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von Hann: Kurth
„Das macht dich\gesund!“ So kommen
tierte Hippokrates (460-375 v. Chr.) seine
Naturheilrezeptc. Und tatsächlich stellen
wir fest, daß seine Lehren, seine Heil
behandlungen und Rezepte ganz große
Heilkunst waren. Er übte die ärztliche
Kunst auf der Grundlage scharfer Be
obachtung, erprobter Erfahrungen und
wissenschaftlichen Denkens aus und sah
die noble Aufgabe des Arztes, zu helfen
und zu heilen, untrennbar mit höchstem
ärztlich-menschlichem Ethos verbunden.
Hippokrates leuchtet als Vorbild bis in
unsere Zeit.
Berühmte Ärzte gab es schon lange vor
ihm, im alten Griechenland, in Ägypten,
im Zweistromland, in China. Priester
lauschten göttlicher Intuition: es war die
ahnungsvolle innere Stimme der Heil
kundigen, die auf dem Weg der Einfüh
lung, tastender Versuche und später er
fahrungsvollen Wissens zu heilkräftigen
Verfahren und wirksamen Heilmitteln
fanden.
Der Erfahrung und Erinnerung der Wis
senden erflossen Lehren und Rezepte Rezepte berühmter Ärzte, von (um nur
einige zu nennen) Imhotep, Hipprokrates
und Galen über Hildegard von Bingen und
Paracelsus bis Eisenbarth und Hufeland.
Wer heilt und hilft, hat recht! sagt der
Volksmund. Und über Jahrtausende wird
nicht vergessen, was dem Menschen
nutzte. So floß in die alten Rezeptbücher
auch manches aus dem Erfahrungsschatz
einfacher Volksmedizin ein. Erstaunt
nehmen w;r von Naturheilmitteln Kenntnis’
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„Nicht die Ärzte fehlen uns, sondern die Arznei.'

Warum dieses Buch geschrieben wurde
Die ärztliche Kunst ist so alt wie die Menschheit. Seit der Mensch
erkannte, daß er mit kluger Überlegung oder aus dem Instinkt heraus
seine Leiden bekämpfen kann, nahm er den Kampf gegen die Krankheit
auf. Wer mehr wußte als die anderen, wurde ihr Arzt.
An aufgefundenen Skeletten prähistorischer Menschen entdeckte man
Spuren verwegener Trepanationen, also von Schädelöffnungen, die von
jenen Patienten überlebt worden sein mußten; denn die Trepanationen
Zeigen deutliche Spuren der Vernarbung.
Zur Zeit des Neandertalers wurden schon chirurgische Amputationen
durchgeführt, wie ein Skelett bewies, das man im Irak entdeckte.
2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung wurden in Ägypten nicht nur
Arme amputiert, sondern auch für Unterarme kunstvolle Prothesen in
Elfenbein geschnitten. Der Papyrus Ebers, der aus dem 15. Jahrhundert
v°r Christus stammt, enthält Lieder an die Götter der Ärzte und erklärt
auch in allen Einzelheiten, wie man Wunden mit Hilfe von Fäden, die
aus den Eingeweiden von Tieren gedreht wurden, verschließen kann,
^an entwickelte sogar eine Pflanzenpaste, die aus Honig und Harz
gemischt war und eine Wunde oftmals ohne Klammern oder Faden
Schloß. Der Papyrus Smith aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. erläutert
die Behandlung von schweren Verrenkungen, von Knochenbrüchen und
Wunden.
Aber die ägyptischen Ärzte scheinen ihre Erfahrungen bereits von
den Priesterärzten des Euphrat und Tigris übernommen zu haben, die
wiederum bei den Sumerern Anleihe machten.
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Die Chirurgie im alten Indien bewegte sich auf höchster Ebene. Mit
Hilfe von indischem Hanf (einer Haschischart) versetzte man die Patien
ten in einen Schlaf, der es gestattete, chirurgische Eingriffe vorzunehmen,
bei denen Skalpell, Säge und Nadel Verwendung fanden.
Die Ärzte der Vergangenheit waren auf ihre Weise Meister in ihrem
Fach. Es gab Koryphäen unter ihnen, deren Namen seit Jahrtausenden
weitergesagt werden: Gestalten, die sich im Dunkel verlieren, wie
Imhotep und Asklepios, und andere, von denen wir vieles wissen, wie
Hammurabi, Hippokrates, Galen, Paracelsus, aber auch Nostradamus
und Dr. Eisenbarth.
Der vorstehend genannte Hippokrates war als Arzt ein Genie. Der
Eid des Hippokrates ist noch heute der unausgesprochene heilige Schwur
der Ärzte.
„Die Gesundheit ist ein Gut, das täglich neu erobert werden muß!“
Das ist einer seiner Wahrsprüche, die heute noch genauso gelten wie vor
Jahrtausenden!
Ausgehend von dem damaligen Wissen um die Natur und den
menschlichen Organismus, entwickelte Hippokrates - um ihn einleitend
als Beispiel zu erläutern - scharfsinnig wirksame Behandlungs- und
Heilmethoden, die noch vielen heutigen Therapien zugrunde liegen.
Wie selbstverständlich und doch genial der griechische Arzt seinen Auf
gaben gerecht wurde, wie er analysierte und definierte, zeigt folgendes
Beispiel.

