ©anje
fann aber nicGtS Getfett, wenn man fein ffarfcS geuer in ber
«HäGe Gat; ober niept geuug «Perfrnen, bie fortwäprenb forgen
für baS einbringen unb Heraußpolen; beut» bai ganje 3immer
muß gepreßt »oll peißen ©ampf fcpn, unb ptntänglicpe Seit;
wirb eß sur »erGütnng gebraucht, eine bii swei etunbcn; bei
auSgeProcGener ÄranfGeit, fo lange bii bie Ärämpfe nacGtafen.
Sir Gaben swei «Wittet beigelegt, Ue wir für Ue befen Galten.
3ur »crGütung lafe man SlbenbS unb «Worgenß 39 nebmen,
nnb wieberGole Uei ieben ftebenten Sag, biß gieber, ©urcGfatt,
»lutabgaug ober bcrgleicGen cntfeGt; worauf nicGtß meGr gcPrancGt wirb, entfänben ©cfcpwürc ober StußfcGiäge bavon,
fo barf nicGtß äußerlicG bagegen gebraucGt werben, fe vergeben
von felbff wicber.
Ääme eß im fcGlimmfett gatte bann boep
noep sum StußbrucGe ber SaferfcGeu, fo wirb biefe bann boa)
feiepter Geübar fepn.— Hat Semanb fcpon Stnfätte ber Safer
fcGeu, fr bient 38, immer wen« bie Ärämpfe anfommen.
Sirb ber Stnfatt barnacG ff ärfer, fr warte man nocG stoei, trei
folgenbc Slnfätte ab, unb wenn biefe frGwäcGcr werben, fo gebe
man nicGtß weiter; fobalb fte wieber sunebmen, taffe man wie
ber ried)en. »leiben fe gans aieieb, fo wieberGole man nad)
brei etunben. Senn 38 niept weiter Gelfen will, gebe man |
5. »on ben »iclen Mitteln gegen bie Saferfcpeu, bereu wir
eine faum überfepbarc «Wenge paben, unb jebeS Sapr neue nnb ]
in jebem Sanbc anbere, if nicGt »iel ju Galten, weil bisper
mit feinem biefrr «Wittet nocG wütGige Hunbc fnb geGeilt wor» j
ben. ete werben gewÖGnticp angepriefen, weil fc bit Äranf- i
peit fallen verbittet Gaben; ba nun in Ux Siegel von swanjig
©ebißnen nur einer wafferfepeu wirb, eS mögen «Wittel ge
braucGt werben, ober feine, fo fann Ue fogenannte »erGütung
ntcGtS bewetfen. »ei »iclen -WenfcGen cntffcGt bie Saffcrfd)cu
nur »on ber einbitbung; bann fann aucG faf jebeß «JHittcl
pelfen. ©aGcr barf man auf feine fofepe Stnpreifnng fef reepnen; baGer if eß aber aucG tGöricGt, jeben ©ebißnen einer
folcpen «Warterfur su unterwerfen, sn fengen nnb ju brennen
.

,
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nnb «Waffen »Int absnsapfeu.
»ei ben meGrfen if gar nicGtß
unb
bei
ben
nötGig/
wenigen, wo baS ©ift wirfet» will, Gilft
cS sn

nicGtS.

Scntt fcplimme Sufätte ober ©efcGwüre entfeGen nacG bem
»iffe eines sornigen Spiereß, ober tixxei «WeufcGcn, wcnbe
man

ebenfallß

39

an.

Senn faule tbierifrGe SGeile in eine Sunbe fommen, ober
Stter, Saud)e von bem ©cfcpwürc citteß «WetifcGeti ober Spiereß,

fo gebe

mat»

19.

SGiere»» mit «Wttjbrattb etwas i»t eit»e Sunbe
fommt,
Saucpc, ober epeicPel, fr wenbe man bit
loben e. 102 angegebcttett «JHittct bageget» at».
©aS Hauptmittet bei »erunreinigung mit etoffen »on fran
fen Spieren ober «JWenfrGcn, wenn matt fogleicG eS anwenbet»
fa«n, if baS eGlorwaffer, wai, in jeber guten Stpotpefe s«
Senn

»ot»

»tut ober

paben if.

I.
©on ben »erlepungen.

grfdjütteruncj

bei

ÄörperS burcp

ritten

galt, ecplag,

veranetoß fann mancGerlei ecGmersen unb anbere Sufätte
unb
laffen. Snweilen werbet» innere SGeile baburcG außgebeGnt
ecGmersen, Ue ben anbern Sag suncGeß

entfeGen
ierrifen,
»ruffcGmcrset», furscr
men, Geftigeß ÄopfweG/ ed)Winbel,
/
Ginuttter s»ebenbe
«Hürf
enmeG
en
,
SttGem, Hüfetn, »lutfpurf
©aß
Hauptmittel in allen frlcGen
ecGmersen im Selbe u. bergl.
Seibcnbe
ftcG fr ruGtg alß
Säften if 15. Z>abei muß ber
trinfen, Ue fcGntcrsPafte
möglicG Galten, »iel falt Safer
trinfen unb eiten, fei
etette oft fatt wafrGcn, nicGtß mm
wenig
eaffee, SGee; feine ©ewurje,
nen> ©ein, »ranntwein,

eafsigeß nnb nicGtß eanreß.

io
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peftigcr ed)rcrf bamit vcrbunben, fr gebe man
erf 2, unb nacp einigen etunbcn 15. -Sf ber ©efattne
opnmäcptig, bann if eS völlig pinreicGenb, Äopf, ©efcGt unb
s»» geben, unb wenn er wicber
«rmc fatt su wafcGct», 3°
15.
©aS »tutju ftep fommt, ober nad) einiget» etunben:
laffen in fotepet» gällen if gans utmötGig; man fann bie <Sntlünbung immer burcp 3 mäßigen unb bie Heilung burcp 15
befepteunigen.
Setm ecpwangerc burcp einen galt, gepttritt, ober burcp
Geftige »ewegung unb erfepüttcrung, welcper Slrt aucG, ecGmcrSar ein

j
/

,

I
\

sen im Untertcibe befommen, was oft vorfommt in ben erfett
«Wottatett, unb leiept eine geblgcburt nach fidt) stcGt, fo Gilft
15

unb

rupigeS »erpatten,

wo

moglicp etitteliegen einige \

etunbcn, unb »ermeiben aller Stnfrengung nnb* Geftigen »ewegung etlicpc Sage lang, eottten einige etunbcn nad) 15

ed)mersen boep peftig werbet», fr wirb 14 gegeben, ober
ein anbereS ber gegen geptgeburt angescigten «Wittel.
©urd) baS Sieben fcpwerer Safen, ober fcpnelteS Heben, '„
fd)wcreS Sragen entfepen mattd)mat »efcpwerben, bie burcp I'
15 nid)t »ergeben,
©ann Gilft 23 R., was man aucG immer
wenn »erbeben bie ttrfacGc war,
anwenben
fat»»»,
tnerff
menn eS meGr »on ber Stnfrengung fam, ats »on einer äußern
^clvatttpätigfeit.
gotgt Äopfwcp auf bai »erpeben, unb
23
webex
nocG 15 wollet» Gclfct», fo laft 35 einmal
riecGen.
golgt ÄopfweG auf eine erfcGütterung unb 15 will nicGt
Gelfen, fr gieb 5 ober io, wai am heften paßt nacG ben
"
unter „ ÄopfweG
angegebenen Seiepen.
gepttretet» maept suwcilen äGt»ttcGe »efcGwerbcit it» ben
©liebem, bann pitft 12;
fettner aucp 23.
entfepen »cim
«Wagen, bantt Gilft 12 ober 8,
frpwcrbct»
&uetfd)uitgen fnb auf feine anbere Seife fo fcGnett su
Peilen, alS wenn man 15 ümerltcG giebt unb äußerlicG falt
?atr wenn eß arg war unb fcp farfeS
Saffer umfcpiägt.
unb nacG fccGß ober aept
eittfeüt,
giebt mau 3,
gieber
15.
if
9tur
etunbcn wicber
fetten
nacp einigen Sagen eint*
Ue

'
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SWeite ©abc

»on

fo muß

cS mit einem

mau

15

uijtpig. Sf ein ©lieb gans jcrquctfcpt,
etürfcpett «Pappe f eifen, fr baft ei

in ber

rechten Sage bleibt, ober aucp »on Seit ju Seit etwas
Prüden, bii ei bie rccpte gorm wicber bat. SttteS ©efalbe
unb ©efepmiere if ttutiüp unb oft fcGäbticp, cS peilt bei bie
r

•

fen «Bütteln unb faltcm Saffer unb guter ScbcnSwcife beffer,
als burcp irgettb eine anbere Slrsnei. «Wancpc «Wenfcpen, Ue
böfe eäfte paben, ober wo eS viel eitert, muffen noep nad)
Äommt bei »crnacGeinigett Sagen einmal 16 riecGet».
man
17.
«Wit bem Slbfcpttribcn
täfffgung »ranb, fo giebt
muß man nicGt fr eilig fcpn, «Wancpcr Gat fein ©lieb ermat
ten / ber niept fr gefrGminb wittig war basu.
»eitlen am Äopfe ber Äinbcr muß man nicGt mit einem
«JWcffcr brürfet», wetttt eS ritt arger galt war, ber fte verurentfeGen
facGte; man fcGtage fatt Saffer um unb gebe 15.
baS
Äinb
ecGwinbet nacp
fpäter bocG fcGtimme SeicGen, Gat
beS
ecpiittettt
ÄopfeS, ober eepmerjen, große Stugetifeme,
wüptt mit bem Hinterfopfe in ben Stiften, befommt gieber unb
Ärämpfe, fo if HirnwafferfucGt su befürrfjtcu, unb man
gebe 5.
»erffauepung if, wenn ein ©etettf t»acp einem galle
ober einer anbern ©ewatttGätigfcit Geftig fcGmerst; niept gut
bewegt werben fann oGne ecGmersen, frGmillt unb rotp wirb.
©am» pilft 15; nttr'mancGmal if fpäter noep 12 nötpig.
Man muß oft fatt Saffer umfeptagen, fonf nicptS tpun, unb
^

oft bewegen, a~bcr niept anfrenget».
Verrentung if es, wenn ein ©elenf fo »erfd)obcn würbe,
famen.
baft bk Änocpctt ttid)t wicber in bie gepörige Sage
bie
if gar
»ewegung
weit
Geftiger,
©ann ftnb Ue ecGmersen
unb
fepr VcGmerjpaft; man
niept mögtiep, ober nur wenig
fann beim »efüpten, unb wenn map baS ©clettf vergleicht
baft
mit bemfetben beS anbern ©tiebcS, teicGt waGmepmct»,
©lieb
bai
He Änöcpet eine falfrpe etettuttg Gaben; oft if and)
ecGr
fcGicf.
gar
ober
wopl
f
ebt
fürser ober länger babttrd)
epatmen
,
ecGmers
balb fommt Giersu ©efcpwttlf, Geftiger
15
su geben,
im ©liebe, gieber. ©aß »efe if, frgteicG
bai ©lieb

*-

,
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fcGon entsünbung unb iHÖtGc eingetreten: 3, unb
falt Saffer umsufrptagen. eclten wirb ftd) ein Stnbercr fn
ben, i»etm fein eacpnerfätibiger it» ber «Häpe if, ber burcp
baß StttSbeptten beS ©liebes unb Hiueinbrürfcn beS außgewiepenett ©elcnffopfeS bie einrenfung ju macGen »erfcGt; eS if
aucG »liept gut, »iele »ergebtiepe groben su maepett, baper
fepirfe man fo eilig als moglicp nacG einem guten epirttrgen,
bentt je eper er fommt, befo leiepter if eS für bei» Äranfen.
©urcp fatte Umfcptäge unb 15 wirb eS immer »iel »erbeffert. l
Slucp nacp ber einrenfung if eS niept nötpig , irgettb etwas
StnbereS su tGun, unb alle fonf igen UmfrGläge, einreibttngen,
Stbcrläffe u. bergl. ftnb frGäbtid). «Hur etn swerfmäßiger »erbanb muß angelegt werben, aber fobalb ftcG bie entsünbung
»ertiert, was nacG 15, unb wo nötGig 3, immer itt febr
fttrscr Seit gcfd;icbt, muß baS ©elcnf ffeißig, aber nur febr
»orftd)tig bewegt werben, bamit eS nicGt feif wirb.
^npcpenbrücpe erfennt man baran, baft nad) einer
äußern ©ewatt, suwcitcn aucG nacG einer plöplicGcn Geftigen
»ewegung, an einer etette itt bett Ä»»od)en frgteicG f ccpenbe 1
eepmersen entfepen, tmb picrauf entweber ber Änocpen tiefer
ansufüpten if unb »mgteiep, ober bctttticp ein Stbfap; baft bai
©lieb fürjer if, ober »erbrebt, ober, wenn ber »ruep noep
Sttfammcttpättgt unb nur tpeitweife if: eine frptefe gebogene
«Xidmmg bat. ©aß ©tieb if gcwöpttttep unbraucGbar, täßt
fd) suweiten burcG Slnbcre an ber gcbrocGetten etette bewegen,
alS wäre ba ein ©elenf, wobei man fepr oft ritt eigenes Ättarren unb Änifcrn pört.
Sn allen frtepen gälten muß auf baS eiligf e für einen Slrjt
geforgt werben, alfo nacp bem näepfeu gefepirft, ober, was
»iel »ernünftiger if , ber »crlcpte auf einer Sragbabre ober
in einer Hangmatte sum Sl'rste Eingetragen werben,
©efcpt
aucp, man müßte nacp ber einrieptung beS »ruepeß bei» »erlepten wicber surürftragen, fr if bieß bocG nod) weit beffer
für biefen, alß ber anfängliche Sett»ertuff. ©aß gebrochene
©lieb muß fo wenig alß möglicG bewegt werben; an ber
frGmersGaften etette ntacGe man UmfcGtäge »on Seinwanb, Ut
ober if
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oft in falt Saffer getaucGt wirb; inncrlicG gebe man,
ber Äranfe feGr angegriffen if ober
obnmäcGtig: 3,
nacp einigen etunbcn:

wenn

unb

15.

Mux bei fepr Geftigen, gans
ntterträglicGcn ecGmersen unb Ärampfen bavon, gebe man erf
14, unb fpäter 15. «Hur it» fettttet» gälten, wo bk ed)tnerSett frGr peftig ftnb unb anbere übte Sufätte eintreten, fann

burcp SluSbepuctt beS ©liebes einige erleicptcrung verfepaffen. «Wan feptägt ein Hanbtucp um bai ©lieb oberpalb
beS »rud)S, unb ebenfo unterbatb, befefigt at» bk SücGer
etrirfeA biefe an gegenüber fepenbe «Ufoffen im »ett, läßt at»
ben Sücpern siepen, unb fr baS ©lieb auSbepnett unb einige
Seit itt tiefer StuSbepmmg erpatten.
Slucp nacp ber einrieptung beS ÄnocGenS beförbert 15 Ue
Heilung, unS man fann in weit fürjercr Seit, alß. gewöptiticp,
bai ©lieb fcGon wieber braucGet».
man

SBunbeu.
«Wan muß wiffen, wetcGe Suuben, von frtbf Geifet», oGne
ärxtticpe Hülfe, unb wetcGe niept; man muß wiffen, auf wetcGe
Seife man bk Heilung beförbert, ober was in gefäprlicGen

gätten getpan werben fann, bis man einen Strjt pat.
Sebe Sunbe, wem» fe niept töbtlicp if, Geitt von fetber,
oGne Alte Slrsneien, Satben, eepmieren unb ^faffer. Stettßere
«Wittet ftnb faf immer fcGäblicG, nnb werben baper aucG feit
geraumer Seit »on allen vernünftigen Sterjtctt niept mepr gebrauept. es barf nieptß weiter getpan werben, als für swerf-

mäßtgett »erbanb geforgt, oft fatt Saffer umgefeptagett; wenn
eS nötpig if, Unterlid; Slrsnei gegeben, unb außerbem gute
©iät gepalten.
©aS mtcpugffe «Wittel sunt Heilen einer Sunbe if bie »er,
Oberfäd)licpe f leine Simbett fam» man burcp
einignttg.
Sttfantmenbrürfcn mit ben gingertt Vereinigen unb fo e'rpalten,
©ie gewöpnfid)cn fleinen
inbem man baS ©lieb umwirfett.
ben
ecpnittwunben an ben gingertt erfcpwerctt oft lange Seit
©ebraucp ber Hanb, Geilen aber bei allen gefuuben «WenfcGcn
wai nacG
in frGr fürser Seit, wenn matt fc frgteicG sunäpet,
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einiger Ucrung ftd) fepr teiept unb fcpnctt tbut» läßt unb gatij
fd)tnersloS if.^^SWan brürft fogfeiep bie Sunbe snfammen, ba
mit fr wettig als mögtiep »tut perattSficßt tmb bie Haut weift
wirb, nnb fo, baft man ben, Sd)\\itt fepet» unb faffen fann.
Hierauf nimmt man eine gans feittc «Häpttabet mit einem leine
nen/ ober beffer feitenen gehaltenen gaben, fiept neben ber j
Sunbe, ober von bem edmitt aus, quer burcp bie oberfe
Sf Ue j
Haut; fobatb eS fepmerst, tf ber Stid) su tief.
Sunbe fepr ffein unb nidpt tief, fr fann matt immer von einer
eeite quer burcp jnr anbexn fed)en uttb eine gattj gcwöpnlicpe ^
5tapt maepen; weber at»fa»tgS, t»ocG am enbc if ein Änotcn
nötGig. Sf Ue Sunbe tiefer ober maept fte rittet» Sinfcl,
bann fiept man immer nur einmal quer pinburcG, fnüpft bcibe ;
gilben in einet» Änotcn über ber Sunbe' sufammen, frGneibct
ab, unb fept fr eine ecGtinge nebett Ue anbere. es if beffer,
einen gans furjen gaben su nepmen; benn, wenn mat» viel
nad)siepen muß, reißt eS oft aus ober fepmerst. Slucp if eß
tnancGmal beffer, jcbcß ettbe beS gabenS in eine befonbere
Mabet su fabeln, unb mit jeber Mabet einen Sunbranb pon
innen nacp außen su burcpffed)et».
eittb bie Sunben größer, unb bringen tief burcG bk $aut
LH in'S gleifcp, fr fann matt fe ttiept veremiget» burcp biefe
gang oberfäcpticpe «Hapt, fonbern muß Hcftpftoffer nepmen.
©avot» werben fpanttenlange Streifen gefcGnitten, bie it» ber
SWitte fcGmälcr fnb, an beiben etiben breiter, ©iefe macGt
man warm burcp StnpaucGen ober wirfeit fte mit ber Seinwanbfeite um cine'glafcGe »oll GetßeS Saffer, ober um ben Strm,
$iS Ui «ßfaffer weicG if. ©ie frGmatffe etette fommt über
tie Sunben s»» liegen. Man muß fie fr fef auslebet» ats mögJid) unb red)t lang macGen, bamit fo weit als möglicG bie
SSnnbe aucG in ber Siefe sufammengeGattct» wirb. SwifcGen
ten etreifen muß Gie uttb ba, befonberS an ben tieftet» eil
ten, eine freie "etette bleiben, bamit, im galt eS eitert, bai
StuSficßen uicGt gewintert wirb.
$cr »erwunbete Speit muß beim »ereinigen immer in eine
t a%t gebraept werben, in welcper bit Sunbe nicGt ani einat»ber
„
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if; unb nacGGer aucp fo viel als möglicG in biefrr
Sage erGatten werben.
Setrtffet»e tiefe Sunben, ober lange ecGnttte im ©eftcGt,
an ben Sippen, Slugentibern, bem Hälfe u. f. f. müffeu suweiten burcp tiefere Mäbte Pereinigt werben, bie nur ber Strjt
gesogen

ntaepen fann.
»ebeutenbe eticGwunben ober anbere frGmafe, tief rinbringettbe Suttbet» bürfen nid)t auf biefe Seife vereinigt werben,
Äattt»
weil fe fonf oben supeiten ut»b it» ber Siefe eitert».

fte aber fo verbirtbet», baft fe in ber Sicfe sufammengebrürft werben, unb nicGt bloS am eingange, fo mag man es

mat»

tbut» bii ber Slrst fommt, ben matt immer bei fotcGen Sunben
befragen muß.
Sebe Sunbe muß, außer bem SufammcnnäGet» ober »er
einigen burcG 9$ff affer, immer aucG nocG fr, verbimben werben,
baß baburcG bai SufammenGattct» beförbert wirb unb Ue Suft
abgepalten, opne baft babei bai ©lieb mepr als ttötptg, ge
brückt ober gefcpoürt wirb.

Senn Sunben auf bie angegebene Seife vereinigt uttb verPunben werben, fo fept gewöpnticp axid) bie »lutung; mancG*

mal if eS ttÖtpig, nocG etwas sufammettgefattete Seinwanb auf
»in
bie Sunbe su legen, ansubrürfett uob fefsuGalten burcp
unb
oft
ten. ©aS falte Saffer, was man fogtrid). anwenbet
«Wittet. 9tur in einerneuert, if aucp baß beffe »litt fittenbe

setnet» gältet» reicht eß nid)t aus.

bie Sunbe
Senn bai »tut auS ber Sunbe ^ervorffrömt,
Sinnet» if,
ober
ben
ecGenfeln
am Hatfc, oben unb innen an
baS ganse
man
muß
eß nicGtS, bie Sunbe susuffopfett;
am Hälfe bte
unb
©lieb, bei» gattsen SGcil sufammenbrürfett
einen Slrst frrgen.
ganse eeite, unb eilig für
ber Sunbe fommt, wol gar fprtct
auS
Senn pettrotpeS »tut
bk »lutung notf
in SlbfäPen, fr wie Ux «p«tt feptägt, if
Slrjt, bmbe
gefäprlicPer. «Wan rufe eilig einet» gefcGirftcn
»ersug fcGabet, oberl;atb ber

hilft"

&Hx tinftweiltn, weil iebe Minute
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Sunbe, bai peißt »on ipr nacp bem ^>exm sn, ein Sttcp
gans fef perttm, füpte oberGatb tiefer »inbc an ber Innern
tätitt bei ©liebes Gerum, bis mat» baS Ätopfett ber «ßufSabcr
füblett fann, lege auf biefe etette einen Äorf ber Sänge nacG, j
brürfe iGt» fef Gitteitt, lege baruber ein »äufcGcGcn, baS if
etwas xufammengefcplagcncS Scug/ etwan fr groß wie ein i
Hanbtcllcr, unb fo biet wie ein ginger, unb baruttt perttm eine
•

,

»inbc, bie man bann fo lange sufammenfepttürt, bis baS ^dlxit \
febt. eogteiep nacp bem Sufammenbrürfett ber «tftttSaber bftt- 1
tet Ue Sttnbc juwcilet» noep farfer, aber cS laßt pierauf balb \
nad). Man »mterfaffe nicGt, fleißig falteS Saffer ober eiß
auf bk Sunbe ju bringen.
Oft werben gans »erfeprte unb fcpäbtid)c ©inge getpan, baS
»tut su fitten. SWancpe wirfcltt it» ber Slngf einen Sappen fc
nacp beut anbern um bie Sunbe, unb ipren gansen »orratp
von Sttmpen unb Sücpern barum.
©aburcp wirb aber bk
nur
»lutung niept gefittt, fonbern
verfferft. Senn baS ein
malige fefe Umwirfein nicGt Gilft/ fr if alles fpätere tmnü£
unb fcGäbticG, weil eS Ue ©efaGr nur verbirgt nnb aud), weil l
bai falte Saffer nicGt GinburcG bringen fann.
Man binbt'
baber bei fcGlimmen »lutungcn Göd)fcnS einmal oberpatb uttb
vietteiept aucp einmal unterpatb ber Sunbe etwas um, siebe
biefe jufammen, fo baft fie nur einfaep bebedt wirb, unb
wenbe baS Saffer ober bie übrigen «Wittet an.
Mana)e bringen auf eine farf btutenbe Sunbe eine «Wenge
ber verfepiebenfen ©inge, eins nad) bem anbern; effg, fogenannte Sd>alfame, epinnewebe, »ranntwein, geuerfepwamm,
»teiwaffer, ©eigenbars,- epweiß tmb »aumöpt, Hvtsafcpe,
Sifcplcrlcim, »itriol unb Sltattn, Stuft, eitronenfaft, ecGuferpecG, arabifcpeS ©ummi, Sunber, eafswaffer, Speer, ©attäpfef, warmen Urin, »lutwursetn ober ©racGenbtttt, ©erber(ope, Äräuterfäfte, eicGcn-, erlcn- unb anbere »lä'tter, roG
»nb gefoept, unttüpe Salben unb ecGmicrcn unb anbern «£tunber, ber in ben Stpotpcfet» sum »lutfittcu verlauft wirb.
©urcp bergleicGen ©inge wirb aber bie Sunbe immer fernerer
•

\

peitbar gcmad)t, weil fe bit OberfläcGc verunreinigen unb
>

i
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weil alles grembe, was in eine Sunbe bringt, wicber GerauScitem muß.

Senn

eS

nicGt möglicG if,

burcG gcfd)»rfteS »erbinbet»,

falteß Saffer ober eiß unb rubigeS Siegen bai »tut su fitten,
bann muß ber Slrst Gerbet, »is er fommt, bebiene man fcp
int «Hotbfatte fotgenber «Wittet.
«Wan gebe bem Ärattfctt ein wenig eals auf bie Sunge, uttb
baS »ticGt Gilft/ fpäter etwas effg mit Saffer; fonf
nicGt viel su trinfen, befrnberS nicGtS SarmcS. «Wan laffe

wenn

iGn mit bem »erwtmbetcn Sprite GocG liegen, uttb forge, baft
fein SGett beS SeibeS gebrürft ober gepreßt wirb. Sirb er
oGnmäd)ttg, fo laffe man ibn gans ruGig unb plage iGn mit
feinen SHiecGmttteln. ©ie OGnmacGt if immer wopltGätig, weil
itt iGr baS »lut filier wirb uttb. ftcG bann in Ux Sunbe burcG
bie Ääfte beS SaffcrS leicGter »erGärtet. «Hur wenn ber Äranfe
gans bleid) unb blau wirb unb im ©ef cGte ober mit ben ©lie
bem surft, if eS gefäprlicp, unb man laffe ipn einmal an
epäter, wenn. cS wicber frplimmer
ben Äorf 17 ried)ctt.
wixb, gebe man ein mentg alten reinen Sein, uttb pierauf,
wctm'S ttötpig if, wicber 17.

©iefetbett «Witte! wettbet matt att nad) einem großen »lut»ertuf, laffe aber bann, wenn baS »litt febt, falteS Saffer
trinfen itt f leinen «Wengen, fr oft ber Äranfe eS begebrt.
baS »tut su fitten, wenn ber erfe »erbanb unb Stuf
man etwaß
fegen »on falte« «äffe« Sappe« «iept pilft, fatm
Sabarffaft aus einer «pfeife nepmen, bie ein gefttttber «Wann

Um

Su einem Speelöffct »oll werben breißig SGee
loffel Saffer gemifept, unb langfam auf bie Sunbe getröpfelt.
«HocG beffer ftnb bie glänscnb-fcGwarscn, fiebrigen Sropfen,
Ux Sat»b
bie in ben geuereffeu ober über bei» Herben an
reibe eß
pättget»; man nepme baoon etwan eine erbfe groß,
braun
mit einem eßtöffel »ranntwein sufrmmen, bii biefrr
unb tröpfle
mitb , mifepe bicS mit einem Gatben ©faS Saffer
itt ber
Gaben
matt
Ärcofrtwaffer
Äantt
es auf bie &unbc.

gerauept pat.
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Stpotpefc, fo ift Hei in folcpcn «Hotpfättcn noep beffer, alß baß
befepriebene.

beffe »erbinben ber Sunbe fam» bie Heilung niept
bewirten, wem» bie Steinigung berfrlben »crfäumt würbe.
«Wan muß baber immer frGon »or bem »erbinben barauf bebacGt fcpn , erf alles grembe su entfernen. Sf eine Sunbe
voll ecGmup ober eanb, ferfen eplitter tarin ober eturfen
©las, gifcGgrätcn, ed)rot ober gepen »on Äteibem, war
baS eifen, womit »erwunbet würbe, rofig, fo macGt eS bie
Sunbe immer frpwcrer peitbar. «Wan fpüte baber fotepe Sitttten gut mit Saffer aus, fucGe burcG Stufgießen, epripett,
epüten SltleS ju entfernen; if eS nicGt mögtid), SttteS GerattSSttbringen, was barin ferft, fr »erbinbe mat» bie Sunbe nur
leid)t, um bk Suft absupatten, obne fe su brürfet», uttb er
neuere ben »erbaub öfter; nepme aber immer einen Slrst bei
frlcpcn »iel »erunreinigten^ Sunben, ober mit barin ferfen
gebliebenen eptittem u. bergt.
H.at Semanb einen «Haget itt ben guß getreten, ober gifcGgräten, H*>tsf» titter, ©laS u. bergt., fo läßt fd) nicGt immer
SttteS entfernen; bie epirttrgen frGncibcn aud) oft Ue Arcus
unb Outcrc im »eine Gerum unb »ergebettS. «Wan bringe it»
frtd)c Sunben frgteicG ein ÄügetcGen ober ÄtümpcGct» »on
einem guten Sunbbatfam, am befen «#cmbaifam, im «Hotbfatte cattabifepet» ober einen anbern, lege baruber ein %äufd)*
eGen Seinwanb uttb binbc bicS an ber eoplc fef. «Wan erneuere
baS einbringen bei »atfant atte Sage, fo lange, bis Ue
Sunbe »on innen GerattS geGctlt if.
©abei if eS wicGtig,
baß ber »ertepte oft Gin uttb Ger gept, aucp wenn es fepmerst;
ber 'Suft muft burcGanS niept attstwiel gefepottt werben, benn
burcp taS Sluftreten reinigt fcp bie Sunbe. Sf »ief entsün
bung babei, frbraucGe man äußertiep noep falte Umfcptägc,
innerlicp Ue unten angegebenen «Wittel.
Heilt eine Sunbe in ber eopte ttt»b eS bleibt nacGGer nocG
©aS

[
,

I
i

\
\

)

'

,

ein Geftiger

ecGmers beim Sluftreten,

woraus man

abneGmen

\
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fmm, Jaß noep etwaß baxin ferft, fo binbc man eine Äorffrplc (ober eine biae Wappe, ein bünncS »retepen) an ben

$uft,. aus bem an ber fcGmersGaften etclle ein etürf perauSgcfcpttittci» if , laffe fleißig auf ben guß treten uttb umpergcGen. T>abei gebe mat» swei «Worgen nad) einantcr 21 °,
uub Witt bicS tticGt Geffen, nac$ fteben Sagen 16°,
unb
wicber nacp fteben Sagen 21 °.
Z>abei fommt baS, was
ferfen geblieben if , faf immer febr balb GerattS. güGtt man
eS teuttiep unter ter ^aut unb ift tiefe frGr tirf, fo läßt man
battt» einet» ecpnitt macpeit, um eS perauS su siepen, ober
bocp bk Haut mit einem feparfen «Weffcr gans bünn abfcptieiben.

Stußcr bem etitten ter »futung, bem Steinigen unt »erbinten ter Sunte, if aucp tie naepperige »cpanttung unb
©tat tcß »ertepten sur Heilung fepr wieptig. er palte fcp
bei großen Sunben uaepper fr rttpig, rok möglicG, ffrenge'
weber ©eif nocG Äörper an, txinfe »iel falteS Saffer, »crmeibe alles Hi£ige/ Salme, ©eipürstc, ©ergtteperte u. bergt.
(Sobalb Ux »erwuntete sur SHupe gelangt, gebe man ipm,
nue oben bei antern »ertepungen:
15; wem» taß Smtbffebcr
bocp frGr farf wirb, einmal 3, unb nacp einige»» etunbcn
15.
wicber
^>atte ber Äranfe frGr »iel »tut »erloren, fo
erf 17, unb ben frlgenben Sag erf 15.
immer
man
gebe
»ei «Wenfcpen, tie eine fücGtige Haut Gaben, eitern tie
fleinfett Sunten unt wollen niebt Geilen; tann gebe man
14, unt wenn tieß nicGt Gitft 16; Inweiten fnt aucG bk
Mittel nötGig/ wetcGe bei ©efcGwürcn gegeben werben.
Senn frampfGafte Sufätte entfeGen/ unb man Gat su fürcGimmer am teilen,
ten, baft «Wimbflemme folgt, fo tGut man
wirffiep
«Wunbffcmme
bie
wenn
aber
einet» Slrst su rufen;
ber
Slcrstc,
feinen
gewöbntiepet»
lieber
fommt, nepme mat»
bantt
SWan
fönnen.
fcp
pelfe
weil fte eß bod) niept peilen
«Wimbflemme
frlber mit bei» Ginten gegen bk

angegebenen

«Wittein.

Hat

man

ben

»erbanb erf fepr fef anlegen muffen, fr
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iGn feicGter, fobalb er attsu PefcGwcrlicG wirb, ober
ben anbern Sag. Sag er niept attsu fef , bann taffe man iGn
iwci, brei Sage liegen, wenn bit Sunbe nicGt eitert, unb
entferne IG»» immer nur aUmäplig.
Senn man ein Heftpflaffcr abnimmt, muß man immer an
ten beiten e»»te»» teffelbct» attfangen, eß absutöfen unb alt- ;
mäbtig sur «Witte fommen. SlucG immer erf an bem einet» '
enbc ber Sunbe anfangen unb frgteicG ein anbereß an Ut
Ctctte bringen, nxxb fo fortfahren bii sum anbern enbe, ba*
mit biefe nicGt wicber auffpringt ober aui einanber gejerrt
'
wirb. Senn eß irgenb geGt, läßt man ben »erbanb fo lange
ffpen, bii Ue Sunbe gebeut if; nur im eommer muß man
öfter »erbinben unb bei frGr eitembeu Sunben. ©ie «^äpte
bleiben, bii fe »on frlber abfallen.
©aß falte Saffer bient nicGt nur sum ^lutftiüen unb «Hei«igen, fonbern aucG fpäter sum Heilen. «Wan legt eine» jufammcngefcGtagenett Sappe»» auf, Ux fleißig in gans fatteß
Saffer getaucGt wirb, befonberß oft, wenn ftcG ©efcGwutf,
ecGmersen unb Siötbe jeigen. Ober man nimmtJSbarpie (aui
einanber gesupfte eturfcGen Seinwanb), taucGt fc in bai \

macGc

man

.

|

;

«Wan lege baruber
Saffer unb beberft bie Sunbe bamit.
etwaß «Papier, wai mit SacGß gerieben würbe, ober bidti,
geöblteß Rapier, unb birtbe ein Sita) baruber, um ben Äran
es wirb anfangß breimal,
fen übrigens trorfen su Galten,
eobalb bie $>i%t minbert
erneuert,
bei
Sagß
fpäter sweimal
immer
eß
wirb
frltner gebraucGt, unb
unb Ue Sunbe beut,
gar nicGt meGr, wenn bie $i$e »orbei tf.
Stile Sunben, bie farf unb lange eitern, werben nacG
ettiepen Saget» wie ©efcpivürc beGaubelt, wai weiter Ginten
getcGrt if, unb fein fatteß Saffer, fonbern warmeß aufgelegt.
Stile serrißne, gequetfcGte unb anbere frfcGe Sunbett, bit
man niebt »ereinigen fann, werben nur sufammengesogen unb
mit faftem Saffer bebanbett, fte müßten benn bocp in ©e-

fcproüre
«jtttc
.

ausarten.

Sunten über

SBruffbcin,

ettbogen,

*

einem

ÄnocGen,

gingerfnocGeln,

eß

ober

mag
am

am

Äopfe,

Sink,

am

J
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ecpienBei« ober Pen gußfnöcGetn frpn, Bemäntle man tttrcpnicGtS Slntcrcm, als mit faftem Saffer, oGne allen
fefen »erbaut, opne atte eatbet» unt «Pflaffer. Mux anfangs,

nuS mit

wenn bai »tut su

,
•

,

fitten if , fann

man

baxauf brürfeu laffen,

fpäter wirb eß nur v'erbunben, um tie Suft absupalten, es
if frGr gefäGrticp, irgent etwas SlntereS tarattf su tpun, es
Geiße, wie ei wolle, xveil frGr teicGt ©efcpwüre taburcp ettt*
fepen, tie ten Änocpen anfreffen.

©ie Suntcn von »tutigetn bluten mancpmal attsu farf; eS
Gaben Äinter bei «Hacpt fcp tarau tobt geblutet, ^ai ©cfepetttefe if freitid), 'feine »futigel ansttfepen; aber wer feit»
gutes «Wittef ansuwettbc« verffept, muß fxeilid) ein frpledjtcS
neGmen. Man füllt folcGe Sunben immer burcG baS crwäpute
SunäGen mit jwei etiepen, Ue burcpauS niept fcpmersen. »ei
Äinbern, bie fcp ba»or fürepten, fittt man eS burcp attpattettbcS ©rürfet» mit ben gingertt, legt bann etwas »aumwarfjß
aber eepufferpeep fef baxauf nnb giebt näcpffe Macht gut Sla>
tung. ebenfo »orfeptig muß man nad)m Slbcrfaß frpn. ©er
Äranfe muß opne eorge frGlafen fönnen, unb immer Semanb
macGen, um naepsufepen, ob er »ietteiept blutet.

©ie Sunben näcp bem StuSsieGen ber SäGne bfuten oft fe|r
fange, effg if immer nacGtpeilig. «Wan fittc baS »tut mit
t altem Saffer; will bieS niept pelfen: burcp ein etürf iufam>
i

mengerottte Scinwant, was man ax\f bie Stelle bringt unt fef
bii bai »lut fept. «Hur wenn aucp tieS ttid)ts pitft,
nepme man «Hußwaffcr, wie oben gcleprt if, befeuepte tie
Seinwanb tamit unb bringe fc wicber ein. entfcpt»iel@efcpwulf
nnt ecGmers, fo ttcGme mat» 15; bei gieber: 3; bisweilen
mccGfelt man mit beitet» ab, bat man fcp nacGGer crfältet,
wollen tiefe Mittel niebt pelfen, fr paßt oft 23 ober 12.
entfept eine ÄnocGcttgefcGwtttf ober langwierige eiterttug, fr
^u -'bei; Sage, bii ei beffert.
neGme matt 21

[»-rißt,

..

11
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Senn bie Äinbcr falten unb ber Äopf babei frGr

erfcGüttert

fangen fe an su erbrecGen, frGreien wenig ober nur
ttttterbrürft, unb feplafcn ungewöGnticG lange unb fef. «Wan
gebe bann immer 15^ Palte bie Äinbcr naepper ab »on bef
uget» erpipimgcu unb erfältuttgcn, taffe niepts $>i\}ia,ei effen
ober trinfen, laffe fc niept gar su lange feplafcn, unb frbalb
fd) fpäter gieber ober Ärämpfe einfetten, gebe man 5 unb
bitte fe »or erfättung, unb wem» baS nid)t pitft uttb fte boG
Serben fe
27.
rcn »iel mit ben gingern in ber «Hafe
ben Äiffen,
in
mit
bem
»ict
Ginten
unb
Äopfe
bobren
fränfliep
»om
t»ur
nacp
erwacGcn
nicGt
haben frGr große Slugenfcmc,
im
©unf
ober
natürtiep
SibcnbS
et»»,
mctcpeS gans
ecplafe unb
if, fonbern aucp am Sage, bantt gebe man 5, uttb wenn
taß nid)t Getfen Witt, aucG ttacG ber sweitett ©abc, »ier,
füt»f Sage fpäter 16, wclcGeß man einige SocGen Wirten
läßt. »cGattcn fc bocp noep eintge ter oben genattnteti Sei
epen, unt Wirt ter Äopf attmäplig größer, tritt oben auf tetn
Äopfe, wo tie weiepe etette if swifepen Pen Änocpcn, tie
^>aut auf unt füptt man ta ein langfameS Älopfeti, wenn
35 R,
man ben ginger auflegt, fo pitft

wirb,

»cbetttenbe Sunben

am

j
|
\

Äopfe, wobei bie Änocpet» serbroepen

ft»b, große Sunben im ©efcpt, tiefe Sunben am Hälfe unb
in ber »ruf, ettepe in ben Unterleib, atte Sunben, wobei
tie ©clenfe serfepmettert würben, ober wetd)c in bie Geteuft
einbringen/ muffet» burdjauß »om Strste bepanbett werben.

serfepmettert werben if , fann man burcp
Slttftegen »on eis, unb innerlicp 15,
rißfaltc Umfcpläge
suwcitcn aucp abweepfetnb mit 3, fepr oft taS ©lieb erpatten: fetbff wenn ber »raub anfängt, if eS manepmat noep
moglicp, wenn man 17 giebt, unb fpäter, wem» bie Haut
©oep fann eigentlicG nur ter
fepon fcpwars wirb : 38 R.
werten
was
muß, unt wir fcGlagen
getban
Sltst aiirtpeifen,
wo
ter »erwuntete fcp'
bteß ri=.r vor in gältet» s« tGun,
fcnrcpaps nid;t will amputiren laffen, oter fein Slrjt, ber eß
Senn ein Sprit

ober

m

tbnn fann, su Gaben if, ober

wem»

eS

basu fcGon su fpät

»ci großen «Sunben beS Uttterteibeß, wenn He eingeweibc
pcrattSGängen, ber ganje Seib aufgeriffen if, gebe man ben

»crlcptet» niept auf; fr feptimm tiefe Sunten auSfeben, fo
teiept fnt fte oft su peilen. «Wan bringe tie eingeweibe fo
balb als mögtiep jurürf, aber niept optie fte vorper gereinigt
Sit paben, wenn eanb ober ecpmup baxan Gättgt, ©icS tbue
mat» mit tauwarmen Saffer, reibe nicGt, fonbern fpüte nur,
bocG oGne baß babei Saffer in ben Unterleib bringt; faffe ba*
bei tie ©arme nicGt mit bloßen Häntet» at», fontern nur mit einem
reinen leinenen Sucpe. «Wan laffe nicGtS etarfeS riecGen oter
eimtepmen; nur wenn ter »erlepte gans gtetcGgütttg unt be
täubt if 2, ober wenn er gans außer ffcG if i, wenn er
Ärämpfe befommt 4, wenn er bteicG wirb, bie Mafe fpiper,
bk ©lieber fatt: 17; aber frbalb ber erfe eturm »orbei if,
it» alten gälten 15, Sf fein Slrjt jit paben, bann näpe man
bie Sunbe mit einem gewiepffett gaben sufammen, taffe nur
at» ter tieffen etette etwas offen, »erbinbc ipn, baft bie Suft
niept ba^u fann, unb bebanble ipn, wie oben geleprt if, obne
etwas SlnbcrcS su geben, »efommt' er fepr gcfäprlicpc Sufätte,
-'"
fr verfucGe man 38 R.

grembe Körper in bem Zeiht.
©aß SluSwafcpen pitft nur Ui gcwöbnltcpem
etaube. Sllteß, wai auftoßtiep if , wirb nocG mepr baburcp
im Stuge »erbreitet. Oepl if tinbemb bei äpenben, brennenben
eäuren ober ealjen; aber fcpäbticG bei eantparibenputoer unb

Sm Stuge.

,

epweiß if febr gut, wenn ein frparfer faubiger,
utineratifeper Äörper, garben ober »iele fleine fpipige ©inge

Snfeeten.

in'ß Stuge fommet».
«Watt siebe Ue Stugenliber »ort einanber, rolle ein etürfdjett
fo sufammen, baft ei »om weicG iff unb Ginten geGat

Rapier

fann; Giermit läßt ftcG, wie mit einem %infel,
bai grembe anfaften unb wegneGmen. ©aß Stuge muß langfam
ten werben

(24

nacG allen «Jücptungcn bewegt werben, wäprcnb man Ue «jfagenttber abgesegelt Galt uttb uacGftebt, aucG ob etwas innen an ben
Slttgeultbem feffpt.
UttgeteimteS ©mrfpapier if beffer; eß
bangt fd) SltleS teicGter baxan fef. SWuß man bamit weit nacp
binten fapren, fo befeud)te mat» bie epipe mit epcicGet.
etürfcpeu eifen, befonberS tie beim geucranfcptaget» oter |
ecPmieben Geiß in'S Singe fpringen, ftpen gewöpntid) frGr fef ;
juweilet» fann man fe loSmacGctt unb berauSbringeu mit einem
umgebognen «tfferbepaar, was matt unter baS Slugenlib fcGicbt
unb pin unb Ger füprt, oter turd) einen gut gereinigten Oprtöffet. ein «Wagnct mocGte fcGwertid) Getfen, taS eifen wäre
beim fdjon tofe; bann if aber Rapier aucp Ginreicpenb.
»icleß Steifen if immer naeptpeittg; beffer if cS, ein
»äufd;cGcn mit faftem Saffer aufsutegen. Oft füllen fcp tie
ecGmersen burcp ben eepfaf. »ei etttjüttbtmg unb «Hötbe Ui
SlugeS gebe man 3, waS aucp bient, wenn Ux frembe Äör
per uoep im Stuge feffpt unb niept perauSgcbracpt werben
fann. ©aburcp werben bie eepmerjet» fepr getinbert bis ber
Strst fommt, ober bii bie «Hacpt »orbei if unb man beffer
nacGfcpcn fatttt. »leiben nacG öfterer Slnwenbung von 3 bk
Singen noep immer empfnbticG unb rotp, fr gieb is; nur
itt gälten, wo aucp baS nicGt Gifft, nacp 7 Sagen 35 IL
Sm OGr. Senn Snfectet» in'S Opr fommen, taffe man
bc» Äopf auf bai anbere Opr legen unb tröpfle Ocpt pincin,
bis baS Snfcct ju feben ift, nnb pole eß bam» mit sufammengerotttem Rapier perauS. Senn bie Äinber fcp etwas in'S
Opr gefferft paben, befrnberS eamen, erbfen, »opnen u.
bergt., wefepe aufquellen, fr eile, weil eS je länger, je
Mimm eine Haamabcl, biege fe an bem
feplimmer wirb.
obem enbe, wo bie Ärümmung tcS ©rapts if, in einem
fttmpfen Sinfel etwaß um, maß mit einem ecGlüffel fepr
teiept getpan werben fam», fr baft bie «Habet fürs vor bem
.

obem enbe ein Sink

macpt,*fo

wie ein

beiben fpi§tn enben it» einet» Äorf:

Söffet/ unb fferfe Ut

Man fette fcp fr, baft man Ginter Um Opre ffept, sicGe bk*
fei mit ter einen Hanb nacp oben unt jugtetcG »om Äopfe
f abwärts, fo taß man weit pintcr fepen fann; tauepe taS Snf frument in Ocpt, unt fepiebe eS nun, ten »ogen part an tie
Saut teS OprcS getrürft, fr ttad) pintett, taß eS um Un
fremben Äörper perum unt Ginter bettfelben fommt; bann barf
man nur etwas Geben unt bai ente ter Mabel fafft ten Äör
per von Ginten, wie ein Söffet, fo baft man iptt teiept nacp
vom beweget» fann unb GerauSpotct».
Senn entsünbung beS „OpreS uut eepmerjen nacGbfeiben,
gebe man 8.
Sf Ue entsünbung fepon fepr arg unb bai
Opr fo vcrfd/Wotten, baft fcp uicptS perauSbringcn läßt, fr
pitft axtd) 8r
Sn manepet» gälten, wenn Ue Äinbcr große
edmterset» paben unb gieber, unb irre reben, ober fcp wie
xafenb gebevbet», reicht 8 nicGt aus, bann gieb 5. epäter,
Wem» nod; eepmerse« übrig blcilen, fann man oft Gelfen
burcp 18,
Sn ber Mafe. Man laffe bie Äinbcr einatGmett, Gaftc bann
bei» «Wunb su, bamit fte burd) bie Mafe bie Suft perauSpreffe«
mitffe«; ober ftpfe in ber «Hafe mit einer geber unb etwa$
trodnem ecpnupftabarf.
Oft laffen ff dp frembe Äörper aus
ber «Hafe bringen burcG baffelbe Snfrument, wk beim OGr,
ober ein äpnlicGcß längeres, ober aud) nacpi Ginten fcGieben,'
fr baft fe in ben «Wunb fallen. «Wan macGe nicGt attju »iele
»erfuepe fclbcr, frnt>ern gebe lieber su einem Slrxte, Ux bit
nötpigen Snfrumente pat. ©ie ©efcpwulf ber «Hafe, wetcGe
baS Herausbringen suwcitcn Ginbert, ober nacGGer übrig bleibt,wem»
fann man burcp 3 unb 15 frGr »erminbem; juwrile»,
bk
nacp*
©egen
ticS nicGt pitft, gebe man 23, ober 12.
bleibenben ed)merscn unb Eiterungen:
eo fcGnett als

<

18.

man sunt Hertie ecpultcrn, taffe ten
mit einem Söffet nieber,-

mögtid) reise

Sm ecplunbe.
auswürgen burcp Ätopfcn swifepen
«Wmtb aufmaepen, brürfe bie Sunge

etwatf entberfen fann, wa$
frpe in ben «Hacpett, sb man ba
erreichen nnb Gerauß*
man bann vietteid;t mit ben gingern

bringen fann.

.
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Sf es ein großer »iffett, ber im Hälfe ferfen blieb wegen'
ber ©röße ober Härte, fr if eS gut, fogleicp sum »recpenl
SU reisen, befonberS wenn man füpit, baft er beim Sürgcttl
ffcG in bie ^)öbe fcGiebt. ©asu if eS pinretepenb, bei» ecGlunbl
bie Sunge J|
Sit fipelt», beS «HotpS gebe man ecpnupftabarf auf
am
eS
mat»
außen
Hälfe füpien/
ober Sabarfftpfiere. Äatm
mit.
Sltifangß),
fo pitft ein gelinbeS «^reffet» nacG oben aucp
muß man immer su bewirfen fucpen, baft ei wicber ausgewürgt^
wirb, bocG »crfaGrc mat» uicGt su gcwaltfatn. ©ing ber »iffe«;
aber fcpon weit pinimter, fo baft man nicGtß mebr oben im
Hälfe füpten fann, fonbern er in ber »ruf fef ferft, fr muß'
er pintmter in ten «Wagen, befonberS wenn er weicG unb glatt
j

|

if , in bem «Wagen aufgelöf werben fann unb nur wegen ber^
©reße feffipen blieb, güptt ber Seibcnbe,. baft eß suwcilen

mef,r nad) unten mtfept, fr läßt mat» ben »iffeu entweber von
feit er votlenbß in ben «Wagen gleiten, unb giebt nur etwai
Saffer, wenn eS ein Äörper war, ber niept aufquellen -fann,
fr uff ermaß jerlaffene »uttcr; ober mau verfttd)t, wenn bie
Sufätte fepr bcfrGwcrlicp fnb, ipn pittab su foßen.
nimmt

mau

eine glatte Scitenrntbc

ober ein

©as»»|

etäbepen gifd)-l

glatt gefepabt if, uttb binbet an baS eine
etürfepen gewöbutiepen Safcpfcpwamm; man
maepe, bamit cß reept fef gebunben werben fann, erf einige
Äcrbcn in ten etorf, unb nimmt gcwid>fen Swiru ober Seibe.
©icS befreiept man mit Oepl nnb fd)icbt eS gegen bie pinterc
Satib am «Haepcn unb ben ecptunb langfam unb vorfteptig
pinunter, opne große Gewalt anjuwenben.
Sf ein Ärampf entfanben, fo baft ber »ifen niept »on ber
etette geGt, entfepen ed)raersen unb bcfdjwcrlicGcr Sttbcm
unb anbere Sufätte, fo gebe man 4, ober wettu bicS nidjt
Gilft 14 su rieepetu baut» etwai Ocpt ober »uttcr, unb
Wieberpole Ue »erfuepe, eS pinab su ffoßct».
eepr oft bleibt an einer etette im ecGtunbe baS ©efüpfj
alß ob etwas ba fef fäße, ober fäfe, nacGbcm bai, wai ba
ferfen geblieben war, fcGon weg if. ©icS Gat gar nicGtß su<
Petenten, verliert fcp von feibff ober na% einigen Slrsneien.
wai gans
enbe ein f feines

Pein,
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Man erfennt eS baran, baft Ue
bann fiep gtetep bleiben, obne

ecGmersen erf Geftiger waren,
susunebmeu, unb oGne baft noep
anbere »efcpwerben fcp
einfeüen; aucp baxan, baft etwaß
SetcpeS ober glüfflgeS »crfcplttrft werben fann, opne baft ei
wteber ausgewürgt wirb, unb
swar, wenn es an bie »erlcpte
etette fommt, frGmerst, jebocG oGne
fe suneGmcttb su »erärgem. «Wan fann in frld)en gälten 15 geben, unb Witt baS
nicGt Gelfen 7 ober eins ber weiter unten »orgefcGricbenctt
«Wittet.

Sf ein ÄnocGen im Hälfe ferfen geblieben, fr groß, baß
nid)t Ginuntcr fann, fo muß man ibn GerattSsiebett, wit
unten angegeben if , ober vom Sfrjtc
GcrauSsicpcn laffen.
eittb cS feparfe, fptptge ©ittge, etürfen ©las, gifepgräer

tett, f teine

Ättod)en, «Habcfu u. bergl., fo Güte, man fcp vor
gewattfamen »erfuepen. Oft if cS pinreiepenb, einen
mäßig großen »iffen grobgcfautcS »rob su »erfd)lurfett, ober
geigen, getrod'ncte «Pflanmett; ober bei Keinen feparfett ©in
gen, Ue ftd) angefpießt paben: Sad)Spilten, fr groß wie
eine glintcnfugel, it» Hvnig gctaud)t. Slm Peilen fttetet mat»
fe aus ben Honigwaben unb tollt fe itt iprem eignen Honig,
biß fe ruttb ftnb unb glatt.
entfepen gefäprltcpe Scidjcn, peftige ed)mersctt, Sürgeu
bis sum erfirfen, große Slngf, Surfungen u. f. w.
fo muß
matt immer eilen, baS gefftpenbe pcrauSsusicpcn, ober bod)
tofe su maepen.
ipierju bient eine ©raptfrpfmge, ober ein
umgebogner feiner ©rabt, ten man fr pineinferft, taß immer
bie beibett enben beS ©raptS außer bem Munbe bleiben. Man
fd)ieht ibn, bis bie 6cptinge unter Ue fd)mcrsbafte etclle
fommt, fepiebt fe auf unb nkbex, brept fe bann einigemal
perum, uttb siept langfam wteber GerattS. Sn antern gälten
if ein etäbepen »on gifcpbeiu ober eine Seibcnrutpc beffer,
Man bxebe bai enbe »orffd)tig bis unwie oben befeprieben.
beti
frembc.n Äörper, gebe bantt einen ecpfurf Saffer
tcrpalb
unb siebe eS nad) einer Seite, wenn ber ed;wamm etwai
aufgequollen iff, gelinbe brepenb nacp oben. Slucp eine gebet
mit .farfen» »an tarnt mau at» einen ©rapt binten unb mit
alten

,
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ter epnle voran it» ten ecptuttt bringen, fo. taß bie gapne
beim HerauSsiepcn fcp gegen bie Sanbe beS ed)tttubeS anfemmt, unb fr, inbem man fe rittigcmarpcrimibrcpt, ben Äör
per loSmacpt unb faßt. Slucp fant» man c'ttte>«Wcngc ecpltngen

feibnen gäben, ebenfo gemaept wie sum »ogelfangcn, au
eine Seibcnrutbe bittben unt ebenfo einbringen, mebremafe
Gerumbrcpett uttb taburcp «Habelt» ober bcrgtcicpcn faffen uttb
»ei feffedenben Nabeln ober ©rätett pat eß
GcrauSsiepet»,
aucp gcpolfcn, ein etürfd)cn gleifd) ober eperf, an einem
gaben fef gemaept, »erfcplttrfct» su laffen, uttb wenn eS Ue
fcGmcrsGafte Stelle pafftrt if, fcGnett wicber nacG oben su
Sieben. Sm «tfotpfatte, ober wenn ©laSfptitter in» ecplunbe

»on

ferfen, nepme matt baS obere enbe »on einem Snfcltlid)t ober
irgettb einer Äcrjc, binbe an bett ©od)t eitlen farfen gaben,
laffe bicS »erfcGlurfen unb sicGe eß perauß/ was man einige
mal wieberbott, 9Wan muß in gefäprlicpcn galten immer nep
men, was man am fcGnettfen paben fann, unb bebenfen, von
weteper Slrt ber verfepludte Äörper if. eo verfepturfte etttff
ein Äinb einen Stngelpafen, fo baft bie Sdjnux aui ben» «Wimbe
ping; eS pmunter su foßen, war fd)Wierig uttb gefäprticp,
peraufsusiepen tmmogticG; wenn ei barin blieb, fotmte eS
töbtlicp werben, ©er Strjt patte bie fetttte ©eifeSgegcnwart,
auf bai emsig pülfreiepe «Wind sn fommen, ließ eine »tri
ftige! bnrcplöcpcrt», sog ben gaben burcp, unb bracGte fe fr
in ben ed)lunb ; baburcG fam bie Singet vom gteifepe loS unb
fotmte, fefi an Ux Äuget anliegcnb, glürflicp pcrauSgcjoge«

I

.

i

\

werben.

laffe in alten folcpcn ^äUen ben Äopf surürflepncn
gegen SemanbeS »ruf, brürfe mit bem tinfet» Seigefnger bk
Sunge nieber, unb füpre baS Snfrumcnt, waS »orper mit
Oepl beftiepen wirb, langfam unb »orfeptig an Ux pintern
eeite beS ecplunbeS ptmmter, fr weit als notGig^ Sin bem
ptof ticGett Siberfanbe ober Um Sufammensurfcn, bett edjmcr- j
jett beS Scibeuben merft man, baft bat Snftumcnt an bie' ver-i
»eim Her- ]
lepte etette ober ben fremben Äörper fommt.
um
man
vorn
oben
an ben
niept
vorfeptig,
aussieben fcp
«Watt

'

ji

12$

ÄeGlfopf

su fommen , ober baS HerattfgcbracGte wteber sn ver
«»tan brürfe baS Snftrument lieber
feitlicG etwaß an
nnb laffe ben Äopf fcGnett t»acp pom
übcrbiegeti, frbalb bai

lieren,

enbe bei Snfruments nacG oben fommt.

Sn gefäGrtid)cn gälten, wo fetbf ein gefrpirfter Slrst niept
auf biefe Seife pelfen fann, if baS letzte «Wittel: in Un
ecptunb cittsufepneiben, woburcp suwrilen felbf noep frtcGc
gerettet werbet»

fönnett/- bk man fcpon für erfirft pält.
Sm «Wagen unb ©arm. gaf immer if eS pinreicGenb,
PtoS bünne, fcGteimige, fanfte epeifen ju genießen, alles erGipenbe, SHeijenbe unb eanre su meiben, unb gebulbig abjutvarten, bii ter verfcGturfte, unvcrbattlicpe Äörper entfernt
if.

SHribctt unb getinbeS Äneten teß Unterleibes unt taß Sie

gen auf tem »auepe,

ofte mäßige »ewegung, opne beftige
Stnfrengung, beförtem eS. »erfepturfte «Wünset», «Hinge, »tri
ftigem n. bergt,, oft weit größer an 'Umfang, als Ue bünnen
©arme, gepett boch gewöpnticp opne alle »efdiwerben ttaep
einiger Seit fort, wenn bie gepörige SebenSweife gefüprt wirb,
Ser su »erfopfung geneigt if, nepme fein Slbfüprmittef,
woburcp bie ©arme gefd)wäd)t werben, fonbern genieße nur

'

teiepte epeifen, effe »iel »uttcr, unb nepme alle Sage ein
Äfpfier von warmen Saffer ober «Wilcp.
Su alten folcpcn gälten muß ber etuptgang immer in einen
eimer mit Saffer fommen, wo eS umgerüprt wirb unt pernaep turcp einen Äorb, ein grobes Sieb, oter waren «Habet«
u. tergt. verfepfurft Worten, bnrcG ein grobes SttcG gefeiGet
werben, um gewiß su'fcpn, ob ber frembe Äörper mit abge
Mabeln bopren fcp suwrilen einen gans anbern
gangen if.
Scg unb fommen opne ecpaben perattS; bauerte Hei s»t lange,
fo gebe man alte Sod)ctt 21, ober fpäter eittmat 16 5a-

SWifcpeti.
eolttett einige Seit, nacGbcm «Habefn ober «Wünset»

verfcGfurft

würben, fcplimme Sufätte entfepen, Geftige ecGmersen an
einer Stelle im Unterleibe, alß wäre bort etwas eingeflemmt,

fr gebe

man

frgteicG

25;

if cS GülfreicG, fo oft wieberpott,
13
nepmen,

als eS wicber feptimmer wirb; wo niept, fo laffe

1.10

entf anbei» bennocp gefäGrlicGe 3nfaUt mit Geftiger eolif unb
»erfopfung, fo pitft 2, oft gegeben; entfepen peftige Su
fätte, mit flopfenben ecpmersen an einer etette, alß wollte
etwas eitern ober fcGwären, fo Gifft 38 R.
Suweifctt geGctt »erfrGfurfte ©inge opne »efcGwerbe buxd) ;
Man I
ben ©arm unb femmen ftcG bann erf im Slfter fef.
ober
»on
Seittöpl, »aumöpf
«WifcP; fcpnribej 1
gebe Alpinere
lange bide etreifen eperf unb fepiebe biefe in ten «Waffbarm,/.
fr baft fte palb perauS pängen ober burcp einet» gaben fef ge
Gatten werbet»; fann man fte gefcGirft einbringen nacG bem
Ätpfier, fr baft Ux eperf bei» Stfter fcpüpt »or bem »erwuntet» turcp ten frcmten Äörper, fo läßt fcp tiefer oft fepr r
fcpnett pcrauSbriugett, befonberS wetttt Semanb mit einem abgeruttbeten gifcGbcinfäbd)ett ober bem etiel eines fibernen
SöffelS nacGGilft. Äann man niept frlber bamit surecGt fom
men, fo muß ber Slrst bafb gefragt werben unb gettötbigt/
nacGsufepen; nicGt aber nur pttrgirt, was gcfäprticG werbenfönnte.
ecGticßt ftcG ber Stfter frampfpaft sufammen, fr
>J
gieb 4.
Senn »ftttiget in ben «Wagen fommen, fo entfepen frprerf-i
licpe Sufätte: bremtenber ecpmerj, Sluffoßcn, eeptuepsen, I
erbreepen von »lut unb fcpleicGenbe gieber, Ue ben «WenfcGcn
abjcGrcn; man gebe foglcicG Äocpfafs, in Saffer gcrüGrt, in
großer «Wenge su trinfett, baswifcGen sertaffene »utter, Pen
Äittber« mattcGmat aucG Surfer, bis bie »efcGwerben naeptaffen; bann läßt man 15 neGmen, unb in einige»» Sagen
gegen bie nacGbleibenben »efcGwerben 19.
Sem» anbere SGiere in ten SWagcn geratGett, fo Gitft, wenn
eS Snfeeten fnt, taS »erfcGturfen von etlichem »aumöpl oter
frifeper gefalsner »utter; will eß nicfjt fogteidj nacGlaffen,
eine erbfe groß eampber, mit Oepl gerieben, eint eß Sürmer, ecplangett, gröfepe oter tergl., fo laffe man Surfer*
wafer trinfett uut Surfer effen, bii ei «JJurgircn maept. Hüft/
tiefe eur nicGt, fr gebe man «Julien von Siautabad, fo groß
wit erbfett, Slbetttß vorm ecG(afet»geGet», unt «Worgenß nücG-.
tern; Äinbern nur eine, erwacGfencn swei bii bxti; Sabarf,
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raucGern ober Ämtern fünf bis fecps, unb attmäptig mepr,
©egen bie »efcpwerben von tiefen «Pillen pitft «Hiecpen an
eampper; 25 einigemal wicterpolt, oter 13, teS Slbenbs
gegeben.
Sn Um Äeplfopf unb ber Suftröpre. Senn Semanb
beim ecplingett sugleicp fpriept ober tad)t, ober fcpnctt einatpmet, intern er etwas im «Wunte pält, oter aucp Äintcr
ffcG fpietent Slttcrtci in ben «Wunb werfen, fo gcfcGieGt es
öfters, taß ein fremter Äörper in teu ÄcGifopf oter tie SuftröGre gerätG, wie man fagt: in bk «nredpte ÄeGte fommt.
©aS getoöGnticGe Ätopfen mit ter flacGcn Hant jwifcGen tie
edmltem, wäGrent ter Seitente ftcG nacp »om überbeugt,
oter «Hcisen sum «Hiefett burcp einblafen »on Scbnupftabad,
ober mit einer geber, ebenfo bai Äipeln im ecGlunbe sum
»reepen, Gilft t»ur suweileu, nur in leicptem gälten; maept
eß aber oft aucp ärger, baper man weber sn viele, noep gcwaltfame »erfud)e bamit maepen barf. ebenfo fanu man anfangß aucp bei» Stopf binten überbiegen laffen xnxb nacp unten
SU palten, wobei fcp suwrilen burcp Hufen ber frembe ÄÖr*
per leid)ter entfexnt. ©ocG if von allen biefen, wenn wtrfticG etwaß feffpt, nicGt viel su Goffen. entweber es glürft
mit Slrsneien, ben Seitenten sur «Hupe su bringen, unt im
ed)lafe , wobei ter Äopf niept GocG liegen tarf , entfernt ftcG
taS grembe von fetbf , oter wenn tie ©cfabr trop alten Slrs
neien sunimmt, fo muß tie Operation gemacGt werten. «Wan
eile baper, ben tiäcGfet» gefcGirften Slrst Gerbcisumfcn, ber
bett ecGnitt in bie SnftröGre macGen fann, taS einsige «Wittel
S«r SHettung, oft auch noep, wem» ter Sritente fcGeint erfielt sn frpn. ©iefc Operation, wenn fe gut gemaept Wirt,
tf turcGauß niept fo gefäbrticp, alß eß «WancGen frGemt, unb
©a bit mtifttn Operirten pergefettt
aucp niept fo fd)»»cr.
werbett, frgar tie Heilung frlcper, tie fcp frlber verwunteten
unt bie Suftröpre serfcGnitten , etwaß gans ©ewöGnlicGcß if,
fr frttte matt gar nicGt anfeGen, Hefe Hülfe su fucGen, wenn
ein gefrGirftcr epirurg noep sur recGten Seit Gerbeifom>
mtn fann,
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frGr äGnlicG fnb, wenn
etwaß im ecGiunbe ferfct» blieb, fr frbe man jetcSmal Ginten
man
in ten «HacGen, intern tie Sunge nietergetrürft Wirt, ob
cS vietteicGt mit ten giugem oter tem Söffet erreichen fann,
einer
macGe aucp ben »erfuep mit einem gifcpbeinfäbcpeu oter
im
StucG
ecGluntc,
etwas
läßt
füGIct»
Seitenrtttpe, ob fiep
ter
fremte
erfennen,
taß
fann man cß an fotgeuten SeicGen
Äörper in ter SuftröGre ferft: ter ecGmers if meGr vorn su
füGlen, fo taß ter Scitcnte ipt» mit tet» gmgern seiget» fam»;
tff'ß im ed)luntc, fr if ter ed)mcrj mepr pinten. es treten
S)a bie

Sufätte mancGmal

tetten

wie
bicfclben »cfd)wcrten bei ecplmgcn unt Sltpmen ein,
taS
befrn
Sltpmen
if
wenn etwai im ed)tuntc ferft, toep
berS erfepmert; aucp Wirt taS ©efcpt ebenfo aufgetunfen,
Pläulicp, tie Stugen treten vor, aber tie etimtne if mepr
veräntert, Wirt raup oter if gattj weg; ter Hufen if pfeifettt uut raffeint/ tropet ju erfirfen. ©ie Sufätte fnt oft
immer
«nfangß ntd)t fr bebeutettt, nebmen aber attmäplig
immer
mepr ju ; ober fc »erfepwinbet» suwrilen unb fommen

wicber unb werbett feplimmer.
Hat man erfanttt, baft ter

fremte Äörper in ter Suftröpre
ift, fo gebe man foglricp 25, unt wenn tieS erleichtert/ fo
»erwictcrGote mgn eS, fr oft tie »efepwetbett fcp wicber
als
werbet»,
Surfer
gegeben
nicptS
feptimmern. Sfußertem barf
»iß ärjttidK Hüffe gefd)afft wirb, fann
ober Surferwaffer.
aucp, wenn 25 niept auSr ei eben frttte, 5W. gegeben wer
ten, was oft einet» febr guten einfluß paben muß. eobalt
ter Äranfe in Schlaf fommt, laffe man ipn rupig liegen,
unt gebe, wenn fcp Ue Unfälle wieterGolen, niept foglricp
"eine neue (3abe, fonbern nur bann, wenn fc wirflicp wicber
feplimmer ftnb.- «WancGmal entfernt ficG ter fremte Äörper
im ed)lafe, Senn 5 niebt GinreicGt, oter wenn »efcGwer
ben bleiben, nacGtcm tie ©cfaGr »orüber if, fam» man aud)
16 W. »crfucGcn. eollte trop allen tiefen «Wittctn erfirfuttg
gebe mat» 20, oter wenn ter Scitcnte blaurotG
im ©efepte if , erf 2 alle »iertclf unten, in etwaß Saffer.
Senn Stax\b eingeatbmet wurte unt macGt Geftigen Hufen,
eintreten, fo
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tfbe-r eß waren

Haare, gebern in Ue Suftröbre gefommen, fr
Gilft 5 unb fpäter 16, jebod) nur altmäptig, ^abei ii
cß bientiep, oft etwas Surfer su nepmen ober arabifcpcJ
©ummi.

Sn ber Haut. Senn frembe Äörper unter ber Spaxxt ferfen
geblieben fnb, fo fam» matt immer Ue oben S. ua u. U9
•angegcbeneit «Büttel anwenben.
Hier if ttoep su erinnern,
was man su tpun pat, wenn eine «Wenge Heiner, fpipiger
©inge, ©ornen, feine 6tad)eln ober bergl. in ber baut
f ecf et», einb cS ffaepefige Haare, f feine ©ornen ober «#fansenfaepetn, fr Pcfreicpe man Ue Steile mit Ocpf unb paite
fte fo nape ans geuer, afS mat» cS vertragen fann; nebme
taut» ein gewöpnfid)eS großes «Wcffcr, was ntd)t aümfa)avf tf,
unt fepabe tamit tangfam auf ter baut bin. Man frpt tabei
tie ganse eepttribe auf, wie beim «Haflrctt, uttb tttirft fr farf,
alß cß angebt; wenn bie ©ornen fepief ferfen, fr baß ber
©rurf erf auf tie treffen e«bett, auf bie epipett fommt, affo
gegen bie «Hicpttmg ftreicpenb, it» ber bie ©ornen eintrangen.
©ieß wirb fo oft wieberpott, als eS nötpig if, aud? t.»ß
»efreiepen mit Ocpl mit galten an'S geuer erneuert, bii
SttteS GerauS if.
©affefbe läßt fcp bei ©taSfptittcrn »erfuepett; bocp if cß
Pann fepr fcpmcrjpaft, unb meGrfenS tpttt man beffer, fe
GerauScitcm su laffen, wäprenb bie ganse etette wie iebt
Sunbe bepanbett wirb, ©epen Ue Sptittex niept pcrauS nacp
15, fr gebe man 16; uttb wenn fe noep niept PcrauSeitcrt»
•wollen 21.
Sn gältet», wo fcp fepr tief euer bilbet, nnb
38
weber 21 noep 16 pelfen wollen, laffe matt etlichemal
'

riecGen,

oter

gebe nacGGer nod)

7.

SJetbrennuugen.

ftdj tie Haut verbrannt bat, fo if be'.aniuUeh
unb bai
taß befe «Wittel, tie etelle an'ß geuer su palten,
wie
atterfepteeptefe: fatt Saffer, oter anbere füptente Singe,
nach
baft
weift,
Kartoffeln, gelbe «Hüben n. bergt. Seberman»
Senn

man

i'i
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festem immer »Iafen entfepen unb ©efepmüre; baS erfe
«ber, bie Hti;C/ itebt, wie matt fagt, bett »raub pcrauS,
t. p. bie golgen Ui »rcuttcttS pcrfrpwinbcn gänslid) unb in
fnt jer Seit opnc ?TacpipeGen burd) bie Slnwcnbttng von etwaß
getinber »retmenbem, ebenfo Gilft es aucp, wenn man ver
brannte ginger ans Obrtäppcpen palt, ©iefe Slnwenbung ber
trorfnen &U if aber nid)t möglid) bei »er brennung größere^
etetten, weit matt auf biefe bk $it)e nict)t fann glcicpmäßig
einwirf en taffett; Äinbern if eS su fcpmcrjpaft, unb bei bett
gefäprticpfen »erbrctmitngcn, wo bie Haut fcpon jerfört tf,
ober aud) im Stngefcpt, if cS gans unswerfmäßig. «Wan pat
bcSpalb auf anbere «Wittef gebaept, bie leid)tex anjttmcnbeit
fnb, unb tie etwas 3lepnlid)c» wie »crbrcnuuttg in einem gc.
Unten ©rate pervorbringen,
ein gutes «Wittel tiefer Strt für »ietc gälte if baS Serpentinöpl. Slber bieS läßt ftd) nur bei »erbretmtmgen Heu
ncr etetten anwenben, weit eS außerbem nocG »tele antere
»efcpwerben erregt/ in öroßen SO? engen angewenbet/ febr ge«
fapriid) if.
Seit beffer if baper ber Scingeif, farfer »ratitttwc»n,|
9tum ober bergt., befonberS wenn mat» ibn erwärmt.
«Wan
bei»
in
einer
unter*
ecpale
auf
ibn
Ofen,
flad)en
fepe
sunbe

beffett in einer anbern eepate mefepen an, bei» man brennen
läßt biß er beiß Wirb, bann bttrep Subcrfcn auSlofcpt unb anwenbet, wäprcnb ber anbere überm geuer, ober and) burcG
©amit beStnsünbet» in Heiner SWcnge beiß gemaept wirb,
fcud)tet man Ue verbrannten etetten fo lange, als baburcp
ber ecpmcrj noep etwaß erpopt wirb, es läßt fcp aucp bei

großem etetten anwenben, wenn man Sappen it» ben Sein«
griff rintauept, auflegt unb immer feuept erpält. ©oep ifi ei
Hiebt gut mögtiep, wenn ber palbe Selb »erbrannt ifl. uttb
wenn fcpon tiefe etetten eingebrannt waren,
ebenfo läßt eS
fcp niept anwenben in ber 9?äpc beS StugcS ober anberer gartet
Sprite. Slucp Gilft es nicGtß, wem» in Ux erfen Slngf fcGon
b*S falte Saffer angewenbet würbe.

Sn allen fricGen gälten Gilft ber »rannt weinfpülicPt
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ober He »rame, bie aber

warm

angewenbet werben muß, am
lange Seit, unb jcbeSmat auf's «Heue,
wenn bie ecpmersen
fcp wteber jeigen. ©icS «Wittet if aber
niept überall ju paben, unb in mancGcn gälten gar ju U*
fepiperlid), weil eS fcpwer if, bie übrigen Sprite »or Mäfft

b.ef et»

ais ein S5ab unb

nnt Äälte su frpüpett, mit weil ei immer warm
erpalten wei
ten muß, uttb weil babei alles Sintere, Äleitcr unb »etteu

fepr verunreinigt werben.
Sn mand)en gälten, wo bie »erbrcnmtng eine große Ober.
flä'cpe traf, opne aber fepr tiefe Sunben su madjen, if ein
reinliepes unt fepr gutes «Wittet bie » au m wo tie. «JWan legt
getrampelte, ober fein aus einanber gesupfte »aumwolle, ober
ber ©itfc nad) gefpattene Satte itt bünnett Saget», eine über
He anbere, auf Ue verbrannten etetten. »tafet» muffet» erf
aufgeffoepen werbet» uttb mit warmen Saffer gewafepett. eitert
bie Sunbe, fo nimmt man bie oben» Sagen ab,- läßt Ue un*
terfe liegen uttb legt wicber frtfrpe baruber. ©abei muß bai
ganse ©lieb gut verbunten werben.
Sc fcpneller bie »aummotte aufgelegt wirb, befo mepr pitft fe.
Sar aber fcpon
falt Saffer ober füptenbcr »rei aufgelegt worben, fo pilft fe
nid)t »iel.
©aS atterbefc «Wittef für bie meprfen gälte if Ue Seift.
i
[»cfanntlicl) if bie «ßottafepe ritt pöcpf äpenber) brennenter
jetoff. Mit gett »erbunben, alS Seife, pat er v>»ar immer
noep äpente eigenfepaftett, fonf würbe He Seife bett ecpmu?
j niept wegueomen, nicGt im Stuge ober auf ber Sunge brennen,
aber tas gett pat cS toep fepr gcmiltert. ©aper ift Seife ein
fepr paffettbeS «Wittet, unb weil fe überall fcpn ett su pabeu
.tf unb fcp letept anbringen läßt, fo fepirft fc fcp befonberß
für arge unb tiefe »crbrctmtmgctt. Stucp Gilft fte immer noep,

fcpon gepfufept worben if mit frGlccptcn «Wittern. Man
nebme bie gcwöpttficpe eeife, am Peilen He weifte (castil
*oap)> uttb niept bie gemeine parjige, fipabe fte fein un)
maepe mit lauwarmen Saffer eine Ude Salbe, ©iefe eatbe
wirb fo Ud wie ein «Wefferrürfctt auf etreifen Seinwanb ober
wem»

anbereS

Seng gefriepen unb bte

verbrannten etetten

bamit
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muß auf allen glerfcn rccpt genau anliegen; benn:
Senn fcpon
wo eS niept gans anftrifft, ba peilt cS niept..
»iafen cutfauben, fo fcpncibe man fe auf unb aucp bie lofe
Haut ab, fr viel als moglicp. «Wan mad)c fobant» einen guten \
»erbaut, btttep bei» baS «pflafer fortwäprcub in gans genauer
eo laffe mat» cS
»ctüpmtg mit ber Haut erpattet» wirb,
24 etunbcn liegen, ttcpme eS bann, wenn bie %ax\tü
is
fcpon fepr angegriffen war, mit großer »orftept aP, opnc s»t
mifepett ober s»» wafd)en, unb lege ein frifcpcS barauf. Sm

Peberft;

etf

—

anfange vmneprt cß baS »rennen ein wenig, feGr Patb aber
linbcit eß He ecpmersen. 6int bie ecpmersen getinber gcwefen unb nepmen wieber s»»/ fr if eß.Scit/ ein frifd)cS auf*
iufcc.cn. «Wan maepe bcSpalb nacp bem crilcn »erPanbe fogtcidrt
»ortatp von ber eatPc, bie ftd) bann »iel feiner unb gletcp*
mäßiger bereiten läßt, als in ber erffeti eile, eo wirb fort--

ijefapren bis bie Sunbe aÄmticb gepeilt if , waS »tatürlicp bei
geringem ©raten früGer gefrpepett fann, alS bei ärgern, jeboep
immer weit fcpnetter , ats nacp eubcleiet» mit faltcm
Sn\
Cell, eepmicrereiet», ©ontarb'fcpcm Saffer t». bergl.
ben gcwöfcttlidjcn, teicptcri» gätlen banert eß nur swei Sagcl
iu bei» ärgffen eept SaÜe. es pitft aucp ttoep, wenn Ue Haut
©ewüpnticp
frpon PtS auf Ue ÄnocGen btttd)gebratmt war.
teilte
Maxben
unb
cS
bleiben
aitcp
peilt eS otne alle eitcrung,
nad), wenn mau eS rccpt- mad)t.
ein woGUGätigeS «Wittet, wai aud) auf Ue rope Haut nnb
bte Singen Prctmcttb wirft, unb baper bei »crPretmutigcn peitfam fcpn muß, if baS Ar eofot waffer, wai mm Palt in
jeber Stpotpefc wirb su Paben fem». Sm galt bei Sfnmcttbung
ber eeife ein übler ©erud) ctttfept, ber fd) burd) ernetterutig.
beS UmfrplagS niept »crliert, ober wo bte Sfnweubung tiefer
eafbe sn fafig if , weit fcp bie tlmfcptäge »erfd)icbet», ober
ber »ertepte fcp ttiept gans rubig Galten fann, in atten biefen
gälten if cS beffer, Ärcofotmaffer ansttwettben. eowot bei bexx
leid/teilen, «IS ten gefäbrlicGfen gälten, angenbtirfiicG nacp
ter »erlcpnng, ober fpäter, ttacG irgenb einem antern »er*,
nünftiget» bittet oter «aep unvernünftigen, läßt fcp immc«

Saffer^

A

137

noep terfrlbe vortpeilpafte ©ebraucp macGen. «Wan britige
ties Saffer mit einem «fünfel auf tie
»raubwunben, befrcicGe
fe bamit, lege bamit befristete SäppcGct» Seinwanb Muf, unb
verbinbe nur gans leicGt, um bie Suft absubatten.

»iafen
möglicG unb fo
weit als eS nur angept, abgcfcpnittct» werbet»,
es maept
wenig ed)tners, ber balt vergebt, nnb peilt Ue Sunbe fepr
frpncli. «Wan erneuert eS, wenn bie Sunbe wieber empflnblicGcr wirb, alle Sage ein-, jwri- ober breimat.
eoütc bat Äreofotwaffcr niept su paben fcpn, fo maept man
ein äpniicpeß aus bem tropfenbet» Stuft. «Wan fcGüttctt Hefen
.mit bem boppeltett ©cwicGte »rantitwein, unb nimmt »on bie
fem etwatt eitiett Spcelöffel auf eine «ßittt Saffer, wovon matt
weber was oben frpwimmt, «oep waS auf ben »oben fällt,
anweitbeti barf, fonbern nur bie Sluflöfung.
Sn bcfotibvrt»
«Hotpfätlct» fam» man aucp SGeer nepmen nttb bamit bie »rattbwuttbe verbittben; nur werben fe lcid)t unrein, uttb mat» tput
beffer, erf feines Seug über bit Sunbe ju legen, unb ben
Speer baruber.
%eftw ed)mcrsen naepm »erbretmett beffertt fcp, wenn
man fein anbereS «Wittet bei Ux Hanb pat, burd) Sluff reiten
»on «Wcpl ober «Puber.
©egen taS gieber, was suwetfet» entfept, faß 3 t»cpmet»;
15
tarf aber niept bei ben »crPrenmmgett gebrauept werten.
»ei großen »erbretmunget» entfept suweiten ©urcGfatt ober
»erffopftmg; man tarf aber gegen bcibe nicGt baS ©cringfe
anwenben; nur gegen leptere, wenn fte länger als 4, 5 Sage
anGält, fam» mau Äfpficre von warmen Saffer gebet», ©ie
Suxcbfäile, welcpe suweiten entfepen, fnt pöcpf notpwenbig,
taS Sebet» sn erbauen, unb bürfen burcpauS niept gefört wer
ten, fte müßten beim aud) ttacp ber vöttigett Heilung noep
nacp
SocGen lang fortwäpren; tarnt gebe mau erf 25,
unt
taß
Gilft
nicGt:
einigen Saget», wei»t»'ß nötpig if 12,
aber »on fefbff burcp
fte
»ergepe»
bett
meprfen
gältet»
22.
Sn
Srinfen »ot» faltcm Saffer, fr viel als mÖpf'cp, unb burd)
i.-t cm». SiwAw./
ofte Xcwegu.ij in freier £u\t'-, Seit:»

muffen aufgeffoepen werben,

unb fo

balb alß
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ber

an

bebrlicG

großen gtäcpen bie Haut »crbratmt Gatte, gans
su feiner

unent-

Herfelltmg.

»on ber Sinwetibimg ber »teifalbet» ober gar bei ©onlarb'fcGcn Sunbwafferß läßt fcG burcpattß nicptß Slubcrcß fagen/
alß baft ei niematß, aucp niept bai «Winteffe Gifft; bie gräu-

ücGen eiterttttgett, ©efrGwüre unb Ui Ulfen Stnwettbimg im
mer nacGbteibenben «Harten würbet» tttept ärger fcp« fönnen, [
wenn gar nicptß gctGatt wirb,
©aß aber atte «Wcttfcpen, Ui
verbrannt
tenen grvße gtäcGett
fnt, btircp Stttwetibimg beß {
»leieß vergiftet werben, bai beweifen ritte «Wetige erfabrunben
gen, unb baft alle Äinbcr, bei benen »feiwafer über
Galben Scib weg angewenbet wirb, faf immer f erben muffen,^
nicGt, wie bann vorgegeben wirb, von ben gotgen ber »er- \
brennung, fonbern an ber »ergiftung, wie man an ben Su
>
fättcn beutlicp feGen fant», bai muft Sebermam» gefagt werben,
bamit enbticG biefrr abfrGeuticGc Unfug unter vernünftige».

■

«WenfcGcn niept mepr sngelaffen wirb.

einzelne Xpettexte$ Selbe« burcp
Sie man
unter: $roftbeulen.
wo
aucp geteprt
grfrorne bepanfceln muß, fiept unter: ©cpeüitob,

0"

fte

Sa§ ju tpun tf ,
leiten , irirt

Aalte

erfftefen, erpäjigen, ertrinfen unt
Urfacpen getpan werben muf.

rctrt), roaS bei ©epetntot
p«t anbern

wenn

geleptt

com

•«•

J

Ztotitet €f>til
25on hm gett)o$n(nf)fiett Äranfljeitett.
8

,

Äopfe.

6cpm intet entffeGt snweilen tnrcG UrfacGen, gegen wetcGe
«Wittel geben fann: vertorbnen «Waget» , frGwäcGet»be Stuß
teerungen / Gtpige ©etränfe, betänbettte Slrstteiett, galten oter
einen ecptag auf Un Äopf; if aucp suwrilen mit antern
»efcGwerten verbunten, tie man t ann weiter Ginten nacGfrGen muß.
Ser tem ecGwiutel unterworfen if, fr») mäßig im effen
nnt Srinfen, ffeGe früG auf, geGe viel in freie Suft unt
reibe Stbentß tie ^ant mit einer »ürfe.
ecGwintel beim effen oter nad) farfen «WaGtseiten if bePenflicG; SWäßigfeit nnt 15 teß «Worgettß Gilft oft; aucG
13, 14, 8, 23, je nacG ten Semperamentet», fiepe pinten.
ecpwintef nacG vertriebnet» ©efcGwürett if feit» gnteß Sei
cGen; snweilen Gilft 18 oter 35.
ecGwintel mit Uebelfeit, erbrecGen unt Stnfnoßen Wirt
erleichtert turd) 3; fpäter gieb 8 oter 20,' wenn ter
«Wagen tabei vertorben if ; fommt er nur Stbentß mit ecGmarswertet» vor ten Stugen: 7; mit glimmern vor ten Stugen,
Pefrnterß Ui »ewegung, beim »ürfett fcGlimmer 5,
©et» ecGwintel beim «HacGtenfet» Geilt oft 13; beim HvcGfrGcn 8; bei »ewegung, ter befer Wirt im Siegen i7;
im »ette 13, beim «Hieterlegen 23; Uim SlufffeGen 14;
bloß btim »ürfen 3, unt fpäter 5; im gapren 16, nnt
fpäter 21; im eipen 8.
ecpwinbel mit verget;enten ©etanfen oter Slngf 5; sum
gatten oter mit gurd)t vorm Sote 23; mit Oprcufaui'eu,
man

'

m

140

oter »täffe im ©efcGt, ©unfelGeit in ten
Singen 8; mit ecGwäcGe im Äopfe 17; mit SHafcnbluten
18; mit OGnmacGt 14, oter fpäter nocG 16.

ÄopfweG, Hipc

ecGwacGeß ©cbäcptntß »on Sltcrlaffet», ^urgansctt,
ecGwäcGungen Geitt 17; ,»ot» ecGtägen an ten Äopf 15;
von ecGrcrf, 3om, Slerger bevon farfen ©etränfe»» .13;
bei ten UrfacGctt angegebenen
ten
frnterS 3 mit 11, unter
mit
oter 23 oter 29;
6
SWittelt» ; von fenepter Suft
5
»tut
3
unt
,
Slntrang teß »litteß nacPnt ÄOpfe befrnterß
17, 23, 7, 18.
unter tet» tageget» bemerftet» «Mitteln:
gemer wafepe man alte Stbente ten Äopf mit faltcm Saffer
unt biube einet» Sucp um; atte «Worgen wafepe mat» Singet» uttb
"

etirn rcd)t fatt.

Sluffcigct» bei »futeß nad) bem Äopfe if fäfftg unb
«Wan füplt bai Cdplagen ber
Ui tätiger ©atter gefäprlid).
Ux
wie
im
«ßtttS an ber Hanb feplägt, bie
Slbcrt»
Äopfe, fo
am
Äopfe, manepmat and) am Hälfe
Slbcrt» ftnb aufgetrieben
öfter ecpmttttct, befonberS beim
ter Äopf if wie voll;
»ürfet», ober ©epen iti ter eontie; als wollte ber Äopf ser^
fpritiget», über ten Stugen, in ter etirne, ärger beim »ürfen

pitft, wictcrpolt.
überpattpt wenig SarmeS, fei
»ief fafteS
nen Sein unt atttere pipige ©etränfe; tageget»
fattem
Saffer.
Saffer i»t»t wafepe Äopf unt HatS oft mit
Sitl taS noep nicGt Geffen, fr gieb, wem» ter Äranfe febr
leicGt gereist if, ober sum Sorne getteigt, früper »iel pipige
©etränfe trattf, mepr im H<iufr toax, als im greicn: 13.
Hat er arge, mrfenbe, bret»t»e»»bc, feepente ecpmersen ax\f
einer eeite beS ÄopfeS, oter arges ©rüden in ter etirne,
bri jetem Sritte, bei jeter »ewegung, beim »ürfen ärger,
oter fcpon ärger turcG ©eränfcG, bura) GetteS SicGt, fo
gieb 5,
einb babei guttfclt», glimmern, ed)t»arswcrtet» »or tet»
be
Stugen, ©oppcltfepen, Oprenfattfcn, päufge Opnmad)ten,
täubter eeptaf ; if ei bei Äiutern im Sapnen , bei «Wätcpct»,
bem
ivc...; fc maimUv wetten, ober wc... \>i fei; wäpr:ub

unt

Hufen,

©ieb

3;

wenn eS

©abei tritife fernen eaffee,

<

Mi'

«JHonafticGcu erfäftet Paben, befrnberS burd) Maftwexben U$
güße, fo gieb immer erf 3., uttb xxad) 6, 8, 12 etnn*
ten

5.
Äommt cS nacp sn großer greube, ober if su große SlufgeregtGeit babei, fo gieb 1; nacG ecGrcrf 2; nacp Slcrger
14; nacp »crbißncm Slcrger 4; nacp Sorn 13, fo xoit
oben bei Un Urfacpei» angegeben worben.
ebenfo nacp einem
was t»acp etwa
auf ben Äopf 15,
wetm'S
24 etutibctt wieberpolt werbett fann,
ttotpig if. ©egen
baS «Hafcttblutet», was itt folcpcn gälten fommt, mnß t»id)tß
getpan »»erben.
Sem» ber »tutanbrang »on großer ed)wäd)img pcrrüprt,
gieb 17; wenn cS nad) jeber erfättmtg wtcberfomntt, gieb
22; wenn eS immer nad) fcpwcrem Hcbctt wieberfommt, gieb
23; wem» ber Äranfe baPet su ieiept unb su viel frpmtpt,
gieb 7; wenn er babei fatt wirb, laß einigemal eampper
riecGet». Äommt cS trop attet» «Wtttcftt immer wicber, fr gieb
18
it» Saffer, alte «Worgen einet» Löffel voll, wenn ber
Äranfe bieS «Wittet niept fcpon gepabt pat; if bicS ber galt,
fr gieb 16 IL/ nub wenn and) bai niept büfi, in 14 Sagen

gälte, ober ecplag

bocp pocpilcnß swei-, tteimat.
bk erf angegebenen SWittef nid)t gl:lcG Wirten unb
ti frpeint gefäprtid), fr maepe rittet» »rci von Hafrvn.eGf unb
feptage iG« reept warm um Uc güße; ober ein prißcS gußbat
von bloßem Safer; wenn ber Scib nid;t offen if, Älpfiere
von reinem milcpmarmen Saffer.
21,

Senn

fcp fepr oft nad) ben Urfacpcn
ober nad) bei» übri
verant-affet»,
tieptet», wetepe ten eepmer*
wiffen, woburcp fcp
gen »efd)wcrbett, muß aber bocp aucp
einen Strt
Ue Hauptarten tmterfcpeibctt, weit oft bei Ux
ecpmersen fcGabet, wai bei ber anbern Gilft.

#opffd)mers.

Man fann

nacp bem Äopfe ffeigt, ober
ecpmersen gewöpnticG ftopfettb, %it$t
entsünbung fnb
babei, man ffeGt tie Sfbern am. Hälfe f topfen; wirb per ecGmers
bann nod) fcGlimmer; ebcm>
arg mit maept erbredjen, fr if ei
»om »tntc,

was"
Ue

sn viel

ÄopfeS, Siegelt nnb »ürfen,
mancpmal beffer im erepen. Unter ben Hausmitteln if effg
baS befe; matt Pitibe eine in effg gemeiepte 2.>rotrinbe auf
bte ecpiafe, ttcpme Älpfiere »ott »»armen Saffer; pelfen fe
uiept, fo mifepe matt etwas effg baruttter, nepme warme
gußPäbcr unb laffe bk güße nadjpcr mit wollttcn Sücpern
reiben. Ser oft baran leibet, gcwöpttc fiep, »iel falt Saffer
ju trinfen, reite alle «Worgen bett Äopf mit eine m naffen fal
ten Sttcpc, PcfottbcrS an ber etirne nnb ben ed)läfct».
einb fc fepr arg, fcGarf Prctmettb über baS ganje ©cbirt»
weg, PcfottbcrS itt ber etirne, baS ©efcpt rotp unb aufge
trieben; bie Sitten rotb; fommt Srrcrebet» basu, ober befti*
geS, wittpcnbcS »etragett, fo taß ben effg weg uttb gieb 3;
wenn ei hilft, fr laß eS lange wirfen, wirb eß wteber feplim
5.
mer, fo wicterpole cS; pitft cS niept mebr, fr' gieb
Sf ber eepmers mepr in ber Siefe, tttmpf trüdent, baS
©efcpt blaß, sufammengefallcn, mit »ewußttofgfctt, Srreunb
5,
reben, «Wurmcltt, eepläfrigfcit, fo gieb foglcicp
warte mepre etttutet», ob niept ein guter, gefnnter ecplaf

nacG ecpüttcltt,

»cwcgct»

beS

fommt.

Sf ber eepmers ffumpf brürfcnb, ober nur an einer eeite,
fepr qnälcnt/ ermattenb, fängt im Hintcrfopfe an ober itt
ber Stafenwurjet/ unb gebt nacp binten; minbert fcp burcp
fef eS »inten oter burd) ©rurf; if fcGlimmer int etpen, beffer
im ©eben; if ter Äopf fcGwcr, taS ©efcpt blaß, ecpwmtct
baPei, Stetigfticpfeit, Seineriicpfcit, fo pitft 8.
»ei brennent flopfetiben ed)merscn mit »oiipcit im Äopfe,
brücfcnbcr eepmere, ober Äricbctn, ober ecpwattfcn tmb
ecpwappctt, als ob SttteS tarin toS wäre, bcfoi»tcrs wenn fc
nad) Um effen fommen, gieb 23 R.
Sem» irgent ein folcGeS Äopfweb »om »tute ffcp «Worgenß
ober nacp tem effen cmfcltt, mit großer «Wütigfeit unt
eepläfrigfcit, eteifgleit unt eepmerjen im «Harfen tasu
fommen, tie epraepe fcpwerfäliig Wirt, oter gar taß ©efcpt
fcp »ersiept, ter «Wunb fepief Wirt, tie ©lieter einfcplafen,
fr gieb 5, maepe peiße gußbätcr, fcpirfe fepttett naepm Slrste

1-13

mit

bepanblc ten Äranfen, wie hinten beim ecpfagffuß ange
geben if,
»om ecp impfet» if baS Äopfweb befrnberS in Ux etirne,
mriffettS brürfcnb, bretmenb, wirb «WorgenS beffer, SlPenbß
feplimmer, reit Spränen it» bei» Stugen, «Hiefrtt, trorftter Htpc
it» ber «Hafe, oftem gröffelt», mand)mal and) etwai Hufen;
pier if eS gut, warm Saffer it» bie Mafe su siepet», »or
eeptafengepett fatt Saffer su trinfen. Sirb eS beffer im
greicn uttb fcpttmmer burcp epreepet», fo pilft 3. Sirb eS
feplimmer im greict», aud) burcp Sefctt, «Hacpbetifet», brttrft
wie eine Saff, siept unt reißt, fängt tie Mafe an m fießen,
brennt aber, fo pttft 27.
gfießt tie Mafe fo feparf, baft ei
baoott bretmt, mad)t es peifer, fcptaftoS, mit Opretifaufen,
Äfopfen in Ux etirne, Ucbetfeit, beffer im greicn, ober in
ber Särme, fo pitft 19 R.
eiepe Ue anbexn Mittel beim
eepttupfen.
«Hpcumatifcpe ed)mersen fnb reißenb unt siepeub, mecGfeft» bie Stelle oft, gepen in bett «Harfen, in*S OGr, in Ue
eeptäfet», ber Äopf fcpmerjt attep äußerfiep beim Slttfaffctt, bei
»emcgmtg, wirb ärger im »ette, gegen «Wittcrnacpt, oft fei
tet» fcp ecpweißc ein; Gie unb ba entfepen fleine SlnfcpwciSarme
lunget»; fommt erPrecpen basu, fo erleichtert cS.
gttßPäbcr pelfen juweilen, aucp wenn man ben ©tmff »Ott
prißem »rci in bk Mafe hiebt, and) Äämmen ber Haare jeben
Stbenb. ©aS befe «Wittel if 14, uttb wenn bieS nid)t pilft
13
in einigett ettmbett, gieb
StPcnbS, ober 8 beS «Wor
©ieptifepe ecpmersen ftnb Pcinape ePcttfo, nur feptim*
genS,
mer boprenb uttb reißenb, beffern fcp gewöGnl'icG bitrcp Särme
©icb 25;
unb laffen nacp, wem» es sunt erbreepet» fommt.
will eS niept pelfen 4, wenn cS am ärgffen über ber Mafe
fepmerst, ober boprenb ffed)cttb, reißenb tief im Äopfe, nnt
befer beim »liefet» if ober im Siegen; 13, wenn eS ffccGettbe
«Httrfe fmb in Ux Seite bei ÄopfeS, fcGlimmer im greict», ober
fcGlimmer beim »iirfett. »ci ben atterärgfctt pilft 28, bocp
muß, wenn eS ttiept balb pilft, etwas fcpwarser eaffee getrun*
—

fen werben.

V.4

KuS Um «Waget» »mb Unterteibe fommen viele tfopffepmer*et»; if eS vo» unverbautem effen, fr pilft oft fcpwarser
eaffee; if cS von oerborPttem «Wagen, bamt petfen Ue boxt

verfopft if, erleichtern
fte baran,. taß
Saffer.
Älpfiere
ter ©efcpmarf
oter
rorper frpot» tie Sunge Pefcplagcn if,
oter
erbrecGen febr
fcGfecGt, ter Stppetit gans weg, Ucbetfeit
Patt fcp cittfellt unt mit tem ed)racrje junimmt; tagegett,
wenn taß Äopfwep von bett «Hervet» fommt, fo macGt cS erf
fpäter, wenn eß reept arg wirb, Uebelfeit uttb erPrecpet».
löcttt» bai ÄopfweG Urfacpc if von ber UePclfeit im «Wagen,
fr muß man Ue «Wittet gegen baS Äopfwep geben; if aber
ter verbodme «Wagen Urfacpe beS Äopfwep, fr muß man «Wit
tet gegen bett verbotenen «Wagen geben.
»ei »erfopftmg beS SciPeS, Sinbrattg teS »tuteß bavon unb
Sil
Äopfwep, pitft in vielen gälten 12, 13, vber 2.
baS ©epitn empfttbtid) beim ©epeu nnt »ewegen beS ÄopfeS/
©rüden, in ten 6cpläfcn, wen« weber SinflU'en nod) Siegen
erleichtert/ ftnb bk Sittgen trübe, Steigung, fc ju fd)tießen,
Ud) ecplaftof gleit; if ber Äopf fcGwcr, befonberS bei »e»oegmtg Per Stugen, Pein» «Had)bcnfet» Piß jum «JMapct», if eS
feplimmer früp, im greicn, ober nacp bem effen, befonberß
ärger nacp eaffee, ober Siberwillcn bagegen, fo pilft 13.
eint Ue ed)merset»mur auf einer eeite, wenig Slntrang teß
»ItttcS, fonbern grofigfeit, fein ©urf, writtcrticG-ängff(id)
Sem» cß
©emütp, bei fanften, fittet» Seittctt, fo gieb 8.
beim
Seiten
oter
pon
beiben
per,
te»i Äopf sufammenpreßt
»ürfen if, als wollte SllleS sur etirn pcranSfatteti, «Hafenbluten fd) rinffellt, opne toep »iel 51» petfen; wenn tie Stugen
brennet» unt tprünen, fo Gifft 12, was nacG 6 bis 12 etttnteti wieberpolt wertet» fann. eint tie Äopffcpmersen Geftig,
ntit Steißen, HcvauSbrürfet» in ber etirtte, äußerficG Surfen
ben eepfäfen, »iel »tntanbraug, »mruGiger »lief ber
an
Slugeu, farfer ©tttff , trorfner «Wunb, faureS Sluffoßen, «Hcignng sum »reepet» unb wot gar fauliges, übetriccpettbeS erftrecGeti, fo gieb 2, wenn cS erleichtert/ atte 2, 3 etunbe«

angegebnen «Wittet;
von

wenn

warmen

ber mb

«Wan erfennt

,

,

1
<
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ober nocG

öfter,

bii eß niept mebr

nötpig if , ober

ett» anbereS

SWittet gegeben werben fann; oft paßt pernacG 7, wem» ber
Äopf fr voll if , alß wollte er serfptit»get», ober alß wäre er
mit

sufammen gefrGnürt, ober fcGlimmer bei
StacGtß, reißenb, brcmtcttb, bobrenb, fecGcttb.
gättgt Uebelfeit foglricG att mit bem ÄopfweG, if biefeß,
alß wäre SttteS setfrGiagen im Äopfe bis it» bie Sunge, fommt
erbrecGen ober Sürget», fo gieb 25, nnb erf fpäter anbere
(Wittef,
Sem» ant>altente etuGtverfopfuttg ritten Stubraug
von ^>lut nacp bem Äopfe maept, mit patbfeitigen edmtersen,
trürfcttbcm Äfopfet», »öte serfcplaget» im ©epiru, wk Sufam»
mettfepttüret» waS aucp bei» HatS sufamrncnfcptiürt, ober mit
«WagenfrGmcrsct» , mit fepmerspaftem f eifen «Harfet», victem
Safe« pellet» HamS, Uebelfeit, erbreepett, baut» pilft ö.
»ei Äopfwep von bei» «He rv et» if ber Äopf gewöpnlicp füGt,
taS ©efcpt bleicp, im Slttfattge wirb suwrilen ein wäfferiger
Harn gelaffcn; baS erbreepen erleichtert; bte eepmersett ma*
epett ofte Stttfätte, immer wieber »on berfetben Strt, fnb oft
palbfeitig, ober bobrenb, wie »on einem «Hagel, aufteilten
etetten; meprfenS werten fe ärger turcG »erüprung. Sütptgc
Sage in einem tunfein Simmer erleichtert mäprcnt tem Sln
fatte; »erpütet wertet» fe turcp oftcS »orfcGttgeß fatteß SaReiben nnb »ürfen ter Haut, mit tatnrcG, taß man
feGen,
';
<
von ten folgenten «Wittein jetcSmal etwai bxanebt tmt feine
antertt Slrsneien. ©er eaffee if fo naeptpeittg bei biefem Äopf»
I wep, frlbf wenn er im Stttfätte tintern fottte, taß er burcGauß
i
gans wegfallen muß.
l
pitft bei peftig pafbfeitigen, siebenten/ trürfenben
ecpmersen/ als wäre ein «Hagel it» Ue Seite bei ÄopfeS gefeptaget»; als wäre taS gattse ©epim sertrümmert, serfepmet
tert/ serriffen; cß fommt oft ttacp ff einen »erantafftmgett,
«HacGbe»»fet», Slcrger, erfättung, su »ielcm effen u. tcrgl.,
mit Sitcrwitlen gegen ten gewopntcn eaffee, empff ttbtid)feit
uncrgegen ©eräufcG, «Wufff; Ue ecpmersen fepeinet» raus
Ux
Ärau;c
if
ganj au;1cr fcp,
träglicp, maepen weinexlid),
pettlt nnt fcGreit, wirft ftd; umGer, pat große Slngf;; fürdnet
einem

»anbe

,

j
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fiep »or ter freien Suft, fröfett. ©icß «Wittel fam» öfters
wicterGolt werten, wenn eß »tötGig if, unt nacGGer paßt ge
wöGnticG 13, suwcitcn aud) 4 oter 8.
3
pitft oft bei Un Geftigfen ecGmerjett, wo ter Äranfe
wie Pewußtloß ta liegt, suwrilen würgt, wimmert unt flagt,
fürcGtet su f erben, jeteß ©eräufcG, jete »ewegung unerträgl.icG if, ter «ßulß gans ffein if, aucG wof attßfept, befonberß
wen« taß ÄopfweG ftopfcttt ffecGctit if , oter ftemmettt über
ber «Hafe; «Jtetet» mit e'prccGet» Slttterer eß »iel ärger macGt;
aud) Ui ÄopfweG »ot» erfättm»g mit ecGttitpfen, Oprettfaufcn,
»aucGwcG; aucp bei tem täfigen ©efübl, alß fliege eine Äu
get in tc»i Äopf, tie tarin einett fübtet» Sint »erurfaept.
4
Gilft bei trürfentem SeG über ber «Hafe, wem» »orbürfei» erleichtert; preffetib »Ott intiet» nacG außen, suefeub
ffopfcnb; reiße»»b in Ux etirne, wie ein «Hagel burcG bett
Äopf gefrGlagcn, fecGcnb bobre»»b tief im ©epirn; mtt Uebel
feit, ©unfelpeit »or ten Stugen, ecpeu »or Hettigfcit, blaffem
©efcpt, »iefem wäfferigen Harn; tie ecpmersen »ergeben oft
für eine Seife, »enn man tie Sage »erätitert, fommen oft
mietet naepm effet», SfbetttS tiacpm «Hieterfeget», früp ttacp
tem Sütfffepet»; maepen Ut Äranfen fepr fcprcrfpaft, unbeffäubig, ober frpmrigfam unb niebergefepfagen.
5
pitft in feieptert» gätlcn, wem» ber Äopf aitßet» fepr
empfnbticp if, bie Slbertt am Äopfe unb Un Hättbett a»»fgelaitfctt, cS wogt int Äopfe, brquff »or tctt Obren, wirb
buttfcl »or bei» Singe«; aber aucp in bei» ärgffet» edjmerscn,
bie im baiben Äopfe fmb bis s»» ten Slttget» mit sur «Hafe,
mit einem preffctitett, scrlprcttgetitcn, wogentet», fcpwappet»tcn
©efüpte; was ärger mirt bei jeter »ewegung, beim ©repen
ter Stugen, titrcp petteß Sicpt, jcteS ©erä»»fcG, taß ©cGe«
Slttterer, jete erfcpütteruug; we»»ti eS rurft mit fcpwappt im
Äopfe imt ter Stixne bei jetem Srittc, beim Sreppenf eigen;
aucp bei ecGmersen, tie jeten «Hacpmittag ftdt> einfetten unt
bis nacG «WittemacGt wäGren, ärger fmt im warmen »ette,
oter fcpon beim «Hictertcgcn; ärger turcG Sugluft.
ebenfo
bei ecp.merxen, tie mit einem HaucGe anfangen, ter in einen
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eticG übergebt, burd) ben Galbett Äopf pit», mattepmat ffüd)tig
ffecpettb, aber fo tief einbringenb unb fo arg, baft bie »effttMan fann oft 3 gebe»», unb nacp mepre«
ttuttg vergebt.
etunbcn, wenn bieS »tiept mepr pitft 5; bieS wartet man
wenigfenS freps bis swötf etmibct» ab; bleibt noep immer taß
oPet» getaepte Ccfipt, wie Saffer in ter etirne nnt will fcp
nid)t verlieren o.UmaGüß/ fr Gifft 32 R, befotiterS .»»etm ter
Äranfe ein ©efitpl Gat »Ott Äätte in ten OGrett, ten Singen,
itt einer eeite teS ©effcGtS, t»m tet» Mnnb, oter eS jittert
unt fimmcrt »or ten Stugen, unt wenn tem Äranfen atte ©inge
Heiner »orfommen. Ober matt giebt nacG 5, wetin bieS »tid)t
wenn ei bii itt tie Säptte tmt tctt
weiter petfen will 7,
im
Opre, auf ter Unten eeite atleit»,
fiept
perabreißt,
HatS
oter immer itt ter «Hacpt wütpenb arg if, mit «Hacptfcpwriße«,
bie nid)t erleichtern. «HacG 7 ober ancG nacG 5 paßt sut»eite»i 16, bei eepmerjett wie von ritiem «Hagel itt bett Äopf
gefcGlaget», Geftigem »oGrett im Äopfe, «äcptticGet» ecpmer
sen, als wollte eS bie etirne peranSreißen, unb wem» eS
fcpm ersparte Änotett auf bem Äopfe maept.
6 if oft bei ?iervci»fopffcpmcrset» pülfreicp, aucp wenn Ue
H*»are fepr empfnbticp fnb, wenn ©nrcGfatl babei ift, wenn
bie ecpmersen fo arg werben, taß fe gans wapnfnnig madjen;
oter toep aüßerortenttiep fcpwacp, opmnäcptig, immer feplimm
fnt beim Slnffcpei» unt Sieget», faltet ecpweiß tabei, Äälte
unt ©urf. eiepe tie übrigen SeicGen oben bei Äopfwep von
etuptoerfopfung, e. 144.
8
pilft bei reißenten eepmerset», tie StbentS feplimmer
wertet», oter ffopfet»tet», ffecpeiite»» früG «aeprn SluffcGen, unb
Stbenbß naepm «Hiebcrteget»;' bei Student eteepet», «Heiße»» in
ben ecGläfei», bjtfottberß bei balbfritigei» ecGmersen; babei if
oft ecGwittbet, »recGerticGfeit, ecGwere im Äopfe, tie Slttgett
werten tunfet, fönnen taß Sicpt nicGt »ertragen, eß fauff itt
tet» OGrct», oter ficGt/ surft mit reißt tarin; blaffei weinerticGeß ©efcGt/ fein Stppetit/ fein ©urf; frofftg/ ättgfficG/
Sitte »efd)werten fmb
suweifen Mafenb tuten, Hersffopfen,
im
Sit;en, unb werben beffer in
feplimmer in ber Stube,
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freier Suft; taß ÄopfweG wirb beffer burcG ©rürfen ober \Xm*
binten. Hüft befonberß langfamet», gutmütpigett Seilten.
12
pitft bei bretmetibct» ober preffeitbci» ed)merscn, ober
als wollte beim »ürfen SltlcS sur etirn pcrauSfatten, fd)limmcr
beim ©epen; ober mepr äußerlicpcm «Heißet» bii sum ©efcGt
an
nnb ber ecGtäfc, ober brüdenbem, wüGlenbcm «Heißen
«einen etetten, befonberS bei Seuten, tie oft «HGcumatiSmen
paben mit von ärgertieper, somiger Strt fnt. «Halber paftt
oft

23.

pitft, wie oben gefeprt, bei Äopffcpmcrsc« von etubfwit
»erfopfung, vom eaffeetrinten, aber aucp bei ed)tnerscn
tmt
mtt
Uebelfeit
von einem «Hagel, oter ffeepentem «Hurfcn
faitrem erbreepe»»; wc»»t» eß an einer eeite fiept mit trürftv
früp anfängt unt immer ärger wirt, bis cS ganj bewuftloß
maept oter patb rafent; wenn taß ©epim fepmerst wie jerriffett, taß ©efcpt blaß unt »erfort if, ter Äopf febr fcpwer
if , ettmmcn tarin, mit ecGwintel, ober ecGüttern beim ©eben, ärger bei »ewegung, axid) ter Stugen, in freier Suft,
früb SWotbCnß, oter nacG tem effen, oter beim »ürfen. Slua)
Wenn ber tfopf attßc»» weVbut, feplimmer itt ter Äälte.
14
pilft bei »tele« ecpmersen »ot» erfättung oter »om
eaffcctrinfei»; befontcrß bei Steiften oter Sieben auf einer
Seite bii in bk Ättitttatet»; etiepen in ter eeptäfe, ecGwere
über ter «Hafe oter fepr empffntlicpem Älopfen; befonter*
taß
wem» tie eine »arfe, rotp if utit tie antcre blaß, oter
eine
ertie
wem»
webtpun,
Singen
ganse ©efcpt getuttfen,
bittrer,
oter
fauliger
taitung im %atft oter ter »ruf tabei,
©cfdmtarf; paßt oft bei Ämtern, oft, wenn tie «Perfrnen gar
reinen ed)merj »ertragen fönnen unt gans ntigebertig fnt.
17
paßt aucp oft bei folgen empftitücpcn Seutet», wenn
ter ecGmcrj trürfct»t if uut tie «HacGt am eeptafe pintert,
ober it» ber eepläfe reißt, alß wollte eß ba perattS; »opren
int Sirbet, wobei bai ©epim wie serfeptagen if ; Surfen unt
«Heißen nnt edjwa'nfen i»t»t 3crfprct»gen , ärger beim Sluftretet», beim ©ebett, bri jeter »ewegung, beim SlugenaufmacGen, beffer im Siegen, in ber etitte. »cfrntetß wenn
13

,

^
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aucG tie äußere Haut beim StnrüGren weGtGut; bei nnsufrietneu Seuten, unfolgfamen, witerfpenfigen Ämtern, tte viel
nafrGen wollen, mit blaffem ©efcGt, mir maticGmal rotG unt
Geiß, wobei fe tann frGr frGwapGaft werten, oter tie ganse
«Hacpt unruGig. «tfaßt oft nacG 1.
20
fann suweiten bei vertorbnem «Wagen oter erfältttttgen
gegeben wertet», oter wettt» eit» StuSfcGlag vertrieben würbe
unt nacGGer ecGmersen entfeGen; befonberS in ben Äi»od)en,
bumpf, bobrenb it» etirt» unb ecpläfe, serfprcngenb reißenb,
beffer im greicn, ärger beim Sreppenf eigen; eß paßt oft ancp
nacp 8, wem» ber «Wage« nicGt it» Orttiung fommett will,
oter wenn tie Haare »iel außfatten »on tem Äopfwep.
28
Gilft in ben atterärgfctt Slrtet», wütGetit reißetitett oter
Gatbfritiget», siebenten, trürfent flemmetiten ecpmersen,
'©rürfen in ter etirne, tnrcG »ürfen, Siegen a«f tem «Hitrfe«
vcrfcGtimmert; bei Stttfätte« atte «HacGmittage oter gegen Stbent,
in ter litifctt eeite, mit gtoßer UnruGe uut Slngf; befonberß
wettt» ter ecGwciß »acG Hart» riecGt, we»»ig ^>axn abgebt oter
frGr fftttfenter; wäGrc»»t te» ecGmerse» aber frGr »iel nnt
,

gans Gelter.

if manepmat bei ffopfetitem ÄopfweG frGr GütfreicG,
außtepnentem, serfprengentem, peraußtrürfentem,
beim
(Beben »tut bei »ewegung; oter bei fecGent
fcGlimmer
ter
in
reißentem
«HuGe; oter wem» »ewegett teß Äopfeß, ter
Stugen, »ürfet» »erfeptimmert, freie Suft unt'Äätte, bei »GfegmatifcGet», trägen, übeltteGmifcpett Set»ten, oter bei Äintern, tie
frGr wtterfpenffigi ftnt, frGr ungefepirft unt täppifcp, befonterß
wenn fte fcp »or ber Suft fürcGten unb vor viel »ewegung,
frGr frofftg fnt, befonterß nacGm Srinfen.
Senn obige «Wittel in manchen gälten nicGt Gelfen wollen/
fr fann man fotgente verfucGen, tie aber nur langfam Wir
ten, nnt tie man niept eper wieterboten tarf, ali nach pben
Sagen, in Saffer Göcpfcnß nacp 24 etuuten.
18
Ui flopfenben, glnrffenben, rrißenbet» ecGmerse»» mit
§i%t, meif früG oter Stbentß; mit Uebelfeit, ärger im greicn,
Pcffcr in Per etttbe; SHcificn mit »etäubnng, ©rnrf, atte
34

oter

bei
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Sod)ct»; mit Haaratißfatten , nacp unterbrächen Stußfeptägen,
vertriebnett ©efcpwürcn, surürfgetretnen ecpweißen.
19 bei tenfeften ecGmerse«, wenn fe ärger in ter etnbe
unt beffer im greicn fnt.
21
aucG bti pocGentcn, flopfcntet» ecGmerse»» mit Hipe nnt
»Intatitrang, wem» fte tnrcG Stnfrengung, eprecGcn, »ürfen
erregt werten; Ui näcGtlicGen ecGmersen vom «Kadett Getan
bii oben auf ten Äopf; bei Steiften jeten »ormittag; and)
cß sur etirne oter su ben Stugen Gerauß will, wenn
Änottcn auf tem Äopfe entfeGen, tie Haare außfaüen, tie
^>ant frGr empfnttid) if, wenn tie ecGmersen bii in Ue Maft
wenn

oter taß ©efcGt fommet»; bei ÄopffcGweißen.
Heftigeß ÄopfweG mit großer ecGmäcGc,

©leicGgültigfeit

u»»t «HictcrgefcGlagenpeit seigt oft eine frGwcre ÄranfGeit an,
wenn tiefe für tie
oter 19,
tie man mitunter turd) 6
fann.
io
wo
»erGüten
turcG
nicGt,
ecpmersen paffen,

«Hpeumatißmett, ©id)t, SHofc, SlußfcGläge ober ©efcpwüre »et trieben werten, entfeGen oft gefäGrlicGe Äopffepmersen, Ue man nicGt »erfäumen tarf; man gebe tiefrlben
«Wittel wie gegen tie »ertriebnet» ÄtanfGeiten unt frGe Gier
oben nad) unter tet» »etfepietnen Slrsneien, wai bei tenfelben
«Hummern für Äopfwep angegeben if.
Äop'fwcG in ber Siefe ber Stugen, feparfe etiepe butep bai
©eGirn, suglctcp mit ecpwäd)e ter Stugen, teiltet auf »lintteit. Sem» 5 niept Palt pilft unt aucp 18 W. nicGt, fr
Scan

wente

man

fcp balb

an

tintn

pomöopatGifcGen Slrst.

Senn ritt ecGmers immer an berfrlben etette fommt, tief
im ©cGim, unt an ter anbern 6cite teß Seibeß: SäGmung,
u. bergt. »efcGwerben, fo fami bai fcpwetlicG
gepeilt wetten; bocp mag man einen Sltjt fragen.
Sem» alte Seilte ÄopfweG Gaben, wai nie gans vergeGt,
unb sugleicG wenig Harn Iafen, ter ttrf, trübe, ffinfig if,
fr bebeutet eß nicGt Piel ®utei; ixt muffen viel Safer
trinfen/ tie' Haut bürfen unt balt einen Strjt fragen.
Slucfcptag oter ©rint am Äopfe unt im ©eftcGt, ffcGe

Äriebein, Surfen

{inten bei tctt SlttßfrGlägcn.

1.1

Haarauß fallen. Sem» tatet Jmmer wieber ebenfo viele
nacGwacGfen, fo braucGe fein «Wittel, alß ofteß SafrGen, »ür
fen unt Äämmen; werte« tie Haare aber tnnner, fr laß fte
mit jetem snneGmentcn «Wot»t etwaß fürjer fcpttritet», ©egen
tütmct» H^arwncGß Gifft ofteß fatteß SafcGet», befonterß jeten
Slbent, nnt tarn» eine»» Sucp umgebunten. Sil! taß nicGt
Gelfen, fo fann mau eß mit »ier verfucGett. »ei sn trorfnem
Haar fnt Od oter gett, eatben nnt «Tomaten fcGätlicG;
atte Socpcn einmal mit feiner eeife gewafcGen, if befer;
Gilft taß nicGt, fo focGe Saisenfieie mit Saffer, unt mafrGe
tamit jete SocGe einmal. Senn tie Haare fcp fpatten, if
eß gut, cit» gett oter OeGt/ am beffett »ärenfett/ einsureiben ;
tabei muffen Ut ^>aaxfpi^tn jeten antem Sag abgefcGttitten
werten/ fo lange ter «Wont im SuncGmen if. Senn einzelne
faGte gferfe entfeGen / pitft eß bisweilen/ tie glerfe oft su
raffren/ fo weit, baft and) bit näd)f attfeGentet» Haare rnntum mit weggenommen werten; Gifft tieß nicGt in 1 4 Sagen/
fr reibe ten gferf jete SocGe einmal teß Stbentß mit einer

entfeGen ©lapen nacG fcPwetcn
burcGfeGnttttien Swiebel.
Äranf Griten / fo Gifft SnfrGeu in reinem Otneüwaffer, atte
Stbente unt «Worgen; fnt tie ©lapen erblicG, fo if Sltteß ver
Äommen tie ©lapeu su früG, fr braucGe folgente
gebens.
Tomate: Saß aui SHintßfnocGen taß «Warf it» ter Särme aitßlanfen; tGne einen einsiget» Sropfen eantGaritetttinctttr in
eine eaffeefcpale, gieb, unter viel «Hübren unt Äiopfcn, fo
viel «Warf aümäbfig basu, bii bie edjale faf voll if ; bavon
reibe alle 3, 4 Sage einmal bei Stbcnbß ein SGeelöffelcGen voll
in Ue faGlen etetten.
galten Ue Haare auß nacG großen ecGmädumgen, fo gieb
StucG bei fiebrigem ecGweiße in Un
17, unb fpäter 36,
17.
gatten fe attß nad) farfen
Haaren Gilft suwrilen
ecGweißen, fo Gilft oft 7; nacG bem ©ebraucGe ber eGina
(bark) 5; nad) viel «Werfur 16 ober 29; nacG viel
Äummer nxxb ©ram

11.
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B.
Äranfpeiten ber Stugen.

Stile Strien Slttgenmaffer,

atte ealben unt

edpmiercn fnt

sum Stnin ter Slugen; faf atte fnt mit farfen ©iften
verfrpt, unt wenn fe aucG irgent einmal Gelfen turcp bloßen
Snfaff, fo fommt tocG in ten mriffen gatten über fürs oter
nur

lang eine neue Äranfbeit ter Stugen, fcGlimmer, alß tie erfe.
Seter, ter ferne Stugen lieb Gat, Güte ffcG vor allen tiefen
giftigen, gefährlichen unt obentrein gans ut»nötGiget» ©ingen,
ta man turcG einfache SWtttcl immer weit meGr außricGten
fann, befonterß wenn vvrber nocG nicGt viel turcG einanter
geftttclt wurtc.
©aß reine falte Saffer if taß emsige Geilfame Slugcnwafcr;
eß pilft it» vielen gällen, wenn tie Sluget» weGtGun, rotG
fnt unt brennen, mit einem ecGnupfcn oter mit Hufen jngleicG; aucG Gifft eß bei febr fangwierigen weben Stugen, mit
großer ecGcu vor tem SicGte, tie bei jeter ©etegenbeit
wieter ärger werten, befonterß turcG falten Sint oter faf ti
fcucGteß Setter. «Wan fam» Seißbrot in falt Saffer wctcpcn
mtt anftegen.
Sn alten gällen, wo taß falte Saffer nicGt
vertraget» tvirt, oter nietet Gelfet» Witt; wo nicGt bloß »rennen
unt ©efübt wie Sanb in Un Stugen, mit ecGeu vor tem
Hellen, frntern Geftige eepmersett gefüGlt wertet», viele frGarfc
«Wan
SGrätien ausfießen, ta if lauwarmes Saffer beffer.
(egt entwetcr SeinwantläppeGcn, in warm Saffer getaucGt,
attfß Stitgc, oter Seißbrot, it» warm Saffer gcweicGt, unt
legt immer wieter warmeß auf, fr oft tie ecGmersen juneGntcn.
Senn tie Singen frGr trorfen

fnt unt tie Stugenliter frampf.
if
füßeß
sttgefcploffen,
frifrGeß
OeGi febr gut.
Gaft
Senn tie «Hofe in tie Stugen fommt, xpai man an ter garbe
erfennt unt an ter weitem »erbreitung tunt um taß Stuge,
fr tatf nicptß «HaffeS gebraucGt wetten, frntern nur warme
eärfcpcn mit Äleie (bran) aufgelegt. SHüGrt eS vom ©iftfumaep Ger, fr gilt tafclbe; eß muj} nia)tß getGan werten,
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alß tie «Wittel inncrlicG gegeben, wetcGe gegen Uefer »etgiftung f»»»b oben »orgcfcGrieben worben.
Set bnrcGawß eine ealbe Gaben will, ber nebme bai Seiße
einem frifrGet» epe, flopfe eß mit einem SGeeloffel voll weißen
feinffen Suder unb mit ein wettig eampGer, bii SttteS sn
von

eepaum »itt/ unt lege tieß auf Ue Stugen.
©ie fcGnettfe Heilung erretept man aber mit folgenten Slrs
neien, bei teren ©ebraucp matt tie eampbcrfatbe weg*
laffet» muß.
©ie Slugenlib er ft»b btßmeilet» rotG/ entsünbet unt gc©egen
fcpwottet»; bk Stugäpfet aber niept mit angegriffen,
xxnb
SrorfenGeit
mit
»rennet»,
$>i%e
rotpe parte ©cfcpmulff
gieb' 3; wen« eß guten einfuß bat, aber nicGt lange, fr
wirb cß wicterGolt. eint tie Stttgettlitcr blaß, gelblicG-rotp
gefrGwotten, glättjctit wie turcGfcGtig; brennet» unt fpannet»;
mit vielem ed)trim in tet» Stugen unt ter «Hafe, wol aucp
gieber, fr' if ebenfalls 3 taS erfe «Wittel. Stil eS nicGt
wet»n
gans Geilen, fo gieb nad; eioiget» Saget» 16, befonberS
unb
wnnt
»»ie
er
tie
Sit
oter
trürfente ecpmersen bleiben,
jerfcGtagen fcpmersen. Sf eß fcpon feplimmer gefepwollet», fr
taß 3 wenig palf, -ober wenn bie Siber fepr entsünbet uufr
rotp bleiben, mit Geftigem »remtett, uttb ecplcim ober etter
außfießt,' fo gieb fatt 16 lieber 18, befonberß wem» bk
Umen früp sufammengejoget» fnb, ber Patient bai Sicpt niept
fann
pettragen fann; wem» eß barauf nicGt fogteid; beffert, fr
3
man wieter
geben, welcpcs tant» weit mepr einfuß Gat.
unt cS will niept beffern, befonterß
16
man
gegeben
^at
mit
trennt
jurft in ten rotGen gefcGwollttc»» Sibem,
wem» eS
tie juf lebet» »tut beim Oeffnet» bluten, ftcG wol gar umfülpen,
wie geläpmt
.nacG attßeu sn umfepren/ oter bocp fepmer nnt

fnt, fr gieb

5.

ber inwentiget» Seite ctttjütttet/
tie Stugen
rotp unt fcpmersPaft fttt, peftig brennen, unt
eint
19.
fe aber
faum geöffnet werten fönnen/ fo Gitft
wie gewaltfam sttfammctigesoget»/ gefcGwottcn, fcGwcr su Öffnen,

Senn tie Siber Ploß

'

[

an

unb fcpmersen meGr fcGneibenb, Gaben

©efrGmüre

am

«Haute/

aucG außen grinbige etetten, fo gieb 7, mit wenn taß nidu
»öllig Geffen will, nacG einigen Sagen 16.
»ci ten gcwöGt»tid)fen langwierigen wcGen Slitgctttitcm, bie
bei Sage jurfett, bei «Had)t sufleben, rotp fmb uttb etwaß gefcGwotten, mit gefd)i»ürigen «Hättberu, näffen ober eitern, mit
oftem »linfen ter Stugen, ed)ett »or Hettigfcit, ffetem *
ecGnupfen, wol aud) Geftigen ÄopffcGmerscn, oter toep $i%t
im Äopfe, bilft 44 R. Sem» Ue «Hätiber bretmet» uttb jurfen,
ärger wunb fcpmersen bei »erüprung unb früb, erf gegen
«Worgen sufcGwären, fo gieb 13, was aud) oft paßt, wenn
44 nicGt auStcicGt, uttb in gältet», wo bieS niept pilft: 8.
Sem» fcp bei bcrgleicpet» etttsüttbimgctt Ue Sitcr nad) auften
umfepreu, mit etedjett, »rentte»» »mt Surfen, oter opne
ecpmersen, fr gieb erf 7; fpäter, wenn eS ttotpig if 16.
Suwrilen if aucp noep 5 su geben.
Sem» tiefe «Wittef niept pelfen wollen, tie Siber gans rotp
ftnb, in bei» Slugenwitifcltt immer etwas edjleim fpt, bte
Stugen empfnbticp fnb gegen taS SicGt, eß wol aucG ficGt
Senn eS brennt nnt frGttcibet in ben Si
twrin, gieb 20.
beim
Sefet», unb am beffet», we»m 18 etwas
ber« , befrnberS
befferte, aber «icpt Gititättgticp war, gieb 35 R. »ei »ielcm
Äriebetn itiwettbig a»i ben Sibem, StbenbS ärger, mit StuSlaufet» »on Sprättet», gieb 17. »eißenbeS Surfet» an ten Sttern, wen»» tiefe gans ffetf fnt, wie geläbmt, peilt 23;
33;
frampfpafteS Sufammensiepet» mit »crfrpließct» peilt
wie
»lei:
oben»
Sitcr
Srorfenpeit,
ter
14; arge
ecpwere
aucp wentt Spränet» auslaufen, mit fcpwctem »ewegen unt
^e terfrlben, peilt 6.
ein ©erfenfortt oter Hagelforn at» te« Sütgetttitem Wirt I
8
am befet» burd)
gepeilt unb »ergept oft fcGnett bamaep ; I
mat»
eS sertpeitett burcp ofteS Slnrüprei» mit ,.
fan»t
manepmaf
eitlem falten ecGlüffel; fatteS Saffer if nacGtGeilig; beffer if
ein UmfrGtag »on »rob mib «WilcG, warm aufgelegt unb über
«HacGt liegen gelaffcn. Sem» f e oft wieberfommen, ober laffen
Garte etetten nad), ober wen»» fe nicGt aufgcGen, fonbern
■

,

•

,

j

part werben,

befonberß

wenn

bk Stugen

leicGt jufrGwärcn,
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beißen unt trennen/ am meGrfen in ten Stufet«; wo immer
ftd) trodne Stugettbutter anfept, bann Gilft 11. Se»»n aucp
barnacG tiocp Ättotet» bleiben, fo la| swei, trei Soeben fpäter
einmal at» 35 riecGet».
»ei tctt Stugeuetttsüntungen oter weGet» Stttgct», wo
nid)t btoi bie Sitcr, fontern baS Singe fetber sugteiep mit
befallen if, ober biefeS gat»s allein/ if aucp 3 gewöGnlicG
taS »efe, befonterS wenn taS Uebel plöplicG anfft»g unt
fcGnett ärger wurte, wenn taS ganse Stnge rotp if oter voll
rotper Stbem, Piel tprätit nnb arg fepmerst; 3 litibert we
nigfenS bie edjmersett unb benimmt tie ärgfe entxütitu»ig;
pat immer eine beffere Sirfmig, afS wemt man fcp mntitm
voll »tutfauger frpeu läßt.
»ei wepen Stugen von erfältung, mit ecGnnpfen, Äopf
weG, Hufen, rattGem Hatß u. tcrgl., paffen folgetibe «Wittet:
13, wemt bie Siber befonberS itt bei» Smfett» nod) rotper
f»ttb, als bk Singet», ober tiefe mit »lut nnterlanfen ffttt
unt beiften wie eals; wenn es tarin brennt unt trürft Wie
von eant, viel tprätn, fein SagcSIicpt vertragen Wirt, be
fonterß früb nicGt, gieber basu fommt, frGltmmer Stbentß
unt teß «WorgenS.
14 befonterS Ui Ättttem, wenn tie Singet» feepen, trürfet»,
brennet», als ob $>il$t GerattSfrplüge, frtit) verfcGwottett unt
»erf lebt fnt, oter frGr trorfen, wenn ter Patient über feine
ecGmersen frGr ungetultig if.
5, wem» taS Seiße im Slt»ge gai»s rotG »ff/ oter große
rotte Stbem su feGen fnb; viel %it$e; frGarfe brettttenbe SGrättcn auslaufen/ober He Singen gans trorfett ftnb, frGr fcGmer
fen vom SicGt; wenn tie ecGmersen frampfartig ffttt, tief
GineingeGet»; ter ecGmipfe« tabri fr arg iff,'taß tie «Hafe
wunt Wirt, ffeitie »tütbcGett um «Hafe imb Munb auSbrecGen;
ter Hufen fürs, trorfen, feuepent mit frampfpaft if, fo taß
ter «ßatiettt einzelne Sltifätte pat, aber bann ttiept anfrören
fann, bis eß vorbeigebt.
44, wenn eß viel trürft tarin, viel ecGleim oter beißenbe
$bränett anSficßen, Ue Siber fcG snfammen$ieGen, bai gan^e
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Stuge frGr rotG if ; arge ÄopffcGmerjcu unt
teS Stbentß fcGlimmer.

ecGnupfen tatet/

4, wenn meGr ecGmersen fnt, »»icGt fo viel ftötGe, argeß
©rürfet», Geftiger SGrättcnfuß, befonterS ecGcu vor allem
Hellen, frGr arger gließfcGmtpfet». Äattt», we«n es nötGig
if , in 12 bis 24 etunbcn wtcberpolt werben.
Slucp 8, was untet» genauer angegeben, paßt suwrilen bri
tiefen Strtcn. Hat man 13 niept gegeben, fr paftt baffetbe
oft nacG anbern «Wittcln ttod), ttm bie große empfntlicGfeit, mclcpe gerne t»acGbleibt, »ottettts wcgs»mepmct». ebenfo
5, wenn fcpwacpcS ©efcpt nad)bteibt, oter glimmern, gunfettt, ecpmarxwertct» beim eepet».
»ei »»epen Slugett, tie »on SHbeumattßm perrüpren, wobei
taS Sluge inwetibig gans rotp if, baS Helle tiicpt »ertragen
wirb, frparfe Spränet» fepr rcid)licp auSfießen; bie ecpmersen
fccGettb unb reißenb, nicGt nur inwettbig, fonbern aud) außen
perum ', xinb immer in ber Särme fcGlimmer, paffen folgenbe:
8, i»ad)bem bie frGtimmffe entjünbung burcp 3 gemintert
if, aber immer nocG arge ecGmersen bleiben, fecGcnt, oter
boprenb unb fcpneibenb, feit» Sid)t »ertragen wirb, «HacGmittagS unb SlbenbS SltteS ärger if, wenn baS Uebel oft fdjon
wieterfatn, weincrlid) macGt, unt turcG Seinen nocG fcGlim
mer

wirt.

12,

wenn

nocG bleibt;

8

tie ecGmersen minterte, aber tie SHötGe
ittwentig trennt/ oter trürft wie eant,

wemt eS

Stbentß feplimmer oter «HacGtß, wem» tie Siter »erfcGwofle»
fnt uut cS beim SlnfmacGen terfelbet» im Äopfe fcGmcrjt,
12
wct»t»
su paffet» frGiett, aber nicGt Gntf/ eß immer
trürft
nnt
unt fficGt, »iel tbränt unt «HacGtß jubeißt
nocG
eß
oter
wenn
gefcGwotten if, aucG in ter «HäGc unt
fcpwätt,

23,

perum, wie SHofc.
6, wenn tie ecGmersen reißent fnt, «HacGtß nicGt fcGlafen
laffen, nngeGenreß ÄopfweG babei, Piel %it}t in ten Slugcn
tmt ein ©efübl/ alß wären fte gans trorfet».

StucG paffen bei tiefen rGeumatifcGen entjüntungen juweilen
13, 14, 4, tie man weiter oben nacGfrGen muß; nocG öfter
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7,

18, tie weiter unten PesetcGnet fnt. Stncp 44 if su
weifen paffent, befonterß wenn fcp fleine SaffcrbtäßcGcn auf
bem Stuge jcigen, tie ecGcn vor tem SicGte geringer Wirt,

aber. tie ecGmersen Geftiger, mit ancG tie
fo taß atte Sttern feptbar wetten.

Sf Semnnt

ter

©icGt unterworfen unt eß fällt auf tie
erf 3.
epäter 20, wai man Ui
ten weGcn Stugenlitern nacGfrGen muß/ oter 18, wai axid)
boxt angegeben if; nocG meGr Gier weiter unten.
Oft paßt
5
nad) Un 3eid)en e. 155, befonterß wenn ter ecGmers
arg trürfent if, bii tunt um taß Slugc, oben tamber, oter
taneben, wen« cß Geftig über temfelben fficGt, alß würbe eß
peraußgerife«, ober Gineingcbrürft; wenn Ue ecGmerjcn oft
wieberfommen nnb vergeGe«, we«n tabei »lipe »or tem ©efcGt erfcGcinen, oter gttnfen, fcGwarje gterfe mit Gellem
«Haute, oter Sttteß trübe wie Mtbtl, wit gtor; tabei Geftiger
ecGwmbef, ÄopffcGmers/ fo arg/ taß tie »efnnnng »crgcGt.
»ei antern Strien / mit argen brennent fcGneitcnten ecGmer
sen / tie biß in ten Äopf geben; befonterß in ter etirne
oter in einer ^tite teß ©cGtrnß bxnden, jteGctt/ reißen; oter
Piß in tie Maft fommen , oter tnrcG ten ganjen Äörper Gin
reißen/ mit großer Slngf unt UnruGe, Gifft 28.
»iele langwierige Stugenleiben fommen »on ten efrofetn,
tie man an ten SeicGen erfennt, wetcGe weiter unten ange
geben fnt; entweter Ui Äintern, tie tamit bebaftet fnt,
oter bei erwacGfrnen, tie fe in ter Sngent Gatten,
eint
tie Stugen tura) tiefrß Uebef einmal gefrGmäcGt, fo werten fe
turcG erfältung unt antere UrfacGctt oft wieter befallen nnt
eß entffeGt weit leicpter eine ©nnfelpcit teß Sluged oter ©*fa)würe auf tem Sfugapfel. Man wente tie oben »orgefeprf eb
nen «JWittct an; fommen aber folcpe Slnfätte bod) immer wieter,
fo tGnt man am Pefen, man läßt tie efrofetn gcGörig peilen
»on einem GomoopatGifcGcn Slrste.
©ocG fam» man fcp einf
ielen aucG mit fofgentet» «Wittel« Gelfert*
8
paftt oft im Slnfat»ge, wenn tie «Hänter ter Sfuqentiter
brennen, »tut »on vielem ecGlcim jufammenfleben>
werten,
rotb

Äugen, fo giebt

j

\

«Hötbe feplimmer,

man

14
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,

attSfießet», tie fo fcGarf fnt, taß fe tie Sänge
wunb mad)cn ober eine »»'äfferige ©efcGwutf etttfeGt, unt tie
Singen feit» Sid)t »ertraget», oter fonf 8 paßt t»ad) e. 154.
Sem» eS Galf, aber tiicpt pitttätigtid)/ fo fa»»n mat» nad) einer
Sod)e 36 riecGen laffen.
5, wem» es arg trürft, ärger beim Slitffcplagcrt ter Stugen,
viele rotpe Slbcrn su fepen ftnb, eiterbläScpet» unb ©cfcGwüre
auf bem Slitge entfeGen, wemt ecGnupfen babei ift unb anbere
Scicpct», wie oben S. 155; wem» eS »Ott erfälttmg perfommt,
ober »on fcucGten Sinbet», «affem uttb f altem Setter.
7, wenn bie Äinbcr noep feine»» «Werfttr befommen pabe»»,
bie ed)mersen fd)t»ribet»b fmb, befonberS beim Stnfrengett ber
»lugen, StbettbS uttb itt ber »ettwärme feplimmer, im greicn
brennen, beißen unb tpränen, bie Hettigfcit niept vertrage»»,
trübe tmb nebelig werben, ober fleine »Iafen unb »tiitpen
auf bem Slugapfel entfepen; bei- jeber erfältung eS wieberlommt,
Sil febr oft ttacp 5 paffenb, wen» bicS aept biiviersept» Sage gewirft pat.
wem» bie Äittber
ober xxad)
7,
16
paßt oft »»aep 5
Sbräticn

V'

frGot» oiel «Werfur befamet», bie Siber i»nb Stttgct» rotp »mb
wep fmb, beim Slnrüpret» wk wunb frpmerset»/ fd) frantpf.
baft »crfcGtießei» , faum bewegt werbet» fönnen, Slbenbß bai
StcGt niept »ertragen, balb gans trübe fmb, balb -pell unb
fiar; wenn cS brürft barit», alS wollte baS Singe pcranS tre
wem» ©efcpwürcGet» ober glerfe auf Ux burepfeptiget»
ten:
Spant am Stugapfct su feGen fnb, unb außen mnb um bai
?luge fleine »lütGcGcn. Hat man bieß «Wittel einmal gegeben,
fo warte man wenigfeuß 14 Sage, cbe man baffelbc wicbcrGolt
Lber ein axxbexei giebt, cß müßte benn mfäüig feGr fcGtimm
Mx\x 3ü fann
werben unb ein anbereß «Wittel gut paffen,
at»bcm
um
bei»
gebet».
einen
man
Sag
18
gieb fatt 16, bcfotiberß wenn 5 ober 7 vorGcrgi»»get» (aber tticGt nacG 16>, it» gälten, wo bie Siber befon
berS früb sufammengesogeti fnt unt tie Äranfen taS SagcßlicGt
oter bei Sage gat»s blint, nur in
um mettigffett »ertragen,
etwaß
feGen fönnen ; wenn eß forig nnt f imber ©ämmcntng
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merig vor bem ©cftcpte if, tie turdjfcGtige ^>aut in Ux «Witte
beß StttgcS trübe, wk faubig erfcGrittt; ober wenn bie Siber
befonberS befatten fnt, wie oben atigegebett.
22
if frpr tietttid), we»m tie wepet» Sl»»gett von erfäfttmg
perrüprett, befonberS beim Sefen brürfen, unb SlfleS trübe
wie ein gtor erfepeint, suwrilen aber, als ob gunfen ober
geuer pcrattSfprüpctt; babei viele eepmerset» über ten Slugcn.
güpft fd) ber Äranfe beffer in Ux Stube unb feplimmer bei
»ewegung, fpt am tiebffet» gans fitt, fo gieb bieS nid)t, fon
bern lieber
5; if er aber itt ber «Hupe feplimmer mit liebt
eS, Pitt uttb per ju wattbett», fr gieb
22/ unb warte Ue
Sirfung fange ab.
35
paßt manepmaf nacG 22 ober aucp fonf, wenn bei
biefrr Äranfpeit ©cfcpwürc ober gelle auf bem Stuge entfepen,
mit argem ©rürfen, Surfen »mb etecpeti; ober »rennen unb
ecpnribcn beim Sefri» SlbenbS; wem» eS trübe unb febrig »or
bem ©eftcGte wirb, befrnberS nad) bem effen ober beim Sefen,
Stäben u. bergt. StucG wenn ber franfe Speit inwenbig fatt
.

wirb.
i7

pitft,

wemt

eß

Sfbettbß ärger wirb unb weptput,

wäre eanb baxin, alß würbe etwas pineingebrürft;
burepfeptige «Witte ipret» ©tat»s verloren pat, ober,

wenn

afß
Ue

wenn mat»

tief binein fept, wie «Hattcp »mb Mebel pinten ju fepen if.
19 Gifft suweifett bei ecGmerse», wie von gfüpetibcn Äopfei», unb trenn fcpon gferfe auf bem Singe fmb.
Oft paffet» bei biefen Slrtct» aucG bie oben angegebnen «Wit
tel, befonberS 4, 13; bei fileden vor alten 44.
«WancGma! entfeGen weGe Stugen »on f fernen Snfeeten; bann
muß man etwas Seinwanb mit eampGer reiben unb aufbinben,
ober bie oben angegebne eampGerfafbe anwenben. StucG ent
feGen frGr frGltmme Strien nacG bem »ertreiben ber SlußfrGlage, ©efcGwüre, ober gewiffer anberer Äranf Geiten ; -^n
muft matt einet» GomoopatGifcGcn Strst befragen. Äommon fe
oon bett Torfen, «Wafertt, ecGarfacG n. bergt., bamt lefe man
tarüber weiter Ginten nacG.
gterfe oter gelle auf ten Stugen muß man tnrcGauS niept
^
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auf tie gcwöGnlicGe Strt mit farfen frparfen «Wittein btban*
tein, mit tenen fiep »iele taufent «Wenfcpen fcGon gans blink
gcmacGt Gaben, fonbern lieber tem Stuge SHuGe laffen, unt
wem» man feinen Strst befragen fann, tie e. 152 biß 155 an
gegebnen «Wittel nebmen unt jetem eine bii jwei SocGen Seit
laffen; befotttcrß gut ift 44 oter s; 5 nnb fpäter 16,
18
oter
unt Gierauf
Ser taju feittc ©etult Gat,
35.
braucGe äcGteß reineß Muftöbh wai »on Sattnüffen/ tie fein
Sabr alt fnt/ in gelinter Särme außgepreßt wixb, unt bringe
jeten Stbent einige Sropfen in'ß Stuge. Stuf frGr tiefe / gefrpwottne/ weifte Stellen fann man trorfneß fci»»gepitl»ertcß
Äocpfats mit einem «ßinfrf auftragen. Sacpfrn »Ott tem Sit»*
fei auß förmlicpe Gäutige gelle über taß Singe bin, fo laß
ten beff et» weißen Surfer/ fein geff oßet», atte Sage tarauf tbut».
Sem» taß ganje Stuge wk ein trübeß genfer außffeGt, fo
nimm gett von einer ecGlangc, in gelinter Särme außgelaffen, unt bringe bavon atte «Worgen etwai ein. gifrpgatle
if aucG gut, bocG nur/ wenn bai gett bai ©eftcGt gans be
nimmt unb fo bid ift, wie cß beim Sobiaß war; unb bit ©etulb aud).

ecGwäcGe

beß ©eficGtß nennt

matt

mit Unrecpt atte Sei

te»»/ tie taß eeGet» betreffet». StugenfrGwäcGe if eß nur, wenn
tie Stugen nacG Stnfrcngungen teicGt ermüten, unt entweter
iGre ©ienfe gans »erfagen, oter fcGmerset», oGne taß etwaß
an tet» Stugen su feGen if , wooon tieß GerrüGrt.
ÄursftcGtigfeit if feine ecGwäcGe, Witt oft bei Un fätffen Stugen ge
füllten, unt meptffcnß in ter Sugct»t, befonterß bei folcpcn,

tie in ibrem »erufe mebr in ter «HäGe su frGen Gabe», unt
if ein UnoermÖgcn, tie ©egetifänte in ter gerne teittlicG

nnterfcGeitcn ju fönnen; je weiter, tefo »erwifrGter erfcGeinen
atte ©inge, nur bti langem ipintlicfen wettet» fe teutlicGer
untctfcGieten; in ter «JtäGe if Sttteß weit teutlicGer, unt felbf
tie fleinfen ©inge leicGt su untcrfcGeiten. Sangfcptigfeit if
aucG feine ecGwäcGe, Wirt bei ten ffärfffen Singet» gefunten,
mebrffenß im Stlter, befonterß bti fotcGen, tie in ibxtm »e*
rufe meGr in tie gerne ju frGen Gaben; eß if ein Unvermögen,

;.

1

Ui

bie ©egcnff änU in Ux Mäbt Uutlid) unterfcGciben su fönnen;
je näGcr, befo weniger laffen ffcG fleine ©inge erfennen.
immer fcGätlid»;
ÄursftcGtigen unt SangfcGtige»» fnt fe «üplicG. ©a fr
»ieleß UnGrit tutcG ten «WißbraucG ter »ritten »erurfacGt Witt,
fo wollen wix biet Seben, bem feine Singen lieb fnb/ vor ben
gröbffen geGlem warnen.

»ei edjmäcpe ter Stugen fnt »rillen

nur

«Hicmanb laffe fcp UxeUn, eint »ritte sn tragen ober aucp

suwcitcn s»» bxaucbtn, Ux nid)t entweber fürs- oter lang*
feptig if. Sf er eütß von beiten unt Gat aucG noep frpwacpe
Stugen / fr braucGe er tie »rille fo feiten alß möglicG. ©enn
frGwad)e Siugcn werten turcG »ritten/ welcGer Strt and), im
mer nocG fcGlccGtcr gemacGt/ unt oft gans unGeilbar.
nur

©mite »ritten fnt faf obne SlitßttaGme GöcGf fcGätficG, unt
cß if eine titrcp nicGtß ju entfcGultigente «HacGläfftgfcit von
eeiten ter Stetste, wenn fe grüne »ritten oGne Seitereß
jebem Äraitfen at»ratGet». Sebermann fann fta) von ben» «Hacp-

tGetle übersengeti/ ben eß Gaben »miß/ wem» er burcG ein
grüneß ©laß auf ein weiftei «Rapier ffcGt, wai in ber eotme
liegt/ nnt bai ©laß nacG einer Seile fcGnett wegttimmt; er
wirb immer eine»» rotten glerf auf bem «Papier erbürfen. «Wan
erfeGt barauß, baß bai Stuge genötGigt wirb, eine« rottet»
eepein, alß bai ©egentpeil beß gtünet», su erjengen; babitrcp
wirb taß' Stuge itutiatürlicG gereist unt tie eeGfraft erfcGöpft.
SaufrntfacGc erfaGrunget» Gäbet» tet» tarauß erfolgenbett ecGaten erwiefen. ©rüne ©läfrr fnt für tie Stugen taffetbe, wai
ter »ranntwein für tie Nerven if. «Hnr in frGr wenig gälten
if eß tienlicp, bai Sittge suwcitcn für einige etunbcn burcp
grüne ©täfer su reisen, ebenfo wit in mancGen gälten »on
»lintGeit c* ticttticG if / bie Stugen gegen tie färffe «Wittag*
frtme su Gatten; »citeß mufj, am unrecGten Otte angewentet,
ten größten eepaten anriepten. Sitt man tie Stugen frGüpeu
mit ecpnee beterfte ©egegen Getteß Sicpt, beim ©eGen über
bti Slrbeiten
btententen
eonnenfepeitte,
bei
Geltem
genten,
ntbtn Um gener, fo trage

man

'»ritten von einem

teilte«
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©raGtgefctt, mit großen runbcn Ocfftmngctt, in wetcGen, fatt
ter ©läfrr, fd)t»arscr Ärepp fraff awßgefpatmt if.
ÄurjfcGtige muffet» »rittet» Gaben, burd) bie Sttteß it» ber

gerne f leiner

unb teutlicGer

erfeprint; Satigfcptige folepe, turcp
«HäGe größer unt teutlicGer erfcGcittt. ©a
jete »ritte nur für eine gewiffe Entfernung gans paffent if,
nnt nur sum eeGcn in fotcGer entfermmg, wofür fe paftt,
gcbraucGt werten fottte, fo muß matt turd) »rillet» für tie
9tä'Ge nid)t in Ue gerne frGen, unt »ritten für eine große
gerne nidjt it» großer «HäGe brancGet». ebe»»fo tie »ritten für
einen folcGcn Slbfant außwäblen, it» welcGcm mat» fc für ge
wöGnticG braucGe« Witt. ÄursfcGtige muffen »ritten wäGtct»,
tie in tem Stbfante, für welcGet» fe gcbraucGt werten fotten,
mir gans wenig »erflcincm, je weniger, je beffer; tem» wet»n
SangfcGtige
fe sn »iel verneinen», fo fttt fe frGätticp.
muffet» fe fo wäGten, taß fc it» tem gehörigen Slbfattbc, für
wetcGen fe gcbraucGt wertet» fotten , $. ». sum Sefen, nur
gattj wenig vergrößern, je weniger, je beffer; tem» wem» fe
su viel vergrößern, fr fnt fe frGätttd). 3Wan muß oft für
jcteS Stuge ein antcreß (3tai Gaben; taß, wai tem linfen
Singe ticnticG if, fan« tem rechten fcGätticG fept»; gewöGnlicp
if taß recGte farfer. «Wan probire baber jebeß Stuge allein.
©teß muß mat» »iid)t frgteicG nad) bem effett tGut», «ocG we»
uiger ttad)m Srinfen; aucG nicGt meGre »ritten fogleicG Ginter
einanber probiren, weil babei bie Stugen ffcG »erätttern unt
man leid)t unpafent wäGtt, fontem lieber jetet» Sag ritte antere, bii man bie gans paffenten ©täfer gefuutcn Gat.
©ic »ritten muffen ten Singet» tiid)t webe tGnt» ; tieß setgt
at», taß tie ©täfer su fcGarf fnt, oter taß fe überhaupt
fcGtccGt fnt; in mat»eGe»i gälten aucG, taß tie Stugen fcGwacp
fnt unt feine »ritten »ertragen; in frGr fettnet» gälten atiep
fönnen tie »rillen ecGmers macGen, wem» fe ju frGwacp fnb.
D]an muß immer entweter Ue ©läfrr wed)frln unt paffentere
fucGett, oter tie »ritte gans weglaffen: wem» beim ©ebraucp
terfetben ein «WißbeGagen entfeGt, ein ©rürfen in ten Singen,
twl gar im Äopfe, wenn fe frGiäfrtg macGen, jHötpe nnb
tie Sttteß in ter

'

;

<

if,3

Htpe

it» ten Stngett, wen»» ofteß SHupcn ter Stugen

nötGig Wirt,

oter wem» t»acG tem StbtteGme»»
wieter recGt frGen fan«. Setttt

eittige Seit »ergeGt, eGe mait
fcG Septeß einfetlt, wem» tie
©cgcttfänte turcG tie »ritte fleiuer oter größer erfepemen,
alß früGer, tarn» if "eß GoGe Seit, antere ©täfer einfepet» sn
laffen, wem» matt ten Stugen nicGt fcGate« will. ©urcG -einen
ricGtigct» Scd)frf ter ©täfer fam» oft taß ©efcGt »erbeffert
werten. Senn einem Äursfd)tigen tie ©inge fteinet erfepeinen turcG tie »ritte, atß früGer, fo muß er eine frGwäcGcre
Gaben; erferjeinen fe größer unt ut»te»ttticGer, eit»e etwaß ffärfere. Seim, einem Sattgfd)tigcn tie ©mge fteitier erfrGcitien
nnt uuteutlicGer, fo muß er eine färfere »ritte Gaben; er
frechtet» fe größer, eine fcGwäcpcre.
©ie »riüen muffen fo teicGt fcpn, atß möglicG, uttb »ügef
paben, fo taß fc fef ffpen, obue su trürfen; tie ©läfrr fnt
je größer, je beffer; fe muffet» burcGauß gans fein, Grit unb
wafferflar fcp»»/ oGne rötGticGen ober grünticGcn ed)immcr,^
oGne ©rübepen, ÄnÖtcGen, etretfet», trübe etettett, oter «Hip-'
cpm ; aucG gaus gut unt gteidjmäßig gcfcGtiffe»» fei)»». ©aGer
if eß faum su erftäreu, wie «WattcGe auf ten tollen einfatt
gefommen fnb, gefpaltenc »rittettgtäfer ansuratpen, bie man
©efprutigne ©läfrr fmt frGr
tocG noep Gie mit ta flutet,
nacGtGeitig. ebettfr muß jeter »rittenträger bctacGt fcp»», tie
©läfrr immer gans reit» unt Gell su erpaltctt; nie türfen tie
©täfer mit ben bloßen gingen» berübrt werben, unb frGr oft
muffen fc mit weicGem SafrGlebcr gereinigt werben unb mit
nicptß Slntcrcm; beim Stblegen immer auf ten »ügettt ruGen,

'

>

tnept auf tie ©täfer getegt werten, unt wem» tiefe fleine
«Hipdjct» befommet» Gaben, muß man neue einmieten laffen. ei»
gcfeGitftcr Opticuß fann paffente ©läfrr wäGten, wenn ter
Äranfe ein «Waß einfcGirft, in welcbcx entfemung jeteß Sluge
einen groben ©rurf tefen fann, ter aucp beigelegt werten mufj.
SlucG fam» man serbroepne ©täfer cinfepirfen, um antere, g*
oter fcpwä«au »on terfetben etärfe, oter einen ©rat farfer

cGer, su crpalten.
»ei

StngenfcpwäcGe

unb anbetn

geptern Ui ©effeptß fann
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man

turcG fatteß Safrpen teß gansen Äopfrß

alle

Sage frGr

oft Piel »erbeffem. ©aß »aten ter Slugcn mit Safer/ ein
©laß voll mit einem Speeloffetcpcn alten »rant»twcii» gemifept,
if mancGmal suträglicp/ tocG nicGt immer.
ÄnrsficGtigfeit/ tie nicGt lange etf entfat»tet», Geilt
befotttetß tiaa) Stttgcnetttsüntuttg 8, nacG «WcrfurmißbraueGi
29, uacG «Hcrvenffeber oter ecGwäcGungcn io.
SangficGtigfeit nacG «Wißbraucp griffiger ©etränfe 13,
mit »ergeben teß ©eftcGtß beim Sefen, Sufammenfücßen ter
»ncGfaben, »lentet» ter Stugen im bellen 26. Sotten tiefe
ntept Getfen, taut» gieb 18, m»t wenn'ß nötbig if, fpäter
21 bei magert», oter 35
befonterß bei tiefen Seuten. ©ocp
if eß it» allen fold)cn gälten beffer, wo möglicG ten Strst s«
fragen.
»ei plöplicGcn, fürs tauernten Sfufaffen »ot» »lit»bGcit
gieb 3; fommt cß oft wieter 7; Gat aber ter Äranfe
»ei ter «HacGtblintGeit/ wo
«JHerfur befommctt, fo gteb 21.
ter Äranfe »on ter ©ämmerung at» nicGtß meGr frGen fann,
gieb 5/ befonterß wem» oft rotte garbe oter geuer »or ten
Stugen erfcGcint/ oter ein bnnter Äreiß umß SicGt; fnt eß
meGr frGwarje glerfe oter gunfcln, fr gieb 6, Sotten tiefe
nicGt Gelfen / fo »erfucGe 33 R. »ei ter SagblintGeit/ wo
tet Äranfe nur teß Stbentß frpen fann, gieb 18/ unt wo
»ötpig, fpäter 21.
»ei ter SicGtfcGeu, wo tet Äranfe ntd)tß Hetteß »ertragen
fann, fnt gewöGnticG nocG antere Uebel, gegen tie man taß
»Wittet wäplen muß. Sf bteß niept ber galt, fo gieb erf swei
»Worgen 3, unb warte einige Sage, tan»» beß 3lbct»bß 13;
»irt eß nicGt befer, nacG trei Sagen 5; nacG aa)t Sagen
7, unt wieter nacG aa)t Sagen 16. »ei ter SicGtfucGt, wo
ter Ätaufe eß nicGt Grit genug befommen fann, ebenfo etf 3,
bann

5,

bann

18.

SicptfcGen mit ÄopffcGmerjcn, wenn taß Äersenticpt
tnnfel nnt wanfent erfcGeint, gieb 44. Se«n feurige Äreifr
um taß SicGt etfepemen, oter taß ©efcpt if trübe, immer/
alß müftc etwaß wcggewtfcGt werben, Sttteß erfepeint Poppet!
»et
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ober Wirt gans »ertunfeft, gieb 8; bei bxxxxtem ecprii» nnt*
SicGt, rotten glerfcn, oter «Hebel, ©oppeltfrGen nut anfangenter »lintGeit : 5 ; bei frGmarset» glerf et» vor ten Stugen
nnt gunfeltt unt ©oppeltfrGen: 6. Oft aucG bei SrübfcGtig-

fett/ fcGwatscm »lipcn unt gtimmetn

am

Sage, teß «HacGtß

gcuererfcGrinungeu/ oter ecGein umß SicGt: n.
ecGielett bei Ämtern , tie viel Ht&e im Äopfe Gaben/
Äommt ti, wie gewöGn
Geilt oft 5; von Sürmcm 33.
ticG/ bapon, baft bai SicGt auf einer eeite teß »etteß if/
wo bai Äint gcwöGnlicG liegt/ fr lege man eß einige Seit
nmgefcGrt, nnt fette wol aud) Stbentß eine Äerse Gin/ um
taß Stuge nad) ter antern eeite su gewÖGiten, mit lege taß
Äint tat»t», wie man immer tp«»» fottte, fr, taß cß taß Sicpt
Ger befommt, oter wo cß nicGt antetß at»geGt,
tunfelt» Sd)ixm vor. »ei größern Gilft Sltteß
einet»
fette
nur
taß
fetten; man tinte tenett erf atte Sage einige etnnten/ ta»»n gat»se Sage tätig taß gefuute Stuge ju, fo taß fe
tamtt nicGtß frGen fönnen unt taß fcGiclente Stuge redjt gefte mit beitett Singet» nacp auswärts, fo ftebe

nur

vott

vom

man

wÖGtien; feptetet»

ein fcpmarseß «ßffäffetcpen a«f tie «Hafenfpipe; fcGielet» fte
aber «ad) ter Maft su, barnt madje matt iptiet» von* glänjetttem f eifen Saffet swei »tenten, wie tet» «Ufertet», ^ilft Sttteß
taß nicGt, fr if eß ein Ärampf in tc« Stugen, nnt man mnp
man

ten

Slrjt fraget».

c.

§n ben Obren.

StußfcGtag Ginter oter in Un OGren, fepe: StußfcGtäge.
OGrtr-üfenbräune, »auemweset (mumps) if eine ©eten
fcGwulf ter großen epctcGcltrüfr, wetcGe vor unt unter
unt
Äintern
ben
bei
OGrcn liegt, eie if befonterß Gäufg
«Wancpmal
nicGt gefäGrlicG/ wem» fc nidt>t surürffcGlägt.
fönnen meter
fcGwittt ter gattse Halß mit an, tie Äranfen
4
3
bii
eß
nimmt
unt
Sage
su; if aber
lauen nocG fcGlurfen,

t

tßfi

bocp oGne alle ©cfaGr; Un 5ten bii 7tcti Sag vcrfdnvinbet tie
©efcGwutf am iöatfe unb fommt at» bett »rufen ober ten >>oten sunt »orfcGrin, tie suwrilen fcGmcrjpaft fnt mit totp,
obet eß feilt fcp Seibweb ein unb anbere Seicpen. S»» tiefer
Seit if am meprfen su füreptet». «Wan palte baper bie Ärattfen bie gattse Seit warm, bocp ttiept übertriebe«, »ermeibe
jebe erfältung, erpiptmg uttb atte frparfe unb erptpetttc epei
fen uttb ©etränfe. Stcußcrlicp barf nicptß getpan werbett. «Wan
bitibc pÖcpfettS »attmwotte ober littttcnc SücGer um, aber feine
feibene, noer) fcGafwottcne.
t»aS nur fetr feiten wieberpolt
©aS Hauptmittcl if 7,
bie Äranfpeit mepr piptg wirb,
werben.
Senn
mag gegeben
ober wem» bie ©efcGwutf fepr rotp ift, wie Slofe, ober wen»
eß surürffeplägt uttb auf baS ©epirt», was man erfennt an
bem frGtiettett Sufammcnfttfcn unt nacGPcr ciutretenber »efmnungSfofgfeit obet SHaferei/ bann pitft 5; in gefäprtid)en
gälten in Saffer atte etunbcn ein Spee»öffeld)ctt/ bis snr
anfangenben »efferung. Sem» bie Äranfen mepr frpteicpcnbeß
gieber baben, wexxn bie ©cfcpwutff pärter wirb, ftd) nid)t
sertpritett will, wettn fte surürffeplägt nnb auf ben «Waget»
Sitt bei fcplricpenbem g»ebcr s29
nid)t
fällt, flllft 29.
5
4i
R.
Sitt
bei
niept
pelfen, fr gieb
pipigem gieber
33
R.
36
in
etunbet», fo gieb
pelfen
Hat 7, su 2lt»fa»»g
gegebet», gar feinet» einfuß, ober patte ber Ärattfc früper !
»iel «Werfur gebrauept, fr gieb fogleicp 29.
Senn HatßfcGmcrscit babei fnb, ftebe ancG biefe nad). Senn !
große Heifrrfcit babei if , paßt faf immer 29.
OGrcntsünbung. ©aß OGr wirb trotp uttb Geiß, fcGwittt
»nb fepmerst; ber ©eGörgang wirb oft gans »erfcGloffcn, bie
ecGmersen fnb fr arg, baft man bai OGr fa»»m berüGren barf,
unb je weiter nacG innen, befo fcGlimmer; suweilen fo Geftigcß
SHeißct», »oGrett, Ätopfen, etecGen unb »reimen, baft Ux
Äranfe irre rebet unb su rafen anfängt. Hier Gilft 8. «Hur
in mancGci» gällen, wo eß bii in'i ©ebirt» txitt, große 3f»»gff,
erbrecGen, falte ©lieber unb anbere gefäGrlicGe SeicGen fcG
einfetten, Gilft 5.
•

1G7

£Gret»swat»g ober antere ecGmersen im OGre. »on er
fältung, unterbrächen» ecGweiße, einzelne Geftige eticGc wit
mit einem «Weffct; baS innere OGr trorfen nnt opnc OprenfrGmatj; es reißt i»» tett OGrcn bis in'S OGrtäppd)en; macGt
frGr ärgerticG, übctnebmifcG, tie ecGmersen. fepeinen unerträgtid). Hier pitft 14. Set»n ed)t»ciß eintritt, toep oGne
erfeiduertmg , wem» eß reißt bii in bie »arfett, tief innen
ficGt, sugfetcG teißettt oter trürfent, oter bxennenb, ober
aucG außen brennt, ober ittwenbig wie fatt füblt, mit argem
Swängen unb Swicfen, befonberß wenn bai OGr feud)t unt
Senn eß SHbeitmatiSm if , uttb nur
näffettb if, fo Gilft 7.
auf's Opr gefaltet», jttrfenb reißettber eepmers, ats wollte
etwas perauSbrängen, ober wenn cS aucG äußcrticG rotG, Geiß
gcfcpwottett if, bie ed)mcrset» burcp bie ganse eeite beS ©efcptS gebet», befonberS Ui frofigen, wcinerlicGen Seuten, Gifft
»ei Gingen, somigen Seuten, reißenb fecGenbem OGrett8.
»ei frGr empfntticGen Seuten, tie eS bei jeter
swang 13.
©etegenbeit wieter befommen, bei ©rürfen unt etecGen in
unt Ginter tet» OGren, «Heißen, %i§c uttb empftibticGfeit ge
t»o cS aber außen mebr reißt,
gen fatfett ea)att, Gitft 15;
nnb
ffingt, gieb 17.
rotG if/ innerlicG ficGt
Sn atttern
tiefem äGnlicGct» gälte»», bei etecGen in unt Ginter ben Obren,
bobrenbem, frGraubenbcm Swattg, bei Steiften »tut etecGen
bis itt tett ecGtuttt, mit Ätingen, »raufen unt SHaufrGen,
befrnters wenn ter Äopf mit tie Slitget» .atigegriffet» fnt; Ue
ecGmersen in Slttfätten fommet» ärger bei »erüprung unb bei
»emcgimg, bitft 5. Sct»t» bieS mept auSreicGt unb ei ftiebt
16 R.
beim ecGnattbcn, flopft nnb f'auf, gieb
Ober in
äGnticGen gälten, wo ter Swattg frGr Geftig if, wie Älamm,
«Hurfett, Suwweru mit «Holle« in ten OGrett, tie Obren »t«
taub nnb falt fnt mit friebefn, bis in bai ©efcpt, gieb
32 R.
S»» antern äGnticGen gältet», befonterS »on erfältung,
wo niept bei »ewegung, fonbern bei «Httptgtiegen Ut ecGmerjen ärger werten, befonterS «Had)tS unt mit Uebelfeit, Gifft
Sintere Mittet, bie suwrilen aucG paffet», wie io, 18,
22.
20-, wäple nacG ten übrigen »efcpwerben.
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BcußerficGe «Wittel braucGe feine; OeGt fann felbf gcfäjrficG werten, Geife ©ämpfe fönnen taß OGr verbrennen, nnt
wai einmal vertorben if, läßt ffcG nie wieter gut macGen. ein
ecGwamm, in warm Safer a,ttaud)t unt aufß Opr gebnnten,
if taß einsige, wai jnweiten tie ecGmersen lintert unt nicGtß
fcGatet.
Senn tie «Wittet pelfen fotten, fo tarf feine »aumwotte in'ß
OGr gefopft werten. UebcrGaupt fottte man tieß nur in wirfliefen StotGfätten tGun, wit beim OGraußlaufen angegeben
Sem» tie angegebnen «Wittet bti Äintern nicGt batt
Wirt.
Gelfen, fo wirfle eine« ecGwefelfaten nmß OGr; tarauf entfcGt oft ei« Stußfuß unt erlcicGterung,
OGrenaußlaufen if ein Uebel, wai mit ter größten
©etntt ertragen werten muß, weil aucG ein unbeteutenter
OGrenfuß, wenn er unterbrächt wttjjt», tie attergefäGrlicGfcn
gotgen Gaben fant»; ter langwierige aber frGr fcPwer su Geilen
«Wan laffe turcGauß nicGtß einfpripen, felbf OcGl if
if.
fcGätlicp, weil immer etwaß ta»on surnrfbleibt nnt ranjig
»irt; antere ©inge, tie außtrorfnen, fnt nocG gefäGrlicGer;
nnfcGätlicG if nur lauwarmeß Saffer, fo »iel alß sur Stein*.
licGfeit geGört. ebenfo if eß gut, etwaß »aumwotte in'ß Ob*
in bringe»», nocG beffer gejupfteß Sinnet»; im Sittter, um
tie Äälte absubatten, im eommet tet gtiegen wegen, tie jn»eilcn iGre eier in'ß OGr fallen laffen, worauf frGrcrflicGe
Man if genotGigt, wenn ter Äranfe
i ecGmersen entfeGen.
«Waten
\ taß Äriebcln ter
füGlt, füßeß OeGl in'ß tob* ju
Itföpfetn bii eß »oll Wirt, nnt fonf, wit 6. 124 angegeben
»
if , ju verfabren. eo wicGtig eß taGer if , etwaß »aumwotte
im
OGr sn Gaben, befonterß wem» ter Slnßfuß übel riea)t,
;
»or Sitten» im eommer unt wäGrent tem ecplafe, fr if toa)
tatet große »orfcGt nötGig. Sf ber pfropf sn tief, fo feitet
taß Obr; if er sn Kein, fo fann er Gincin fallen nnt if oft
Man tGnt taGer woGt, ben pfropf
faum Geraußsubringen.
mit einem etürfepen feinem Seng $u umgeben, maß taß $i\v>
•ingleiten verGintert nnt taß HeraitßjieGen erleichtert.
JSenn ein OGrenfluß naa) einer entjüntung bleibt, oter
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ecGmersen babei fnb/ befonberS peraußbrängenbe, ober
OGr if Geiß unb rotG/ ober grinbiger/ jurfenber SlußfrGtag am OGre, ober er blieb nacG ben «Wafertt übrig, fo gieb
8/ ober war bai frGon gegeben nnb oGne einffuß: 18. »lieb
er nacG ecGartacG/ fo gieb
5, nnb nacG einiger Seit/ wem»
eß nötGig tf 7, nnb bann wieber 5; if bai nid)t Gtnrei16.
»lieb er nad) bett «tforfet»/ ober if
tbenb, fo gieb
etecGet» babei, fommt suweilet» »litt aui bem Obre/ tf Hei
auften gcfrGmürig/ unb finft ber Slußffuß, fr Gilft 7. ^atte
ber Äranfe aber su »iel «Werfur befommen, fo gieb 16;
su
viel ecGwefet, fo gieb 8 unb fpäter 7. SäGrt eß bcnnocG
fort unt 'Wirt frGr langwierig/ fo nimm eine «Weffcrfpipc »off
«JJottafrGe not frGüttle taß mit einet glafrGe »oll «Hegcnwaffer,
bii ei aufgelöf ifl / tattn faß alle Sage einet» SGeeloffel »oll
in'ß Opr/ bii ei anfängt ju beffern.
Sf ter Stußfuß eiterig unt langwierig/ fr fann matt 7 geben;
nacG acGt Sagen oter fpäter 18, unb SepteS brcimal jeben
ffebertten Sag; will cS barauf nod) niebt beffern , fr gieb ein
35 R.
mal
Sf fcGvn arger Äopffdjmers bamft »erbunben,
unb 7 ober 18 wottett tticGt Getfet», fo gieb 5 unb fpäter
38. Sitt bieS aucG nicGt beffert» / fo gieb swei «Worgen 21,
ut»b nacG aept bis »ierseGn Sagen wieber einmal, wcttnS nötGig
45
suwrilen,
»ei langwierigen StitSfüffen Gilft aud»
if.
»iefett
Stbeumatiim Gatte. Sitt
befonberß wenn ber Äranfe
taS SttteS nicGt Getfet», fr verfucGe man ben »orag in einer
ebenfo fcGwacGen Sfuftöfung, wie oben »on ber «pottafrGe an
wenn

bai

'

gegeben if.
Surbe ber StuSfuß unterbrürft, Görte fcGnett anf, er Gabe
nun lange ober furje Seit befattben, fo if eS immer bebenflid;. «Wat» unterfucGe baS OGr »orf a)tig mit einer ^aaxnabel,
ober fonf etwas baS OGr verffopft;
su Geiße ©ämpfe in'S Opr, x\m
gar
tticGt
laffe
etürfen
tie Garten
sn erweichen; if aber tds OGr »»icGt »er
eben
fopft, bocG inwenbig trorfen/ fo nimm ein »rob, was
unb
ab
etürf
ein
warm auß bem Ofen gefommen if, bricG
bai
OGr, tticGt
lege eß mit ber inwenbiget» weicGct» Seite an

ob

ffcG Ärnfen bilbeten,

matt

warme,
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Geißer/ alß eß oGne ecGmers ertragen werben fann, nnt roiePerGote bai, fo oft bai Stüd fatt wirb; ober nimm ein bajn
gebarftteß fleineß rimbeß »rob, am beffet» von «HoggenmcGt
ober Äleie, macGe ein Sod) obe»» it» bit Stinbt unb Gatte taß
CGr baruber. Sem» tie Hatßbrüfet» fcGwettet» uttb Gart wer
8
unb fpäter
7,
ten nacG uttterbrürftem Stußffuß, gieb

o$er

5t

Set»n Geftige ÄopffrGmcrsen entfeGen unb gieber, fo giep
erf 5, unb pilft Hei niept: 12. Sem» eß voi» einer far
fen erfältnng, naffen güßet» GerrüGrt unt ber Äranfe beffer
if , wen»» er ffcG viel bewegt, fr gieb 22; if er aber beffer/
wem» er ffcG ffitt Galt
5; if ei ärger beim Sarmwcrbcn im
»ette, fo gieb 7.
entfept nacp forfenbem SluSfuffe ein?
©efcGwutf, wie bei ben mumps, fr gieb bk bagegen »orge*

feGriebnen «Wittel; entfept aber ©efrpwtttff ber ©efcplccptStGeile, fo gieb SlbenbS 13, unb Wirb'S ntd)t beffer, Mou
genß 8, ober umgefebri, SWorgenS 13 unb Slbcnbß 8,
Suweiten etttfept eit» peftiger ecGmers im Äopfe, ber fpätet
tnmpf wirb, mit einem ©rüden, alß wäre tie HunfrGale ju
flein, Ue Stugen werben rotp, frpmersett beim »ewegen, basu
fommt gieber, manepmat Ärämpfe im ©cf»d)t, ©efepivulf am
Äopfe, taß ©etäeptttiß »erfepwinbet u. f. f., wotauf fcp eanfr« ««b »raufen »or ben Opret» einfettt, Sattbpeit uub ein
ptöplieper StuSfuß »on eitcr. ©egen tiefen barf niepts getpan
werbet»; taß »mr oft reinigen mit lauwarmen Saffer unb ben
Äranfen auf ber eeite liegen, wo bai franfe £>Gr if , wobei
fleine Äiffen, sufammengefepfagne Sürf)er runb um taß OGr
gelegt ober gebunben werbet». Sem» man tiefes Uebel erfennt,
epe ter eitcr ausfließt, fo fam» mat» 16 riccGet» laffen, tarn»
30
gebe»»; Gilft eß niept 1 gebet» unb tann 30; Gilft
aucG Hei niept 38 unb bann 30; pieranf wicber 16,
^ebcSmal m»»ß 4 bis 6 etunbcn gewartet werben, ©afelbe
»crfaGrett gilt aueG, wenn tiefer SlitSfuß in'S etorfet» fommt.
Seit»» ber eitcr auSficßt, fr if ber Äranfe gerettet unb man
[>ta«$t gar nicGtß ut tpun; wem» eß niept ausfließt, fr ff übt

itt

ber Äranfe, nnb aucp ter gefcGirfteffe Strst Gat eS uicGt in
feiner «WacGt, jeten Äranfen mit biefem Uebel su Geilen.
OGrenfaufen. ©iefe »efcpwerbe if gewöGnticG mit Slnßtanfen ter OGren nnt ecGwerGÖrigfeit, oter OGrenfcGmcrjea
verbnntett, suweifen aucG mit Äopffepmersen, »li»tat»brang
gebe tie tagegen angesagten «Wittel.
if fürsticG entfatttet» unt von erfältit»»g, fo gieb, wenn eß «Worgcnß fcGtimmcr if 13, «HacGmittagß unb Stbentß 8, «HacGtß fcGlimmer 22; bei beuten,
14; bti
tie viel fcpwipen 7; tie nicGt frGwipett fönnen
befommen
«Werfur
Piel
bie
Gaben,
Seuten,
frGr empfftibticGet»
ober an giebem litten, an SeberbefcGwerbett, wem» bai OG
renfaufen meGr fein if, ein Älingen uttb ei«geit, gieb 17;
if eß aber meGr grob/ ein eummen »mb »rummen/ ober
17 »ticGt Getfen will 29. Hat bai Oprettfai»frn fcpon
wem»
Suweilett/
anbei»/ fo mnß man ben Slrjt fraget».
bef
lange
wenn bk Obren frGr cmpftntlicr) fnb gegen ©eräufcG, Gifft
mepremat gegeben; Witt bieß
18, einmal, unb fpäter 3,
29
einmal, unb fpäter 1 mepremat;
niept pelfen, fr gieb
if eS mit großer empf»»blicpfcit gegen falten Sinb »erbunben,
ober mit Sie^jpatt bei jebem Sritte unb ecGritte ober jebem
Sorte, wai Ux Äranfe fpricGt, bei «ßerfonen, bie oft an
«Heißen in bett ©fiebern feiben, fo Gilft 45, jwei «Worgen

nacGm Äopfe.

«Wan

Äommt eß gans allein unt

gegeben,

tmb bann

30

einigemaf.

immer »on attbertt Äranfalte*
Getten ab, unb famt t»ur mit biefen gebeitt werben, ein
Uebel biefrr Strt if frGr fcGwcr su Geilen, bk frtfcG entfatibaber aucG gar tticGt
i»en suweifen frGr leicGt. »ei Äinbern,
ber OGren.
von
eß
»erfopftmg
bei Stettcm, entfeGt

ecGwerGÖrigfeit Gängt faf

feiten

124 attgege«Wan nnterfiicGe bk Obren frrgfältig fo, wie S.
bai bellt
baft
bet» wtirbe, frpe ben Äranfen wo möglicG fr/
einem
Oprloffel ober
eotittcnticGt bineinfatten fann; gebe mit
weit pineit», ats cS ber Äranfe ertragen fann

Haarnabel fo

eß

unb fepr vorffeptig, fo baft man foglricp surürfsiept, frbalb
empfnblicp wirb, einb bk «Verhärtungen im OGrc su fef,
Äommt
man warme ©ämpfe von 2Hitcp Giuringepen.

fr lafe

1?2

großer SrorfenGeit ber OGren, «Wangel an OGtenfcpmals, wclcpcS jum Hören imetttbeGrticG if , fr Gifft mancGmal 29.
Sil eß mit OGrehaußlaufen perbunben, fo gieb Ut
eß von ju

bageget» paffenbet» «Wittel, befonberß 8, 7, 18/ 35, 45.
»lieb cß nacp «Wafertt 8 ober 29; nacG ecGarlacG 5 ober
16; nad) «Met» 7 ober 18.
Sf eß mit ecGnupfen verbuttbet», wobei man eß gewöGnticG aucG im Hälfe füblt, unb
wobei eß burcG ecGlurfct» erleichtert wirb/ fo if ©urgcltt mit
14, ober
warnten Saffer anjuratGen; Gilft eS niept, fo gieb
mit
«HpeumatiSm sufammen, be
19 ober 38 R.
Hängt eS
frnberS wenn biefe bei erfältung »ergeben unb attfß Opr
faltet», fo gieb bie Mittel gegen Ue ed)mersen, fpäter 22
ober
is.
Sf eß »on unterbrürften Hautaußfcplägen ober

wcggefdmtiertett ©efcGwüret», ober anbern »ertriebnen Slußfüffet», fr gieb bie Mittel gegen biefe, befonberß 18 ober
20.
Hatte ber Äranfe bk gülbne Siber, fo Pilft mancGmal
13; blieb eß nacp einem «Heroenfeber, fo pilft 15 ober io.
Seim bie «Mänteln im Hälfe gcfcpwolten ffttt nnt frpwcrpörig
©aß Hauptmittel, wenn
maepet», fr pitft oft 7 ober ii.
eß langwierig su werben tropt, if gaffen unt Saffertrinfen.
Hilft taß nid)t, fr frage eine« pomöopatpifepen^trst.
Sem» mat» tie übrigen SeicGen naepftept/ fo wäple man
»orsugßwcife unter tet» tagegen »orgefrptagtteit Mitteln, außer
obigen noep: 6, u, 19/ 33, nnt in fepr langwierigen
gälten 21 oter 35,

D.