Aus den Schriften des Hippokrates:

Bewegung der Hände
Wenn die Hände in akuten Fiebern, bei Lungenentzündung, Phrenitis
und bei Kopfschmerzen sich vor dem Gesicht bewegen, im Leeren etwas
zu greifen suchen, Flocken von den Decken abzupfen und Fasern sam
meln und von den Wänden zu reißen versuchen, so ist das alles ein sehr
schlimmes Zeichen.
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Die Atmung
Schneller Atem deutet auf Schmerzen oder Entzündungen oberhalb
des Zwerchfells.
Atmet der Kranke tief und in langen Abständen, so deutet das auf
Delirium.
Wenn er kalt aus der Nase und dem Mund ausatmet, ist das ein sehr
schlechtes Zeichen.
Ruhiger Atem aber muß für sehr günstig für die Genesung von allen
akuten Krankheiten gelten, die mit Fiebern verbunden sind und ihre
Krise innerhalb von vierzig Tagen haben.

Schweißausbrüche
Bei allen akuten Krankheiten sind Schweißausbrüche gut, die an
Krisentagen auftreten und den Kranken frei von Fieber machen. Gut
sind auch Schweißausbrüche, die am ganzen Körper auftreten.
Schweißausbrüche, die keine Wirkung dieser Art haben, sind nicht
nützlich. Am schädlichsten aber ist der kalte Schweiß, der allein an Kopf
und Nacken auftritt; denn dieser deutet in Verbindung mit hohem
Bieber auf ernste Verschlimmerung, bei leichterem Fieber aber auf eine
Verschlimmerung zu einer langwierigen Krankheit.

Die Luft als Ursache der Krankheiten

Den Wesen ist die Luft Ursache des Lebens. Den Kranken ist sie
Ursache der Krankheiten. So notwendig ist für alle Körper der Gebrauch
der Luft, daß der Mensch, auch wenn er sich aller Speisen und aller
Getränke enthält, noch zwei oder drei oder mehr Tage leben kann. Ver
sperrt man aber die Zuwege der Luft in den Körper, so wird der
Mensch im Bruchteil eines Tages sterben, da der Körper die Luft von
aUem am nötigsten hat.
Aus keiner anderen Ursache entstehen die Krankheiten als durch die
Duft, wenn sie überreichlich durch Krankheitsstoffe verdorben in den
Körper hineinkommt.
*
Wir werden in den nachstehenden Kapiteln Auszüge aus den Schriften
der Ärzte verflossener Jahrtausende und Jahrhunderte wiedergeben. Wir
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brauchen nichts hinzuzusetzen, kaum etwas zu kommentieren, nichts zu
verändern.
Was die Ärzte der Vergangenheit wußten, spricht für sich selbst!
Mancher Leser wird bei der Lektüre nachdenklich werden und sich mit
unter fragen, ob sie nicht naturnäher heilten und auf dem richtigeren
Weg waren, auch wenn sie diesen Weg nicht immer bis zu Ende gingen
oder gehen konnten.

Streifzug durch die Jahrtausende

Das altgriechische Ärztegelöbnis

Das altgriechische Ärztegelöbnis

Der Schwur der Priesterärzte aus der vorhippokratischen Zeit
(500 v. Chr.)

„Ich schwöre bei dem Heilgott Apollon und bei Asklepios, bei
Hygieia und Panakeia sowie bei allen Göttern und Göttinnen, und ich
rufe sie als Zeugen dafür an, daß ich, soweit es in meiner Macht und in
meinem Verständnis liegt, folgenden Schwur und folgende Verpflichtung
erfüllen werde:

Ich werde meinen Lehrer in dieser Kunst
so hoch wie meine Eltern achten,
er soll teilhaben an meinem Hab und Gut,
und im Fall der Not werde ich ihm geben, wessen er bedarf.
Seine Söhne werde ich als meine Brüder betrachten
und sie in der Heilkunst unterrichten,
wenn sie sie lernen wollen,
ohne Entgelt und ohne Vertrag.
Ich werde die Lehre, sowohl die mündliche
Unterweisung wie alles, was zu diesem Fach gehört,
an meine Söhne und an die Söhne meines Lehrers,
ferner an die Schüler weitergeben, die auf das
ärztliche Gesetz schriftlich verpflichtet und vereidigt sind,
an sonst aber niemand.
Meine ärztlichen Verordnungen werde ich zum Nutzen
der Kranken geben, soweit ich es vermag und verstehe.
f.