Sn

ber

Slafe.

ecpmersen im SlngcfcGt, tt» ber «Hafe unb Sat»ge/ fepe bei
ben SaPufcpmerjen.
Slußfcptag an Ux Mafe, fepe bei ben
Slußfcplägen.
©cfcGwulf. Sem» bk «Hafe tiacG einem ed)tage ober
etoße anfcGwittt, ober and) fonf obne »erantaffung frGr frGnefl
mit Äriebeln barin , ecGmers oben in ben ÄnocGen/ -wie »»aep
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einem etoße, fr pitft

15.

Senn eß mit ecpmtpfen sngteicG
aucG Ut «Hafenränber gefrGwotten' unb
wunb fnb, mit SHötGe, %i%e nnb ecpmcrs, suweilet» biß »tacp
innen, mit »rennet», etccpct», Srorfcnpeit; balb fepr cmpffnbticGer, balb su fcGwacGer ©erucG, fo pitft 5; mancpmal,
wc»ttt cS »»icpt aitSrcicpt, tiocp
16.
Sein» ber ecpmtpfen
füeßcnb ift, fepr wäffcrig/ aucp. He Mafe wunb maept/ unb
biefe rotG unb glänsenb .gefrGwotten ift, mit Surfen, ed)tnersen
in ben ÄnocGen beim ©rurf, fo if eß beffer, erf 7 su geben
nnb fpäter 16, ober ancG 5.
»ei Seutct», Ue frGot» »iel
«Werfur genommen Gaben, gebe man erf 16 unb fpäter 7.
»ci langwieriger, frGmersGaftcr ©efcGwutf Gifft matid)ma(
12, ober wemt frGwarse ettppcGcn auf ber «Hafe fmb 18;
Sarsen 45; wetttt bie epipe rotG ift
rotGe glerfe io;
tie
wet»t»
«Hafe
fupfrig if, bei großer Suf nacG »rantit23;

fommt, befonberß

weit»

wenn

19.

«Hafenblutcn. SHancGe ÄranfGeitcu macGen eß,' inbem fe
gcGen, unb ber Äranfe füGft fcG naepper fepr erleicptert; matt barf baGer baffetbe nicGt imterbred)et», wenn ei niebt
ju Geftig if, oter sn tauge a»»Gätt.
»oreilig attgewenteteß
fatteß Saffer, effg, ecGwämme unt «Pfropfe in bie Mafe,
»ranntwein, Snnbcr/ eiß ober eeewaffer, eals/ Äreofot
u. bergt./ fann fepr nacGtpeilig werben.
Sufvpfrn if immer
uttttüp, beffer if eß, btoß.su brürfen unb bann SicGt su geben,
ob bai »tut ffill fteGt ober pinten in ten ecplunb Ginabläuft.
»ei «Hafrnbtutet» nad) einem etoße, ober wenn Äriebeln in
ber «Hafe, ober itt ber etirne »orpergittg, wenn Ue Mafe Geif
if, bai »lut ffüfffg unb Gcttrotp, befonberß bei «Wännern^
pilft 15; bei Scibem, befonberß von fattfter, filier Strt,
'ober folgen/ Ue ibxt Siegeln nur fdjwacG Gaben, Gilft 8;
wenn eß naa) großer erGiptmg eintritt, ober ber Äranfe fr
if, wie eine fepr erbipte $crfrn, gieb 3, unb pilft eß niept
wirb eß immer burd) »ürfen ärger/ ober eut*
balb: 12;
sn enbe

fanb

gieb

eß

nacG

Geftigen Slnfrcnguttgen,

Heben

n,

bergt./

23,

Senn bai

«Hafrubtttten

pom

Slufiieigen teß »luteß nacp Um
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Äopfe perfommt »mb bk S. i4o angcfüGrten »efcGwerben vorGergittgett/ oter ttocG tabei fortbefebet»/ fo if itt vielen gälten
3
taß »effo ober aucG bie anbexn bort angcfüGrtct»
13,
5, 14, 17, 23.
einsicGet» von faltcm Saffer itt bie «Hafe
if tticGt gut; beffer if cß it» gällen, wo baß »litt fcp tticGt
frglria) burcG bk «Wittel fitten laßt, ober wo man biefe gar
nicGt pat, ein falteS ttaffeS SttcG unten at» bei» Unterleib jn
legen, fo wit S, 38 angegeben if, Äommt cS von erGipung
ober Seintrinfen, ttnb will nicGt fogleicG »»acGlaffep auf bit
tagegen vorgcfcGlagtte» «Wittet 3, 5, 12, oter im ^weiten
gatte 13, fr laß bk Hättbe it» warmeß Saffer ferfen, nnb
be»t Ärattfet» fta) nadjber rubig verGalten. Sem» bai »tut
beim Stußf ießett .fogleicG gerinnt unb in Sapfen Gängt at» ber
Senn eS beim ecGnitpfet» fommt, tiefer
Mafe, fo Gifft 7.
baft fießt, balb verfopft if, fo Gifft
Senn eS bet
8.
Ämtern vott Sürmem berrüprt, ober vicfmeGr vott bem Surfe»»/
«Heiben unb »obren in ber Mafe, fo Gilft 27. »ei frGtaffcn,
gefrGmäcGtct» Menfcben, wet»tt eS oft wieberfommt nnb lange
anGätt, pitft 17. Äommt eS kben «Hacpmittag, Stbenb ober
vor «Wittemarf)t, ober bod) gewöGnticG sn biefrr Seit, fo gieb
12/
8; werft eS «HacGtß im Sd)lafe, fo gieb 23, ober
ober 5; fommt eS immer bei «Worgenß 13/ 12 ober 5;
nacG febr lattgem »tuten gieß fpäter gegen tie ecGwäcGe 17/
voai and) pilft, weit« ter »Itttverluf fo arg if , taß Surfun
gen / ©efteptsbläffe, Äälte ter ©tieter tavon fommen. Prio
18.
nen, Ue fepr oft baxan leiben, gieb
©aS
bei
Um gewoGnlicGen
Hauptmittet
eepttupfen.
wenn
viele
Sente sngteicG befommctt/
iGn
6cGmtpfet», befrnberS
if 7, nnb bei foleben, He frGon vielen «Werfur im Seibe
Gaben 16. Äommt ber ecGnnpfen mit vielem Miefen, tröpfelt
viel Saffer ans ber Maft, ift biefe etwaß gefcGwoüen/ etwa*
»unb/ frGemt. ber ecGlcim ani Ux Maft übelriecGenb su fcp»»/
fnb nur bit gewoGnlicGen ÄopffcGmersen in etirn unb Sänge/
StucG wenn ter Ärat»fe tie «HacGt
fr gieb immer erf 7°.
frGwipte nnt ter ecGnnpfen tocG beß «Worgenß wicterfommt,
wenn ber Äranfe gieber bat/ niebt gern attein frpn will/
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befonberß aber viel ©urf bat,

Ue Särme

ipm Iä'ffig if nn&

tie Äätte aucG nicGt verträgt. Mad) 12 etnuten if eß ent#
weber geminbert, bann laß eß op»»e «Wittet gepet», ober war
beffer, wirb. aber wicber feplimmer, baott gieb 16, wetin
jebe falte Suft neuen ecp»»upfen macGt ober ÄopfweG/ ober
wenn ber edmupfet» t»ur in einem «Hafrnlocp if, wct»n taß'

Äopfwep turcp jete »ewegung fd)limmer Wirt. Sitt 16 niept
»ei bem attetärgffen
mittbem «aep 12 etnnbett, fo gieb 5,
in «Wenge, Sttteß
wo
Saffer
außffießt
Strt,
ecGttupfen biefrr
38
R.
eine antere Strt
wi»t»b »mb gefcpwottett wirb, Gilfr
viel
«HötGe, Ht£*
ecGmtpfctt if eß, wem» ber Äranfe n»cGt fo
unb ©urf Gat, fottbem meGr tiacG ber Särme verlangt, oft
aber wenig trittft, «ngewöGulicG frGwacG, unruhig/ ätigfticG if/
über »reimet» flagt wie »ott geuer, oGne baft bod) fr »iel
übel%i%e nnb «Hötpe su bemerfen if ; wo ber eepteim niept
Ut
wo
nnb
at»freffet»b,
tiecGenb frprint, aber mepr fcGarf if
ober
if/
fäfig
frGr
SttttbGeit ber «Hafet»lÖd>er fepr arg wirb
unt
tticGt iebt
wo bie »ewegung nnb Särme woGltGuettb if /
man
19/
gebe
Gier
wieber
eß
macGt;
ärger
geringe erfältung
»crUe
Maft
wenn
25.
19,
bisweilen
aucp
13,
22,
tmb
fopft if uttb bocp fießt, bai StuSfießenbe frGr fcGarf if
oGne
if
bk
«HacGt fcGfafloß
tmiett unb außen brennt, wenn
er nia)t rupig/ liegen
fommt;
basu
©runb,
«Hafrttbttttett
Pefonbem

12 etunbett, ober wenn am
tarn»; wenn Hei xxiebt beffert it»
wieber pdt, Ux
Sage ber ed)»»upfen fießt nnb beß SibenbS
trorfen,
«Wittib trorfet» if opne »iclett ©urf, ebenfo Ue »ruf
palt
ber
eepttupfen
wenn
uttb ber etupl Gart, fr gieb 13;
ber
aber
tiefem äpnlicp if , tmb palb jenem erf befepriebnen,
Äranfe bei »ewegung beffer if , nt»b in Ux Stube feplimmer/
fo gieb
aber bocp iebe falte Stift wicber bie Maft »erfopft/

22;

ober wem»

19

Gelfen wollen/ fr gieb

unb,
25,

su paffen febeinen, aber nicGt
nnb wenn Hei Gifft/ wieberGole

13

if.
ti, wai bei ben anbexn Mitteln niebt sn ratGen
abtt
angreift/
arg
fo
bk
niebt
Maft
Sc»»« ber ecGtittpfcn
einem
mit
fogtricG Un Stppetit benimmt uttb Un ©erncG/

fr
tiefen gelben/ woGl ancG grünen nnb finfenben ea)feim,
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gtcb

s; wenn eine große «Wenge weißer ecGlcim Geraußfommt/ unt tie Stugen angegriffen fnt unt tpränen, fr
gieb 44 R.
»eißentcr ecpnttpfctt mit gcfcpwürtger Mafe, aufgefprungnen
Sippen / einer rotpen unt einer blaffen Sauge/ grofigfeit unt
©urf wirb oft gebellt burcp 14; befonberß bei Äinbern unt
wettt» er von surürfgetretnem ecpweißc fam; gieber mit tem
ecGnnpfct», mit vielen ecGmersen Gie »tut ta it» tet» ©liebern
burcG 7; gieber, wo Äätte unb Hipe oft wccpfrlt, befonberß
Stbentß, mit Hifcc im Äopfe, im ©cffcGtc, oter überall,
turd) 13.
»ei langwierigem edmupfet», ter frbr oft wieterfommt,
tntwetcr fießent ober verfopft/ Gilft oft 21 R./ swei «Wor
gen Ginter einanber.
Senn ber ecGnttpfett snrürfgetreten if unt ÄopfweG cntffeGt,
fo gieb 3, unt wenn er tarauf tticGt balt wieter erfcGeittt
frttte tie »ruf angegriffen frpn, mit fcGweren» SttGem,
8;
fr gieb 25 einigemal, »mb wo bai niebt Gelfett will 12;
tabei laft beiftei Saffer mit «Wild) unt Surfer trinfen unt tie
©ämpfe bavon in bie «Hafe siepet». Sitt Sttteß «id)t Gelfen/
fo gieb 18W.
eittb anbere Sufätte bamit verbunbett, befonberS bit biet
frlgenben, wem» ber ÄatarrG meGr bie »ruf angreift, Heifrr
feit ober Hufen maept, fo fepe unten biefen nacG.

E.
3

n

ber

$8

r u

f.

Helfer feit. Unter Un gewoGnlicGen Hattßmittefn ift »fe*
leß, wai gerabeju frGäblia) ift, unt maß/ wem» eß Gilft,
to#
eine «Heigung snrürfläßt sur SieterfeGr. eine
oft wieterfcprente Heifrrfeit ift immer betenflicG. «Wan fann
roGe eper,
ober taß ©clbe mit eantiSjurfcr, oter frifepe
Stofmen effen/
aucp teß «HacGtß einen wottnen etrumpf nm Un Halß Ginte»

'

177

einer anbern recGt gefunbett «ßerfon, bai Sttteß fcGabet
nicGtß. OrbentticG Geilen aber fat»tt matt nur mit frlgenben
«Wittein :
Heifrrfeit Ui ecGnupfrtt/ von säGem ecGfeim im Hatfr/
SrorfenG eit unb »rentiet» unb ©urf; mit Äipeln sunt Hufen,
Sfbenbß gieber/ verbrüßltcG ärgerlicGeß/ emfGaft fitteß Sefen/
von

oGne Snf sn fprecGen; befotiberß bei Äittbem: 14. »ei ran»
bem, tiefem/ trorfuem Hufen , ber von SrorfenGrit im Hälfe
fommt/ mit epatmett unb ecGmers im Hälfe / unb nicGt lofen
will, abwecGfelnb grof »mb $i%e, mit mürrifcGem, janffücptigem, Gartnärfigem, eigenftmigem Scfrt»: 13; bri etecGen,
SunbGeit im Hälfe, am ©attmen,. ecGmers beim ecGlurfen,
ecpnnpfen mit vielem gelten unb grünen ober ffinfettbett Slitßfuffe, löfrnber Hufen mit »rufffrGmcrs/ mit grofigfeit/ oGne
©urf/ »erlangen balb nacG ©iefem/ balb »»acG Set»em: 8;
wai befrttberß paftt, wenn Ux Ärat»fe fa)on meGre Sage fein
(aitteß Sort reben fonntc;
wemt eß tticGt
gans Gelfen
18
W.
ein
itt
eittem
fottte
%auptmittef Ui
Sage/fo gieb
Geiferer/ unreiner etimme mit »rettnett unb Äipefn im ÄeGl*
fopf/ mit «Heiguug sum ecGweiße, oGne baft eß baburcG win
tert, unb wemt cß von iebem falten SüftcGen ärger wirb, if
7; wenn bai ÄriePett» ttttb Äipcft» in ber Mafe mit etorffcGmtpfen verbunbett if, ober mit Hufen, ber Gie tmb ba
ecGmersett macGt, fo gieb 34 R. Se»»t» aber bei Heifrrfeit
ber Halß raub if/ mit vielem «Hiefett tmb vielem ecGlcim,
oGtte eigentlichen ecGnupfrtt, ober mit ÄursatGmigfctt, jjicö
mit SltGcmvcrfrpung , tiefem, GoGtem Hufe»», op»te
23;
eepteim, ober vielem Säpuet», mit Uttmpc tmb ©urf, fo
31 R.
»ei langwieriger Heifrrfeit, bie alle «Worgeu
gieb
ober Slbettbe ärger wirb, feplimmer buxd) vicleß Steben, ober
bie nad) «Wafrrt» gebtiebet» if, gieb 29; if fe mit einem
langwierigen ecGmtpfett verbtmben 21; frGr Gopt unb tief: 26.
Hufen. Sf entweber mit ecGnnpfen »erbunben, ober ift
tod) taffetbe it» ter »ruf, was ter edjttupfet» it» ter «Hafe
if; tamf wäGle man unter ten erf angegetnen «Wittet«. Oter
er wirt von antern ÄranfGriten »crantaßt, tie aber battn ancp

in

iod) anbere SeicGen macGen /

bie

nacGsufrGen Gat. 3. 35.
fürs, mit Geftigen ecGmerjcn
man

Hufen trorfen if unb
auf ter »ruf, aucG beim Sltpmen , wenn ter «Patient erfl
gricren Patte unt tann arge Hü?e mit fcpt»cttem oter partem
«tftttfr, fo if eß eine entjüntutig in ter »ruf unt man pat
tte tagegen vorgefd)riebtteti «Wittet attsuwenten. einet» lang
wierigen Hufen fann mat» tiur feiten mit tet» erf angegebnen
SWitteln peilen; man pat basu Ue länger wirfenben/ gegen
taß etite angegetnen Slrsneien sn geben, eebr oft fann ein
langwieriger Hufen nur turcG ten GomÖopatGifcGen Strjt ge
Geilt werten/ unt frGr oft if er eine golge von ÄranfGriten/
Ut, wemt fcG ter Hüften jcigt/ fcGon unbeitbar fnt; s. S3.
gewÖGntia) wenn fäfeartige ÄlümpcGen, jäGe oter fnotptige
cStürfen außgeworfen werten.
13
Ui trorfnem Hufen, ter turcG ein rauGeß fcGarrigeß
fcparfeß ©efüGf im Hälfe unt Äipel im ©aumen entfcGt, wc»»n
er anGattent if not attgreifenb : mit ecGmers, atß fottte ter
Äopf serfpringet» , oter im OberbaucGc wit jerfcGiagen; nacG
Ger ecGmers unter ten «Jüppct», befonberß wenn ber Hüften
frGr früG anß bem ecGlafe wedt, ober früG am ärgften ift,
nnb nur mit »ieter «WüGe etwaß säGer ea)Ieim toßgept. Slucp
wenti eit» Icicptcr Huftct» ten gansen Sag über fortwäprt, mit
eepmers im Hatßgrübcpcn, Slbenbß peftiger ift, «HacGtß abei
mittber; flau beffet» ift «HacGtß ber SltGem beflommen, eß tiegt
etwaß auf Ux »ruft, unb ber Patient bat %i%c nnb trorfneu
«Wunb. »ei eifrigen/ vollblütigen Seuten/ bit viel eaffee ober
Gtpige ©etränfe su fcG nebmen, paftt ti aud) bei trorfttem
angreifrnbett Huf ett, ber «HacGtß frGtimmer wirb, nnb nux Ui
«Worgenß etwas löf; burcG Sefet», «Haa)bcnfen ober »ewegung
feplimmer.
14 bei äGnlicGem trorfttett Hufen, ber bie 9taa)t fcGlimmer
if, frgar im ecGlafe, burcG einet» Äipel im HalSgrübcGen
cntfeGt; wobei etwas im Hälfe Geranffommt, xoai ben SttGem
benimmt; befonterß bei Äinbern unt im Sinter »on erfäl
Ober bei ÄipelGuftcn, ber befonberß burcG eprecGcn
tung.
erregt wirb, früp unb Stbenbß, im warmen »ette aber nacpwemt ber
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läßt ; ancG wenn «Worgenß etwaß säber bittrer ecGlcim lcß#cGt,
33 paßt bei trorfnem Hufen, ber «HacGtß fcGlimmer if unt
am ecGlafe Ginbert, wem» er im Sieget» ärger if , beim %u\%
ftpen nachläßt, mit Äipeln in ber SttftröGre, ober in Slttfätten
wie Ärampfpttffcn fommt, suwrilen mit etecpen über ten
Stugen ; wobei suweiten ter Sttpem röcpeft vom ecpleim in ber
Suftröpre.
25 fepr oft Ui Ämtern, aucp ten fleittfet», wenn fe betm
Hufen vor ed)(eim faf erfirfe« wollen, wem» er frampfbaft
if oter fo anfrengt, taß fe faum atpmcn fönnen, rotp i»nb
blau im ©effepte werten unt fcG feif macGen; wenn ei oben
in ter SttftröGre fipett unt sufammen jiept/ ter Hufen gans
trorfen if oter feiten etwai Gerauffommt/ ober ein ecGtetm
frplccGtem ©efepmarfe, ober wentt er efel maept unb sum
»reepen reist, nnb ecGlcim anßgebrocGet» wirb. ^)abei frGmcrjt
cß im Seibe, befonberß um ben Mabel, ober brättgt auf taß
Saffer, alß wem» tieß t»ia)t fort fotmte, oter eß entfeGt
Älopfen im Äopfe »mb in ter Hersgmbe, SunbGeit auf ber
»ruf; nacG bem Hufen nocG ÄursatGmigfeit, Schweift auf bet
etirne. ©er Hufen wirb oft »om ©epen in falte Suft wie
ter erregt, ©ieß «JDüttet mag ancG/ wenn eß nötpig if , nacp
mepren etuntet» noep einmal gegeben werten.
5
bei äbnlicGcm ÄrampfGufen, ter gar tticGt su Sttpem
fommen läßt, wenn tiefer tet» gatiset» Äörper erfrGüttert, turcp
eine« befätttiget» unerträglichen Äipel oben in Ux SttftröGre
entfeGt, unt gar feit» ecGlcim auf ter »ruf if ; oter wie
von geterffaub im Hatfr/ mit StuSeinattterpreffett im ßopfc,
©rürfet» im «Harfen, ali frttte er serbrecGcn; oter bti Hufen
mit etwas wenigem blutigen Slttßwurf, mit eticGen in ter
»ruf unt linfS unter ten Stippen; Steiften in ter »ruf, umjer fcGnelter ängfticGer SltGcm; Sluffpringcn ter Sippen, rott>eß
©eftcGt unt ßopffepmers; oter wenn tie Stnfälle mit «Hiefen
enten, eepttupfen tabei if, wk oben »Ott 5 befrGricben,
oter etecpen in ben fyüften mit tief im Unterleibe, alß würtc
ttwai loßgeriffcn.
7 bei trorfnem Ruften, Ux frGr angreift nnb erfcGßWM,

von
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befonberß Maebti, oter fipelntcr Hüften vorm eiufcGtafen;
Sitweitcn mit »tntanßwurf/ fecGcnten »mffcGmcrsen, bti Win
tern oft mit «Hafrttbtitten, »rccGcrIid)fcit, ecGmers, alß wollte
»ruf unt Äopf serfpringen, sngteicG mit Heifrrfeit, glicßfcGnupfcn, ©urd)fatt.
29 bti Ärampfpuffen in mepren Slnfätte»» teß Sagß/ oter
Stbet»tß, »Itttpnfen mit »rcn»»fcpmers auf ter »ruf, ©efrGwürfcGmers in ter SuftröGre, eticGe turcG ten Äopf.
34 bei trorfnem Hufen/ ter Stbentß unt «HacGtß am ärgfen ift, mancGmat brccGerlicG macGt; unt wobei ecGmersen in
tiefrß oter jeneß ©liet fapret», befottterß ÄopfweG sum Ser
fpringen; Palt mit trürfentett ecGmersen im Hälfe unt Opre, \
balb mit Stcpct» anß ter »ruf naepm Halfr/ eted)ettv it» ter
»ruf u»»t im «Hürfen / oter treffen auf tie »lafe »tut etiepe
tarin / oter etecpen unt SHeißcn von ber Hüfte bii ju bem
Ät»ic ober ten güßen.
23 suweitc»» bei trorfnem furjen «HacGtGufen vott Äipel auf
ter »ruf/ ter ättgfliicG nnt fursatGmig mad)t, befonterß
Stbentß u»»t vor «WittemacGt, wobei Äopf nnt »ruf feGr erfrGüttcrt wixb, oter mit epam»eti nnt eticGen auf ter »ruf/
«JWagenfcGmcrs/ suwrilen mit eticGet» it» tet» Setttct», bcfrttberß
wettt» er fcGlimmer Wirt t»»rcG falte Suft, wenn Särme nnt
»ewegung wopl tput. Slucp Ui Ruften mit »tutgefepmarf im
,

«Wunte.

bti trorfnem Hufen / nur suwcitcn mit ecpteimaußwnrf
bti Ämtern/ mit jäGüngem StttffaGre« unt als ob i^nen tie
27

eitme pergitigei», nacGGer ängflicGeß ecGnappct» nacG Suft/
Simmern unt btaffeß ©efa)t/ oter ein Geifrreß Hüfletn jeten
Stent/ befonterß Ui Ä'tntem, tie Sürmer Gaben/ oter sn*
gfeicG fießentet» ecGnnpfen / wobei eß in ter «Hafe brennt/ mit

Geftigem Miefen, worüber fe frGreict».
4 bei trorfnem Hufen über Sag, fo wit bei «HacGt, mit
fteßentem ecGnnpfen, bei frlcGcn, tie fcG »iel grämten, oter
wenn eß immer Ui Sage nacG tem effen, Stbentß nacGm Mit»
tertegen unt früG nacGm StnffeGen fcGlimmer if. «Wufj frGr
oft nad) 6 etunten noep einmal gegeben werten.

*
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mit argem ecGnnpfen, ter and) Ue Singen
angreift, am Sage mit fcGwierigem Slußwurfe, suwrilen mit
SttGemverfrpung, über «Haä)t gar tticGt, teß «Worgenß wieter
44

bei

Hufen

ecGleimanßwurfe.
8,
Hufen erf einet» Galben Sag trorfen war, mit
beben sum »recGen; bann mit Stnßwnrf, ber triebt Geranßfommt, suweiten mit »l»»t gef reift; früG befruberß »iel gefber, falsig bittrer, efeliger Stnßwnrf, bißweiten mit Sürgett;
tabei if eß fcGarrig in ter SttftröGre unt ter Unterleib frGmerjt
wit serfrGtagen, oter eß fäGrt in ten Strm, in bk ecGulter,
ten SKnrfen, oter ter baxn entfährt beim Hufen.
12
paßt bti trorfnem unt fencGtem Hufen; Pei trorfnem,
wenn er »on Ätfcet im Hälfe fommt, oter nacG tem effen unt
bann bii sum erbrecGen; oter beim Hufen, frbalb er in tie
warme etube fommt; oter mit argem etecGen in ter eeitt,
unt fpäter ttwai »lutaußwurf ; beim gelblicGct» Stußwurf, wenn
jeter Huffcnffoß in tett Äopf bintin fäGrt, ober eticGe h»
Äopf, Halß unt »tnf.
17, wettt» eß sum Hüfeln reist wie ecGwefcttampf, oGne
taß ttwai foßgcGt, aber eß in ter ÄcGle ffpt, mit beim Slip*
men pfeift nnt giemt; ter Stußwurf fpäter blutffretftg if, mit
trürfenten ffecGenten ecGmersen in ter »ruf unt ter SuftröGre, oter ein Gelter jäGer ecGteim, ter fcGwcr loßgeGf/
wobei eS in tett ecGnltem frGmcrst, suwrilen mit erbrecGen
ton ©atte; bei Hufen nacp einem »intfurs aut ter Sunge,
wit man fagt: wem» ritte »lutater gefprunget» ift it» ter Sunge,
befonterß wem» unvernünftiger Seife tann nocG, weif tie eine
Stter gefprungen war/ tie antere gefcplagct» wnxbt, unt noep
meGr i^>lnt GerauSgejapft.
bei $uften mit StnSwurf/ ecGleim unt geronnenen
15
Älnrapen »tut/ oter Gellem fepättmigen Sdlnt, babei engbrnftig,
alle Stippen unb ter Unterleib wie serfrGtagen nnt serrife«/
eticGe im Äopfe / ter »ruf, tem »aucGe unt Äreuse; aucp
fencGtem oter trorfnem Hufen bei Äintern/ früG oter im
ecGfafr/ mit Seinen nnt ecGreien.
6 bei tiefem GoGlen Hnfen/ wie anß tem Unterleite/ mit

ärger unt

mit vielem

wenn ter

16

.
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»aucGfcGncibett, mit epcicGetfttß/ blauem ©efd)t/ ttnwittfübrlicGcm Hamtaffen, Geftigen ecGmersen it» ber eeite, nnt
tabei fcpwcrcr Sltpem unt arge edjwäcpe; suweitet» mit etiepen,
tie ten Unterleib GinaußfaGrct», alß wollte eit» »rucG ent
feGen.
bei fencGtem Hufen, tocG ot)ne vielen SlnSwitrf, ter
19
Säte auf ter »ruf ffpt, cttgbrüfig macht; Hufen nacG jetem
Srittfe», t»äcGtfid)cm »littGtifet» mit trennenter $>i%e am gan
sen Seibe, «Wangct at» SttGem, ättßcrfcr «Wattigfeit unt
ecpwäcGc, oter trorfnem Hüften jeten Slbent, ter febr fcGwäcGt,
mit »eftemmtmg auf ber »ruf beim Srcppemlcigeti, in fatter
Suft: mit Hersffopfct» unb Slttgff «HacGtß.
,
22
bei fencGtem Hufct», bcfot»berß »»aep erfättungen mit
Hcifcrfeit, suweitet» aitcp mit SlttSwurf pettrotpen »ititcS bie
«Had)t; ober feicGenbem Pellettben Hufen, bttrcG SicfatGmcn
erregt; Hufen von erfältung, ber in Ux Stxibe tmb im ml)igen Siegen ärger wirb, beffer bei »ewegnttg.
26
bei fcitcGtcm HuffcJt ober trodttem mit Hcifcrfeit,
edjmcrs it» ber »ruft unb unter bet» SHippen, fo baft matt bie
Stelle mit ben Hänbett Galtet» muß; suweilcit mit Hebet» sum
erbrecGcu unb ©reifen im Utitertcibe, wem» ber SlttSwurf tiicGti
gleicp fommet» Witt; erbreepet» ber epeifet», unb tann eepteira
unb Saffer; bittrer efetpafter eitriger SluSwttrf; ober mit
»eftemmung, als piclte beim Hufen etwas ben Sltpem in Ux
»ruf surürf, fo baft man faum Guffen ober fprcd)cn fam».
ii
bei Hufeu mit ecGtcimaitSmurf, gelbem StuStüitrfe wie
eitcr, befonberS «Had)tS, mit eepmerjen wie untcrfcpworct»
pintcr Um »ruf Peine, Saffersttfammentaitfet» int SWunbc; suwcilet» »lutauSwurf nacp Ärapcn auf ber »ruf.
bei Hmlctt mit SlttSwurf, großer Hcifcrfeit, Hufen
io
»on Äipel in ber Hersgmbe ober im HalSgrübcpen, bei Stbentß
trorfen, beß Borgens mit weißem ober getbtiepem SlitSmnrf;:
Hufct» mit brürfenbeti »ruffepmersen nnb Slttßwurf wie eitcr.
»eim Hufen Äopfwep jutn Serfprengcn, »recGcrlicpfeit, »ren
nen im Haffe unt it» ber »ruf.
2i
bei langwierigem puffen mit vielem ecGtcimaußi»urf,

j
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turcGfcptigen Ättimpet», oter gelbem eiter, mit ©rürfet» auf
ter »ruf; oter fr erfrGüttcmt, taß eS im Hälfe unt im Un
terleibe fepmerst; ober tiefem poplet» Hufen mit »lutauSwttrf,
ober trorfnem mit eepmers wie wunb auf Ux »ruf, ober
Hufen, ber SHacptß erfirfen Witt; mit Ättrsatpmigfcit nnb
Slbmagem.
bei langwierigem trorfnet» Hufct» von Äriebeln itt ber
ÄcGfc; Hufen, bei bem fta) Ue »ruf sufammensiept, mit
Sürgctt sum »reepet»; Huf ett bloß beS «HacGtS, ber niept
feplafcn läßt; ober beS «HacptS trorfen, bei Sage mit gelb18

liepem grütttiepett ftinfenten SlttSwurf; ober btrfem eepteim,
eitcr mit »tut; bei bem Hufen einzelne eticGe in ber »ruft
ober unter ben rechten «Hippen; als follte Ue »ruf Pein» Hu
fen unb «Hiefett scriptinget»; enge unb vott auf ber »ruf,
fcpwercS Sltpmen, pfeifen uttb eepttärepettt auf ber »ruf,
uttb Hersffrpfet», muß bie «HacGt ffpett; ober bei Um Hufen
ecGmers im Äopfe wie jerriffen, ecGwarswerbei» vor bett
Singet», &%e im -Äopfe uttb ©efcpt, aber falte Hänbe.
35
bei langwierigem Huf ett von Äipel ober wie von geber*
fanb, StbetibS unb «HacptS Geftiger, fr baft alle Slbcm pocGei»;
ober «HacGtS im ecGtafe; trorfen mit »mffcGmers, ober fdmärcGctnb uttb raffetnb auf ber »ruf, befrnberS bei febr bieten
Äinbern, wo 25 paßte, aber nicGt genug Getfctf will; ober
mit »ietem SluSwurf, befrnberS über Sag, f lumpig, eitrig,
gelb, grüuticp, bxaun, übetriecGcttb , suwcitcn bis sum er
brecGen; bei bem Hufen etecGen in Ux Seite unb »ruf,
»rentten in Ux »ruf/ SHeißett uttb etccGett im Äopfe. Slußerbem ttoep etcd)ett in ber Seite bei tiefem Sltpmct», beim Be
nnt ©nrf,
wegen nttb »ieget»; SlbetibS $i$e, baxxn grof
unb
ber
«Wattigfeit
»ruf, große
«HacGtfcGwciß, befrnberS auf
SlengfflicGfeit über feit» Uebef.
bei Hufen/ burcG ©rürfen an bem HatS erregt, fann
38
im eepfafe; ober
.nicGtS am Hälfe leibet»/ Hufen «HacGtS
wunb bii jwiwie
»mf
bie
ganse
Äipel im HatßgviibcGen,
unb
»tutauSwurf;
mit
eritenffecGett
fepen Ue eepuftem,
bie unreepte
in
ober Hüften / ali fäme immer wai gfüffgcS
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fcptc; ober Geftiger Hufe« von ©cfcGwüren im Haffe / mit
«Jürgen sum »recGc«/ SHarffen von ecGteint unt vielem epeicpet im «Wunbe; mit müGfamert SlnSwnrf; frefontcrß arg naa)
tem effct», nacG jebem ecplafen; nad) Slnffepen vom Siegen;
tabei ed)merse» im Halfr/ OGre/ Äopfr/ Stngen.
45
bei altem trorfnen fursen Hufen/ ober GvGlem mtt
ecGmcrj wie wunb oter »rennen auf ter »mf unt in ter
Suftröpre; ecparrcn im Hälfe unt Staffeln auf ter »ruf;
ecpmcrx in ter Hüfte, als wolle eß ta aufplapett; oter antert» rGcumatifrGet» ecGmersen; beim Hufen entgebt etwaß Harn.

wäGle bei langwierigem Hufen befonterß tie sutept
angegebnen; 45, 38/' 35/ 18/ 21/ 10/ oter unter ten
übrigen ii/ 22, 19/ 29; wenn bk erf paffent außgcfncGtet» übriget» Mittel nid)t attGattctit Gelfen; alle tiefe übri
«Wan

ftnt wieter befonterß paffent bti fürs erf entffantSenn bti tinem frGnett entfantnen Hufen
Hüften.
fogleicG epant»ett auf ter »mf tintxitt, bai Sttpmen befrGwerlieG wirt/ eß im Hälfe nnt ter SuftröGre fcGmerjt wie wunb,
befonterS «HacGtS ter Hufen »rennen naeptäßt/ tie etimme
rauG unt Geifer wixb, beiftei gieber unt fcGnelter Garter «4Mß
babei ift, fo gebe man immer suerff 3, unt nacG 5—6 Stun*
ten ober näcGfen «Worgen tie übriget» pafet»ten SWittcl. Senn
aber ter Hufen frGr anffrengt nnt erfirfen will nnt »iel
ecGlrim auf ter »ruf fpt, fr gebe man ebenfo »orGer 25
ut»t nacG etlichen etutitett ritt antereß pafenbeß Mittet. Sf
ter Hufen rauG unt GoGt unt bettcnt7 oter pfeifent unt äa)sent/ befonterß bei Ämtern / fo lefe man, wai über ÄcicGpuffen unt eroup unt etirfGufett gefagt if/ nnt »ergtcicGe'
tie Gier »tut tort angegebnen «Wittet.
»ei fttrs entfantnem Hufen mit ecGnnpfen if eß immer
beffer/ ff d) warm ju Galten nnt ein $aar Sage »or erfältung j
in Güten; toep muß tieS uiept übertriebe« werten, tenu fonf;
wirt ein frfcGcr etitbenmettfcG immer t»ocG empfnbticGcr gegen j
tie Aalte, es if »iel beffer, befonterß bei Äintcm, fe an]
gefüllten Saget» oft in'ß greie su Iafen, unt atte Sage fatt)
gen «Wittel

nem
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su wafrpen. Äittber, bie oft naffe güße befomme«, laffe mat»
feine etrümpfe tragen, fonbern ed)itpe ober Hatbffiefcft»,
unt fatt teß etrumpfß ein etürf Rapier um bett guß. «Wan

laffe Äranfe mit Huflen .»»iept it» einem Simmer, wo cß falt
unt -fencGt if , was nad) |tort tmb «Hortoff ober Ofen liegt
(in ©ctttfcGtattb nad) «Horb unb «Horbweff), fonbern bringe fe wo
moglicp in ein trorfncS Simmer, was t»aa) ber wärmet» uttb
trorftten eeite Giu liegt.
©ettet», Ue frGr oft von ecGmtpfct» tmb Hufen ober HafßweG Gcimgcfucpt werben, if eß feGr tientiep, fd) alte Sage
am ganset» Seibe su bürfen nnb su wafcGett; and) pitft cS oft,
ein frGwarseS ober weißes feibtteS »atib »tm bett Halß su tra
von
gen, ober einen feibnett etrumpf ober eine HafSbittbe
einem frlcpet» etmmpfe gemaept, bk an Ux baut anliegt uttb
bie man fef näbe« fam». Stuf bloßem Seibe trage mat» »aum

ffcG tmr für «Watrofen tmb See*
oft vom «Hegen bii auf bie baut
Sitten Sintern ifl Ue Solle auf bloßer

wotte, aber feine Solle, bie
lettte ober folcGe fcGirft, bk

burcGnäßt wertett.
Haut naeptpeifig; ePenfo wie

bai Sabarffauen.

Hufen, befrnberS Un Amben», etwas eüffcß
gebe«, etwa« Safripettfaft, ober ©erfensurfer, ober geigen;
aud) Slepfeftpee ober geiget» abgefoept. Slucp if eS mancGen
«Wan mag bei

biettticG, Gummi arabicum itt ben «Wttttb SU nepmct». Stile
ber antere ecperwensel, ber itt ber Stpotpefc unter vomepmet»
«Hamett tpeuer »erlauft wirb, taugt nicptß; betm eß pättgt
immer etwas »erbotetteS aus ber Stpotbefe baran, weil bk
fönnen.
gabrifatttett tiefer ©inge baS «Wifcpcn ttiept gut (äffen
Hottig if it» mancGcn gälten fepr gut, tarf aber niept suglcia)
©ättfefrpmals ober
mit unferer Slrsnei gcbraucGt werben,
ber
mit ober ber
bei
matt
»erfopftmg
HüGnerfett mag
würbe opne
einmal
aber
cS
getpan
»ruf, bort einreiben; wem».
eß
einrieben pon
su faffen.
guten erfolg, fr if eß beffer,
nnb
f altem Saffer itt He Mafe if bei ecptmpfett gcfäprticp,
unb Hufen mag es »erfuept
»mr bei langwierigem ecpmtpfen
bann su ertaubet»/ wenn
nur
werben,
gußbäber fnb ax\d)
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ftciuer Gatter ^ulß Ui Um Hufen
ifl / tarnt fmb Slrmbäter aber nocG beffer.
«Wan weigere fernem Äranfen mit Hufen taß falte Saffer;
aucG wenn jeteßmal ber Hufct» baturcG ärger wirt; man
swittge f eitlen / »iet Sarmeß s»» trinfen; eß if ein abfebeu*
licGeß »ornrtGeit, woran »iete SWenfrGet» su ©mtttc geGct»,
«WeGr
unt woburcG »iele Äranfe lange Gingequält werbet».
alß taufcnbntalige erfaprtmg Gat eß bewiefett, baft faltcß
Srittfct» it» atten gältet», wem» ber «Patient baxxxad) »erlangt,
wobttGättg ift; warmeß Srinfe« aber ttur fettet» mit eine furje
Seit gut if , auf tie ©aucr aber ut»beitbar fa)wäcGt. »loß
ali ecGwipmittet mag man peiße «Wild) mit Saffer unt Surfer
Stbentß trinfen laffen. ©urepattß niept turcp ten Sag unfbte
Mad)t. ebenfo wenig alle anbem peittofrn »rüpett »on abgefoeptem, fabem, fd)teimigem tttib feptapprigem Seug, wai Un
«Wagen unb bk baut xuinixt.
©er grobe Stbergtanbe, bet» »mwiffenbe ©oetoren eingeführt
paben, ali muffe matt nad) einer erfältung etwaß su purgirei»
citmebmett, bat bei allen vernünftigen «WenfcGci» fcGott geraume
Seit aufgebort, uttb swar, weil ei burcGauß oGne alten Swerf
ift, nie, and) bai «Oünbefe nicGt, Getfrn fann, nnb tticGt nur
eine mtnüpe «tffage, fontern oft aud) frGätticG if.
Ueber bie vielen Hufentropfen unb atibem Univerfalmittet
btattcGt man bloß su bebenfen, baft in feinem Sanbe ber Seit
fr viel vott bergleid)et» »rüpeti v'crfa»tft wirb, alß pier, uttb
toep itt feinem Santc ter Seit fo viel «JWcnfcGen an verpuustett
Ätattfpeitett ter »mf ju ©mt»te gepen. Semt tiefe «Wittel
tet» -mint efet» wirftiepet» «Httpett Gatten, müßten fe tie äranfpetten mintert». etatt teffen werten tiefe tatnrcG nur noep
vermeGrt. ©enn wo tiefe ©inge su Getfrn frGrinen, fcGwäcGcn
fe tie SGeile tocG fo, taß tiefrlbe oter eine frGtimmete Äranf
Geit über fürs oter lang wieterfommt. Sn antern Säntern,
wo bai Ätima ebenfo ungunfig if , aber tie Seute gefreuter
fnt unt bloß falt Saffer trinfen/ f erben faum tie Hälfte
fr »iel.
©er leicGtfnuige ©ebrana) ter »rea)mittcl bei jetem GvGlen

Stngf »mt erfirfmig unt

-

,

*

,
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gurcGt »or einer meife»»ß eitigebitbetet» ©efabr/
if nocG eGer su entfcGulbigen/ Gat aber bod) immer ecGwä*

Hufen /

auß

a)u»»g bei «JWagenß sur golge/ unb eß werbet» baburcG bk
perfcplcidKttbet» ©pßpeptifer attcp mit »ermcprt.

nm-

Äeicppttfet»; »lattpufeu (hooping cough) if ein beut*
licpcr »ewciS/ baft alle Ut »ielgerüpmtet» «Wittel/ bie bngegen
angepriefet» nnt feil gebotet» wertet», tticptS taugen; tenn je
mepr tiefe gebrauept werten, befo länger wäprt eS uxxb befo
fcplimmere «Hacpfrattfpeitet» blcibett übrig, es if eine befamtte
eacGe, we»»»t mat» gar nicGtß braucGt, fo wäprt biefrr Hufen
treimal 6 Sodjet», unt wet»n matt einet» reept vernünftigen
9 So
Slrst pat, ber atte Sage fommt, fo wäprt er sweimal
eß
tauert
cGe»»; Gat matt aber eiltet» «WcbtsmverfrGreiPer, fo
eß
»»od) viel lä»»ger. »ei bett Gier angegebne« «Wittet« wäprt
»iclen
aber faum patb fo lange, gewöpnlid) 3 Socpe»», itt
»oraußgenur
Sage,
ettiepe
2
Socpen, mattcpmal
gällen nur
tmb bie ©iät gefrpt, baft man bie «Wittet rieptig attwenbet,
pörig patteti läßt. Sitte Äiiiber, wetepe fepot» oft Hufen Pat
«Wtttett» »erpunst würbe, ober
ten, ber mit Pen gcwöpnlicpcn
tie gegen ten
tie fcpon »iel farfe «Wctisit» t»apmen, oter
mir lattgfam per
Äeid)p»»fe» fepot» Slttertei brai»d)teti, werten
©ebutb su baben
immer
tarnt
beffer,
aber
aucp
gefettt. es if
für bit
als
ecpaben
großem
StnbereS su tpun,
»mb
»»»»»
Äinbcr
ber
bai
©epuffe
Sitfittift at»surid)ten, bloß bamit

tticptS

eper aufbort.

Äeicppufet» perrfcpetib if unb bte Ätnber fangen
matt frgteicG eitiß ber oben «aber bean su Puffe« , fr gebe
am befet» paftt; man wirb pierburcp
jeiepttetet» bittet, wetrpcß
weiten» Hufen perpüten. Sf ber
Un
itt bett meifet» gälten
unb pfeifent nnb gieber babei,
Hmlc»» frgleid) fepr trorfen
»rctt»»et» it» ber Suftröpre uttb
ober fingen bie Äiuber über
frgleid) 3, unb warte
teigen mit ber Hanb' barauf, fo gieb
Sag ab. Sf ber Hufen
cß ettiepe etunbcn ober rittet» Gatbet»
unb fug nacG emei
töfrnb,
nnb
leicGt
anfangß gfeiep frucGt
fo gtcb 22.
babei,
an nnb if Heifrrfeit
ffarfen erfältung
Senn ber

'

:
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fencGt uttb mad)t frglcicp »rccpet»/.fr gieb s. Sf er
trorfen »mb tnacpt »rcdjen uttb Slngf, als wollten fte erfirfet»,
werbet» bie Äinbcr fcpon bei biefem S(t»fa»»ge btatt im ©effepte,
fommt ber Hüften befonberS nacp «Wittentacpt bis Borgens,
fo gieb 13, »mb wenn barttad) ber Hufct» fcitept tmb töfcnb
wirb
8.
Hört mir baS »rcd)ett auf tmb bie Slngf su crf irf et» niept/ fo gieb 25. eiepe bei biefen «Wittef n immer tiaep,
eotttet» biefe «Wittet
was obet»_«täpcreS baoott gefagt würbe,
ten Äcicppttfett ttid)t verpüteti fönnen, ober fottte biefer gteiep
anfangs in cittselttcti Slttfäücn fommen wie ein Ärampf, fo
taß bie Äittber ritte Seite Geftig fortpitfeti mit Gopten» Äfattge,
unb foteper Slttfällc mepre über Sag fommen / befonberS aber
StbenbS unb in ber erf et» Hälfte ber Macht, babei wol aud)
Ux ecptuttb rotper iff ober etwas HatSfcGmcrj beim ed)lurfcn
unb tprättcttbe Stugen, fo gieb fogleicG baS Hauptmittcl 29,
waS, wenn eS nia)t itt bett erfreu 24 etunbcn Gilft/ nod) ein
mal mag gegeben werben, es paßt auch, wo bie Äinbcr über
eticGe im Äopfe f tagen, ed)merset» auf ber »ruf unb im
Haffe, ober wo fte StttSfcplag babei paben am Äopfe ober am
Selbe, es if aucp baS Hauptmittet beim abgepettbett Ärid)puffen.
Sm wirf fiepet» ÄeicGGufc» befommet» bie Äinbcr ofte clnSelne Sittfälle, vor benen fte gemeinigtid) nad) ber «Wutter pittlattfcn ober ättgfficp werbet» »mb fd) irgeubwo fefpaltcn uttb
anf lammern; bann Geftig puffen mit einem gettenbett popen
Sone, fr fepttett nacG einanber, baft fie faum wicber cittatGmct»
foultet», ober nur mit einem fanget», äcGsenbctt, pfeifettbeu
Sone; babitrd) gcratpet» ffe ii» Slngff, afS müßten fte erffirfen,
unb werbett rotp unb blau im ©effepte. Sie frerfen bei» Hatß
lang aitß, SttteS iff barat» gefpannt «ob im Ärämpfe, »mb fe
fönnen feine »erüpmttg baran »ertragen, ©iefe Slnfätte enten
mit Särge« unb erPrecpen »on ecpleim, wobei oft auch »lut
aus «Wunb unb Mafe fommt.
©ie Äinbcr ftnb naepper wieber
munter; weil fte aber oft aucp SltteS, was fe effen unb mit
ten, wicber peranSbrecpet», fo werbe« fte, je päufger bie Sttt
fätte fommett/ befo matter/ unb verfallen oft in große ecpwäcpc.

Sf

er
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©egen tiefen Hufen,

wem» er

fcGon fo weit if , tienen

6,

27; entweter taß eine oter taß antere; suwcilen
mtb, einß nacp tem antem, oter abwecGfrtnt mit ten früGer
angegebne»» Mitteln, befotiterß mit 13 unt 29.

26

ut»t

6 wirft frGr fcGnett, fann baGer in Un meGrfen gälten
merff verfucGt werben, (3kb bavon fogreicp nacG Um Slnfatt*
ein ÄörttcGet» unb warte ben näcpffen ab. Sf biefrr ober ein
fpäter foigenber ebenfo farf ober nocG farfer, fo gieb wtebc?
einß, unb warte bann 24 bii 36 etunbcn; wenn eß Beffert/
fr lange bii ei wicber fcGlimmer wirb, nnb gieb bann etn
anbereß. StucG wem» ber Hufen frGon lättgcr wäGrte, fann
tieß «Wittet oft mit «Hupen gegeben werten, wemt tie Äinte»
fcGon frGr abgemattet fnt, etwaß gieber Gäbet», füGle ecGweifte
bcfrttterß att ter etirn; f lernet», gefrGwmtct», matten «JA
unt viel ©urf. »efrnterß paßt eß aucG, wem» tie Ämter
bei ben Slttfättet» Harn laffen, oter über ecGmersen in ter
»mf, im Uttterlcibe tmb it» bett Seifet» f läget»; swifrGen ben
Stnfätten nicGt recGt munter werben wotten, fcG niept gern U*
bett Äopf
wegen; wenn bai ©enirf fr fcpwacG wirb, baft fe
ntrt
wem»
froffig
fepr
fe
fönnen;
nicGt gwt aufrecht Galten
babei
wem»
fc
reten
viel
anet)
wotten;
turfig fnt, t»»d)t
einen trorfnen feinet» StuSfcptag über ben Äörper Gaben, obet
«HacGper paßt gewöGnticG
im ©effcGte unb an ben Hänbe»».

ober

26

29.

ebenfo in swei auf einanter fotgetibct» ©aben
6, mtib wartet GöcGftettß swei ober brei Sage nacGGer;
eß bamt wintert/ wartet man fo lange/ ali bit »effe*

giebt

26

wit
tpetm

man

anbält, wo nia)t/ wäGtt man ein antereß Mittel, ©ieß
paßt Ui mancGen Slrtctt/ wo tie SeicGet» meGr tenett äGnlicG
witrbe. Stm bellen*
fnt/ wit oben e. is2 »on 26 angegeben
/ alß bei Ux »e>
if
ber
«Hube fcGlimmer
wemt ber Äranfe it»
bloß naa>
fonbern
wegung/ wentt beim grofe feit» ©t»rf ift,
warm,
per/ wenn ber ecGweiß t»id)t füpl if / fontern mepr
fnt
oter bloß Mad)ti; oter wen» Ue Hufettanfätte frGr Geftig
rung

nnb

Gelütiuflwb oGne

atteß

gieber, ober mit einem beuttia)en
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gieber/ ecGatttcr oter HÜ?C/ aber tticGt fo fcf)leicf)cnt/ wie
Ui 6 angegeben wttrtc.
27 if paffent/ wenn tie Äinbcr wäGret»b bem Hufct» gans
ftarr werben/ unb wem» ttaa) bat Slttfättct» ein gturffcrtbcß ©cräufcG geGört wirb, wai aui beut Hälfe Ginab in bett Unter
leib gebt, »or atten anbern «Wittelt» muß man eß geben bei
Ätttbem, tie »iel itt ter «Hafe bobrett, ofteß Scibfcpttcibcn
Gaben unt Surfen im Stfter, oter »orber frGott antere Su
fätte »on Sürmern Gatte»»/ ober bei bettet» große e»wlmüruicr
abgeben.
3uwcilet» Gaben Äinbcr einet» Hufen, ter tem äbnlid) if
7
unter
befrGriebcn, ter entmeter bloS teß «HacGtß fommt
oter aucG bei Sage, fo taß immer jwei Slnfätle batt nacG einanter fommen, Gierauf eine längere Seite feiner, ©am» wirt
eß gut frpn, tieß SWittet einmal su geben, befonberß wem» fe
bei tem »recGett »iel aui ber Mafe bluten unt bai »tut leid)t
gerinnt, wem» tie Äinter tie Macbt Piel frGwipcn unt frGr
empfublicG ffttt, früper at» SurmPefcpwertet» littet», wol a»»cp
Ärämpfe, ta»on Patten. Mad) 7 paßt oft 29 noa). Sit'
weiten txitt aud) eine »erätttcrung ein, i»o ter Hufen tem
5 äbnlid) ift, mit »efcGwerben im Äopfe, wie unter
unter
5 Ui ,,»lutanbra»»g nad) bem Äopfe" unb „Äopffcpmcrs" be
frGriebcn iff ; tann Wirt tieß su geben frpn, unb fpäter wieber
ein anbereß.
»ei mattcGen Strien ÄeicGGufen werben bie «ßatientett gans
farr, ber Sltbem bleibt gans weg, erf nad) einer Seile fom
men fe langfam jn ffcG/ erPrccGet» erf baut» unb erGolcn ficf)
mit »teler «Wüpe; außer bem Hufen if ein ecptturcGett» »mb

ecGleim itt ber »ruf su Göret». Hier giebt
matt erf
42; fpäter paßt bann gewöpttlicp »toep 6.
eobalt tie Stttfätte minber werben/ ber Hufen niept fo
trorfen ift, frntern fettept/ feit» erbreepet» mepr folgt/ fön
ten» leicpteS SlnSpitfet» eines bünnet» ed)leimß/ eile man tiicpt
mit anbern Slrsneien / fonbern warte bk Sirfttiig fo lange
ab, alß eß beffert; erf wenn eine ganje Socpe verfrtepen unt eß baffetbe bleibt/ mag mat» ein paffenteß SWittel

«Hücpctt»

»ott

bem
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anßwäGten

unt geben;

gewöGnticG if

tienten

eß einß, was tie «Pa
»ei
frGr oft paßt 8.

nocG «id)t befommet» Gatten,
iHürffättcn oter wenn baS erbrecGen tticGt aufGÖrett will

29;

bei reichlichem StttSWttrfe 22; bei »ielcm Seinen t»acG bem
Huf ett 15; bei ttacGtaffcttbem, aber G »Giern frGettettben Hufen
ober trorfnem

Geifern, mit Sürgen «acGGer unb »iefem Sei

16.

ne»»

eroup ober päntige »räime.

©iefr gefürcGtete ÄranfGeit

fam» it» bei» meifett gaffet» mit GomoopatGifcGcn «Wittern frGr
leicGt unb fcpttell geGeilt werbet», fr baft faum ein günftel fr
viele Äittber baran fferben, alS bei ber gewöbttticGeti »eGattb-

limg." Siber bieS if aucG nur möglicG bei gcGÖrigcr Stufmerffamfeit uttb bie eitern muffen baber bk SeicGen berfrlben
genau fennett/ unb weil eS immer ein gefäbrtia)eS Uebel bleibt*
fr wollen wir benen, bk su ben f leinet» Slrsneigabci» noa)
»tid)t baS geGÖrigc Sutrauet» Gäbet», aucG bie gcwöpnticpe »e*
panbtnng anheben, bamit fte babei bie gröbfe»t gepter vermeibet».

©ewöpttticp Gabett bie Äinbcr einige Sage lang

etwaß

Hufen

eine raube etimmc/ aud) Hingt oft fcGon ber Hufen
etwaß GoGf. S&em» matt bageget» unter bett obet» »orgefrGricb-

unb

«Wittet»» eii»S wäblt, fr fann faf immer baS Uebet
bittet werbet», »ei GvGlem pfcifctibett Huffett iff immer

t»cti

»er

16

Gilfr aber nur langfam; frll ei gefrGwmber Gelfen,
fo gebe man einet» SGeeloffel »oll beS bamit bereiteten SafferS.
«HäcGfbem paßt oft 33, 27, jttwcilen ancG 13, 6, 14,

baS beftc /

17,

26

ober ein anbereS.

biefrr »orpergepenbe Huftett tiicpt gepeilt wirt», in
manepet» gällen aud) plöplicG, fäncjt ber eigetttticGe erottp an.
©ie Äittber erwacGen um «WtttemacGt mit bem eroupGufen,
ber einen freifepenben fcGarfett Älang Gat, wit bai ecGreien
eineß efelS ober wie bai ÄräGen emeß jungen HaGnß, ber
er fli»»gt frGr Geifer, Gat etwai
eß nocG nid)t recGt fann.
ober
ift gans rauG/ tief unt GvGf/
unb
©ettc»»bcß
StfrGenbeß,
wie »eilen eineß Geifern HnubeS. ©abei sieben bie «Patienten
Pen SltGcm müpfam lang ein / unb foßen ipn bann rurfmeifr
Senn

19?

6ie fnb fepr ängflia) nnb frerfen ten Hat!
eß taju gefommen if / fo Gat eß noa) feine
Senn
fang anß.
©efaGr/ nur muß man eß nicGt vemacGläffgen. ©aß »efe,

wieter anß.

nm tie Stngf su Untern nnt tie Äranfpeit gutartiger sn
machen, if ein reept warmeß Strmbat. eo balt atß möglia)
tffft man beite Slerme tief in Safer ferfen, fo warm alß eß
$u vertragen if , nnt fo lange bii ter ängflicGe Hufen naa>
löfjt. Sugteia) giebt man 3, ein ÄömcGe«.
Ser aber meGr »ertranen snr atten Strt Gat, mag nun da
»recGmittct geben; nicGt aber, wen« cß fcGot» weiter vorgerfirft if / wo taß »recGmittet nur fcGaten würte. «Wan fen
oter aucG niebt fo voreilig mit tergleicGen Ui jetem Hufe«/
ter ein bißcGen GvGf Hingt, m ^d)t Ut Äinter oGne «HotG
jn fcGwacGen. Stna) gebe man feine su große «Wenge baton,
fonbern lieber weniger nnt wict erGole eß, bii eß wirft.
Sn ten meGrfen gälten gcGt tiefer erfe Slnfang balt »orüber, ©ie Äinter bttibtn aber vertrnßiia) nnt bcGattcn eine
Geifere etimme. Hat man 3° gegeben in Ux Mad)t, fo
gebe man tann beß «Worgenß 16. Hat man aber tie »recG
Seboep
mittet gegeben/ fo Gilfr taß nun nicGt viel mepr.
antern
ten
warm/
iGnen
gebe
tie
Äinter
Sag
man
Gälte
in
ten
er
«Haefetu
ein
nnt
»lafrnpffaf
fege attenfattß
Äranfcnfof
Sirt tie ÄranfGeit nicGt geGeilt auf biefem Sege/ oter
gett fte fogleicG in ter erffen «HacGt weiter fort unt wirt
fa)limmer/ fo f lagen Ut Äinter über »rennen im bafft, oUi
feigen bocG mit ten gingern nacG bem ÄeGtfopfr/ ter fept
empfntlicG ift, and) beim »efüGlen/ mit etwaß gcfcGwotteo
oter toep Geiß, ©ie Sfnfätte werten Geftiger/ atß wolltet» fe
etffirfen, basu fommt gieber nnb arger ©urf. ©ie Patienten
fa)lafen wol wieter tin, aber erwaa)en baft wieter mit einem
feGItarmem Stufatle. ©er SttGem if aua) im ecGlafe fencGent,
togfHicG nnt frGr oft aua) ber Äopf nacp Ginten gebogen/ fo taß
tet $aW Porgcffrerft wixb, nnt fe fönnen feine »erüprung
bat man 3 nia)t eben erf gegeben/ (o
baran vertragen,
gtU man eß nun, wenn'ß nötGig if / naa) 2 etnnten wieterGalt; oter gebe 3W./ atte Gatbe etnnten oter fo ofr eß
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feplimmer wirb.

Slucp bie beiften Slrmbäber ff tib noa) bicnlicG.
SWan laffe bei» Äopf gans frei/ aber Gatte bie güße warm.
Se»»»t bie Äinber ftd) xxicht attsufrpr bageget» ffräubcu/ gebe
matt

Älpfiere

von

warmen

Saffer.

n>irt / me»m Ue Stttfätte fetmer ober

Semt eß auf

3

frGwäcpcr werbett/

beffer
wemt

6 etunbcn warten nad)
ecGweiß fommt/ fr mag matt 5
bem ©ebett von 3;
wirb eß aber nid)t beffer itt 2 etnnten
oter ff eigt tie Äranfpeit trop Sltlent/ wai man tbut, j»tfepet»bS
»mb wirb immer gcfäprlicper, fr gebe man noep früGer 43 W.,
nad) jebem Stttfätte ein SGcetöffetd)cn »Ott. Set»t» eS barauf
eo fam» matt mit
nicGt batb beffert, fr gebe matt 16 W.
beibeti «Witteltt abwed)fetn bis bie »efferung juttimmt; matt
übereile fcp aber tticGt »mb warte Ue gerittgffe »effcntng ab,
fr lange als ff e wäprt.
«Haa) ber alten «Wattier if, wettt» ber eroup ftd) fo weit
auSgcbitbct Gat, ein »rcd)mittel bitrd)a»tS nid)t mepr ju geben,
frntern GöcGft frpäbticp; tageget» if eS mm Srit, »lutcgel
an Un Äeplfopf jtt frpett, nnb swar, wemt mat» cS einmal
tpttt, je mepr je beffer. Slucp if eS mm Seit/ wen» matt
eittmat su biefem barbartfepen «WißpattblitttgSfitrirett mepr Sutrauet» Gat, taß eatomel su geben unt ein »tafenpffaffer ruttb
um tet» HatS su legen, jebocG niept etwan auf bie »lutegelffiepe.
^abei Gatte man tie Äinter fr rupig als moglicp, mit gebe
tGtiet» nur suweilett etwai warmeß ed)teimigcß su trinfett,
wem» fe eß gern mögen.
©cGt bie Äranfpeit nod) weiter fort, fo werbett b^nbe uttb
güße fiiGl/ ber «)$ttts" gatts ffeitt unt bie Seitenten biegen bett
Äopf fo »iel als mögtiep nad) binten; bei jebem Sltpemsugc
bewegt ftd) ber tdaud) fepr weit auf tmb ttieber, aber tticpt
He »ruf. Man biege tticpt etwati bett Äopf mit ©ewatt nad)
—

'

•

cS fötttite bieS bie Äinbcr erfirfcn. ©abei pört man
ein Staffeln beim Sttpmet», als wenn etwas in Ux Suftröpre
;fäße. »rim Huffet» fommt aud) Sürget» sum »reepet»; ettblicG werbet» Gätttige etürfett ausgewürgt. ©abei fmb bie Äitt»ort»,

'ter »iid)t mepr fr rotp, fotibcn» blaß, werten aber bei bem
17
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crfirfentc»» Hüften btäntirf) im ©eftcGte, tie Singet» treten angfGervor, tmb fte greifet» ängfrlicf) mit ten Hänben umGcr.
Hatte ma»» bie oben vorgefcGrieb»»eti Strsneien 3, 16, 43
frGott gegebet» uttb eS wt»rbc bocG fo arg, fo if attcrtingS we
nig Hvffnung, jebocG immer nocG baS »efe, fortzufahren mit
vott

ben beiben legten «Wittcln.
Hatte matt bie alte gewöbntiepe

»eGattblung eingefd)(agcn,

bei ber eS in ben mebrffett gälten, fo arg wirb, fo gebe man
nmt wicber »red)mittct, laffe bie »lafenpfafer weg, bie in
biefem Suffatibc frGäbfid) wirfett, tmb ebettfr bie »imeget »mb

Äömtett bie Äittber tticGt meGr fcGturfctt, fr fipte
ben Sxad)en nnb ed)tm»b mit einer geber, bk man itt
taS »recGmittcl eintaucht. StucG fann man, wenn vbiger Sufanb eben erf anfängt ftcG s»» seigett, etwas ecGwcfettebcr mit
baS ealomel.
man

wärmet»

Saffer übergießet» mit baS Äinb biefe ©ämpfe

einige-!*

mal cinat-pmen laffen.
»ei seifiger »mb rieptiger Slttwcttbtmg ter pomöopatpifepen
«Wittef fommt cS nur in pödnl fettnet» gälte»» fr weit; attein
eittmal bod) niebt beffent wollte, fo fatttt matt, wenn
bie bretmenben ecGmersen im ÄeGlfovf ärger werten, einige

wenn cS

»littegcl anfepen.
wem» baS Äint »iel

mnß fta) aber tarnt gefallet» laffen,
frGwäcGcr nnt cmpffnblicpct bleibt »mb bei

«Wan

jeber ©elcgcttGcit wieter ritte» erottppitffett befommt, mit tie
Slrsneien bann weniger bagegen aitSricGtctt. ©aS warme »at
fatttt man aber immer attwettbett optie attett ed)abet». ©efc&t,
ter oben bcfd)riebtte gefäprlicpc Suffant frttte ffcG bei pomöo-'
patpifeper »cpantlung eit»fettet», taß tie Äittter atifanget»
füpfer su werben, bläffer, »mb bod) frGr ängfticG atpnten,
bei» Halß fortwäprcttb überbieget», tattt» fann matt atta) ofr
mit «Hitpen tie ©ämpfe ter ecGwcfettebcr attwettbet», gewiß
wcttigffetiS obne eepatett. SltteS Slttbere aber muß bei biefen
Slrsttcieti wcggclaffci» werbet», uttb tticGt balt taß eine, balb
baß Slttbere getbatt.
©egen bie nacGbleibettbe Heifrrfeit gebe ma»» 16/ wenn

nicGt frGott friiber gcbraucGt wuxbe, bann 5, nnt wenn
ticS WcGt pilft 29; will tieS attcG*nicGt Gelfen 15 einigemal.
bieS

.

-
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©egen tie atttem «Hacpwepett fucpe man tie paffetibet» «Wittel
auf, patte tie Äinter »on erfältung ab, nt»t miebcrpolc,
wenn ein GvGter Hufen wieterfommt/ nach swei Sod)e» ober
fpäter 16.
Slttbratig bei »tuteß nad) ter »ruf. .©ie »mf
frGeitu wie su »ott/ matt füptt «tfoepett it» ter gattsctt »mf
unt Hcrsftopfen/ tabei 3lt»gf/ »efepwerbet» im Sltpempotcn,
furseß fenepettbeß Sttpmctt, »eftemmung; tagegen gieb Slbct»bß
13.
Sf aber tie Ättrsatpmtgfeit fepr arg, mit fortwäprentem fttrsen Hufen, ter aitcp tett ecplaf fort, »iel Hi$c mit
©urff, »tut eß fepeittt gefäprticG/ fr gieb ein Ätpffter »ot»
3. Hilft tieß tticGt in i etunte,
warme»» Saffer, »tut taut»
oter fommt cß eitt atttermat wieter, fo gieb 5 R. einmal.
Segen ter übrigen «Wittel feGe bie beim Stufffeigen beß »tuteß
itad) tem Äopfe; wenn tie UrfacGctt tiefrlbet» fmt, Getfrn
Oft Gilfr aucp
oft aucG ticfelben «Wittel, Ue boxt ffebet».
ein
trorftter
ober
im
ecGröpffopf.
Maden,
«Sangen
farfeß
Ser biefem unterworfen if, Güte fcp »or »ielcm Saufen/
pipigen ©etränfen uttb ffarfem »ier/ trittfe »iel Saffer
*m»b wafepe bte »mf uttb Sfrnte alle Sage mit faltcm Safer/
»or

uttb

frGfafc ttid;t lange bei «Worgenß.

»tittff nrs ober »lutpufet». Sem» beim Hufen etwaß ^>tut
mit ausgeworfen wixb, bat ei in ben meprflen gälten feine fo
große ©efapr, afS »iele meinet». Oft fommt auch bai »litt
aus
Ginten a»tS ter Mafe, oter »ot» poptett"SäGttett, oter mir
immer
ter
aus
faf
iff
fr
»ruft,
tem Hälfe. Äommt eS wirflicG
ein ©cfiipt tabei/ als fäme cS tief perauf, cS if warm, frpmerft
meprfcnS füß, ter ©efcpmarf ba»on if fcpon fange »orper, ober
eS frpmerst unb brennt auf ber »mf babei. Sn frlcGcn gälten
alS: langes
püte mat» fcp »or Sitten», wai bk »mf anfrettgt,
ober Srombwn*
eittget»,
lautes epreepen, SHufrn, eepreien,
mit bett

Sinnet»,
petenblafct»; vor allen anffrengetibet» »ewegimget»
vor
bem
gewöG»itid)en
ober fcGnettem Saufen, eteiget»/ befrnberS
»om einatGmen
eß
fommt
23i^n>eilen
jäGtingen Sreppcnffcigct».

,
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fd>arfcr ©inge, bie fäuben ober außbünfen, wie Äalf, ©ppß,
«Wctattfpätte, ober Sabarf, ecGwefeifäure it. bergt.
Sf ber »lutauswurf mir wenig, aber ter bn\\en fr, taß I
tet»
mat» tamarf) eit» «Wittet wäGten fann, fo frGe man unter
mit
vor«Wittetn gegen Hufen nad), wo ter blutige Slußwurf

j

j
|

5, 7, 29, (23), 8, 12, 17, 15, 22, 11,
Sctm eS aber frGot» frGtitmner gewortett if, »tut
21, 38.
bat »fnt fommt it» großer «Wenge, ober wem» cS vföpticG fr
aber bocp
arg anfängt, bann if es swar immer gefäGrtia),

fommt/ bei

niept, um baburd) it» SotcSangf mit ecGrerfett su geratpett,
woturd) cS nocG obentreiu verfcGlimmert wirt. eeite»» if es
fo fcplimm, als cS tett «Weprffet» fd)ri»»t. «Hitr wenn Semanb
tergteiepet» fcGott oft Patte, ober wert» antere Äranfpcitctt fcGon
ttmgc vorGer gi»»ge»t, Gat man su fürd)tett, er werbe babei fferbet», bcfo»»^crS aber, wenn baS »litt itt großen «Waffen fommt
unb babei frGwars iff. Sn bei» übrigen gälten Gört cS gemöbnlid) balb von felbf auf; baS Std)tigffe if immer bie ettr
ttad)Gcr, weil batttt erf bie größte ©efaGr fommt; ctttweber
babttra), baft Ux »lutfurs oft wieberfeprt, ober baft eine
uttpeilbare Smtgenfrat»fpcit fcp auSbitbet.
«Watt laffe ffcp baber »tiept verleiteti su bem frptcd)tett «Wittel,
wäprcttb einem »littffttrse, ober ttaepper, eine Stber attfsttfepttei*
ben; bieS if .ein fcpled)teS Mittet, weil cS immer, optte alte
SlitSttaptne, bie tiad)perige .©efapr »ergrößert. Sn ben oben
angegebenen feptimmfen gälten mag matt eS gefrGepct» taffe»»,
uub eS waget», weil ba bod) xxid)t viel verloren iff; befrnberS1
wem» man feittett Strjt itt ber «Häpe pat.
Hat Semanb frpon Öfters Stttfätte geGabt unb jebcSmat sur
Siber gelaffcn/ unb eS Gat ipm gepolfet»/ fo if er frptimm branW
benn burcG jeben Stbertaß würbe bk HauptfacGe fd)tecGter; er
if nun immer Öfter« uttb immer frGtimmcm Slnfättci» attSge-,
fept, i»t»b Gat feittett Äörper fo verborbett, baft anbexe «Wittel
©aS »efe if , ftd; einer langen attuuti frbr fd)wer Getfet».
Gattetibett »epat»bt»mg eines StrsteS ju unterwerfet», weit eß
noep Seit if. Äam» er baS nicGt, fr laffe er »mr jebcSmat sur
Siber, unb treibe baS fr lange es gebt.
,
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Slm

■

»

frGäbticGffen ift

ber Slberlaß, wem» Semanb »lut aus
fonft tie gülttte Slter (piles) Gat, »tttt wo taß
»l»»t mm auf tiefe Seife auf einem verfeGrtett Sege außgeworfett wirt; oter wemt Ui tet» Seibert» taß «Wottatttdje aus
bleibt mit fatt teffett ber »ItttGuffen fommt. Sn frlcGcn gäl
len if gar nicptS su fürcGten; fte geGcn immer leicGt »orbei,
unb atte Übeln gotgen fönnen leicGt »erpütet werben buxd)
Slrsnei.
«HacG einem fcGweren gatte, etoße auf bie »ruft, nacG ecplägen u. bergl. if eS ebenfalls »erfebrt/ nocG obeobreitt »litt
aPsttsapfct»; in bett meprfett gället» if eS nacptpeiliger/ älß ber
eepabet» frlber/ unb eß if weiter nicptS/ als ein alter eeptenbxian, baft man fcp mit nicGtS »efferm su Getfrn weift. Sn
frld)en gället» Gilft 15 unb gute ©iät; fommt gieber ober
»mfffcGmers nacp einige»» Sagen: 3, nnb wtnn'i bann wieber
frGtimm wixb, wicber 15/ mtb fr fort abwecGfrtnb.
©aS erffe/ was matt bei einem Geftigett »ttttffurs tGun fann,
iff: ritt SucG um Un linfen Oberarm sn binben, fo fef eS ber
«Patient leiben mag; bantt um ben reepten OberfcGenfel; wenn
eß nocG »ticGt aufbort, aucp um ben reepten Oberarm, unb ben
linfen Oberfcpenfel. erf wenn eS »orüber ift, maa)t matt attmäGlig Ue »inbe wieber lofrA unb nimmt fe enbticG gans ab.
SäGrei»b bem liege ber Patient ga«s ruGig, nnb Galb fpenb,
mit »iefett Äiffet» m»ter »ruf unb Äopf; man Gatte iGt» and),
nacGbem eS »orbei if/ lange xpia, immer in füpler Suft/ laffe
ipn sepn Sage lang nicptß Sarmeß trinfen/ nnb gar feit» ffarfeß ©etränf/ lieber frGteimigeß. er püte f cp »or allem Slcrger
nnb Svme/ unb feptafe suweiten über Sag/ befonberß »or Um
effen.
Sem» bai »inten niept fcpnett pifft/ ober ber hartem eß
niept fef genug leiben fann, fr fepe mat» foejenanute frorftte
ecprÖpffÖpfr auf ben »aucG unter Un «Hippen nnb auf Ux
^ersgrube. ©iefe fann man ffcG fcGnett frlber macGen/ wenn
man bretmenbe etürfdfrt» Rapier it» leere »ierglafrr wirft)
ober etwas »aumwotte u. bergt., unb bantt taß (3tai fcGnett
umbreGt/ fr baß bai »retmettbe peraußfättt/ unb fo gefdjwittfc

wirft,

ter
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möglicG taß Qdlai auf tie gettattttte ©egcnt at» bie bloße
Haut anbrürft; je feiler fte bann »ot» frlber ftpett, befo beffer
Siebett ffc; wollet» fte ttid)t/feffpctt, fr wieberpote man bai
ali

Slnbreunett, Piß cS gelingt.
©aS ©ritte, was mat» tpun fann, if , ein SucG in f altem
Saffer ttaß gcmaa)t uttb gans unten an bei» Unterleib gelegt.
eottff wettbe ma» feine Ääfte an, gebe atid) fei» gar su fafteS
Saffer ju trinfen , wenn ber Huffeu barttad) fcGlimmer Wirt/.
weil cS tarn» meGr fcGabet/ ats nüpt.
«Wan giebt oft etwas feines trorfneS Äüdfrnfafs , was aud)
Sttwcifett etwas Gifft, mir muß barttaa) ber Hüften ttid)t frGfimmer werbet»/ fonf »ff eS beffer, cß su laffen.
Sem» ber Hufen nicGt aufboren Witt nnb baS »tut wieter
tatnrcG fommt, fo gebe matt Surfer mit e»)meiß/ bei eaffee- j

löffelcGen »off.
©ie HauptfacGe if sunädjff, bie paffettbcti Slrsneien su geben,
turcG wcfd)e ber «jJaticttt tiid)t tutr frGncllet beffer wirt, frn
tern aua) »or «Jtürffättctt, fo weit ali möglicG, bewabrt.
»ei großer ©efabr wäpte matt frGttefl unter 3, unt 25,
oter

17

ober

2,

Sirt bai »fut mir burd) leid)tcß «Häufpem aitßgeworfen,
»erfpürt ter Patient fd;on »orper ein Satten teß »tttteß it»
ter »mff, fcp eint tiefe »oll su frpn, mit »rennen barm, Hers*
Hopfen, Slngf, Uttmpc, frplimmer im Siegen; pat er ein ättgfflicGcß btaffcß ©effcGt, fommt baS »tut »ott Seit su Seit, immer
»iel auf einmal, fo gieb 3° unb warte einige etutiben; Witt
eS wieter frplimmer werten/ nod) einmal taffetbe. »leibt nacG
meGrett etnnten nocG immer »tutgefcGmarf/ Huf ein, SluSmurf
mit blutigen Streifen, Uebelfeit/ ecGwäcGe/ fo gieb : 25. Sitt
aber fcGon 3 nicGt genug Geffen , frntern Slngf nnb Herjftopfen tiepmet» SU/ laffen niept einfa)lafen ober werfet» wicber
auf; treibet» aus bem »ette/ bei trorftier brctmetiber biU/
bann mb 19; muß es »or «Wittcrnadu gegebet» wettet», »mr
R.; taß eß tann lange wirfet». Sirt eß wieter feplimmer/
laxxn Gttfr oft 25 oter 13, waß taGer nacGsufrGen tf; oter
18. Sirb eß nad; biefem «Wittel wieber frptimmctv bann 19

,
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Stuf biefe Seife »erpütet man oft Ut Müdfällt »mb
Geitt bie gattse Äranfpeit.
Äommt bai »(»tt niept, wie oben, mit bloßem «Häufrem,
fontern immer bitrcp beftigett Hufen, ber »orper fcpon trorfen
uttb raup uttb frpmerspaft war, mit »lutgcfcpmarf; füplt ber
»attettt frof ig, suwcilctt aber ritte ffiegcttbe bi^/ tf frGr matt,
will immer liegen , fcpwipt suwcileti, aber t»id)t lange, fängt
an su sitterti, eß wirb ipm tunfei vor tctt Singen, oter ter
Äopf benommen, oter aucp, wemt er frpott fr »tet »litt ver
loren pat, taß er tavon gans opnmäd)tig wirb, vber bteicG tmb
falt, tmb mit tctt Häutet» »mb im ©eftcGt su surfett anfängt,
bann gieb 17°, im teptett galle mtr R., »mb warte cß ab,
aud) wenn ei naa)Ger erf etwas fcGlimmer würbe, epäter
paftt bei bcmfrlben «Patienten juweilett 36, ober 15; mattep-

wicber.

utal aucp 19.
Äommt baS »lut mit leicGtcm Äopcn GerattS, nid)t itt große«
«Wenge«/' if gans rein imb beUxotb, bat Ux «Patient babei
ben ecGttltertt/ if engbrüfig, befonterß teß

■

ecGmersen swifd)cn
«HacGtS, fann nicGt ffpen, füplt beffer beim bin* unb .Hergebet»,
muß fcp aber oft pinlegen, if fepr fcpwad), befonterS nacp
eprecGcn; fo Gilft 36, befonberS bei magern Scutctt, mit
getbtid)em ©efd)t, bk nia)t gut feplafcn fönttctt beS HacptS.
Sf baS »litt geronnen/ fcpwärslicp/ fommt gat»s teicGt perauf; tabei eogbrüffigfeit, eticGe auf ter »ruf, »rennen, Sufammetisicpen, Herjffopfen, arge bi^ am Seibe, Wirt er fcpwad).
tabei, wk opmnäcGtig, bann paßt oft 15.
Äommt bai »lut mit Äopett unb Hufe»»/ Gettrotp/ fd)äumig,
mit geronnenen Älümpcpett tarttttter, mit mit eeptrim gemengt;
beim Hufen eticGe
Sitwcitett mit Äipel» unterm »rttfbcine/
tatttt
wie
Gilft ebenfalls 15.
serfcGtagen,
im Äopfe, alte «Hippen
Sdlxn
Hielt eS fcpon tätiger att, fommt frGwarjcS gcrotmetteS
PcrauS, wirb ber «tfatient beS Mad)ti ättgffficG/ friert/ ffagt
über Sdnvädjc, eepmerset» unten itt ber »mfl, if wricpficG
8.
im «Wagen, fcpüd)tem, weinertid) , lattgfamer Sirt, fr gieb
»litt
baS
mepr
bell*
ctttweber
aber
bcnfelben gället», wo

Sit
rotp tf , ober baS ©cmütG mepr ängflicG/ ärgerlicG/ uumGig/
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unt wenn cß »»acG Slergemiffei» fcGlimmer wixb, oter eß fepr
fipett auf ter »ruf/ gieb 23. Sft berfctbe Äipel/ aber bei

■

Geftigen/ jäGsomige»» Saiten / tmb früG fcGlimmer/ xxiebt, wit
obet», «HacGtß, greift ber Hüften ben Äopf a»t/ fr gieb 13.
Sft ber »ftttpuften vcrmtttpticp

von

ber

gülbtten Siber/ bie

entweber auiblieb, ober, vertrieben würbe tttrd) erfältung ober
Slcrger tt. bergl./ fo gieb Stbentß 13/ uob wettt» eS tiäcpffct»
»ormittag tticpt beffer iff: 18; ober fottf eittS Pott bett an

gegebene« Mitteln, waß nad) ben Seid)c« paßt. Äommt ber
»fMtGttffett vott bem «WottattidKit/ fr gieb 8, uttb fpäter 4i;
ober aucG antere'«Wittel, Ue ei wicber it» ©ang bringet».
2
paßt, wem» ber SlttSwurf frGr Ud tmb frGättmig if, mit.
edjtcim gemengt, befrnberS bei Seuten, Ue bem Srttnf ergebett
wäret»; ober wo ber Hufct» fcGlimmer wirb »tacG 9üeterfd)tinget»; wo SltGemvcrfrptmg babei ift ober etigbrüfigfeit uttb Slttgfl,
»rcimett am Hcrsen, Sittertt ber Slrmc; suweitett and) frGwacGe
epracGe babei; einfd)(ttmmert» uttb ängflicGeSSufammenfapren;
Äätte, befonberS ber ©lieber, ober biU/ befrnberS ber »ruft,
unb am Seibe, obne ecpmriß. Äam» ttacp einiget» ettmben,
ober früGer frGot», wenn eS nötGig ift, wieberGott werben.

[

33/

wenn eß

burcG trorfnen Hufen attgebracGt wirb, befon

berS beS «HacGtS/ ber tticGt liege« läßt; wenn tie
«acG tem einfrGtafe« wicber auffdt)recfcn tt. bergt.;

»ratttttweititritifem, nad)

2

ober

13,

wem»

«tfatietttett

attcG bei
biefe tticGt Gin-

reicGen; fpäter paftt bei biefen oft ax\d) 19,
5, wenn ei immer fipett im ÄeGlfopfe sum Huffen unb ba
burcG wicber fcGlimmer wirt; nnt eß tabei if/ atß wenn sui
»iel »lut in ter »mf wäre; mit ecGmerse« tabei/ befonterß
eticGe/ tmt fcGlimmer bei »ewegung.
fcGlimmer it» ter «HuGc, fonf "Wie oben; befonterß
GettrotGeß ^Int fommt; wem» eß vott erfältung Gerrüprt,
oter fcGon lange vvrGer lofrr Hufen.
22,

wem»

wem»

29/ wen« eß auf ter »ruf Geftig brennt, and) nod) nad)*
Um ter »tutfurs vorbei if ; befonberß bei eolcGcn, tie ta*
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Setter niept vertragen

fönttett,

oter tie viel «Werfur im Seibe

Gaben.
©egen tie ed)tväd)c nacGGer, fei) matt ttid)t su eilig mit
Slts»»eiet»; Gier Gilft gute ©tat mepr; ofteß effet», nie su viel,
wenig gleifd), viel «WifcG, allenfalls eper; «Wcplfpetfctt; Spa*
Sicrettgepett bei fd)Ö»»em Setter, »leibt ber «Jtatient bocG im
mer nod) fd)wad), ober frGr empffnbticp, fo pitft
17; martcpmal
abweepfetttb, wem» er fd)wad) if unb bocp s« tebpaft: l; ober
S« ärgerlicG unt grämtid): 4.

Hersftopfen. «Wan. fann turd) tie Urfad)ct» oft taS «Wit
fnbeu; ©emütpSbemcgtmgett ober Gtpige ©etränfe vemrfad)ett eß gewöpnticp; falteS Saffertrittfen, befonberS vorm
ecplafengcpett, tmb wenig effen beS StbettbS if baS befe «Wit

tet

Ser bamit bepaftet if,
tel, befrttbcrS Ui ftmgett Seuten.
fepläft beffer auf ber reepten eeite, ben Äopf rcd)t GocG.
Äommt cS von Slcrger, fo Gifft oft 14, vott gurcGt 6,
von greube
l, von ecGrerf 2 ober l; vott großer Slttgff
entweber 2 ober eine bittxe «Wattbet, swifd)ett bett gitigern

jerriebet» tmb baxan gerodjett.
»ei ed)watigertt, wenn eS mit «HervenfcGwücGe, Ärampfen
unt Opumacpten verbimbett if, oft wieber fommt, taffe man
vott Seit su Seit eitlen Sropfen frattifepett ScittS »icbmen,
ober einen Sropfen Äorttbranntwein; wäprcttb bem Slttfafle if
eS suweiten beffer, einen Söffel peißeS Saffer su »erfepturfen,
befonberS wenn bie baxu fepr trorfett iff; bei blaffen Seibern
pitft and) «Hiecpctt at» efffg. ©ie bamit bepaftet fnt, muffen
feinet» eaffee »tut feinen Spec trinfen.

?3ei »ottblütigfeit pilft fepr oft

3;

*

unb batttt

fpäter

13

ober 5; bei «Heroettfcpwäcpc s, »mb wem» eS frptimmer if
beim Siegen auf ber Seite: 8,
17 paftt oft Ui Seuten, bie fepr gcfcpwäcGt würben, viel

eäfte verloren.
5
gieb, wenn eS im Äopfe bröpnt vom Hersffvpfen, wenn
bie »ruf voll if , ober Unrupe nnb Älopfett taritt/ bcfrttberß
nad) ber entbinbung/ ober wem» Ue Mild) vergangen if/ ober
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man nacG -einiger
ttad) tem et»tmöG»»ct»; im tcpten gälte läßt
Seit 17 folgen.
5
tticGt aus18
bei tcnfrlbe» empftittmgct» oter wenn
reiept, oter wen» cS fommt t»acptcm eit» SlttSfcplag »ergangen
if, ober eit» ©efepmür jupeitte; aud) wenn taS Hcrjflopfen
oter »ergfcpon lange Seit per immer nad) Srcppettfeigen
ffeiget» fcp citiffellte.
fatttt mattcGmat nad) 18 gegebett werbet»/ wem» tieß
19
bk
niept pinreid)t, befonterS wo SlnSfcptag ober ©efd)i»üre
fommt
Urfacpe waren; paftt and), wo cS immer teS Macbti
mit großer Slngf oter fonf frGr arg if, mit bretmenter Spitze
in Mx »mf, mit SltGemoerfcptmg, feplimmer im Siegen, befer

in »ewcgimg.
6 paßt it» benfef ben gället» mit Sltpem»erfepung uttb Slngf;
befrnberS wenn cS beffer if im Sieget»/ »mb feplimmer beim
,
Slitffcpett ober fonf bei »ewegung.
»ei langwierigem Hersffopfrt», wo bie angegebenen «Wittel
eineß
mir furje Seit pelfen, fuepe matt bei Seite» bie Hülfe
eine
ctttffept
gute Seite/ frttff
Slrsteß tmb ttepme bie «Wittet
eine
Hersfrattfpeit.
»tttpeilbare
leiept

atibere SttpentUrfacGet»; frGr oft

Ättrsatpmigfeit/ Slfptna, »ruf frampf uttb
befcGwerbet».

«Wan teufe Gier

suerfl

an

tie

wertet» tie fcGtimmfett Sltifälte »ot» ©ittget» Ger»orgebraa)t/ tie
matt für unfcGuttig Gatt, *. %- eGamittentGee/ Speeaeuattpa,
n. bergt/ ©am» Gifft «HiccGen a»i eampGor
fußen eafpetergeiff; suwrilen aucG etwaß frGwarjer
eaffee; if eß »ot» ecGwefef, fo Gifft 8,
»ci fcGncttctt Sttifättctt fann mat» oft erleid)ter»mg fcGaffen,
wem» mat» bk bänbe in GeißeS Saffer fferft, ober wettt» man
©läfrr, in benen bk Suft »erbrannt iff, atß trorfne ecGröpffopfe auf bett «Waget» ober bie Hersgmbe frpt, wie biei beim
»lutffurs angegeben if. ebenfattß Gifft oft bai fefe Umbinbcn
ter Oberarme; wo man erf ten linfen umbiutet, taut» erff,
wenn eß nocG nid)t Gilfr/ nacG unt nad) bit antern ©lieter.
Äommett bk Stnfätte nad) bem effen/ befr»»berß nacG bem

ea)wefettampf
ober

at»

$
,

-
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unt ter «Patient fann feine Snfr Pefommen, tmt
SieGt ttut ffrerft tett Äopf, als müßte er erffirfet», cß if ipm
trorfei» »mt wie su ct»g in ter Äepte, optte taß er große Slttgf

«WittagfrGfafe,

pat, fo laffe
mit

man

ipt»

etwas

Sugwerwurjet (Ginger) f atten,

Surfer.

Äommt eS vott erfältung mit Hüften, ter niept löfen will,
fr fatttt man fcGwadfri» SltiiStGce bei Speetöffelcpett voll nepmen
laffci», befo»»terS teS SlbetitS.
Ser viel taratt nntenvorfen if , ter muß oft SarmeS trin
er fam», am gansen Seibe bürfen uttb reiben;
jeben
«Worgctt Sabarf raucGcn.
aucp
©aS »efe aber if ber ©ebrattd) fotgettber Mittet, bie man
aber alte »orffcGttg attSwäptct» muß u\xb immer nur lcid)t ricd)cn
faffett, inbem matt bett bloßen Äorf wäprcttb bem einatpmen
vor bie «Hafe ober bett «JHmtb pält.
Sf bte »mf wie sttfammett gcfcpnürt, baS Sltpmen feud)cnb,
ein «Haffcfti it» ber Suftröpre, als wäre ecGlcim barin, ber

fen, ftep, fr oft
fann

auf- uttb abgebt; ober es if bem «Patienten, als »värc etatib
itt ber Suft, wai ben Sltpem pinbert; fcpnappt er ängflicp ttacG
Suft, fürcGtet s»t erffirfen; if baS ©efcGt blaß, bk bänbe nnb
güße falt, bantt Gifft 25 R. «^ötpigetifattS fatm eS wieberpolt
werbet», suweitet» frGott nad) etlichen etunbcn. «Had)per paftt

gcwöpttlid)

19

ober

12,

ober

13.

ritt edmttpfet» surürffcptimmffen Slnfätlct»,'
wo eß feplimmer if
getreten if, bei opnebicS frpwad)er »mf,
immer
fcpwcrcr wirb, raffelt
geget» «Wittemacpt, bai Sltpmett
in ber »mf, mit Slngf, etöpnet» »mb Slccpse» mtb mtrtipigcm
Umpcrwerfet» , ober wem» eS, befonberS bei alten Seuten, im
©eben fommt, wem» fte atptttejtt fÖtttict», aber eS bocp nicGtS
balt wieter
pilft, wenn eS am Hersen trürft, balt vergebt,

»ci

ten

wctttt

fommt, mit wemt jebe Bewegung es fcGlimmer macGt, befon
terS taß eteigett it»S »ctte, Gifft 19 R. «Hacppcr paftt, wenn
suweifen, woltn eS tett näcGflcn
es fcGfimmer wirt, 25 R.;
13.
«Worgen ärger wirt,
25
fan» ma» oft aucp 12 gebet», wem» eß turcp

«Hacp

Sluß»ewegung frGfimmcr wirt, befonberß nacG surürfgetretetten
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oter wen» tiefr nid)t GerauSfommen wollen, wenn
ter «Patient oft frufst, wem» eS tie «HacGt fommt, mit SeibweG

fcGlägen,

tabei, ats follte

er su etuGle;
paßt, wenn cS bri »ewegung frGtimmcr wirt, mit tocG
nicGt rttGett läßt, immer it» Slttfätten fommt, ttttt mit fnrjem
fcGneltctt, oter balt fitrsem, balt langem Sltpempotct»; trorfticr
ipuflcn tabei iff/ mit tie »ruf \Pk voll.
15, wenn es nicGt nur tttrd) »ewegen, fontern fdwn beim
edmaubcit oter Spxed)en ärger wirt; ter Sltpctn ängffticG
frGtticbenb, »mb eticGe itt ber »mff babei.
17, wenn ei pfeifetib mit giement iff/ ober eepfeim it» ber
»ruf erfirfet» Witt. Machti beim erwacGeti, vber baS SltGmcn
mir möglicG if, wem» ber Äopf gans GocG liegt, wenn ber Sci
tcnte fepr teid)t fcGwipt, »mb ftd) teia)t erfäftet.
l
Ui frGr cmpffnbfid)ett Seuten, bie eS befommctt, wenn
taS ©cmütG angegriffen wirb, wenn ber SttGem nur mit «Wübe
in ftetttett Stbfäpei» fatttt eingesogen werben, mit Slngff, Uttriipc,
H»pc, Sd)weift; will tieS tticpt Gelfen, fr gebe mat» 3, oter
wed)fcte mit bettet» ab. ©am» pitft fpäter oft aud) 8 bei
weittertiepett, fttrcptfamei»/ ober 13 bei pipigett/ ärgerlicpen
Seuten. Äommt eS »ot» Ärätifmtg »tut innerlicher Slcrgcrttfß,
tarn» Giffr 4; »on Geftigem Slcrger unt Svm oter Sa»tfet» 14.
14 Gilft aitcG, wenn eS immer sunt Hufen attfept ttttt tticGt
tastt fommt, wo cS arg auf bk »ruf oter taS Hers brürft,
ober fein ecGweiß fommen will.
8
Giffr aucG, wenn ed)t»it»bct babei ift, xnxb ed;wäcGe im
Äopfe, ed)täfrigfeit babei, Hersftopfet», H»&e in Ux »ruf,
ber Sltbem unten in ber »ruf anffößt.
6 paßt febr oft nacG 25, 19, 17, 15, PcfottbcrS wenn
cß bii sum erfirfcn arg if , aucG im Slitfffpctt x\nb bei »ewe
gung, mit ecGmersen in Ux Seite, Ubiern Hufen basmifepet»,
wem» falter ecGweiß austritt, ober bod) bai ©eftcGt unb bie
©lieber fatt werbet!; befr«berS wett« eS ma«d)mal beim etitttiege« etwaß beffer wirb.

5

eeitenfecGen, »ruf- unt

Stt«ge«et»tsüttbnng.

©iefr
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ÄranfGriten ffnt xxad) ter aftett Sirt immer nur burcG tett
Slbertaß geGeilt worbet»; babex glaitbett »iele/ baft fc fcG gar
tticGt obne ipn peilen ließen, ia «Wattd)c Gaben Ue UtwerfcpämtGrit fr weit getrieben, su beGaupten, Sitte, bie obne Slbertaß
gefutib würben, Gatten gar feine entsünbung geGabt; werte«
fte it» tie Äletmne gebracGt, mit ^Patienten, vott tatet» fte fetber
Sitgeffanten, fe Gatten entsünbung in Ux Sunge, werten oGne
allen Slbcrlaß gefttnb, fo bebauptett fc frect; genug, ber «Patient
pabe ritten »lutfurs gepabt, trop bem baft aeptbare Scttge«
Seber
oerfeper», feinen Sropfen »tttteS gefepett su paben.
»efttüttftige weift- aber, baft bcrgleidjctt Seute su bem ©efrnbet
gepörett, baS matt gar niept attpöret» muß.
Ser Ue Hvmöopatpie »otlfommen »erffept, fann bett Slber
taß immer etttbeprett, unb alle «Patienten peilen, ausgenommen
fie paben rittet» fotepet» ecpaben itt ber »ruf, baft bai Her*
ober bte Sunge fepot» gans »erborbet» if. ©aS peilt «Hiemattb,
©ie meprfet» gälle ga«s cinfaeper, gcwÖpittid)er entsünbung
Ser ftep
laffen ffcp frgar fepr fcpttelt uttb fepr teiept Geilen
balb
tmb
beffer füplt auf Ue
niept fepr
opne Slrst pelfet» muß
feinet» pomöopatpi*
bann
erffen beibett «Wittet, uttb fam» aucp
frpeu Slrjt paben, ber tpttt beffer, ffcp eine Siber auffcGneiben
su laffen, unt swar, mcmiS einmal gcfcGicGt, madje mat» eine
recGt weite Ocffttuttg »mb laffe glcicp baS erffemal »iel »lut
GerauS. ©au tt fönnen bod) nod) anbere pomöopatpifrGe «Wittel
genommen werben, was bod) immer weit beffer iff, als Ut
»rubelt mit eafpeter tmb eals, ober gar bie «Werfurptttet».
«Wan muß ber ©efapr wegen biefe Ärattfpcitct» erfennen fer
nen,

bamit

matt

fte niept

etwan

mit ber

Ättrsatpmtgfrit ober

ten» Slffpma oter anbern Uebett» »crmed)feit, unb aucp bie Slrten
tttttcrfcpcibcn lernt, x\>o bai Sltertaffet» gar nicptS uttpt, fon
tern immer fepatet.

Hiuptjcid)ett ffttt taS frGwcre SltGcmpolet» mit tie biU
in ter bi%t
ter auSgeatpmcten Suft, wie, bei Semant, ter
ter Sltpem mtr fr
frpmer gearbeitet pat; bei Um Slffbma if
if, fftttet
tie
entjüntet
Senn
»mf
wie
gewöpnlicp.
warm
©ie

man

ober mtr
immer aucp Hufen tabei, meif opne SlttSwurf
18

1
2or»

epcicpel, ter manepmal blutig if, oter fonf blutig frGäumig, bräuuticGer SluSwurf. ©ie ed)mcrscn fnt »erfcGietcn,
je »»acG teil »crfcGietnen Slrtett.
©aß Geftige eted)et» beim SltGemGotcn G«tte man niept immer.
für eeitenfecpeit. Senn fett» Hufct» tabei iff , oter fein bebeutenter, oter wemi feit» peftiger ecpüttetfrof tet» Slnfattg'
maa)te, fr if eS nur taS fogenannte falfcpe eeitenfeepen.
©ewöpnlid) fängt tieß an mit rpettmatifepen eepmerjet» am
Hälfe, «Harfen, ten erfülltem. «Watt erfennt cß am ftd)crfen,
wenn ter ecGmers in ter »ruf tie etette »eräntert, ober
tpctttt ma»» tie »ruf genau befüblt »tut tieß ecGmersen macGt,
befonterß »»enn man tctt giuger s»»ifrGeu tie SHippen frpt nnt
fr swifcGen ten «Hippen fortfrpiebt. eobatt ter «Patient taPei
ecGmersen Gat, iff cß feine entjüntttttg, tmb fein einsiger »er.
»ünftiger ©oetor ber alten Sirt bat jemals tabei sur Sitcr ge»
laffen. Hier Gilft faff immer 15; wo niebt, io gieb 13
ober 13 uttb fiepe beSwegen nacp unter «HpcttmattSmcn.
Suwrilen fnb tie ecpmersen mepr unter ter »ruf »tut ber
«tfatietit fann aucp niept gut atpmen, aber leidster nod) ritt'
atpmen atß auSatpmen; baS Septc if jttf umgefeprt »»ie bei
tem »üirflicpen eeitcitffcdjet». Man befüpte baun ten »aucp
»on ten Suppen an, nad) beitet» eeitett, mit wenn ter beim
©ranftrürfen frpmerst, befonterS an einer eeite, fr laffe man
ebenfo wenig su Siber, Hier Gilft 8 ober 15, ober bk
etwaß

anbern SWittct gegen «HpettmattSm.

Hat Semanb rbeumatifepe ecGmersen unb cS fällt ipm plöp*
licp auf Ue »ruff, als läge eine Saf attf ber »ruf, unter
großer Slngf, fängt baS Hers an Geftig uttb fepr frpnett su
frplagctt, ter Supern wirt immer fernerer, taS Hufen wirb
gans unmöglid), tie ©lictcr, anß tetten tie ecGmcrjcn weg
fmt, wertet» falt; taut» if ter Sot ttaGe; wirt s»t Siber ge
laffcn, bant» fommt er um fr gewiffer unb frpttetter; fepr oft
fnb «Patienten tiefer Strt turcp 3 R. gepeilt Worten; man
fann eß jetcSmal wicterpoten, wen»» ei feplimmer wirt, unb
roottte eß niept mepr petfen, 8 unt 18 abwecGfefnt.
©aß wirfiicGe eeitenff ccGen erfennt man turcp ten grof/
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mit bem cß

anfängt, taß gieber unt ben befontem Huffen ta
bei; ber peraitßfommenbe Sltpem if peiß, ter «p»tß if part,
t. p. er fcplägt viel Gärter a»i tet» ginget teffen, ter iGt» füplt,
als bei gemutet» «WcnfrGett, läßt ffcp uiept fo teiept sufammettbrürfen. ©as Sttpmen wirb gepittbert burd) einen* ff ecpcnbc«
ed)mcrj, meif unter Un «Hippen auf einer (Seite, unb auf
biefrr Seite liegt ter Patient lieber; ter Hufen if fepr fepmerspaft mit Geftig, cS fommt GöcGfenS blutiger epeicpel. ©ie
©effd)tsfarbc if blriep; ter «#attc»it möcpte gern fpreepen, aber
ter eepmers pintert; geget» «Worgen if es immer etwaß beffer;
unt tie Haut wirt feuept. eobalt Stußwurf fommt, if eß am
»effen».
©iefr Äranfpeit iff gar niept fr gefäprlicp unt wirt immer
teiept gepeilt, unt ter Sltertaß iff gar niept nötpig. Man
gebe 3, uttb wenn cß nacp einiget» etmtben wieber fcGlimmer
»»irt, ober gar nicGtß beffert, tiocp rittmal; will ei tticpt mepr
beffern taranf, tarnt 12, was man aud) tiocp einmal wieterboten fatttt. »leiben nadjpcr ttoep »efcpwerben surürf, wenn
ter «Patient fcpon wicber anSgepet» fatttt, fo gieb ipm 18.

'■

©ie wirftiepe Sttt»gettct»tsüttbitt»g iff weit feplimmer. ei*
fängt aucp an mit grof; baS gieber läßt niept ttacp beS Bor
gens, bie H«ut if immerfort petß imb trorfen, ter «pnlS if
5 mal,
anfangs weiep nnb fcplägt bri jebem Sltpcmsttge wopl
Slußbeim
bie
peiß
ebenfalls
if
Suft
wirb erf fpäter part;
ffecpct»bc
bitrep
atpmen, ber Sltpem if niept fo fepr gepittbert
»tut bie ed)tnersen fftit mepr
: ecpmersen wie bei Ux »origet»,
ber
»mf; er atpmet aber »iel
jbrürfmt nnt itt ber «öütte
aber quält tefto mepr
fcptieller; ter Hüften ift nid)t fr päuftg,
taß
unt pält lange an jetcSmal, mad)t oft Äopffcpmcrsett;
mit
rotben
„©effept wirt »om Slnfangc at» blätttia) ttmfcfrotb,
fta) tticGt attf tie Seite, frntern
* Sangen; ter «Patient legt
will
rubig bteiben mit »licGt fprecGct»;
ten
«Hürfen,
i lieber anf
»o»»
will
»»icptß wiffen. gaf immer if
»t»»t
*ft iff er mürrifcG
•

,

eine ter
i atß an

tiefer,
großen ttanen »tittatert» am Hälfe aufgetrieben,
U\
wai
eeite,
ünfen
ter
ter anter» eeite, meif auf
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anbern Slrten niept vorfommt.

eebr oft if

ter

gans trorfen, tarnt fommt etwas »lut pcrauS.
Sctm ein tiefer SlttSwurf fommt, rricplicp, mit

Huftctt erf
öfterm Hu

fen, ter ©rurf auf tie »mf läßt nad), bie baut bleibt frucGt,
fo if tie ©efabr vorbei; nur muß gute ©iät gebaltc» werten
St»ci Socpet» lang; oftcS effen, aber immer nur wenig, tt. terqt.
Hier ffettt fcp fepr oft battige »efferung ein, wenn man
etnigemat 3 giebt mit fpäter 12 ritt- oter sweimat; will
eS barauf niept beffert», fo fatttt swar ber eacp»erffänbigc ben
Patienten immer peilen opne Slbertaß; aber wer feinen frtepen
Slrst paben fann, ber tput beffer, bai frGtecGtere «Wittel su
Prattcpen, als gar feittS ober »erfeprte. SWat» öffne baut» eine
Stber, mad)c bie
einmal pcrauS.

Ocffnuttg groß unb laffe 16 Unsett »lut auf
epäter gebe man bann 17, tmb wenn cS

fpäter wicber feplimmer wirb, eile man tticpt mit ber Sieber*
potung beS StberlaffeS, fonbern gebe 23, uttb wenn eS niept
Pefferte ls, auf welcpeS fcpon nacp etttepen etunbet», wenn
3
cß ttotpig iff,
folget» fatttt. Sn manepen gällen pilft aud)
7 ober 8;
wenn ber «Patient gans betäubt ift, bringt
j,
2
wicber
su ffcp; itt mattepett fepr gcfäGrticpctt gällen
ip«
ober
19
10, ober 33.
aucG
©aju fann feine Slttweifttng
man
riepte ffcp nad) ben anbern, waß
pier gegeben »»erben;
beim gieber unb fot»ff näper angegeben worben iff bei biefen
«Wttteln.
eine anbete Sirt Sungencntsünbmtg if befonberS teSwegen
gefäbrlicp, weil, wenn ter Sttertaß tabei ebenfalls angewenbet
toirb, nur in GöcGff frltnen gällen nod) Heilung möglicG iff. Sluf
jeben Slbertaß füplt ber Patient (oglcicp beffer, aber tiicpt lange,*
unb fo nacp jebem »»iebcrpolten Slbertaß minber tauge, bii ex
firbt auß «JOTanget an »lut ober bie entsünbung aufport, bocp
frglcicp ein eiteriger SlttSwurf anfängt, bei bem ter «Patient
abseGrt wie in ter ecpwitttfttcGt, nur taß es niept fo lange
wäprt/ bisweilen nnr etlicpc SocGen.
«Wange! an »lut if
beim Slterlaß um fr eper su fürd)ten, weil aud) obne allen
Slterlaß, Ui jeter Sungcncotsüttbitng, fogteiep 00m Slnfattge an
taS »tut abnimmt unt immer weniger wixb, je frplimmer bai
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Uebel wirt/ fr taß beixxabt Sitte, tie taran f erben, auß «Wangcl
an »litt ffcrbet».
es beweift eine frGr große UttwtffenGrit,
wentt man glaubt, eß wäre su viel »lut bti folcGctt Patienten;
eß ift

tmmöglicG, taß taß »n»t ffcG vermepre it» fr furscr Seit,
tagegett fam» eß frGr frGttcll abtteGmen. Seute, tie viel »ti/t
Gaben, Gatten eß taGer immer länger aui, alß antere mit
wenig »litt.
©ie lept erwähnte Sirt, bei ter Stterlaffen fo frGr frGättia)
ift, erfennt man an golgentem: ter «ßulß if gewöpnlicp fepr
weiep, aber fcGnett, macGt gcfcGwinte mit f lerne ecGläge; weter
ter arge ffecpc»»tc ed)mers, «oep ter ©rurf an beftimmte«
etetten fttttet ftcG eil», nur beim SiefatGmen ficGt eß in Ux
Seite; tageget» Slngf nnt gtoße ecG»»ere in Ux Snnge, taß
SttGmen gcGt anßerorte»ttlicG feptteff, ter Hufen fommt frgteiep,
if frGr Gättfg, gewöGnlicp furse etöße, unt faf immer fommt
fcGon tie erfett Sage blutiger epeiepet Gerauß, wai immerfort
©ie etimme if fcGwacp unt leifr, wirt eutlicp
junimmt.
sifcGcnt unt taß eprecpen macGt fogleicG Geftigen Hufen. «Wit
alter Slngf if er tocG nicGt fo mürrifcG unt ter Äopf nicGt fr
©ev
ringettommen, wit eß bti ter »origett Strt immer if.
immer
tie
etwaß
bai
if
t»acG
;
Hant
gieber
«Worget»ß läßt and)
feua)t unt fa)wipig/ oGne taß eß taturcG befer wirt.
eobatt fiep ein tiefer Slußwttrf cinfettt/ ter SltGent langfam
wirt unt taß gieber lange außfept/ Witt c$ befer.

Sfnfangc 3, woturcp ter Slterlaf erfept
mirt, unt ta^t, fobatt eß fcGlimmer wirt, 7 neGmen, wat
man teß «HotGß wieterGolcn fann. »leibt ein SufammcnfrGtiüren
weitere
auf ter Sunge mit trorfneß Hüfteltt/ fo gieb 5. ©ie
»leibt
ift
beffert,
fcGwicrig.
cß
nicGt
wen»
tarauf
»cGanttttug,
man
14,
»velcGem
nacG
eit» frGr pfeifenter SttGem, fo gebe
bltibt Ux
snweiten 13 pafft, »effert eß gar niept auf 7,
25
unt
wictcrGoie
SttGem ängfflia) nnt frGr fcGnett, fo gieb:
unt
tieß einigemal; bleibt nacGGer nod) ein SufammenfcGnüren
\x>ai
6,
nacp
Sütgft, nnt werten tie ©licter falt, fo gieb
wo ter «Patient
werten
fann;
»»ieterGolt
fürser Seit fcGon
«Wat»

gebe Gier

sn
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immer

frGwäcGer wirt »mt »ergebenß arbeitet, getmg Suft

befommctt, Gifft oft ttocG

su

19.

entfept ein eiterattßwttrf, ttaeptem tie entsünbung »orbei
if/ unb matt fam» f rittet» pomöopatpifepet» Slrst befommctt, fr
gebe man 7, bantt 16, bantt 17, bann 22/ suweitet» j
aitd) 8/ uttb bei peißem gieber 3, bii man ffcp genauem
SHatp cingepolt pat, ber fepr nötpig ifl, uttb wobei man feine
Seit verlieren muß.
■

k

eß giebt nocG eine frGteid)cnbe bösartige Stmgencntjünbung,
bei Ux Ux Slbertaß grabesu einem Sobtfd)tag gtcicG iff. Opne

Slbertaß if immer noep Hvffmmg; nad) ibm aber gar feine.
«Watt erfennt fe an bem tangfame»» HcrattfcGlcicGe»,
taß bie anbexn mixten fcG»tett überfallen. Smmcr if ber

fatt]
«#a-j

tiettt erf mebre Sage lang franf, optte baft er recGt weift, wai
ibm feGlt/ ber Stppetit if weg, ber ed)faf if frpledu, ber
Äopf tpttt wcp. ©ann erf fommt grof, nnb ttacp bem grofe i

erf fängt eS an auf ber »ruf, mit arger eepwcre »mb ÄurjatGmigfeit; fpäter erf ein säper Stnßwnrf, fepr fetten etwa«
blutig, ©abei große HÜ?e, über bie Ux «Patient jeboep tticpt
flagt, ber überpaupt mpig baliegt. Sie arg er franf if, fiept,
mat» an ben matten Slugct»,
bem ftebrigett ecpwciß an ber
etirne, bem grauen ©effept, ber trorfnen Mafe, Ux fcpwarjett
trorfnen Sunge; er murmelt unb frGwapt immer fort wie int
eeptafe, uttb antwortet bocG ricGtig, wen» ma» ipn fragt;
läßt bett baxn unter ffcp gepen, fpäter aucG ben etupt; bai
Sltpmen wirb immer fürser, ungteid), röcpcttib, ber fleine,
frpttetle «puls wirb unregelmäßig , bie »täffe unb ecpwäcpe
nimmt su; unter «HöcGeln unb mit frGwarjer Sunge, »erfepert
ber «Patient bocp, er befänbe fcp wopl, beflagt fcp nur über
©inge, Ue gar niept ffattffttbm; j. 85. meint, eS werbe ipol|
gefagt, wofür er baS eigne «HöcGcfn Gäft, ober gfaubt Pei pel
len» Sicpre in Ux ginferttiß su liegen.
Senn

allgemeiner tufttger ecpwciß attSbricpt, oter fleine
im Urin ftcG men, bann ift bie ©efabr

glänjente ÄömcGett

.
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größtentbeits vorbei.

Sirb aber im »erlaufe ber Ära»ifGcit
einmal s»» Siber gelaffcn, fr iff nicGtS meGr su Gvffen.
Ser pierbei von aller ärsttiepen Hülfe verlaffcn if, ber ver-

nur

fitcpc anfangs buxd) einige traben 2 bett Suffanb su beffern,
was suwcitcn gelingt; gebe bann 15, »effert cS barauf ttoep
tticpt rcd)t, fo fatttt matt burcG 6 bisweilen »iel auSria)tett,
tu eit» ober jwet ©abett. «Himmt aber bocp Ue ecGwäcGe »mb
it» mattepet» gället» Gifft 25
baS SHöcpelt» su, fo gieb 19;
19; in anbem, i»eot» 6 unb 19, jebcS
»effert eS immer
etwas, befferte, biefe beiben abwecGfrfnb.
18, mib
nur fttrse Seit tmb wirb wieber fcGtimmer, fo gieb

»mb batm wieber

übrigen baS, waS gntet» emffttß gejeigt
bie
«Patienten fcp anfliegen ober fonff Sunben
patte. Sem»
paben, nnt tiefe, wie teiept gefepiept, bratttig werbet», fo gieb
weepfeto. Scigt fcp tie obet»
17, mit taß ticS mit 19
crwäpnte »titibpcit, fo fatttt mat» 5 gebet», ecpwinbet» bk

tarnt wieber »ott bett

Äräfte betmoep immer mepr, fr fotmte 4o in Saffer, einige
Sropfen fo oft cS frpümmer wirb, bett Suffanb vietletdjt tiocp
ätibem.
©icS wirb wenigffenS beffer fcp»», ats wemt
tie «Wittet ber alten Sirt attwenbet», mit betict»
etwas ausgerichtet werbet» fann.

matt

frlbff wollte

mir

pöd)f feitet»

Otnetfcpungcn ber »ruf, ober gewattfamc erfepüttemu15
es if befannt anß bem erfreu Sbcite, baft bier
gen.
»tut*
beim
attgewettbet wirb nnt immer beffer iff, atß Slbertaß;
3
ffurs würbe bewerft, itt wetepett gältet» mat» abwed)fctnb
SlPcnbß ärger
giebt; in manepet» gället», wo bai gieber anpätt,
ineit»
wäre
atß
©efdmmr
ber
in
»ruf,
«urb, ein eepmers
mit
ein
aber
bfeibt
Hufen
man
noep
s;
fpäter
wettbig, giebt
bleibt ein füßtieper
getbem tiefen SlnSwttrf, tann gieb 7;
anbere gotgen,
bleiben
SlttSwurf unt engbrüfigfcit: 13;
blaffe
garbe bei
trorftteß furjcS Huf ett» »mb beengter Sltbem,
1.7,
fd)tecpter Stppetit, ober fepteepter ecpfaf, fo gieb

©efteptß,

-$*©**-

\
?
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Unter Halßwep verfept man viele vcrfrptctcnc ÄranfGeiten,
bei tctiett ein ecGmers im Hälfe bem «Patienten befonterß läfig
if. «Wan muß tie UnterfcGietc fo genau alß möglicG erforfcGen,

taGer and) immer it» ten Halß frGen. Man trete ten Patienten
gegen taß SicGt, am heften an einem GoGei» genfer, legt ipm einen
Söffelf ict auf tie Sunge, läßt ipn te« «Wunt weit aufmaepen
unt jugleicG tie Sunge vorfrerfen; intern er tieß tGut, trürft
man tie Snngc Ginten etwaß nieter, tocG tticGt mit großer ©ewalt. Stuf tiefe Seife faun man taß ganse Snnerc überfeGen.
Ser nicGt geübt if nnt lange Ginein frGen muß, cGc er etwas
erfennen fam», ter laffe erf einmal ten «Patienten tet» «Wunt
weit öffnen, ten Äopf nad) »orn s« frerfen mit tie Sunge Ger
auß, unt frGe ffcG tarn» oben im Hälfe um; pierauf fdjließc
ter «Patient tet» «Wunt wieter, unt sum Swcitenmale »crfucGt
man eß mit tem Söffet, trürft tie Sunge nieter biß man taß
SäpfcGe« fteGt , unter tiefem nacG Ginten in ben Stadjen unt
Sit bribet» eeiten bie «Wanteln. Äinter« muß ma« jmoeilcn
einen Äorf feitwärtß swifcGen tie Äiefrrn ferfen, wenn fte ten
«Wunt nicGt öffnet» wollen; bei tiefen fcp man »orftcGtig mit
tem «Hictertrürfen ter Sunge, intern man iGnet» leicGt fd)aten
fann tnrcG su farfeß ©rürfen.
«Wan »ergfetcGe pierauf Sttteß, wai ter «Patient fagt, ober
wai ffcG an iGm bemerfen läßt, mit ben angegebne« «Wittein;
if Heifrrfeit ober fonf eine antere »efepwerte tabei, fo febe
Man wixb, wenn ein «Wittel »id)t
man aucG tarüber nad).
pöttig Gilft/ leicGt ein sweiteß fnten, unt gewiß immer weit
meGr anßricGten, alß mit ten gewoGnlicGen Hausmitteln.
Sitt mat» tiefr toep anwc«tcn, fr fann man in mancGcn
gälten etteicGtem turcG taß Umwirfefn teß Halfrß über Mad)t
mit einem wottnen etrumpfe, »on einem gefunten farfen SWenfa)en, am befen «iept »om ©efcplecGte teß Patienten. Su
vteleß nnt sn tangeß einwirfein teß Halfrß taugt nicGt, tenn
tann fommt taß Uebef tefo eper wieter. Ser fcpon oft taran

21.3

unterworfen

war, gewöpne ffcp/ benHafß bloß su tragen, binbe
ein leid)tcS, fribtieS Sitcp um.
«Wattcpe bcpaitptet», eit»
fcpwars wollttcS »attb Getfe bagegen; bk Muffen nepmen einen
mit «Pecp beffriepttet» %aben,
nur

©aß ©urgetn if eine aftc fepfeepte MoU, Ue fefbf »on
bett beffern Stetsten ber aften ecpttfc gan$ aufgegeben worben
iff. Sctm cß manepmat bilft, baue man baffetbe erreichen

fönnen »mb beffer burcp einatpmett frifeper ©ämpfe.

Äodjenbc

SWitd) erleichtert in »ietett gättett, wettt» ma» tett «Wunt über
Ue ©ämpfe pält uttb fe einsiept. Sf ber ipalö trorfen unb
gcfcpipolten, Ue Äranfpeit peftig, fo if es gut, geigen mit
«WilcG su foepett, unb bk ©ämpfe einsuatpmen, aucp fann man
etürfepett geigen in ben Munb nepmett, ober etwas »ott ber
«Wifcp trinfen. Sft eß ein fattgwierigeß UcPef, mit fcpwierigem
ecpfnrfct», fo fod)e mau Saisettftärfe mit Saffer ju biefem
©ebrauepe. Sm erffen Stttfattge, ober wettt» eß fcpon lange gcwäprt pat, pilft oft »rantttweit» mit peißem Saffer; wirb eß
baburd) fd>limmcr, fr gieb l ober 13.
3
pitft oft, ober beffert bocp tmb fann bann nad) einigen
etunbcn miebetbott werbett, wem» baß ecptittgeu erfd)i»ert iff,
cS babei frGmerst, aud) beim eprecpen, wenn ber HatS immer
viel rotper ift afS gewöpniicp; bei »rennen, etecpen, Sufammensiepen tarin; gieber babei, ängftiepe Ungcbtttb uttb Uttrnpc.
14 paßt fepr oft, PcfottbcrS bei Äinbern, ober wenn cS »ott
erfältung perrüprt, »on faltcm Suftsuge bei frpwipenbcm Äör
im balfe
per; außer ten »efcpwerben wie 3, nod) Srorfenpeit
mit ©urf, beim ed)fingett uttangenepm pinbcmbcS ©cfüpf,
aucp beim »iegen beS H<»ffrß; eS ift, afS fäfe etwas im balfe,
wai matt GerattSbringctt müßte/ cS gept aber nid)t; ober if
Sic ©rufet» ffttt am Unterliefet
wie ein «Pforf im H<»ffr.
ecpmersen; baS gieber fommt
mit
flopfenben
gefepmottett/
balb fatt; suweitet» if eit»
balb
Slbenb,
beift,
meprffettS gegen
ei
fipeft sum Hufen, ffiept oben itt ber Suft
ÄatarrG babei,
bte
etimme
if raup. Man warte ttacp «Hepmen
röpre tmb
bicfeS «Witteis bei» ed)t»ciß ab.
tPk
A bei äptttiepet» wie 14, wenn außer bem ©cGfingen
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ein Änottcn im ipaffe ift, beim ed)littgen an terfclbctt etcHc
wit wunb; oter arge etidje, aber and) bloS außer tem ed)lin-

gcfcS. ©affelbe
gcfcpwoüctt ober
©cfcpwürc baran, ober wentt ff e part würbet»; wobei mat» jeboep
erf 5 unb 7, aucp 16 ober 18 »crglcicpcn muß.
13
bri äpnlid)ct» wie 14 mit 4; citt ©cfüpl »on ©e- |
fcpwttlf, wie ein «tfftorf oter Ättotten im ecptimte, gauj Pc
fottbcrS beim ed)lingcn; mit mebr brürfet»ben, als ffccpcnbe«
ecpmersen, befonberS beim eeplinge« beS epeicpclS. ©abei
wie rop unb wnnb im Stacpen, frGarrig unb frapig im ipalfe;
bie fatte Suft fepmerst/ wem» fie it» bei» Halß fommt. Suweilen
if aud) bai Säpfd)en rotp unb gcfcpwollcn.
8
gans äpttttep wie 13, taffeite ©efüpl beim ed)littgem
oter eß ift wie eng unb »erfcpwoilct», baffclbc rope, feparrige
Sefet», bocp babei wie su trorfen/ opne ©urft; bie Stid)t im
balfe autf) beim Scblinaen, bod) meGr nocG außerm ecGlingen.
Slußerbcm aber epannen im Hälfe / Ue ©rufen außen am Hälfe
frGmcrscn beim »efüptcn; itttmet» if ber Halß mepr blattlicp
rotp, bai gieber if obne ©urf, Slbcnbß groftigfeit, tann Hifce.
12, wenn tet Halß aucp beim »erüpret», befonterß beim
©repc»»/ fepmerst; taß ed)lingett erfdnoert unt fepmerspaft,
alß wäre etwaß Harteß im Hälfe; biefetben etiepe »mb Sitnbpeit, aber mit einer Srorfcnpeit ober ©cfüpt, als i»ärc ber
Hais trorfen, welcpeS baS eprecpen erfepwert. So if eS s»tweilen nacp peftigen etpipttttgen ober nacp eiScffcn unb eißwaffertrinfen; oft gieber tabei, mit oter opnc ©urf mit große
Slergcrticpfcit.
23
faf ebenfo wie 12, nur erfmiersen and) weiter unoter
taS ©cmütp mepr weinerlicp; oter wem» 12 niept I
ten,
genug patf.
34 äpnlia) ten biSper crwäpntctt Strtcn; fann gegeben wer
ten, wo tiefe nicGt Gelfen wottten, taS gieber fortwäprt, grof
mit ©urft, tann Hifce; tie ecpmersen befonterS trürfent, ter
ecGlunt frampfpaft sufammengesogeu; SuntGeitttnt ©cfcGmürc
tm «HacGett, aud) im MuxxU, oft brennent;
Hüften babei, mit

gen.

paßt,

gtüffgcS if frpmcrcr su fcplttefcn,
wem» tie «Wanbcln ctttsüttbct fnb

als

unb

i

'
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argen

edjmerscn im Hälfe.

»efonterS

lieget» will unt feplafcn, bange ift

vor

wem» ter

Patient immet

ter freien Suft unt

»or

Äätte.

ecpm»pfe»t tabei ift, aucp «Hcis sum Hüften unt
greie«; sngteicG ecGtaffoftgfcit, bi$e, empfftttlicGcS weinerticGeS ©cmütG. Äam» einigemal wieterGolt wer
ten. «I3aßt befonterS, wenn ein eepmers an ter eeite teß
©aumen ttacp tem ed)lm»tc su gebt, ftetig fortwäGrt, fcGlim
mer beim ed)lingcn; wenn eS über tem SävfrGen gefcGwotten
if mit taS Säpfrpct» länger, ter «Patient meint, eS ff pe ecplrim
ta, ten er immer pmimtcr fcGlurfen will. Z)abei ttorfet» unt
Geiß im balfe,
5
in gället» faf wie l, aber außen ter Hntß gefcGwotten;
beim Srinfen ein Ärampf im H«tfr/ bai ©etmnfne fommt
Slttßerbem beffänbiger ©rang sum
roieber s»»r «Hafe Geranß.
eeptittgen, etecpen babei »mb beim Slnfüpten; bai ecGlingcn
eß if
erfcGwert ober babitrcp Ärampf, ober gans mtmögtiep;
als
müßte
wk su eng, wie. eil» «pforf, trorfen, brennt, »»nb
Slußcr bem eeptittgen, «Heißen
etwas GerattS gerad)ft werbet».
im H«tfr/
bis in bei» Uuterficfer ober ben Äopf. ©cfcpwürc
geweit
»erbcitcn;
tmb
ttmpcr
fta)
tte fepr fepttett etitffanbet»
mit poper, oft gelbticpet
»mb
«Wattbefn
Säpfcpcti,
fcpwolttte
«Hötpe biefer Speite, ober biefe «Hötpe opne ©efd)wulff; peftige
beim
ed)mcrset» beim ecpüttgcti unb «Had)frt», suwcitcn frtbff
bie
aufbrecGen
in
ben
«Wantelt»,
eprecGcn. ©rürfen/ etecGen
babei GcftigeS gieber, su
wotten. Slnßcn gcfcGwoltne ©rufet»,
ii»
weitet» axxd) »iel ©urf, »iel epcid)ri im «Wttnbe, ÄopfipeG
oter
taS
Senn
ecGarlacGfebcr
ter etimc, befcplagnc Sunge.
in ten meprfen Halßtergtrid)ctt ÄranfGeitcu pcrrfd)et», paftt
7.
befd)wcrtett , suwrilen aPwccpfetnt mit
tet»
5
at»; fann oft
»on
©efcpwürett
wie
bei
7
baliweb
will nnt ter Halß
gegeben werten, wenn 5 «icGt außreicGen
bei ©cfcpwüren; eint
noep febr rotb bleibt, befonterß aber
5 nicptS,
tiefe oGne ecpmersen unt entfepen langfam, fo pilft
es paftt
16.
mit
abwecpfrtnt
frntern attein 7, suwrilen
tie
ftecGenten
wenn
taS
vorige/
anfangs beffer, als
1,

wettt»

feplimmer im

glcicp
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ecpmersen beim ed)lingc» febr arg ffttt, bis in'ß Obr geben,
wenn bai
ober Ui it» bie >pafötrnfen, bis an ben Unterliefet;
it» ben
»rennet» im Haffe faum fepfittget» läßt, bei etid)et»
ttnb
«Wanbeln, bei: fepr unatigettcbmet» ©efcpmarf/ Sapnfctfd)
Sunge pintett gefcGwotten; beS SlbcnbS balb groff, balb b^e,
unb bann ed)Wriß, bod) niept beffer barauf; Staeptß Unrttpe,
ober SltteS feplimmer; aucp feplimmer »ott fatter Suft. ©abei
Mad) 5 ttnb
arge Äopffcpmcrsct» unb 3feGen im «Jtarfeu.
7 Güte mat» ff d) »or erfältung.
16 paßt oft nad)
befonberS wenn man ffd) erfältet
7,
wenn eS noep nid)t beffertt will,
16
fann
mat»,
Gat, uttb nad)
7
wieter
gebet».
38, wem» 5, 7 ober 16 paffen, aber tticpt pinreiepenb
fnb, wem» ber ©aumett um baS Säpfcpctt gcfcpwottet» iff, ber
©rang sunt ecGtingcu fepr arg, »iel epcicpcl im «Wttttte unb
eepteim im balfe; arge ©efcpwüre baritt, ober ein Ärampf,
ter am Srinfen Ginbert; SltteS fcGlimmer «Had)tnittagS, suweifen
and) bei «Worgenß, befonberS bei Seilten, bk »ief SWerfttr befommett

Gaben.

ber HafS trorfet» if unb brennt, fepr rattp uttb
baritt, wie gefcpwottett, mit ed)tncrsct» unb
©rürfet»
frap£g,
beim
eeptittgen.
Ärampf
41, wenn cS mepr tief im Hälfe ftpt, fepmerst, wenn bie
epeifen burepgepett, ober tief pinuttter troden if, ober wctttt
eß foltert »mb poltert beim Srinfen.
17, wem» eS trorfen if ttnb fiept, uttb fepmerst beim ed)tim
gen, »on jebem Suftsttge ärger wirb, mit anbern ed)mcrsen
meepfeft, tie «Hacpt im eeptafe fort, unt bei jeter erfättung

6,

wettt»

»»ieber fommt,

bei oft wiebetfeprenbem ober lange attpaftenbem ipnlöwep, befonberS wenn ber HniS innen, «Wanbeft» unb Säpfcpett
gefcpwottcn fnb, taS ecplitiget» gepintert, aucp außer tem
18

eepmerset» befonberS etecpen, ober wie ein Änottett, wk s«
enge, mit Sunbpcit oter Srorfenbeit.
-*5»®3fr-
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©ie SapttfrGmcrset» geGet» fepr vft it» anbere SGeife beS ÄopfeS,
in ben Umerfiefer, »tacGm Opre, in bei» Oberfiefer, itt bie ©effd)tSfttocGet»; ebenfo gepet» ecpmerseti ans tiefen Speitcn bis
it» bie

Säpne. Sir pabett beSweget» Ue ©ef cptSfcGmerscn Gier
ed)tttffe angehängt. ed)ot» at» tiefer »erbinbung erfennt
man, baft bk XXxfacht ttid)t it» bett GoGtcn Säpnett su fitcGet»
fcp. ©aß Goplc Säptic öfters fepmersen, fommt nur baper, weil
ffe fd)ott von Äranfpeit mepr angegriffen ffttb, aber baS Hoptfcpn
if feine Urfacpe beS ed)mcrscS; fte fönnen ja popl werben unb
gans tmb gar abfallen opnc allen Sdjmexy, ettbticp frpmerst
•
ja fein fold)cr S*»Pu immerfort; bagegett fönnen anbere entfeplicp
:
fcpmersen, opnc popl sn fcpn. SaS mat» erjäplt von Ploßtiegenten «Heroen, baS ffttb gabelt», unb wer weift, wai eine «Herve
'
if ttnb fcp bie «DUipe nimmt naepsttbenfen, t»irb cS emfcGen.
c ©aS
SltiSrcißctt if nur su geff attctt bri Sapnff ein, unb ba Hefe
'*
mcGrffcttS fönnen Gomöopatpifcp gepeilt werben/ nur bei bei»
wenigen nnpeitParcn, attßerbem Pei Äinbern vorm SapnwecGfef;
1
in allen anbexn gältet» if eS ein fepr fcpted)teS «Wittet, Pefon;
berS weit aucp bie Sttrscl mit pcrauS fommt unt babttrep bem
Umerfiefer gefepabet wirb, ba bocp bk Sttrset fonnte baritt
1;
bleibet»/ opne je ecpmersen su macpen, wenn man biefe mir j«
peile» »erffept. ettbücp if eS PcfottbcrS beSweget» frpfeept, weil
faf immet, wem» man cinett poplet» Sapt» perauS pat, ein an*
berer befo gefrGwittber G»Gt wirb, ©er »rant gett immer mtr
fepr langfam »ott einem 3<»Gn sum anbern, wenn biefe tarin
bleiben. Hiebet ffttb nur einige befonbere Äratifpcitet» ausge
nommen, bk fepr fcGnett alle, ober bocp »iele Säpne popl macpen.
:-Sff Ue Äranfpeit aber tiefer Sirt, fo bitft aud) fein HeraitSattß:
reiße» einselner, frlbft tticpt wemt alle fammt »tot frnbcrS
bie
bam»
Änoepen
'geriffen würben, beim bicfrlbe Äranfpeit würbe
ein S<tbn föntte
macGen,
weiß
«Wan
laffe
nicGt
ffcG
befalle«.
nur
!bcn anbern fcGwars madpen tmb anferfen. ©aS Gaben ftd)
PejaGlt
SäGne
bie
bit
ausgesogenen
für
'Seute auSgcbad)t,
am

-

»

fönnen.
werbet»; S«Gnfct)mcrsen aber nicGt Geilen

2lfl

3aGntinfturen f»»b «Wittet,
tie it» scGn gälten fcGaben, in pttnbcrtcu nid)tS tuipet», epe fe
«Wan mißpanbte Säpne
einmal sufättig einem etwas pelfen.
ttnb Sapttf eifd) »tiept mit »iet etoepem, maß ritte fepr fd)äbticpc
Slngcwopiipeit iff; püte fcp »or su prißem nnt s»t falten» effen
unt Srinfen, palte ffcp reittlicp turcG ofteß Stußfpüten, jeben
borgen mit nad) jeter «Wapiseit, bra»td)e allenfalls eine SabnPürffe, unt »»er ffcG cinbitbet, es ginge nicGt oGne etwaß ©epul»erteß, ber neprae: «Waubelücte, wccpßte abex snweilen ab mit
part getrorfneten unb feit» gefloßettet» »robfritmctt, am Pcffcn
»ott ecpwarsbrot.
©ebratttiteß »tot if fcpätlid), ebenfo ipotjfoGie. Hat man SnGnfd)mcrscn, fr »»äGfe man bei Seiten eins
ber angeführten «Wittel, unt in ten mriffe»» gället» werten fe
fcGnett »ergeben. Sotten tiefe «Wittel nid)t austrieben, fo wenbe
man ffcG an einen Gomöopatpifcpcn Strst, ber noep viele antere

StucG

tie vielen

S<»bnvulver

unt

«Wittef, außer tiefet» Gat.
Ser HauSmittcf nepmen will, ter fange tamit at», »vie jener
Hofnarr, unt fepe ftd) an tie Äircptpüre mitvcrPutttettcm»arfen:

ipm Scbcrmann eins fagen, 5Wattd)e attd) swei. ©ann
fam» er kbt etunbe ein anbereS proPircn, utib «ädjffct» eonntag
wicber an ber Äirdnpürc ftpen.
©aS fcpledjtefe von attctt «Mitteln if baS Opium, weil ei
immer fepabet. ©tc ecpmersen, bie einer mit Opiitm »»egtreibt,
muß er gewiß noep einmal boppelt leiben, fe fnt ipm nie
gefepenft. «Hur fepr feitet» if cß taS wapre «Wittel; if eS taß,
tarnt tput man Pcffer, eine erPfe groß wirflicpeS Opiunt außen
auf tie »arfet» su bitttet». ©aS »effe iff, wctm'S pilft, eit»
etürfepet» ©attapfef/ in ten GoGfct» 3aptt gefferft. SütcG genteiueS eals mit »ranntwein auf gtüGente ÄoGlen gefreut nnt ben
©ampf an bie SäGnc gepen laffen. Sf ber Sapn s« lang, bann
lege man eit» etürf epen Äorf auf ipn »mb beiße langfam barauf
bin Ux Sapn wieber surürf iff, ©aS «Hattcpöl oter Äreofot muß
mit großer »orftept angewentet »»erten, cß pilft in »iele»» gällen
gar niept, s. ». bei ecGwattgertt Göd)f fetten; in ten meGrfen
gälte»» füllt eß tie ecpmersctt nnr furse Seit, m»t macGt tafür,
s-:t lange nacGGer nocG, ©efcGwure im SWimte, im ecGttmbe

bann wirb
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uttb im

«Wagen; fa)on wenn mai» eß in ten «Wmtt bringt, leibet
ter
baburcG
«Wagen. Slucp bti frGwacGer »mf if eß nacptGeifig.
Sitte, tie an SaGnfrGmerjeti leitet», muffe»» »om Äaffeetrinfen
gans ablaffcti/ weil
werten. Sit muffen

taturcG faff immer tie SäGne angegriffen
ffcG, wem» fe Gon»ÖopatGifd)c «Wittel brauepen, forgfättig »or Stttcm, wai Ue gute Sirfung fören tonnte,
felbf noep lange ttacpGer Güten.
Man merfe, taß, wenn man taß red)te «Wittel Gnt, ein Äörttd)et» taoott auf tie Sunge geuommet», in fd)limme»» gättett bai
bloße 9üed)c»» at» tc« Äorf, am fcGttettffct» Gifft. Oft Witt cß
nacGGer eine Seile ärger, ta«»» warte ma« tieß getultig ab;
fängt eß an su befferu, tarnt tarf »ticGtß getiommet» werten biß
tie »efferung füll ffebt.
Sirt cß wieter ärger, gratefo wk
»orGer fr nimm taffeite «Wittet; iff eß aber anterß, bann wäptc
ein anbereß.

©a biefe «#tage fr allgemein iff, unb fo arg bai Scbct» »er
bittert, ttnb wenn mat» tticpt genau taß recGte «Witte! trifft, eß
nid)tß Getfet» fam», fo wollet» wir tie Sapt fr »iel alß moglicp
erleichtern unt auf eine toppeftc Seife taß reepte «Wittel fnten

leGrcn.
«Watt fttcGe erf unter ten einsetncti Stt»gabeti tiejenigen auf,
wcldK bei Um «tfaüetitet» »otfommet», tmt fepreibe tie «Hummern
Gerauß, tie ta ff eGen; tann lefe mat» weiter pinten tiejettigett

«Hummern, wetd;e tabei am Öfterffen »orfommcn, gans burcp,
xxxxb fepe nacp, ob aucp bk Sirt ber ecpmersen paßt; fo ffntet
«JWat» bebenfe, taß
mat» leiept taß äpttlicpffe «Wittet perattß.
«Wittet
tem
fiept, aucp bei
utiter
waS
atigegcben
SttteS,
niept

«Patienten notbwctibig »otfommet» muß, taß jetoep Slllcß oter
bocG taß «Weife, waS ter Patient flagt, bei Um Mittel »miß
»orfommcn.
Sir geben ein »eifpiel sur erläntcrimg. ein «Patient Gat
arges SieGen oter «Heißet», balt Gier balt ta, mit SHeißct» im
SaGtiffeifrGc (a); suwrilen reißt eS bis in tctt Äopf (b); »ott
f alter Stift wirt eS erregt iint fcGlimmer (c); meGrfenß Gat
er eß früG (d); babei neigt ipm bai »tut oft nacp bem Äopfe (e).
Stirn fnbet man unter ben einjelncn Smgabet» a. ecGmersen im
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SaGnfteifcGe, bri 7, 8, ii, 16, 19, 29, 33, 35; b. tie
biß in tett Äopf gcGctt: 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20,
c. fcGlimmer »ott fafter Suft:
23, 33;
5, 7, n, 18,
33; d. frGtimmcr früG: 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17,
e. mit »ttttantrang :
3, 8, 17/ 33/ 35.
18, 19, 33;
Sitte tie «Hummern, tie nur einmal oter sweimat »orfoinmcn,
ffrria)t man anß; man ftttet teid;t, taß: 8/ 11/ 18, 19
treimal, 7 viermal, 33 fünfmal vvrfommt; tiefcß Seitere
Gat matt ttacGsutcfctt, ttttt ff übet 33 am äGnlid)fen, wclcGeS
aucp pelfen wirb.
Sap»»ffeifcp gcfd)Wottet» : 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16,
17, 18, 23; fcpmetsenb; 7 8, li, 16, 19, 29, 33, 35,
Säpne torfer: 7, 12, 13, 19, 23, 33; su lang: 12,
15, 18, 19; ffitmpf: 10, 18, 22.
edjmcrsen im poplet» Sapt», befonberß: 7, 8, 11, 13,
17, 20; ancp 1, 10, 12, 14, 18, 21, 35;
inganpatbfeitig: 7, 8, 14, 23.
SCtt Sapt»reipe»: 7, 11, 14, 23;
ecpmersen gepett bii itt tie Äieferfttocpett, iti'ß ©effept: 7,
13, 18, 23, 33; in ten »arfet»: 12, 21; in tie Opren:
—

—

12, 14, 18, 19, 23; tie Singet»: 8; in
7,
11, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 33.
Äopf:
Mit »tutanbrang naepm Äopfe:
3, 8,
17, 33, 35;
aufgetriebnet» Slbertt att etirn »mb Hänbett: 17; biU in»
Äopfe: 3, 8, 33; »rennet» in ben Stttgctt: 5; »arfett-

7,

8,

li,

ten

rotte:
«Wit

3,

5,

14;

blaffem ©effept: 8,
5, 7, 8, 11/

»arfengefcpwitlff:

19.

12,

13,

14,

15,

18, 19.
«Wit epricpelftuß:

5, 7, 22; mit trorfnem «Wttntc tmb
©urf: 17; unb feinem ©urf: 8; trorfnem Hälfe uttb ©urf :
5; mit grof: 8.
«Wit ©urcGfatt: 14, 22, 23; mit »erffopfmtg: 7, 11,
12, 13.
»ei cmpffntticGcn SHerven:

»V» erfältung:

3, 4, 5,
ecGtimmer turcp Äättc: 7,
falte Suft: 5, 7, ii, 18,

1, 3, 5, 33.
7, 8, 13, 14, 22, 23, 33,
10, 18, 19, 20, 35; buxd)
33; turcG fatt Saffer: 12,
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13,

18,

18,

35;

20, 35; fatt Srittfe»»: 7,
8,
11,
13, 14,
turd) Äaftwafcpet»: 7, 18, 35; einsiepet» faltet
Stift in ten «Wimt: 5, 7, u, 12, 13, 18.
»effer tt»rcp Slttfegen ter falten Hant: 23; turcp falte
Suft: 8; turcG falt Saffer auf Stugenbtirfe: 12; tnrcp in
Saffer gctaucGten ginget: 14.
ed)limmer in freier Suft: 5, li, 13, 17, 18, 23;
im Sinte: 8/ 23; turcG S»tgluft: 17, 18/ 35; fcGlim
mer in ter etube:
14/ 18.
»effer it» freier Suft: 8, 12, 16, 20.
ecGlimmer von Heißem: 5, 10; pon Samten: 1, 8,
12, 14, 18; Sarmtrinf et» : 7, 13, 14; Sarmeffen: 12;
in Särme überbaupt, in warmer etube: 8, 10, 16, (14,

18);

in ter »ettwärme:

5, 7, 8, 10, 12,
7, 13, 18, 19, 23.

14.

»effer t«rcG Särme:
ecptimmer turcG SabarfraucGen: 4, 12, 17; beffer taturcG : 7.
ecGlimmer turcG eaffcetrinfen: 4, 13/ 14; Seintrinfen:
jeteß Srinfen: 14.
ecGlimmer beim effen: 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16,
nacG tem effen: 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14/
18, 29;
18, 20; einige Seit nacGGer: 5,
ecGlimmer Pei »eivegung teß «Wunteß: 13, 14; beim
Äattett: 7, H/ 12/ 13, 18, 19, 29, 33; beim »eißett:
1, 5, 8, 13, 16, 18, 23; beim Sufammenbeißen: 16,
17; beffer tavvn: 1, 17, 19.
ecGlimmer beim »erübren: 5, 7, 10, 11, 12, 13/
15, 16, 19, 29; mit ter Sunge: 4, 7, 17, 29.

13;

23; beim «Hetben: 7.
»eim etocGem fcGlimmer: 8; beffer/ wem» »lut fommt: 5.
tet
ecGlimmer bei »ewegung: 12/ 13/ 17; befer in

»effer bei ©rnrf:

5,

Sinbe: 12.
ecGlimmer im eipen:
»ette:

7,

19,

8,

8/

17,

23;

beffer Uim Stnfffpen im

23.

ecGlimmer im Siegen: 4;
19; auf ber antern eeite:

auf ter Seite,
12.

ipo eß

frGmcrjt:
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»effer im Siege»»: 7; beffer beim Siege» axxf ter eeite,
fcGmerjt: 12.
ecGlimmer «HacGtß: l, 5, 7, 8, io, H, 12, 14,
16, 18, 19, 21, 23, 35; Stbentß im »ette: 7, 20;
beim eittfcGlafct» ärger: 19, beffer: 7; ärger »ormitternacGt: 12, «HacGmitterttacGt: 7, li.
ecplimmer beim envacGen: 5, 13, 29; «Worgenß: 4,
7, 8, 10, li, 12, 13/ 17/ 18, 19, 33; »orntittagß:
wo eß

8/

18,

29.

ecGlimmer «HacGmittagß: 7, 8, 13, 18; gegen Stbeut:
8; Slbentß: 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 23.
ecGlimmet Ui ©eräufrG: 35; beim Slnretet» Slntrer: 12,
bei «Hacptcnf et» :
19; bei Sfergerniß: 23;
5,
13; bei
Sefen: 4, 13.
SaGnweG bei Seibern, befonterß: 1, 3, 5, 8, 17, 33,
35; vor, bei, oter nad; tem «Wottatlia)cn: 14, 29, 35;
wäGrent ter ecGwatigerfcGaft: 5, 8, 11, 23, 33, 35.
SaGnweG bei Ämtern, befonterß: 1, 3, k, 5, 14, 35,
tient alß ein frGr woGltGätigeß «Wittel t»aa) tem SlttßSiebet» ter SäGne, eß füllt taß »Intet» nnt Geitt frG»»ett, nur
tarf man feinen efffg braua)ct», ten oGnetieß fein vernünftiger
Strst meGr itt teti «Wunt neGmen läßt; nacG einfepei» fünft15

lieGer SäGne Gifft eß tet» ecGmersen unt ter ©efcGwutf ab;
nacG Stußfeiten brantiger SäGne (einer frGr oft ungemein wopltGätiget» Operation) mifcGe man einige ÄömcGctt mit einem
SGeeloffel Saffer unt befreite tie gefeilten etetten tamit.
»ei ten Geftigfen ecGmersen nacGm StnßjieGen Gilfr mancGmal
ancG 33 oter tin anbtxti; bti argen »efcpwerten nadm»
eitifepct» »»imm 15 unt 3 abwea)frint. 15 pilft mand)mal aucp bti Sapuwep: trürfent, fiopfent, alß würte ter
Sapn turcp »lut Geraußgetrürft, oter wäre außgerenft Worten,
fcGlimmer bti »erüGrung; Gilft oft bti Gatter ©efrGivulff teß
»arfenß, wem» antere «Wittel taß 3aGnweG Geilten.
1
gieb bei ten färfftet» ecGmersen, wenn tie »atienten
ganj außer fcG fnt, weinen, Sitten», potter Stngf nicGt wiffen
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wai su

tpun; unt ten ecpmers gar niept befcGreibet» fönnen.
eß fatttt wieterGolt werten, wo nötGig; Gilfr eß tticGt,
fo gieb
3, oter aucG 6, 18, 33.
»ei fecGentem Surfen, oter
einem abfrpenbett ©rnrf, ecpmers beim »rißen, if eß beffer,
alß alte antere.
3 gieb in allen fällen, wo bit «Patienten außer
fta) geratGc»», ter ecGmers ffcG nicGt befrGreibett läßt mit l nicGt
Gilft; fottff «ocG Ui ffopfetttet» ecGmerse« «acG erfältung, mit
»lutantrang sum Äopfe, »retmet» im ©effcGte, befonberß bei
Äijtbcm; fatttt wieberbott werbet»; Gilft eß nid)t mepr, fo gieb

14

ober
14

5.

Gilft iit frGr »ielett Slrtet», befo»tberß bri Äinbern , bei
«Perfonet», bit oft Stergemiß taten/ bit »iel eaffee tranfett;
bei Scibent »or bem «WotiatticGet», ea)mersett it» Poplet» Säpnett; wettt» Semanb ffcp erfältet Gat, befonberß wenn er im
Sd)Wtiftt war ober bti bett ecGmersen frGr »crbrüßlicG unb
weinerücG wirb, einb bit edjmersett ganj unerträgtia), fom
men seitenweiS gans atg, am frGlimmffen bit Macht, läßt ftcG
feitt#eit»sel«er SaG« beffimmt angebet», ober cS iff ein Gopier
Sapn, ber wk su lang fepeint unb wadett (fepeint er nur tofr
Sit feptt, if'ß aber «iept, paßt oft 12), ober eß gept burcp
gause Sapttreipett pi»» i»»»b atte Säp»»e frpemet» s« Pocp; ober
cß gept burcp bk Äicfern bii in'S Opr, burcp bie eepläfe bii
nad) tett Stugen, meGrfenß auf einer Seite, in Säpne, Äinnlatet», Opren unt Äopf; if ter ecpmers in einem fort frictelnt, murfent, oter wie ecpaben mit Ärapct» att tet» «Heroen
im GoGtet» Sab»»e, unt wenn er ärger wirt: reißenb uttb sie*
Gent, oter ein SüGten unt «#od)cn, wirt er im ärgffen ©rate
fecGcnt mit mrfettt bii in'ß OGr; »ertragen tie ecpmersen
feine »ettwärme, fommen am öfterffet» batt nacp effett unt
Srinfen, befonterß nad) Sarmcn, werten ffe attf'ß ärgffe »erfcGümmert turcG Äalttrinfen, and) turcG eaffeetrinfett, fönnen
tura) nia)tß getintert werten alß GöcGfcnß tttrd) einet» in
Saffet getauchten ginger; if bei tett erfmterseu ter »arfen
totG nnt Geiß, otet Sapnffeifd) unt »arfen blaßrotp gefcpwollen, fnt Ut ©rufen ntttet tem Äint» fcpmetsGaft angelaufen,
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if große ecGwäcGe tabei, befonterß in ten ©etenfen; ein
ecGmers im Äiefcrgclenf beim Oeffnen teß «Wuntcß, ter in tie
'
SäGne fäprt, fo pilft 14 gewiß. «Paßt eß nur patb unt
pilft nur palb, fo teufe bti poplcn Säpnet» sunäcpff an 20, |
'
ferner an tie pier folgenten.
13
pilft bei «JJenotict» peftigen Scmpcramentß, pipiget» Seilten
mit totpem ©efcpt, tie eaffee unt pipige ©ettänfe liebten,
wenig itt freie Suft famen, oter ttacp etfältung; wenn ein
foufl gutet Sapn fepmerst u»»t lorfer fepeint, oter tie SäGne
i»ic su lang fnt; mrfente eticGe in tet» Untetfiefet, sieGenbcr
ecGmers bii it» bie ecpläfe gept, ober »ot» einem poplen Sapne |
über taß ganje ©effept pin, in tie ÄnocGen; eine ganje eeite
einnimmt; oter bloß ein angefreßner SaGn sieGent mit bop
renb fepmerst, alß würbe er außgerenft, mit cinselnen Geftigen
etid)ctt, bie Un gansen Äörper erfrGüttcm, befonterß beim
SufteinsicGct» ; wem» ein tumpfer ecGmers in tet» ÄttocGett bis
weilen eit» «Jteißct» wirt turcG SäGne unt Äinnbarfcn, oter eß |
PoGrt, wüptt, nagt unt frißt in einex (Seite; suwrilen bei
jurfenten ecpmersen, oter rpeumatifepen mit feinen etiepen;
wenn fe meif früp im »ette entftepen, otet aucp Slbcntß,
niept lauen laffen/ frplimmer werten oter wieter fommen, wenn
ter Munb aufgemacGt wirt i« f alter, freier Suft, oter beim
Sefen nnt 9?aa)tci»fe»»; oter taß SHeißen am frplimmftc»» wirb, )
wentt fatteß ©etränf at» ten poGten SaGn fommt, tagegen
beffer turcG SarmGaltcn; überbaupt fcGlimmer naepm effen
unt nacG »ewegung; wenn bei tem «Heißen tie ©rufen am
Umerfiefer weG tGun; befonterß aber, wenn Ui ben 3apn*
fcGmersen fiep eine ©efcpwulff am 3aGnflcifcGc biltet, tie aufbredjet» »»itt.
s
pilft mepr Ui mittet», fitten, frGücGtemet» Seinen, bei
Seibern unt Äintern, Pei weinerlicher ©emütGßart; wenn eß
nnr a«f einer eeite if ; bti tem suwrilen im grüGjaGre »iel

SaGnweG mit OGrenrrißen unt Gafbfritigem
im GoGfen 3atne ffia)t, tabei tie ganse
Äopffd)tuers;
linfe ©effcGtfrite empftitücG if bii an'i OGr, mit bi$t im
Äopfe unt grof am Äörper, ganj befonterß aber, wenn tet

»orfommente«

wem» eß
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ecpmers im 3apnffc»fcpe nagt mit fein fficGt, im 3aG«e fetPff
SieGt unt surft, alS würte ter Ster» angesogen mit ptöptia)
wictet loSgelaffeti; oter surft mtt reißt, als würbe ber 3apt»
loSgeffoßei», ober fficGt unt flopft, feplimmer turcp falt Saffer;
befonterS ärger aber wirt turcp Ue warme etube, burd) »ett*
»»arme, ober SarttteS int «Wuttbc, geminbert aber burcp Sln»»epett füplcr Snft ober im greiett; feplimmer beim eilten,
beffer beim Umpergcpet», feplimmer bttrep etoepert» itt bei»
3äp»»ett, beffer burcp ffarfet» ©rnrf barauf; Äauet» eS niept
ärger maept; cS meif gegen Slbenb fommt, fettner früp, babei
ein frofigeS ©efüpl mit blaffem ©effepte, ober taß »lut nacp
tem Äopfe ffeigt; oter wem» aucp biU fommt, tod) fein ©ttrff
tabei if.
4, wemt tie vorigen «Wittef äbnlicG fnt, aber ta* Scmpcrament mepr järttiep mit empffttbtid) if , fattft unb ff itt, balb
luftig, balb meuternd); befrnberS Ui Seuten, bie ftd) viel grä
men; paftt, wenn bk »arfe»»säpne wie serfcplagct» frpmerset»,
wetm eß it» bei» edmeibesäpttet» perttm wüptt, wenn eß in attet»
3äpttcn wie wunb fepmerst; feplimmer nacG äaffeetrinfen, nad)
SabarfraucGen, naepttt «Wittageffctt, StbettbS ttad)m «Hiebertegen,
«WorgenS beim Slttfwacpett.

befottberS bei fepr empfnblid)cti, ncrvettfd)wacpett, reisbatet» Seuten; bii sum «Hafcttbmerben arg, reißt uttb flopft burcp
im
bet» »arfet» uttb bei» Uttterfiefer Pitt; ober reißt unb wütpet
lorfer
ber
int
Sapn/
Sapnf eifd), mit ritten» fummenbet» ecpmers
ober Surfet»,
wirb, beim Äauett if eS, als ob er auSfcte;
batb
Ätopfcn, Siebet»/ Steiften bii in bk etirne; arges Sieben,
mit fiegenber
pier unb ba in citisettictt Säpttct», scitettmrife
»on faltet
entfept
Um
©epirttc;
»»aep
Hipe/ mit »ttttattbratig
uttb at»
bett
in
gingern
mit
Surfcu
Suft, meif früp; suweitet»
befommctt.
leicht
Ue
Ärämpfe
bett Sinnen bei folcpcn,
bei
5
paßt oft bei Scibent; a»»cp bei Äinbern, überpanpt
ober
uttb
erfmters,
»or
Stngf
gtoßet Unrupe utib Umpertanfctt
metm Sapnffetfcp
Seinett;
mit
Jim»
«Hcigimg
©emütp
traurigem
afS waren
wit wunt fcpmersen , »mb beim »eiße»»/
unt
33

Säpne

22ß

tie

Snrsetn gefd)Würig,

mit etecpen, edmeiten,

Surfe»», SHcißcn;

befonterS aber bei siebentem ecpmers, SlbentS nacp «Hietertcgen
feplimmer, am ärgffet» teS «HacptS; oter feinem etecpen in
einem poplen Sapne, Sag unt «HacGt; oter ecpmers in einem
popten »arfensapne, als orange s« »iel »litt pittei», mit biH

SrtPnfleifcp unt «puffren im »arfen; turcp nicGtß gefintert,
etocGcrt» biS»t»»t fommt; oter taS 3aG»»feifcG ifl gefcGwotten,
mit »rennen unt etecGett, argem epcicGctftttß, ter »arfet» ge
fcGwotten; suweiien bretmet» tie Stugen, unt ter HatS iff trorfen
mit großem ©utf. ©et ecGmets fommt oft teß «Worgenß beim
erwacGen wieter, oter fängt einige 3eit naa) tem effet» mietet
att; tie 3äGne fd)mcrscn an ter freiet» Suft, bei »erübrung,
beim »cißett, wenn epeifen trat» fommen, oter beim Heißtrinfett;
ffarfeß ©rürfen auf ten »arfett erleichtert mat»d)mat.
17 befonterß bri Seiben», oft wäprcttb bem etitten, »penn
frttff peitcre «WcttfcGett befonberß »crbrüßltcp unb ärgerlid) werben; ber ecpmers fommt seitenweifc, ein Älopfc«, surfenbeß
SHeißct», brürfettbcß SHeißet» ober 3iepe»i, arger ©rurf, ober
Süplen; bie 3äpt»e werbet» wk betättbt; cß ifl feplimmet bei
»ewegimg, bei S3etübrung, fommt burcp 3»»gluft wieter; taß
3apnffeifcp fcpwittt, ter «Wittib if trorfen, mit©nrf; taß »litt
ffeigt nacG tem Äopfe, tie Sltcrn at» ter etirne unt an ben
Hänbet» laufen auf; ber «HacGtfrGtaf if unmpig, a»»cp wenn
ter ecpmers nacpläßt.
7 fepr oft bei Ämtern; überbaupt it» vielen Strten, wenn
eß reißt itt mepren 3äpt»et», sunäepf ten poplet», ter ecpmers
tie ganse Hälfte teß ©effeptß einnimmt, oter siept unt ffiept
bii itt'ß Opr; befonterß teß «Hacptß empffnttiep iff; oter fn'rct)tertid)e Stnde unt eticGe in ten 3äGnet», befottterß teß «»tacptS,
tie bii itt'ß OGr oter in Un Äopf ffecGen; wemt eß fiept in
einem poplen 3apne, feplimmer nacG effet» »tut Srinfen, falt
oter warm ; überpattpt frGtimm wirt in faltex, befonterß fcucGtct
Suft, gelinter in ter Särme, oter beim «Heiben; ntand)tnal
fäGrt tie Suft fcpmersPaft in tie ecGncitesäGne; oter taß
SaGnweG iff nur über Sag unt Gört «Hacptß auf, tann ecGweiße,
näcGffen «Worgen aber terfelbe ecGmctj wieter, in Stttfätte»» mit

im

ats

'
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fürjern

uttb längern Raufen, wecpfrtt mit ecGwitibef ober mit
Steiften in ben ©liebem, gaf immer werbett bk 3äG»»e lorf crer,
baS 3apttfeifcp fcpwillt, ober wirb weift nnb gcfcpwürig, fept
ab »ott bett 3äpttet», brettnt, fepmerst beim »erüpren, obet cß
fängt an s»t jwrfen, su bluten unb su eitert», mit «Heißen burcp
bie Sursctn ber 3äpne pin, obet mit fepmetspaftet »arfet»gcfcpwttlf.
16 suwrilen nacp 7 ober 5, wem» bit fepmerspafte ©efcGwulf am SaGnffctfcG nocG bleibt, ober ein ecGmers, alß
tränge »litt itt tet» 3aG»t, oter ein Bieben, fcGlimmer nacG"
tem effet» nnt fcGlimmer it» ter warmen etube, oter teß «HacGtS.
29
suwrilen wenn 7 oter 19 s»» beffern frGcincti nnt
tiidjt genug Gelfen, su»»eilen bei Seinen, Ue »tri ealomel genom
men Gaben, befonterS t»emt taS 3aGnffcifa) blutet, abffcGt, »on
ten ecpnritesäGtten ffd) surürfsiept, tie 3äpne torfer werten,
gcfcpwürig/ fepmersett beim »erüpren mit ter 3»mge, fcGlimmer
nacGm effett, bei Bieben unt SHcißctt befonterS it» tet» edmritcsäGtten.
18
suwrilen Ui ftecbexxUn Stxtden in GoGlet» 3äGt»et», tie
biS in ten Ober* unt Unterliefet geben, oter bis in'S Opr;
bei ©efcpwufff teß 3aGnffcifcpcß mit flopfenben ecpmersen,
»luten teß 3aGttffeifcpeß, ©efrpwutff um alte etummcf; bri
3aGttwep teß Slbentß, ober im gretett, ober »on Sugwinb,

fa)timmer beim Stußfpülett mit faltcm Saffer.
19
suwcitcn wem» bk 3äb»»e torfer werben, Geroorffepen,
mit anpaftenbem «Hurfctt, ober »reimet», «Heißet» im Sapttf ctfrpc, feplimmer bti »erüprung, beim Sieget» auf ber frpmerseiibet» eeite, überbaupt in ber «Hube tnrcG Ääfte, gefintert
in ter Ofenwarme oter tttrcp Geiße Sücpcr, oter beim Slufftpett im S^ctte; befonterß wem» eß tie Äräfte febr mitnimmt.
'20 taß Hattptmittet gegen ecGmersen it» GoGtet» 3äGnet»;
bei «Heißen, ©raben, Süpten, Surfen, mandnuaf bii in ben
Äopf, befonterß Stbentß im »ettc, frptimmer «aep jetem effet»,
bttrcG falt Saffer, beffer beim ©eben im greien.
12
bei xafeben, ärgerlichen, Gipsen, eigenfim»igeti Seinen ;
bei
ecGmets it» GvGfru SäGuet», abex t»ocG meGr itt gefunbet»;
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ffccpcnbcn ecpmcrjett, surfenb nad) bem Opr su, «Heißen bis in
ben »arfett, unb reißenb etecpen, wie »on bloß liegettben Fer
ren, suwcilcti, ats ginge Suft an bei» «Her» im poplen 3apne,
bie Stift fäGtt fcGmcrsGnft Gincitt; wenn bie SäGne s»» fang
fcGeincti, ober fofe, cS aber nicGt ftnb, »mb bocG beim Reiften
ei if, afS feien fe auS; bie ed)inersett fcGlimmer beim Sabarfraud)cn, beim Äattett, »ott Sarmctt im «Witnbc, beffer int greicn,
suweifen burd) fatt Saffer auf SlttgenPtirfe beffer, aucG beim
Siegen auf Ux fcpmcrjpaftett »acte, tagegen fd)timmer beim
Siegen auf ber anbern Seite.
23
suweifen Pei berfetben fd)merjpaftet» empfnbtmg, als
wäxe ber Saptt ju laug, i»ic bei 12, ober torfer unb waeflig,
als wäre ein Saptt popl, afA söge Suft piticit»; befottberS wenn
baS Sapnfcifcp gefcGwotten if, brennt, jurft, fricPeft, wie ein
©efd)wür, wnub if tmb »ott ben Säptten abffept; bei tiirfwcifcm
etcd)et» ober ffarfem 3icben, als würbe ber 3apn GcrattSgcriffen (äGulicG mit s), bei langfamen etecGen ober «Pod)ctt,
«Heißen itt beibett Sapttreipen, bis in Ue Äicfem uttb ecpläfefnodmt pitianfsicGenb, mit SunbpcitfrGmer^ gcwöpnlid) nur
auf einer eeite; entfept »ot» erfältung, ober nad) Slcrgcrttiß,
wirb frptimmer itt ber freien Snft (Pei 12 beffer), iff beS «HacptS
ganj ttnerträgtiep, wirb geminbert burcp Särme. Suwcitctt if
ein übler ©eruep tatei aus bett Goplctt SäGtten. «paßt mepr
Pei rubigen Seute» (ttid)t wie 12), bie su «Welancpolie unb
Sraurigfcit geneigt fftib, ober in Stngf tmb »angigfeit geta
nen (äpnlicp 5).
11
wemt bie Säpne frpwars werben, popl unb abblättern,
baS Sapttffcifa) blaß, weift, weggefreffen , gefcpwottett, fcpmerjt
Ui »erüprung, eS flopft barin, fmb »lafet» unb ©efepmüre
baran; bei ecpmersen in Üblen Säptictt, titrcptrittgettbcm,
freffenbem SieGcu ober «Heißen, PcfottbcrS in ben Sttrsel», ober
burcG ganse Sapttreipen pin, ober ffcp ein ecpmers »on einem
poplen Saptte aus »erbreitet, bis sunt Opr, mit Ätopfcn itt ber
eepläfe; feplimmer in freier Suft, Ui Äaltttinfet», Äattcn,
effen, befonbetS beS «HacptS obet gegen «Worgen,
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jumcilet» beiblutcntem gefcGwollenem SaGnffcifa); reifened)merjen fcGlimmer in »er »ettwärme, turcp b^iftei unb
Äalteß; »rennet» in ten »ortersäGnen, Macbti; ecGmerse«
vom GoGlen SaGne bii in ben Äopf.
21 s»»»»eilen bei langwierigen/ bobrentet», reißentett ecGmersen
Sag unt «HacGt, fcGlimmer in ter «Had)t; tie ga»»se »acte rinnepmcnt, ancp tie Änocpen. Sem» übelriccGcnter eitcr aus
Oeffnunget» ttcbcn ter 3aGt»wttrsel oter tem Sapttfeifcpe tringt;
bie Äiefcrfnocpen gefcpmotten fftib.
22
juweilen bei SaptifcGmersen »on erfältung, befonterß
14 nicGt Gelfen Witt;
wem» sugleicp ©urepfatt tabei if unt
aucp wenn ter Äopf eingenommen if tabei, »iel epcicGel ans
tem «Wunte fießt (äGnlicG 5, 7) mit tie 3äpne fumpf maa)t.
35
juweilen bei 3aGnfcGmersct» ter ecGmangcm; ecGmers
it» GoGlet» 3äpt»ct»; ©rürfen, Sicpcn, Surfett, Sunbpeit; siepent,
feepent, bobrent, «agent, wüplettt, flopfettt Sapttwep, mit
gefcpwottnem SapnfeifcG, wcleGeS cmpfntlicG iff, leicGt blutet,
flopfent fepmerst unt ffiept taritt; paßt nur, wem» »tutautrang
nacpmÄopf tabei iff ; befottberS Ui «Hacptß; wem» bie ecpmersen
burcp erfältung fommen ober fcGlimmer werben, ebenfo burcp
Sugluft, Äältc, weber Aalt- nocG Sarmtrinfet» »ertragen, felbf
ärger werten bei ©eräufrp.
10

ten

»ergebt ter 3apnfcpmcrs, aber tie »arfengefcGwntff bleibt,
ober 7 nacG 8 oter
fr gieb 8 nacp 7 oter nacG 14;
18
ober
ttacp 5, 12, 19 «. a.
nacG 5; »ter 5 ttad) 7;
bei
«Hofe, fo gieb 7; part unb
Sf tie ©cfcpwulff rotp, wk
will eß aufbreepen, fr gieb
fteif unt niept fr rotp, gieb 15;
it» tet» «Wunt neGmcn;
16, unt laß in «Wilcp gefoepte geigen
fr gieb 38 ein
geGt es tabei noep niept gefcGwint genug,
7 tiocp tticpt
wenn
oter sweimal uttt tann wicber 16;
tienett. «Wan muß
gebrauept Worten, fr fann tieß tarn» aucp
frttff weiter nicptß
ritt Sucp umfcGlagcn unt tie Suft abpaltet»,
unt tticGt wtxt
eß
frannt
wenn
frGr
ÄußerttcG auffegen, außer
man ein eturfcGen Sctnwant
»erbreitet if unt flopft, fann
groß sufammenlegen, in warm Safer tancGea
tut ein Später
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«ußbrürfen »mb feucpt auflegen unt eit» trorfncß SucG batü'Per

bittbet»; if cß aber weit verbreitet unb fraGlig, ober gelbrotp,
ober »Tafet» baran
fr lege ein fleincß plattes eärf cGett mit
«HoggenmeGt, warm gemaept, übex ten »arfen. Surft eß fepr,
tarnt pitft Haarputer oter Saisettfärfe.
Sf eß ttacp Slußettl
attfgcbrocGen tann legt matt ein mit gutem frifcGen Salg Pe-I
f ricpeneS Säppd)e»» a»tf tie Stmbe unt bitttet ein Sttcp baruber.
,

,

j

,

matt smveifett burcG bicfelPcn
3apnfcpmers, fcp Sittbnmg verfdjaffett, wenn fie
tticpt pinretepen, muß matt einet» pomöopatpifepen Slrst befragen.
SWati glaube «Hiemanb, ber eS mit ecpncibet» ober (Sengen uttb I
»remtett fitrirett will, it» ben mebrffen fällen, »»o ber «flerv !
außgefcpnitten obet attßgebratmt worbet» war, fam eß fd)litnmer
auf eine anbere Sirt wicber. 3 paftt oft wenn ei mit rpeuma*
tifdmt ecpmersen wecpfelt, «Hotpe unb biU babei iff,. ober
anbere oben angegebene Beieben; bei biU unb Älopfen: 15;
bei biU unb anbert» ed)mersc» »crglricpe 11 »mb 12; Pei
»ielet» Geftigen eepmerjen paßt 17, bri reißettbet» 35, ftectenbet», sicGettbett 19, frpnetbenbet» ober reißettbet» im Obcrfiefer,
Surfe» tmb Äriebeln »tt bet» Änocpen 5; ipi^e »mb btürfenben
eepmerjen, beffer beim ©raufbrürfett 12; bei SHeißctt unb
3ieGen in bett ÄnocGett, fcGlimraet bri »erübruttg, 17 oter
16; ©rurf ober Älamm in bei» »arfcttfttocGctt 33; ©rürfen,
ecGuribcn, etcd)en 23, »rennen unb ©rürfen i« bett »arfetifnoepe«, bi$e, Ätopfett, etecGen, Steiften, 3icpc«, eeptteibett:
li. .Slußerbem pelfen mwrilen: bri palbfritigen Ätteipen uttb
ßiepen, sum SaGnfftmigtPcrben 6; Pei Geftigen ecGmersen,
meprfenß in ben Änocpen (»crglricpe 5, 16, 17, 33, 11),
befottberS ©rürfett itt bett »arfetifttocGctt, fcGlimmer bei »eriib]
mng (»ergf riebe 16 uttb
17) uttb fcGlimmer StbenbS: 34. j
Sttß bauimittel mag man falteß Saffer ax\f bie fdpmcrsj
ipafteffe etette fpripen, felbf eiß auflegen; pilft tieß niept

»eint ©efirfttfepmers fann

«fluttet wie beim

J

j

mebr, tann »erfurfjc man sufrmmengclegte
in Geißeß Saffer getanept.

SrinwatttlappcGett
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II.

§

sn

m

u n

b t.

©er

©efcpmarf if suwrilen »erat»tert opne atttre »cfcpmcrten, tatttt bleibt tticptS übrig alß tie «JWittet su »erfucpen, tit
Gier suerff angegeben feGen bei jeter Sirt ©efcpmarf; suwrilen
fnt bie übrigen »cfd)t»erben tticpt GiureicGent, tanaep in ten
anbertt Slbtbeiltmgctt ein «Wittet s« wäple«, ta«« fann man
ff cp ttad) folgctttent mit riepten.
»ittrer ©efcpmarf teß «WorgmS:
18, 7, 12, 35, '21;
baS effeu fepmerft bitter:
18, 12, 9, 23, 16, 28, 36;
,

»»aeprn effet» oter Srinfen if cS
bitter int «Wittibe: 8, 12, 19; «Worgenß oberStbetibß: 8, 15;
überbaupt su »erfrGicbencr Seit ober immer fort, außer bett
»origett nod): 3, 5, 6; 13, 14, 20, 29.
eüßer ©efcGmarf: 7, 18, 42; 5, 8, 12, 17; 36, 43;
beS «WorgenS: 18; fcGmerft taS »rob, fr: 7; bai »ier: 8;
if eS wk nad) »litt: 36, IS; »»ie Muffe: 1,
eatsig: 29; 9, 10, 13; 18, 19, 40, 42; ber epei
fen: 29, 18. »eint Hufen: 29, 4L
eauer: -9, 10, 13, 17; 18, 34, 35, 40, 41, 42;
ber epeifen:
17, 35; nad) bem effett: 8, 13, 29; 40,
Srittfe»»: 13, IS; nad) Mitd)txinfen: 29k
«acG
41, 21;

effctt mit S»ittfc»»:

18;

beS «Worgenß:

8,

13,

17;

18.

Seifiger, fcGarfcr ©efcGmarf: 6, 23;
rig: 8, 13, 18; fräutettg: 6, 13;

brettslid), räucG««Pfeffermüttje:

wie

39.

6,

erbicGter ©efcGmarf:
12,

11,
15,

23,

fiebrig:

10 ;

9,
9,

17,
32;

18,

18; 23, 40, 42,
23; wie eitcr:

effen:

22,

16,
23,

17;
25,

fettig, ölig: 21,
wäßrig: 11, 17, 34.

ganlid)tcr ©efdjmarf:
10,

8,

fater, IdtfcGigcr: 8,
34; frGtrimig: 5,
45; frGtttictig: 45;

12,

15,

7,

45;

teß «Worgenß:

5;

14,
18,

3, 6,
23; nacGm

8;

8.
"

eepmerft ter Sabarf beißig: 11; bittex: 4L; erflig: 35;
4L
unatigencGm: 4, 8, 13, 15; 35,
11, 12,
eepmerfen bte epeifen nacG gat nicGtß: 7, 8,

'
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13;

19;
33;

if ter ©efcGmarf gans weg:

6,

in langwierigen gälten: 21, 40.
SWan
Ucbler ©crucG aus tem «Wunte.

16,

S,

8,

fpüle

9,

12,

unt reibe

jeten «JWorgcn unt nacG jetem effet» ten Mtnxb unb tie Saptte
mit mäßig falten» Saffer attß, eß mag mm Gelfen oter niept;
püte fcp »or atten »voGlriecGcntcn ©inget», tie tocG nur über

tünchen unt ten ©ef anf laffen wie er iff, turcG tie man Sintern
noep »iel unangetteGmer wirt, grate wk Ue fcpcußlicG fcGmeffe»»te« SBrüGctt ter gcwöpnlicGcn ©octorci, turd) eüßcß noep
»iel witerlicGer werten.
Sff man genotGigt wegen Sintern,
um
für eine Seile ten ©crucG wegjuweilen ttwai su tGun,
juncGmcn, fr serbrorfcle man eine Holsfopfe, gieße Saffer

barauf, unt fd;wcnfc

cß im

«Wunte perum, oter gurgle ffcp
bamit. Äommt er aui einem poplen 3apt»e, fo rolle ©rurfpapier sufammen unt ffoepre tamit in ten Gopten Sapn Piß
atte übelriecpente geueptigfeit GerattS iff; tarnt trürfe Sncps

Gineit». Sitt SacGS nicGt Galten, fr Peiß eine Äuget Saeps
auf tem Saptte langfam Gittern, nimm ffe bann Pcputfam perauß
unb fcpneibe nacG tiefem «Wuffcr anß einem ©attapfcl ein
etürf, fo taß tie ecGale nacG Slußcn fommt, mit bai Sanere
beffelben genau in ten Sab» paßt, ©icß pitft mattd)mal gegen
ten ©erud) uttt tie ecpmersen.— ©er ©cfanf »on ÄttoPlaucp
oter Hvrferatifp »ergept turd) ein ©laß Sein, frgleicp tarauf
getrunfen, turcp effen einer SSirtte ober gefoepte rotte Stuben.
3ui»eiten bilft, wenn eß bloß «Worgenß »orfommt: 13, 21;
«Worgenß unb «HacGtß* 8; nacG StfcGe: 18, aud) 14; überpattpt außer ten »origen «ocG 7, 12, 15, 19, 33.
SO? u«t faule, ecorbut. ©aß Sapnfcifcp wirt peiß, rötper,
fepr empffntlicG, fcpwittt an, wirt fcGwammig, sicGt ffcG »on
ten 3äGne» surürf, eß ctttffeGcn fleine ©efcGwürcGen taratt, bie
fepr übel rieepen; baffelbt innen an bett Sippen, ben Sangen,
am ©aumen unb felbf an ter Sunge; ein fauliger, pöcpf ttnangeneGmer ©erud) fommt auß tem «Wunte, säGcr ffinfenber
ecplcim unb epeicpel, oft frGmetten unb fcGmersen tie bau'
träfen, ter Watitnt wirt frGr fcpwacG unt befommt ein fcGlciepente* gieber, gaf in Allen gälten Gilft 7, außer wenn

|I

J
1
.

i
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eß »on «Werfur perfommt, tarnt

giebt man 29 ober anbere
Sn bei» gälten wo 7 tticpt völlig pitft, giebt
man
22.
»ei trägen, tiefen Seilten entfept eß oft von Un*
ober
reitttiepfeit
su wenig »ewegung in fr »fcp er Suft, bei biefen
if eS beffer 34 erf su geben, »ei ärgertiepen, magern Seuten
He »iel in ter etube ftpet», pitft 33.
Sf c# »on su »iet
fafxigen epeifen etttff antett , fr gieb 29 uttb pitft bieS tticGt
balb, fo laß »erfüßtett eatpetergeiff ttepmen, alle Sage ein
ober sweimat cittcti Sropfctt.
24 if sw gebet» wettt» cS fepott frpr arg if unb bis it» bte
«;tafc fta) erffrerft, uttb wem» Ue pittterfießettbe S<»ucpe »efcpwerten im «Waget» unt frpmcrspaftc etttplgängc »erttrfad;t.
19
wenn tie ©cfdjwürc fcpon frpr arg ffttb unb peftig
trennen; ber «ßatient fcpon febx pmfättig iff, ober 7 niept
»iel palf.
22
fatttt foglricp suerff gegeben werben, wenn cS »on erfäl
tung perfommt »mb bie HalSbrüfrt» frGr Gart gcfd)i»olten ffttb.
29
außer ben gältet» »o» «Werfur ober »ott ealj, iff Pefotiberß gut wenn eß »iel blutet uttb arg fünft; man fann, wenn
eS nicGt GinreicGt, nacGGer nocG anbere «Wittet geben.
40
paßt bei febx langfam nrnffcGgreifcnbctt ©efcGwürct»
int «Wtittbe, tie auf obige «Wittet fcp »tiept »iel beffent, wenn
taS gcfrpwotlcttc, blittentc Sapnfcifcp fepr empffntlid) if gegen
alles Aalte mit Samte, epeifen unt ©etränfe, unt befonterß
wenn »Iafen unt fleine ©efd)t»üre auf ter Sunge etttffcpen,
beißen ttttt btemten unt am eprecpen tintern.
Unter ten »iclen Haußmittefn, tie tageget» gebräueptiep ffttt,
if mir, wem» obige «Wittef t»icpt petfen frtttett, atß suwcitcn
pütfreiep ansuratpen: taß Slbreibcu mit Sitronfcpeibett, was im
erfeti Slttfattgc beS UebetS, PcfottbcrS im eommer, ober auf
eepiffen fepr wopttpätig wirft; aucp ealbei(Sage) if fpecifffcp
in mattepen Strien; suwcitcn pitft and) SluSfpüfen mit fransöffepem »ratmtweit».

(Gegenmittel.

Ux 3«ttge gieb 3 unt
©egen et»tjüttbttt»g tmb ©efcpwttff
»ber aua)
nacp einiget» etunbcn 7; if bieS tticpt GiureicGenb,

2.T4

anbere SGeile im «Wunte

frGmersGaft

unb

gcfcGwürig, fo gieb 5;

15
aPwed)frtttb,
gieb
»crlepnng,
ober
.bcrgteid)cn pcrrüprt.
wenn cS »ott »icttcnficGct»
wenn
fein
»mb
Slrst su Gaben if, gieb
Sn gefäbrticGcn gältet»,
»ei »crpärtungcn itt ber 3»tttge pelfen
uttb bann 38.
19
7 nnb 5, if cS »o» oftem »eißen auf Ue Sunge im ecptafe,

if cS
cbetifr

»ott

fo Gilfr

10,

nnb

3

bantt

..