Was Verderben und Schaden bringt, will ich von ihnen fernhalten.
An niemand werde ich ein tödlich wirkendes Gift abgeben,
auch dann nicht, wenn man mich darum bittet,
ich werde auch keinen solch verwerflichen Rat erteilen.

Ebensowenig werde ich einem Weib ein Mittel
zur Vernichtung des keimenden Lebens geben.
Lauter und gottgefällig will ich mein Leben und
meine Kunst bewahren.

Ich werde niemals an Steinleidenden den
Steinschnitt selbst vornehmen, sondern
solches Tun Leuten überlassen, die besondere
Übung darin haben.

In alle Häuser, in wie viele ich auch kommen mag,
werde ich zum Heil der Kranken eintreten und
mich jedes vorsätzlichen Vergehens und jeder
schädlichen Handlung enthalten, insbesondere
geschlechtlicher Handlungen, sowohl gegenüber
dem weiblichen wie auch dem männlichen Geschlecht,
den Freien gegenüber wie den Sklaven.

Über alles, was nicht außerhalb weitererzählt
Werden soll, mag ich es während der Behandlung
sehen oder hören oder mag ich außerhalb meines
Wirkens etwas im gewöhnlichen Leben erfahren,
Werde ich Stillschweigen bewahren und derartiges
als Geheimnis ansehen.
Wenn ich diesen Schwur halte und nicht breche,
so möge ich den verdienten Lohn für mein Leben
und Wirken ernten und ich möge geachtet sein
unter meinen Mitmenschen für alle Zeit.
Übertrete ich aber diesen Schwur und werde ich meineidig,
so soll das Gegenteil davon mir widerfahren.“
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Zauberriten gegen böse Mächte

Der Eid des Hippokrates

„Ich schwöre, daß ich diesen Eid und diesen Vertrag nach meiner
Fähigkeit und nach meiner Einsicht erfüllen werde.

*

Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Wohl der Kranken
nach meinen Fähigkeiten und meinem Urteil. Hüten aber werde ich mich
davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.
*

Ich werde niemandem ein tödliches Mittel geben, auch nicht, wenn
ich darum gebeten werde, und ich werde auch niemanden dabei beraten.
Auch werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben.
*

Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren.

*
Ich werde nicht schneiden, sogar Steinleidende nicht, sondern werde
das den Männern überlassen, die dieses Handwerk ausüben.
*

In alle Häuser, in die ich komme, werde ich zum Nutzen der Kranken
hingehen, frei von jedem bewußten Unrecht und jeder Übeltat, besonders
von jedem geschlechtlichen Mißbrauch an Frauen und Männern, Freien
und Sklaven.
*
Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner Tätigkeit
im Umgang mit Menschen sehe und höre, das man nicht weiterreden
darf, werde ich verschweigen und als Geheimnis bewahren.
*

Wenn ich diesen Eid erfülle und nie breche, so sei mir beschieden, in
meinem Leben und in meiner Kunst voranzukommen, indem ich An
sehen bei allen Menschen für alle Zeit gewinne. Wenn ich ihn aber
übertrete und breche, so geschehe mir das Gegenteil.“