-••}#•©«*I.
8

m

SW

n a e

it..

ben Stppetit su
Slppctittttattgct.
«Wittet
immer
mepr su verlieren.
iGn
werfet», ffttb eigentlich
unb
Prenttenbe,
etarf gefalsne
erpipenbe
feparfe faure ©inge,
©ewürse, befonberS aber bittre Surscln, Äräutcr ober «Hittbett,
bk mit fpirituöfen ©etränfen übergoffen werben, uttb bann alß
magenflärfenbe «Wittel gebrauept, fmb alles füttfllicpe ©inge,
eic fmb alle frGr wobltpätige Slrjfeine «HaGmngßmittcl.
ttrieti, sur rechten 3eit, im rechten galt, uttb im gepörigen
Maafte gebrauept, baper aud) jeber aus eigner erfaprung cß
weift, ober an Stnbertt gefepet» pat, baft biefe «Wittel bann uttb
©a nun abex alle Slrsneien fepaben,
wann gcpolfcn paben.
it»
SWcnge gebrauept werben, ober oft ober
befonberS wem» fe
»iele sugleicp, fr muß bei Um gewoGnlicGen «tfrobiren frld)cr
©mge immer weit mebr gefcGabet werbe«. ©aS ed)timmfe
iff Ue Stngewöptmng, weil alle fotd;e ©inge, an bk man fcp
gewopnt, je länger je mepr frGabcn. SaS pitft eS bei» Stppetit
aitfsuwerfct» für rittet» ober eit» paar Sage, wem» er baut» wieber
»ergebt, eo wit tin Speit atter «Haprung im Äörper blcibt,.
nur ein Sbeit mit weggebt, fo if eS mit biefen ©ingen aucG.
ein Sbeit baoott bleibt in unferm Selbe picr ober bort ffpen.
©iefe ©inge gepörett aber tiicpt sur «Haprung, b. p, fe fönnen
feinet» Speit beS menfcpücpen ÄörperS erfepen. es päitfcti f cG
uacG unb nacG biefe frembartigett ©inge fr at», baft banuS
unGeilbare ÄranfGriten entfeGet». «niept im ©arme, wo mau
fe Geranßpnrgiten fönme/ nicGt im »tute, baft man fit abjapfen
©ie

gewöhnlichen «Wittet
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föntite, Uei iff ein Slbcrgtaube; jeber Strst, ber ben menfcplicGet» Äörper fetmt, xuift ei, baft im ©arme gar nicGtß ffpen
bleibet» fam», nnb im »litte ebett fo wenig, weil biei alle Sage
»on frlber anberß wirb.
«Hein, itt ten feilen SGeilen wirt ter
Äörper geätttert.
Ser alfo tcrgleicGcit ©inge tarnt mit wann in frGr geringer
«Wcttge genießt, ter wirt fd) wettigffettß «icpt fo »iel frGaten.
•WaneGm.nl ein gefalsncr gifa), oter mattcGmal tet ©ebtand) faurer
oter fänerticGcr ©inge, befonterß im eommer, pat oft einen
guten eittf i»ß, befonterß wem» mat» ein ff arfes »erlangen tanad)
fpürt, mit wenn titrd) tet» ©etmß ticS »erlangen auf lättgere
Seit geffittt Witt. Äommt taffette »erfai»gct» febr balt wicber,
fr iff cS ein 3eicGe»», baft Ux fernere ©e»»»tß fcpäbtid) wirb.
^>ai beffe SWittct iff ber regelmäßige ©ebraitcp beS faltet»
SafferS. ©cS «WorgcnS, befottberS nücptem, eine ober einige
etunbet» »or bem effet», einige etimbct» tiacp beut effen nnb
SlbetibS »or ed)tafcngeGtt tritife mat» regelmäßig ritt ©las
»oll Saffer. SäGrcnb bei effenß tritife man tticGt su »iel, tmb
ebenfo nad) eitler flarfett «WaGfseit mir ganj fleine ed)l»»rfd)ct».
«WagetifcGwäcGe uttt »ertorbtter «Wage«, ©aß «Hötbigffe
pierüber, wenn tie ecpwäcpe teß «Wagettß »on fürstiep gcuoffcticn
32 gefagt worben,
epeifen mit ©eträtifet» perfommt, iff eeite
es giebt
42.
22,
cbetifr bei anbexn Urfacpet» eeite 13, 15,
ober wo
einwirften,
aber »iele gälte wo »erfd)iebet»e Urfacpet»
Sirt,
man bie Urfacpe niept fetmt, mattdfr fmb »orübetgepenber
taut» pier s»t Saute
maticpc fepr lange anpaltent mit wetten
ter
Slttfattg
pipiger, felbf
fnt
mattd)e
©pspepffe gettatmt;
Slrtett
wotten
Sir
»erfepietene
pier
gefäprlid)er Äranfpeitet».
»iefe
aber
eS
noep
fat»i»,
giebt
erwäptiet», tie jeter felbf peile»»
fam»,
befottberS
Geilen
antere tie mir ter GomöopatG»fd)C Strst
ritt geleprteß Sort, aber
bie frge»»atmte ©pßpepffe. ©ieß iff
tem» eigettttiep iff gar nicGtß
bai ifl aucp alfeß ©cteprte tarat»,
eine ÄranfGeit mit tiefem
Sf
ein
irgent
rjt
Senn
tamit gefagt.
weiter, alß was Ux
«Hamen belegt, fr fagt er tamit nicGtß
nämtia): baft fein «Wagen
Patient iGm erfl fetber gefagt bat,
taß
ganse Sort nicGtß. eß
beteutet
uicGt gut vertaut, weiter

2.Vi

if alfo

nur

ein gelehrter

girlcfans ter

tett Seuten »orgemaept

Wirt, tamit fc teufen frllctt, ter Slrst wiffc wai ipnen fepte.
©rate aber tatttrcG, taß er tiefes Sort bratta)t, Pcwciff ter
Slrst feilte UnwiffeuGeit. ©ent» eS giebt mebr als srim »erfdjictette Ärattfbcitct» tcS «WagcttS, uttt meGr als breißig Äranfpeiten anberer Speite beS SeibeS, bie alle, eine wie bie anbere,
mit «WagcnfcpwäcGe »erPuntcu ffttt, unb wer cS nid)t »erfept,
fc »ot» einanber gcGörig su utttcrfcGeiben, unb jebe »erfcGiebette
Sirt mit ben rechten «Wittctt» s»» Pcpattbetn, ter nennt ePctt ritte
wie tie antere ©pSpepfc, auf ©ctttfcp: Uti»crta«lid)fcit/ unb
gicPt gegen atte biefelPeu frplecptcu «Wittet, Ue nod) niemals ritten
gepolfen paPcn, aber fcpon Sattfcnbe ins ©rab gefürjt.
Sm Stnfattge fatttt Sebem gepolfen werben ; if eS fcpon weiter
gebiepett, bocp noep ben «Weifet», wentt fc bie gepörige ©iät
palten, Ue tmtett atigcgcbencti «Wittef bratta)en, ober, wenn
tiefe niept attSreicpcn, einen pomöopatbifrGct» Slrst.«
©ie gepörige ©iät beffept baritt, baft man allcs'attc, gefatsene, gepöfette, ober fonf palb »erborbene ttnb »ertrorfnete,
j. ». Ue pier in großen etäbtett gebfäitcpfidje »erfauttc »utter,
ganj »ermeibe; beS «WorgcnS ein »emünftigcS grüpfürf ttcpitte,
b. i. lcid)tc Äoff, ttid)ts edjwercS, wettig ober föit» gleifcp,
pöcpf cttS eicr, burcpattS tticptS in gett ober »uttcr gcbarfncS,
fein frtfcpeS, ofenwarmes »rob, fonbern altbaef ett , tticpt gero
ttet »»tib babttrep »erborbet» uttb palb ungettiesbar gemaept;
«WittagS gutes ©emüfe mit gleifcp, gefoept ober gebraten, stw»
«HadjtifcG altbarfen »rob tmb frifepe »uttcr, feine Ättcpenttttb
^affeten, feine fogenannten «ßci'S, niept einmal baS Obfi batauß,

atterwenigffen mit gett attß ben fittfiget» getttöpfen ber
wo septtertei gett snfammettgefrast wirb uttb
aufbewaprt, biß cß an tefontern Sagen »erbrattept wirb, ©ieß
taugt su nicptß ali su ecpmicrfcifc. greiliep wollen bie «Wcprffcn
eß nid)t befennen, baft bai gett ober bie »mter alt uttb
ffinfig
war, aber ein Vernünftiger glaubt eß nicGt.
«Otan fetmt ja
tiefe eauimcltöpfr ter 9)ättfieß recGt gut, unt tie ffinfige
»ittter wirt in jeter etatt su taufrtttett »on «Ufnnten
»etfauft,
wai tptm fte tamit? Unt woper wotten fe taß
frifa)e gett
am

3)ättficS gebarfen,

■
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tagtäglicpen «Jki's pcrbcfommcu? es finft freilief) ntept
mepr,
gebarfen ifl, aber eS iff teffo fd)ätlicper für ten
«Wagen. Sllfo tiefe frGätficpc mit fcGätttücGe (Sitte fdpaffc mat»

S« ten

wenn eS

SlbctitS effe mat» wenig, gans Iricpte Äoff, nicptS
©ebarfcttcS imt ©epräsettcS, nnt trinfe lieber falt Saffer als
tie ©erberbrüpe, tie tie englifd)ett Spee nennen, gut um
eolenlcter su mad)en, utept abex für ten «Wagen.

gans ab.

Sopet atte tiefe abfcpenlicGet» eittett, woper tiefe fo gatts
»erfeprte, «nf nnige Scbet»Sweife, turcp tie alte biefe uttsäbtiget»
«Patienten gemadu werbet», tiefe fnnftigertei eorten ©pSpcpffe,
tiefe etenten fd)malen Slttgeffcpter, tie am enbe »or jebem
Smnf Saffer uttb jebem etürf »rob snrürffcpaubcm, nnt mit
nid)tS alS «Webisitt unb ÄräferS nod) ipr etenbeS ©afein friffett?
Sopcr baS alles unb noep meGr, s. ». baS gentile SabarfStet»
SittfcGcn, biefe «Wattofenmattier? SoGcr anberS als »ot»
von
Sttmß,
»om
tem»
frlcper Unffnn?
«T)ät»ücS. Utit woper
weit
einer eingcPittctett, aufgePtafrtte» Haut »ott Seute, tie,
c
taS
bttmmf
3eug
wollen,
ffe ©ett Gaben unt waS »effereS fein
Siffen,
angebet» unt «Wöbe macGen. Unt tie anbern fnt fotcGe
ttaepantern
Siffen
wieter
tie naepäffet» was antere Siffen,
Sattbe,
tie
pier
su
©entfepen
maeptett. ©aS ffttt befottterS
tiefr
tie ftcpß sur ed)at»tc at»red)ttett, wenn fe niept glcicG
einen
etlen
iprer
©ie
unvernünftigen ©inge alle mitmaepett.
unb He Sllberttgroßen »orfapren werbet» »ergeffet» unb »craeptet,
Ueberteguug angenom
peitett tmb ber Unffnn opnc alle weitere
etwaß
bai alberne Beug bocp
men, bent» eß bebeutet alt
bie
«Wcprsapt ber
»orttepmeS. Sie wiffen niebt einmal, baft
leben, ©ie aucG tafnr
einwoGucr it» e»»gta»b weit »crniittfttgcr
SabarfjutfrGcr ttnb
bie
als
«jSeifttuppter,
i»cit gefunber ftnb,
franf, bann fann cm
©rogfcplurf er. Serben »ernünftige Seute
aber jene muffen swar
Strst fe bocG wicber gcftttib macpen,
noep als alle bk ha
mepr
piel ©elb at» bie Slerjte besapten,
nie
red)t geftmb.
werben
bocp
fteten gefoffet paben, aber
eine vernünftige Sebenßweife,
©ie erffe »cbitigung wäre atfr
tcicpticGc »»aGrpafte Äoff, unb biefe anpattent
—

eine

gefuttbc,

2-1«

bribcpattcn, niept nnr palb mit palb für eine Seile, frntern
überall nnt immer.
S»» allen fcpnett atifontmenteti gältet», wo gcwöpnlicp 9ttaugcl
Stppetit, Uebelfeit, ecpmersctt, befottberS ecpncibet» im Seibe,
itnrttpigcr ecplaf, «Wattigfeit ftd) cittff eilet», wäplc unter ben
pier sunäd)ff frlgenben; in langwierigen gälten bk weittrbitt
befonberS angegebenen.
15
tticpt mtrwctm cS nacp etößet», ober cittett ecpfag auf
bett «Wagen, vom »erpebet» mit ecpmers ober Änarfett im Äreuj
ctttffattb, fontern aucp nad) «Utangel an ecplaf, vielen griffigen
Slrbeiten, wenn cS üPerpaupt vott vieler Slttfreisung unt empff nbtidjfcit fommt, wenn, »Pic man fagt, bk SHerven fepr ange
griffen fftib/ wenn bie 3ut»ge frGr trorfen if, ober getbticG belegt,
ber ©efcpmarf faulig ober bittex uttb fauer, mit übten ©erttep
aus bcm'iWimbc, Siberwitte gegen baS gewopnte SaParfrancpen,
»erlangen ttacp etwas eattrem, Slufffoßen, suwrilen aucp tvie
faule eicr; ttacp bem effen wk »ott it» ber HersgmPc, «Heigmtg sum »red)cn, Heben basu, »efcpwerben »on Sinben im
UntctiriPe, ber »aucp aufgetrieben; babei ecpwerc in allen
©liebem, Ätiirfct» ber »eine, ecpwinbel, Eingenommenheit beS
ÄopfeS, befonberS über ben Slugetipöfct», »etäitbung »mb Hi$e
in» Äopfe, unatigcttepme Särme, öfters erwaepen, Sluffapren
im eeptafe, ängffliepe, fcpwcrc Srättme. eottte 15 pier niept
pittrcid)Ctt, fo gieb 13, ober baS niept, 14.
13
»on «Hacptfcpwärmcrei, Sein tmb Äaffeetrinfen, befrn
berS wenn baju aucp noep erfältung pinjufam, ober überbaupt
wenn ber «Wunb trorfen if obne ©urf, Ue Sunge weift belegt,
»ief ecplcim im «Wunbc, eobbrettnen; feit» ©efcpmarf, ober
faber aller epeifen, Saffersufammenlaufen im «Wnube, erbreepet», ©rürfet» im «Wagen, ber »aucp gefpanttt, wenig, parter
ober auSbleibettber etuplgang; ecpwanfen, ecpmiutel oter
©üfferpeit im Äopfe, ecpwere im Hintcrpanpt, Älittgcn in bei»
Oprcn, Bieten in ben »arfjäpnen, balb obet» balb unten,
Sieben in ben ©liebem; Stbfpannung, unaufgelegt sunt 9?acptenfet»; unrupig, sänfifcp, »ettrüßlicp, suweile« aucp biH im
an
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©cffcGt, rinscfne rotGe »lütcpcn im ©cffd)t.
fr gieb

Hüft

13

tticGt

14.

14 wem» ma« auf Stetgerniß
gcgcffen oter getrunfen Gat;
baoott bleibenber, bittrer ©efrGmarf im «Wimbe, Slitfffoßet» wie
»ott ©atte, erbrcdKt» grünet» ed)leimS ober
Getier ©atte; Umperwerfet» in» ecplafc, Öfteres erwacGcn, ecGmers im Äopfe
ttnb

Pott baritt, taS

©effd)t peiß mit rotp, tie Slugeu rotp
bretment; taS ©cmütp frpr empffntlicp. bilft eS md;t,
tann gieb 8, aud) ticS tticpt 13.
8
lucttn »erfrpietene, tticpt sufammenpaffetite, epeifru unt
©etränfe genoffet» witrtet», befonterS bläpente; ober »»et 'Sett,
befrnberS ecpwcitiefett unt ecpöpfrttfett, oter Surff, oter fonf
ctmaS itt »uttcr (befonterS it» alter, t. p. ffmftger) braun
©ebrateneS, oter in »utter mit Slttcrlrifctt gebarfne «ßaffetet»
C^ri'S), otet überbaupt wemt ter ©efcpmarf im «Wunte bitter
if falsig oter wie nach faulem gtrifepe, ttacp Salge; jeber
»iffen »rob bei» Pittern ©efcpmarf erregt, aucp anbre epeifen ;
ber Sabarf tticpt frpmcrft; babei feptrimig im «Wimbe, frapig
int Hälfe, Stufffoßen nad) ©alle, ober eäurc uttb eepärfe im
uttt

,

«Waget», befouberer Sibcrwitte gegen »uarmcS effen, bcrS5attcp
aufgetrieben, fpatmt, befonberS unter bei» «Hippen, Ämtrrenunb
Äottem barit», tatigfamcr, bcfd)Wcr»icGer, geringer etttpl ober
©urcGfätte; Siepen itt bet» ©liebem, wk beim falten gieber,
froffig, matt, »erbrüßtid), f itt, ärgertiep über atte Äteinigfeitet»,
wenig SHeigtmg su fpreepen.
17 paßt oft wemt übte ©üttffe i» Ux Suft bcrrfd)ctt, im
grüptittg ober Hcrbff , wenn trorfne Sage ttad) frttcptet» fom
men, befonberS wo eanälc, wopl gar frifcpgcgraPtic, ftnb, ober
bocp »iel attSgctrorfttct Sanb, »iel «Hebel; aucp bri Seuten
bk Slrbeiten tpun muffen, woPet ffc litte ©crücpe cinatpmen
uttb ttid)t genug fvifebe Suft paPen; eS peilt oft bk »efcpwerben
melcpe betn falten gieber »orangepen, fo.baft. biefei gar niept
Smmcr ©efüpl alß wäre mau fatt,
jur entmirffuttg fommt.
gleichgültig gegen effen uttt Srinfen, nad). Um effen bleiben
He

epeifen lange im «Wagen liegen, »iel Slttfffoßen, tie unoerSpeifen werben suwrilen bamit wieter auSgcbrocpen-

bauten

»•10

»erlangen nacp
im ganzen

etwas

Äörper

HersPaftem,ecparfem,eaurcm; ecpwäcpc

»tut

H<»t»g fcp niebersulegcn, fann aber niept

rupig auf einer etette liegen, muß Ue ©lieber balb biegen,
balb außfrerfen, früp ftnb fte ganj u'eif; oft ©efüpl »on Hifcc;
jebem Süftcpet», ter Urin wirt tunfef, maept einen
»otettfap; ter ecplaf will tiicpt fomutet» wenn mat» liegt, unb
if tann immer unterbrod)en; trübes, mißlauttigeS ©emiitb.
20
wenn bem «Patienten übel unb breeperlicp if, Ue 3unac
Pefcplagcn ober »Iafen baran; oftcS Slufftoßet», wclcpeS fepmerft
wit bie sulept genoffenen epeifen; ber «Wunb j»ie trorfen, ober
tet epriepet läuft anS tem «Wunte »iel ©urff, befonterS beß
•HacptS; ecpleim im «Hacpcn, ober erbrecGen »on ecGlcim unb
©atte, ber «Wagen tpnt wep, als »värc er su »oll, ober fepmerst
beim »cfüptcn, fonf noep Sinbe tmb ecptieibett im Seibe,
©urepfatt unb »erfopfttng babei.
£ifft eß tticpt balt, fo
gieb 12.
12
roetm bei tem »ertorbenen «Waget» fta) groff unt Äälte
:
rinffeflt; ter Seit »erfopft if, tie 3unge befeptagen, weiß obet
gelb, ober »Iafen an ter Sunge, wie bei 20. ©erfrlbe ©urf ,
'
aber mepr Sag unt Macht, mit mebr Srorfenpeit im balle
unb im «Wagen babei.
»cfrnberS im eommer, ober bei war
men feuepten Setter gebe man erf
12, nacp freps ober iivtflf
etunbcn, wem» eS nötpig.iff, t»ocp einmal, unb fpäter erf,
20.
tvenn ei nicht beffer wirt/
■25
bti «Wagenoerfcplcimung oter fonfüger ecpwäcGe, wena
bei ter Uebelfeit, tem erPrecpen u. a. tie Sunge niept befcplagctt
iff; paftt aucp bei befrnberS argem efel gegen alles effen, fetbft
«egen Sabarf, bei !cid)tem unb Geftigem erbrecGen, befonberS
»»enn ©urepfatt tabei iff; ebenfo wem» cS jeten antem Sag
oter alle Sage su beffimmtet» Seiten fommt.
1
16 wenn ter «Wage« gar s« leicpt »erborben wirt, unt bie«
tet gewöp«lia)er SebenSweifr, wol gar bei aller eorgfalt,
bocp oft »orfomrat; mit »erlangen nacp fauren, GersPaften,
ieparfen ©ingen, oter nacp Sein; wenn Uebelfeit unt »rccGcrlia)Uit unt Sttiffoßen tasu fommen, meif teß «Worgenß, juweilen
noa) eäure, ©atte oter ea)feim erbrocpen wirt, ü&crpaupt

gröffeln

»ott

>

.
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mit ecGlcim im «Hacpet»,

ecGmers im Seibe «t»t Gartem, trorfet»»Gt; gans befonterß wo wegen tiefer »efcGwertct» «WerfurpiUeu ffttt gcbraucGt »»orten.
38
wem» 16 »ticGt at»ßreid)t, wem» befotitetß tie »efcGmertett jetcßmal «acG tem effett fommen, oter aucG früp «Worgenß ;
wo ter etuplgang mepre Sage »»egblribt.
«JWan fam» frpr oft
tie langwierigffett gälle fogenannter ©pßpepffe turd) »6 ober
18
peilen, »»enn man nur niept oft »»icberpolt, fonbern immer
»»artet bii eß wieber beutttep fcGlimmer wirt / unt wem» taS
eine tticpt mepr pilft, sum a»»tcm übergebt. Sollen beitc niept
weiter pelfen, tattt» iff eß gut, 5 su »»epmet», oter tarn» and)
einigemal 7 nnt pierattf 18.
«WagettoerfcGlcimuttg. eo nettttt mat» tie «WagcttfcGmäcGo
wem» tabei »iel ecGteim im «Wuute iff oter erbrocGet» wirt;
frtifl fnt tie »cfcGwerten frGr äG«licG wie bei »ertorPttcm
«Waget», ter ©efcGmarf if gcwöpnlicG meGr pappig, oter füßücG ;
»yr tem effen ffnt tie «Patienten frGr frGwacG nnt etettt unb
nad) bem effet» »oll mit immGig. Man faxxn erff einigemal
25
ncGmctt mit tarn» einß ter übrigen angegebenen «Wittet
außwäplen. Sf ©urepfatt tabei, tünn, braut», fepteimig, befrttterß faner oter tnmpfg riecGentcr etuGl, fr wirt 9 Gclfc»»;
if »iel ©atte beim erbrecGen ut»t übrigen Slbgange, ttttt tie
»efrGmertet» feGr Geftig, fr gieb 6, eit» oter sweimal. »rennt
eß tabei im Hälfe, im «Wagen oter beim etubl, fr gieb 34.
eoot brennen t. i. tin brettttenbeß, faitreß, frGarfcß Slufbii in tet»
ffeige»» aitß tem «Waget», bnrcö tet» Halß Gera»»f
im
antert»
mit
»cfcGwerten
«Wunt; if mcGrflenß »crb««tc»
«Wittel
gepeilt
«Waget» mit fam» turcG tie tort angeführten
tem
Oft pilft 13; oter, wem» eß befonterß nacp
wertet».
8
niept petfen, fr
effen fommt, 17; will 13, 14, oter

»»cm

niept petfr»» 29. Äommt cß bcfr»»berß
»ei eräu
u, if »iel ©urf babet 5.
tie attten» «Wittet tticGt Gelfrtt wollen,
gen», wem» 5 ober
tet» «JWimt gettomme»».
»erfucGe SitronfcGeibcGet» mit Surfer in
su trinfe«,
atte
Surferwaffer
«Worgen
3uweiicn Gifft cß and),
feplimmer
taturcG
eß
wem»
anfangß
überhaupt »iel Saffer, aua)

34; will 17
«acG SabarfraucGen

gieb

'

"
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3ttr Sitttrung tienen Ue Safferfräfcrc». «Statt pütc fd)
was unpeilbarc
»or tem ©ebraud)c ter Sauge mit Hols*fd)C
Sluf erÄranfGeitcu veranlaßt; ebenfo ter Äreite, «Wagnefa,
PlciPett,
fcpalc u. f. w., bte oft als parte Äugeln int Seibe liegen

unrb.

,
wem» «purgtrmittcl tarauf genommen werten.
tie tttög- I
«Wan
ett.
pier
pat
ttttt
erbred)
eiten
elf
UeP
I
liepet» Urfad)ctt ju Petenten unb biefe nad)sttfcpcn. eepr oft

befonterS

»on fetber auf,
poren bie »cfd)t»crbcn ttacp bem erPrecpen
tau
Saffer,
fann
Äipetn im
burcp
bieS
beförbert»
baper man
«JücmalS
eaffee.
ober
fcpwarsem
einer
gebet
ecplttnbe mit
weil
oft ber
tatura)
muß matt ein »rccGmittct cinnepmett,
l
SaS
wirb.
biefe
»rccpmittcl
«Waget» gcfäprtid) angegriffen
20
wenn
bie
auSricGtcn, fann matt ffetß axid) erreidpen turcG
ober 25, wenn bie
Sunge Ud, weift ober gelb bcfa)lagcn if,
vott ;
Sitttgc rein if Uebelfeit ober erbred)ctt fommen juweilen
e.
i5;
eeprerf, eeite 11, 12; Äumtncr, e. 13; Slergemiß,

\

j

.

erfältung, e. 20, 22; erpipung, e. 27 oben uttb in ber
Witte; «Had)twacpen, e. 29; »om ttcbelwcrbeti oter »crberPctt
beS «Wagens, e. 31 uttb Pei «Wagcnfcpwäcpe; »om eatifen,
e. 38, 41; »om SaPad, e. 45; »om Äamittcntbce, e. 47;
SHpabarPer, e. 49 tmb anbern fogenannten Slrsneien; wentt eß
»ott anbem »ergiftungen perrüprt (e. 55), fepe e. 75, 78,
*2, 83,

PcfottbcrS e. 85.

Äommt Uebelfeit ober erbreepett nacp einem gälte auf bett
Äopf, fo gieb 15, »ergl. e. 122. Äommt cS, wenn ettvaß

ecplunbc if ferfen gePliePen, fiepe e. 125.
Sf eS mit ecpwintct »erbunbet»/ e. 139; mit Äopffcpmcrs,
e. 141, 145; pelfen bit boxt angegebenen «Witte! nid)t, fo
»erfuepe ein ober swetmal 38, unb bann 5. erbreepet» Peittt
Hufen fiepe e. is; ferner e. 179, «Ho. 25 unb 7; e. iso,
Mo. 34; e. 181, «Ho. 8, 12, 17; e. 182, «Ho. 26, 10; e. 183,
Mo. 18, 35, 38. »tim ÄeicGGuffcn, e. 188 »mb 190.
Äommt eß »om gaprett, fo pilft 41 ; »om gapret» auf bem
Saffer ober auf ber eee, aucp 41, alle Sage eit» ober zwei
mal, in meprcren gättcn muß man taswifepet» einmal 13
im

aeben oter

21.
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erPrecpen »ot» fdnvacpem «Wagen/ fr taß es ttad) jetem effen
fommt, peilt oft 8 oter 13, abwccpfelttt mit 12.
Sf
ter «Wagen fo febwad), baft er nur gans wenig auf einmal
»ertragen fann, etwas sn »iel glctcG erbrecGen maept, mit
Ärampfen ttnb ecGneiben im Seibe, ober ecGwittbel mit er
brecGen weißet» jäpen Sdjleimei, ©ttrd)fa(l, Scbwäd)c in Un
©liebem, mattepmaf PiS sum Opnmäd)tigt»crben, fo pilft s,
Suwettett aucp 41. Hält cS bennoep an, fr gieb 13 tmb
baxauf 12; null bieS noef) tticpt petfen, fr »crgtcicpc alle He
übrigen »cfd)t»crbcn, bie ber «Patient pat, unb wäple 17
ober 36, Ue auch wecpfrlnb gegeben werben fönnen; ober
18
tmb bann
19; itt mattepet» peftige» gättett tintert 33,
»mb itt mand)en langwierigen pilft 35,
befonberS ttacp...i«.
erPrcd)cn bei Äinbern »ott Sürmern fiepe unter SttrmPcfrpwertct».

Wagenframpf ttttt «Wagcttfcpmersett. ©egen tiefe oft
fürcpterlidjctt unt quälentett Uebel fann befamutiep Ue alte
gemöpttlicpe «Wettet» gar tticptS auSricptctt; bie neue aber befo
mepr; felbf bk ättefett »mb frpümmffet» Sitten, frgar bei gans
alten Seilten/ werbett oft frpr fd)itc(t, gewiß aber burd) eine
anpaltettbe Äur gans weggenommen. Unter ben Htiusmittct«
ffttb »iele fepr fcpäbticp; Opium ober «Worpptumpittett fnb in
feiner Äranfpeit gcfäprlicper tmb ttacptpciliger, als in tiefer.
©ie «Wittel, wcldje matt »erfuepet» fatttt, ttnb bie suwcitcn er*
leicptertt, fnb: »ot» Seit su Seit ein eßlöffel »oll «Wilcp unb
einreiben warmen »attmötS ober ScinötS in bie «Wagettgegent;
Sitwciicn tintert cS and), einen Söffet Scinöt rinstmepmen.
«Wancpc ffttten erleid)terung turcG büntte Hübnerfuppc, «WattcGe
turcp rittet» »ogen SofcGpapier, ter mit «Hut« angefencGtct
Wirt mit auf tctt «Wagen gefegt, eoldjcn Gilft aber 13 piel
beffer unt tauertttcr, wenn ffe ftd) nur Güten »or bem ©ettuß
«Wan fam» and)
ober bem ©crttcGe aller ffarfen ©etränfe.
citnge Hänbe »ott gcwöpnlicpet» Hafer in einer Efattne roffett,
wk eaffee, bod) tticpt fr braun, uttt tieS in einem eärfcpcn
nod) warm auf ben «Waget» leget». ©ieS pilft befonterS, wenn
ter «Patient »otper Opium oter laudanum genommen pattc
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unt

cß

taturcG, wie gewöGntid),

n»»r

»»ocp ärger geworben

war.

Gilft bri eaffee- unt »ramttwcintrlttfcm, wenn tiefe
tamit gans aufboren; femer wenn eß sufammcnsieGt, trürft,
ftemmt, rafft im SWaget», »vettt» cß iff, alß lägen tie Äleiber
bort su feff an, ober alß ffemmten ficG »läGungen litifß unter '
ben «Hippen, frGlimmer nacG tem effen, oft aucG fd)on friip i
beim SlufffeGen, mancGmal fcGon aui tem ecGlafe werfenb. I
»ei Hefen ecGmersen iff oft eine »cflemmung auf ber »ruf,
ober alß wäre ritt »attt um tie »ruf gesoget», wai mancGmal
bii in tet» SHürfct» swtfdjet» tie ecGultert» oter in'ß Ärens
pinabgept; frpr oft if Uebelfeit bei ben ed)merjctt oter 3»»* |
fammenlaufen »on pellen» Saffer im «Wunte, oter fattreß, Pitt- |
res PrctmenteS Saffer fommt tet» HalS perauf; erPred)en ber
genoffenen epeifen, fanrer fauliger ©efcpmarf im «Wuttbc;
»läputtgen treiben bett Selb auf, ter etupt iff »erf opft. Sind) I
if suwcitcn Äopffrpmers tabei auf einer Seite, oter ©rürfen
itt ter etirne, oter Hersflopfrtt mit Slengflid)feit. «Otan gebe
ein Äügelcpet» SlbentS, iff eS »»iept beffer tet» antem «Worqen,
noep einß, warte tann tie gute Sirfung* eine Socpe ab;
wixb eß wicber feplimmer »or biefrr Seit, fr gicP 8 ober
14 ober 4; wirb cß erff fpäter wieber fa)f immer, fr »riebetpole 13; pilft eß niept wieber, fr gieb 29. Hüft 13 »om
S!nfa»»ge an gar nicptß, fr wäpte 14 ober 4t.
Sirb cß feplimmer burcp eaffeetrinfe», fr gieb 13; wirb
eß etwaß beffer babuxeb, gieb
14.
14, wemt eß trürft wie ein Stein, sngteicG in ter Hersgmbe ittit littfß unter tett Stippen aufgetrieben iff, alß wollte
eß taS Hers abtrürfen; tabei fursatbmig unt ängfflid), tie
Macht am fcGfimmffen, ter Patient weift fa) »or Slttgf uttb
Unrupe niept su laffen, wirft ffcp im »ettc umper; gumeifen
ein poepenter, flopfrnter ecpmers im eepeitet, ter aus tem
»ettc treibt, ©er «Wagcnfcpmers if etwas gelinter beim gans
rutigen Ämmmsufammenliege»». eint tie ecGmersen ganj arg,
tarnt gieb 1 unt fpäter, wem» »tötpig, wieter 14.
Hüft
14 gar nicGtS, tarnt gieb 5.
13

;

i

»4.i

Wagenframpf beim «Wottatlicpett

wirb gewöputtd) burcp 13,
einige etnnten ttadjper turd) 14 gepoPen; if baS
«ötonattiepe aPer fepr fcpwacp, tann pilft eper tiocp 8 ober 4t.
4i, wem» 13 etwas tinberte, aber ber ecpmers Palb wieter
fam, wenn partcr oter attSfrpentcr
etupf taPci iff ; wenn jugteid) mit tem «WagenwcG and) preffettber, sufammcnfrGnnrenter ea)mer$ ffcp über ten Unterleib verbreitet, ber
nacp Slbgaitg einer »läbung ffcp mtnbcrt; wenn bri ber Uebelfeit
Saffer im «Wimbe sufammcutäitft, opne eobPrettttet», wenn bie
«Patienten tticpt ärgerlicG, sorttig, peftig ftnb (wo 13 paßt),
fonbern mepr perbrüßlid), mürrifcp, itt ffcp gefebrt.
5, wenn 14 mrptS palf, oter nur linberte, öfters Pei
Seibern, befottberS sartett, cmpffnblicpen ; wctttt cS ttagettt
trürft oter frampfpaft fratmt, was sum «HürfwärtSliegcn ttötpigt, ober bett Sltpem an ffcp stt paltet», woburcp ber ecpmers
gclittbert wirb; ferner wem» ber ecpmers jebcSmat wäprcttb
bem «Oüttageffctt wicber fommt; wem» er fo peftig if, baft Ue
»eftttttmg »ergept, ober eine Optmiadjt baoon entfept. ©abei
if gewöpnticp ©urf, mtb ttacpm Srittfe» ber ecpmers feplim
mer; ber etuplgang fommt su fpät unb su wenig; Ue Mad)t
will fein ecplaf fommen.
12
bei bcmfclbett ©rürfen wk
14, befonberS wenn cS
ober
bem
effet»
frgleid) ttaa)pcr fommt, unb eS if,
wäprcttb
uttb
als tüäre HersgrttPe
«Wagengegettb angcfd)t»ollen; juweilen
wirb baS ©rürfen su einem sufammensiepettbet» Äneipctt ober
erfmriben, wirb burcp einen ©rnrf auf ben «Wagett gewintert,
pber burd) bantt erfolgenbeS Sluffoßcn; frpttmmer werben bie
ed)mersctt wäprcttb »ewegung (baS ©egetttpeil »on 17). ©abei gcwöpnlicp Hattleibigfeit; oft sngfeiep ein ©rürfen tmb
treffen itt bei» eeptäfen, ber etirne, ober bem Hinterbattpte,
als würben Ue Äopffnocpett auSeittanber gebrängt, beffer beim
farfen ©raufbrürfen ober gefPinben beS ÄopfeS.
8, wentt bie eepmerje« ff ecöent fmb, frplimmer beim ©eben,
befottberS bei einem gebttrittc; immer mit »recperlid)feit ober
etbtecpen; aucp wo gugleicl/ ber etupl tünner uttb fiifftg;
fein ©utf, außer bri ben beftigfeti ed)mcrsett; wenn eS peftig
ober
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fpannt unt flcmtnt, ober flopft mit einer SlcngflicGfcit ta;
ein «Haffen buxd) effet» gcmintcrt, oter, wenn eß burd) effett
feplimmer wirb, trürft unt fneipt. Ueberbaupt bri ntilten,
tPricGGerstgctt «Wcufcpcn, oter wem» ÄucGen uttt antere fette
©inge tie Urfad)e frpn fö»mcn.
4, wem» 8 niebt auSreicGt, frntern nacG einigen Sagen
tie ÄranfGeit nocG ttid)t ganj »orbei if; wenn tie ecpmersen
ffttt wie bei 4, aber opne parte» etttpt mit weniger er
Precpen; aucp wenn nad) jebem effett ritt ©rürfen oben im
«Waget» ober gans unten im ed)lunbe etitffept; and) bei foldjett,
I
bie pimgern mußten, ober einige Seit niept fatt effett patten.
17 Pei gefd)i»äcpteti Semen, bie »iel gcProcpen ober abge
führt paPen, ober Siber gelaffcn unb gcfd)ropft, ober fonf »tri
»tut »ertoren taten ober anbere eäftc beS ÄörperS, bie »iel
falioirtett, frpwiptett it. f. f. ©aper cS immer aucp suerff mtifj
gegeben werben, wem» bie Sciber SWagcttfrämpfc befommctt
»om etitlett, befottberS wenn iptiet» »iel «WilcG ausläuft Ovo
»taepper 5 su gebet» if), ober wo fte su lange fort ffilttett
(b. p. länger als 9 «Wottat), wo bann baS Äinb muß abgewöpttt werbett. UcPerpanpt wo bk «Patienten frplccptc »er
tammg Gaben, edjtcim, faurc, gallicGte eepärfe im «Wagen,
ber «Wagen bann wep tpnt wie wunt; jetcS effen unb Srinfen
brürft unb treibt ben «Wagen auf, feplimmer in ber «Hupe,
beffer Pei »ewegung.
29, PcfonberS wctttt 13 palf, aber mir fttrjc Seit; über
haupt wenn ber ecpmers bretmettb iff; attep Pct anpaltettbem
frGmerspaften Peängffigcnbet» ©rürfet», feplimmer beim »efüpten: ober bei sufammensiebenbem frampfbaften ©cfüplc, wai
sum Sufammenfrümmett uötpigt, ben Sltpem benimmt, betm
«Hicbetlcgctt fd)limmer wirb. Oft jugleid) eobPrentte», ItcPclfeit; efet fepott beim ©ettfeti att effet»; etttplpcrfopfung.
35
bei langwierigen ecpmersen, obet wo 5 einige Seit
palf, bri brürfenben, frpttribenben, sufammenpreffenbett, frampf*
paften, ftteipenbet»/ wurgetibet», mit ©efüpl »ott Slengftid)feit;
feplimmer nacG bem effen, oft mit erbrecGen teß ©enoffetten,
oter aucG HacGtS ätger; mit ecGmerj beim äußerücGen ©rauf-
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brürfen; befottberS

bei Seibert», bk ein ffarfcS «Wottatltcpeß
taten ober früper patten, ober bei Slnber», bie viel «Hafettbtutett Gatten.
2Hagenc»ttsüttbtt»»g. eiepe etttsünbtttig im Uttterleibe.

K.
S

m

UntcrtetPc.

Seibfd)t»eibe»i. Äotif. entfept oft burcG erfältung,
befottberS wenn baburcG ber ecpweiß unterbrürft »vnrbc, fepe
e. 19, Ue «Wittel: 13, 17, 14, 7, 8; oft von verborbuetn «Wagen, fiepe pier oben biefen nacp, aucp e. 31, befonberS
aber e. 34. «niept fettet» entfept eS burcp fogenatmte Slrs
neien ober bttrep (3ifte, PcfrtiberS burcp »tri, worüber nacpjttfrGen if. Sff es bei Seibern mit bem «WonatlicGen »erbunben,
fr fepe bei biefem.
14 frGr oft bei Äittber»», aud) bei sintern, wem» außer tctt
Scicpet» eeite 19 ttnb 20, noep blatte «Junge um bie Singen,
viel epeicpel im «Wmtte, «Heißet» um ben Mabel, bai Arcus
stuep wirb 14
wie serbroepen; pitft es niept, fo gieb 8.
Sinbe
im
Uttterleibe
Orten
pclfett, wenn ffcp an »erfd)tebttet»
unter
ten
«Hippen
anffemmett, als wollten fte ta bttrcpPred)cn;
unt in ter HersgruPe iff Sttteß attfgetriePen, mit Stngf, Unrupe
uttt fiebrigem Sdnveifte; babei mancGmaf Ännrren uttb Äof1cm im Seibe, ©rattg su etttbte, fleine, fcGteimige, wäffrige

etüpte.
ter etnpt babei wegbleibt ober frpr part if ;
©efüpl wie eine Saff im »auepe, Änurrett uttb «poltern unb
ungcwÖGnücGe Särme tarin; Ue ecpmersen fueipenb, sicpcnb,
als würben Ue eingeweibe bk uttb ba von
13,

wetm

Sttfamtnenbrürfenb,

eteinett part
fepmerst beim

gebrürft; treffen in Ux HersgruPe; ber Seib
»erüpren, iff angefpannt; eß maept fttrsett, fcGwe

wie aus*
Sltpem, »ff Stile» wie su »oll, unter ben «Hippen
falte Hänbe nnb
geffopft; Ui ben peftigfen ecGmerjanfätten
unb Sinbe
Äotif
atte
cS
nimmt
»efftmttttg;
güße, mancGmal

ren
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tief im »aucpc; fa)arfer ©rurf »»ic mit einem ffumpfen «Wcffcr
auf tie »lafe mit ten «Wafftarm unten im Seite Gerum, als
wollten tie frGnettcttten Sittte GcrauS, cS siept ten «Patienten
frumm sufammeti; bri jebem Sritte feplimmer (»crgl. 5), beffer
in ber «Hupe, im eipett unb Siegen. ©aPci if gcwöpnliep
aucp peftiger Äreusfcpmcrj tmb Äopfwep. eine «Wenge tiefer
Sufätte leitet ber Uttoerffanb »on »erfopfttng per unb meint
dagegen lariren su muffen ; »erg»cid)c, was Pei »erfopfniti)
gefagt if.
7 bei pefügem, winbettbem, sufammettbrepenbem SciPwcp;
cS if patt um bett «Habet, Surfett außen am »aucpc, ber auf*
getrieben unb part if; Äriebeln im Hälfe, ecptud)jcn, Heißpunger, efet »or eüßem; anfommenbeS erPrecpen, woPet Saffer
im Hälfe peraufffeigt, ©rang sum etuplc; ober aud) Pei Span
nen uttb »rennen um bett «HaPcl, mit »ielcm epcicpcl im
«Wunbc, Sluffoßett, ©urepfatt, SIPgang »on ed)lcim, arger «Wat
tigfeit; fd)iimmere Stttfätte ber Äotif um «Wittcrnaa)t; pitft
cS nid)t balb im Icnteren galle ttnb if Surfen itt ber Mafe
babei, fo gieb 27; pilft aucp bieS tticpt »öltig, fo gieb is.
8
Pei fed)ettbem SriPmcp, Ä topfen itt ber HersgruPe, fepr
unangettepmer epatmung im UnterlciPc, als wäre SltteS voll;
Ättitrrctt unb Äoltertt, bie Sinbe wotten niept aPgepcu; ängflid) macGcubc Särme int »aud)e, ber attfgctricPen tf; allge
meine biU? mit attfgctricPncn Stbem auf ben Hauben uttb an
ter etirne, bie Äleiber muffen wegen ber Hifcc ttnb beS e»an*
ncnS abgelegt werben, ber Unterleib fcGmcrst wie scrfcl)lage«
beim »efüblcn: SlllcS if frplimmer im Siegen, etwas beffer
beim Sluf- uttb SlPgcpeu; beim Slu ff eben fdjmcrst baS Äreuj
wie scrfd)lagcn; taffetbe bei Ättcipctt, ecpncitcn, feplimmer
bei »crübrmtg, SHcißett ttttt etcd)ett überm WaPef; ttnrttbe,
ecpwcre im »aud)c, ter fcGmcrsGaft angefpannt if uttt wcp
tput beim »efüblcn; brcd)cr(id), weißer fcpaumigcr epcicpcl
im «Wutibe, ©urepfatt; gelber grauer SIPgang, mit peftigen
ecpmersen im «Wagen, Plaffcm ©cf d)te, Pfauen «Häuten um
tie Stugen (»ergf. 14), Sufrmmenfrümmett tcS gansen ÄörperS
(»crgl. 13, 5, 8), brurfenb fpannettbem ÄopffcGmerj. Äommt
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Uebertabet» beß «Wagetiß, fo gieb erf fcGwarsctt (Saffce,
fpäter, wenn eß nötpig iff, 8; pilft tieß niept, fr gieb 5.
Sn äpnlicpen gället» wit tiefe sutept unter 8 angegebenen,
wirt juweilen tie »lafe mit angegriffen/ cß entffepet» peftige
ecpmersen, wo Ut SGeile befonterß it» ter S5Iafettgcgetit, wit
turcp Ärämpfe nacG innet» gesogen werben, mit immerwäprenbem ©ränge Hnrn su laffen, ber aber t»id)t fort gepet» will,
babei Stngfl unb UttritGc, ärgffe empffttbficGfcit bei Untertcibeß.
Hier Gilfr 3 in ein ober etlichen ©abeti; fpäter wo eß ttötbig
if 13.
28
if in alten frGr Geftigen Äotifett baS Hauptmittcl. einb
Ue ea)mersen frGr Geftig, Galten ummterbrocGen an, ober laffen
nur suwrilen etwas nacp,
worauf fe mit großer Heftigfeit
wieber anfangen/ fr fann man es ffets suerff gebet». »efonbcrS
paßt cS wenn ter ecGmers um tet» Mabel auf einer emsige«
fleine« Stelle am ärgffen iff, wem» er sritcttweiS alle fünf oter
sebu «Minuten fommt (»crgl. 5), wem» er anfängt mit einem
leifet» Sieben an ter eeite nad) tem «Wittcfpunft, was immer
sunimmt »tut cttblicp ein Älemmett, «Preffcti, «Haffen, Süplet»
mit «Heißet» wirt , fo peftig , taß ter «Patient lant aitffd)rcit,
»or Sttigff uttt ed)tners ffcp tiicpt s« laffen weift, wie ein Sttrm
ffcp frümmt, mit ed)Wriß beterft wirt, oter wenn bie «Patienten
wäprctib ter Stttfätte mit tett gäitffen gegen tet» Unterleib attbrürfen, ober wie wütbenb ben ^>aud) gegen bie »ettpfofen,
ben »aucp
gegen Sifd)crfen obet bergl. attffemmen, fcp auf
wieber
mpig
leget» »mb Äiffett tmterffopfet» «nb fo entlief)

eß

»om

unb

werbe«.
S5ci Äolif, nad) peftigem Slcrger, wo 14 «id)t pilft, gieb 28.
Ser früper frpott fotepe Slnfätlc gepabt pat, itt Slbfäpc« ober

Sagetatig anpattenb, tmb tagegen baS tmfetige Opium nepmen
wenn ex
mußte, taper opne 3weifet cß wicber befommt, fann,
28
»cfrnterß
nepmen.
merft,
foglricp
ben erfe»» Sl»»foß
eine ed)t»äcpcter
wemt tie früpet» Stttfätte tiacpiprem »ergcpei»,
«nt pinge
atteß
wäre
alß
serfd)laget»
,
eingeweibe »emrfacptet»
wottett.
Sritte
bei
serreißett
jebem
att tüttne« gäte«, fr taß tiefr

Sn allen frlcGen, op»»e 3weifet für

28

paffenben gatten, bleibe

250

bri tiefem «Wittet. Madn Ue erfe ©abc cS niept foglricp
beffer, tarn» »»arte tticpt länger ats eine etunbe, wirt cS ärger,
tann gieb fcpon nacp einiget» «Wittum» etwas frpwarje« eaffee,
nicGt mepr als einen Speclöffeldjen »oll auf einmal, was wie
berpolt werten fann fo lange eS lintert; »uenn cS tabei wieter
frplimmer wirt, gieb wieter 28 unb bantt wicber eaffee ttnb
Senn ber eaffee tiid)tS pilft, gieb aucp wicber 28,
fr fort.
bis cS ttaa)täßt. eo lange eS erträglid) iff gieb nicptS, immer
erff wenn cS wicber ärger wirt. eobalt eS nad) einem Äörnepett 28 ttid)t mepr ärger wirt, fonbern langfam beffer, gieb
feinet» eaffee mepr ttnb laß eS wo mögtiep einige Socpctt ttngeffört fortwirfen. ©cwöpntid) pilft fcpon bie st»eite, maucpmal
erf Ue brüte ©abc; ief) pattc in bett frptimmffctt gälten
niept mepre ttotpig. »leiben «Hadtmepett, fo fann 45 gegeben
werten in swei ©aben Slbettbs unb «WorgetiS.
man

Spat ber «patiettt wäprenb ber Äolif tmglürflicGerweifc fcpon
Opium ober Saubanum genommen/ ein in tiefer Äranfpeit
befonterS verterblid)cS SDüttct, fr gieb erff tet» eaffee mit bann
28.
Sitt eS »tiept petfen, weil biei giftige «Düttet ben «Patienten
fcGon vcrborPctt pat, tann verfud)e 14 taswifcpci», mit tarnt
wieter 28. 3uweiten giePt es aber aucp folepe peftige Äotifcn
28
wo
nid)t pilft, frntern eins ter autem pier ffepettben
Mittel, befrnberS 5.
5 wenn bei ben ecpmersen ein tiefer Stttf wie eine Surf
pervortritt, oben qttcr über tctt Selb, unt wenn Äruimngufammentegen oter Hineitttrürfcn etwas lintert; wenn eS fneipt uttb
nacp unten pin serrt, als fottten tie ©arme nacG GcrtmterwärtS
fallen, was immer feplimmer wirt, wenn ter «patiettt auf tu
»tut petum gett; befonterS wettt» ein tüttner, eitriger etttpt
tabei if.
Sm tepteti %atle Gilft fpätet oft 7 gegen ben
ter
Ucberref
ÄranfGeit. Uebcrpaupt paftt 5 wenn baS ©eftept frpr rotp wirb, baS »tut nacp bem Äopfe ffeigt, bie
Stber« aufgetrieben fnt mit tabei tie ecGmersen fo peftig
fnt, taß tie Patienten wk xafenb unb wütpent wertet», gcrner
bei ecpmersen unter tem Mabel, wenn eß wk mit «Hageln ta parft

|
'
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greift.

3itwcilctt ftnb Ärcusfd)tncrsen tabei, wie fte aucp
paffen, tie man nacGsufepen bat.
41
äpnlicp tet» ecpmersctt unter 13 befeprieben; befonterS
wenn cS im Unterbaucpe snfammcnfd)ttürt, nad) unten ttttt »om
Stt pcrattSträngt unt preßt, mit etwas Ueblid)feit; oter wctttt
Sintc abgeben opne erteid)tcmng, xveil immer wieter neue
entfepen, bie ffcp pic unb ba (»crgl. 14) im Seite ffemmc«
unb edmters »emrfad)eu; ober aucp, wenn bte Sinbe bei»
Oberleib uttb bei» «Wagen auftreiben, mit «Haffritt tmb Älcmmet»
im «Wagen, mit Slngff, ©rüdett unter bei» Suppen, welcpcS alles
ttaepläßt wem» bie Sinbe nacp oben abgebet».
17 pilft bei Äolif von Stoben, äpnlicp 14 uttb 41,
im Seibe bit ©arme sufammettgefrpttürt
wctttt suerff unten
werbett, unter brürfenbeti ttnb fpatmenbett ecGmersen perattSbrättgett, bei epatmtmg unter ben furset» Stippen ttnb Stcngff»
liepfeit, befottberS wenn eS «Had)tS fommt, bei gefd)t»äd)tcn
Setttett, ober ttacp übermäßigem ecpwipctt, ober Pei fättgenbet»

uttb

für

5

Seiberu.
4

pitft and) oft bei Äotifet» bie «HacptS

attS bem

ed)lafc

werfen, ober mit etiepen nad) ben eciten uttb nacp ber »ruf
Stt, wo tie Sinbe frpwer abgepen, aber ttacp bereit SIPgang bie
edmtersen geringer werbett; oft Pei empffnbticpen SeiPern.

Äommctt in folepm gdttet» bie ecpmersctt jeten SIPettb, unb
bie Sinbe mit Ucbetfeit ttnb erbreepen, fo if s beffer. Äolif,
ber ein bittrer ©efrpmarf oorber gept, gefblid) Pefegte 3mtge,
»iel ©ntf, ter, wie man fagt, »ott ter ©alle perfommt, moju
mancGmal aucG ©attcrPrecpcn fommt, oter gaflid;te etüpfe,
14 gepeilt, in
ipirt gewöpnlicp turcp ein oter swei ©aben
«Wittef niept anßfcplimme» gället» attep 28 uttt wo tiefe
rcicGc» aucG 18.
»täGuuget» oter Sittte im Seibe, oerurfadpen oft Äolif
mit tie Mittel fnt tageget» fepott angegeben. «Wadjett fc fritte
treiben ten Seit
peftige ecpmersctt aber toep biU> Unrube,
eS oft ter galt if ttacp blä*
wie
tet»
fr
Sltpem,
auf, beengen
wem» ma»t auf gett Saffer ge
pentei» epeifet», »ier, oter
bei Seuten Geftiger @eturnte»» Gat, tann gieb 17; fpäter
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mütGSart 13, bei fitten fanften 8, wem» cß »ot» edjweineÄommt cß
ffeifcG fommt aud) 8, weut» 17 »»icGt attSteicpt.
fr muß
tieS
Witt
Gctfr»»,
nicf>t
ancG
is,
oft mietet, fr gieb

GomöopatGifcGet» Strst fraget».
entsütttittiget» im Untetleibe unt «Wagen, ©ie »e- ,
Gantluttg tiefer Äranfpeit tttrcp gcwöGniicGc Haußmittef if
eben fr »erterblicG als tie tet gewöG»»licGet» Slcrstc, aber für I
atte tiefe gättc Gier «Anleitung s»» gebet», if »mmÖglicG, bod) \

man

einet»

toirt eS immer weit beffer frpn ffcG su richten ttacG tett «Hegeln
tie wir Gier geben fönnen, als eine gewaltfamc »cpantlung

attsttmctitctt.

Sff cS moglicp, ritten pomöopatpifepen Slrst ju

bcfommcti, fo iff tieS immer weit beffer.
eine folcpe entsüttbimg fann man immer »ermutpen
ritt bretmei»ter ecpmers, mattcpmal aucp ffeepent otet teißenb,
an itgent einer etelle teS Unterleibes gefüptt wirt, tiefe if
»ewefrGr frpmcrspaft bei ©rnrf, attcG fa)mcrst eS bri jeter

I

wentt

gtttig unt erfcGüttertmg , j. ». beim Hufen, «Hiefcn, SacGen.
eS
©iefe etette if suwcitcn aucG gefpannt, gefd)Wotlet». Sff
tm
eS
befcpwcrlicp,
«iltpem
ter
at»
maept
»mf, fo
obet», tiape
befottterS taS ematpmett. Z>abei if fa^ immer erbreepen ober

bocp Stttfffoßet», weld)cS niept erleichtert. %aft immer ifl
»erffopfttttg tabei. ©ieß tepte fiiptt manepe s»» Sagirmitteln
tie pier wapreß ©ift ffttt. ©aß erffe wol gar su »reepmittefn,
«Wan laffe tem Unterleibe
tie ten Sot pcrbeifüprett fönnen.
toep ia bit größte «Hnpe, gebe Saffer su trinfen t»nt GöcGfenS
tarn» imt warn» etwaß ecGfeimigeß, weiter tura)attß nicptß.
bte
Se länger tie »erfopfung anpält, tefo beffer iff. Senn
bann
«Patienten wieter gefunt ffttt unt su effen anfangen,
fommt ter etuplgang gans von frlbff. ScG Gabe fo frpr aefäprticpc gättc gefrGct», taß ter etuGt bii 15 Sage ausge
blieben if, babei wnxben Ue «Patienten bod) gefunt unt farf.
Stußcr obigen 3ricGen fnt gewöGnüa) noep folgente: ©aß
©effept iff bleicp, grau, eingefallen; peftigcß gieber, aber nur
ein fcpwacper «Pulß; bai ©emütG frGr niebergefrGlage« unb
ängflia). Sem» eß ten GöcGffen ©rat erreiept, if taß erPre
cpen fri)r Geftig nnt eben fo tie ecGmersen, tie ecGwä'cGe iff

|

253

frpr arg, tie Strme unt »eine werten falt, es fommt ecpfnffen
tasu unt ter »aucp wirt aufgetrieben.
Sff ber eip im «Wagen, fr if gewöpnlicp ter ecpmers in
ter Hcrsgrnbe, gept bis tmter tie SHippett t»acp tem «Hürfett su
oter aucG ten Seit turd); taS erbrecGen fommt immer foglricp
frbalb etwas gegeffen ober getrunfen wirb, »ei bem Geftigen
©ttrff if suwrilen ein Siberwitte gegen Saffer. Sff ber eip
an anbern etetten, fo if ber ed)tners ba su füplet», ber »aucp
wirb peiß, baS erbred)en fommt immer erf eine Seile ttaepper
nad)bem etwas gettoffett würbe.
Sn allen biefen gebe mau in ben erffett Sage« ber Äranf
peit

3,

wieberpolt, frbalb eS etwas beffert,
wieberpolt erff wem» eS wieber feplimmer wirb.
tticpt mepr barauf, fo wäple man eins ber pier frl
atte etunbe

waxtet man uttb

»effert cS
genben «Wittet.
Sinb bie ed)mcrsett am fcplirnrnffe« vorn in ber «Witte, unb
nacp tittfS pin unter ben «Hippen, »on wo aus fte fcp weiter
»erbreiten unter ben «JUppctt pin, ober ttacp bem «Jtürfen, ober
nacp bem Unterfeibe s«/ mit Sltifcpwcttung ber «Wagengegcnt,
großer Slngff, »ielem erbreepett, wottaep eS eper feplimmer als
beffer wirb, fo fatttt mat» baS erbreepett mittbem bttrep 25,
wemt es barauf beffer wirb, eS and) wieberpolt gebe»; iff aPer
bie Sttttge fepr xuift ober gelb befcplagctt, fo if 20 beffer
citt ober sweimal gegeben. Sar eit» r-erborbetter «Wagen bk
erffe Urfacpe, fr fann man aucp 8 ober 13 geben, eint
tie ecpmersen oter taS gieber frpr arg, fam eS »on einer
erfältung, befonterS »om faltet» Smttfc it» ter biUr fr gebe
oter ttacp 25,
foglricp 12, welcpeS man
matt t»acp
3,

wieterpolt fo oft eS wieter feplimmer wirt; wenn tieS aber
niept mept beffert, gept man su 13 über. Sff ber «Patient
tabei wie betäubt, oter fpriept irre, oter weift ex niebt wk
txanf ex ift, fr gieb 33, unt wicterpofe tieS einigemal,' fr
oft alß eß notpwentig ifl; will tieß aber niept beffern, fr gieb
5
mit warte tieß, wo moglicp, einet» Sag ab. Serben bk
©lieber falt nnt f tifct» tie Äräfte, wirt taß ©effept fepr bfeiep,
»ter fonf frpr veräntert, fo gieb 6 in wietetpoften &aben;

2.M

19, »vciepcß man aber feiten mebr ali
«Wan fantt nacp
19
fepr oft wieber
Sweimal geben barf.
3
gebet», tmb batm wicber 19, uttb uadfrem aucG abweep*
Sirt es fcGlimmer ttacp
19, fo gicP 13.
fein einigemal.
eint tie ecpmersen mepr linfS itt ber eeite, unter ben
SHippctt, »on ba nad) unten su, fr if fepr oft fcpon anfangs
»lntPred)cn baPci. Sff baS gieber fepr arg, fo gieb 3, aber
epe cß noep »iel wieber feplimmer wirb, frgleid) 17, nnb fr
oft bie ecpmersen wieber junepmen, wieber ein Äornepen.
©ieS pilft itt bett meif et» gällen.
«Hur in ben wenigen/ wo
eS tticpt auSrcicpt, giePt man fpäter
i5, PcfottbcrS wenn ein
briirfenber, f eepentcr ecpmerj anpält, ber ben Sltpem benimmt,
ober wenn 3ufätle fommen wie im «HerocnffcPer, ber patiettt 1
ganj gleichgültig ober betäubt ba liegt, nidu red)t füplt wie
franf er iff, bebauptet, eß feple ipm tticptS. Sn mepren gällen
fam» fpäter aucp ttoep 13 gegeben werben,, wenn etuplverffopftmg ttnb «Wagcnbrürfett tauge anpalten mit es übrigens
niept baPci beffer wirb. Sff außer ber etuptoerfopfttng aucp
noep tin ffeepenber ecpmers, ber Pei jeber »ewegung febr arg
Äommen bagegett ©ttrcp*
wirt , fr gicP 12 m swei ©aPett.
fälle, burd) bie viel »lut aPgept, opne baft Ue eepmerjett
gelinter würben wenn biefe PcfottbcrS Prctmenb fnb unb ber
«Patient anSnepmctib frGwacG if, fo gieb 19. Sf cß einen Sag
um ben anbern ärger, fo gieb
17, einmal wenn ber fcplimme
baun
unb
»orbei
ift,
foglricp wieber wenn ber fcplimme
Sag
uttb
wollte
biei
nod) tticpt pelfen, fo gieb nacp
Sag anfängt-,
einigen Sagen 19.
eittb tie eepmerjen mepr red)tß unter ten «Jüppen, itt ber
Seite unb nacp »om su, nacp oben ober nacp tmtett pin gepenb,
»ei fumpf brürfenben
fr gieb einß ber frlgenben «Wittet.
ed)tttcrsen Ue niebt »ermeprt werbet» burcp äußert» ©rnrf,
Umwcnbcn, ematpmett, mit «Wagcnbrürfett, epannen unter ten
«Hippen, beftemmenbett Sltpem, gelber 3uttgc, bittem ©efcpmarf,
Serben
getbtieper garbe ber Haut unb Stngffanfallen: 14.
bie Stngf anfalle päuffger, befonberß «Hacptß, fommen grünfcplcimige ©»»rcGfätte bas» unb »recGcrlicGf eit: 8; if aber etupl-

will baS tticpt petfen:
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verfopfung babei,

bie garbe ber baut nicht fo gclP, bagegen
bie »ruf mepr augegriffen nnb bewegt: 12.
Z)itfe Mittel
giebt matt in swei, trei Äügeld)et», ttnb nad) einer Gatten ober
gattse» etunbe, wem» cS noep nicGt beffer iff, wicber ein Äü*
»ei brürfenben ecpmersen, bie niept reepts liegen
getdjen.
—

laffen, »itterfeit im «Wunte, mepr ©urf als Hunger, immerwaprentem grof ritt/ fepr gelber garbe ber H<»ut uttb ber Slugen,
pilft 7; suwrilen abwecpfelnb mit 5 ober in frplmtmctt
©epen bie brürfenben ecpmersctt bis in Ue
gällen mit 38,
tt»tb
bis in Ue ecpttltem, if Ue HersgruPe
»ntffpople Giuattf
eS
oPerpatP bem Mabel, quer üPer ben
atifgetriePeti, fpatmt
Unterleib/ mit PefcpwerticGem Süpem »mb Stengflicpfeit, ffeigt
taPei baS »fnt nach bem Äopfe, wirb cS oft fcpwarj vor bett
Singet», mit ecpwittbet wie sur Opttmadu, oft aucp noep hef
tigen ©urf baPei, ängffücpeS Umperwerfen, ecplaffof gleit,
bantt gieb 5, was man nad) swei, brei etunbcn, wenn cS
uod) uid)t beffer geworben iff, wieberpolen fann; if cS barauf
bei» anbern Sag ttod) tticpt beffer, fo gieb 38, ebenfalls in
swei ©aben, mit fr oft eS wieter feplimmer wirb; pilft 38
—

ttid)t mepr, fo gieb wieber 5 ober ein anbereS ber erwäptttett
»ei ffeepettbet» edmtetsett, juweilen mit Älopfen unb
sflüttet.
bie Stellt fepr empffnblicp if gegen »erüp*
wobei
eted)Ctt,
bittern ©efcpmarf, »red)crlicpfeit ober aucp
ober
rung, fauern
erbreepett, ©rürfet» »mb Äurxatpmigfeit, ats tagen Ut Äleiber
werben if cS bocp eper feplim
Sit fef att, uttb wemt ffe abgelegt
mer alS beffer; ©urf, rotper H«™, brürfenbeS, preffenbeS Äopf
unt Ue
wep, bantt gieb 13, uttb will bieS niept pelfen
alten
is.
gällen,
Sn
feepenbett ecpmersctt palten an, gieb
in
Sagen
einiget»
mo obige «Wittet tticpt fcpttetlc »efferung
»orwärtS
bann
niept mepr
frGaffcn, ober eS beffer wirb, aber
ober swolf
will, gebe man 18, unb wentt eS barattf itt feeps
—

—

bann 30 alle
etmtbctt tticpt beffert, t»ocp eine (3abe, uttb
Sff eS cinett Sag i»m bett
Sage einigemal, eine Socpe lang.
oben bei bei» ecpmersen
anbern feplimmer, fo gieb i7, wk
—

itt ber tiitfet» eeite gemetbet würbe.
in ber SWitte, ober
Sff ber ecGmers mepr im Untertcibe,
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nad) ntttcn s»»/ wo er turcp »ewegung oter ©rurf fd)lin»mcr
wirt, unt tie etette an ter er am frptimmffen if, aufgetrieben,
fo gebe man 3 oft wieberpolt, b. p. immer nacp brei, »ier
etunbcn, wenn cß tiocp »tiept beffert, ober fotifl fo oft cß nad;
Sitt cß barattf allein
wicber fcGlimmer wirb.
nicGt beffern »mb ber Unterleib iff immer nod) empffobtiep Pei
JBerüpmng, fr gieb 38, nad) einer etunbe wicbcrbolt. »effert
aucp tieß tticpt, fo gieb 5, Sn mepren gälten fann aud) 33,
12, 13, 19 pclfctt, suweifen aucp 7, tieß tepte befonterS
nacp 38, worüber man auffuepen unt ttad)fcpett muß waß
über tiefe «Wittel gefagt worben iff it» biefem Slbfd)t»itt.
«Watt püte ffcp bei biefex Äranfpeit ganj. befottberS »or allen
Sarjmtittctn; eS iff immer eine arge »erfopfung babei, aber
je länger biefe anpält befo eper mtb beffo pollffättbigcr wirb
ter patiettt wieter gefunb; nimmt er aber etwas absufübreu
ober gar s»» breepeu, fo fam» er baburd) entweber bett Sob
perbeifüpren ober bocp eine langwierige Äranfpeit, bk bann
fepr fcpwer ju Geilen if. es if baper ein gutes 3ricpctt Pei
tiefer gefäprücpcn Äranfpeit, wenn tie »erfopfung lange an
pält, unt eS iff ritt fepr frplimmcS Setrpen, wenn fcp biintte
etuplgängc einfetten, wol gar unfreiwillige. Sn tiefer böepfett
©efapr fann man suwrilen bocp noep pclfctt burd) 33, wai
man, wenn Ux Äranfe in jwei, brei etnnbett nod; niept Hülfe
ober fcp fottff erleichtert füGlt, bann »oep einmal giebt, worauf
man aber, fo lange cS niept wicber »iel frplimmer wirb, warten
muß unb nicptS weiter geben.
Äleine Äinber paben öfters einen Bufall, wo fe bei ed)mcrjen
im Seibe aufgetrieben werben itt ber HersgruPe unb unter ben
«Hippen, pier pitft 14 in ein ober it» swei ©aPett. eiepe
baruber bie Äittber- Äranfpeiten.
Stttbrang beS »tuts nacp bem Unterfeite, ober ein
läffigeß ©cfüpt »ot» biU uttb »rennen baritt, mit Härte, epan*
nung, bumpfen ecpmersen, »efcpwerben, tute »on Ucbcrtabung
beS «Wagens, oGne baft biefe Gatte ffattgefttttben oter Pei pvpocGonttifdpen Seuten tie »iel ffpen, oter bei ter guttuen Sitcr.
eint abex ecGmersen im Ärensc
©aß Hanptmittcl iff 18.
bem »eifern

,
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tabei, atß wollte tieß scrbrccGcn, wäre opne alle Jfraft, fo baß
baß ©epeu faum möglid) iff, bann pilft 13.
eitib babei
wcid)e, fleine/ fcGteimige/ »»äfferige etuplgättge, bann Gilft
34; ift bieS mit großer ecGwäcGe »erPunbett: 19.
Segen
ber übrigen «Wütet fepe bie gütbne Siber, cS paffen befonberß
noep 5, 6, 8, 12, 14, 23.
Sürmer. »ott ten Sürmertt fott immer »iel perfommeti,
wai gans antere Urfacpen Pat, j. ». wem» matt tie Äinter
mit »erfeprtett ©ittget» füttert, »iel »rei uttb «papp in fte Gin*
cinfopft, ipncti ben gansen Sag Ättcpett s»t nafd)et» giebt, ober
bie «Witttcr wäprcttb bem etittett oiel gleifd), gifcp, eatsigeß
tmb gettgebarfiteß, bit attbeliebtcn «Pri'S tmb bergteiepen Pittuntcrfcplittgt, woburcp bie Äinbcr natürtidt) franf werbett muffen
oter tocG tajn geneigt, fo baft fe fpäter franf werben. SlttcG
wettt» mat» bie Äittber sn warm cittwirfelt, tticGt it» bie frifrf)c
Suft bringt, »efonberß aucG wenn bie grau «Warna ober gar
bie ©roßmama, uacG ber cttglifcGm fcGtccGten eitte ben gansen
Sag mit tem lieben Äintd)ct» auf tem ecGaitfetffuGte ffpt, auf
tiefet» ©ummpeitmafcGittett. ©aturcp wirt taß ©epim it» eine
»erf eprte »cwegimg gebradu unt tie Äranf pritet» ter Äinter im
©epim wertet» taut» auf tet» Unterleib nnt anf tie Sürmer
gefd)obeti. ©aturcp wirt tet» «Wettfcpe« ter eigentliche totere
»erffant bettommett, fr taß nur ter gemoptttiepe nictere »erfattt (Sif, ecplaupeit tc.) bett aucp bte Spiere paben, übrig
»iel fepattbleibt, batet aucp Ue meif ett «Wctifd)ctt, bie ftd)
tmb
einer
»n
terfelten
fefn ober mit gefdjattfett werbett, b. p.
eine gewiffc
werbett,
burcG
uttb
bewegt
ber
bin
oft
«Hid)t»tttg

unb
©teiepgüttigfeit, ©efüpttoffgfcit gegen atteß Höpere
Äommen
werben.
Unfäpigfcit s»» allem tiefer« ©enfen beseid)ttet

fattc

tiocp tie »iclen Slrsneien ter
ju attei» tiefet» gcplert» and)
tann
Sürmer wegen, reept »iel Äliffire nnt Slbfüprmittel,

muffen »erfönnen tie Sürmer gar »»iept ausbleibe»», fontern
meprt wertet».
wenn matt Surmcr »er«Watt forge alfr »or attctt ©ingen,
SebenSweifr, babei
eine
vernünftige
mmpet bei ben Äittbertt, für
mit bleiben
»ott
felbf,
minbexn ffcp baut» bk Sürmer fd)0»

25«

«od) »efcGwerben, fo fönnen bann tie «Wittel beffer Wirten.—
«Wan Gat eine »iel su große gttrd)t »or tiefet» fleincu SbicreGen, tie lange niept fo frpltmm fnt, als tie «Wittel bagegen,
befonberS Ue »iclen ©epeimmittel, bie in bett Seitungct» auSpofaunt werbet», ©utmütpige Seilte glauben baS unb Pejabten
tiefes 3eug; wüßten fe aber, was fc bamit ocrfcptttrfui ober
ipre Äinbcr »erfcptnrfen laffe», fr würbe» ffc lieber baS boppette ©ctb Pesaple», um cS nur tticpt ittS HauS su befommctt,
gefepmrige bemt in ben SeiP. SltterbittgS pelfen biefe ©inge
Sttweitctt bie Sürmer umbringen, baS tput jeteß ©ift, aber
eß bringt niept fetten aud) bie Äittber um, ober tuinirt bocp
bei» Unterleib fo, baft bie golgett oft tiod) nad) »iclen Sabren
fommen. erfcnS muß mat» bebenfen, baft alle Äinbcr Sürmer

suweifen frgar fcpon im «WttttcrfeiPc, baft cS oft ein
einer feplimmett Äranfpeit if, wenn ffe »on felbf aPs»»eitenS Petcnfc matt, baft tiefe Sürmer fcp von
näpren, Ue außerbem mepr ecpaben anriepten wür
ben, als Ue Sürmer frtPff. gaf SltteS, waS man auf bie
Sürmer frpiePt, if eine allgemeine Äranfpeit, burd) mclepe
fta) Ue Sürmer ungePüprlid) »ermeprett, PefonbcrS Pei einer
eittb iprer bann auf biefe Seife
verfeprten SePenSweifr.
viele
geworben,
fr
macpen fc attcrbingS »erfepiebene 3ufepr
betten
Ue
ber
erfett Äranfpeit pittsttfommen unb ba*
fäQe,
su
mitunter
fogar gefäprficp werben. Serben Ue Sürmer
buxd)
»»eggetrieben, fr laffen attcrbingS jene 3ufällc nacp, wctd)e
turcp biefetben entffanten waren, aPer tie mirffiepe Äranfpeit
nimmt um tefo mepr su. «Wancpmal entfepen aucp nun Ärattfpeiten, Ue feplimmer werben als bk erfe, wenn ffe aud) langfamer Sirt ftnb, wit biei oft gegen baS jepitte ttnb frätere
Sapte gefcGiept. ©aS ScgtreiPett ber Sürmer pilft an unb
für fcp nid)tS ScfrntücpeS. ©urd) bk pier angegebnen «D.it
tet wirb man fepr oft bie Äranfpeit frlber peilen fönnen, ttnb
wo wirfliep ju »iel Sürmer ta fnt, was fepr feiten ter gaü
ift, fo werben ffe aucp weggepen. ©aPei gebe matt ten Äin
bern genug su effen, aPer tticpt su »iel »rot , unt wenig ober
gar feinen Äucpcn unb «#ri'S, laffe ffe mepr frifepes ober
paben,
Beteten
gepett;
etoffeu
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gefocpteS ober gebörrteS Obf effen, Satwetgen tmb «WotaffeS,
befrnberS aber gelbe SHüben.
Scttt» matt eS niept gewiß weiß, ob Sürmer ba ftnb ober
nicGt, baS Äinb wirb mager unb erPriept ffcG oft, fr gieb erf
25; if aber bie 3ungc PcfrGfagctt 29, will es baxaxtf nid)t
beffern: 8; pat cS fcpon »iel ©urd)fatt gepabt, ober tarjrctt
muffen: 17; if »erfopfung babei: 13.
©epen suwrilen Sürmer ab, tf ber SctP Ud, ober reiben
Ue Äittber »ief an ber «Hafe, fr gieb 27, wetcpeS ein Hattptmittef if gegen atte »efcpwerben, bie wirfliep von Sürmertt
Gcrriiprct». Äotif von Sürmern, mit großer Steigung sum er
breepett, wenn oft Saffer babei itt ben «Wunb fommt, wenn cS
part if um ben Mabel unb ber ganse Unterleib bart ttnb auf
getrieben, mit oftem ©rang su etubte su gepett, wobei nid)ts
fommt ober nur eepfrim, gieb erf 3, t»acp einiget» etunbcn
27, tmb pitft tieS niept genug: 7. Sn atlett »efd)t»erbct»
3
von großem «Hupen, uttb wem»
von Sürmertt iff anfangs
»mb
antern
«Witteln
niept weiepen wollen, iff
ffe nad) biefen
«Wit biefen «Wittern fann
18
taS beffe, befonberS ttacp 7.
»tut
it»
in
alten
matt faf
einigen, mit »iel ©urf,
gälten Gelfen,
»iel erfeprerfen nnb sufammetifaprctt, muß matt aucG 5 geben;
in fepr feptimmen gällen einigemal 38.
Ser einen »anbwttrm pat, bem gepet» »ott Seit su Seit
©lieber biefcS SurmcS aP; biefe fnb faf »iererfig, gans platt,
etwan fr breit wk ein f feiner gittger; wem biefe etürfc niept
abgeben, was befonberS su »ottmonb unb «tfeitmonb gefcGiebt,
ber taffe ffcp »ott «Htcmattb itt bei» Äopf frpett, er Gabe bocG
tc»i »attbwurm, eS fatmS «Hicmattb wiffen uttb iff eitel Sug
uttb Smg, wem» cß Pcpauptet wirb. Srifft cS bod) cinmaf su,

fr trifft cS bocG nur sufättig. Ser wirftief) ben »anbwurm
er ein Ungcpetter im
pat, fcp baruber tticpt bange, afS pabe
ber
Seit
muffe
umgebraept wer
altem
©iftc
Seibe, was mit
cS noep
ben. Senn CS gelingt, ipn fcpneli fortzutreiben, fr if
mat»
als
wenn
ipn
betalten
frDümmer für beti «Patienten,
eine anbete Äranfpeit. «nimm
pättc; tetttt cS entfept bann
«Worgen nacp einanber is, ten
Sttm aPttcpmcubcn «Wonbe swei
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«acpfen »ottmont

7

unt acGt

Sage ttaepper wieter sweimal

18, mit tp»»e tieS einigemal. Hüft bieS niept, fr fepreib an
einet» pomÖopatpifd)en Slrst.
SaS man su tput» pat bei ten f leinen epringipürmcrn, tie
im Slftcr ftpen tarüber ffebe Slfterjurfen.

Surfet» im Slftcr, wenn eS itmertiep oter äitßcrticp tf,
ärger im eipett, bri »ewegung, ärger wirt nacp erpiljenbem
effen ober Srinfen, eepmerjett babei fnb, aucp wopl angefd)wottne Änotet», bie trorfen fnb, ober fettd)tett ober Plutcn;
wen» ber «Patient partteiPig if , wentt eS cutff atttet» if burcp
viele farfe ©etränfe, »ier ober eaffee, ober Pei Seuten, bie
»iel ftpen, bei ecpwat»gcni , ober wenn cS »on ben f teilten
«Wabenwürmern perrüprt, bie man beim SlttSeittanbcrsicpcn beS
SlftcrS fcp beweget» ffept, fo Gifft oft 13, SlbcnbS gegeben.
Sctm cS »ott «Wabe» perfommt, aPer 13 tticpt pitft, bie
Äittber beS «HacptS außer fcp ffttb, uurttpig/ ffePrifcp, fo gieb
SlPcnbS ober itt ber «HacGt 3, tmb wenn bieS nid)t pitft, bei
«jDfrrgettß 4. Serben bk Äittber aber bocp oft wicber ge
plagt, Pefottberß ju »ollmonb unb «Hettmonb, fo gieb ttacp
jebem »ollmonb unb «Hcumottb 18, wenn bai eingeben tticpt
pilft, gieb cS baS «Häcpfemal itt Saffer, ftebet» «Worgen einen
Söffet »ott, Sff eS bett näcpfet» »ollmonb nod) nicptS beffer,
fr gieb 35 ebenfo, waS alte 7 Sage fann wieberpolt werbett.
Saß bk Äinbcr fein ecpweincffctfd) effet» »mb fo wenig Ättcpeit
uttb ©ebarfneS als moglicp.
Hüft bieS aucp niept, fo iaft
rieepen an 36, einen «Worgen um ben antern; entfept bann
ein ©urepfatt, fr pöre auf, unb pätt ter ©utd)fall an, fo gicP 17,
Säpre»»t tie Äittber Hefe Mittel brattd)ct» (18, 35, 36),
baxf man auch in Ux Swifcpettscit nicptS SlnbcrcS geben, bocpfettS wenn ffe etwas gieber paPet» 3, »mb pilft bieS nidu,
at» eampper rieepet» laffe».
Slttßerbem fann man aucp füßeß
Oet in ben Slftcr einreiben, ober cS wirb ein etürf eperf wk
ein fleitter ginger sngefepttitte», tin $aben swei-, bteimal
turepgejoget» unt taut» in ten Slftcr gebracpt, nacp etwa
Sitt taß niept pelfen, fo
10 Minuten wieter pcrauSgcjogen.
fam» man fleine Äliffiere »on faltcm Saffer geben, jeten
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Slbcttb.

©ieß SltteS frört tie Sirfung ber «Wittel niept. Sem»
aber alle biefe Mittet niept attfeptagen, wie bei mattcpct» Ätnbent, bie ei altgeerbt paben, fo »erfttd)c man fleine Äli

ffiere »on fcpwad)em eatswaffer, uttb wo baS uid)t pilft ober
©t»rd)fatt maa)t, fleine Äliffiere »ot» Saffer mit etwas effg.
Slucp if cS gut befuttbett wotbett, it» ber epargelseit, su ber
eS gewöpnficp am ärgffett if mit biefett Siirmem, bk Äinbcr
alle Sage epargel effet» ju laffen.
•

Scntt baS Surfen »ott ber gülbttet» Slbcr pcrrüprt, »on gcfeptvottnen, rotpeit, blauett Ättotett am Stfter, fr giebt man
folgcnbe «Wittet. Setttt eS außer bem Surfen and) brennt uttb

ftid)t, Ux Stfter ffcp sufammen frGttürt nnb sn enge iff, fr baft
ber etubtgattg fatttt» perattS fann; tabei ffttmpfe etiepe uttt
«Htttfc im Äreuse unt um tett Stfter, bei jeber »ewegttug ein
ecpmers im Äreuse wie scrfcplagcn, fo baft Ue «Patienten bar
uber auffd)reien, nur frumm gebet» nnt ffpen fönnen, bantt
2 ©abett.
pilft 13, ober nacp einem bis jwei Sagen 4, in
edmtcrjt cS außer bem Surfen aucp nod; wie wunb in nnb
ttnb näßt an
an bem Slftcr, mit etecpen; jürft cS unb trennt
ober
bei» Ättotet», iff cS immer wk »ott uttb frpwer im Stfter,
mit
©rängen
Pei
fortwäprcttbem
tritt biefer gans pcrauS;
peftig
etüplen,
Pei
Plutigen
tüttnen,
oter
«Prcffcn su etuple,
ober epatmcu
ffcd)enbett Ärcttsfd)mcrsctt, eteifpeit im Äreuse
unb wenn
»mb
SIPettbS
«WorgettS,
wie su fürs, bann gieb 18,
bann
30
fommt
einigemal/
bie »efferung tticpt rafcp genug
18
gieb
fr
fd)timmcr,
pitft cS gewiß. Sirb cS aber nacp
an
eampper.
3, unt wenn and) baS niept beffert, rieep

Hämorrpoibett

gütbtte Slbcr (piles), fr wirb eine
pauptfäa)tid) bavin Pefept, baft gewöpn

ober Ue

Äranfpeit genannt, bie
ober wettiger »orpergelicp alle 4 ober 6 Sodjett, nad) mepr
Um Slftcr aPgept,
aus
»tut
etwas
gattgettett »efcpwerben,
©abitrcp
eintritt,
worauf meifettS ein großes SoptPcfnben
ttttt
aPgepaltctt,
Ärattfpcitcn
werbet» fepr oft aobere frpfimmc
»ebie
werben
Marne,
Oft
ta»oti fommt ber alte bentfepe
ttt'ß
ber
fommt
SIPgang
»orper fepr täfig, suwctteu

frPwcrbett

2<V>

etorfett, es gept fei» »lut ab, ober su wenig; mandjmat gebt
aucp fr »iel ab, taß eS gefäprlicp wirb; oft bilbett ffcp Äuo
ten am Slftcr, bie sumeilct» fepr fd)tner$paft werben, befottberS
fei»» »tut abgebt. «Wancpmal gept aud) bie Äranfpeit
auf anbere Speite tmb pat bann fepr fcplimme golgett. ©egen
atteS biefeS muß matt Slrsttciet» Praudjett, PcfonberS aber aucp
feine SePettSmeife fo einrichten / baft bie Äranfpeit niept noep
bösartiger wirb. «Wan mttß ttid)t »iel ffpen, befonberS nid)t
auf fepr weiepen Äiffen, außer wäprcttb bie Äuoten perauSge- I
tretet» fmb, befottberS aber niemals auf edjattf elf übten, wobttrcG es immer viel ärger wirb; muß alle ffarfe ©etränfe vermribet», befonberS baS ffarfe »ier, aud) feinen eaffee trinfen,
fonbern viel Saffer, nnb babei ffcp viel »ewegung macpen.
©a bie Slcrstc ber alten «Wetpobe cS tticpt vcrfepcti, biefe
Änotett su peilen, was ipnen nur fepr feiten unb bann immer
nur sufädig bann uttb wann einmal glürft, fo ftnb fte auf ben
tollen eiufatt gefommen, btcfcIPctt aPjufcpncibcn.
©icS if
swar niept fcpwer su tpun ttnb Sebcr fatm eS tpun, ber eine
basu eingerichtete eepeere pat; aucp ftnb bie ecGmersen tticpt
fepr arg, aber cß if ein febr tpÖria)teS, mtoerffättbigeS UntertieGmen, tmb wirb aucG oft gefäprlicp in feinet» gotgen. «Wancp
mal läßt ffcp taS »tuten niept antcrS füllen, als turcp baS
glüpenbe eifen, ober bnrd) baS «Haitcpwaffer (ereofot), welcpeß
tageget» oft ©efdjwüre mad)t, bte tticGt su peilen ftnb. Sn
allen gättm aber bitft bai Slbfcpttribct» su t»id)tS, als taß für
eine Seite tie ecpmersen aufboren, weit fogteid) nacGGer bie
fetben Änotett wicber waepfett, aber pöper oben im ©arme;
bort ftnb ffe natürlicp »iel feplimmer, fepmerjett »iel ärger,
unb laffen ffcG nun frpr fcpwer aucp bort wieber abfepneiben,
wobei oft ber ©arm unpeitbar »ertept wirb; gefdnept cS aber
tarnt aucp wieter, fo waepfett fte noep pöper oPen, uttb was
läßt fcp bantt tpun? ©ann pat bie SeiSpeit ber 3lPfd)t»cibcr
ein enbe. ©ann if bie Äranfpeit ärger geworben, ats fte erf
war, »mb bann üPcrlaffct» ffe bie Patienten iptem eepirffatc.
Sir bagegen paPen Slrsneien, mit benen wir biefe Änotcti
peilet» fönnen opne alles eepttribett. Sc mepr aber frf)on ge-

t»entt

|
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frGttittett würbe, befo fcGwerer if cS su Geffen, weil babuxd)
bie Äranfpeit immer partnärfiger geworben if.
ÄaftcS Safd)ett uttb Äfiffierc von etwat» einer pafben «Pütt
faltcm Saffer, alte Sage einmal ober sweimat, ffttb ein fepr
gutes «Wütet, wem» bk Hämorrpoibet» t»id)t fießett; mat» muß
fcp aber fepr püten, cS attsttwenbet»/ wemt fte fließen, weit fe
babttrep fönnten miterbrürft werten. HöcpfenS tarf man eS
»erfud)cn, wenn ter »ftttfuß su ffarf iff, aber bocp immer ba*
bei Ue angegebnen Slrsttriett attwenben.
Slucp muffen Ue Äli
ffiere fepr »orfeptig eittgebraept werben, baS Saffer nid)t attxit
fatt fepn, ber Speit ben man einbringt, muß burepaus »ot»
Hofs fcpn, niept s»» büttn, am befett fotbig abgebrept, »ort» faf
fo bid wie bie Spi^e eines f feittett gingers, unb muß immer
»orper mit gans frifepem füßett Oel ober mit «HittbS- ober
Hammeltalg Peffricpcn werben; mat» muß cS »orfeptig unb
langfam pitteitt brepett, nnb bann erf bk eptipe anfepen uttb
beim ©rürfett an ber epripe biefe at» ber epipe wiberpaltcti,
fo baft bk Spifye beim ©rürfett tticpt noep tiefer pinein gefcpoPett wirt. Semt bie Ättotett am Slftcr fo fepr fepmerset»,
baft man gar t»id)tS rittPritigctt fatttt, fr palte man einen
ecpwamm an ben Slftcr, ber it» fatt Saffer war rittgetattdjt
Slncp pilft cS »iel, wenn man bk Ättoten mit feinem
eigucn epcicpcl Pefcucptct, nur barf bieS tticpt nacp bem effen
ober SaParfraucpet» gefrpepett; SaParffauer ober bie ©efeptväre
im «Wunbe paPen, bürfen eS gar niept »erfttd)ett, Senn bk
Änotett gar nid)t blutet» wollen nnb fepr frpmersen, unb wenn
es »on faltcm Saffer immer nacp einer Seile wieber ärger
wirb, fo fatttt man einen eimer mit foepenbem Saffer, allen
falls aucp mit Srixenfleie abgefodu, in ben «Hacptffupl fetten
unb fcp tarüber frpen, ober man maept bett eimer mtr palb
»ott mit frpt ftd) tarattf. Suwrilen pelfen aud) frpleimigc
©inge, befottberS ber Otuttenfcp tritt», »ott Ouittcttfenten in

worben.

Saffer geweiept.

Strstteico. Sff viel Surfen
im Slftcr; fnt Äotif*
Surfen
tabei, fr ffepe
Äotif
He
gegen
angegebnen «Wittef,
bavon
entfranten/
fcpmersen
©ie

Hrtuptfacpe fmb

aber

tie

tie «Wittel Ui
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befonterS 8, 13, 28 anjttratpctt ffttt, 8 am
bei
Seibcr»», 13 öfter Pei »ranntwcintritifern unt
öftcrffct»
etuPcnfpcm, 2S, wettt» tie ecGmersen nngemcin arg ftnb.
eicpe axxd) Sltibrang beS »tuteS nacp bem UntetlciPe.
3
frpr oft, wem» »tut abgebt, eS aber baPci

unter tenet»

erlrid)tert
fiept ut»b brürft im Slftcr, im Unterteilte wie su »oll if , mit
epantiet», ©rürfett, Äoliffcpmersett; baS Arcus wie jerfcGlagett,
13, wctttt bk Äuoten Prctmcnb fccGcnb fcGmcrjen, bie »cfcpwerbet» wie imter Surfen im Slfter angegeben; wenn viel
pcttcS »tut abgebt nacp bem etupie ober beim ©rang sum
etubte; aucp bei H<irtlriPtgfcit, ober wäprenb ber ed)t»angerfepaft. Sf eS niept pinreiepenb, fo gieb 4, nnb fpäter, wenn
cS wteber fommt

18.

ecpleim mit bem etupie abgebt, unter
frpr fepmerspaftem «preffen auf Ue Änotett; «Hürfcnfcpntcrsen;
Pleicpc ©effcptSfarbe, «Heiguug ju Opnmacptcn. Sff eS niept
pinreiepenb, fo paftt oft in biefen gällen ancp 7, mit fpä
s,

ter

wenn

»lut unb

18.

wenn tie Änotett frpr angcfd,wottcn fnt, taß
ecpmersen aPgept, mit ten» etupie
brennentet»
»lut unter
eß siept im Äreuse uttt «Hürfen,
wenn
aucp fcpleimigeß »l»»t;

34

paftt,

fcpneitct im Seite.
4 paßt Pei peftigen etiepett tief Gittern, mit Surfen unb
JtriePett», wo »ief »tut abgebt, ober ter «»tafbarm weit peranß
unb
tritt beim etttpfe, ober er naepper fepr wunb fd)tncrjt
tabei
etuplwenn
»ergeblicper
Htfammensiepcnb, befonberß
tratig ifl oter blutiger ecpleim aPgept.
14 pilft bri ffießettbem »lutabgange, mit Sttfammen preffenttnb
ten ecpmersen im Unterlcibe, öfterm «Hotptpm», tann
unt brennen;
wann ©urepfätte, befonterß wenn tiefe beißen
«Hacptß.
im
befonterß
Äreuse,
mit «Heißen
ter
20 pitft fepr oft, wenn ecpleim aus tem Stfter fießt,
aPin
fann
cß
mand)e»»
gället»
ter
maept;
Säfcpe
ffterfe in
wenn
frpr
tiefer
ecpleim
8
werten;
mit
gegeben
»ecpfrlnt
wenn «Hafenarg trennt, fo pitft noep öfter 29, befonterß
tem
»iel
»lut
Sopft
ffeigt.
unt
taß
nacG
tlHtet» tabei if
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29,

ei beim

»lutabgange brennt, ber Patient fepr
tticpt pinreiepenb, fo gieb 19, ober gieb,
wenn cß wicber fcGlimmer wirb, beibe wecpfelttb.
18
if ein Hauptmittet bei fießenbett ober niept fießctibett
|(btit»tet») Hämorrpoibcn; befonberS paftt ei bei frrtwäprettbem
©rängen nnb «preffen sunt etupie, opne etupt, ober nad) bünttett, blutigen etitplett, wenn eS fepmerst im Slftcr wie wunb
unb peftig fiept, aucp außen perum, wenn Ue Ätioten brennen,
»»äffen, weit peroortreten, fattm surürf gebrad)t werben fönnen;
bei peftig feepenbet» ecpmersctt im Äreuse uttb im «Hürfen,
eteifpeit im itreuso als wäre SltteS su fürs; aucp wenn eß
Sttgleid) beim Harnlaffen bretmt.
Hätte Semanb fcpon »iel
ober
Oel
ecpwcfel
gcbraud)t, mit bem fepr viele
Harlemer
»erborben
Sirt
werten, fo nimm erf 7, ttnb
«Patienten biefer
5
6
nnb «WorgenS; pat er aber
SIPcnbS
bis
Sagen 18,
nacp
gar fcpon SWerfur ttnb and) ecpwcfel pinunterfepturfeu muffen,
fr nepme er erf 38, ein- ober eilt paarmal; wenn eS bann
einmal wicber feplimmer wirb 7, ttnb pierauf 18.
5, wentt eS fließt, aber mit argen ecpmersen im Äreuse,
als frttte bicS scrPrecpen; wenn eß niept pinreiept, fann 16
gegeben werben, tmb wenn aud) biei nid)t voüfommctt pilft,
ttacp 4, 5 Sage» 23. Stile biefe «Wittet ttepmc ber «patiettt
nur sweimat, SIPcnbS ttnb «WorgenS, ober «WorgenS unb SIPcnbS.
»et su Peftig nnt su farf fießeubem SIPgatige rieepe matt
an ben Äorf
3; pilft bicS tticpt tmb gept er fort wie ein
»lutfurs, bann warte niept lange, fonbern rieepe 25, unb
unb bann wicber
18,
wenn bieS in io «Wittum» niept pitft
an
3; follte aucp nun eS nod) niept aufpören, fo rieepe at»
5, ttnb pierauf an 35. Saßt ei buxd) irgettb eins biefer
«Wittel etwas nad), nimmt man nid)tS weiter; wirb eS fepf im
tarn» erf taß
mer, wieber taffetbe; pilft taffetbe niept mepr,
ber
frGwacG, fr
frpr
frGott
«patiettt
ttäcpff »orgcfcpricbitc. Sf
laß 17 bajwifrGctt rica)en.
Obige «Wittet fmb nur für bett «HotGfatt GinreicGettt, toep
fam» bisweilen taturcG taS ganje langwierige Seiten geGoben
werten. Sf bieS niept ber gatt, fo wenbe matt fcp at» eine»»
wenn

fcpwacp wirb; iff

es

—

23

2Gfi

pomöopatpifd)cn Slrst unt fd)irfc tiefem
btmg

alter

eine genaue

»efeprei-

»efcGwerben.

attge-j

©ura)fatt entffept frpt oft burcp im erfreu Spcile
gebne Urfacpen, j. », burd) ecprcrfctt eeite 12; burcp gurcpt I
e. 13; Slcrgerniß e. 15; erfältung e. 19; Hifcc e. 27; ver-|
borPnen «Wage« e. 35; nach »erPretmmtgcti e. 135.
©ie meprffen «Wettfcpctt fnb jept in bem bcbauernSwürbiget» ;
SlPerglattPen befangen, als fcp ©urepfatt eine Steinigung tmb
immer notpwenbig uttt gut sur Hcrfelltmg ter Äranfpcitcn.
SllicrbittgS Gören mattcGc ÄranfGeitcu bamit auf, aber beSweget»
bleibt ber ©»»rcpfall bocp immer etwas ÄrattfpafteS; ebenfo
»iefe Äranfpeitet» fangen bamit an. ©aS fauche ©efüpl ber
erleicptemttg unb ecpmäcpe ttacp Sahiren ober ftinflidjct»
©urcGfätte»», wirb vott vielen Seuten, Ue ei niept beffer wiffen,
für ein gcfunbcS, angcncpmeS gepalten, PloS weif fe »orper
in einem cntgcgettgcfeptcn, attbcrSweitigcn Snfanbc ber Äratifeo patten viele ben 3ufattb ber »encPtung
Peir fcp Pcfanben.
nacp ffarfem »ier ober ttacp »ranntwein für einen gcfunecn,
weil fle attßcrbcm ffcp frättfer fiipfctt, fte fnt aber nocG feplim
mer franf wäprcttb ffe meinen beffer su füptctt.
eo if S, wenn
»mb
irre
Störten
will,
nacp
Sefen
gept
ttacp
su, unb
Semanb
eo
wenn er cS merft, fo trept er nm nnb läuft ttacp eüben.
fommt er bod) t»id)t »»opiti er will ttnb lauft ja ebenfo fcplimm
in ber Srre. Ser ber «Weinung if, er fötme opnc fünftiepe
©nrepfätte (opne Sarirmittcl) ttid)t gefunt Pleiten, ber verfuepe bocp erf, wenn er franf füplt, bk «Wittel, wetcGe Pei
»erfopfung angegeben ftnb, unb er wirb fnten, Paß biefe oft
Ser aber einmal
peilen, opne einen ©i»rd)fall ju tnaepen.
einen fünftiepet» ober natürlichen ©nrcpfall pat, ber fopfr ipn
bcSwcgen tiocp tticpt mit fütiffficGen «Wittettt, mit Sein ober
»ranntwein u. bergt., fonbern taffe taS feinen ©ang fortgebet»/
uepmc nur «Wittet, tie ibn natürtiep peilen. ©aS etopfrn if
swar niept immer gefäprlicp, aber bocp fepr oft, befonterS Pei
Äinbern mtt alten Seuten, oter Pei folcpcn, tie eine antere
Äranfpeit paben. Sem» pintertrein tie gofgeu fommett, tarnt
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wirb eß ©pßpepffe, Scberfrattfpeit (liver complaint) ober an*
bcrS genannt, fürs cß befommt nur ten einen ober anbern

tiefer albernen «Hamen aus ber etreufattbPücpfe, wefdje bte
©oftoren fetS Pei ber Hanb Gaben, um ben Seuten Sanb Ux
Singet» su freuen, uttb pemaep teuft feiner mepr an Ue
Urfadje. ©aS ecplimtnfe if babei, baft alle folcGe gotgen
geffopftcr ©urcGfätte gar niept fr teiept mepr fönnen gepeilt
werben. Ser piemacp aber glauben wollte, baft bai etopfcn
nur fr gefäprlicp wäre, weil baburcG Uttrcinigfeiteti jurürfge: patten werben, ber fällt itt ritten anbern Srrtpum. ©aS etopfcn
'iff nur gefäprlicp, weit ei bie eine Äranfpeit in bie anbere
»eränbert, tmb man niept wiffen fann, wai bai für eine fem
©ie meprffen Un*
wirb ; gewöptificp if cS eine frpümmere.
UePcr baS füuffber
nur
i»
eittbitbitng.
reinigfeiten egifiren

Jbie

unter
licpe HcrvorPringen frlcper unreinen etoffe fepe,, was
etoffe
wirfftd)
aber
bergleid)en
»erfopfung gefagt if. eint
im Äörper, bann geben fe burcp feinen ©nrepfatt fort, frutern weit beffer mit bem natürlichen etuplgattge. ©enn geben
rabe bie ©urcGfätte taffett ffctS Unreinigfeiten ffpen in
©armen, Ue immer erf fpäter mit orbentlidjcn etüpfen -fort*
nie etwas ffpen.
gepett; bei Garten etüplen bleibt ptngcgcn
fann
eS
einfepen. ©er
unb
Scber
natürfiep
su
©ieS gept gans
bie erf enger if tmb bann weiter wirb.
I ©arm if eine «Höpre,
wo an bem
er if fein eepfattep wk bei bett generfpripen,
ei an Um
werben,
baft
unb
gefcpoPctt
j rittet» enbe muß gebrürft
eine
tobte
fonbern
feine
«Höpre,
eß
if
anbexn GerauSfommt;
»ci
»ewegung
biefer
lebenbige xtnb ift in feter »ewegung.
in Ortnung ift,
fann tiirgetibS etwas ftpen bfeiben, wenn ffe
mtregettmorbentlicp,
fotibert» nur, wenn biefe Bewegungen
attctt
©ttrcGfättcn, gans
I mäßig wertet» ober nacGlaffc». »ci
»ewegnngen immer
Pefr»»berS aber nad) Sarjrmittcltt, fmb biefe
unt immer fepr eilig, um bai
frpr imorbetttlicG, mtregetmäßig,
Sarirmittet) pittattSsufcpafin ben Äörper gePracptc ©ift (baS
fepr fd)wacp uttb attnatürlich
©arm
ber
I fen, »mb nacGGer iff
fein (3ift wäre, würbe eß
gegriffen. Senn baS Sagirmittct
'
bem» nnr bai fann fahren, wai bex Äörper
gar nicGt fahret»;
<
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niept »erträgt unt pinauSwirft. SaS tie Sarirmittcl für ©ifte ;
ffttt, ftept man bater an ben fcplimmcn Sufätten, wcld)e ent
fepen, wenn eS im Äörper fferfet» bleibt. ©aS peißt, wenn
biefer eS nid)t loS werbet» fam», baut» seigt cS feine ganje
Mad)t ali ©tft. ©ie ©öfteren maepett bei» Semen bann frei- 1
liep »peiß, baS fame »on ber Äranfpeit, aber Acuter, ber eS 1
beffer »erffept, wirb baS glauben, es ferPctt baper mepr «Wettfepet» att «Wagncffa tmb eaforöl ttnb mepr Äittber an «HpaParber, als an Slrfenif, »or bem ffcp Scber füreptet. »ci allen
Garten etitptgänget» fmb tie »ewegmtgett teß ©armes ffärfer,
tetttt froff fotmte ber Garte etupt tticpt von ber etette fom
men, eben tcSwegen fann aud) nid)ts StnbereS ffpen bleiben ;
ber pariere etupl füllt immer ben ©arm gans mtS, was ber
©urd)fatl nie tput. Senn biefe »ewegttttgen freilief) aufboren,
bant» PleiPt cPett Stiles ffpen; matt fantt aPer "bann biefetPen
fepr teiept erwerfett, wie Hei bei »erfopfung if geteprt worbett. ©ie Slcrstc, )»eld)c pttttberte ttnb taufettbe »ott SeicGen
aufgefepttitten paPen, fattbet» Pei $ünfd)ctt, bie mit ©ttrepfdtlett geforPet» waren, faf immer Uttrrittigfriten; aPer Pei
«WenfrGen, bie »orper parte etüpte pattet», fanben fc nicptS.
Senn mit einem bttrdjfätligcn etupte sugteiep erfeiepterttttg
fommt in einer anbern Äranfpeit, fr warte matt eine Seite,
epe man Slrsnei nimmt, unb erff wenn eS anpält ober mit an
bern »efcpwerben »erPimbct» iff, wapte ma» unter frlgenben
«Wittctn. Senn bie Äittber im 3<tpnen ©nrcpfäüe paben, laffe
matt cS and) erf ein paar Sage pittgepen, wenn fte fottff über
nid)tS fingen. Mux muß wäprcnb alten ©ttrcpfätlcn frgleid)
alles eaitre »ermieben »»erben, aller eaffee uttb Spec, farf
ealsigeS; altes OPf, frifa) ober getrorfnet, etcr unb Hübner
uttb anbreS ©efügcf fftib immer i»ad)tbeitig. «JWatt muß tticptS
genießet», als frpteitmge epeifen uttb ©etränfe, Hafcrmept
(oatmeal), Steii, «WaiSgrüpe (hommony) u. bergl.; pat ber
Patient guten Stppetit, fr fann man mit HamutctfcifcpPrübc
pon obigen eine enppe macpen.
^xifd) gemolfne «Wilcp if
and) gut, wenn ber «Patient fte gern trittft, bocG tticGt ju oft,
fottff mad)t eS ben ©urcGfatt ärger.
t
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25, ecGrcien, Herumwären, UnrttGe, viel e»eid)cf im
«Wunte, Unterleib aufgetrieben/ mandmial vcrgebticGer ©rang,
öftere, fleine, gelbe etupie mit ecpmersen im «Waf tarnte,
oter tünncr, fepteimiger, wk gegoGrttcr, Gefenartiger Slbgang,
frbr übelriecGcttt. ©abei ecpwäd)e, «Hetgtmg s«m Stegen,
ed)läfrigfeit, blaffeS ©effept mit blauen SHäntcm um tie Slugctt,
Äältc, frittefig, drgerlicp, leicGt crsümteS ©cmütG. Sitt 25
niept pclfctt otet reiept »tiept Pitt, fo gieb 9 ; wem» tie etüpte
fauet tieepen, if cS foglricp beffex ali 25,
14 bcfrntetS bei Ämtern , wctttt ffe fepreiett, uumpig ffttt,
immer getraget» frpt» wollet», tie größer« ftd) fepr unartig gebeprtet», wie außer ffd) frGretett, ftcG sufammenfrümmeu, tie
fleittcn tie »eine an ben Unterleib ansiepen; ter »aucG gefpatmt, Gart, tie etuGle fepr oft, mriff fepteimig oter wäffrig,
oter grütt mit brattu, oter unoertaut uttt rieepen tarnt wie
faule eicr; tabei Äolfem im Seibe, fein Stppetit, ©urf, be
legte 3unge, ofteS Slufffoßett uut Hebet» wie sum »reepett. »ei
erwacpfettett , befonterS wenn ter ©urepfatt grütt, wäffrig, peiß
unt ffmfcnt iff; bittrer ©efcpmarf im «Wunte, bittres Slufffoße»i, gattigeS erbreepet», »ott in Ux Her$gmbe, Seibfcptieibett,

Äopfwep.
©ttrcGfättett breiigen ÄotGcS, ober füfffg, ffittfenb,
tie tet» Slftcr i»t»t»t ma#et», trennen unt fcGmersen, sugleicp
mit efet, Uebelfeit, witerlicpem Slnfffoßen, Seibfcpttritett, päitfger «HacptS alS am Sage, »ei fotpigett ©»repfättet», bloß
«Hacpmittcmacpt, »orper Seibwep, wai nad) tem etuplgange
8

Ui

aufpört : 23.
s
pitft aucp oft bri frGtcimigett ©urcGfätten, wenn tiefe
jeteßmal eine antere garbe scigen. eint ffe frGr angreifetit,
fr gieb 28, mit maa)t tieß »cfcGwerten, fo gieb etwai
uttt
fcGwarjen eaffee. Sff ber ecGlcim aber grün, blutig
7.
3wang babei, fo gieb
7 ofteß ecGreiet» unb Sufammeufrümmet», öfter ©rang su
unt
etuGle mit »ergebticGcm «Preffct», babei fattex ecGweiß
Sitten»; ter Slbgang grün/ wäffrig, aucG frGtcimig, suwrilen
übler,
gatterig, mit etwaß »lut, tabei große «Wattigfrit,

270

nncpterner franfer ©crucG auß tem «Wunte, fein Stppetit, Mei'
gi»ng sum »recGen uttt sngteicG mit tem ©urcpfatte erbreepett.

©afelbe pilft aucp,

wenn

tie

etüple fo fa)atf ffttt, taß fte

brennen unt jürfet».
18
bei ©urd)fättctt, tie fo fcGarf fnt, taß atte Sprilc um
ten Stfter wunt werten, oter friefelartige S(»tßfd)tägc entfepen;
oft ancp «Wagerfeit tabei, oter eit» aufgetriebner parter Seit

[

Ämtern; »»enn »on jeter erfältmtg immer wieter ©urep
fatt fommt, aucp ttaeptem man tie antert» «Wittel bagegen genommen pat.
20
bri wäffriget» ©urcpfatte»» mit »ertorbttem «Wagen, weiß
befepfagner 3»mge; 36 bei tergfeicGet», tie aucG tett Slftcr I
»»uttt »nacGen, mit frampfpaftett eepmerset» im Slftcr uttt
Stüden, »penn eß nacp jetem effen im «Wagen trürft, tie Stugen
fepr matt ffnt unt taß Slngeffcpt fapt unt bteiep. Haben
wäffrige ©urcpfatte fcpon lange angepalten uttb Ue anbern
«Wittel wotten tticGt Gelfen, fr gieb io.
bei fauern ©urcGfättcn, bünn, fcGteimig, wk gegoGret»
9
(»ergl. 25), Gäuflg bei Äinbern, tie tann über Seibwep
fepreien, oter uttrupig fnt unt tie ©eine ansiepen, epeiepet j
fießt attß tem «Wunte, Ui blaffem ©effepte (iff taß ©efcpt
totp, fo gieb 14, unt pilft tieß niept 5), maucpmal rieept
taß ganje Äint fäuerlicp trop allem tföafcpen ; Gilft tann 9
nicGt unt tie ecGmersen ffnt Geftig, fo gieb 14, unt if
ties nicGt pinrrid;enb, laffen tie ecGmersen nacG, aber bie
ecGwäcGe tticGt, »mb ber Seit if aufgetrieben, fr gieb 18.
17, nicGt nur Pei atten ©urepfätten gefcpwäd)ter «perfonen,
fonbern aucG in atten antert» gättc«, wenn unter Geftigen
ecGmersen, befonterS frampfartigen , wie ©rnrf unt SufammenfcGttürct», eine «Wenge bräunlicGer tüntter etoffe abgebt,
mattcGmal mit brennente« ecGmersen am Stfter, bei »ieler
ecGwäcGe im Unterleibe, Äottern »ot» Sintet», Stoff oßen. eepr
oft, wenn man nad) erfä»tut»g mitten in Ux Macht erwaept
mit tiefen frampfartigen ecpmersen, pilft eß fogleicG, nocG epe
ftcG ©urcGfatt außbilten fann.
12 paßt frpr (yft in Geifern eommer, befonterß bei »efcpwerten
bei

>
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nacp einem falten Srmife, oter fottff nacG erfältung, oter
wenn ter ©urcGfatt von Obffeffe»», oter vot» sn vielem effen
^überbaupt Gerfommt; aua) wem» Slcrger tie UrfacGe war unt
14 nicGt paff.
22, wem» nacp erfäftimg, befonterß im eommer nnt Herbff,
j
©urcGfätte fommett, tie fcGlimmer teß «HacGtß ffnt; fepr ofte
Slußteemngcn , mepr wäffrig, entwetcr opne große ecpmersen
oter mit eoüf ; will tieß tticpt itt 6 ettmbcn pelfett, gieb 12,
imb »»ieberpofe Hei nad) 6, 8, 12 ettmbctt »»oep einmal. Sff
mepr «Wattigfeit babei atß ecpmers, fommt eß frpttett t»acp ber
«WaGlseit, gett bai effett unoerbaut bamit fort, fo Gifft gemöGnlicp 17, mancpmal aitcp 12 obet 9, bie man nad)*
frGett fat»»»; iff tabei tie «Wattigfeit frGr arg ttttt aua) taß
Seibweb, fr gieb 19, uttt Gifft tieß tticGt baft: 13. »ei
unverbaute» etüpfen pitft aucp oft 36, mancGmaf abwecGfrlnb mit 17. S5ci großer «Wattigfeit mit bei» ©urcGfätlen
pilft gewöpnlicG 25, 6 ober 19. »ei ©urcGfätten opne
allen ecpmers nüpt 36 am meiffet». Senn ©urcpfatte mit
»erfopfung abweepfett», wie tieß befonterß bri alten Semen
»iel »orfommt, pilft oft 20.
Ucber tie ©nrepfätte Ui ecGwattgertt tmb SÖcGucritmct»
ffeGe aitßerbem t»acG uuter SeibcrfranfGeiteo; utib tie eommerturcGfätte fleitier Äinter (summer compkint) bei ÄinterItattfGeitet».
«Ht»Gr mit mGrartige ©»»tcGfälle nennt man eß, wem» tie
ben
etüple wenig oter gar feinet» Äotp entpatten. SHäcpff
uuter
He
©urcp*
man
aucp
fatm
t»ocp
pier fofgenbet» «Wittef»
fättett »ergfeiepet».
7 bei argem etitpltrange, alß fotttet» tie ©etärme pmattßgepreßt werten; nacp tangem «Prellen Slbgang pellen »Ittteß;
unb nacp bem
ofcer geparfte grüne etüpfe mit tem »tute;
mit Sei
etupie ttocp meGr Swang als »orGcr. »ei Äinbern
mit
Seigern
nen unb ecGrricn babei; bei eäuglingett aua)
ter »ruff.
im Äopfe, «Harfen uttt
3, mit Steiften in tet» ©lietem,
©aben
tticGt aus, bann 14;
in
eS
einigen
ed)ttttero; rcid;t
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in mancpen gättcn aucp
mit »fntff reifen baran;

s, wem» meif mtr ecpleim aPgept,
ober 23,
mclcpcß »mter ©urepfatt

nacGsufrGen.
3
iff aucG bai beffe «Wittet, wem» «Hubren bri gtoßer Hipc
tmb faltet» «HäcGtet» entfleGen, mit Geftigem gtoff, arger Hipc
ttttt ©urf; if eß tticGt außrcicGent, fo fepe man, wai unter
13
12/
oter 7 pier angegeben if, tie tann oft paffen.
17, wen» tie SHttpr »iele «Wetifcpct» befällt it» fumpffget
©egent, oter wo Äattäte gegraben wertet», befonterß wenn eß
einen Sag nm tet» antert» ärger iff.
24 iff taß Hnuptmittel in Herbfrnptcn, befonberß wenn
3
man erf
gegeben pat; wenn peftiger etttptbrattg baPci
if i»»»t eolif fcpmersen , anfangs »iel ©atte mit aPgept, tann
aber »tut unt ecpleim. Sirt cß i»acp ter erfeti ©abc beffer
unt fpäter wieter feplimmer, fo gieP cß wieter; pilft cS tticpt;
fr »crglricpe tie atttem SWittet, PefonbcrS wai pier unb Pei
eolif unb ©urepfatt unter 28 angegeben if.
28
Pei argem Seibweb, ali wüxben bk ©cbärme swifcGet»
eteine eingeflemmt; tie «tfatientet» muffe« fxd) sufammen flam
met», ffnt frGr »mrttpig, ter SIPgang iff feptrimig, maucpmal
blutig, tatet ter Seit frpr aufgetriebett, maucpmal wie eine
Srommel; eS trürft xme »ott im Seibe; eS «eigen edmnbcr
aus tem Unterteibc über ten Äörper; tie 3unge if xveift fepleimig befegt, »ergfeiepe, was bei eofif über 28 gefagt if.
18
if in attet» gättcn s« gebe«, wenn eS anf tie anbern
Mittel belferte, aber niept anpaltettb.
19, wetm tie etüple faulig finfent werben, bisweilen uttwittfüprücp abgepen, aucp ber Harn fepr ffittfenb wirb, bk
«Patienten atte Äräfte »etlieten, gatts gleichgültig werben, wie
betäubt, übel aus Um Munbe tieepen, wol gat rotte obet blaue
glerfe pic unb ba entfepet». Sff tatei tet Sltpem frpr füpt>
ober ftage« ffe aucp über »rennen, ober will 19 niept Geifern
nad)bem eS tin* ober zweimal wieberpolt würbe, fo gieb 29.
Surbc eS feplimmer nad) 19, fo gieb 13. »leibt nad) 29
«ocG immer ber faulige ©erna), fr gieb 17, unt fpäter wit*
ter

29.
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»erffopfnng,

©aS erffe, was Seber su lernen pat, unb
werbet»
niept
glauben wollen, iff: baft Seber ffcp
gratuliret» fann, wentt er feine feplimmere Äranfpeit pat, als

waS »iele

biefe. es if eine erfaprtmg, bie jeber gemeine «Warnt maepet»
fann, baft im ©urcGfcpnitt alle Seute, bie sur »erfopfung ge1
neigt ffttb, fepr alt werben nnt farf PlciPctt; es verfept fcp,
mir wenn fc ffcp tticpt burd) Sagirmtttet früper pinüPcr Pcförbertt. ©ageget» Sitte, bie öfters ©urcGfatt IjaPen, fmb »or
es entfept ttamltcp
; ber 3eit fcpwacp unb werbett feiten alt.
niemals ritt ©itrcpfall, ober eS if eit» giftiger, fcpäbticGer etoff
im Seite; tagegen »erfopfung fcpon baburd) entfept, wenn
UcPer baS fogenannte
mat» »iel fcpwipt, »iel gleifcp ißt.
'
eipcnPleiPctt Pöfer etoffe, fepe baS, was Pei ©urcGfatt gefagt
iff. ©ie allgemein verbreitete «Wrimtng, als wäre eS gefunt
S» farjrett, niept nur it» ÄranfGriten, fonbern aud) attßerbem
bann tmb wann, wenn man ttid)t gans wopl füplt, tmb ber
©tauPe, alS würbe babuxeb bai »öfe aus bem Äörper fortgefepafft, iff gans fatfrp unb grunbloS. ©aS Gaben ftd) nur bk
©oftoren unb Slpotpefer attSgebad)t, um ipre Saarett att ten
«Watmisu bringen. «Wepre taufent Sapre lang taten alle miteinattber baS pod) unb tpeuer verfdjert, fo baft fe eS nun
fetter glauben, fr wie «Wcnfcpen, bk viel auffdmeibett mit
lügen, am enbe ipre Sügcn frlber glauben, ©ie Seute paPett
baS fo oft gepört ttnb einer bem Sintern wicber gefagt, baft
bie patPe Seit, uttb nod) einige trüber, fcp gar niept mepr
mtterfept, baran s« sweifcln. Unb bocp if eS nicptS, als ein
tpörid)ter uttb frpäblicpcr Aberglaube, ©ie ©oftoren ffnt auf
tiefe «Weinung gefommen, weil ffe außer Sariren fonf tticGt
»iel SlnbereS Pewirfen tonnten; weit Ue meprfen nicptS Slntereß
fonttten als »ttttlaffett unb ein Sarir* ober »reepmittet geben,
uttb niept »tet mepr wußten, fo trepte ffcp bk ganse ©oftorei
©iefer StPerglauPe iff Ue Spürattgel, an
um biefe ©inge.
alte
©oftorei
pättgt uttb ftd) barauf pin unb Ger
ber bie ganse
aucp bie gifrpattgcl, mit ber ffe
if
brept; tiefer StPerglauPe
©enn wettt» ffe »om
bie leicptgläuPigett «Patienten fangen,
Sürbe
fpreepen wol gar
SluSfegct» mit wapret eatPung unb
t

1
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Pöfen ©Inge im 9tacGtffupt Pcgttrfcn, mit baju gratttlirett,
taß tergleicGcti fcGlcd)tcß aPfd)eittid)cS Beug burd) bie Ättttf
fr glürflid) pinattS gcfd)oPct» würbe; bann öffnet fcp ipttcn
jebeS Hers uttb man bcjapft fc gerne, uttb «Wancpct», ber fonf
gefunt if, liiffert cS orbenttid) barttad), fcp auf einmal »ot» I
inwenbig fr blanf tmb rein pttpen ttnb fepettern su laffen. Sd) \
weiß einen jungen »aitcrnfopn, ben lüffertc cS aber gar
nid)t barttad), fclPf tticpt, als er einmal franf war; bocp fein
tie

atter »atcr, ber »on ber neuen ©oftorei tticptS wiffen wollte,
fepte ipm frpr su; er ttapm atfr einen ©oftor auf bie alte

\

Sirt, ttnb Palb famen gtafa)ett tmb «£illetifd)acptetn ins Haus.

\

©er «Patient aber war gefepent uttb fein »ruber aua); fe
maeGtcn bett «platt mit einanber ttnb fcpüttctcn SttteS, was ber
©oftor fepirfte, einem attctt ©atttc ein, ber im etallc fanb.

I
'

©aS «#ferb war übrigens gefunt unb immer geftmb gcwefeit.
es banexte nid)t lange, fo fug baS opfert an gans unnatürtid)
St» mifett uttb eS famen ©inge pcrauS, tie feprerflid) übel

rod)ett. Seit nun ber ©oftor immer ttacp bem etuplgang
fragte ttnb ber «patiettt feineu aufwetfen fonntc, fo Pracpte
enbticG fein »ruber biefeS 3eug in ben «Hadjtfupf. Saß pat
fcp ba ber Herr ©oftor gewunbert nnb tie Hänbe sufammengefd)(agctt. eo ging bai eine Seite, ber Patient tranf frißig
fatt Saffer, was ber ©oftor »ertöten Gatte, ttnb tiapm itt ber
etille etliche «pülverd)en. eo wttrbe er am ettbe gans gefunb,
ber ©attt aber würbe franf. SHttn wunberte ffcp ber ©oftor
über Ue «Waßctt, als ber «patiettt fd)ou wicber ttmpcrging uttb
bod) nod) immer fr viele lltirrinigfeiten alte SWorgen im Macbt*
fttple su befepen waren, unt meinte, ter «Patient müffc tttrd)auS nod) eine Seite fortfapren mit tet «Wcbisin, bamit er gepörig ausgefegt würbe, ©a ging fein «patiettt mit ipm in ben
etatt uttb ersäptte bk ganse ©efeptepte, unb meinte: länger
fann cS ber (3aul niebt auspalten, »vir wotten aufböten, ©er
Sitte Gatte eine tiieptige «Jtccpmmg su bcjaplctt, ttnb wenn ber
©oftor wieber beS Scgß fommt, pat immer fein ©attt ein paar
tücptige bkbe sn erwarten, tamit et nur recGt gefcGwint pox*
bei läuft at» bem baufe, wo fo böfr »üben woptiett.

,
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©am» weift id) »tocp einen, ber fotttttc bie «tfrobe mit
©aut niept macpen, er Gatte feittett, tmb faum Semanb,
aPsmvartctt. Seil aPer ein guter greunb für ipt» ©oftor
Stpotpcfer bcsapltc, fo fam ter ©oftor alle Sage mit bie
»tri würbe ipm in'S HauS gefrpirft.
©er «Patient follte
,' etmtben einen eßföffcl »oll ttepmet», nnt «apm ip» and)

bem

ipn
ttttt

Slrsalle
xich*

tig, aber nur auS ter glafepe pcrauS tmb fcpüttcte eS bann in
ben «Hacptffupt, Slttd) bie «Pillen tpat er basu. SUS er ttut»
beffer würbe, seigte er bem ©oftor bei» «HacptfuGf unb -ber rief:
ei fttrf! was für PöfeS, fcGlcd)teS Scug if taß, was für aPfepen fiepe etoffe! Sa, fagte ter «Patient, taS paP' ta) aucG
gebad)t, barttm pat' icp'S aucp glcid; tapittein gefcGüttet. ©iefer ©oftor fam aucp nimmer wieter,
Seber fann einfepet», taß wir rittet» fef et» guten ©runt ta
tet», wem» wir gegen baS Sahiren fmb, wenn er nur gofgenbeS
»erfuepen will, an einem ©atile ober an ftd) felPcr. Ser ad)t
Sage lang Satjirmittet nimmt, ber mag nod; fr gefuttb geivefct»
frpn, cS fommett immer gans aPfcpcuüdK etoffe von ipm, Pc
fottbcrS ttad) Salappe tmb «Werfur, ©a bteß nun Pei Sebcm
gefepiept, «Wenfcpen ober »icp, aucp bie all' ipr SePtage gefunb
wäret», fo fiept matt baraur*, baft bie Mittel Ue Urfacpe ffnb,
unb baft biefe erf jene etoffe fünfliep peroorPringcn. «Wan
fann ia frgar oft at» ber »efdjaffenpeit biefer etoffe bk Mittel
erfennc«, Ut gcPraucpt wortet» ffttb, s«m bcutlicpcn »eweife,
baft eS nur »ot» tiefe« ©ingen perrüprt, tticpt »ott ber Äranf
Geit. Stimmt Semanb j. ». eals, fo rieepet» biefe SlPgättge
faf immer ttacp faulet» ©ietn, nimmt er bie fogenannten braffifrpet» Hw, fr fmb fte immer fepr bunt» unb wäffrig, nimmt
er «Werfur, fr werben fte grün, nad) «HpaParPer unb «Wagnefa
werben ffe gewöpnlicp fauer u. f, f.
gerttcr tranept matt nur
baS su bebenfen, warum cigentlicG biefe fogenannten Slrsncict»,
afS Sarjmüttcl wirfett? «Wancpe betrachten fte frgar als eine
gute ©aPe ©otteS, ber ffe su biefem Swerfe paPe waepfrt»
laffen. ©aS if aPer weit gcfcplt, (3ott faßt »ietcS wad)fen
uttb and) mattdKS &ift, beSwcgcn brauchen wir cß tticGt su
ttcGmct». er läßt Un Siger uttb läßt bie ÄIapperfd)tai»get»
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entfepen, gewiß tticpt, bamit wir tmS »on ipttctt fotten beißen
laffen. «Wögen alle jene ©inge wirftief) teil immt feptt, jttr Slrjttei jw bietten, fo fottten ffe bocp bcSmegett, weil »iel bavon ba
if, tücpt in folcpcr «Wenge genommen werben, ©tc Slntwort auf
obige grage if bie: faf jebcS ©ift mad)t, wenn cS itt ben
EWagett ober in'S »lut fommt, »red)ett uttb ©urepfatt. Umgcfeprt alfo,waS erbreepett unb Sahiren maept, bai if ein ®ift.
eeplimme ©ifte macpen cß frpott itt f leiner «Wenge, ober jerföret» bett «Wagen tabei ; mittber peftige ©iftc, nennt man nur
Sarimimet, weil fe tticpt auf Ux Stelle umbringen / fonbern
gcmöpnlicl) ton ber «Hatnr wicber pinauSgeworfcn werben.
Ser an »erfopfung leibet tmb bantt unb wann erteiepterttng wünfd)t, ober babei noa) anbere »efcGwerben fiibft, ber
gePraucpe bk Gier angegebnen Slrsneien. ©aPei fe») er in fei
ner SePcnSweifc vernünftig, effe niept su viel gleifcp, niept alle
Sage breimat, tticpt su viel ealsigeS, fattc gepörig, um fo
länger, je weniger Säpne er pat, frpnctbe SlJlcS auf bem Setter
erf gepörig fein, effe su gleifcp immer ©emüfe, OPff, »rob
genug; effe oft euppen, nacp ber alten guten beutfepen eittc;
tritife feine ©erPcriope, bie man pier su Sanbe Spce nennt;
cntpalte fcp ber epirituofen, tritife lieber »ier, eiber, ttocp
beffer faure «Wild) ober »uttermilcp, Ue mand)t Seute pier ju
Sanbc veradjtet» aus einem alberne» Hocpmittp, uttb Ue bod)
unter Slllem, was bie Äup liefert, baS Slttergefünbcffe if für
Äinbcr unb erwaepfette; effe tägtiep «Wittagß etwas OPf, am
heften getrorfneteS, ober gute reife Stcpfet, effe fatt S3utter unb
Ääfe liePcr Slepfelmuß (Satwcrgc); fattc uttb rauepe tticpt oor
ter 9Hapljrit ober feile baS SaParffaucn ganj ein, biefe unreittfiepe gemeine «Watrofenfttc, burcp bie Ux epcicpcl verloren
gept oter tod) vertorPet» wirb, unb enblich, wai bai Sicptigfe
if, tritife atte StPenb vor eeptafettgepen ein ©las fatt Saffer.
Unter ben Hausmitteln if fcittS ansuratpen, alS bantt unf
wann ein Äfpfier.
»iefe taten bie tpöriepte gnrd)t utlo
wotten fe niept anwenben, um ffa) nicGt baran su gcwöpttett.
©ieS if gar tticpt mögtiep, wenn man babei bie gepörigen an
tern «Wittef btauept, unb Ue Älpfücte nur aus Saffer befepen
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nnt nicGt ju oft

gcbraucGt werten, es iff seGnmaf fcGlimmer,
Sarjrmittel s»» gewöGnett. Stm befe»» ffnt tas« tie
ÄlpfficrfrGtäiicGe, tie in «PGüatcfpGia bei »au erfacGS su Gaben
ffnt, »iel beffer als eptipcn, nur m»»ß man ffe etf »ott Saffer
füllen, epe man ff e einbringt, nnt tat»« taS Saffer turcG feine
eigne ecGwere Ginrin gepeii taflet», inten» man taS offne ettte
in tie b'obe Gebt.
Sltttcrc »otffcGtmaßtegctt» bei Ätpfüeten, ffcbe tttttet HämorI rboitct». SlllcrtittgS Getfet» tie Ät»)ficre mir für einmal/ aber
! mittlerweile fantt t»»rcG Strjnci tie UrfacGe gepobcn unt tie
|! Äranfpeit gepeilt werten. Sem» Semant fepr lange an »erf opfmtg leitet uttt eS immer wieterfeprt, fr fam» er ffcp butep
falte Älpfiere juweiten gans Peilen. «Watt nimmt basu bai
Saffer fr falt eß auß bem »mnnen fommt, etwan eine palbe
«Pittt ober eit» eaffeefcpälcpet» »ott auf einmal, ntib fo atte
SIPettbe »orm SuPcttgcpen. So moglicp, fttcGe ma» biei Äfpfüer gans unb gar Pei ftd) su tetalten. Ser bieß eine ober
swei SocGen tput, befommt oft babuxd) einen tegelmäßiget»
etupl, wetitt et übrigettß ba'Pei vernünftig tePt. «Hur mttß cö
Sücmaub anwenben , Ux att Hämorrpoibett leibet. Ser feine
epripe unb feittett ecptatid) pat, ber nepme eine ecpweinßtlafr, bittbe in bit natürücpe Ocffmmg einet» Äorf fef Ginein,
toGre taut» ein SocG titrcG ten Äorf mit einem glüGenten
«Hagel, fütte tie »lafe tura) tiefes Sod; mit Saffer, fferfe
bann ein mit Serg ttmwirfclteS «HöGrcGett Ginein, eine «jjfrifenfripe, eigarretifripe oter taS etite einer gcterfpttle, at» ter
ntatt »ott ter epipe etwas weniges abfa)neibct, ttürft tann exft
alle Stift aus ter »lafe, bringt taS «HÖGrcGet» in tc» Slfter
unt trürft tie »lafe langfam sttfammeti bii etwai über tie
Sitte attbre Älpffiere tmb atte 3uHälfte Saffer Gerattß iff.
fäpe sum Saffer fmb frGäbücp, a»»ßcr frifa)er abgefoepter Mild),
Ut mattcGmal bei Äitttettt nod) beffer iff.
ein gittcß «JJttttet if außcttcm tüchtige »cwcgtmg mit tet»
güßet», befrttterß eteige« auf eine H»Gc / oGne tatutcG ii»
ecGweiß su fommen; eine regelmäßige ©ewoGttGeit, atte Sage
ten
su einer fcffgefrpten Seit, befonterß teß «Worgenß, auf
ffcG

an

—

24
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Slbtrirt su gebet»,

»cmünftigcr wäre eß and), tiefen »»icGt in
frfcGer entfcrttung ausutcgcn, taß matt immer weite Sege ba*
Gin turcp «Hegen unt ecpttee su macGen Gat.
13
Gifft oft bei etnbenffpern, »rattmwrititritifertt nacG
viel ©ttteGrittatttcreffet», Ucberlatett tes
«Wagens, oter wenn
tie »erffopfttng auf eine»» ©urcGfatt gefolgt if, oter wem» ter
©ttrepfatt gefopft wurte, Ui «Wattgel at» Stppetit, witrigem
©efcGmarf im «Wunte, frGlrimig tetegter 3mige, efet, Uebel
feit, SlttgefpauntGeit teß Untetlciteß, ©rnrf tarii», HipC/ etecGen
Gie unt ta, ©cfüGt wie »on einer Saf tarin, tief unten,
fcGncitctttcm Scibwcl), Hipc, befonterß im ©ef d)te, Äopffdmterj,
,

feine Suff su arbeiten, nnrupigem ecGlaf, SltGcmPeflemmttng,
SIergerlicGfeit unt often Älagen. Sff tatei fülle »erbricßlia)-

feit, Unluf su fprecGcn, Gat einer viel Äud)cn gegeffen, ranjigeß gett n. bergt., fo gieb 8; if er tabei ärgcrlicp unt
froffig, fo gieb 12.
12
befonterß im eommer, oter wenn cß toep im eommer
fcGlimmer if, Pei eolcGcn, tie oft aud) SHbeumatism paben;
ritte ©abc tcS «Worgenß unt eine teß Stbentß mit- tann einige
Sage abgewartet.
2
bei «Hrigttng st» empte ju gepet», wobei es if, als wäre
ter Stfter »erfcploffctt, fo taß gar fein recGter Slnttang ta if,
Sttweilet» tabei eine Saf im Untetleibe, Älopfct» tatin, «Wagcn
brürfett, ttorfner «Wmtb, ©urf, fein Stppetit. Äann mepremale,
atte 3 bis 6 etnnten, genommen wertet».
32, wen»» mit großer Slttfrengmtg nur fleine etürfe ab

geben, eS swättgt ut»t friebelt im Stfter, naa) tem etuble
ea)atttcr über ten gansen Äörper uttt ©cfübl wie fcGwacG im
Unterfeibe/ außertem 3ufammenfcGt»ürett taritt, ©rürfen unb
Hinunterprcffet», «Wagcnbrürfett, ats fottte Sinb anfffofen, wosu
cß abet nicGt rcd)t fommt.
bei langwieriger »crffopfnng mit temfrlbctt «Wageu38
trürfet» unt pergeblicGem Stoffloßet».
7, wem» ein übler ©efcGmarf tabei im «Wunte entfept,
Ui 3aGnfleifa) anfängt s« fcGmersen, bei fonf gutem Stppetit;
will 7 nicGt auSreia)en, fo gieb 11,
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Gilft itt langwierigen gälten, wo atte obige «Wittel opne
emflttß btcibett, wem» gar ferne «Heigt»t»g ta if su etupie m
gcpctt; if aber ofte Steigung unt »ergeblicpcß ©rängen , fo
gieb 18 swrimal.
Hambe fcp werte«, oter fcpmersGafteß , fcG»»ierigeß, »crGintertcß iparntaffen. ©ieß wirt juweilen turcG antere Äranfpeitcit »eratttaßt, tpcitß turcp »enerifcGe Uebel, tbeilß turcp
langwierige ÄranfGriten in tet» «Hierctt, it» ter »lafe, tie
! Seber befommctt fam». Sn biefen beibeti gällen muß mat»
einen GomöopatbifcGett Strst befragen; toa) föntiet» suweilcn tie
Gcfügffett, 3(t»fa»»gß atifttetetiteit »cfcGwettctt tttrcp tie pier
©abei »erpütet man
attgegebnet» «Wittet getintert werten,
wenigffetiß tie noep fcGtimmcre Äranfpeit, tie tttrcp Strsnciei»
it» großer «Wettge »emrfacpt wirt. Hängt eß niept »on obigen
Urfacpen ab, tarnt fam» matt tiefe »cfd)mcrtett fepr teiept fet
ter peitett.
©ie Sporpeit ter «Wettfcpett if fo groß,

taß tie meiffett,
wäptettt ffe ättgfflicp bebaept fnb auf Sarncn, mit jeten Sag,
an tem fe niept su etupie gepett, att tet» gittgertt absäplc«
föttttet», wäprent tem faum wiffen, ob fte Saffer gefaffen paben
oter nid)t. ©iefe SlPfotiterung if aber fo außnepment wicGttg,
baft ei mepr su beteuten pat, wen»» Semant einet» Sag lang fein
Saffer läßt, alß wentt er eine ganse Socpe feittett etuplgang
pat. gcrner entffepett eine «Wenge Ätanfpcitcn tatuta), taß
Mit muß matt
mau tiefrß ©cfcGäft nicGt geGÖrig »crrid)tet.
ffcG abpaltett laffen, turcG feine Umffänte, welcGe eß aucG frpn
möge«, fo balt ffcG eine «Heigimg seigt; fonbern mttß immer
tieß »etürfttiß fo balt alß mir immer möglid) befrietiget».
Ser taGer im «Poffwagett «Heifen su tGun G<»t, muß eß sur
frf cn SHegel macGet» mit ff etß »orGer ttttt bei jeten» etittbaüen
teß Sagcnß, taratt suerff tettfen mit lieber taß Srinfctt »crgeffett. eß if imbcgreifficG, wie ein »emunftiger «JWcttfd) wegen
einer ©efrttfcGaft, «tfrosefffon, oter fonf etwai tergleid)et», fcp

foldfr ©efaGr bringen fam», ta Seber bocp \vtift, baft
fr »iefe «Wenfd)en fcGon rittet» GöcGff fcGmersGaftet» Sot «artet»,
tfoß weil f e ffd) in biefer Htafia)t einmal ju lange genirten.
in eine
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©c» etuGl fam» matt otne ©efaGr 5, 12, frlPf 24 etuntet»
aufGaltcn, atet tet» Harn ntcGt eine etunte. ©ie swritc
SHcgcl if tie, eß tticGt att sugigen Otte»» su tGut», wovor ftd)
tcfontcrß tie su Güte»» GaPen, tie tcrgirid)c»» ÄranfGeitcu
unterworfen ffnt. ©ie trittc «Hegel ifl tie, ftcG gcGörige Seit
in neGmcn, weter su trürfen, »im gefd)i»i»»t fertig ju werbet»,
ttocp and) aufsitGören , cGc ffcp bk »lafe biß auf ten leptett

Sropfen entleert Gat. «Wan betenfe tocp, taß tie wenige 3cit,
taturcG erfrart Witt, otne Sweifrl auf tem Jttattfenlaget
toppelt »tut tteifaa) »erloret» gcGt. ©ie vierte «Hegel if, oft
Saffer su trinfen, befonterS wen»» mat» merft, taß matt weniger
Harn läßt xpie fonf. SfncG tie fleincn Äinbcr muß man nicGt
vetgeffet» i»»tb tticGt fo jämmerlicp turfreu laffen, itt ter einbiltitttg, fe föttttten «ocG fein falt Saffer vertragen. ©aS
warme fuße Seng, was man ipnen tarnt giebt, mad)t ten ©urf
nur nocG ärger.
Senn Semant einige Seit pinturcG immer weniger Harn
faßt, fo teteutet tieS oft eine Stxaxxtbeit, bie fcGnett gefäprlicG
wertet» fam», es if tarn» gut, atte Sage ein lauwarmes gußtat su neGmcn, regelmäßig viel Saffer su trinfen, tann mit
wann »uttermilcG; man Güte ffcG aber in fofd)cn gältet» vor
atten Gamtreibcnte»» «Mitteln/ befonberS vor ©enever (Gin).
entflept ei»» ©rang , obne taß etwaß abgeGt, oter ecGmcrjen,
fr wirt eß aucG teiept gcfäGrticG, Gamtrcibente «Wittet su
PtaucGen, weil frGr oft ritt Hinbemiß ba ift, woturcG bai
Saffer surürf gcGalten wirt; je meGr bann burd) Slrjnci bar
auf getrieben wirt, tefo ärger werten tie ecGmcrjen. ©ann
»erfttepe mat» tie unten angegebne« Statteten, tie fepr oft bai
Hitibemiff befeitigen. Stoßerbcm if eß juweilen gut, in warm
Saffer getauepte Süa)er umsufa)lagc»i. Slllerbingß giebt cß
ntancGe Hanßmittef, Ärduter, tie suwcilen Gelfen, allein fepr
»ft macGen ffe aucG tas UePel ärger, —eint eS nur ecGmcrien beim Harnen, »rennet» u. tergl., fo ift ei gut, fd)fcimigc
eacGen su trinfen, befonterß H«fenneGf/ nnt nid)tß ed)arfeS,
eatsigeß oter eaureß su effen.
©ie gewöpttticGet» gälte, wem» cß frGmcrjGaft sum Hamlaffen
Ue

;
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Prangt, mit wenig aPgept, mancGmaf

nur

einjefne Sropfen mit

großen ecGmcrjen ober and) gar ttid)tS, wenn baS SlPgepenbe
gans rotp iff, tunfct, trübe, fann matt faf immer burd) 3
peilen, PcfottbcrS Pei Amben» mtb Seibern; fr oft eS wicber

frplimmer wirb, giebt mat» wicber eit» ÄÖriidKtt.
©aS wid)tigfc «Wittel sunäd)ff iff 8, befottberS wenn in
ber ©egettb ber »lafe (gleicG über bem Änocpen, tief unten
»om im »anepe) bie ecpmersen am feplimmfen ftnb, wenn cS
ba brürft, preßt, feptteibet, ober peiß nnt rotp wirt.
eepr oft fommt cS, befottberS bei Äittbertt, »on einem
etoße, gatte, eeptage, entweber in ben «Hürfet» ober auf bie
»fafr; baut» mttß immer 15 gegebett werben, mancGmaf ab*
mccGfetttb mit 3.
Oefterer ©rang »mb weniger Slbgang, ecpmersen babei, ber
Harn bunfefrotp, tabei feepente trürfettte ecpmersen im «Hürfen
unter tett «Hippen, meif nur att einer Seite, auf ter ber «Pa
tient niept liegen fantt; mattcGmal aua) ttocp erfimers in ber
»lafe, babei gicPer tmb ©itrff ; suwcitcn if aucp ber b»U ber
franfe» Seite pittanf gesogen, ober ber ecpcttfel biefer eeite
if wie taub.
bat Ux «Patient gücgenpfafcr (Misters) irgettbwo aufliegen
gcpaPt, ober bcrgtcicpcn bnrcp »ospeit itmertiep Pefommett, fr
voll
pitft eamppor, ofteS SHiecGen barat», ober einige Söffet
©icS
pilft suwrilen.
Saffer, was matt bamit gefcGüttctt Gat.
attctt antern
ancG, wem» cS »ot» antern ©iften perfommt. Sn
»ott mttercS
gällen gieP juerff 3, nnt nacGGer 13, wenn
wenn
trürftcti ober f orfetibet» HämorrGoibeo Gerrüprt, befrnberS
cS im «Hürfen jwifd)et» bett «Hippen »mb Hnftfnocpen frpr fpannt,
Vom
trennt, trürft; 8 in gans äGnlicGet» gältet», befonterS
5 if
imtettrürftctt oter su frätett, su geringen «WonatticGcti;
vom «Hürfet» bis itt
beffer, wem» ter ecGmers mepr ffccGent iff,
mit großer Slttgf
wirt,
viel
ärger
tie »lafe gept, seitenweifr
tieS
nur tintert oter
wenn
uttt
unt Uttritpe, eolif fcpmersen,
niept fange genug ptf ft: 16.
»ei fepr argem fortwäprenten ©ränge sum Safferfaffcn,
wenn babei feid;t
wobei Ux etrapt frGr fcGwacG iff/ befrnberS
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ter

ecpwciß austriebt, pitft oft aud) 7, PefottberS wenn ter
tnnfrirotpc Harn Palb trübe wirb »mb f ittfenb. Sff ber Harn
aucp feparf, »»unt freffent, oter fommt etwas »lut nacp beut
Saffet», fr fann mat» mit 16 abwcd)fcltt. Sirb ber Harn
fiebrig nnb gallcrig, ober fnb bie ecpmersctt imatiSfcplicl)
arg, fr fatttt aucp 2S gcgePet» werben.
Sem» Pei bem ff etat Geftigen Harnbrattge «nb Pei bett
ecpmersen itt ber »lafe, biefe ©egetib aud) aufgetrieben wirb,
mtb beim Slnrübret» frpot» frpmerjt, uttb wemt Ue eepmerjen
ärger werbett frbalb ber Harti fießt, wobei bcrfelPe oft blutig
rotp wirb, ober Älümpcpen »tut mitfommen, gebe matt jeberSrit 3 einigemal, cS müßte benn tum einem ©iftc Gcrrüpren,
wo matt erf eamppor anwettbet.
«HacG 3 pitft oft 13 ober
8, wetd)c fcGon erwäbnt worben ffnb, sumeilen aucp 33,
Senn gar fein Harn aPgept uttb aucp fein etupl, was
maucpmal bei Äittbern »orfommt, frpr oft wenn bie «Wutter
ffcp fepr sorttig maepte unb bann baS Stinb an Ue S3rttf fegte,
oter wenn ffe »orper einen argen eeprerfen pattc. ©abei wirt
tem Äittbe ber Seit aufgetrieben uttb bie Saranscn pclfctt
ttid)tS; pier fann matt it» ber pöcpffcn ©efapr oft noep petfen
mit 3, atte palPc ober »iertetffunben, PiS cS beffert.
»ei Hartiocrpaltuttg, t»o baS Saffer gar t»id)t ober nur in
einem büntten etraple aPgept, unt langfam, mit »rennen it»
ter Hamröbrc mit Pretmenter Hipe im S3attd)c, erleichtert ter
eamppor fepr oft, nur muß man ipn niept in «Wenge einnebmen, fonbern PloS riccpett ober mit warmen Saffer fcpüttcltt
uttb bavon maticpmat eit» Spcclöffclcpen einnepmen.
Senn Semant früGer an Hämorrpoitett (piles) ju feiten
pattc, PcfontcrS wenn tiefe, wie faf immer, verfeprt Pepanbclt
werten, j. ». tie Äuoten aPgefcptüttctt, fo Pefommt er maticp
mat HarnPefcpwcrten, tie frGr fcGwet su Griten ffnt, wobei
tie ecGmetjett »mt taS »tcmic»» frGr arg wetten, PefottberS
wenn tet Harn mir bti Sropfett aPgept; manepmat entleert
fcp »tut mit tem Harne mit bann wirt eS etwas leiepter.
Hier fnt »»arme Älpffiere fepr gut. 3 oter 7 erteiepten
tie »efcpwerten/ befonterß aucp 18, unt ttaepper, wem» bte
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ed)mcrsc»» frpr arg ffnt, wieter 3. «Häcpffbem fatttt 13
oft tie ecpmersctt erteid)tcr», Pefrntctß wemt ffe sum Speit
»ot» fatfcti ©etränfen noep mit perrüpren, oter tatitrep ärger
»»itrtctt. Sirt eß turd; jete erfättung ärger, fr pitft 22
oft ritte Seite, ©epett »ott Seit su Seit fleine feffe Äfttmpen
mit ab, fo pitft, Pefottterß t»acp 18, porper gegeben / 35,
itt swei ©abett. Äommt taß »rennet» toep wieter »mb wirt
fepr arg, fo »crfticpc man 29 »mb 19, »ottfommitc Heilung
faßt fd) mtr erwarten, wenn ber «Patient fange Seit »on einem
pomoopatpifdKtt Slrste bepattbelt wirb.
»futparttett if oft mit »efcpwerben attbrer Strt »erbunben,
uttb wirb turcp tiefelPct» «Wittet gepeilt, tie oPett angegeben
würben; ctttffanb eß »ott ©cwalttpätigfcitett, fo pitft 15, »ot»
gept
pipige» ©ctrattfctt 13, ttacp SlttSfcpwcifungen 17;
wieber
eS
ab
oft
feprt
7;
»lut mit eamett im ecplafe
«Sei bretmettbem ecpmers am äußern enbe ber Harn*
16,
\ röpre, Hobenfarf ttnb ©lieb frampfpaft in bk Höpe gesogen;
frampfpaften ecpmersen in ecpcitfettt »mb Anten bis itt bie
\ Seicpet», sufammcnsicbcnben unt fa)neitcntcn ecpmersen im
Äreuse bis gegen ten Mabel pin, gieb 8.
SluSflttß aitS ter Hartiröprc. ©iefe Äranfpeit if fepr
perfrpiebner Sirt, maucpmal gans unbebeutenb uttb maucpmal
fcGlimmer biS su GöcGff gcfäprlicpen Sitten; manepe entfepen
wenn bie graw einen
opne Slnff edung, mat»d)c bei epemänttern,
Scißfuß bat,
»0»
etitfatibttett
tmb
felbf
gans gewoGnlicGen
fintern
tie
Sufätte
matt
wie
Geftigfcn
es wirt Gier gelcGrt,
atß
»iel
fo
nm
Sitten
Setermann
peilen,
fam» »mt bie leicpten
a»tSer
ter
erfparett,
moglicp bie feprerfliepe »epattbttmg su
ober gar bie Ottarfgefept if Ui tctt gewoGnlicGen Slcrsten
'

_

frtberri auf eigne Hanb

mit ben

gewoGnlicGen

Mitteln.

SluS

b«rcp »erfeprte
einer unbebeutenben ÄranfGeit Pate id) oft fepet»
,
oft ganj un
»epatibltmg ci» lang atibaftettbcS fcGmcrsPafteS
bk
feprerfliepen
unb Seber follte
teilbares Seiten entfepen,
was iiacp einer SlnSeibet»,
ritt
wenn
fotcpeS
gotgen fennett,
wirb.
etuffattbett iff, mit ffarfen «Witte!« mtterbrürft

fferftmg
Man

Gatte bicfelbe fretige ScbctiSweife
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frG»»erte»», fi»»tre tie ed)mcrxeti turd; »»arme Älpfiere, ttid)t
aber tttrcG eit»fpriptt»»gett itt tie Hamröpre, tie faf immer
»tacGtGcilig werten; and) fann mat» taS ©tict in warnten
»aimtöt batet», oter it» Sappen cinwidcltt, tie i» gutes frifcGcß
©ie gcmöbnlicpcn «Wittet, eopaiva»attmöt gctaucGt fnt.
balfam unt eubcPen, fiiften oft großen edjatett an unt beilen
nid)t, bloS »»eil fte itt su großer «Wenge gebraudjt werten.
«Watt nepmc taper in gällen nad) Sltifferfmtg eopaivabalfam,
mit ffreid)e eine ertfe groß auf bie gttßfopfctt unb siepc Ue
etrümpfe barüPcr, ober wettt» fepr »iel Hambrang tabei if,
einige »tätter «ßeterfflic; in tangwierigett gällen ritten Speclöffcl »ott gcffoßi»er ettPePet». ©iefe ©inge einjimepmcn, if
tpöriept, »»eil tie «Wenge eS toep niept swit»gt, nnt wenn es
gejwutigen wirt, fo etttfcpeti gewöpnlicp »ruffPcfdjwertctt ttacp
tem eopaipatalfam mit «Wagetibefcpmerben nad; ben entePen;
eS wirft »ott ber gußfople aucp »iel gefepwinber »mb farfer
auf Ue Spcifc, afS »om «Waget» aus.
Sctm bicS tticptS pilft, ober wem» man gar tticptS weiter
brauept, aucG nid)tS ättßetlia), fam» burd) eimicpmen »on
einiget» Äörttd)en 3 ber Geffigfe ecGmers gewöpttlicp gclittbert werben, unb in »iclen gättcn fpäter burcp 7, wentt cS
ttotpig if, swei, brei «Worgen nacp cinanter ; wenn bie ecGmcr
sctt weg ffttb, fam» ber SHcff in 8 PiS io Sagen gewöbnlicG
tttrcG is i»eggcttommet» »»erten.
»ei frGr Geftigen brennenteti ecGmcrjen , »»enn ter SluSfuß
eiterartig iff unt grüttücG, Gilft 7; wirt ter SfnSftuß weiß
wie fette «Wild), fr Gilft 34, befonterS wenn es beim Harnet»
brennt, aber außertem fia)t ttnt fcpneitet. Sff ber edjmerj
meGr sicGent unb brurfenb, sufammenfrGttürenb nnt »cfcGwer
in fangwicrigen gälten
ten beim Harntaffen, fr gieP
s;
nimmt oft aua) 13 ten SHeft weg, suwcitcn, wenn es noa)
immer wie Mild) abgebt 36,
Sf eß tttrcG tet» frGarfm Seißffuß entfanten Pei eGeleuten,
wo feine »encrifcGe Stnferfuug tatet if, fr Giffr
40, SIPcntß
unt SWorgenS genommen, »on beiten eGeleutett/ unt tann einige
Soeben abaewaxtet.

|
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»e fcG werten

©ttete. »ei ©efcGwtttfl, «HötGe, ecGmer
se«
PewegficGet» Haut, wenn tieS von einer förperficGen
UrfacGe Gerrübrt, «Heibttiig, ©rnrf »». tergl. , fo giet erf 3,
nacG eitiigen etm»tet» 15, imt wenn eS tabei beffert, fr oft
es wieter fcGlimmer wirt, tiefr beitett abw ecGfetnt ; will aber
an

am

ter

15

nicGtS Getfet», fr gieb 23, itt swei ©abet»; rüGrt cS »o«
UntciuticGfeit ber, fo gieb nacG 3 it» einigen etutttet» 7;
and) entffebt es mancGmaf bei tleinen Ämtern, wo man ttefelbctt «Wittel giebt. SHüGrt eS »ot» giftiget» »tättett» Ger, tie
man angegriffen Gat mit tann tie SGeitc mit ten Hänten
berübrt, fr Gilft 12 oter 5, mancGmal attcG abwecGfetttb
mit
3; fommt etter ans ter Oeffmmg geffoffet», fo iff 7
taß Hauptmittef, unt füttt tieß taß »tenncti nod) nicht: 34;
bfeibt nacG »nebten Sagen nod) ein Steft taoott, fo gieb 16;
bfeibett »erbärtete etettett in tet Haut, fo gieb sweimal
38, Sff eß frpt arg i»t»t etttfepet» pie imt ta btäuliepe Stet*
ten, fo gieb 19, ein- oter sweimal. »ei f feinet» Ämtern,
3
wem»
unt 7 tticpt pittreicGen, gieb 35 einigemal.

Hoben, gefcGwotten, frGmersGaft, ttacG^ecGfag, etoß, gatt
bergl., 3 uub 15 abmecGfelnb, nacG »tnterbrürftem ecGlcimabffttffe 8 uttb mancGmal ancG 7, «acG «WumpS, ffeGe Ui
tiefet»; ifl ein flemmentet, qnetfcGeiiter, wutgeutet ecGmets
tatitt, mit Geftigen eticGcn nad) tem Seibe Getattf, fo Gifft
oft 43; if ter ecGmers meGr trürfent mit tie eticGe meGr
brennettt, fo Giffr 11; fvmmt cß »om unfrnnigen ©ebraucGe
teS «Werfur, fo gieb tie «Wittef tagegen, tie unter »ergiftung
angegebco ffttt. eo wie ei länger wäbrt, nimm 18, not
fo balt afS mögticG befrage eine»» GvmöopatGifcGen Strst.

u.

»rücGc.

Äötitie»» faff immer titrcG imtere «Wittef geteilt

wertet», wen« man ffe tticGt su att werten läßt; freiltcG tticGt
turcG Ut alte gcmeiuc «Webirit», bater Ut gcwöGttticGett Slcrstc
aucG frecG abtättgt»et», baft man berglricGet» bt»rcG innerliche
man Gier su
Strsneiet» Geilen fönne. ©ie »rucGbäntcr bat
»iele epefueS
aber
su
giebt
Sanbe frGr weit »emottfommnet,
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nur ©eit tura) tet» »erf auf machen wollen uttt
tie ten Seuten fcblecbte »mcGbäntct anffd)t»äpcn. eo widjttg
aucG ein guteß »mcGbant if, fo fa)ätlia) if ritt fcGlccGteS.

lantett, tie

Scmt cß tticGt gat»s genau paßt, wenn eß su »iel brürft, wenn
cß oft »ueg rutfett , fo fann cß bctt »tuep unteilbar macGen.
ein guteß »mcGbanb muß nid)t bcfcGwcrcn,

GöcGfenß im Slttmuß cß immer erf
surürf gebracGt bat,

fatigc
unbequem frpn;
antegett, »»acGbem man bei» »rud) gans
bann muß cß tetifclben aucG »öttig surürf Gatten. «Werft man
beim Sragen beffelben, baft etwaß »ortritt , fo mnß auf ber
etette bai »mcGbanb abgenommen werben; matt muß ffcG auf
ben Stüden tegett, bett »md» surürfbringen unb eß bann wicber
anleget». Seim ber »mcG oft »ortritt, fr taugt bai »anb
nicGtß. Seber, ber fein »anb anlegt , ober ein frGtccGtcß bat,
ober fcp su fepr anffrengt, ober fonf mtvorfcGtig ift, ftp ffa)
ber ©efaGr auS, baft ber »rucG eingeflemmt wirb ober entsün
bet. ©ann if cß ebettfattß febr »oidnig/ sn wiffen, wk matt
ben »rnrf» surürfbringen mnß.
Scbct, ber füplt, baft ein »rud) pemortritt, bai erfe «Wal
ober fpäterpitt, lege fcp auf bei» iHürfet» »mb einige Äiffen ober
fottff etwaß unter ben Hintern, fo baft bie »rnepffette pöper iff
atß ber übrige Seib, neige ffcp bann etwaß mepr auf bie Seite,
auf weteper ber »ruep iff, unb fo, baft ber »aucp ganj fofe
iff opne atte epannung. Slm beffet» if eß, wemt eit» Slttbrer
eß unternimmt/ ben »ruep surürf su bringen; bocp fann eß
«Wancper aucp fetber tpun. ©ieß gefepiept, inbem man mit ber
(infen Hanb an bie Seite bei »ruepß getittbe anbrürft, als
wollte man ipt» rinfcpließet» , unb mit bctt gittgem ber reepten
Hanb oben barauf erf brürft, bantt ganj getinte reitent pit»
unb per fäprt, unb bant» »on 3eit su Seit eine Seife mit bem
gansen Hanbtettet attfbtürft, attmäpttg etwas fätfer unb gebul*
big eine palbe etunbe lang, ober bei großen »rüepcn noa)
länger. ©ewöGnlicG läßt eS ffcG frlbff Ui ter fcGümmflen einflemmung frGr leicGt surürf bringen, wemt mat» »orber tie Slrs
oter nacp
nei giebt, befonterß eine Seile nad) 3,
13.
mag eß etwaß

matt
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»erträgt ter »rncp ten ©rnrf tticGt, fr muß matt erf tie
empffttttid)feit turcG tie Strsncictt wegneGmen, tann gett er
oft »on frlbff surürf. S»» ma»»d)cn gällen gebt cß beffer, wenn
man einen Sappen, ter it» warm Saffer
getaucpt war, tarauf
fegt; «WattcGe Gaben aucG fatt Saffer aufgelegt, fogar eiß in
Äalbßblafrtt getpan; tieß türfte jetocp nie fange gefcGeGc»,
frttter» nur eine Seife, nnt tticGt, wem» ter »mcG Geiß iff
mit rotG.
»ei Geftige« bremtenten

ecGmersen im »aitcGc, alß wären
gtüGctttc 5?oplcn tarin, wobei tie leifefe »crüprtmg fcpon
ed)mers mad)t, mit Ucbetfeit, bittrem, gattieptem erbreepett,
Slttgf mit faltet» ecpwetßett, pitft 3, wai man, wem» eß
wieter frpümmer wirt, wicterpolen fam», ©dingt tarn» taß
3ttrürfbrit»gct» «oep niept, fo taß an 18 rieepen. Äommt fatt
teß tittern ertreepenß faureß, fo gieb fogleicG 18 R.
laß
tan» ten spattetttett eine Seile in Stube, unb wenn er ein*
fcGläft, rutig frGlafet».
Senn ter »mep nicf>t fo Geftig fetmerjt bti »erüprmtg,
»mt taß »reepen nicGt fr Geftig iff, bagegen taß Sltpcmpolcn
fepr tefrG»»erltcG ; wentt eß ttaa) erfäftimg, erGipmtg, Slerger,
oter gcplern im effet» mit Srittfe»» entffanten if, fr gieb 13;
,

if eß in 2 etttntet» »ticGt beffer, nocG einmal; wirt taß ©cf»d)t rotG, Ux »aud) aufgetrieben, ober fommt gar übelriecGett»
beS ttnb übelfrGmcrfettbeS Slwftloßett ober erbrecGen, fr gieb 2
atte »iertclfuttbc»» bis eS fcp antert; if bei tem erbrecGen
mit
falter ecpwciß otet werten tie ©fieter fatt, fr gieb 6
5.
eobatb ter
wenn tieß it» 2 ©atet» nicptß äntern will,
»attep empffutfiep wirt mit beim »erübrci» fcGmerst, fo gieb
3
ttttt 18, wie oben. Hat tie »mcGffctte frGott eine üble
gatbe angenommen, ffnt tie 3ufätte fa)ot» febx frGlimm, fo
gieb, wenn fein Slrst su Gäbet» iff, 38, mit wicterGole tieß,
wentt eß tarattf befferte, immer fo oft eß frGümmer wirt; beffert
cß aber itt einigelt etnnten niept, fo gieb 19.
Sn attctt gättcn eineß eingeftemmtett »tucGß muff man fo*
gfcicG sum Sfrjte fepirfen, betiene ftcG aber, bii tiefer Gertei*
fommt, ter obigen «Wittef; Getfrn ffe bii tiefer fommt, teffo

28«

j

beffer; Gelfen .ffe nidjt, fo fann tet Sltjt tarnt tGun, waß
weitet nötGig iff, unt wirt eß immer tann weit leid)ter
Gabeu, xok taufentfäüige erfabmng gcleprt pat. eollte er
freep genug fcpn, su bepattpten, taß eß tatutd) fcGlimmer fcp
gemacGt Worten, mit er nun nicGt fo »iel außricGtcn fontic, fo
i\i et ein ed)»»tfe, tet €ttcG GintetgeGct» mit betrüge» will,
uttt SPr GaPt ipt» tattaa) su Pcpanteltt.

[

L.
ftranlpeiten bev Söetb<r.

©ie monatlicpe Steinigung »»irt frpr oft aufgepaltcn itt
Sabret», wo f c follte eintreten, ober fommt erf nacp »iclci»

ten

»efd)»»erben ; fepr oft fmb aucp fpäter Ärämpfe ober anbere
3ufälle bamit »erbunben; ttocp fchlimmex fmb He Äranfpriteu

aufpören frttte. ©iefe Uebef fommen geUe »orper fcGon ba waren ttnb
wöpulid;
einen
nur
fönnen bann
pomöopatpifcGen Slrst geteilt
buxd)
werbett, unb nur burcG eine lang fortgefepte »cGanblnng. Oft
werbet» ffe aucp turcp geplcr in ter SePcnßweife »erattlaßt
oter utitcrpaltett, gewöpnlicp tnrd) su leiepte Älciter, tie be
fonterß pier, in einem fr fepr atwecGfelnten Älima, fcGätlicG
in ber 3cit, wo cS
»ott

Äranf Griten,

©ie «WatcGet» »erwenben Gier immer meGr ©elb alß
ffe frllten, auf «£ttp mtb Staat, um Säbieß »orsitffeUett, fatt
taß fe für rcidjlicGe Säfrpc forgett, für gute warme Unter
röcke, ober felbf für »rinfteiber, wäbrettb ber Seit su tragen.
werten,

Sit bebenfen tiicGt, baft man bie Säbki niept am «Pup erfennt,
fontern am »ctragen. ©ie «Wättncr, tie tiefe frGätlicGc ttnb

fcGätitlicGc «tfupfucGt tctt Seibem mit «WätcGen nacGfcbctt, ffe
beffärfei», ffttt fa)led)tc «Hepublifaner; eit» äa)tet
Stcpnblifatier mag cß nia)t leiten, taß taß ©dt unt tie Äräfte
teß Satttcß auf tiefe Seife »ergetttet wertet», für glmtfereicn
in tie etotrß getragen nnt fo in bie bänbe Ux reichen Äaufleute unt gabrif Gerren in bie Hafenffätte fommen, tie tann
ten «47rnnf auf'i HöcGffe treiben unt iGt meGrfeß einfommen
wol gat tarin

,

j
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für alberne ©iuge nad) europa fcGirfcu, «WenfcGett, tie ffa)
tticGt frGämcn tie Stffet» su fpielett ter europäifcGen »lutfauger
unt, wie tiefe, Säppd)en attf ipre Äaroffct» su malen unt
fcpwarse uttt weiße «Jteger mit bunten Sarfctt Gi»te» brauf su
feilen, ©iefe Seute ntäffct ter »aiter! etatt für SoGtfant
su frrgen, für gefttnte, angeneGme SoGnung, Äleitttng nnt
«HaGmtig, »erfcGwctttctt eine «Wcttge eitler Spore« ipr ©eit für
elentct» Sitmß, uttt wertet» s«r gerechten etrafe tafür aucp
frattf. Särct» tie «Wätmer tticGt frGwadp mit tböriept, ffe befftaftet» tiefe Unfftte ter Setter, fatt gefunte Ätcitcr, glitterwerf mit «Harretuant su fanfett, mit »eracptmtg; tarnt
würben tiefe tatt attterS werbett, beim ffe pttpet» ffcp bocp mtr
ter «JWänttcr wegen. Uttt tarnt würte aucG tiefer gtud) teß
^ttntS, tiefe Unjapl Ärattfpritett gemitttert werte«.
'■

»iefe Ärattfpeite« emffepen aber and) aus antem Urfacpet»,
tie mtr burd; Slrsneien fönnen weggeräumt werten, unt tie

i

teffere SebenSweifr attein peilt tiefr niept.
Sitt taS «Wonatttcpe tticpt anfangen/ oter fommt sn fcpwacp,
ju fpät, fr tüte mat» fcp »or allen treibenbett Hausmitteln,
turd) tie eine «Wcttge Selber für ipre SebcnSscit frattf gemaept

»rattepe nur tie pier vorgefepriebttet» «Wittel, uttt wo
tiefe niept attSrcicpen, frage einen pomöopatpifepett Slrjt. 3»etff gieb s; wem» tieS tticpt beffert tmb eS if it» einer Socpe
taffetbe/ fr gieb 18, mit tann it» emigen Socpctt wieter 8.
eint viele «Hervettbefd)wertet» tabei, oter gept nur wenig mit
bei
fcpwarseS »lut ab, fo gieb 41 ein* oter sweimal; fnt
ten atttern »efcGwcrtett aucp oft tie güße falt oter tie Häute,
uttt fatt
fo gieb einigemal 6. »leibt taS «Wonatlia)e weg
Gifft
«Worgen;
12,
swei
fo
gieb
teffe» fommt «Hafenblutet»,
tmtctbtürft
tttrcG
baS
«Wottatttcpe
Sff
ti niebt: 38, einigemal.
tort tagegen ange
ecGrerf, Slcrger, erfältung, fo feGe tie
ttoß Ätämpfr,
teß
«Wottatticpen
gebne« «Wittef. Äommctt fatt
Ux
»cffommenGcit,
»ruf,
tief im Unterfeibe, mit ©rürfen auf
fo taß tie
»angigfeit, eeufset», etöGnett, großer ecGwäcGe,
aber
41.
eteigen
«Patienten fa«m frtecGet» fönnen, fo gieb
werten,

2\)0

bte Ärämpfe ttacp obett, twttpcn »reepeu, ober fommen Ärämpfe
in ten ©lietem tasu unt eepreien, fo g»cb 42.
Ärämpfe wäprent bem «Wonatücpctt, frpr oft bloi im tln-

terfeite, ober anfangs mit Surfen ber ©ücter, ättgffücpcm 3u-

fammenfrümwet», etprete«, faftem Slngfffcpmciß, Süetenverfcn
auf bie erte, werte« gewöpnüa) fcpnril tefcGwicptigt turd) 1,
Hat tie Äranfe täglid) Äaffee fletmnfct»/ if frGr frofig nnb
»»cincrlicG, SfbctitS fcGlimmer, fr gieb 8. «Wandmial paffen
aucp tie oben Pa Ärdmpfct» fatt teS «WonattidK« angegebnen
«Wittel 4i •, 42>
Sf Ucbetfeit unt Obnmacpt tabei, allge
meine Ääfte, ©cffcptPläffc, »ergepett ter Stugen oter ju große
empfnblicpfrit -gegen tas Sicpt, gegen alles ©erättfd); oter
Samte teS ÄtfrpcrS, ter Unterleit aufgetrieben / part, bie
eepmerse» Jvüplenb, winbettb, mit ©rürfett uttb Bieten / fr
gieb 4,
eolif beim «Wottatf iepen : 14, bei wepeuartigen eepmer.
jett, ©rängen »om Äreujc aus nacp bem UnterieiPe, unb nacp
»om uttb unten peraP;
8, bei ecpwcre im UnterieiPe wie
ein etein, pefttgem ©rürfen tief unten, aucp aufs Arcus,
Sieben bie ecpenfcl pinab, einfa)lafet» ber ecpenfcl im eipen;
fepmerspaftcra «preffet» auf ben «Waffbarm, als »vollte cS ju
etupie treiben u«b «Jtürfe«fcpmers; 5, »»enn es i»ie Pei 8
if , aPer Ginunter brängt unt pinat , als wollte SltteS pitiauS.
fallet»; 13 tri Hcntmwinten im Seite, mit einiger Ucbet
feit/ SüGten, ecGmersen wk DcrteGntr etecGen mit Ärämpfe
im ecGooße, auf tem Ä«od)cn über ter ecGaam wie serfcGlaget», anfattSweife wirt eß ci« ©rürfen unt Siepcn; Ätcmmen
in ter »lafe, ©efüpl im Selber atß würbe er außgebepm, fottte
serfprittgen; lr tri temfrlbe« ©cfüpte, alß wollte ber SciP
serfprittgett , mit »ollpcit uttb treffe« tarin, frpr Geftigen
Ärampfen, bte tiß it» tie »mf gepci»; afS wollte cS atte ©etämte serfepneitet»; tie «Patienten gcratpet» außer fta), frümmen
ffcp sufammen, fcpleuter« tie ©ücter Gin uttb Ger, fmrfcGcn
mit ten 3äl)ttcn, fepreiet» crfcprcrfiicp , werten über »tnt über
falt, frerfen ftcG entlicp ffrif mit ffarr, fföpnct», »mb ber Sltpem
»»itt ipnet» austlcibett.

29t

Sf bai «Woitatficpc s« farf, fommt es »or tem 2Sffen Sage
wieter, »»äprt länger als 4 Sage, frpt ans imt fommt tan«
wieter, fr gieb 13 tmt verbiete attctt eaffee, Sein, eitcr,
»rantttweit», tcfrttterS attep tie «JOtüttspafetett ober tc« «Wins
pci, unt atte erpipente ©etränfe für mepre «Wonate. Sf ecpmers
tatet, siepent, greifettt, »om Ärcttse ttacp »om su gepenb,
©urf, Äälte ber ©Ücter, Opnmacpt, if taS »lut tunfet uttt
ftttmptg, fr gieb 14. »tritt e* toep su lange anGaltent, aud)
bai uäcpffc Mat, ober fommt itt su fürser Seit wiebex, fmb

Ärämpfe baPci wit Äfcmmen unt 3ufammcnsieGeit, fo gieb
gegen tett 4tett Sag teS «Wotiatticpctt 4 mtb wicterpofe tieß
nad) 8, 14 Sagen, tmt beim »äcpff ch «WonatltcGeu tm 3te« Sag.
«JWacpt eine ©ate gar feine Sienbcruitg ober mtr ritte Seite,
fr gieb »taep 12 etuttben ritte sweite. «»lacpett atte biefe «Wittet
nur
eine furse »effenmg/ fr if etuweber- bie SebenSweifr
frpttlb, s. »• baS eipett auf bem ecGaufriffupte u, bergt., ober
eine anbete Äranfpeit. Man gebe batut einige Sage nad) bem
«Wottatttcpen

18

mit wicterpofe tieS 8 Sage

»or

tem

ttäcpff c«

«Woitatticpett ; tmt wctttt eS tc« «äepfe« «Womit taffetbe bfeibt
35, swei «Worgen ttacp etuattber...
»lutflüffe ber Seiber, befonberS wüprent ter ecpwanger-

fepaft

oter Ui ter etitbintmtg.

gewöGttücGc« Hausmittel tmb bte gemöpttücpett ©oftor*
mittel mad)c« faf immer, felbf »»enn ffe pelfet» für ben Slttgenblirf, auf ter attbem Seitt mepr eepatett, s. »♦ baS falte
Saffer, auf welcpcS oft eine entsütttmig folgt, welcpcS taper
tefottterß gefäprlicp if ttacp ber ©ebttrt eines ÄittbcS; eittreiPitttgett mit Sfetper mad>en oft «Hcmcnsufätle, Sllaun maept oft
»crpärtitttgcti tmt anbere fcplimute Äranfpeitcn it. f. w. ©aßHitteittfopfett »erfepiebetter ©ittge pilft gewöpnlicp s« nicptß,
alß baft ei bai »litten »erfferft, weil biei tarnt toep fießt,
©ie

mepr naa) obett ffeigt.
«Hotpwenbig if e* Ui jetem Swfatte tiefer Strt, taß tie
gratt fa) rutig Ginlegt,. fcG fr wetüg ats mögücG bewegt, itr
©emütG gans vGne eorgen bleibt uttt axxf bit mögücGffe etittc
nnb SHupc in Um 3immer nnb im Haufe ffreng geGattet» Witt.

mtr
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gerner fam» mat» Pei jetem Geftigen »futffurse tie Oberfa)cnfei fef mit einem SucGe umwirfein, am Pefen mit einem fritnet» SttcGe; aucG tie Oberarme,
einige ecGlurf falt Saffer,
uttt wenn fcGon »täffe uttt OGnmacGt fommt, einige Sropfen
Sein, nur t»id)t meGr alß einet» Sropfen auf einmal, fnt von
großem «Hupen. SlncG taß «HiccGcti an efffg, SHeiben ter Maft,
ter ecpläfr ttttt antrer Orte mit effg Gilft in vielen gälten,
nur muß ma« xxid)t, wit gewöGnticG gefcGiebt, ganse glittpen
eiffg übtx bit Patienten »»eggießen, fonbern immer nur pöcpffetiß eit» Speelöffelcpet» »ott, it» bit banb brittgett, ober mir
ten ginger eintattcpeit, fo taß mat» fpäter ten ©emep nacp
efffg leicGt wieter gänsüd) entfernen fann. »ci lange anpaltentett »lutfüfen älterer Scibcr, außer ter «Hietcrfunft, if
cß febr gut, wenn ticfclben atte warme ©cträttfc »ermeiben,
für ritt Sabr lang, bagegen am Sage 5, 6mal Äubmiia)
trinfen, tie nacG tem «Weifen im Äcttcr abgefüplt wurte, oter
geffanten Gat, oter fäuerücG geworten if. »ei frlcGcn lang
wierigen »lutgängen muß matt einen GomoopatGifcGcn Slrst be
fragen ; if feiner in ter «HäGe, fo frGrribe mat» att ten näcGff cn,
ter tie SWittet fcGirfctt fatttt, tie it» tet» meptffen gällen Hülfe
fepaffen wetten.
»ei ecpwangcrn oter nad) ter entbintm»g Gilft mand)mal
aucG tie Simmtütiftttr, ein Sropfen in einem Galten edjälcGen
Saffer, gut umgerüGrt nnt tan« ein SpeelöffelcGen »ott oter
«ur einige Sropfen, fr oft eß fcGlimmer wirt; wen»» ter »lutffuß entfant «acG ecGwerGebe«, Srage«, Geftigem Slußf reden
unt Sattgett ter Slrme, »ter nacG einem gepltritte, fann man
cß fetß »etfuepen. Sm «HotGfatte fan» mat» aud) ein eturf
cGen 3immt (cinnamom) in tett SWunt neGmcn unt fattett.
Hüft es tticGt taft, fo gieb ttwai 3urfet, unt wenn taß »ren
nen »orbei if
15.
eeGr farfer antaftenber »lutffuß, tefontetS tri ea)wangern,
tet gfeicGmäßig fortgebt/ mit ecGneiten nm Un «Habet Gerum,
großem ©rang, «Prcffen nact ter ©ebärmutter, »»acG tem Stfter,
mit groff unt Äältc teS Äörperß, wobei Hipe nacp tem
Äopfe
ffeigt, arger «Watrtgfeit, «Hcigung jum Hinlegen, gieb 25.
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eint webenartige Öepmerjen tabei, oter will eß itt einer »icrtelfuttte nod) gar nicGtß teffern, fo gieb 14, uttt ffepc über
14 nacp, was oPett Pei su ffarfem «Wotiattid)en if gefagt Wor
25
ten.
tf aud) bei attctt ffarfen »tutfüffen nacp ber ent
binbung baS wieptigfe «Wittel.
Sem» bunfctrotpcS »lut it» großer «Stetige abgebt, mit Gefti
gen brürfenbett Äreusfcpmersen unb ecpmersen im Äopfe, be
fonberS in ben Schlafen, ali »»oltte eS aus einanber prcffen,
fo gieb 12.
17 if frpr wieptig in bett gcfäprücpfet» gättett, wenn fcpon
ed)i»cre im Äopfe, ecpwmbet, »erfepwinben ber ©ebanfen,
eeptäfrigfeit eintritt, bri Slnwanbtungen »on ecpwäcpc, Opnmaept, Äättc ber ©lieber, »täffe beS ©effeptß, wol gar fd)on
3urfuttgen um bei» «Wuttb, »erbrepet» ber Stttgctt, ober wenn
©effept unb Häute blau werte«, cinseftte etöße unt «Jturfe

turcp ten Äörper faprett; wobei man aucp tett Unterleib getinbe reiben fann, ober effg mit Saffer mtfept »mb Süd;er
barit» ta»td)t i»nt auf tie Sprite legt; fpäter aucp einige Sropfen
Seit» giebt. Sütßcrtem iff eS aucp bütfrricp, wentt ber »tut
fuß mepr ffoßweife fommt, mit Ärampfen, wcpetiartigett eepmerSCt» itt ber ©ebärmntter, bie t»acp bem Slftcr s» gebe«, mit
jebcSmat permeprtem »lutabgang babei. Slttcp wem» SribfcGnribei», öfter ©rang sum Saffertaffcn nnb cmpffnbücGe epamtung
beß Unterleibcß babei if. UcPcrpaupt paßt eß immer, wem»
nacp einem üPerfattbnet» »ftttffttß ttocp »efepwerbett ttacpPfeiPet».
33, bei Sepett wie sur ©ePurt eineß Äinbeß, mit 3iepctt
itt Seuten unt im Arcus, oter in tet» ©fietertt; Hipe über
imt über, mit gefcpwintem oter »ollem «#ulß, aufgetriebnen
über
Sltern auf m Hantrürfet» oter im ©effepte, großer Uttrupc,
oter eittÄörper,
am
gansen
Sütcrtt
triebner Scbpaftigfrit,
vor tet» Slitgett,
feptafett ter ©tieter, »ergepet» ter einoe, tüffer

Srrerctett (©ctirie«), Surfet»

itt tett

glecpfe»

oter mit tett

mit eteif©tietern, etößc, «Htirfc emsettter ©tieter, wccpfrlnt
peit tet ©elettfe.
tunfef tf, cm
5, wettt» bai »tut webet befonterß pett noep
atß fottten ffe
»orträttgett tabei in ten weltlichen Speilen,
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vorfallet», Geftige ecGmersen im Äreuse, alß frUte eß sertrecGen,
nnt antere 3cicGen, tie bti gtüGgetutt angegeben fnt.
32, wenn taß »tut tuufet if, tief, bod) niept flumpig obet
geronnen, ber ecGmers im Äreuse niept wie sunt ScrPrccGcn
if, fonberti meGr nept nacp »ort» su bii itt tie Seifen, unb
turcG tiefen ecGmers tie innen» SGeile perabgepreßt werten,
wobei atte »»eiblicpe SGeile ungemein cmpffntücG ffttt.
36, wem» taß »lut balt frGwars uttt flumpig iff, Palb
fiüfftg, mit ecGmersen wie SeGen, gewöGnticG mit rotpem ©cfept; ttaepper pilft oft 17. Sff bai »lut frpr fepmars unt
flumpig unt tie angegebnen «Wittef Gelfen nicGt, fo nimm
eafratt (saffron, crocus), reibe etwaß swifepe« te« gingern
unt taß eß riecGen.
grüGgeburt, taß ju früpe Stbgepen ter gruept (abortion)/
läßt fcp oft »erGüten, mandjmat wem» febon »tu tatgang mit
Sepet» eingetreten fnt, noep tefriügcn, oter wem» tieß niept
moglicp if, tocG tie »efcGwerben täte» untern unt tie fcplimme»» golget» erträgüeGer macGen.
eß fommt ganj auf Ut tlreß
eine
faeGe an; oft iff
frGr Gartnärfigc Äranfpeit. ©uro)
tie «Wittel ter gewoGnlicGen Sterste wirt taß Uebel in ter «Heget
nur noa) fcGlimmer gemacGt, weit fe feine eigenttia) GülfreicGe
Slrsnei für frteGe gatte Gaben.
Sem» fcG bti einer ea)wangem ecGmersen cinffetten, tie
nacG uttten su gcGcn, oter gar witflicpe ScGcn, mit ttwai
»tutatgang oter bocp ecplcimauSf uft, tann fuepe man tie UrfacGe sn erfaGren. Sf Uti tin etoß, su fa)wcr Heben unb
Sfußffrerfctt, ein galt oter irgent eine gcwaltfame erfrGüttcruttg,
tann Gifft gewöGnlia) 15. Äommt eß »on ©emütGßbewegungen,
fr fepe bei tiefen nacp. Se eGer tie «Wittef gegeben werten,
teffo beffer.
»ei Geftigen ecpmersen if 14 taß erfe, tri argem »lut.
atgange 25 unt feter langwieriger »erfopfung 13, oter
Gifft tieß niept 12.

14,

befonterß bti Geftigem ecGneitet» im Stibtf

»om Äreojc
auf teiten eeiten nacp »or« s»/ mit einem ©efüpie, alß
triebe eß jum etnpf oter auf* Safer; tiefe eeGmet>en fommen
an
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wit

ScGctt jeitcttweiß, fpäter sngteicG mit ten ecGmersen »lut

unt »iel getonttene etürfcGet».
5
Gilfr bti Geftigen fpannent

trürfetttet» ecGmerse»» im
gat»sen Unterteite, »orsüglicp tief unten, mit tem ©cfü'Gle, ali
würte Sttteß sufammet» gefcpnürt oter aufgetrieben, oter s»tgtcicp eit» Hinuttterträttgct», alß wottten alle eingeweite unten

Gina»»ß; ÄreusfcGmersen, alß fottte taß Arcus serbrecGen.
33
tri Ärampfen, etößet», SHurfen uut 3urfct» tabei, unb
tann wieter eteifbeit teß gansen Äörperß, oGne »ewußtfcpt» ;
sugleicp GettrotGer »tutatgang, immet bti ben Ätämpfen
farfer,
25, wenn bei tenfefben Ärampfen taß »cwnßtfep» bleibt,
wenn tin fcGt»cibc»»ter ecGmers »tm tet» «Habet tatet iff, wenn
eß bri tem »uttabgai»ge aua) nad) tem «»»tem SGeile ttängt.
Slucp 32 Gifft in folcGett gätte« suweitet» u»»t 27, tie man
an anbern Orten unt Sufätte« nacGsufeGe« Gat.
»ei »ergetlicGer©eburtß arbeit, »»enn tie SeGen gar
ju fcGmcrsGaft ffnt, sum »ersweifrln, fo laß l riecGet»; Gilft
eß »»icGt oter tticpt lange, tarnt 3; iff tabei ein ffeter©rang
oter wenn tieß nicGt Giffr
13,
14;
Sit et»»Gf su gcGen
fottte attcG tieß ttia)t petfrtt itt einer etunte, fo gieb 5 R.
eittt tie ScGett su fcGwacG, fo gieb 8. Höret» ff e plöpücp
auf ttttt frGlimme Sufätte tretet» ein, füttern, tetäuteuter
ea)laf mit ecGnatcGet», fr gieb 2; in tiefen gältet», wo eß
nia)t fo frGlimm Witt, Gilft etwaß 3immt, wie oben bei ten
»üitffüffctt if attgegeben »orten. Man Güte fcG »or tem ©etrai»cG teß «Wtttterfomß, wai ali frG»»ärsficGcß $Pnl»cr Gier
gewöGulicp fogleia) nt»t in fo frGrerfiicGett ©ofet» gegeben Witt,
oter
taß ntcGt feiten gtan unt Äint tamit »etgiftet wetten,
Sc»»n
große «HotG
tocG in langwierige ÄranfGcite»» geffürst.
man frifcGeß «Pulocr
gebe
«Witte!
fo
ttängt,
giftigen
tiefem
SU
»ott, oter
tarn» mit Surfer gerieben, eine fleine «Wefferfpipe
eine
man
etunte
laffe nur tarai» riecGe«. ©ieß Gat, wem»
alß taß »erfrGlttrfcn löffererfolg
meGr
will,
oft
©etuft Gaben
weife.

«HacGwcpc»» ffnb frGr oft

mir

tura)

Ut Mittet

»erurfaa)t,
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bie bti ber ©eburt itt großer «Wcttge angewenbet »verten, oter

turcp s« früpjritige, gewattfame entbinbung, wem» bie gratt
ober ter ©oftor oter alle Prite uugettttbig mtltten uttb ber
«Hatur niept iprett reepten Sauf ließen; aud) burcp taS baltige
Scgttepmet» ter «Hadjgeburt, was pier, sur eepattte ter Slerjtc,
fo gewöpnücp if , unb was immer pöcpf fa)äblicp if. «Wai»
fatm bie «HacpgePttrt opne allen ecpaben 6, 12, ja 24 etunbcn
ftpen laffen, nnb es if fogar Pcffer, wenn fc nidjt fr gefcpwtub
nad)fommt, unb unentlicp beffer »»enn ffe »on fribff aPgept,
als »»cm» baran perum geserrt wirb,
gange aber biet nie
etwas mit bett alten Settern att, bit bai Pcffer verfepen unb
it» iprer ©ummpeit nod) meinen ein gutes Serf su tptttt. ©aper aucp bie vielen ÄinbPcttfePcr, bie vielen «Wuttervorfätte
mit tie atttern ÄranfGriten, tie taoott perrüprett.
emt tie «Hacptvepctt mäßig mit crträgficG, fo tpue mat»
nicptS bagegen, benn ffe fmb gut, uttb cS tf Pcffer etwas su
»iel als su wenig. Sc weniger, je fürser, befo eper wirb bie
grau pittterbrri« franf. eittb ffe aber febr Geftig, fo baft ffe
1
»on aller «Hupe abbauen, bann
einigemal/ bann 15, it»
einer etunbe, wenn cS tticptS befferte 14, bann aber 13;
8, PefottberS wem» bie Scpctt jebcSmat fepr lange anpattet»
ober mepre Sage lang immer wiebex fommen.
«Wilcpf ieb er, Mad) allen einigermaßen fcpweren ©eburten
gebe man 15", um bk Heilung ber Sprite su beförbertt. So
lange bai «WiüpffePcr bann niept s»» arg wirb, laffe man ei
migcffört gepeti; Wirt eS su arg, fo fam» mat» eS turcp 3
mitten», alle 6 etunbe« taS eine ober anbere.
weitet» if fpäter aucp noep 5, 12, 23 paffenb, bit
bei ben anbexn Sufättcn naepfepet» fann.

tmt

l

Su
man

©cget» bie »erffopfung im ÄmbPette barf tticptS getGatt wer
tet» mit wem» fte 14 Sage wäprt, weit ffe immer ein fepr gutes
Seicpeu if, nnt bie .grat» taturcG gefünter unt ffärfer wirb.
eittb 14 Sage »orbei, bann gebe mau eins ber bei »erfopfung

angezeigten «Wittef, befonberS

12;

Gifft eS nicGt it»

12 etun

bcn, nod) einmal, fommt in einigen etunbcn fein etupl, bam»
eottten früper aber mit ter
ein Älpfier laueu Safferß,
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»erffopfuug frGot» wirftid)c »cfcGwcrtet» vorfommct» (tie nicGt
einer albernci» Slttgf »tttt purer einbittung Gerrüpren), fo
gieb fd)on früpcr bagegen ein «Wittet. eottte ftcG atcr eine
grau feGr fürepten, »»eil iGr tie alten Seiber tergteicGctt
©ittttmGeitcn in ten Äopf fepe«, fo gieb iGr alle Sage einmal
»ot»

oter sweimal 30.
» er g eGen ter «Wild) wirt tnrcG s gcGoben; suweifen
and) tttrcG antere «Wittef, »»etttt antere »efcGwerten tamit
»erPutttet» fmt.

Stt»tte Sarset» fam» mat» oft »erGütctt tttrcG ffrißigeß
SafcGe»» mit faftem Saffer »or tet et»tbinbmtg, unt tarn» fo
wk ei anfängt, tutd) SafcGcn mit Saffer, worin 5, 6 ÄügctcGct» 15 aufgelöf fmt; Gifft tieß »tid)t talt, fr gieb 18
Slbetttß unt «Worgenß »tut wafcGe tann mit 18\V. Sitt bieß
uicGt beffern in 2 Sagen, fo gieb 35 ebenfo; fottte Hei nod)
j»id)t beffem, fr gieb is itmcrticG su nebuten utib wafd)e
mit 35 W., unt xxad) einigen Saget», wemt cS nod) nid)t
beffert, gieb 35 uttt wafcGe mit 18 W. «Waitdnttal iff cß
frGr frGwicrig su Geilen, tocG fottte ffcG eine gran »tie mit
giftigen ©ingen, felbff nid)t mit Sltattn oter »itriol, mafcGen,
weil ma»» eß »tie ganj wieter abbringt uttt ten Äintert» fcGott
taß Seoige fcGatet» fam».
»ot»
8;
ScGc »ruf »om »ergebet» ter «Wild), gieb
wurte,
oter
fforfetitcr «JWilcG, wctttt taß Äint s»» frät angelegt
tiicGt genug trinft, tatttt gieb tem Ambe bie bagegen a»»geeS,
Srigteti «Wittef tmb siel) bie «Witcp GerattS. Slm beffet» iff
wenn Scmatib tücGttg auSfaugeu fatttt, obet gute eattgegläfer
Ätüge, ober
SU Gaben fmb. Ser ffe niept pat, »»eprne große
bünncr burcp
gvoße Srinfgläfer uttb mad)e bie Suft baritt
will eS ttid)t gelinget»,
iff;
197
eeite
wie
angegeben
geuer,
tmb sünbe ten att;
fo gieße etwas ffarfen »ranntwein ptttetn,
ben
über
biegen tmb bie
Ärttg
tie
aber
ffcp
grau
tarnt muß
oben it» ta»
»mf, fo talt tie glamme anfängt auSsugeben,
eS
wenn
fogleicG
tticGt
aufgeben,
Ärug ferfen. Man muß tiicGt
ein
wieber
paarmal
etunbe»
geben will, frntertt xxad) einige»»
oter
Sar Ottctfcputtg tie Urfaa)e oter Slcrger
wobixen,
—
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ecprerf, fr gieb erf bie «Wütet bagegen. »tciPt cß bann
immer ttocp/ ober pat eß tiocp anbete Urfacpen, fr gieb bie
pier angescigtet» «Wittef »mt laß alle ea)miercrrictt mit OttarffatPerrictt weg, motiircp oft tie »ruf erf red)t »cttorten
wirt, oter cß auf tie Sunge getrictet» wirt, wo tann gar
tticpt meGr &u petfen if. eo Palt atß moglicp muß immer
tie «Wilcp wieter at» taS Äittt gegePct» werten.
«Watt gebe juerff 12, ttacp 6 etunte»» noep einmal wicberGott; will eS barattf bett brüte« Sag «ocG «id)t Pcffern, fo
gieb 5, aita) it» 2 ©aPett wie »origeS; PteiPt cS »»acG 4 Sagen
noep immer Gie unb ba Gart, fr gicP 7; PleiPt cß nocG rotp,
fo gieP wicber 12. Sitt. taS aucG nun tie «Hötpe uttt ©efrGwttlff nicGt wegnepmen, fo gieb 3t, nad) 6 ettttitet» sunt
Sweitettmale; gept cS tatttacG it» eitertmg über, fr gieb 16 R.
einigemal, eitert eß barttaep fort, wol gar att »erfcGicbtiett
etetten, fo gieb 21; wemt eS in 12 etunbcn nicGt beffert,
wieber 21, utib wicber 12 etttttben ttaepper
16
u. f. f.
eo Palt eß aPer anfängt su Peffertt, warte taS at fo tauge
als moglicp mit brattd)e tiefe Mittel nur, cinS ttm'S anbere,
fo oft eß wicber arg fcGmerjt.
O^F" ÖMpetn Unterridjt über tie Dielen ©eibcrfranfyeitcn, fo roie bte Siegeln über
bai 33erpalten roaprenb bec ©cpwangerjcpaft, bei tet (Sntbinbung unb im
SSJecpenbctte, bie Hnnxifung,. wie bte meprjlen babei eintretenben 3ufäUc fens
nen oerpütet ober befestigt werben, wellen tvit in einer befonbevn Scprift geben,
in roelcper gugleicp r-on ber SBepanfclung ber neugeboroen
gehantelt -wirb, alt ci pier gefepepen tennte.

Äranfpeit

eit

ber Äinb

Äinbec

nusfüpvliepec

er.

«Hcugcbortte Äittber ffnt suwcitcn fepe ttttott, fönnen aber,,
tie ©eburt tticGt atljit lange wäprte, in tc« meif ett
gälte» wieter in'S Sebctt gebracGt werte«. Z>ai Äittt mag
lebetit oter fcGeitttott fep«, fo tarf «iemalß tie «Hateifa)nttr
abgefa)»»ittc« wette«, fo lange man »»ocG eit» Älopfen taritt
wctttt
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fäptt.

«Wan reinigt ten «Wunt unt nimmt mit tem
ginger,
matt etwaß Seittwattt gcwirfclt pat, tet»
ecpleim pcraitS; ttocp »orffcptiger reinigt man aud) tie «Hafe. S>aß fd)rittrotte Äint »»irfeft man in warme SücGer, mit reibt eß mit
mottttem 3euge axxf ter »mf mit at» ten
£ätttett» gättgt tie
SHatclfcputtr xxiebt talt att s» ftopfrt», fr trennt man tiefe wk
Ui tetcntcn Äinter«, unt fegt tctt ecGcitttottcn in ein warmeß
um

tet»

»at, fr taß ter ganje Äörper »om Saffer Pcterft iff, mir taß
©cffcGt nidu» Su tiefem »ate tritt tmt fttetet mat» ganj
geüttte »ruf unt ©ücter. 3rigt ffcG ttacp 5 tiß io «Minuten
feine e»nr teS Setenß, fo nimmt man eine ffeine
«Wefferfpipe
tartarus emetieus, rüprt tieß it» eit» großes ©faS
Saffer
(wem» ffcp axxd) nid)t SltteS aitfföff), nimmt einen einsiget»
Sropfen ta»ot» mit tem fleineti gittger »tut bringt ipn auf tie
Sunge teS ÄinteS. Senn ffcG in */4 ettmte ttid)tS antert,
fo wtetertote tieS. Sieter nad) % etunte nimm einen eßlöffel »ott tiefes SaffcrS, mifcGe cS mit einer Spcctaffe reinen
lauen SaffcrS nnt gieb tieS atß Älpfier, Swifcpcn ter Seit
tarf nicGtß Sltttcreß sum «Htccpcn, erfmtieret» ober fonf getraud)t wertet». Sc mebr matt eilt unt SltteS übercinanber
unb burd)rinanber attwettbet, tefo weniger gelingt cS, baS
ScPen wieber s« erwerfett, Seigt ffcp nacG obigen «Mitteln feine
Sletibcrung binnen y2 etunte, taut» »timm, wenn taS ©eftcGt
tla« if 2, iff taS ©ef ett blaft 17,
imt löfe einige Ätfrn»
epet» it» einer Saffe Saffer auf, tie tarnt als Älpfier cingefrript wirt. Slußertcm fam» mat» it» ter SmifrGettscit auS
eittem Spccfeffcl mit gans faltcm Saffct einigemal Sropfen
oter einen tünne« etraplr fünf PiS feeps gnß, peraPfatten
laffen auf b»c »ruf teS Äitttcß, PefonterS tie ünfe eeite ber
»mf; t^incr ffcpt mit bem Äeffel auf einem etnple ober
Stfrpc, Per Sttttere bringt taS Äittt mit ter »ruf attß tem
Saffer, unt nacGGer frgteicG wieter unter taS warme Saffer;
tieß roirt einigemat wictcrpolr.
«Hacpper i»irt taS gefinte
«Hribe» mit Äncten ter ©lieber mit »»armen ipänteti wieber
angefangen, imt »citeß atwecpfrlnt lange fo fortgefept. Sllte

Seute ffttt niept fo gut als junge fräftige gefttnte «WcttfcGe«,
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eobalt ScbetißseicGctt fotttmet», mancGmal erf nacG 2, 3 etuittei»/ Gört mau auf su reibet» ttnb su gießet», läßt taß Äittt im
warmen Saffer liegen biß eß anfättgt ju atbmet» »tut su fd)rciett,
»virfelt eß tarn» in warme Sücper gut ein mit legt cß sur
iWntter oter s« einem jungen fräftiget» gefwntct» «Wenfepcit.
Sar taß ©efcpt teß Äintcß rotp nnb blan, fo giebt man nun
3, t»ar eß blaß, fo giebt man 17.
©efd) wülfe am Äopfe, bie ttacp ber ©ebttrt ctttilcpen,
»ergepett gewöpntid) talt, »»cm» man einige ÄÖrncpcn 15 itt
einem Spcelöffcl Saffer attfloff unt tieß ax\f bk ©cfcpwulf
freiept »tut reibt; nad) 1 Piß 2 Saget» gicPt matt, wentt eß
ttotpig if 23, ittttcrücp »mb ebenfo äußerlicp; if eß nad)
2 Sagen taffetbe/ fo maa)c rittet» f leinen eittfid), ta wo eS
15.
am heften auslaufen fann unt gieb wieter
entfepeit
torcp fcGlecGte »epanblung töfr ©efd)t»üre, fr gieb 21.
St ti fcp wellen ter »rüfepet» entfept oft turcp taß un
vernünftige Slttßtrürfctt uttt 0ttctfd)ett ter Särsd)en, tann
GitfU'ogteicG gegeben 15; ifl eß fcpon fepr rotp: 14; fpäter
.5, otet pitft tieS niept 12. SltteS iunerlid). Sff es fcpon
16
nnt nacp
ritte große »eule unt eitcr tarin, fo gieb
21,
einigen Sagen
ed)tnrffct» ter Äittber, »ergept gewopttltcp , wem» man fc
att ber »ruf ter «Wutter ted)t warm werten läßt, oter ritt
«Dtcffcrfripd)cn »ott geffoßnci» feittett £utsurfer giebt; oter ein
SpeetöffclcGcn Surferwaffer, md;t «Wotaffcß, tie mtr eäure
«nt ecGlcim macGt.
etorffcG»»»ipfct» oter »erffopfte Mafe, tintert am SltGcm*
«Watt reibt Jpüptterfett ober
polen wäprent tem eaugen.
«Wantclöt ober fette «WilcG außen axxf ter 9tafr ein, bringt
»iellcicpt aud) ein wenig mit einer geter innen pi»»ein; giebt
13; pitft tieß tticpt tiß ttäcpffet» «Morgen, tann einigemal,
atte 6 etmiten, 31; läuft Saffer attß ber «Hafe 14; if cß
jeten Slbeub feplimmer 29; if eß feplimmer fobalt taß Äint
'

füpfe Suft fommt: 22,
Saß
Stit g et» et»tsü t»tu ng, tvepe Stugen ter «Hengepowen.
fein Getteß Sicpt auf Ut Stugen fatten; gieb 3, nad) fccpß
it»
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bii

swöff etutitctt

22.
«Wa»»cGmat paßt aucG 14 oter 7,
»»ad)fcGct» faxxn, Seite 155 n. 158.
etiiGloerffopfttttg fommt oft »on gcGlem it» ter SebenS
weifr, tie abgefegt werten müffc»t; ma» warte Ui ff einet» Äin
bern nie länger als 24 etnnten, gebe bann immer ein Älpfficr
»on fauer «Wifcp tmb Saffer; pilft bicS tticpt bai «Häcpffemal,
etwaß Surfet tasu, unb babei ttocp bie Sltsneicti, welcpe e. 278
angegeben ffttb. £ifft 12, 13, ober 2 tticpt balb, fr muß
mau fpäter tie Slrsttci att tie «Wutter oter Slmtne geben, tticpt
at» taß Äint, weil eß tarn» tttrcp tie (Wifcp attfß Äint wir
fett mnß.
ecplaflofigfcit wirt gewöpnüa) t»»rd) fd)ätlicpc ©inge
veranlaßt, äaffeetrinfen ter «Wutter, gettepeftpee an tie Äinbcr,
ober untere »rüpen tmt eutetriet», ffatt bfoßet reiner Mab*
mtig. StucG vott gtcifcG, Sein imt attet» atttertt Giptgcn Sin
ebenfo tnrcG taS ^oepfiegen mit
get» wirt eß oft vemrfacGt,
tem Äopfe, ta alle fleine Äinter mit tem Äopfe tief liegen
muffen. «Wan gebe 1; Gilft tieS tticGt uttt iff taS ©effept
tabei rotp, fo gieb 2; fmt »läpungen tabei oter Seibweb,
fr gieb 14; fommt es nacp tem entwöpnett: 5,
ecGreiet», optte taß man eine Urfacpe anffftibett fam».
«Waticpmal frlltcn bie Scibet tmt belfere Singen Gaben, baS
Äinb Gat eine «Habel irgctibwo fferfe» ober iff su feff gebimbett,
ober eS friert ober will frtfepe Suft Gaben ober frifeGeS Saffer,
ober will anberS liege»»; es fatm etwas itrS Slttge gefallen frpt»,
ober itt'S £)pr, ober eS Gat £>prwep ober fam» feitt Saffer
laffen. SWan muß mit ©ebtttb uttb «Hupe bie Urfacpe su ffttben
fncGcn. ecGreit baS Amt abex bod) Sag nnt «HacGt Uttt bri
jeber ©efcgenGeit, fo wirt cS gefdjottct», wol gar Gin unt Ger
geworfen oter geprügelt mit Geißt ein unartiges, ppfrS Äinb.
S>aS gemeine »icG Gat meGr »erffant. ©ie wüten »ölfer
erffttt vernünftiger unt würten über eine frtepe SHoppcit
feprerfen. Sttin Äinb unter einem Saptc fepreit opne gegrim*
bete Urfad)c, tmb es iff «Pficpt ber eitern unt Särtcr, tent
Ätttbe alten Sitten s»t tpun, taS eepreien fo viel als moglicp
eit»e fd)ät»tücpe SHoppeit>
ju verpütet» unt su verpintem. es iff

worüber

man
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»ücGt fr &u tGun mit tie eigne »oßGcit eineß »cttottenen
^ersenß it» taß fleine Sefen pineiti ju ticpten, wai noep tticpt
einmal weiß, taß eß auf ter Seit iff. «Wit ten 3äp»»en wäepf
matt
ter Sitte, ttttt wemt taß Äittt laufen lernt, tann muß

es

eß

ersiepen.

S)aß ärgffc »on allen, ein wapreß »erbreepett if eß, ten
Äinbern Laudanum s« geben. Unb wem» eß ffcp tottfd)ric,

fo if weit beffet,

man

läßt cß tobtfcGrricn, alß

man

ctsiept

einen Opiitmmcnfcpen. S)iefr Äinbcr werben nie fo alt, nie
fo gefunt unt farf, wie ffe äußerten» Gatten werten fönnen;
faf alle werben taturcG entweter ecGwacGföpfr oter su Saffcm
$ie
«Hntfrß otet Sättetittttet» fnt mei-

geneigt.

fogenannten

fcnS ein fanteß «icGtßnttpigeß ©eftitet; tamit ffe nacG »eqitemlicGfcit fcGlafet» fönnen, nnt wai fte Sagß über snfammengefreffe»» Gaben, ancp in £>rbnut»g unt «HuGc »ertattett, fübren
tie
ffe faf alle tie ©iftfäfcGdjcn im earf mit gießet», wo
armen
tem
unt
eilig
wotten,
GeimticG
cS
eitert»
»»icGt Gäbet»
Äintc eine «Portion in tctt £alS. eß fommt »iettcicGt balt
eitie Seit, wo tieS wie ein «Wort teffraft wirt. »iS tabit»

ffrafc Sitte, tie eS tbun, tet gtucG ter ecGante, ipcnferSfnecGt
jw frpn att uttfcGulMgett Äinter«.
SUS ob eS ei« großes Ungtürf wäre, weil taß Äint frGrcit,
niept fcGtafrn su fönnen l U»»t wem» Särteritt mit «Wutter
eine SocGe taug, ja swei, trei SocGen lang nicGt fa)lafen
foimctt, fein Stuge sutGut», if taß nicGt eine Äleinigfeit gegen
taß Unglürf, fpäter etenfo lange oter länger am Ätanfenbctte
teß Äinteß su ffpet», wai teßwege»» fcGlimmer franf iff, fcGwcr
eß früper taß &ift befam, tamit
S»» Geile»» oter gar niept, weil
tie
oter
lady pübfd) tupig mit fanft
nursing
«Warna
tie grau
werten nm» s« SocGen.
S)ie
«HäcGte
paat
fcplafen fotintet».
»ot»
eß
wenn
£>GrwcG oter Äopfwep
«Wan fann frGr oft,
14
Geffr»»; if UnmGe uttt bW
fommt »»»it äußerten» turcG
tabei, turcG l »mb fpäter tnret 3; bei fangattbattentent
eeGreiet» Güft oft aucG 5. Sff Reffen ju etnGte tatei unb
faurer Slbgang, fo gieb 9.
»rücpc, Sem» ter Mabel perauß ttitt, maepe eine bteite
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»i»»te nnt lege erff eit» snfammettgefcplagttcS etürfcpct» Seilt*
wattt auf ten «Habet, uttt tarnt tie »inte 2, 3 mat um ben
Seit petum.
«Watt muß tieß oft wieter sureept rürfett ober

frifd) umfegett, aber biefe ©ebiitb gepört ffcp fo, bit muß jete
«Wutter paben oter ffe iff tiicptß wertp. »ei tem SlPtiepmctt
oter wieter Stnlegen päft man tc»» »mep teiept mit ber einett
£aut surürf.
Spat bai Äint einett »ntd) itt tett Sriffctt, fo tarf mat» feine
»inbc anleget», weil biefe nxxx frGäbücp if. Z>uxd) 13 ober
fpäter burcp 6, bißweilett aitcG 14, nnt wem» biefe »»iept
Getfet» woltei», turcG is «t»t nacG einiger Seit wieter einß
ter obigen Mittet läßt ftcG ter »mcG faf immer leicGt Geilen.
eottte cß uicGt, fo frage einen Gomöopatpifcpen Strst.
£art»»erpattttt»g. «Hiecpett att eamppor, oter 3 einige
mal gegeben, pilft faf immer, suwcitcn aucp s, worüber oben
e. 281 naepsufepet» if.
S uttb fcp t», tefrttterß swifepet» tett »rittet». Safd)e bai
Äittt jeten Sag mit tattern Saffer imt reite eß tiicpt beim
Slbtrorfnet». geitte Saisenffärfe (starch) iff taß »effe sum
niept Äartoffelffärfe; fcpätücp if SltteS, was auß

emffreuc»»,

ba*
SipotGefe fommt, aucG alle ealbett unb Safd)»»affcr;
Utxd) wirb cß fricGt weggetrieben ttnb eine frGftmme Äranfpeit
nur
veranlaßt. Sfm Sitttbfrpt» flerbei» bie Äinbcr niept; man mttß
©ebuft patett, tmt eß »iid)t s»t gefepwittt wotten wegGaPen.
eß toep
eobatt mat» eß bemerft, m»»ß man 14 eingeben/ wirt

tet

iff taß Äint gctbficG »»»»t tie »»imtett etette«
7, uttt
xoie top, wof attep tiß pinter tie Dpre», fr pilft
29.
is
oter
Sff ei«
5
Sagen ttocp
maucpmal ttacp 4 bii
»om
fo fiepe
eß
Surcpfatt,
griefrl tabei, fo pilft 18. Äommt
aui*
18
wo
«iept
bei tiefem «acp. Sn matteperlei gättc»,
Slrjtiei
tiefrlbe
eß
iff gnt,
teiept, fatt« matt aucp 21 geben,
Äint
geben.
unt
su
«Wutter
at»
immer
tie «HeinecpwämmcGcu. Sn mancGen gatten Gilfr fcGon
eß
Gilfr meGr, tie
ofteß SafcGctt teß Äinteß; ttnb

frGümmcr:

lid)feit,

29;

alß taß »iele Sütßretben
Soant am gansen Seibe su wafd)cn,
blnüg fcGettem; tteß
teß «Wimbcß, ten mancGe «Wärterinnen
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püft s»» tticptS, ben»» eß fommt bocp wieter oter tie ecGwämmcpen gepet» ten ecptimt pimmtcr, wo tod) «fUcmanb reibet»
mit fcGenern fann. »or alten Singe»» muffet» tie mit »rei
gefüllte« Sappe«, 3«tfcGbewtet it. tetgl. gaoj wegfallet», eine
ffeißige «Wutter oter Särteritt famt jeteß Äittt obne tiefe
fetmierigen S)it»ge anfjieten ; fcGreit taß Äittt »iel, fo if eß
beffer, eß frGrciet» s»t laffen, als ibm auf tiefr fd)äbtid)C Strt
baS SWaul su ffopfen. £)ie ecGmämmcGe» Geilen aud) gcwöGttlief) fepr balb, wenn matt 7 giebt tmb «aep 5, 6 Sagen: 18.
eine fcpwacGc Stufföfuug teS »orag, tropfweife in ben Munb
gepiufrlt, Gilft aucG suwrilen.
eommerturd) fälle ter Äittber (summer-complaint),
«Wat» Gälte bie Äittber füpl, gebe ibnet» falteS Saffer ju trin
fen, forge, baft ffe »iel an frifepe reine Suft fommen, fcp vorffcGtig mit allem effet» »mb Sritifett, gebe ipnett, PcfonberS im
^weiten Saprc, gar feinen Spee, feine» eaffee, fein »ier tt.
bergl., nicptß eaureß, ealsigeß, ea)arfrß, utib laffe bai aucp
bie Mnttex nicht genießen, wenn ffe bai Äittt ttocp füllt, »cfrntcrS »ermeite man unreifes £)Pff mit tie ta»ott getarfnet»
«tfei'ß; überbaupt taffe man feit» Obft effet», ferne Äirfdfrtt,
frbatt tie S)itrcpfätte fta) einflellen, feine Ättcpen, nicGtS it»
gett oter »ntter ©ebarftteS, feine eier, feine ipütner oter
atttreS »ogetffeifd), tageget» teffo mebr ecGaafffeifcG mit »iel
frifcGe »wtter. Samt fam» matt oft tie Ätanfpcit »erpüten,
unt was niept »on fetbff »ergebt, peilt man ttttep einige ©aben
25. Säte tieß niebt GinteicGent, fo gieb einmal Sltentß unt
«Worgenß 13; fommt eß bri Geißem Setter immer wieter,
iff arger Smrfl taPei, fo gieb 12; it» maticGet» gället» iff cß
ttotpig, tieß a«cp sweimal su gebet», »effert tieß nur furse
3eit, fo gieb 29. Äommt eß mit jeten» füplcn Setter wie
ter, fr gieb 22. Sff Ue Sunge weift oter gelb befcplagen,
fr gieb 20. Sirt taß Äint febr fcpwad) ttttt blaß, fo gieb
einmal 19. Äinter, tie frGo« frGr fcplecGt waren, ffttt nacG
gfaubwürttgen Slußfagett gebeut Worten turcG frifepe itngcfafsne »ittter, tie matt it» ter Sarme jertaufen faßt unb
töffelweife eingiebt.
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»rttfffrämpfe. «Hcngebortte Äittter Gäbet» mancGmal eine
Ärämpfe, fotmett tticGt ortetttficG Sltpem polett ttttt wertet»
Platt im ©effepte, tann gieb 25; wenn cß ttotpig iff, wieber
polt.
erwaepet» bit Äinbcr plöplicG auß bem ecplafe mit
einem eeprei, alß wottten fe erfirfcn, paben. einen tumpfen,
poplen, trorfnen ipuflcn, ftnb ängfftid), tarnt..fann ein gemutet
«Wcnfcp mit ruGigem ©cmütG, ter noch m feinen Peffett Saprett
Sirt

if, oft fd)ticll erleid)tcmttg frGaffet», wemter mit ter ffacGc«
recGte« öattt, etwan einen Sott weit über tem Seite teß «Pa
tienten, etwai fdmett perabfreiept oter perabfäprt »ott tem
Äopfe att Piß su tett gitßfpipen perab;; pilft eß nicGt fogleicG,
fo wicterGolt matt eß, fäGrt. aber niept mit ter £ant grate
jurürf, fontern trept fiep um ttttt füGrt tie £attt itt einet»
tociten »oget» wieter. bii sum Äopfe. «Waticpe fuperfluge Seute
Galten tieß für SlbcrglauPcn, Summte palten eS für 3aubcrei;
eS gept aPer gans natürlich su tmt tie erfaprung pat eS Uut>
licp Pcwiefrt»; wer:s tticpt glauben will, ter läßt eß bleibe«,—
Äommt folcp' ein Slnfatt baft wieter, oter pitft taß etreiepen
niept, fr laß an 31. rieepet», einmal/ ober »»enn eß niept pitft,

sweimal..

» etf angen, SlttWacpfr« (liver grown), S)abci wertet» tie
Ämter fursatpmig, ätigflicp, »mrupig, werfet» ffcp ttmper, sieben
bie
bte:»eit»e at» utib fcprcicit, suwrilen fforft aucp ber Sltpem;
©egent in ber £ersgmPc t»nt unter ten «Hippen if aufgetrie

ben, fo taß matt cß faum eintrürfen fam»; cß entfept gemei14.
ttigtiep tttrcp erfältung, fatten Sint u. tergf.; pier pitft
mat» tie UrfacGe/
Äittter.
Seiß
u
ter
ter
Ärämpfe, ©icp
mit tefümmen. Man
fr fam» tiefe oft aud) bai recGte «Wütet
«tit
tb»e nicht Stüettei tnrcGfcp ttid)t übertriebe« ä«gfftia)
teß «apet»einanter. Sem» tie ©icGtert» nicf)t fcGot» atß Scicpct»
alle
^>üffe su fpät iff,
Soteß fornmen, wobei tarnt meiflcnß
tet»

nur furse Seit mäprct» m»t
fr fmt eß faff immer Stttfätte, tie
Senn tie Slntie mat» am teilen rupig »orübergeben läßt.
faum einer »orbei iff,
fälle su lange tattern, oter naeptem
wentt
oter
jeter fofgenbe Sln
fommt,
wieter
fcpon ter näcpffe
aucp
flärfer wirt, fo iff eS nötpig, tie Slrsnei foglricp

fatt
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wäprent

teS

StnfaUS

s»» gePctt.

©ie

ipcftigfcit

ter

©id)tcrn

wirt mancGmal frgleid) gelintert turd) «Hica)cu att eamppor.
£>ic antert» Strsneien giett mat» gcwöpttlicp einige 3cü tiacptem ter Slnfall vorbei if, oter frGoti gegen taS entc tcffciPcn.
Sirt eS fogleicG xxad) bem eimteGmcn fd)timmer, fo warte
eS at. 9MacGt aber tie ctffe ©abc feine frGncllc Slctttcmng oter bleibt eS, wie ei ift, fr wieberpolt man baS -Wittel,
frbalb fpätet wiebex ein ePenfo fcGümmet Slnfall fommt. Slcnmatt

ffcG Ux Unfall unb mitb geringer, fr warte matt cS lieber
um s« feben, ob eS fortbefert; antert cß ffa)
cß
aber, fr taß
auf eine antere Sirt fommt, mit Sufätte«, tie
l, 4
»orper niept waren, fo gete man eit» antereß «.Mittel,
14
imt
ffnt tie £attptmittel.
»ei fcpmäcpücGm, ftättflicGeu Ämtern, Ue cß oft tefommen,
opne weitere antere Sufätte, giet l.
Senn einzelne ©ücter surfet» oter nur taß gleifd; bie unt
ta, ofte Slnfätte »ott £tpe tastt fommen, bri tcicGtcm ecGlnmmer mit fcprerfpaftem Slnffapren, peftigem eepreien tabei tmt
Bitten» am gansen Äörper, überpanpt wem» Äinter ©ieptert»
tefommen, opttc taß man ten Stnlaß »»riß, oter wem» man
teuft/ eß fäme »on Sürmert», »om Saptten »t. tergt,/ jetocp
tticpt gewiß iff, wctttt tie ©ieptert» atte Sage s»»r feiten etunbe
fommen, nnt £ipc nnb ecpwciß »»nepper, »ber jeten antern
Sag etwas früper oter fpäter, tant» gieb 4 mit wieterbolc
es nacp bem naepffen Stttfätte t»ocp einmal. Sm fepten gälte
paßt oft aucp 7.
»ei Surfungen mit ben Slrmen unb »ritte«, mit ipin- unb
äertrepett beS ÄopfeS, pemacG Saüegct» mit Gatbgcöffnctcn
Stugen, obne »effnmmg; ei» »acte»» totb, Ux anbxt blaft;
wenn bie Äiitbct »ief wimmern, immer wollet» ju trinfen Gaben,
bann gieb 14, was man suweifen auet sweimal gebe« fann.
einb ffe aitßerbem febr furjatGinig , übtig, würgen ffcG ober
trecGen, Gaben S)urcGfatt, ffrerfen ffa) oft frampfGaft lang aus,
»ot, wäbrent oter nad) ten Slnfällcn, fo gieb
25, unt tvieeS
eS
Witt.
oft
fo
fcGlimmer
terGole
»ei vielem Sittcttt am ganjett Äötpet, ecGlaget» mit Slrmcn
bext

eine Seife aP,

<

'
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ttnb »ritten, tarnen» ecprcicn in ben Slnfättct», opne taß ffe eß
wiffen; wenn ffe betäubt imt bcw»»ßtfoS ta fiegett; oter wem»
ter Seit aufgetrieben wirt, eine Seife fein etupl oter feit»

£art» abgegangen iff; wenn tie «Wutter, tie taS Äittt gefußt
pat, citim pefügett ecprerf, oter 3om gepabt pat (in welcpcm
leptett gatte matt fpäter aud) 14 wirt gebe« muffe«), mit
eS ta»ot» perrüprt, gieb 2 mit mieterpolc cS fo oft es feplim
mer

wirt.

»ei aufgetriebnem Parten Untcrleibe, wem» cS außerbeut ttid>t
paßt für baS vorige «Wittef, viclmcpr Slttffoßctt babei ift, wenn
baS Saffer aus bem «Wunbe läuft, gieber babei if, große

ecpwäcGe nad) bctt Sltifättett, gieb 7.
St» äGt»lid)Ct» gället» wie bie »origett, wo 7 tüd)t Gifft/
ober wem» baS Äittb bk Mafe Piel reibt, »ber wem» Sürmer
abgebe»», gieb 27.
Sem» 3äpt»e citttretett, wirb taß
3aG»»en ber Äinbcr.
Sapttffcifrp breiter, gtricGfam erfig mit fipelt mit jttrft, wirt
weißlid), befrttterß att tett Äattteti; tabei if ber «Wunb beiß,
bai Äint -wirt nitmGig/ befrttterß teß Mad)ti, bat ffiegettbc
jpipe, if tan» wieter blaß, ferft SltteS itt tett 9Wnnb, um tar
auf su beißen/ juweilen beißt eS aucG beim etittett flarf auf
tie Sarse. «Wattcpmal fatttt cS tticGt gut fangen/ taS SapnffcifcG fd)i»ittt/ wirt Geiß »mb frGtnersGaft.
S)aß eittfrGttritcit iff ein fd)lcd)tcS «Wütet; mir bri frattflid)ctt Äiittertt/ terett eitcrtt efrofeftt oter eppbüiS taten/
aber man tpue eS erff,
mag matt eS tptm als ritt «pattiati»;
SWittct
pelfen, benn eS if
nicptS
wemt tie pier angegebneu
bie
Äraft ffcp burcp*
eigne
xuit beffer, wem» bie Säbne burcp
ber
ecpnitt gans friept gemaept
trcd)cn. Spitt matt es, muß
tmb
nia)t oben auf ber Äante,
werben, nur wie ein tiefer SHtp,
fottteru

unten an ber eeite.

etuGf
©egen Un epeiepefffuß uttb ten weid)ett burepfättigett
cS wirt attsu
werben/
außer
getpat»
nidjti
tarf
teim Saptte»»,
7 mit 18.
arg, bann pclfctt befonterS
sunt Sapneti, wie ffe oben äuge*
«Vorbereitungen
Seit» bie
cß »»iept einmal sum beutgebe»» ftnb, attju tauge fortbattert»,
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fiepet» Slufcpwettet» uttt SeißlicGwertcn einer oter einiger etet
ten im Sapnfeifcpe fommt, oter tocG nid)t sum S)urd)brecGcn,
tarnt gieb, etwan 3, 4 SocGen lang, jete Soepc einmal 35,
»ci fdnvacpett Äittten» laß eß nur riecGen. Äommen »cfcGwer
ten, tann Gilft SHiccGcn att eamppor ober a« »erfaßten ealpetergeif,
Senn taß Äint frpr aufgeregt iff, niept fa)läft, Palt attsu
mcmerlid), Palt allstt fttf ig iff, etwaß fiebert, fr gieb l ; will
eß tticpt pelfen, fo wieberpote cß; wenn noep nicGt, fo gieb 3;
fpäter, wenn aud» baS tticGt GinreicGt: 14.
Senn ffarfeS gieber entffept, biU/ ©ttrff, baS Äinb oft
auffepreit unb mit Ux b<inb itt bett «Wunb fäprt, im ecplafc
iufammenfdjrerft, fo gieb ebenfalls \, bann 3, bann 14.
büft bai erfe ober zweite, fo wartet mat» bai ab; wirb eß
bann wicber fa)f immer, fo wieberboft man baffetbe «Wittel/ nnb
erff/ wentt baffetbe «Wittet niept mepr pelfen will, gepc mat»
um» näcpffett.
Sf ein fnrjer trorfner puffen tabei/ aucp wol
JparttciPigfeit/ fr if 13 Pcffer afß 14.
14 pitft befonberß wenn bk Äittber suglcicp einen trorfnen
fcitcGettbct» ipuffet» Gäbet», «HacGtß tmrttbig ffnb, ffcG umperwerfett, öftcrß trinfen, bei brennenber £ipe, Mötbe Ux baut,
rotpen Slugcn, SlcngflicGfcit, SlecGsen, etöpnctt, fttrsem fd)ticllett, gcräufcpüottet» Sltpem nnb »eflcmmung auf ber 2» ruf;
3ittem ber ©lieber, wettt» öfterß einjelne SHttrfe bk ©lieber
burepfaprett, emsetne ©lieber surfet». Sff GierPei 14 »»iept
außreiepent, fo gieb 5,
Sotten Ärämpfe entfepett, fo geben gewöpnlicp antre franf*
pafte Seiepen »orper, tie oben befcpricbei» ffnt, oter aucp
©urepfatt, ©efcptßbläffe, glanjtofc Singet», wenig Slppctit, taß
Äint will oft gettagen frpt», legt tet» Äopf tabei at» tie
ecpitltet S)effen, tet eß ttägt. S)ann fann oft 14 ten Slitßbruep »erpüten. Slucp 4 »erpütet oft, wenn Ut Seicpei» ftnb
wie unter 4 angegeben iff.
»efommt taß Äint tie Ärämpfe fcGnett, oter eGe mat» noep
eine antte Slrsnei gegeben Gatte, oter oGne taß man nacG ten
übrigen feffimmt ein «Wittef wäplct» fanti, fo tafft man eß erff
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eit»

SeilcGet» austoben mit

4 riecGen,
Gatt mäprent teS eittatGmens. Äommt fpäter ein gteid) ftarfer Stttfatt, fr taffe man
wieter riccpett, Sirt eS fcpwäcper, fo warte matt cS ab. Sitt
eß tvieberpott niept petfen, fr gieb 14, ritt- ober sweimal.
5 paßt, wentt 4 uttb
14 tticpt pclfctt , wentt eit». betau*
betiber ©cplaf t»acp ten Slitfället» fommt tmb lauge bapert,
wol gar fortwäprt bii sunt ttädjffet» Slnfalle. «Man giebt cS
attd) foglricp, epe ttocp bie anbexn «»Mittel erf »erfuept werten,
wentt tie Äinter plöplicG wk burcp ritten ecprerf aus Um
ecplafe erwaepett, ffcp ättgfflicp umfepcti, mit einem gans ver*

intern

man

ten Äorf

»or

tarnt an ben Äorf

tie «Hafe

änbertett »lirf, wobei taß ednvarse im Singe fepr groß wirt,
ffe irge»tt wopit» farret», ffd) »or etwas fürepten; wettt»

wem»

fte ftaxx mit fteif wettett, am gattse» Äörper, PefotiterS ati ter
etinte ttttt ten Jpänten wie geltet Pretme»»; oter axxd) oft
in'S ^>en piffen (»crgl. 27).
27 fa»»i» gegePctt wettet», wem» tie Äittber, aud) außer ben
Slnfättett, oft itt'S »ett pißten, einen trorfnett £itffet», faf xvk
Äeicppitfctt, fepott lange »otper patten, ber ffd) bann »erfcpümmerte nnb wojit enbtid) bie »mfffrämpfe uttb ©fieterfrämpfe famen. Jpitft aud) Pei altern Äinbern , bie beim
S weiten 3ap»eti Ärämpfe paben / PefrnbcrS wenn fte »orper
tmb ttaepper frpr an ber «Hafe reiten.
jpittfet» ber Äittber. Seber wirb Äittber gefepen Gäbet»,
bie beSwegeit tiicGt geGeti fönnen, weit baS eine »ein fürser
geworben if. Oben iti ber £üfte beS fiirscm »eins if eS um
baS ©efettf tiefer imt gcfcGwotteti; sttweife» cittfcGc» fpäter
aitd) ©cfd)t»üre. £>tefe Äranfpeit if nur fepr frpwer su pcifett,
manepmaf gar »»iept, wentt fte fcpon tange getattert pat, weil
bann »crätiberimget» im ©clenfe entffanbet» fmb, bie ffcp »»iept
wieber wegbringen laffen. SaGcr muffen eitern frpr aufmerf*
Pemetfctt
fam frpn, um bieS UePel im erffen entffepett fepott su
fud)en.
Slrste
einem
Pei
pomöopatpifepen
unb seüig nad) ipülfe

matt bicS entweber
Sf etwas »errettft ober serProcpett, fo fam»
tie ©efd)tvutf,
mit
ter
oter
ed)tners
»ott tem Äittte erfapren,
Man
es.
gebe tarnt 15
tie tarnt plöplicG fommen, verrätG
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bringe taß Äint ju einem gcfcGirften eGir»»rgitß. entfept
cß aber oGne äußere Urfad)en, fo fnt feine edmterset» tabei,
taß Äint gebt mit einem «Wale (abm, befonterß mit tett £üfunt

mit sicGt tie ecpenfcl an. S)ann gieb foglricp 7, unb
if cS nacp 2, 3 Sagen tticpt beffer: 5; matt famt ttacp etücGen
Sagen nocG einmal 7 tmb bann wieter 5 geben, wenn cß
Man bringe cß aber
auf itaß erffe «JMat ttocG tticGt beffert.
alß
eottte
man
feinen it» ter «Häpe
fobatt
mögücG sunt Sltstc.
mat»
einem
teffer,
Gaben, fo tGnt
ju fcGtcibcn. ©eG» atta) taß
ttid)t, fo »etfttcGe etf 23 einigemal su geben, am befett in
Saffet, alle Sage einen eßlöffel, bii »effermtg anfängt, epä
tett

35, mit Witt" tieß aucG nicGtß Getfrn: 28.
etottertt. Sctm tie Äintet anfangen tamit, iff tie Pcffe
Seit, ei wieter aPsugewöGnett, fpäter »»irt eß immer fcGwercr.
S)aß S3cfe iff, tie Äinter otne allei Schtlttn, woturcG mat» eß
ter

mir

ärger macGt, jeten Sag einigemal eine Seile

»or

ffcG

Sit ttcGmct» mit ffe s»t gewöbnen, einige 3eit Ginturcp langfam
einsttatGmcn tmt langfam atiSjuatpmc»»/ uttt tarnt immer wäprettt teS SfuSatpmctiS mit tett £ä«tc« su flopfen; pierauf
laffe mau taS Äint einige Sorte aiiSfprecpen/ toa) nur wäG-

rettt teS SlitSatpmetiS / tmt tticptS fpteepet» »»äptent teS eittatGmcnS. Stuf tiefe Seife tG»»e mat» eS oft, alle Sage; tabei
gewÖGttt ffd) taS Äittt taS etottem Patt ab. Slitßettem »ertiert eS

oter

44

ffcG ancG oft nad) einigen ©abett
einigemal uttt fpäter is.

5

mit

fpäter

7,

N.
$autfranfpeiten.

gricfel (rash) iff frGr »erfcGietner Sirt; wem» eß mit gieber
»erbttntet» iff, Güte ffcG ter «ßaücnt »or erfältung, Gälte fcp
aber tocG nicGt su warm; »eiteß if frGätlicG. Sff eß nid)t
mit gieber »ertunten, fo bat ei nicht fr »iel attf ffd), tocG
muß tie erfältung »ermieten werten, unt wenn ffcG einer toep
erfäftet, muft er frgteicG JWittef neGmen.
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aperrfrGt griefrt int Orte/ oter frGott ü» bcmfefben Jpaufr,
cß werten Sl»»tre ancG sngteicG franf / oGne taß jetocG
baffetbe griefrl aitßbrid)t/ werte»» cttg auf ter »ruft/ atbmeti
fcGwcr/ Gaben oft ecGwintel/ »ergcGe»» ter Singet», Sitten»,
Uebelfeit, erbrccGct», SeibfrGtieibc»»/ S)urcGfatt, große Ut»ri»Ge,
5(nwatttluttg »ot» Öpnmacptc»» «t»t a«ter» 3«fället», fo gieb

nnt

25,
tu»

allenfalls nad) citiigc»» etmitctt nod) einmal, i»t»t cß wirt
StnßtrucG teß griefrlß frGr teförtem oter tie ÄrajtfGcit

gat»s Geben.

Äinter, ma»»cGmal aua) erwacGfrtte, tefommc»» öfters, befonerfältnng, ein griefrl, wobei rotte, glatte glerfcGen
entfleGet», wie ein «Hat.cffopf groß , glatt/ tiia)t ctGabet», in
Ääfte tmt Särme immer ffa)tbar, mit jurfentem »eiße»» «HacGtß,
mtruGigem ecGfafe; Stbetttß etwaß erfüllter t»»»t «HacGtß £ipe;
Äittter ffttt tarn» frGr »»»»ruGig unt frittefig unt fepreien »ief.

terß nad)

»»aß man attcG «acG 6 oter 12 etunten wieter
Golcn fann, unt ifl eß ten näcGffett Sag nocG niept beffer:
14/ uttt ttacp einigen Sagen, wem» eß »tötGig iff: 18. «HacG
tctt feptett «Witteftt fommt suweifen ed)»»ciß, ten man nicGt
frören tarf.
«Heffelfricfrf (nettle-rash), rotte gterfe, tbeiti glatt tmt
$ad), tbeiti txbaben wie »ott »rct»tti»cffetn oter ©iftft»macG,
mit fein ffecGentem Surfen xvie »on vielen glöpen, tefonbetß
gegen «Öüttetnacpt; mit fepfeeptem Stvpetit, es if wie »oll it»
tet 6er$gmbe ; »ertrießliep mit feptoaep tabei; tieS peilt,
8; wenn es »on
wctttt eS »ott imgeftmtct» epcifei» perfommt:
eS »ott eumaep
fommt
ter giftigen «£affittaf petfommt 23,
5
oter audt) 23; ttoa) Öfter 12; fommt eS »0» etfäfttmg :
if
22; iff atgeS ÄopfweG tabei ttttt tou)eS ©eftcGt: 5;

ipier Gifft 3,

atget ed)impfctt tabei: 16.
Äommctt glatte, rotte gterfe »ot» Seit su Seit, gcmöpnficp
mit ecGmersen xpit
att cinsettictt SGciten, mit ffarfem Surfen

wunb, befottberS tri Seit»- ober »rattntwcintrittfertt, fr gieb

t»id)t, bann: 18.
«Wafertt. ©teicG bei tctt erffett »efcGwettctt gieb
8
tie «Wafer« in Ux ©egent GerrfcGen, fo gieb
13;

Güft

cS

8; t»etm
bei jeter
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erfäftm»g, ecGnnpfen nnb £»ffct», alle 3, 4 Sage.
Sff baS gieber arg, fo gieb 3, unb wenn tieS tticGt SlücS
tintert, fr gieb 18, mit fpäter, fr oft cS ärger wirt: 3,
Sitt ter SluSfcGfag tticGt perattSfotttmen, fo gict 12; if tie
»rnff fepr beengt: 25. ecpwcllen tie S)rüfett unter mit »or
15.
tem £>prc, fr gieb
«Wan
famt
mit 3, bei großer Unrupe aud) l,
«Hötpctn.
abweepfetttt, fottff aucp mit oPigcn «Wittef n tie Äranfpeit in
ten meprfett gälten fepr crtcid)tcm mit atfürjen.
ecparlacp. S)aS ecpatfacpfricfct maa)t pttrpttrrotpe gterfe
wie »on rotGem Sei«; wctttt ma» traitf brürft mit ben gin
get», fo wirb cS nicGt xveift, auf ben glerfet» ffnb eine Stenge
flcincr Äönicpett, bie itt ber ipaut fferfett. bkx Gilft 3, jttweilcti wieberpolt ober mit i wed)frtnb. Sff bicS tticGt attSreicGcnb, fr gict 18 ttnb bann 30, mtb wirb fpäter bai
gicPcr wicber ärger 3.
»eint eigentlichen ecGartad) fnb pettrotpe, gclProtpe etetlen, auf benen ber gittger teim Srurf ritte weiße etette mad)t;
unb feine Äörncpen. bkx pilft 5, itt frpfimmen gällen 7
unb bann wicber 5.
Sf gricfel unb ecparlacp »erPunten,
ffrinen

fr if cS fcpwer ju peilen; man muß bann mit Pcibett SDütteln
wecGfcfn; ffpt cS allein im £atfe imt 5 tmt 7 wotten
nid)t pelfen, fo rufe ma« tei Seiten einen GomöopatpifcGcn

Slrst.

«poden. Z)k epipporfet» ober Sintporfcn »ergeben ge
wöpnlicp »on fetPff ; iff taS gictet arg, fr gieb 3; iff »iet
Äopfwep tabei, gtet 5.
27,
Sie wirftiepet» Torfen (smallpox) peift mat» turcp
»or
ma»»
oter
ftcf)
tiefer
eine
einige ©aben, fo fdd)t, taß
Äranfpeit gar niept mepr s« fürepten brauett. Man tput wopf,
alles Sicpt »ott bem «tfatientet» ganj absitpaltc»», frbalb bie
Torfen peraitS fmb, -aber niept früper; baburd) »erpütet matt
Ue «Harte».

S)ie falfcpe«
ut»t

18;

3uuge, JcpteS,

fafi immer fcpnett burcG 5
ÄopfweG babei if imt tcfcGlagne
ten SluSfa)lag fcGnett reif su macGen.

Torfen peilt

erffcS,
um

»»et»»» »iel

man
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SH'ofe. eß iff eine alte «Heget, taß auf tie SHofe nicptß
getteß unt tticptß Maffei fommen tarf; atteß ©efcGmicr unb
©cfalbe iff gcfäGrlicG mit fein »erffätttiger Sfrjt ter alten Sirt
Wirt taß «Wmtcffe tcrgleicGct» erlaubet». «Hur trorfne UmfcGläge
tarf man macGen; taß »efe Giers« if SHoggettmepl, opne atteß
Seitcrc, geitter Ritter »on Saijettfärfe liobert bai Surfen,
©egen pcftigeß gieber tabei gict 3; if bie SHofc fraplig,
fo baft ffe (Streifen nacp »erfd)icbttett eriten pin maept, fo
gicP 5, tmb nacp cittigen Sagen, mctm'ß nötpig if, ritte
SWrite ©a'Pe; if He «Hofe att ©clcttfcn, fo gieP 12 tmb fpäter
16.
Sitt eß auf tiefe Seife tticpt fcptiett Peffertt, fr gicP 38,
entffcGcti fleine ober große »Iafen barauf, fo gict 23.
Surfett. ©ewöGnlicp ffnb and) nod) attbre SeicGen tabei,
nad) benen man fiel) richten fatm. Sff eß aber gans altritt, fr
»erfud)c matt suerff burcp »ürfett beß ganjen SeiPeS, bann
butep Sarmwafcpeu, bann burd) Safd)cn mit eeife, eS su
mittbent; pitft bieS tticptS, fo nimm 18. Sf cS Pcfrnbcrß
an mattd)ctt etetten frpr arg unb nötpigt sum Stmbfrafcen, fr
reibe bie Spcifc mit frifepem füßen »auntopf, fo baft bk baut
erf gans bettept ifl uttb bann burcp attmäptigeS «Heibcn wicber
trorfett wirb, «ßfagt eS befottberS Ue Macht, fo wafcGe bk
SGeife SlbettbS mit »ranntwein; iff cß über ben gansen Selb,
ober bei Äinbcr» nnb SeiPcrn, fo nimm Saiscttffärfe uttb be*
pubexe tamit bie baut üPeratt bid. «Hur itt gälte», wo matt
ffd) gar tiicGt atiberS su petfen weift, nepmc man bann eam*
in epirituS auf
ppor, entweber unter ben «Unter gerieten ober
tamit
uttt
gewafepen.
gelöf" unt mit Saffer gemifept
»iele Sfrtct» Surfen fatttt man am frpnettffctt turcp Stattetet»
wegtringe»», j. »♦ »enn cS immer teim SlitSf leite» anfängt:
wenn eS PefottterS plagt ttacp tem Stibettoter
13
19;
gepett, wie »ot» glopfid)ctt, am gansen Äörper, tnrcG Ärapett
fommt cS erf
leicGt »on eitter eteöc att tie atttre gett: 4;
tieS
»ette:
Gifft
tticGt, fo
im
8,
Sarmwertet»
nacp bem
tie
«HacGt
Gäft eß
eS
»tagt;
wem»
ganse
nimm 7, tefontcrS
29,
nnb
fpäter
18,
t»ocG
etlichen
Saget»
immer nocG an, in
23
tmt
nimm
fpäter
Sem» eß bei Um Surfen arg brennt, fo
27
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16.
18

Sem» cß ttacp beut Ärapa» arg bfittet, fr nimm
abmeepfetnb atte 8 Sage, biß cß »orbei iff.

7

utib

eß iff gans teicGt, eincÄtäpc wcgsufdmticrett, man
brauept gat tticpt »tet su »ctffcGcn, ttm bicß su föttttctt. Scoe
»etttiebne Äräpc macGt aber eine anbre Äraofbeit, bk manch

Äräpc.

foglricp anßbricpt, mat»d)tt»al nacp einigen Socpett, mattepxxad) Helen SaGren, unb je fpäter, befo fcGmcrer if
cß nacGGer su peilen,
eß if baper tmoemütiftig uttb uttreept,
ftd) in fotepe ©efapr su bringen mit wäre aucp tie «Ulage nod)
fo arg. »raudfr gegen taß Surfen tie im »origen StPfap angegcPttct» «Wittel tmb nimm innertief) Strsneict» bagegen, bie eß
ollmäplig peilet», «Himm juerff 7 nnb nacp ettiepett Sagen
18 nnb fapre aPwed)felt»b bamit fort, nur baft, wenn eS beffert/
mit bem eittneGmett gewartet wirb.
Sirb cS fcGlimmer, fo
mat»
eS
»erättbert
öfter,
ffcG aber, fo nimm anbre
ttcGmc
bie
SWittcl,
trorfen
unb
flein, fo Gilft oft 29,
Sff
Äräpe
ober
tmb «Worgenß nnb
anbern
StbettbS
einmal
16,
jeten
Sag,
atte
Slbcttbc
tmb «Worgen.
tarauf 30,
Sff bte Äräpc fett
ttnb macGt große »Iafen, fr Gilft 45, erff SlPenbS tmb «WorgcttS, batm 24 ettmbeu gewartet, bann, wenn cS nod) nicGt

mal

mat erf

lintert/ bie brüte ©aPc tmt 48 etnnten gewartet/ bann bk
Hexte mtb 72 etuttben gewartet, »effert es bataitf ttid)t, fr
7
nimm
einigemal, Gilft bicS nocG tticGt, fo nimm einett

SGeelöffct Sbecr
fepiktte bicS mit

ober eine»

Sropfen «Haucpöpl (ereofot) ttnb

einet ScinffafcGe vott Saffer, laft ei ftd) fepen
taS Saffer Gie unb ba auf bie baut, wo ei am

ffreicGc
fcGlimmfet» if.

m»t

©ept eS su fdmett weg, fo muß matt fogleicG
ober
19
bis eS wieber GerattS fommt, fonf
neGmcn
matt
in
ffd)
große ©efaGr, einb eS große »Iafen, Ut
bringt

18

gelb unb btatt werben, fr nimm 38 fo oft bie ecGmcrsctt
ärger werben, einige SocGen nmß man bei ter eur ter
Äräpe immer ©ctutt Gäbet». Sötte« tie angegebnen «Wittet
t»ia)t Gcffctt/ fo wettbc matt fiep att einet» pomÖopatpifrGen Strjt.
Slnfptimg bei Äitibertt, ober «WücGfrGorf, ©rinbborfe,
am Äopfe, im ©effcGt uttb an anbern SGetfen, barf burcGauß
nid;t äußertia) bepaubeft werben/ pöcpfcnß mit Jpaarpubcr ober
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ma»»d)mal mit gat»s fcpwacGcm eeifcttwaffer. Sff cß mtitum
frGr cntsüttbet, baS Äinb febr nnrnGig/ fr gieb 3, ttacp etwa
6 bis 12 ettittbett 23, ttnb nad) 6 bis 12 etimbct» wicber
18
23. »effert cS ttacp einiget» Sagen noep nid)t, fo gieb
i»nb nacp ettiepet» Saget», wettt» eS nötGig iff/ wieber 23 tmb
fr fort.
Äopf grittt. Sei»« eß and) im «Harfen t»nt ©effctt ffcp
jeigt, we»»»» tie Sluge»» angegriffen ffnt, rotb uttt wel), fo Gilft
16; fmt tie ©rufen am £atfr uttb «Harfen gefcGwotten, rotG
unb fcGmersGaft, fo gict 12; ffttb fte opnc ecpmersen, fepr
part, fo gieb 22; iff ber ©mtib fcitcpt nnt übetriccGcnt/
giet 11 tmt fpäter 23; iff tie auSffießctttc gmcGügfeit
frpt freffettt ttttt maept ©efcGwure/ fo gieb 19 mit fpäter
«Wan fatttt tiefe «Wittel immer, wetm eS itt etlichen Sage«
23.
noa) gat tticptS beffext, oter fo oft cS feptimmer wirt, wietcrpotet», aud) ettiepe ÄÖmcpc»t in Saffer tptm «nb bieS an Ut
Stänbex Ui ©rinteS ffreiepett.
es wirb in tet £at»t
»ftttfcpwäte, epßc»» (biles).
tmt
an einer etette rotp, Part tmt fepmersbaft, ertett ftcf)
ober
mepr,
nocG
einer
tiS
£trforietmß
©röße
sur
fcGwittt
in ter «Wüte iff cS am pöcpffen, bleibt Gart unt tunfetrotp,
barauf fommt aus ber epipe ein wettig euer, mit »tut gcmifept, man fann einet» «Pfropf tarin frpen, ten eiterfforf,
ter nacp mit nacp peranSgept, worauf tie ecpmersctt aufboren

peitt,
eß
Seg' weiter nicGtß anf atß gefälltes »rot; je frGttctter
Surfer, geS»»nt eitert» fommt tttrcG ffarfe SieGmittet, £onig,
wicber nnt oft
traute Swicbetn 1». bergt., Ufto ebex fommt eS
15,
«Himm suerff
att etetlett, wo eS noep mepr pinbert.
15
ttt»b «acGPer, wem» eß
nimm
fogteiep
wieber,
eS
Äommt
»orbei iff 18, unt fo jetcSmal; bann Witt Sttteß beraußge*
cß müßte benn
trieben unt cß fommt immer felttter wieter,
wotten.
etöre
außprifett
tabnrcp eine anbre Äranfpeit ffcp
ben
bie
eß
nacG
eingeweibe»»
bicß nicGt etwa turcG Satirmittet,
fam».
pitttreibet», wo cß weit feptimmete Sufätte macpen
btatt wetten
Ut
»ößartige »ttttfcGwäte , frGr frGmcrjpaftc,
mit cS

!
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»mb fcGnett »tm ffd) greife«, Geilt man gefcGwint turcG 38;
frpr große tttrd) 16,
ginge r fcp wäre oter taß töfc S)ittg am ginger, ter geit.
bkx mad)e mat» feine antre Umfcpläge alß Seißbrot it» foepenter «Wilcp eingewcid)t; ffttt tie ednnctseti frpr peftig, fo fann
mat» ein frifepcß ei an tem tiefen ente attfffopfett, tet» gittger
ba pineittferfen, »mb fo tauge tritt laffen ali cß mittbert. Slrjneien iimerticp genommen, Gelfen aber »ict mepr; frgteicG wenn
eß entffept 7, unt beffert tieß ttid)t mept
16; »ertpeitt eß
ffd; tarauf nod) tticpt, fr nimm 21, utib fo oft bk ecGmcr
sctt frpr arg werbett, abwccGfefttb 16 nnb 21. Sn befon
berß bösartigen gälten, wenn ber gittger btmfelrotb uttb Pläulia) wirb unb bie ecGmcrjen frpr arg, nimm 38, uttb wenn
eS nötbig iff, wieberpolt ober abweepfefub mit 16; würbe cS
tarauf bocp ritt fcpwärsticpeS, PretmcttbcS ©cfcGwür, fo nimm
19 uttb bann 29, wccGfefnt.
»euten, SIPSceffc, alle anbre ©cfcpwülffe, bk eitcr in fcp
paPett, werben ePcttfo bepanbelt. es if aucp pier immer weit
Pcffer, fritte anbre Umfd;läge su macpen, als bk oben angegePttet». eaffratt, SwicPeltt, £on»g it. a. maepe» fepr oft bit
edmicrjct» ärger ober seitigen bie ©cfcpmulff su fcGnett, fo baft
Ue ÄranfGeit wicber fommt ober anbre Segc nimmt. £)aß
SlnffcGtieibett iff itt matteten gältet» notbwenbig, befonberS
wenn man feinen Gomöopatpifcpen Slrst paben fann, ber eS nur
itt frftneti gälten su tbun braticpt. Sirb cS auf bie bei ben
gittgcrfcGwäreti angegebnen Slrsneien nicGt balb beffex ober gebt
»ott felbf auf, fr if eS nötbig, befottberS je größer bie @efrGwutff ifl, man faßt ffe auffcGneiben. SebocG barf bicS nie
mals gefcGeben, wenn bie »eule an Ux Seiffengegenb iff, ober
naGe am Stfter. ein »emunftiger Strjt wirb aucG niemals
Ginem frGncibet», wctttt ein eurrett ober Älopfc»» in ber ©cfcGwutff mit ben gingern su fübten iff; bei folcpcn ©cfcGwütfen
muß man 18, 19 mit 38 in fangen 3wifa)ctträitmcti ttepme», am heften einen pomöopatpifepett Slrst befragen/ weil eß
SaffelPc if ter
ein lebettßgefäprüa)eß Uebef werten fann.

gatt mit ten verfepietnet» Strtctt ÄrePß oter parte« Ä«oten mit
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ffecpettten edmtcrsctt, aus bettet» fpäter ÄrePS wirb. £ter barf
tticGtS äußerficG getpatt werben.
«Maucpmal fmb eS mtr parte Prüfen, PefonberS am ipatfr
7
ober «Harfen; gegen biefe fann matt
ttepmen unb nacp

gar

einigen Sagen 22; nnb ttacp einigen Socpctt, wenn eS noep
ttotpig if, biefelPett «Mittel ttod) einmal. Speilt ei tticpt, fr
frage Pei Seiten ritten pomöopatpifepen Strst,
grof Pen len, bie burcp bctt Sittterfroff entfepen, unb bann
and) im eommer, PefonberS aber im ipcrPffe tmb aucp im
griipjapr plagen, ePcttfo wctttt ber grof in ben ©liebem if, opne
»eitlen sn macpcii, wenn ffe jttrfen, brennet»/ suweiten mit argen
eepmerjett, attffprittgett, bluten; bieS peilt matt leicpt mit 8,
unb wenn bicS tiid)t aitSrcia)t 18. »ei fepr argen ed)inerscn
pitft aucp 14 ttnb fpäter 19, S)aS emsige JpattSmittet, was
matt itt Hefen gälten opne ©efapr anwenben fatttt, if ber gewöpttticpc Sifcptcrteim, ber Ud gefoept wirb unt warm auf
bie etetten geffriepett. Sann wirb birfeS «ßapier tücptig mit
Seim beffricpeti nnb baruber gelegt. Setttt tiaep einigen Sagen
bie edmtcrsctt ttacpgclaffett paPet», fo wäfept man mit lauem
Saffer SltteS atlmäpüg unb »orfteptig aP.
Slbcrfnoten, an ben güßen ober anbern Speifett; ctttffepet»
befottberS Pei ed)wattgem ; cS if citte oPcrffäcpficpe Slbcr, bie
ffcp erweitert bat, rötplicp, Plan ober PlcifarPctt, wirb größer
im etcpeit ober Pcim Rängen beS ©liebcS, ffritter im Siegen, faßt
immer
ffcp sufammet» brürfett, fd)merst nid)t, wixb aber juweilen
eine
cS
»mb
«Menge
umtötpig
bann
gept
fatttt
planen
größetv
Man tbut wopl/ ein breites »anb fo um baS
»lut »crlorctt.
©lieb su wirfeln, baft ei fef liegen bleibt, nur niept gar su
citte Strt etrümpfe ober
fef; bie Sciber macpen ffd) aucp
ober
£ofrt», tie wie eine edmürPruff burcG ecpnüre enger
aber
xxid)ti;
weiter gcmad)t werbett fönnen. S)aS allein pilft
att einer etette weg, fo fommen ffe
Äuoten
bie
and)
gcpcti
an Sbeilen, wo
tafür an einer anbern; mattd)ma( ffpen fte
fam».
»effer
iff eS, 15
S)rurf
anbringen
feinen
man gar
Setttt bie
alle
nepmett.
Sod)c»
su
8
abweepfefttb
«nt
»iel
fiepen,
nicGt
su
ecGwattgertt frGr »icte Gaben, fo bürfen ffe
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niept su »iel fcpwete Äoff effen; fonf tintert es mancpmat Pei
ter «Hieberftmft nod;.
©cfcpwürc, offne, ritemte oter wäfferttte, mepr oter wetti
ger tiefe etetten in ter £aitt. eint ffe aus Slbcrfnotct» entffanbett, fo werbet» fte ebenfo bebanbett. 9tur baft man bann
oft aua) 38 gebe» fann tmb wenn bieS niept mepr pilft 21.
S)icfe «Wütet fann matt atia) äußettiep anwenben, inbem mat»
einige Äömdjeti in einem eßtöffet Saffer anföff uttb bann
alle Sage mit tem gittger etwas aufffreiept/ oter ritt taritt
gctattd)tcS Säppepci» überlegt.
»ci attctt lange wäprentct» ©efcpwürcn iff taS »effe/ eilten
pomöopatpifepen Slrst s« fragen. Sc längere Seit bie ©cfcpwürc
fcpon teffanten paben / oter je öfter ffe wieter gefommeti ffttb,
teffo fangfamer muffet» ffe geteilt »»erten, weil fottff unfeplPar
eine antere oter ärgere Äranfpeit entfept. »efottterS gefäpr(icG if eS, fte attSsittrorftiett turcG »itriol oter »leiwciß otet
»leiwaffer.
eint bie ecGmerjen frGr arg, fr nimm «Wals, ffoß cS su
«Webt, macGe bam» mit »ierpefen einen Seig, »erbünne cS mit
SSier (tticpt mit Porter)/ freid)e eS fo auf Sappen uttb leg'ß
atte Sage 2 ober 3 mal frifcp auf.
»ci fepr tiefen ©efcpwürcn fann man aucp (wenn man feittett
pomöopatpifepen Slrjt paPctt fann), ben Serpentin anwenben.
«Hid)t baß giftige Scrpentinöpf, föntet n Serpentinpars. «Watt
fcpmiljt über gans getintem genet ei»t Sotp »om teilet» »enebifrpen Serpentin tmb rüprt nacp nnt nacG 4 SotG tciitcS gelbes
Sad)S batutttcr, pierauf ttorfnet matt taS ©efcpwüt fo tief
als möglid; mit Seinwanb ab unb nimmt einet» Söffet »ott vott
ter Maffe unb in bem Sl»»gei»blirfe, taß tie gefcGmoljtte SWaffe
gerinnen will mit nicf)t sn Geiß iff, gießt man tavott in baS
©efa)wür. eo tbut matt atte 3 Sage, Z>ki Gilft aber aucp
nid)t immer, ober bocG tticGt lange/ wem» man feinen pomöo
patpifepen Slrst baPei tranept.
Stuf @efd)i»üre, tie nicGt fo tieft Söd)tx macGen, legt man
am teilet» Seinmatit in watmcS Saffet gctancGt utit »ettinbet
ffe tarn» gut mit watm. «Wan nepme tabei atte Soeben einmal
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tieß Güft frGr oft; tri frGr trenttetttett ©efcG»»ürett
Gilft
19; wctttt ffe trennen mit übetriecGen: 29; wem» ffe frGr
um ffcG greifru t»»»t runt Gemm ffeine
«tförfcGett etitffeGen oter
ffeine ©efcGwürcGen rtmt um taß große/ fr Gifft 38.
18,

eücGtige/ »»»»Griffame ipaut, jete »etfcpitttg gefcGwätt;
ftcGe Qeite 119.
«HägeteittwacGfet», fatttt fa)fimme ©cfcG»»üte macGen. £>ie
gewöpnticGe Sitt iff, tet» «Hagel wcgsttfcGneitet» unt befonterß
an ter Seite, wo ex rit»wäd)ff, fr Piel ali möglicG wegsunepmcit.
S)at»t» wäcpf aber ter «Hagel teffo eber wieter tapittwäxti ittit ttacp futjet Seit pat matt tiefrlbe «Hotp. «Watt muß
taper tiefe Sirt atit»frpi»eitc»t, nur tarnt attwettteit, wem» fepr
»iel baran liegt, fogleicG wieber gepen su fönnen.
Äant»
man aber noep etwaß feitt gesupfte Seinwanb mit einem ffumpfen
gebetmeffer s»»ifd)cti «Hagel »tttb gleifcG eittfcGiebett, fo iff bieß
»iel beffer. Ser et\x>ai ©cfrGirf Gat, fam» ffcG biei fetter tbtm,
befottberß wenn er »orber erff ein warmeß ^uftbab nimmt. Sff
fcGon wilbeß gleifcp gewacGfet», fo freue mat» feit» geffoßnen
•putjurfer tarauf/ atte Sage 2 mat, uttt fa)one teti gitß einige
Sage fo »iel alß möglicG.
3ugtcicG muß mat» ten «Hagel mit einem fa)atfett «Weffer in
ter «Witte tüntt febaben, unb biei jete» Sag wietcrbolet» bii
Z>abei Geilt cß weit geer fo tum» ali möglich gewortet» iff.
frGwittter a»t tc»» SHättbem mit giebt ffd) immer leid)ter teraui, fo baft matt leicpt jwifcf)cn ipaut mit «Hagel Srittwattö
eintringen fann. £at ter SHanb teß «Hagelß raupe epipen,
fo fd)abe mai» tiefe ab, feptteite aber »»icptß taoott weg.
Saß emsige SWtttel, i»m tiefet? fepfimme Uebef gans su teilen/
iff reept ofteß Slbfcptieitett teß «Hagetß, jetocp nid)t/ wk gewÖGtiiicG/ fo rtmt ab, xvk bie Sebe xunb ift, fo wk Ux «Hagel
tri gefüllten «Wc«fcGe« gcfcGtiitte» werten muß/ frntertt entgegengefept xunb, Übt perauß, fo taß ter «Hage» in Ux Mittt
fr tief ali moglicp abgefepttittett wirt, an tet» teiten enten
aber, wo er ffcp umbiegt tmb bittet« wädjff, barf gar «»cptß
atgcfd)«itte« werten. S)icß trauept matt «iept auf einmal s«
tpun, fonbern nacp unt nacp; jete SocGe nimmt matt ein
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frGttcitet babei tet» «Jtagef xxad) tiefer «Heget.
befommt
ber «Hagcf mebr Sug sum Saa)fcn naef) ber
S)abwra)
•Witte su utib wäcGf niept fo »ict att beti ecitctt; febctt ttacp
einiger Seit bie beiben epipett su weit »or, fr fann man

gußbat

mit

etwaß Sentgcß wegnepmen.
SerrciPt cß bie ettümpfc, fo
tebertte
Äappc baruber. erff nacp Sabrcßmaepe matt ffcp eine

frifl läßt matt bei» «Hagel wicber ganj grabe wad)fctt, fdmeibet
iptt aber nie mepr an ber eeite tief ab, benn biei ift bk gcwöbtttiepe UrfacGe teß eittwaepfettß.
bat ei fepott ein fcplimmeS ©efdjwür gemacGt mit laßt cS
ffcG uiept üttbcrtt auf bie oben attgcgcPtte Sirt, fo laffe man
fiep bocG niemats Pcrebett, als muffe ber Mac\el attSgeriffen
werbett ober gefpalten.
S)iefe fepmerspafte Operation fatttt
immer erfpart werben, wenn ber ?lrst fd) Ue gepörige «Wiipe
geben will. «Mau fann bann febr oft nocG att ber eeite nad)
mit ttacp fo viel wegnepmen, als ttotpig if, Ue ©cfcpwiirc
Sunt Seifen su bringen, PefottberS wenn man baPci pomöopa-

tpifcGe «Wittef nimmt, unter betten 18, 19, 21 tmb 29
«Wan fann aber auch bk Surset att PciUe wicptigflen fnb.
bett ecitctt burd) Stepftein serföret» unb bett «Hagel fetPcr crpaltcn.

Sem»

mau att

ber eeite, wo ber Stagcl frtttnm in'S

ber Surset bie Spaxit fo viel -alß möglicG suriirfgleifd) gept,
um Ue Scpc ein gewöpnticGcß ÄtePpfafer
runt
bann
frpicPt,
it»
wcld)eß grabe at» ber etette, wo matt bie Spant
wirfclt,
an

ein Sod) gefrfmittett iff, pöcpf enS eine
ein flcincS eturfcGen Slcpfctn legt,
etPfr groß, barattf
beti man in ber Stpotpefc Pcfommen fann (lapis chinirgorum),

SiirürfgcfcpoPctt Gat,

mat»

aPer niept etwa ipöttenffeiti, ber aus eilber gcmad)t wirb, unb
Gierauf ein anbrcS «tffaffer wicber »Pen trüber legt, tieS tc»
anbern Sag, ober wentt eS arge ed)tttersett maept, nocG früper
abnimmt, unb bann fogteiep ober ttacp einiger Seit wieber ein

frifcGeß etürfepett brauf, fo wirb bai unnötpige etürf Sttrjet
fcGnett serffört. emffeGen ed)tttcrset», fo riceGt man att fußen
ealpctcrgeif ; pitft bicß niept fogteid), fo nimmt man cß weg
uttb legt weniger brauf »mb »orfeptiger, fo baft ei fein fileifd)
terüprt. »effer tff'ß, wem» tieß Sltteß tin Slrst tput.
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ober SricGbortict». eepe bie güße itt warmeß
ritte
»iertclfimbe lang tmb frfmeibe bantt mit einem
Saffer
frGatfen «Weffer ei»t bütmeß ecpctPcpeti ttacp bem anbern vott

£üptt eräuget»,

bii ei anfängt sn fcpmersen. Samt tiimm
15, einige ÄörttcGctt mit einem Sropfen Saffer »mb reibe bieß
Gittern. Sput mau bieS oft, fo vergeben fie gewöpnlicp. Sacp-

beti

£üGtterattgett aP,

fet» ffe bocp immer wicber, fr nimm einigemal 20, unb bringe
bicS aucp an Ue abgefrpttitttte etette. ©egen arge ecpmersctt
taritt, wem» anbreS Setter wirb, pilft gewöpnlicp 23, maucp
mal and) abwed)fttnb mit 12.
Sfufticgett, fatttt oft »erpütet werben, wen» matt ein offnes
%aft mit Saffer ttttter bai »ett bei ärattfctt fept, unb atte
Sage frifcGeß. SlucG burcG Maftmacben bex rotpgewortnen ober
wuttben etetten mit gans faltcm Saffer ober Slufcgcn naffer
Sappen. Äatm man ritt weicpgegcrPteS £trfcp(eber unter baS
»ctttud) fegen, Ue Spaaxe nacp unten, unb baS ecpwanscnbe
nad) ben güßen beS Äratifett, fr fatttt man eS babttrep »erGütcn
ober bod) teiepter peifett,
£ifft baS Ptoße Saffer tticpt, fo
löfe taritt einige Äörncpett 15 auf, Sirt eS Pranbig, fo
gieb 17 nnt wafepe bie Stelle mit 17 W. nnb erff nacp
einigen Sagen mit 15 W. Sf Ue Sttttbe groß, fo fann man
gefepabte fuße gelbe SHüPett auflegen.

0.

einige allgemeine Ävaufpdteit.
©tie ber fcGmersen, beißen, ©iept (rheumatism and
gout). Sie ©iept if fcpwer su Peilen, aber eS laffen ffd) bocp
Unb burcp pomöopatpifepe Slrsttriett
bie edmterseti tittbertt.
werben bie übrigen Ärattfpeitcn »erpittbert, wefepe Pei ber gewöptiticpett »epattbtimg etttfepet» muffen turd) «Werfur, ealoben md>
mef, »atbriat», SigitafiS, eotepiettn», ober gar burcG
nnb
anbre
Saubanum
ober
fogebeS
Opium
©ePrattd)

lofctt

ttanttte

»mfrpäbtid)e Äränter,

bie bei «Weufcpct» ©efunbpeit auf
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Scbcnßseit »crbertet».

SlucG laffen ffa) tie »ietctt Quälereien

taturcG erfparett mit tctt fogettatititett äußcrticGc» «Wittclt».
»ci Seit»- mit »ranntweitttrinfern fann ter Slnfall teim
13
gemäßigt werben; bei Geftigem
erffen Sittfange turcG
oft, attcp ttacp anbern «Wittcln, befonterS
nacp is, fann wicterpolt werten; iff ter ecpmers, als wäre
taS ©clettf »crrcttft, mit etwas «Hötpc, gurcpt »orm Slttfoßen,
innere Unrupe, als läge taS ©lict überall ju part auf, fo gieb
15; if tie SHötpc feGr flarf unb weit »erbreitet: 5; fpringett tie ecGmcrsctt fcGnett »on einem ©elcnf sum antern, ttnb
werbett getinber, wenn baS ©lieb entblößt wirb, fo Gilft 8;
werben ffe getinber burcG Sttbcrfctt tmb ber «Patient iff febr
angegriffen tmb matt, fo Gilft 19; iff baS ©eftcGt febr bteicG
unb abgesebrt, ber ecGmers ffcdfrnb uttb rrißctib, fcGtimntet
beS «Had)tS, uttb muffen bie ©lieber immer Gin nnb Ger gelegt
werbet», fr Gilft 36; t»irb cS aber burcG baS »ewegen ärger:
12; wirb cS burcG SBerüGrct» ärger: 17. Senn Uebelfeit
mit weiß bcfcGfagtte Sunge tabei iff, fo gieb 20 imt fpäter,
Äommct» tie Stttfätte
wemt eS nötbig iff/ ein antreS «Wittef.
wieter fo oft ffcG taS Setter antert/ fo gict 35.
3icbt cS
fiep itt tie Sänge, fo gict itt allen gättcn 18 ttttt tarn» 30,
unb wenn eS barnaep wicber ärger wirb, wicber 3. »leiben
tie ©ücter naepper noep ffeif, fo gieb 28. eint tie ©lietcr
ff eif »on alten ©icptfnotcti, fo gict 45, «WorgenS uttt Slbentß,
utit »»acG tiefet» swei ©aben noa) alle SocGe eitie, etwa« 4
bii 5 SocGen.
©ie ©elcnf fcGmersen, wcldfr matt Gier afwte SHGcttmatiS3, unb
men nennt/ fmt faf ebenfo su bcbanteltt, einigemal
nacGGer 15 ober 12, zuweilen aua) 8, je »»acG ben oben
angegebnen 3eid)en. eebr oft mttß man xxad) Um einen ober
anbern tiefer «Wütet, wem» tie ÄtanfGeit Geftiger Witt, ttocp
16
gebet», nnb »»cm» tieß in 24 ettmbcn nicptß ättbett 38,
wcfcpeß matt, abwectfclnb otet attein, fo oft »»ictcttolt atß eS
ärger »»irt. 3nwcitet» tictit Gier attcG 7, welcpcß man unter
«Heißen nacpfeGcn fam», oter 5, Z*ai Sltertaffcn tri tiefer

gieber gieb

3,

xx>ai

-

ÄranfGeit iff

etwaß gans

Un»emünftigeß

»mt tient su

nicGtß,
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alß tie Äranfpeit it» tie Sänge s»»
peti, imt pat, wie ttatürtia), tüd)tß

sieben. Sff eß aber gefcpegcpolfcn, fo gict 17 nnb

fpäter erff, wenn eß feplimmer wirt, tie antert» «Wittel.
«Heißen, oter tie gcwöpnlicpeti «Hpcttmatißmctt, päwffg »o«
erfältung perrüprent, tepantclt man, wie eß tri tem Äopf,
ten Sütgctt, Oprcn, Säpncn augegeben würbe; wem» cß aber
"

folgettbeti: 14, wem»
gelinter wirt tttrcp Stitfeß befonterß hacptß ärger
ftpett, ofteß Ummetttett; wct»»i tie ©tieter tatitrcp wk geläpmt
fmt, faum fönnen tewegt wetten, ter ed)tners mattepmaf aucp
itt tett Äopf, in'ß £>pr, tie Säpne gept; gewöpnticp will ter
Äranfe immer liegen, iff froffig, fann nia)t gut frGlafcti, iff
beim erwacGcn feGr mute mit scrfa)taget». Sem» cß äpnticp
tiefem, aber befonterS «HacpmittagS nnt «itbcntß feplimmer iff,
gieb 8, imt »crglricpe, waß unter s tri ter ©iept gefagt
iff; ffnt tie ecpmersen befonterß in ter »ntff, att tett ed)ttf13.
tem, swifepett tiefet», im «Hürfet» mit im Ärensc fo gieb
am
fcGiimmffcn
7, wenn eß siebt, reißt, fficGt, trennt;
nad) «Wittcmacpt imt gegen «Worgen; tnrcG falte feitcGte Suft

in bett ©liebem iff, wäpie

man

imtcr

iff, oter

fcGlimmer, aucG turcp warme »ettett, wctttt tie fcpmersGaften
SGeile aitfgetimfet» fft»t; wenn eS meGr in ben ©cle»»fct» iff,
unt
seitenweife tarin poa)t; ober cS iff wie in tet» Änocpen
gept »on ta it» bie weiepet» Spcile. ipat ber Äranfe fd)ott
«Werfur gebrauept, fr giebt mau, wemt 7 tticpt balb pitft:
38; pitft aber 7 tmb eS fommt wieber ein Slnfall, fo giebt
7. einb jene ed)mcrset» mepr im gleifcpc, ali
man wieber
ben
in ben Ättocpen, siepet» ffcp mepr Ue Sänge pin, ffatt in
mit
bei
ffnb
»ewegung/
©elcnfctt s»» ffpett, werben feplimmer
12,
Äälte ter ©tieter »ertunten, fr gieb
Sangwierig ©lieterreißen muß turcp einett Gomoo
weit ent
patGifcGcn Slrst bebanbett werbett; iff biefer aber su
»iel
Gelfrtt
fernt, fo fann man ffd) in mancGen gättcn fcGon
fo
lange
wieberpolt,
bod)
nicGt
atte
einmal;
SocGe
18,
burcG

mit
beffert; fpäter ebenfo 45, immer swei ©abett Slbcnbß
«Worgenß, bat»»» gewartet 8 bii 14 Sage; IcpteS «Wittef/ befon*

eß

terS wctttt bie ©lieber

ffeif ffttt.
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Ären s fcpmersen; man ricpte ffcp t»acp ten Urfacpen; if
eß »ot» ffarfe»» ©etränfe»», et»tpl»erffopf»mg/ »on »ielcm eipett

erfältung ter güße, fo pilft 13; iff eß »om gatten
oter »erpeben, fo pilft i7 oter 23. »crglricpe attcp bie

oter »ot»

«Wittel unter £ämorrpoitet».
Älamm it» beti Saben, eopfm «nb antern Steifen, ffört
oft im ecpiafr , fann aber and) bei Sage febr quälen. $aß
»efe »ff, ten Sbeit gegen bai »ett ober bie Sanb feff anju-

femmett, ober ibn S»» fncteti unb su t rürfen. £>aß beffe »crpütc- uttt ipcifmittef if 6, matt nepme cß Slbctttß oter «faeptß,
uttt wieberGole eß in 12 tiS 24 etmtbett ttocp einmal, eottte
cS niept GinreicGen/ fr nimm 18. Äommt ber Älamm felbf
im eipen, fo nimm 23.
Ärämpfe teß gansen ÄörperS ober cinselttcr Sprite ffnb fo
»erfepiebtter Strt, baft pier feittc Einleitung gegeben werbet»
fann, ffe atte »ollffättbig su Geilen; baruber mnß man ten

Gomöopatpifcpen Slrjt fragen.

Mux wai

man

attgenbtirflicG

su

tGun pat. Seiß man tie Urfadjc, tie jetcSmal Slnfällc perbeifüprt oter ten erf cm bewirft pat, fr giebt mat» Ue tageget»
»ott eepterf
paffettbet» «Wittef; 2 paßt aucp off, wem» ffe »»iept
unt
edjettett
peftigem
»orwürfen,
perrüprett, fonbern nacp
tie
meprfett
©aß
gegen
ipauptmittet
»ctcitigimgctt entfepen.
tctt Slnfall
Sine»» tiefer Äranfpeit tf 4. «Werft ter Äranfe
tieS
an
riccpett;
eamppor su
anfornmen, fr pilft eß suweiten
Sintere
laffe
SltteS
lintert attcp mancGmal im Slnfall fetter.
uttt ecGmiercn;
matt »om Äranfen entfernt, alle «Hied)tnittcl

ffe werben baburd) nur angegriffen »mb gcfdjwäcpt. Säprcnb
ter erffen £cfttgfett beS Stttfalts muß man gar nicptS tpnn,
immer
frlbff feine bomöopatbifepe Slrsticien gebe»; tiefe muffet»
werbet», es
vorüber
ober
iff,
gcbra»»cpt
eS
naepläßt
wem»
erff,
Slbcr su
if eine wapre SlPfcpetttid)feit , folcpcn Äranfen eine
atten
gans
it»
wertet»
gälten
faff
fc
feptage»», tenn taturcG
»ott
tie
fetter
oft
tie
weit
frGr
ÄtanfGcit,
ungtürfücG gemacGt,
mietet aufGÖrt unt nie wieter fommt, tarnt jeteßmat »vieber
fommen wirb »mb swar immer frGümmcr tmb Garmärfiger
Wirt; xxit aber «od; jemafß iff eine frfepe Äranfpeit turcG
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Slbertaß gepeilt worbett, »»ie nod; aucp

nur

eine ©efapr ba*

turcp befeitigt.

Sltptrürfcti im Sd)laft (night- mare) iff manepmat fo
päuffg uttt fo angreifettb, baft man etwaß tageget» brauepen
muß. »or alten S)ingctt effe man weniger teß StbenbS, genieße
letcpte epeifen, niept »iel Sein, »ier, feinen eaffee, pöcpffcnS
feptvaepett fcpwarsctt Spce ober beffer mir «Wilcp ober eine
enppe. ein gutes «Mittel if fafteS Safcpcn beS SIPcnbS, im
eommer am »runnen itt ber freien Stift; im Sinter mit einem
naffen Sucpc, mit bem mat» ©effept, Warfen, £intcrfopf, Äatß,
ecpultern, »mf tmb Unterleib abrciPt; ttaepper trinfe »or
ecplafcttgebet» ein ©faß fatt Saffer; wer eß nicGt anberß »er
ipilft bieS nicGt, fo fepe
tragen fatttt, trinfe Surferwaffer.
matt biefe SebcttSmcifc oennoef) fort, braudjc aber babei fof
genbe «Wütet.
Sarai griffige ©etränfe, ffarfeS »ier, sn oiel unb su gutes
effen, su viel einen in ber Stube, bk erffe »crattlafftmg, fo
nebme man SlbctibS »or ed)lafcngepet» 13, ober rieepe cS in
ber «Hacpt, wenn man einen Slnfall gepabt pat.
»ci Äittbertt, SeiPem, wenn »iel ipipe unt S)urff, £ersffopfen, »Itttwallttng , Peflcmmter Sltpem, Slengflicpfeit, Un
rupe mit anbre »efcpwerben ber Sirt tabei ftnb, fo gicP SIPcttbS
»mb «Morgens 3, PiS eS aufbort. S)icfrS iff aucp gut foglricp
ju nepmen nad)m Slnfattc, PefonberS wenn man peiß uttb ffeberifd) füGft.
Sf Per Slnfall fepr feplimm, liegt ber Äranfe mit pafb
offnett Slugett, offnem «Wmtbe, fepttarept, röcpclt, frpt ber Sltpem
auS, wirb baS ©effept fepr ättgffticp, mit faltcm ecGweiße Pe
berft; rurft er unb surft mit ben ©liebem, fo gieb 2, unb
mieberpolc bicS fo oft cß nötbig if.
Äommt eß bod) wicber, fr gieb isW., atte «Morgen einen
Söffet PiS eS wegbleibt; bat man ei 7 «Worgen gegeben, fo
muß man eine ober ein paar Soeben auSfepen; fommt eS fpä
21, swei «Worgen nad) eittatibcr.
ter wicber, fr gieb
ecGlaflofi gleit. Sn-ben mcbrffcn gällen' läßt ffcG eine
Urfacpe itt ter ScPettSwcifr auffftibett. «Wancpc bürfen StbenbS
28

«fi

$at «HicptS ober nur Scttig effen, wenn fie gut feplafcn wotten,
Sittbte feplafcn nur bann gut/ wenn ffe etwaß gegeffett Gaben.
So if cß mit »iclen anbern 5>ingen. »eivcgung itt frifeper

Suft ift immer bai »cito nur muß cS tticGt ju fpät SIPcnbS
frpn, fonf fatttt cS bett ecplaf ebenfo leiept wegnebmett. Kommt
Ue ed)lafofgfeit »o» aufregenbett, angenebmeu eteigniffen,
fr nimm l, »ott fcprcrflicpctt ober furepttaren, fr nimm 2,
oon ättgfigenbctt, beunrupigenbeu
3, »on quälenben, ttteberfcpiagcttbet» 4 u. f. f., tiaep bctt »erfd)iebttcn Urfacpen. Sic
tjewöpttücpfeti barunter ffnt eaffectriufctt, Sbcctrtttfcn, ivo«
gegen man bie «Mittet ttaepfebe; bei su »ielcm effen pilft 3/
jtt »ielcm eingeu nnt, Sefen
13; UntcrteiPSPefcpwcrbcu ttnb
14.

Äommett Pei ber ecGtafofgfeit aUcrpant glerfd)rinimgcn »or bie Stugen, bie ben ecplaf »erfcpeud)ett, fo nimm 2, uttb pilft bicS tticpt fcpnell; 5. »ei
Äinbern pitft gcwöpttlid)
l, bri attctt Seuten 2, Oft rüprt
eS von Äranfpcitcn per, bk man naepfepett muß/ ttm bie «Mittel
ii» fttbett, ober wegen welcpcr man einen pomöopatpifepen Slrst
fragen muß. «Maucpmal pilft cS, wenn man bie etirne mit
ber fad)ett ipanb reibt, PefonberS wenn matt ffcp vornimmt'
bieS 101 mat su tpun uttb cS jäptt; »crjäblt man ftd), fo muß
matt immer fortfapren; Gilft cS tticGt, fo fängt man wicber
oon »ortie au, opttc ungebulbig su werben.
SlucG pilft cS »iel
sum einfa)lafat, wenn man ffcG benft, baft man mit einer lan
gen, fepr langen etange an einer popen, fepr Gopcn Sanb
Saprsapt unb Saturn auftreiben wolle mit großen, fepr großen
S3ucpfabctt, erf mit Saptct» unb bann auSgcfa)ricbeit mit »uepfaben.
Secpfclfieber entfepen an manepett Orten unb su man
cGcn Sttbrcßseitcn »iel öfter; gc»»öpnlicp, wo »iel naffcS Sanb

Stuben:

guren ttnb

auStrorfnct, uttb swar,

wenn

trorfneS Setter eintritt, im

grüb-

iperbffc. Set aui folcpcn ©egenben, ju frlcGen
Seiten wcggeGen fann, ter tpue ei; wex bai abex niept fann,
ber teteufc/ baft »iel »ott feinem ecplafplape abbängt, forge,
taß tiefer recpt trorfen fcp, pattc taß Simmer fcpon Stbentß
japr ober im

»erfrpfoffen, lüfte

eß aber jeten

«Uüttag einige etunte«, ffette

'
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Äopfe
Su feucGtett ipätifcm, befonterS wenn man im
erbgcfdjoß fcplafen muß, fann man eß attcp »erfuepett mit
etrittfoplcn. Man btittge in'ß »ett eine Sage gans ffeiner
etcinfoplcn, % guß bocp, unter ben etropfarf, obet wenn man
auf bem gttßPobctt feplafcn muß, jwifcGcn »rettern, 1 guß

taS »ett nicGt witcr tie Sant mit

wo

mögtiep

mit tem

nacp eüten.

poep, unb mad)e bai »ett barattf. Scr'ß Gaben fann, lege
eeitenjeng, alte feibtie Äleiber unter taß »etttttep, trage ein
fcibttcS btnxb. Ser »iel im greict» arbeiten muß, wo giePcr
perrfepen, fann ffd) juweilen fcpüpctt burcp ein eärfepet» mit
epinapul»cr, in ber ©egettb ber ipcrsgntPe attf ber bloßen
Spant getragen, ipat mat» bai gieber fepott gcpaPt, fo fann
man fd) »ot «Hürffdllcn fcpüpcn burcp etwas ecpwefclpuloer,
in bie etrümpfc gefreut, eine £anptfaa)c if bie SebenSweifr;
man effe Michti, was fcGwcr im «Wagen liegt, Güte ffd) »or
©eprägettem, in ^ett gerotteten, gcParfnen, nnb fonf üebetlicp

SitPcreitetcn epeifen; man effe taß gtctfcG vernünftig gebraten/
t. G. langfam mit in verfcGfoßnen ©cfäßen, mit vieler »rüGe,
opne ©emürse, eats außgcnoinmctt, ober gepörig gefoept mit
©emüfe. «JDean taffe ben gettfleiffcr attß beut «Wagen, ber pier
«ßci genannt wirb, wcnigffetiS für Ue ganje Seit wäprcnb baS
giePcr perrfept. eepinfeti effe man lieber top mit fcpwarjcm
«Pfeffer, als in ber «Pfanne perttmgewenbet unb »etbraten, wo
burcp er »iel fcpwcrcr s»t »erbauen wirb, eaureS unb getteß
tana,t überpaupt tticptS in folcpcn Seiten; eaureS gebort für
bctt beißett eommer, getteß für ben fatten Sinter. Slm attcrfrcngffeti mttß man eine »erttüttftige SebenSweifr fübrett, wenn
man baS gieber fcpon bat, ober wenn man eben baoott gebeut
iff, ober wetm man cS früper pattc unb bicfelbe Seit fommt
wicber, ober cS berrfept wicber; benn wer eS einmal gebabt
pat, befommt cS immer teicGter wieber,
»ein» grofe berfe ben Ärattfctt su, aber nia)t übermäßig,
betm baS pitft ipm bocp nicptß; forge, baft aüe Werfen recpt
trorfet» fftib. ipat man atteß eribensettg, fo wirfte matt tieß
um bk güße ober bctt Unterleib, wenn ffcp ber Äranfe beffer
bavon

füplt.

»ei ter ipipe fann

man

cS wieber

wegnepmen,
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bann iff Sinnen beffer sum Suberfen.
Oftei StbwifcGctt mit
einem warmen ttaffen Sua)e erleichtert febr. »eim ecGweiße
berfe bei» Äranfen nicGt allstt warm, bocG laffe ipt» aucp niept

bloß liegen.

Mad) bem ecpwciße iff eS beffer, baS Sager ju
wed)fcln tmb bie Säfcpe. S)ie Säfcpe mttß gut bnrepgewärmt
werben, am teilen »on einem gefuttten «Wenfcpen mit ben täu
ben burcp unb burd» gerieben, bis aller SafrGgcmcG weg if,
waS überbaupt mit atter ÄrattfcnwäfcGe gcfcGcben follte. Ser
tticGt Säfd)e genug Gat, tput beffer, ffd) wäbrenb beS ed)t»eißeS
narft swifcGcn wottne S)erfett su legen unb baS bemb erf anSttSicbett, wenn ber ecGweiß »orbei if.
bat Ux Äranfe Surft, fo gebe matt ipm fafteS Saffer, fo
vief er will, wenn mat» gutes £litettmaffcr taten fatttt; iff baS
Saffer fcGledu, fo gieb mit »rob abgcfoa)teS ober mit eäucrlicGetn »crfrpteS, warm ober fatt. Srinft er beim grofe lieber
warm, fo gieb ibm warmes Saffer mit »rob, ober fcpleimtge
SJiitge, £afermept, «WaiSgrüpc abgefod)t; if baS erbrcd)e» fepr
arg ttnb greift ber grof beti Äranfen su febr an, fr gebe matt
ibm fepmarsett eaffee jtt trittfett, »ci ber ipiljc if fatt Saffer
baS »effe; pat aber ber Äranfe febr arge »efd)tverben unb
»erlanget» nad) eäuren», fo gieb ipm Simonabe, aber tticpt
mit Slpotpeferfadjett gcmad)t, fontern mit natürlia)cn eäuren,
faurett grücptett, eittotten, Simonen oter antern grueptfäften ;
uttt gebe nicGt attsu »iel batott.
Säbrenb beS ecpweißes
tticptS als fatteß Saffet.
©ie Sed)fcfffeber macpen anfangß mepr »efcpwerben ali
fpäterpin; bann arbeiten ffe aber mepr muertiep, opne baft ei
ber Äranfe merft; enbficp fommt bicS jum »orfepeitt unb er
füpft wie gefcGwotten ober Gart im Unterfeibe/ nnter ben Stip
pen/ mcprffenS linfS. Su Per erffen Seit/ wo nocG jwifcGcn
ben Slttfättet» »iele »efcGwerben ffnb/ ifl cS am fcGäblicGffeu,
baS gieber mit ebina su unterbtürfen, unb bieS barf mir in
großen «Hotpfätten gefcGeGen; Gier iff tie Gomöopatbifa)e »cGanbluttg immer bai »effe tmb bie mcbrffen laffen ftcG ancG in
biefer erfreu Seit frGot» Geilet». £)ie sweite Seit, wo He Sttt
fätte mepr befeffigt ffttb i»tib ter Äranfe in tet SwifcGenscit

,
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nicptß fttplt, iff bai gieber fdpwerer su peilen mit pier mag
man, wenn bk pomöopatpifepen Slrsneien niept attSreicpcn,
mit ber epina baS gieber imtcrbrürfen, jebod) fönnett in einjelneu gälten baburcG übte «HacGfranfpcitett etttffcpeu. Sn Per
icptcn 3cit, wentt bie «Wifj ober SePcr fcpon gefcpwotfen ffnb,
nepmc man ffa) in Sld)t »or Pitt epina ober epinitt; cS befeptettnigt itt ben meprfett gälte» nur bk Saffer fuept unt
anbre «Jtacpfranfpeiten. £)ie pomöopatpifd)e »epanbfnng fann
in biefer Seit aud) gewöpnlicp nur langfam petfen, unb bai
»effe iff, einett pomöopatpifepen Strst baruber su fragen.
©ie ipomöopatpie pat fepr »iefe «Mittet, baS gieber su ber
fen, wir fönnen aber pier nur wenige, nur He atterwicpügffen
attfüprctt, buxd) bk man bai giePcr, PefottberS im Slnfangc,
fepr oft fcpncll teilen famt ttnb immer obne atte ©efapr, tmb
burd) bie fcp fotepe erfeieptent fönnen, bie fepott mit epina
mit epittitipufocr »erborbett worbet» ffnt, ober gar Slrfenirf,
ber itt Fowler's Tincture uttb it» »iefctt ©ebeimmütetn entpattc» tf, gcttommctt paben.
»ei aücn giebetn in bet «HäGe fttmpffger ©cgenben ober
neuer Äanäle, ober wo »ieteS Sanb if geftart worben nnt
auSgctrorfnct, nepme Seber foglrid), wem» er »tnwopl füplt:
17000 uttt nacp 12 etunben, wenn er niept beffer iff, eine
jweite ©abc uttb palte bie ScPcttSwrifc freng, befonberß wegen
teß ed)tafplapcS. Sff cS in 24 etunben nid)t beffer, fo nimm
25 unb nacp 12 etunben wieber
17, nacp 24 etunbcn wk*
ber 25 uttb fr fort abweebfetnb, bii ei beffert. Äommt bai
giePcr bocp, fo Pepanble eß wk bie anbern.
»ei allen giePern muß man genau auf bie Beicpen aeptet»,
wie gtoff tmb £tpc uttb ecpwciß auf einanber folgen, wann
ber Äranfe tttrfig iff unb was er jwifepen ben Slufätte» füplt,
S)amacp wäplt matt unter ben angegebnen «Mitteln, eottte
25,
man ffcp für frittß entfepeiten fötttten, fr gebe man suerff
3
4
atte
bii
tieß
etunben,
unb
wicterpofe
ÄÖrttu)ett,
einige
Piß bett näcGfcn Sag, fr baft bie lepte (3abt rittige etnnten
früGet genommen Witt, epe bk 24 etnnten nacG bet» erfreu
Sfttfällett »orbei ffnt. Äommt tiefen Sag nicGtß »om giePcr,
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fr nimm nicGtS. es fönttte aber ein anbcrntägigcS gicPet »'enn,
baper nimm beti autern Sag einige etnnten vor ber 3eit- att
ber baS gieber fommen fönttte, wicber bicfclPc ©abc. Äommt
taS gieber bcnnocG wicber, fo iff eS gcwÖbttticG »erättbert uttb
man fann teicGter wäbten; gewöbntiep paßt eins Ux frlgenben
«Wittel: 4, 13, 17, 15, 41,
ober 27, 2.9, 19 ober
ein anbrcS ; fatttt man niept wäplcn, fr braucht man 25 noep f<
einmal, wie »orGcr. Äommt aber nod) ein tritter Slnfall, fo
wäptc nun ein anbxei; oft if cS eins ber angegebnen «Wittel.
Äommt noep ein »ierter Slnfall, fo wäptc nun unter bctt «Mittetn, fo genau als mögtiep, eins aus. Slm befreit ifr cS, wenn
mau fepott nacp bem erfett Slnfatlc ritt «Wittef matten fann,
wenn grabe folepe Seicpctt beuttiep vorfontmen, wie ffe unter
einem «Wittel attgegcPen ffttb. «Hur wenn fcp fein «Stiftet nacp i
,

ben

Seiepen beS Äranfen wäplcn läftt, gebe

matt

wie

25,

oben attgcjrigt iff ; nacp jebem näcpffcn Slnfaüe fepe matt immer
etf wicber bie Mittel burcp, unb nur, wenn cS für fcittS rcd)t

beutlicp paßt, gept

man

mit

weiter.

25

Säplt

man

eins

fo muß eS im tuet gc»
gebet» werbet» l) wctttt ber Slnfall »orbei ifl, unb 2)
wieter einige etunben »or ber 3ctt, su bex fiep bex

»on

bctt unten

Slnfall

angcfüprtcn «Wittein

erwarten

,

läßt.

Äommett SHürffättc, fo gieb erf ein «Wittel, welcpeS gegen bie
Urfacpe paftt, bk ben SHürffatl gemaept pat, »mb tann gieb taS
tepte «Wittef wieter, auf wefcpeS taS gieber ausgeblieben war;,
pülfe bieS niept, fo fuepe ritt atibrcS aus.

Sf bie Äranfpeit fcpon burcp epinarinbe (bark) ober Spi*
nin (quinin), ober burcG Sltttimott ober Slrfenirf »erbunst Wor
ten, fo if eS fcGwcr, ffe ju Geilen; bocG paßt bann gcwöptiticp,
8
unt tann 38 unt tann wieter 8. Suwrilen aber aucp
5
oter 36, bk nacGsufeGcn ffnt. »crgleicGc aucG eeite 47,
wo tie wtcGtigffen ©egenmittet angegeben fnt.
Man bat foletje
»erbimste SecGfclffeber aucG turcG 15, 19, 35, 34, 29,
27, 25, 7/ 40/ 18, 6 uttt antre «Mittel geGeilt.
Äommen tie gieber/ wk

gewöGnticG, nacG SaGrcSfriff

jur
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fette» Seit wieter, fo nimm erfl 38, mit bann -29 oter
19, melcGcS beffer su paffen fcGcint.
»ci tctt giebem, wetepe jeten Sag ganj gleicp wieter fa
men (quotidian), muß man ten 7ten Sag nacp tem lepten
Slttfalie tmt ten i4tcn Sag wopl aepten, ob »efepwerbett fom
men, tmb bann foglricp baS «Wittet wiebcrpolett, welcpcS sulept
gepolfen pat. S5ci ben giebem, bie immer einen Sag ttm ben
anbexn tarnen (tertian), aepte matt cPenfo auf ben i4tet» tinb
28fen Sag i»ad)tn lepten Slttfalie, »et bett gieber«/ bte immer
2 Sage frei ließe» (quartana), aepte matt auf bett 2ifcn uttb
42ffctt Sag. UcPctpawpt muß ber Äranfe, naepbem bie Slttfalie
wcggePliePeti ffttb, immer PiS über biefen Sag binauS eine
ffrenge ©iät bauen, fo wie fte eben »orgcfcGriebett iff; er fattn
babei gut febctt uttt gfeifcG effen, vermeite nur, was oben ver
boten worben iff, fo wie wai überbaupt bei GomoopatGifcGcn
©iefe ^Hegcl iff beSwegen fr wid)tig,
euren »erboten wirb,
weil bie Äranfpeit feineßwegß bamit •aufpört, baft bai gieber
niept mebr fommt, fottbertt immer ttocp fange im Snhern fortmäbrt, op»»e taß man cß merft; taper fte turcp geringfügige
Urfacpet» wicber feplimmer werbe»» fam» »mb bann aucp gieber
wieber fommen.
Stußcr bctt obet» angegebnen 17, 25 unb 13 waren in
piefgen Sattbet» wäprenb bctt tepteti Sapren itt bett mir »otgefommne» giebem 19, 29, 40 uttb 20 bie ipauptmittel

paßten weit öfter ali bk übrigen. Sn beißen Säntertt intb
wäprenb beS popen eommerS paffen gcwöpttticp 12, 29, 15,
38.
Sn» grüpjapr pelfen auf 38, 29, noep 5, 4o, 6
anbre «Wittel, bocp muß man barnaep niept wäplcn,
als
öfter
fonbern ffcp pöcpffcnS barttad) riepten, wemt man smifepen swei
«Wittel« in ber Sapl ffcG tticGt Pefümmc» fam».
S» tägigeti, attbemtägigett tmb »iertägigett giebem bat man
17, 4, 13, 8, 19, uttb 29 ttnb 4o gegeben; in tägigen tmb anbertitdgiget», wk ffe PefonberS int ^tübiabx unt
eommer »orfommcn, außer obigen befonterS 5, 35, 34,
27, 25, 18 uttb 6. »ci bet» atibertttägige» ttoa) außer ben
angefübrtett: 12, 20, 15, i»»»b n. Sentt aber bie 3eicGen

unt

'
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gut paffen, fr mag ber ©ang beS gieberS nad) ben Sagen fcpn,
wctcGcr eS will, cS Giffr bod).
»ict inncrlicp gricren »orangept; ber groff fd)limmer if , we»i»i matt fd) itt bk Särme frpt (»crgl. 13), wenn
beim grof fein S)nrf if obet nur wenig, Pei ber >?ipc aber

25,

wentt

»iel; UcPclfeit uttb erPrecpen »or (»crgl. 27), Pei ober swifepett
bei» Slnfättctt, mit wenig Pefcplagncr ober reiner Mutige; mit
»rufPcflemmmtg »or ober Pei bem giePcr (»crgl. l'J).
19, wenn groff unb Spin snglcia) fommen (»crgl. 13, 8,
3), ober Pcibc Öfters »ecGfein (vergl. 17, 6, 13, 7, 35),
ober äußere ipi&c nxit innexm grof: »crgl. 4, 13, 38 ttnb
umgefebrt 6, 35; wenn gar fein ecpwciß fommt ober erf
einige Seit nacGbem bie biU »orPci ift.
Senn ffcG Peim giePcr anbre »efcpwerben einfetten ober
farfer werben tabei; wenn ber Äranfe außerorbentlid) fcpwacG
t»irb (»crgl. 17)/ obet ed)t»ittbet, Ucbetfeit, beftige «WagcttfcGmcrsen, 3ittertt, «pcrsenSattgff, Säpmungcn ter ©licter ober
unerträgliche ed)mersen tabei fnb.
»ei bem grofe »erbrießtiepfeit; foPatb er ffd» bewegt ober
fptiept, ffiegenbc ötpe; PefonberS »mffrämpfe, »rufPeflemmnng (»ergl. 25). ecpmersen im gansen Äörper »recperUa).

'

feit, »itterfeit im «Wunte, Äopffcpmcrs;
Pei ber öipe Unrube, Srurf itt ber etirne ;
beim ecpweißc Oprenfaufcn;
nad) bem gieber Äopfwep.

»or bem gieber Uebelfeit, ober Sttrff, »eißpunger,
Äopfweb, Slengfficpf eit, 6crsf lopfe« «Hicfct», ober nod) anbre
17.

,

»cfa)werbcn; Suirff, gewöbnlid) swifepen grofl uttb öipe, ober
«acG ber öipe, ober beim ecpweißc, ober wäprenb teß ganjett
gieberS unb attcp He ganje Seit swifepen ben «Anfüllen; grof
mit biU weepfetnt (»ergl. 19), oter erff/ naeptem ber grof
lange »orbei itl, fommt bie ipipe; große «Wattigfeit beim gie
ber tmb »»aepper (oergt. 19) »mrupiger ecplaf beS «HacptS;
gelbe ©effcptSfatPe (»ergl, 38).
36 äbnlid) bett »origett, aber mit »lutaufffeigctt ttacpnt
Äopfe, attfgetriePttet» Stbem, bid um Ut Slugeu, S)rürfet» im
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«Waget» tmb UnterieiPe, fepott xxad) wenig effen, obet erbred)ct»
epeifen, ober epatmung im Seite, bie fttrjatptmg maa)t;
tabei große ed)t»äd)c wie Säbmuttg; ipärte ttnt »ottbeit it»
ber reeptett ober littfett »attepfeite (»ergf. 36), attfangenber
Safferfud)t, ©efd)i»tttf ber güße.
15, ber grof fommt meprfcnS früp ober »ormittagS; mepr
SHtrff »or bem grofe; Siepcn uttb ed)mcrj tu alten Änocpen
vor bem gieber; Unlciblicpfeit itt jeber Sage, bie immer verättbert wirb, babei große ©feiepgültigfrit ober »etäitbtmg;
üPlcr ©erttep teS ecpweißeS ober atiS bem «JDümbc.
6, Pei äußerer Äälte, faltcm edjmeiße, bunflcm iparn, obet
sugteid) innere ipipe baPci (vergt. 35), ober grof allein, grof
mit SHtrff, UcPctfcit; grof weepfefttb mit ipipe (vergt. 19,
17), ecpwittbel baPci; SeiPvcrffopfttng (vergl. 13, li, 4i,
5) ober erPrecpen uttb S)urcpfatt Pei ber 6ipe, ober wäprenb
ber Äälte fcpon.
31, wctttt ber Sd)weift fepr arg iff uttb fortwäprt biS sum
25
biS 6
neuen Stnfatte, übrigens bie Seiepen auf bie »ott
«Wüte!
paffen.
angefüprten

tet

20, bei fepr befeptagner 3m»ge, bittern» ober übtem ©efepmarf, Sluffoßcn, efet, Ucbetfeit, etPrecpen, wenn wenig ober
gar fein S)ttrf baPci if (»ergf. 8); Pei »erfopfung ober bei
S)urcp fättett.
12, bri 3eicpctt wie bie »origen, aber »ict Surf (vergf. 14),
ober Spitze vorm groffe, teim grofe rotte »arfen, ©äpneti,
mtt tri ter £ipe ecitetiff eepett ; mepr Äälte unt grof alß
biU; nxit »erfopfung ober mit ©urcGfatt.
27, Pei erPrecpen uttb öeißpunger vor, Pei ober nacp bem
giePcr, ©urft PloS in ber Äälte ober PloS itt ber biU; blaffei
©efd)t bri ber Äälte mit bei bex £ipe; viel SHribct» at» ber

«Hafe.
4, wem» ber Surf bloß beim groffe iff, tticpt bei Ux ipipe
(»crgl. 29); bie Äälte ffcp burcp ten warmen Ofen ober ge
wärmte ©inge ünbern läßt (baS etttgegettgefepte bei 25 nnb

13); tie ipipe

nur

äußertiep oter

nur

att

eiuseftten Speiten,
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wäGrcnb anbre fatt ffttb

güße;

SciPwcp,

ober

ober
Pei

frieren, j. ». Pei ber 6ipc falte
ea)aubern, bann £ipe mit

bem

ecpwäcpc unb ecplaf.
23.
grof att einiget» Steilen, an antern biU (»ergl. 4),
ober »or unb ttacp bem grofe ipipe; jeten Sag giePcr, aber
»eben anbern Sag axxf eine attbre Sirt, gcmötmticp SIPcnbS unb
«HacptS, bann nacp «Wtttcrnacpt ober gegen «Worgen ber ecpwciß;
beim gieber «HeffelauSfcplag, SciPwcp mit ©urcGfatt, ©rud in
ber ipcrsgruPe, ättgfticpcß ipcrjflopfcn.
13.
©roße Säbmigfeit unb Äraftfofgfeit stt Stnfangc beß
gieberß (»crgl. 17 unb 19), bann groff nnb biU gemifept,
ober £ipe »or bem grofe, ober äußere ipipe bei ittnerm grofe,
ober umgefeprt; will nid)t nur Pei ber Äätte, fonbern aucp Pei
ber £ipe ttnb bem ecpweißc sugeberft fem», weit ipn fonf
ber Äätte pitft ber Ofen ober äußere Särme ttid)tS;
Pei ber Äätte etecpen in ber eeite (»ergl. 12) unb im Unter
ieiPe; mit ecpwittbcl unb Slngf (vcrgl. 19).
14. »efrptagne Sunge (vergt. 20, 12), weift ober getP,

friert; Pei

efet, erPrecpen, PefonberS »ittreS, viel ©urf, aucp tiocp Pcim
edttveißc, mit ©ritrf am iperjen, ecpmers in ber reepten Seifte,

große Unteiblicpfeit; mepr £ipc uttb ecpwciß als groff; ge
wöpnlicp mit ©urepfatt ober weidjet» etüplc»».
8.
«Wagettbefcpwerbett (äpnlicp wie 20, 12, 14), Pittret
©efcpmarf, erPrecpen »ott ecpleim, ©alle, PcfottbcrS eaurent;
fein ©urff ober nur Pei ber ipipe, ober SlHeS juglcicf): grof,
%it$c tmb ©urf; gewöpnlicp feplimmer «HacpmittagS nnb SIPcnbS,
unb ©urcpfatte tabei; in ber Smifcpcnseit frpr froffiq. %aftt
befottberS, wenn cS burcp «WagctwerbcrPttiß einen «Hücffatt maept
ober nacp

38.

29), ber bann bei bex
biU niebt fommt ober ©utff wäprenb beS gansen gieberS;
»ief Ääfte unb Pei ber ipipe innen ober außen beftigcS »rennen,
»ief »efcpwerben »on ecpleim im «Wuttbc, £atfc unb «Wagen,
fepteimige brennettbe ©urcpfatte; febr unteibtiep gegen aücS
34.

grof

mit ©urff (»ergf.

4,

©erättfep.
l.
eepr empffnblicp gegen SltteS; große Slufrcguug bei

,

335

geringem gieber; vtcr nur $ipc mit ©urf unt rotbcm ©eftcpt, Icbbaftcm ©cifc, nacpbet attgemeittcr ednüriß mit fortwäGrcttbem ©urf; wcid)cr etupt ober ©urepfatt.
41. ©roße Slnfgcrcgtbcit, ober Ärämpfe nteprerlei Sirt, be
fonberß «Wagcnfrämpfc smiicpctt bctt Stttfällcn, mit partttärfiger
etuploerffopfung.
u.
»erfopfung uttb Slppctittoffgfcit bei faulem «Wunbgc*
fd)marf unb bltttcnbcm 3<»buflrifcG.
Slrgc Äopffcpmcrjcn beim groffe ober noep meGr Pei
ipifce; lange anbaltenber groff; mit ber £ipe liegt er wk
uttPcffnuticG, Ue Slugen werben buttflcr, et fann niept fr beutliep fepen, attcp außer bem giePcr; StppenaußfrGtag nacp eini
gen Slttfällett, opnc baft bai gieber gans aufbort (Pei fepterm
4o.

ber

paftt attcp 4 uttb 19).
3S.
grof fommt oft nacp bem effen ober bocp Wad)mir
mit ©ticbcrfrpmcrsett unb Äreuswep, baft ex faum
obet
tagß;
unb ffcp unrubig umperwirft, ober mit »ruffbefann
liegen
ftemmung, mancpmal mit Sttrfuttgen; bei bex 6ipe arge Äopffcpmersen, mit »ielcm ecpwa^cn, rotpem ©efcpt; ober bri
äußerer ipipe innrer groff; mit grau-gelber fcplccpter ©effeptß«
fatbc, attcp außer ben Slttfällett; befonberß wenn eß burcp faure
©inge, eallat, effg u. bergl. einen «Hürffall maept; obet eß
oft uuterbrürft würbe mit epittamittcln uttb bod) wieber fam,
s
wo bann ttaa)bcr
gegeben werben fann; paßt frbr oft bri
bem lieber im grübiabr ttnb eommerßanfang.
5, wenn entweber ber grof gelinb if unb bie 6ipc farf,
ober nmgcfeprt; ober bie biU nad) bem groffe fommt, ober
mebre Slnfälle an einem Sage; wenn ber ©urft ganj fetlt,
felbcr attcp, wo er fcpon Geftig ifl; mit großer empffnblicGfeit
uttb ScinerlicGfeit; »erffopfung ober st» wenig unt fettner
etupfgang, suweifen attcp bei befuget» Äopffcpmerjctt, mü
ipiPe oter »etäitbimg babei,
33,
äbnlid) ben »origet», aber mit trorfnem puffen teß
Wacptß, tet ten ecplaf ftöxt.
16, mit ecGnupfen, £uffcn otet »ruffb<fa)werten (vor- oter
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jI

«acpber ofr aucp 5), ober erf bitterm ©efcGmarf, bann grof
«nb ©urf, bann £u)c mit
ecplaf.
7, grof uttb biU gemifept; Pei ber
«oii?e Slttgf uttb ©urf;
arger, üPelricd)enber, faurer ed)t»eiß, mit ipcrsflopfen.'
18, atte SlPcnbe grof, «Had)tS £ipc utib «WorgenS
ecpwciß;
giePcr mit £crsf topfen; giePcr, »or benen bie Ärä&c »ergan
gen iff.

35,

grof ttnb Spitzt wcd)fcln (oft xxad) is), ättßcrlid)
griercti
innerliche ipipe (vergt. 6), peiß ©efcpt uttb falte
^)änte, erf ©effeptspipe, bann grof, beim gieber ecpwintcl,
ecGwere im Äopfe unb bett ©liebem; ©epttett, «Henfcn, «Heißen,
Ärettsfcpmcrs, Unrupe.
29, »orm giePcr ober baPci «Heißen itt beti 3äpncn unb in
tctt ©fiebern; ©urf nur beim grof, nia)t bei bex ipipe (»ergt.
4, 34), Pei ber &U ecpwiubef, Ucbetfeit, totpeS ©efcpt.
3, mettit grof uttb bann äipe/ bette fepr peftig ftnb; Ue
ipipe mepr im ©effept, am Äopfe, mit Slttgf; ober grof unb
iptpejugteia), erffere am Äörper, letztere inncrlia) ober im
©effept; wenn Pei ber £ipe ecitenftccpcn fommt (oergl. 12).
2, ecplaf bei bex £ipe (»ergt. 4o, 4 n. a.) ober fepot»
beim grofe; ecpnarcpen mit offnem «Wunbc, Surfen bex &lie* ,
tet; betm ed)wcißc immer ttocp Prcnnenb peiß; PefonberS Pei .'
Giften Seuten, manepmat aucp Pei Äinbern.
wenn

'

ttnb

1

'

©etPfncpt if fepr »erfdiiebner Sirt, oft opnc alte ©efapr
lange anpattenb, oft mit gieber »erPunbcn unb bann itt matt
eten galten ein frpr gutes 3eicpcn, in anbern ein fepr gefäpriid)cS/ was Seber leicpt am ganjen Sttfattbe beS Äranfen ereepr ofr if bk gelbe garte nur gotge beS
fetmett fann.
«Wcrfurß, teS Üttittin ober «HpaParPer, wogegen man bann Ue
Mittel su nepmen pat. Äommt ffe »ott Slcrgcrniß, fo pilft 14. j
Sil aber ber Äranfe »on fr ärgerlicter Sirt, baft ex oft bei
1
jeber ©etegettpeit bergteiepen Slttfätte pat, fr muß er ttocp
ben
übrigen Stifällen leicpt
anbre äRittef nepmen, bk man nach
ffnbcti fann; bie wid)tigfcn fnb;

18

nnb

38.

»ei fleitten Siinbexn fommt ei oft »or, pat aber nid;t fr

f
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viel su bebeutet»,

man

gebe

nur

7;

biei iff aucp Pei er-

tuacpfcnctt ein ipauptmittet, wenn ffe ttüpt s» viel «Werfur ge
nommen Gaben; bann gieb
17 unt pierauf 7; Gilfr cß ttocG
iticpt:

,

•

16

tmb bann

7; pierauf am bellen wicber

18

ober 38.

ebolera. »ei plöplicpcn Slttfällett ttnb überpaupt int Slnfattgc ber Äranfpeit iff eamppor, mit Saffer gefepütteft ober
in epiritttß aufgclöff, bai ,»ott ipapnemann entberfte unb suerff
ber Seit befannt gemaepte «Wittef, welcpcS feitbem attcp it»
ptefgett Sanbcn gans allgemeines »olfSmittet geworben if uttb
fcpon ipunberttaufettbc gerettet Gat. «Hut muß man nid)t fr
tpöricGt fcpn, cS turcp bie «Wenge jwingen su wollen, attcp
tticpt wotten, baft bie Äranfpeit frgleid) ganj atifpöre, muß
cS aucp niept nepmen tri jebem fleincn ©urepfatt, weit man
fonf burcp bctt eamppor eine fütiffücpe Spolera macpen fatttt,
wk icp betm in «ppitabetpbia fofepe gättc gefepen pabc, wo
nidjts ttotpig war als fcpwarser eaffee gegen tett su »iel »erfcplttrftct» eamppor.

Sinfättett ter Spolera pilft 25, was matt aucp
nacp ctlicpen etunben wiebetpoten fann; wixb aber Ääfte,
erbreepett unb ©urepfatt ätget, freuen ffcp Sabenfrämpfe eilt
ober anbre äpnlicpe in anbern Speilen, fo iff 6 baS 6auptmittcl, uttb muß fr oft wieberpolt werben, als bie Ärämpfe
feplimmer werben, einb eS Ärämpfe, welcpe bit ©fieber bewegen, fo pitft 42, ebenfo oft wieberbott, mtb wenn eS in
gefäprlicpen gälten müßte atte 5— io «Winutcn gegeben wex*
ben. Sirb ber Ärattfe nicGt beffer unt bie Sunge ifl fiebrig,
fr gieb io, oft wieberpolt; wirb fein Sltpem falt, fr gieb
29.
Sff erPrecpen unb Äälte minber, aber ber Ärattfe iff im
mer noep fcplimm franf, tiegt wie betäubt, ober »erwilbert,
mit rotbem beiften ©effept, fo gieb 33, alle palbe etunben;
pitft bicS niept in ein paar etimbett mtb er feptäft immer
fort, fo gieb 2, ttnb iff bicS niept aitSreicpcnb 38, fr oft
wieberpolt alS eS feplimmer wirb.
»ci Iricpten

k
'

:

!
t

I

Sotten tie «Wittel im Slnfatige tticpt balt anfcplaget», fr
giet einige ÄömcGctt 18 »int taut» tie antert» «Wittef nacG
29

338

10—15

«Witttttet», uttb gieb it» tiefer Ärattfpeit überpaupt im,
ÄÖtttcpcn oter »toep mepr.
£>pttmacpt. ©ewöpulid) maept eß Stntre ättgffticp uttt gc-,
fcpäftig, ffe tpun Siliertet turcp einanter, teläffigett tet» Äran
fen/ fepatet» ipm fepr oft, unb wenn ffe mit
ipirfeppornfpiritus
Sit freigebig fmb, fötmett ffe ipn aucp förmtiep umbringen.
«Wan merfe baber bie erffc «Heget: eS Gat gar feine eile. «Watt
löfe atte eng antiegenbe Äleiber nm ipalß unb »mf unb Unter
leib, Prittge ben Äranfen in citte bequeme Sage, etttfetttc SlllcS,
maS beim SicbcrerwacGen fönttte einen unangencGmett einbmrf raacGen. ©ann fptenge matt frifd)cS Üuett- ober »mitnenwaffer mit einer geber ganj fein in'S ©eftcGt, ffretepe etwas
Saffer in bet» «Harfen mtb baS £interpaupt, auf bie ipersgrubc.
«Wacpt bieS feinen eittbrurf unb wirb ber Äranfe füGl, fr laffe
man an eampGorfpirititS tieepen.
Sil bie Utfacpc Pefannt, fo wäptc man baxnach Ue Mittel,
j. ». nacp ecprerf l, 2 oter 3; ttacp »tutoertuff oter
ecpwäcputtgen 17, wo tann aucp Sein frpr gut if, aPer
4 ober
nur tropfenweife gegeben; nacp ©emütpSbcwegtingct»
Äommt bie OGnmacGt fdjon nacp geringen eepmerjen,
14.
fr gieb 16, bei fepr argen ecpmersctt Gifft 3, suweifen
attcG l ober aud) 14; machten bie ecGmersen »orper wie
waGnffnnig, fo Gifft 6, fommt bie Dpnmacpt tmb ecpwäcpc
tei ter geringfren »ewegung, fo Giffr auch 6; fommt ffe
fxüb, fr Güft oft 13, befrttterß bei ©etiet»/ tie ffcG mit gri
ffige»» Stttfltengungett imt geifüget» ©ettänfen üPctnommet» ba*
Pen; 29 bei ©met», tie su »iel SWerfnr napmet»; fommt ffe
ttacp tem effett, fo Giffr gewöGnticG 13, unt will tieß nicGt
16.
10. ©eGt ecGwintel »orter, fo Güft 14 oter
Sitte tiefe «Wütet faffe matt mit tieepet», imt wieberGole ffe
tticGt meGr ali nocG eittmal, nacG 5— 10 Minuten, wenn ffe
Säpfe bann,
bai erffe «Wal gar feinett eittbrurf macGte»»,
ein
eit»
attbreß.
Mittet
aber nur
bitft
wenn eß nötGig iff/
wicber,
eß
fobalb ftd) »crfcGfimmernng
fitrje Seit, fr gieb
fommt ttacp bem erwad;en, fo faffe
erbrecGen
Senn
seigt,
man bicß gatts uttgeffort; fällt bex Äranfe nacpper in ecplaf/
met

6-10

.
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fr gönne
tticpt.

man

*

ipm tie «Hupe, tie ipit erqttirft, ttttt werfe ipn

ecptaffttcpt, oter atttre 3itffätitc, it» tctteti taß »ewitßtfetjn vctloren tf, tmt ter Äranfe in tiefem ecpfaf tiegt, ofr
feptiarcpcnt mit tticpt s»» erwerfen. bkx if nun ter unwiffente
Strjt foglricp mit tem Stberlaffen bei bex banb, fann aber ba*
.bttrcG ebenfo »iefe, wo nicGt mebr Patienten »öllig tottfcplagett, alß babuxd) bai erwacGett befcGteutiigcn. «Wan öffne bie
Slugctt; fftib bie «Pupillen, t.p. bai ecGwarse in ber «öütte
ber Singen (bie Sebe) fepr ff ein, ober bei einem frbr ftein,
beim anbern groß, fo laffe man feinen Slbertaß »ornebmen.
einb bie «jütptllctt aber groß, ober eine frbr groß, bie atttre
wie gewöbntiep, tann mag'ß gefepepen, obwopf eß burcp einett
gefepirften pomöopatpifcGet» Strst itt »iefett gatten Gatte erfpart
werten fönnen.
Sil ber «Pnfß langfam »ott, taß ©effcGt rotG vter bteicG, fo
gieb 2, faß riecGen, fege einige ÄömcGen auf tie Sunge,
ttnb Giffr eß nid)tß, fo macGe ritt Ätpfücr »ott rittet «lüttt
Saffer, in tem matt einige ÄömcGen a»»fgelöfl Gat; if ter
«£ntß frGr fcGwacG, fo gict 38 ebenfo.
UebrigenS richte mai» ffd) nad) tett UrfacGet», unt tcfonterS
and) nacG teu SeicGen, bie »orGergegange»» fftib, eGe biefer Su
ffanb eintrat, ©ing UePeffcit ober «Heiguttg sum »recGen »orGer, ober ftettt ffcG Sürgett ritt, wem» ber Äranfe anfängt su
crwacGen, fo gieb ibm einige SGeeföffet einer frpwad)ctt Sfitfföfimg teß »recpweinf eit» (tart. emetic), einet» ©ran itt cittem
pafbeti ©laß Saffer atifgetöff; gieb attcp, wenn eß ttÖtpig iff,
ci» Ätpfücr ta»on. Unter ten übrigen «Witteft» fönnen, je nacp
ten übrige» SeicGet», folgente paffen:
3, 6, 8, 10, 13,
19,

20,

33,

ecGeintot. ipier macGet» tie «WcttfrGet» gewöGtiticG tenfefbet» getfer, wie bei ter Cpttmacpt, fte tpmt su »ief, oter xHt
Ui »ergiftung et», ffe tpun Sttteß turcp einanter, oter ffe ffnt
gans untpätig, tpt»ti gar nicptß, in ter tpörieptet» »oraußfeputtg,
eß pelfe toep nicptß. Sitte «Wenfcpet», tie plöpücp ffarbet», be
fonterß tttra) äußere Urfacpen, föntteti teiept nur fepeintott
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fcpn;

wenn man ffe aPer als wirftiepe Sobte tcpantclt, fo
werten fte'S. es gicPt »iele Äranfpeiten, wo ter emtretente
Sot gewiß fein eepeintob if, ein gcfd)idtcr Slru muß bicß/

wiffen ; bagegen giePt cS wicber »iele, wo ber ed)rintob oft'
»orfommt, PefonberS Pei ecpmangertt mtb SöcGnerinnen. es
iff unS fein gcwiffcS 3eid)cn beS wirflicGett SobeS befannt/ als
nur tie gäulniß, wetm ffe »ott innen fo weit gcbruttqen ift,
;
baft man »ott außen bie epurett ffcpt. Sn allen gälten, wo
nur einige Unffcperpeit if, PefonberS Pei Stilett, bie fcpnctt unb
un»ermutpet in Hefen Snffant fommen unb niept ebenfo fcGnett
SU faulen anfanget», Pei allen ©tefett tpttc man mctiigffenS
nid)tS, was bett wirf fiepen Sob beförbert , uttb warte mit tem
»cgraPct» immer ten trittett Sag aP; am tritten Sage scigett
ffcp immer »crätitertmgctt an ter Seicpe, tie taS eine ober
Slnbre gewiß macpen fönnen; ffttb ben tritten Sag feine 3eicpett
ter gättfttiß, fo warte man tiefe erff ab, unb wenn eS 7 Sage
wäprte. Sitte, Ue burcp gewattfame Urfacpen fepeintobt wntbett, muffet» mit eorgfalt utib SluSbaucr Pcpanbclt werben;
wentt bieS gefepiept, fönttctt fepr »iele, unb wenn eS mit ber
gepörigett Äcmttmß gefepiept, muffen bie «Weifen wiebex sunt
SePen gcPtacpt werben.

erpitngertett, burd) iputtger Cpnmäcptigcn ober ecGein*
tobten, gebe matt fleine Älpfiere »on warmer «Wild», was mau
öfters wieberbott; fangen fc an, ScbctiSseicGeti jit geben, fo
föße ibnett Sropfen «WilcG ein, fpäter einige SGeeloffel »oll
«Wüd), ttnb frbr attmäblig mebr; erf wenn fc fetter »erlangen
unb immer öfter etwas wotten, gicP ipnen einige Söffel »robfuppe, fpäter gteifcGPrüpc unb bann einige Sropfen Sein.
erf muß ein gefnnber ecGlgf ffcG nacG allem ©iefen eitigefcüt
paPcn, tmb ter Äranfe taoon erquirft erwaepett, epe man ipn
ffeine «Wapfseitctt nepmen faßt, tmb Öfter wieberpolt, fo baft
erff nacp etlicpen Sagen bie gcwöpnlicpen «Waptjeiten wteber
erfattPt werbet», effen ffe su fcGnett mtb su Piel, fo fommen
in SePenSgefaGr.
ea)eit»tob »om gall, eturs in Siefen. »ringe ten
Äranfen teputfam axxf ein Sager, mit crGöptcm Äopfe, wo et

ffe
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mpig fiegen bfeiben fann, bringe einige Äötncpen 15 mit
etwai Saffet auf tie Sunge unt watte tarnt
rupig ab, bii
bex Slrjt fommt, ber ju tttiterfncpett pat, ob etwas
serbroepen
iff »mb ob ttocp epuret» »om Sebett ba ffnb. er mag eine
Slbcr fcplagct», muß aber, biefeß gewöbntiepe»» Slbcrgtattbmß
wegen, tticpt s« »iel »lut laffen; betm wer babttrep jum Seben
fommt, wäre cß waprfcpeittlicp attcp opttebieß. ©oep mag itt
mancGen gälten bai erwacGcn beförbert werbet» bitrcG bet»
Slbertaß.
ipitfr biei nicGtß, ober will matt eß lieber laffen, fo gieb
fpäter wieber 15, auch in Alpineren. Äommt ber Äranfe
bitrcG ten Slberlaß ju ffa), fo gieb erff 17 mtb fpäter 15,
um bie ipeifttttg su beförbem,
bat bex Äranfe bnrcG Stmben
»»et »tut »ettoten, fr iff cS Soltpcit, tiocp Stber su laffen ;
man gebe
17, etwaß Seit», aber nur in Sropfen, nnb fpäter
15,
erff
erwürgte, erbroffelte, erpenfte, burcp Saften ober ©rnrf
erfürftc. Stimm ipttett atte enge Äleibct ab, btinge ffe in
eint gute Sage» mit etwas erpoptem Äopf »mb ipalS, fo baft
bex bali ganj frei if uttb nicPt ttacp »om nnt obet» gebogen,
wie man'S gewöptilicp tput bitrcG Untertagen unter bet» Äopf
atteitt, ©amt reibt man fte gans rubig, aber anbattetib mit
watme» SücGem, giebt frgteicG ritt Ätpfücr mit
2, jeGn bis
swanjig ÄÖma)eti it» einer Gafbcn «JJint Saffer attfgelöff, gut
wmgcrübrt »mb bann auf einmal gegeben, bod) tiut langfam
eingefpript. ©ieS wieberboft man alle »iertelffttnbctt, wäGrenb
bem man bie ©lieber, befonberS an bex Snnfrite, anf tmb ab
gut teibt. »on Seit su Seit bält man einett fleinen epiegel
»ot ben «Wunb unb bie Mafe, ob ex »on anfattgenbem £aucGen
anläuft, öffnet bie Stugen nnt ficGt, ob ffcG tie «ßupiQcn etwas
bewege«. «Wan lege watme SücGet, Geiße eteine, in SücGet
gewirfett, at» tie güße, swifepm tie ecpenfcl, an tet» «Harfen,
Sletttcrt ffcp ttacp l bis
an tie eciten, unter tie Slcpfcln,
2 etunte»» »»ocp »»iepts, fo nimm eine bittre «Wantet, flöße ffe
feit» unt »ermifrpe tieS mit einer «ßint Saffer, ffreiepe etwas
taton at» bet» «Wtmt, flöße 2, 3 Sropfen anf tie Sunge oter
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in tie «ftafc, tmt gieb taß Uebrige in flcinen Älpfficrc»». ©epen
bie Älpffierc fogleicp wicber fort, fo nepme matt eit» längeres
SHöprcpct» »mb palte bei» Slfter s«; nacp tem ipcrauSjicpcn fe^c
man

ten ©anmen tarauf, 5-—io «Wittum» lang, unt fepe sm
Slwcp fam» eine gefmitc «JSerfon mit ter

ob ei bann bleibt,

ffaepen £anb »om ecpeitel tiß snr Sepe freiepen, »om Äörper
einige Soll entfernt mit fepr rafcp, auf tie Sirt, wie cß bri
tett ÄititerfrattfGeiten, S, 305, ift angegeben Worten. «Wan
feGre ffcG nicGtß att eingetütete «Harren, tie taS für Unffnn
Gatten, weit itr biScGet» ©cteGrfamf eit tiia)t weiter gett/ als
was ffe auf tem ecGiefertäfetcGct» ausredmett fönnen/ fontern
frpirfc tie auS teu etttbe»» weg, wo moglicp aui tem ipaitfe.
etttunftte werten fogleicp gans auSgcfleitet, «Wunt unb
ecpfunb gereinigt, eine pafte «Winnie etwas mit Oberleib unb
Äopf ttacp »orwättS geneigt, bamit bai Saffer auSficßt, wem»
eS fam», tann anf eit» warmes Säger gebracpt, in warme ©erfen
gemtrfelt, oter itt warmen eant, warme Slfcpe gefept, tamit
beberft, im eommer fepe man, wenn cS gept/ ben in eine
©erfe ©ewirfettci» in ten »»atmen eonnenfepein/ taS ©efcpt
recGt gegen bie eonne gefeGrt, baS ipaupt leicGt beberft. ©am»
gebe matt bemfelbct» Älpfiere »mb fange an bie ©lieber sn
reiben mit warmen SücGertt unb fepe bieS etunben lang fort.
SlucG taS etreicGen fann man »erfuepen, wie oben, ©aß Sltcrfcplaget» if Unfttin. Sitt auf biei etreiepet» unt tie Ätpffiere
ffcp nicptS änbert», fo gebe man einige ÄÖrncpcn 38 auf bte
Suttge unb ats Ätpffier, unb reibe wieber einige etunben
lang. «Wan pat «Wenfcpen, bie palte Sage lang unter Saffer
gewefrn wäre»», burcp ffunbenlangeS imcrmüblicGcS »emüGen
wieter itt'ß Seben gebracGt; eß if aucG fein emsiger, ter in'ß
Saffer fällt, nacGGer wirflicG tott, er fürbt immer erfl lange
nacGGer unt gewöpnlicp erfl ten tritten Sag. Unfre Äunff
reiept nur niept immer pin, oter unfre ©ebult reiept nia)t auß.
erffirfte in frGätticGen Sufrarten wetten PeGanteft, wie
e. 86 angegeben iff, frifa)e Snft unt fatteß Saffer ffnt tie
öanptmittef; wer ffe snr Slter faßt, ifl nia)tß ali ein Sottfcpläger auß UnwiffenGeit.
.
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»ei ten Ärattf Griten, bit nacp bem »efebet»
ffcp einließen,
paftt oft 2 ober 3.

1

erfrorne fötttten frf tft »aep meprem Sagen noep in'S ScPen
gebtaept werbett. Sit muffen mit großer »orffept aufgenom
men unb fortgebracht werbett, weit fepr leicpt einzelne Speile
fönnen burcp unoorfteptigen ©rttrf serbroepen werben.
«Wan
bringe ffe nuter ©aep, bebenfe jcbod), baft fcpon eine mäßige
Särme fte tobtet, baper ffe in ein tmgepristeß Simmct ober
einen eepuppen muffen gebracpt werben, wo aber burepauß
fein 3ug iff. ©ann beberft man fte über unb über tiept mit
ecGnee, wenigffenß GantGocG über tet» Äörper, felbf über taß
©eftcGt, fr baft mir «Hafelöcper tmb «Wunt frei tteiben. «Wan
lege ffe fr, taß taß abfcpmeljcnte Saffer fcpnett ablaufen fann
t»»»t erneuert ben eepttee, wo er wegfcpmtfst. bat man feinen
eepttec, fr britige man ffe in ein fatteß S5ab, maß matt attfaugß buxd) eiß recGt fatt macGt; wenn ffcG eiß an ben Äör
per ober bie Äleiber anfept, fo entfernt man biei. Stuf biefe
Seife muß man ben Äörper aufrGauen, bii Sttteß weid) wirt
unt tiegfam; tann f leitet man fte nacG unt nacG auß, unt
fcGncitet teß «Jtotpß tie Äleiter »om Seibe. So wie fte weid)
unt bewegticG wertett, fängt man at» tie weicGcn SGeife mit
ecGnee sn reiben unt fäbrt tamit fort, tiS ffe rotb werten.
«Htm pört man attmäpfig auf, unt fteitet ffe gans aus, bringt
ffe auf ein trorfneS Sager unt reibt ffe mit falten wottnen
Sücpern, etrümpfen, alten etürfet» gils u. tetgf. Äommcn
tabei niept baft SetenSseicpcn, fo nepme man ein etürfepen
eampGot otet etwas eampGorfpirituS, frGüttfe eS mit Saffet
©ieß wiebertote atte
unt gebe bavon ein ffeineß Ätpfücr,
»iertefffunben. Äommen ffe wäGrettb tem SHeiben oter tutcG
ten eampbot attmäbtig su ffcG unt gebet» SebettßjeicGet» »ot»
ffcG, fr gieb ff ritte Äfpfietc »ot» taitwarmett fcGwarsctt eaffee,
unt fotaft ffe frGfttrfct» fönne»», etwai eaffee tGeelöffefweifr.
eo wie tie ScbetißseicGen suneGmct», entfernt man atteß
5taffe, reibt atte Sbeite, bii fte gans trorfen ffnt, fo taß ter
»etebte gans in'ß Srorfne fommt, tocG nicGt i»'ß Sarme. er
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»oti feltff warm werben im »ettc, mit feine
Särme
antre
tarf an ipn fommen.
Senn man tie Strbeit tticpt fepeut, fo fatttt man, suwcitcn erf

muß burepauß

<

ttacp »iclen etunbcn, ten Sotten in'S geben surürfbringen. es
treten bantt febr oft Geftige ecGmersen ein.
©egen biefe gebe
matt
29 mtb wieberpote fo oft ttÖtpig; pilft bicS tticpt, fo gicP
19. entfepen ff eepetibe ecpmersen ober ipi&c am Äopfe, fo fatttt
3
man aucp mit einigen ©aPett
»ict Peffetn. ipat ber Äranfe »'
großes »erlange« «aep Sei« ober »ratmtweitt, fo gicP ipm ba*
»o«, aber pöcpffcnß mir Sropfen attf einmal nnb nur »onSeitsu
3eü, fo lange er biefetbe Suff Pcbätt.
'

muß ffcp lange Seit »or aller Ofenwärme
püten, weil er baburcp Änod)cnfranfGeiten befommen fam», bit
oft erff be»t näcGffct» eommer außbrecGen.
»om »lip ©ctr offne Werten mit tem ©efcGt gegen tie
eonne it» tie bloße frifcG atifgcgrabne erte gefept mtb bamit
beberft, fo baft fte in balb ftpenber, balb liegettber eteflung ffttb,
»»»»t n«r taß ©eftcGt frei bfeibt. eobalt ffe tie Slitget» beweget»,
gebe mat» tem ©eftcGte ecGattett. SWatt lege 13 einige Äiint*
eben auf bit Sunge. Äommt nacG einer Galtet» etunbe noep
fein SebenSseicpet», fr wieberpote 13; in einer »iertclffntibe
reibe mat» 13 mit etwas Saffet in ben «Harfen; wiebet nacp
einer »ierteiffmibe maepe man bett ipititem frei tmb gebe ein
Ätpfliet mit 10—20 Äörttcpet» 13 in einer patben «#tttt Saffer,
fferfe etwas »aumwotte in ben Stfter, nm taS iperauSf ießet» ju
»erpütet», bebede SltteS wieber mit erbe unb laffe ben eepeintobten fo liegen, bis er wieber anfängt su atpmen, woranf man
bk »ruft frei maept, »mb ffe bann in ein pctteS fonnigeS 3»n»met bringt,
©egen bie «HacpftanfGeitct» Gitfr außetbem 13,
©er £crgeffettte

and)

18.
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|i a f f)
in

roelcpem

bte

einzelnen

to t i 0 e r,

©rütfe nacp bem *2Ctc

2(benbluft, macht Sefcproerbcn, fiepe (Seite
25; Durchfall baron 20.
'

2fbertten 294.

Sanbivurm 259.

Bark, SefdMverbcn baren 47.

2lbcrfnetcn 317.

Baryt, Vergiftung baburd)

Äcefein, Vergiftung bamit 92; 2(mven=
bung teim 9iä'gelemti)achfen 320.
After, frembe Äörper barin 130 ; 3uc!cn

üb'auernnxsel 165.

260.

Alaun, im ii>cm ju finben 58 ; im Srobe

Vergiftung bamit 93.
?(tfot)C(, 83 ergiftung bamit 93.
61 ;

2(lpbrücfcn 325;
Mumiemar,

r>en

$u vielem ©fen 35.
bannt 92.
12; JDurcpfall bat

Vergiftung

tfngft, nad) (Sdjrect
Jen 12.
2Cnttmeit, Vergiftung bamit 95.
2(nftrengungen, übermä'fngc 25.
2Cnfchn>cllung ber Srüfcpm ber Äinbcr
300.

2Cnfprung bei Äinbern 314.
2(nroachfen, fogenannten, bei Äinbern 305.
2(ppctttmangel 234.
Äcrgermfe i4; mit Scprccf 11; t>erbifi=
•

ner

13.

JCrfenif, Scfchrcerbc baren 53; im SBetn
ju finben 59; Vergiftung bamit 94.
tfrjneicn, fegenannte, üble folgen baren
45; Vergiftungen bamit 54.
As;i feetida, Sefcpnxrbcn baren 49.
Xjtpma 202.

2(tpembcfcpnxrben, ren ©rfaltung
J anbern fiepe bei Sruf.
2Cufliegcn 321.
2£uf|lc(icn

rerberbnem Magen 32.
bei Selbe*, r-cn 2£afTcr 36.

ren

2tuftrcibung

152; Scfchroerben
(Srraltung 20; gelle 159; @ntjün=
fcunglöö; bei Äinbern 300; frembe
Äörper im 2(ugc 123; feparfe Säuren,
hinein gefommen 91 ; 2fugenlibcr, nxhe
153; Schwäche ber 2fugcn 160; Salbe
153; tfugcnnxiffer 152; roebc 2fugeu
oon Werfur 51 ; bei «tteugebornen 300;

tfugenfranfpetten
wn

.

k

bei anbern 153, 155.
.

19 ; bie

16.

ÄuflerjMtfcnn ner ©cpmcqcn
Xusfl u& au« ber 6atnröpre 283.

JCusfcproctfungcn

29.

werben.

2Cu?fcp(ag, jurürfgetretner 19.
2Cu6|'cl)la'gc, ftche .pauttranffjeiten, Ärä'£e.

2Cb6ccH 316.

2(fterfnöpfe 261 ; Äbfcpnctbcn berfelb. 262.

1

gefunben

92.

Saumroellc, bei Verbrennungen 135.
Seiten, ober Surfen in ber £aut 313.

Scfchroerben

am

m.

©liebe 285;

beim

Monatlichen 290.

Scfoffcnheit

37.

SctrübniF, grope 13; nacp Scprccl 11.
Seufen, eiternbe 316 ; am Äopfe ren gat:
len ober Stofkn 111 ; in ber Seifte ober
unter ben 2(chfcln «on hierfür 52.
Sienenfttdx 103.
Sicr, Scfchroerben baren 37; Sctruntcn=
peit :-H ; [aurcs 33 ; rerfälfehtes 60.
Biles 315.
Riffen, im Scplunbe fecten

geblieben

126.

23ittrc Manbeln, Vergiftung 93.

Blähungen 251 ; »on iuanepen Spctfcn 34.
Slaupuftcn 187.
Slaufäure, Vergiftung 93.
Stet, Scfchroerben baren 53; int 9B?cin
ju finben 58 ; Vergiftung 95.
Slinbhcit 164.

Blisters, Sefcprocrbcn baren 49; Ver=

gtftung 98.
Sli(?, baren betroffne 344.
»lut $u füllen bei V?unben 115; nacp
2lnfeßen ber Slutcgct 121 ; nacp 3äpnc=
anstehen 121.
Slutanbrang, Äepfrocp baren 141; nacp
ber

Sruf 195; nachm Unterleibc 256.

Slutaufftcigen nachm Äopfe 140.
Stuten ber' DJafe 173.
Stutegel ober Sauger im Magen 130;
bai Stut baren in Rillen 121.
Blue pills, Scfchroerben baren 50.
Slutflüffe ber SBctbcr 291.
Suitbarnen 283.
Suithuftcn 195; ron Mcrtur 52.
Slutiaffcn, Scfd)rocrben baren 31.

Slutptffen 2*3.
Slutfuq 195, 291.
Sranbrounbcn 133.
Sranntroctn, betrunfen baren 38; im
SBein 31t finben 56; rerfälfepter 60.

3tfi

Sranntroctnfpütidrt, bei
Staune, päutige 191.

Verbrenn. 134.

Srecperticpteit nacp übertabnem Magen
31, 32.
Stcchrocinftcin, Vergiftung 95.
SriUcn 161.

Srob, ocrfälfcptcs 61.
Srüd)c 285; bei Äinbern 302; perror;
getretne 286 ; cingf flcmmtc 287.
Srucpbänber, gute, wie anzulegen 286.
Srüfe ber Söcibcr, roepe 297; wehe

aSBarjen 297; Srüfcpen ber Zeitgeber:
nen, roepe 300.
Sruf. gcauctfd)tc 211.
Sruf Eranfpcitcn 176; sSntjünPung
204; =Ätampf 202; Pen Xcrgetntfi 14;
bei Äinbern 305 ; Sruftficber, fiepe Sun=

genentjünbung.
Sutter, rerfälfehte 60.
Salomel, Scfchroerben baren 50.
Santpariben, Vergiftung 98.
Gpamtllcn, Sefcprocrbcn 47.
(Spinatinbc, 6pinin, Scfcprocrb. baren 47.
6ptetroaffcr, bei Vergiftung 87.
Spolera 337.
Colchicum, Sefcprocrbcn baron 49.
Gongeftienen naepm Äopfe 140; ber Stuft
195 ; bem Unterleib« 256.

Stoup 191.
©ämpfe, giftige

90.

£alfe

317 ; ron Met:

für 51.

©urcpfall 266; Steinigung babutep 266;
2>iät babei 268;

langwieriger,

Sc=

fd)roerben nad)per 30; Drittel bagegen
269; beiÄinbcnt nach »leberfüttern 32;
bei Äinbern im Sommer 304; ren
Ängftl2; erfältung 19; greube 12;
13 ; ron ber .pifce 27 ; rerborbs
Magen 35; ren Magnefia 49;
'Mettur 52; Mild) 37; nacp JRaufcp
42; ron 9Jpabarber 49; ron Sdjrcct
12; ren Sabacf 45; rem Sffiajfertrins

gurcpt

nem

fen 36.

©wpepfie 235.

eiferfucht

im Srun-- I

t

englifcp SaU, Scfchroerben baren 50.
Gntbinbung ber Reibet, Slutflufj ba\\ 291.
entjünbung ber Stuft 205; im Untets
leibe 252.

erbrechen 242, 243 ; nacp erfältung 22 ;
ren (Sram 13; nad) Mild) 37; nacp
SRaufch 42; ren Dtpabatbcr 49; nach
Schrecf 12; betÄinbet bei Verftepfung
32; ju macpen, bei Vetgiftung 77,

j
'

erbreffcltc 341.
erfrorne 343.
ethenftc 341.

etpijmngcn 25.
erhungerte 340.

erroiirgte

341.

erfältlicpfeit 24 ; ron Mcrfut 52.
etfättungen 17; Sefcpwetben baron 23.
ermübung, allju leiepte 8; nacp weitem
©epen 27.

erfcplagne,

rem

Sfifc

344.

erfdjöp'fung bet Ätäfte 25.
etjehüttetung bes ÄörperS butep gall 109.
etjlidtc, burd) £>tuct 341 ; in giftigen
Scfcproetbcn baren 31;
auf einen 2(ergct 15.
effig, rcrfälfd)tec 59; bei Vergiftungen
ju riel,
unb Srinfen

effen,

barin 129.
£>iät bei Magcnleibcn 236; bei 2Bccpfels
ftebet 327.
Sttng, bai böfc, am ginger 316.
£>ernen, Heine, in bex paut 133.
am

;

ßuftarten 342.
ertrunfne 342.

SDatmcntjünbung 255; frembe Äörper

Stufen, parte,

Sifen, Sefcprociben baren 51
nenroaffer 54.
eirocit bei Vergiftungen 79.
emppnblichfcit 16.

13.

eis, Magcnrctfältung baren 22; rer;
berbner Magen 32; eifroaffer, Se=
fehroerben baren 32, 36.

79; bei Suftrcrgiftung 87J
Cffiggeift, Vergiftung 91.

galten, Scfchroerben baren 109; beiÄins
bern auf ben Äopf 122; Scpeinteb bas
ren

340.

gatlfucpt ren Äränfung 13. S. Ärämpfe.
garben, im 2Bein ju finben 56 ; giftige 69.
gauugeö ift giftig 65.
gchltretcn 110.
gelle aufm 2tugc 159.
gettes, retborbnet Magen baren 32.
gettgift 65, 99.
geueptee Vkttcr maept Sefcprociben 25.
gieber ren rerberbnem Magen 35; unb
&i£c nacp erfältung 23.
ginger, roche, ren Merfur 52; ba<> befe
£ing baran 316 ; gingcigcfcproüt ober
=®efchroär 316.
gifepe, rerberbne, Sefd) werben baren 33;

giftige

99.

glccfc auf ben» 2tuge 159.
gleifcp, fdjäblicpcs 64; Sefcpwetben ba-.
ren

33.

|
'
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•gftcgenflein, Vetgiftung 94.
glöpc, Mittel bagegen 72.
golgcn pi(sigcr ©cttänfe 37.

©otbne 2(bet 262.

©outarb'fcpes VSaffet 53.

im Seibe 123 ; im
2tuge
123; im £>pt 124; in bet 9?afe 125;
Scplunb 125 ; Magen unb 2>atm 129;

grembe Äötpet

•

Äeplfcpf unb Sufttöpte 131; in bet
Haut 133; ber guftoplc 118.
gteube, Sefdjroetben baren 11; £utcp;

fall

,
«

.

12.

.pautftanfpeiten 310.
Haut, ftembe Äötpet batin 133; fücptigc
119; ron Metfut 52.
.peimwep 14.

©eburtsarbeit 295.

Hi§e nach Magenoctbetbntp

etroai

roenn

[ ©etftenfotn

am

©cruep, übler,

au»

Mer=

ron

Metfut 52.

230.
©cftcptfcproäcpc 160.

©efteptfepmetj

©etränfe, rerfälfepte 55.
©croittcr, Sefcprocrbcn baren 25.
©icht 321; wepc 2(ugcn baven 157;
'

1

Äopfwep

etfältung 21;

ron

Merfur 51.
bet Äinbet 303.

ron

•patnbcfcpwetbcn 279;
Hatntöpreausflufi 283.
Hartshorn, Vergiftung

92.

-peifetfeit 176.
H«tbft, etf ältungen 25.
Hcrjflepfen 201 ;* ron Äaffee 43.
jpcrcnmepl, Scfcpwerben bapen 49.
Hinten

bet Äinbet 309.

31.

©cttänfe 37, 41.
,

tung 92.
Hoben, Sefcpwctbcn batan 285.
HöUenftcin, Vergiftung 95.

Vergif

Holjeffig, Vergiftung 91.
Honig, giftiger 98.
232; ben Hooping- cough 187.
Hüpneraugcn 321.
Hunger, Scpeintob baron 340.
Stfafc 172; Hüften, »tele 2(rten 178; langwietige 184;

©efcpwürcn, fiepe biefe.
©efcpmarf, franfer 231.
©efchroutft am Äepfe 300; bet
bet gü&c 48.
©efcpwüte 318 ; ausgetrednetc unb baron
Scfcpwerben 53; nad) Seiten jerniget
Spiete 109;

ron

faltcm Stinten 22;

.pitfeppemgeift, ^irfd)t)ornfal3

reu

als Urfacpe 11.
nagt unb laflct 13.

154.
bem Munbe

2tugc

Halsroep 212;

Hißige

©cmütpsberoegungcn,

©cmüth,

I

13;

gttefel 310; nad) rerbcrbnem Magen 35.
grejt unb Äälte oon 2(etgctnifj 14.
gteftbculcn 317.
gtüpgcbutt 294.
gttthiaptcrfältungcn 25.
gtüchtc, Magenctfältung 22; oetbetbnet
Magen 32.
gurcpt 13; SutcpfaU baron 12, 13;
fcplimme 3ufäUe 13 ; mit Scprerf 11.
gutcptfamfeit ber Äinbcr 13.
gupfcproeijj, rerttiebnct 18.
©alle ift ©ift 65.
©allenfieber ron 2(ergernifj 15; ©allbte;
epen, fiepe etbtecpcn.
©ebäcptmfi, fcproacpeS 140.
©epeimmittet, fehäbuepe 73.
©elbfucpt 336; ren Shina 48;
für 336; bei Äinbern 337.

,

Gout 321.
©ram 13; über unglüdticpe Siebe
nad) Schtecf 11.
©tinb 314, 315.
©tünfpan; Vetgiftung 95.
Haarausfällen 151.
Hämotrpeiben 261.
Hals, Äranfpeiten batin 212.

143.

©teptern bet Äinbet 305; beim 3apnen
308.

©iftc 55; im effig ju finben 59; in bet
Suft 62; roas gegen testete ju tpun 86;
bai fbgenannte ©ift, fiepe Sumacp.
©lieb, m., ScfcPwetbcn baxan 285.
©liebetteifjen 321 ; langwieriges 323 ; nacp
erfältung 22; ren'Merfur 52.
©liebetfcpmerjen, fiepe bai Verige.

v

Hausmittel 185; oon etfältung 18;
ron Halsroep 185 ; ron falter
ßuft 18 ;
unb Scpnupfcn 177, 184, 185; beim
3apncn ber Äinbet 308; ron Stci 53;
ron

Metfut 52.

roas ei bebeutet 50.
Inflammation im Seibe 252.
Snfeften, giftige, im ©cttaibe 67; wepe
2fugcn baron 159.
Intermittent fever 326.
Sobine, Vergiftung 93.
Surfen in ber Haut 313; im 2fftet 260.
Äaffee, bei Vetgiftungen 83; Sefcpwctbcn
baron 43 ; langwietige 44.
Äalf im 2Bcin 57 ; Vetgiftung babutep 92.
Äalifcpe ©ifte 92.
Äätte nacp Magenoetbctbnifj 31.
Aaltet giebet, fiepe SQBccpfeffiebcr.
Äaltttinfcn, bauen Halsroep 22.

Hydrargyrum,
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Äaltroaffet, Scfchroerben baron 36.
Äamillen, ficbc epamillen.
Äamphct, bei Ohnmacht 12; Vergiftung
tamit 98; Mittel bei
Vergiftungen 83.

Ääfegift 65.
Ächlfepf, frembe Äörper barin 131.
Äeicppuftcn 187.
Äinbcrfranfheiten 298; 2tu?fcplägc
314 ; ©clbfud)t 336 ; Äinbet betrunfen
gemaept 38; gällen auf ben Äopf 122.

Älamm 324.

für 52.

Äecpgcfchirr, fcpäbticpe^ 68.
Äoplcnbunft, Vergiftung 88.

164.

Laudanum, Scfcproetbcn baren 47.
Saufen, Scfchroerben baren 2h.
Sauge, Vergiftung 92.
Saufe, Mittel bagegen 42.
Savitmittcl 267,274.
Scbcrcntjiinbuug 254; sÄranfpeit 2<»7.
Scibfcpncibcn 247, fiche juitf.
Scibwcp ren erfultung 19; ren Äaffee
44 ; ron Magncfia 49; ron Mild) 37;
ren

Älcefäute, Vergiftung 90.
Änocpen, im Hälfe fterfen gcbliebnc 127.
Änechcnbtücpe 112; -©efchroulft ren Mcr=

Äolif 247;

Sangficptig

Ölhabatbct 49.

Scichbcrncn

321.

l'ctpargic 339.
Sichtfcpcu 164.
Siebe, unglücflicpe 13.
Liver complaint 261.
Liver grown 305.

Slci 53; ju riel effen
34; ron Äaffeetrinfen 40 ; rerberbnem
34
; beim Monatlicpen 290.
Magen
Äönigsgelb, Vergiftung 94.

Suftgift 62.
Sufttöhre, frembe Äötpet batin 131.
Sungcncntjünbung 204, 207; bösartige

Äönigsroaffer, Vergiftung

Lycopodium, Scfcpwerben

Äopf,
139; ©es
fcproülftc 300; ©rinb 315; Äopfwep
141; gefährliches 150; langwieriges

Magen, Äranfpeiten 234; frembe
Äörper barin 129; Scjcpwcrbcn ron
©ram 13 ; ren fcpnellem Srinfen 37 ;
ren aßaffertrinfcn 36;
=entjünbung
253; sStfältung 22; bann Äopfwep
144 ; JÄtampf 243 ; bei Sranntwcin;

ron

90.
Äranf betten baran

bei Sranntroetntririfctn 42; ren rcr=
triebnen 2tus|cplä'gen, Scofc, ©iept, JRpeu;
matism 150; renn Stuten 141; ron

210.

baron 49.

trinfern 42; ron Äaffee 43, 44; nacp
Scpnupfen 143; JKpeumattsm 143; aus"
bem Magen 144 ; ron Vcrftopfung 144 ;
Kaufet) 42; ren rerborbnem Magen
331 ; ;Sd)mcrjcn 243 ; nad) ju meiern
ren ben Sperren 145; ren erfältung
20; ron ©ram 13; ron epina 48;
effen 31; turcp äLJcin, effig 33;
ron ber Sommcrpijjc 26; ron Äaffee;
sScpwäcpc 235; «Ucbcrlabung, ;Vcr=
trinfen 43, 44; nad) Magenretbctbmfj
berbnijj 31 ; rcrborbncr Magen 235,
burcp gettes, anbre Spcifcn, grücpte
31, 33; ron Metfut 51*; ron 9?acpt;
32 ; faules glciich, gifche 33 ; fcplecpten
waepen 28 ; nacp Scaufd) 42 ; ron Sas
SBcin 33; unb erfältung 20; ;Vcr;
bad 45; oon SBaffcrtrinfen 36; ron
fcplcimung 241.
3ugluft 20.
Ärämpfe 324; nacp Scprerf 12; ron Mania a potu 42.
Zabad 45; bet Äinbcr 305; beim Magncfia im Stöbe 61 ; Sefcpwetbcn ta; ,
ron 49.
3apncn 308; ber SBeibct beim Monat;
liepen 290; ftatt bes Monatlicpen 289. Mafcrn 311.
Ätampf in ben SBaben 324.
Mäufcgift, Vergiftung 92.
Mebijin, Vergiftung *54.
Ätantpcitsgifte 101.
j
I
Mcplthau, giftig 67.
Ätänfungen 13.
Ätäße 314.
Mehl, oerfälfebtes 61.
Ätcbs 316.
Metfut, Sefchwctben baron 50; lang»
Ätcibe, im ©ein $u finben 57.
wicrige Seiben babutep 53 ; ©egenmit;
tel 51.
Äreofotroaffct bei Vetbtennungen 136.
Mezereum, Scfcproetbcn baron 49.
Äteujfcpmcrjcn 324.
Mitcp, Scfchroctbcn baron 37; fcpäbliepc
Ätötengift 99.
Äummct 13.
64, rerfälfehte 60; bei Vetgiftungen 82.
«
Milch, Vctgcpen betfetben 297.
Äupfet im Stöbe 61 ; Vergiftung 95.
T
Milchpebet 296.
Äutjatpmigfeit 202 ; ren ©pina 48.
bet
314.
Äinbet
Milcpfcpctf
Äutaftcptig 164.
.

„

'
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)

Miljbtanb 101.

spposppcrfä'urc, Vetgiftung

9)<%ntjünbung 254.

91

Piles 261.

.Minetalifcpc ©tfte 71; Säuren 90.
spilje, giftige 67; Vergiftung 96.
^Mittel gegen Ungcjicfet, giftige 72; bei Pink 98.
Vergiftungen 85.
yiffc, fcpmcrjpafte 279.
SOlonatiicpcs *288 ; 2(usbteibcn nad) eifen; >»erfcn, äcptc312; falfcpc 312.
mittein 54;

unerbcnulch 289;

Sc=

fehwerben babei 290; ju ftarfes 291.
9)Jütfcnjttchc 104.
*
Mumps 165.
f Munb, Äranfpeiten 231.
Munbausfcplag ron Merfut 51.
Munbfäule 232.
Munbgerucp 232.
Murias hydr., roas ci bebeutet 50.
Mufcpeln, giftige 99.
Muttetferri ift giftig 67; Vergiftung 96.
Ütabelbtücpc 302.

Slachtfcpwärmcn, Sefcprocrbcn baron 29.
ÜJlacptroacpcn 2*.
ÜNadwcpcn nacp Mifibraucp Pifstgcr ®c=
,

i

tränfe 41.
Diflchrocben ber VJcibet 295.
Nabeln im Hälfe 127.
9Iagcleinwad)fen 319.
9?afc, Äranfpeiten baran 172;
frembe Äörper barin 125 ; ;©cfcbwu(ft
172; sScpmctjcn ron Merfut 51;
=Vcrftepfung neugebotnet Äinbcr 300 ;

erwachfen, fiepe Sepnupfen.
Siafenblutcn 173 ; ftatt bes Menatf. 289.
*9tcr.\-nfepfwep 144.

>

SJiefjelausfcptag

"ach

Magcmvrberbniji

35.

<Rci|clfrtcfcl311.
Nettle-rash 311.

Schreit 12.
Ohtfranfh eiten 1&5; o»fcften obet
v

; auslaufen
erfältung 21 ;
Saufen 171;
=ent}ünbung 166;
sScpmcrjcn 166, 170; ron ehina 48;
-3»ang 107; ron (irfältung 21.
CPrbtüfcnbräune 165.

frembe Äörper barin
16S ;

Scfchroerben

123

ren

;

Cpermentrctgiftung

94.

Opium, Scfcproetbcn 47 ; Vergiftung
•yerlafcpe, Vergiftung babutep 92.

h»flan$engtfte

»yettafepe, Vergiftung 92.
yräcipitat 50.
yurgiren, riefet, Sefcprocrbcn baron
£>.ucrfft(bct, Sefiprocrben baron 50.

30.

SXuctfcpungen 110; ber Sruft 211.
Q,uinine, Scfcpwerben baron 47.
Ranjige Singe, wie ju beffern 65.
Rash 310.

Statten, Mittel

bagegen 73.
Rattengift, Vergiftung 94.
Staupen paare, gtftigc 99.
Raufcp, Scfd)roetben naeppet
Raufcpgclb, Vetgiftung 94.
Reinigung bes Äörpers 266.
Reinigung, monatliche 288.
Rcifkn in

ben ©liebetn

41.

321, 323; lang;

323 ; nacp erfältung 22 ; in
ben Änocpen, ron Metfut 52.
Retjbarfeit, grepe 16.
Rhabarber, Sefcprocrbcn baren 49.
Rheumatismen 321, 322 ; unb roepe 2(ugen
156; ren epina 47; Äopfwep baren

roietiges

143.

Riccpfalj, englifepes, Vergiftung 92.
Refe313.
Rötpein 312.
Refe ber yfvrbe 102.
Ruhr 271.

s)ieugcbcrne Äinbcr, Äranfpeiten 298.
Niglit-mare 325.
«Jicbcrfunft, babei 295; nadiPer 295, 6.
•Nostrums, Sd)aben berfelben 73.
"Sbft, tchäbttdvs 68.
Od, wfälfehtes 60; bei Vetgiftungen 81.
SpnmaAt 338; rem gall HO; ren

(

hortet, rergiftet 60.

96.

"phesptor, Vergiftung

93.

97.

Säftererluft 30.
Saffian, Vergiftung

98.

Salmiaf, Vergiftung 94.

Salmiafgeift, Vergiftung ; ^Spiritus 92.
Salpeter, Vergiftung 94 ; ;Säurc 90.
Sal tartari, Vergiftung 92.
Sa(j, ju rieles, 'Scfchroerben baren 33;
englifepes 50 ; fchäblichcs 68.
Sal5geift, ;Sä'ure, Vergiftung 90.
Saffaparillc, Sefd)rocrben baren 49.
Sauerfleefäure, Vergiftung 90.
Säufer, Mittel für fie 38.

Sauffucpt, Mittel bagegen

Säuferwutp
H nnt

er

40.

42.

f. 5tucb 9Je. 38 wirb t><U'ri viel

bclfcit.

giftige 90.
in ben Spren 171.
Sd)aam, Sefcpämung 13.
Schavlacpficber 312.

Säuren,

Saufen

30

350

Soba 92.

Sd)eibcwaffer, Vergiftung 90.
Scpcinteb 339; Dlcugcberncr 298.
©cperbenfobatt 94.

Scpictcn 165.

Scplaflefigfcit 325;
gen 35 ;
301.

ren

ren

übertabnem Ma;

Äaffee 43 ; bei Äinbern

Scptaffucpt 339.
Schläge, 3ufälle baron 109.
Scptangenbiffe 104.
©cptucpjcn ber Äinbcr 300.
©cplunb, frembe Äörper bartn 125.
Scpmcrjcn im ©efiept 230; ron erfäl=
tung 20.

Semmcrpi|c, Scfcproetbcn baren 26, 27;
;erfälhmgcn 25.
Semmctbutcpfällc bet Äinbcr 304.
Sonnenfticp 26.

j
i

Soobbrenncn 241.

Spanifcpc gliegen 49; Vergiftung Pa=
mit 98.

Speifcn, rerfälfepte
Spinncnfticpc 103.

55.

Stacheln, fleine, in bet .paut 133.

Stapltrepfen 54.
Stccpapfcl 97.
Stillen, ju langet, Scfcproetbcn

baron 30;
Scpminfcn, giftige 70.
fchmctjhaftes, wegen rounbet SBarjen
297.
Scpncibcn bes 3apnflctfd)cs bei Äinb. 307.
Scpncllcs Srinfen, Scfd)wctben baron 37. Sterffcpnupfen Sleugcbotnet 300; Srwacp=
©cpnupfen 174; jutiirfgettetnet 19, 176;
fencr 174.
unb 2tftpma baron 203; unb wepe Stop, 3ufätlc baron 109.
2(ugcn 155; ron etfältung 18; unb Stottern 310.
Hcifcrfeit 177; unb Äopfwep 143.
Strcupuleet 49.
©cpterf 11; mit 2tctgct, mit Sctrübnifj Stubcnfi£cn, Sefcpwctbcn baoen 29.
mit greube, mit gurcpt 11 ; unb anbern Stubitcn, mlei 29.
12; SurcpfaU bapen 12; Spmnacpt 12. Sntplrcrpcpfung ber Äinbet 301; dt;
Scprcicn bet Äinbet 301, 302.
waepfenet 278.
Scpumacp, fiepe Sumacp.
Sublimat, Sefcpwctbcn baron 50; im
SBcin ju finben 58; Vergiftung ba;
Scpwacpcs ©cbäcptnifi 140; ©efiept 160.
mit 95.
Schwäche, ron Merfut 52.
Scpwamm in ben Häufcrn, Vergiftung Sumacp Vergiftung 97.
Summer -complaint 304.
baburd) 89.
&abadraud)cn, Scfchwetbcn baron 45.
Scpwämmcben bet Äinbet 303.
Schroangcrfchaft, Slutfluji barin 291 ; ju Tart. emet., Vergiftung bamit 95.
früpe^icbcrfunft294;Hcrjflopfcn201; Saubpcit 171.
roenn nacp gall, gcpltritt u. bcrgtcicpcn
Scrpcntinöt, bei Verbrennung 134.
Scpmcrjcn fommen 110.
Seufclsbrcrf 49.
Scprocfcl, Scfcprocrb. baron 50; s®ampf Spectrinfcn 45.
50; im ^cin57; ;Seber 92; ;Säurc Spicrgiftc 98.
90.
Sob, 3cicpcn beffelben 340.
Scproetf), ju riet 24; feptenbet 24; jutürf; Seilet Hunbc Siffc 106.
Srinfen auf bie Hifcc 36.
getretnet 18.
Scproeres effen, SJlacptpcilc baron 31.
Srinfcr, Sefcpwctbcn bcrfelben 42.
=

©eproerpöttgfett

171.

©cpwinbel 139;

ren

«nmerf. Slud) <}io. 38 bilft »l«l.

Srtppcr 283.
Uebelfeit 242; nad) erfältung 22; m
Mild) 37; nacp Raufcp 42; ron bei
Hi(3e 27; rem Söaffct 36; unb Äopfwep 144—149.

©ram 13.
Scproinbfud)t, ron Spina 48.
Scpwi&en, rieles 30.
Scibclbaft 49.
Seifcnroaffer, bei Vergiftungen 49.
Seife, bei Verbrennungen 135.

Seitenftccpcn 204; äeptes 206;
fcpnctlem Saufen 28.

Senega

49.

Sfolopcnbcrfticpe

103.

Sforbut 232.

©frefeln unb wepe 2fugcn 157.

Smnllpox

312.

nacp

Ucbetfüttctn ber Äinbet 32.
llcbcrlaben bei Magens 31.
Ungejicfet im Haufe unb ©etraibe, Mittd

bagegen 72.
Unterlcibfranf peiten 247.
Unwille mit 2lcrgermfi 14; mit 3«n 15. <
Urfacpen bet Äranfpeiten 11.
I
Valeriana, Sefcpwctbcn bauen 49.
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Verbrennungen 133.
Verbodmet Magen 31, 32.
Vctbrufi, ftillcr, innrer 13.
fjerfapren, wenn 3«manb ©ift befom:
men

85.

Verfangen

Vergehen

bet Milcp 297.

babei ju
tpun 75, 85; butep eine Äröte 66;
burd) Raupcu 67; burcp giftige Suft
86; butep Säuren 90; burcp 2Bcin
unb Cibcr 66; burcp Dctfarbc 66;
burcp SBunbcn 103.
Vctpeben 110.
Vctfältlicpfcit 24.
was

Vctlc£ungenl09.

Vcrluffe, gtofic, ©tarn baron 13.
Vcrtuft ren Säften 30.

Verrentung, Verftaucpung 111.
Verftanbcsrcrroirrung ren Äränfung 13;
pon

3orn 15; nacp Scprerf 12.

Verstopfung 273;

9Iu|cn bcrfclben 273;

Mittel bagegen 278 ; bei Äinbern 301;
ren Slci 53 ; bei Srinfcrn 42.
Vitriol 93; ;£)ct 90.

gßabenframpf 324.
SBanjen, Mittel bagegen

72.

fffiarjen, rounbc 297.
SBaffct, fcplccptcs 63; im ©ein ju fm=
ben 56.
*

aBeinen bet Äinbet 15.
aBein, bettunfen baren 38;

gefätbtet 56;
gefcprocfcltet 57; fd)lcd)tet 33; octfälfcp;
ter

ber Äinbcr 305.

Vetgiftungen 55;

'

SBcibctftanfpcitcn 288.

55.

SBcincffig 91.
SBcingcifl bei Verbrennungen
giftung bamit 93.
SBeinfleinöl92; =Salj 92.

134 ; Vct;

SBcspcnfttchc 103, 4.
ÜBcttcrroecbfcl unb Scfchroerben baron 25.
9Smbc im Seibe 251; Sefcprocrben bas
ren 34.
SBintct et f ättungen 25.
SBöchnerinncn, betrunfen gemaepte 38.
SBunbpcit ber 9Barjcn 297.
SBunbfenn ber Äujbcr 303.
SBunbcn 113; Vereinigung 113; Slu;

hing ju füllen 115; Reinigung 118;
Sepanblung 119; rcrunrcimgte 109;
ren Stutcgcln 121 ; am Äopfe 122; im
tlntcrtcibc 123.

«Bürgen nacp Magenübcrfobung
Saufen 38. *

31 ;

nacp

SBürmcr, ©tat babei 258; fleine, im

Äftct 260.
SBurftgift 65.

3ä'pne, Äranfpeit barin 217; 2tu$jiepen,
Stuten nacpper 121.
3apnen ber Äinbcr 307; jrocitcä 3apncn

309.
SBaffcrlaffen, Sefcpwctbcn babei 279.
3apnfleifcp, roepes, ron Merfut 51.
VSaffctfcpeu 108.
3apnpulret 218.
Sßafferfucpt ren epina 48.
36.
baren
3apnrocp 217; im allgemeinen 220 ; Mit;
Scfcpwerben
SBaffcrtrinfcn,
tel 222 ; Hausmittet 218; ron erfäl;
SBe«
326;
326;
Verpütung
Sßccpfclficber
im
Mittel
tung 21; ron Äaffee 44; ren Sabarf
KUgemcu
8;
327,
panblung
45; ren SBaffcrtrinfcn 36.
nen 329; bei Rürffätlcn 330; naepbem
3inn 95.
es rerpunjt 48, 330; Mittel im Sefen;
3ern 15; mit 2(ergct 14; flehtet Äinbet
bern 332.
15.
sffiepe 2(ugen 155; Dpren 166; Sruft
im 2Bein ju
297; Srüftcpcn unb 2tugen bet «Heuge* 3urfct bei Vergiftungen 82;
finben 56.
botnen 300.
12.
SBchcn, »etgcbltcpe, ju feproaepe, ju jtotfe 3urfungen nacp Sd)rccf
3unge, entjünbet 233.
295.
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3»t Slflentauu au ber Scd)a Ui sp. dbnex, tu ber afabemijVftei:«
öud&fjanMung ober burd) 3- 23cf)lert jiitb ju baben:
Unentgelblid): SBerfaffungSurr'unbe ber ^orbamerifctnifcpiit Vffabe*
mie ber pomöopatpifepen Jpeilfttnff. ©egrunbet ben 10. 'April,

,

eröffnet ju 'Mentaun ben 27. Mai 1&35. ©ebrtteft in ^ptla= N
belppia bei 3. ©. SBeffelpoeft. £eutfd) unb (Snqlifcb.
te^e Ueberft'cpt b.er pomoopatpifdjen £eilhmfl, ihrer allmdbliqen

(Intffrhung

unb

ledigen tfuSbilbung,

bei 3- ©♦ SBcffelboeft.
12'/:. Gents. *

belppia
,y

-

»on

£cutfd;

@.

unb

."pcrinq. 9)ptlaßnglifcp. freist:

allgemein üerjfcinblict;e 33elel)rung über «Ipabnemannifcpe Ztxtfe,
Auren, 'Ärjneien, 2>idt tc. Äntaun 1834. 6'/4 Gent*.
Ueber ^coipwcnbigfeit unb 9cutjen ber $om6opatpif. ©cfprodjen
bei (Eröffnung ber Sflorbamerifanifcben '^ttabemie ber bombopa*
tpifchen £eitftfttfr ju Sttlentaun an ber üecpa, ben 27. $)lai
1835, »on 6. gering. 12'/2 6ent3.
£)enffcpriften ber ^orbamerifanifeben 'tffetbemie ber bomoopatpifdKn
$etlu»nfi. (Srfte Lieferung. £ie SBhhtngen beS <£d)lanqen;
gifteS, bie ©cgenmitfd tc. 4to. Seutfcp u.' (Sngltfd). 1 '/, £)U.
öiaepftens etfepeint:

V

Unfer Sefjrgang. £arf!ellung ber SBeife, wie wir unferc ©cpüler
ju 2terjten Pilben, perauSgegeben »on ber $afultät ber 9?orb=
Men greunben
amerifamfdjen '2tfabemie ber pom. #c»lutnjl.
einer grünblicpen dr$tlic»en SSilbung gewibmet. 2)eutfcp unb
—

(Snglifd).

(Kr 3" 3- ©• äßeffclpocft's Sucphanbtuugen, in «pbilabclppia: 9, Sreab
Straße, nape ber 2frcp, unb in 9Jero 9)orf: 471, Q)earl Strafe, nahe ber
epatham, finb fortroäprcnb bie beften peniöepatpifd)en Vierte in beutfeper unb
englifcher Spracpe ju paben ; ebenfo Milcpjurfcr, beffen Rcinpeit verbürgt wirb.
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