Von der Magie zur Religion und Medizin
Aus dem Dunkel eines vieltausendjährigen primitiven Instinktdaseins
Zu vernünftigem Denken und Planen erwachend, wuchs im Menschen
der Urzeit die Angst empor. Er, der Wissendgewordene, der aber seine
Umwelt noch nicht begriff, hörte im Rauschen der Wälder, im Toben
der Stürme, im dröhnenden Echo der Höhlen, in die er sich flüchtete,
die Stimmen geheimnisvoller Mächte, die er ahnen, aber nicht greifen
konnte. Auch die Schmerzen, die ihn plagten, Rheuma, Gicht, ZahnWeh und Wunden, die die Natur ihm schlug, schrieb er auf der Suche
nach den Ursachen, nach dem Warum, bösen Geistern zu. Er mußte sich
ihnen unterwerfen oder sie in seinen Bann zwingen. Er versuchte sie zu
überlisten. Er brachte ihnen Opfer und beschwor sie mit Formeln, die er
s'ch ausdachte, mit Gebeten und jenen Riten der Magie, die ihm geeignet
erschienen, die für ihn übernatürlichen Naturkräfte zu bezwingen oder
doch in etwa zu steuern, sich jedenfalls vor ihnen zu schützen.
Uie Riten wurden zum Gemeingut aller. Meisterhaft jedoch wurden
Sle gehandhabt von den Magiern, den Zauberern, von jenen, die sich
zumuteten, mehr Macht über die Kräfte des Bösen zu haben als die
anderen, um imstande zu sein, Unheil, Katastrophen und Krankheiten
abzuwenden oder wieder verschwinden zu lassen.
Alan opferte den geheimnisvollen Kräften der Natur, was man an
Wertvollen und verlockenden Dingen besaß: vom Blutopfer bis zu
SPeisen und Getränken, während man sich gleichzeitig monotone Melo
dien ausdachte, mit denen man sich selbst ebenso beschwor wie die
Geister, deren Macht man brechen wollte.
So entstand, entsprechend der primitiven Vorstellungswelt, eine Art
Psychotechnik der Beschwörung. Bis man dieser Welt entwuchs und zu
oberen Erkenntnissen gelangte, mußte ein langer und beschwerlicher
^eg durchmessen werden. Der Magier, der Zauberer wurde als Be
schwörer der Krankheiten zum Medizinmann. Und schließlich war es
So weit, daß aus dem Magier und Medizinmann der Priester wurde,
dessen Tätigkeit sich dann wieder spaltete in die Betreuung der Seele
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und des Körpers. Der Priester-Arzt nahm ursprünglich beide Aufgaben
wahr. Aber dann beschränkte der Priester sich auf die Steuerung der
Psyche der Menschen, während seine Arzt-Helfer sich um die seelisch
und körperlich Kranken sorgten, die man im Bereich der Tempel auf
die Heilung warten ließ.
So war es jedenfalls in der langen Geschichte der Menschheit, die sich
aus der Magie der Steinzeit, der Höhlenmalerei mit ihrem Bildzauber
an den'Wänden emporentwickelte zum Priestertum und zu hoher medi
zinischer Kunst, wie wir sie in den Hochkulturen lange vor unserer Zeit
rechnung feststellen können.
4000 Jahre v. Chr. begründeten die Sumerer in den reichen Strom
landschaften des Euphrat und des Tigris eine glanzvolle Kultur, die
später von den Akkadern in Nordmesopotamien übernommen und er
weitert wurde. Eine um 3500 v. Chr. geschaffene mesopotamische
Bilderschrift verrät uns geheimnisvolle Zauberriten und Beschwörungen
gegen Krankheiten, die man, auf dem Umweg über die inzwischen ent
zifferten späteren Keilschriften, heute zu lesen versucht.
In Ägypten entfaltete sich während des Alten Reiches (2700-2400 vor
Christus) unter den Pharaonen der 3., 4. und 5. Dynastie eine aristokra
tische Kultur, in der die Künste und Wissenschaften, vor allem aber die
Heilkunde und die Astronomie, blühten. Die ägyptische Heilkunde reicht
bis etwa 4000 v. Chr. zurück. Ihr Einfluß reichte über das Niltal hinaus
bis an das Rote Meer, zum Sudan, bis nach Äthiopien.
Damals, zu Beginn des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung,
trug der Pharao Zoser eine Doppelkrone. Sein treuester Diener und
Berater war I m h o t e p , ein Wissenschaftler ersten Ranges, der alle
„Künste“ seiner Zeit beherrschte. Er hatte alle heiligen Bücher gelesen,
die aus sagenhafter Zeit erhalten geblieben waren.
Imhotep war nicht nur der Vorleser des Königs, sondern auch der
Lenker des heiligen Rituals. Er las in den Sternen und war ein großer
Arzt.
Als Imhotep starb, wurde er in der Totenstadt von Memphis bei
gesetzt. Man hat ihn seit jener Zeit in der medizinischen Wissenschaft
nicht mehr vergessen. Denn seine Erkenntnisse wurden nicht nur in den
ägyptischen Tempeln jungen Ärzten weitergereicht, sondern sie gelangten
von Ägypten aus auch hinüber nach Griechenland. Aber um jene Zeit

ägyptische Kunst:
^hotep, sitzend in langem Mane: ai<f der Papyrusrolle steht:
” ’uhotep, Sohn des Ptah, geboren von Chrod-anch.“ Imhotep
lßar unter König Djoser (2600
Ar i
l'- Chr.) Wesir und
c"ltekt; er schuf die ersten
S}oßen Steinbauten im Gebiet
V°tl Sakkara. Erst 2000 Jahre
p,ater gelangte er zu göttlichen
, ren und wurde Schutzpatron
Arzte. Über ihn heißt es in
"l.er Inschrift im nubischen Temf von Debot aus ptolemäischgndscher Zeit:
.. der die
kennt mit angenehmen
unden, der gesund macht alle
lic’l en> dßr ^e^en
eiuiggroß im ganzen Lande,
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war aus Imhotep schon ein ägyptischer Gott geworden, dem man nach
sagte, daß er alle Krankheiten dieser Erde hatte heilen können. Und als
die Griechen Ägypten bereisten, sahen sie in Imhotep einen ägyptischen
Asklepios. Asklepios nannten die Griechen jenen Gott, zu dem
man betete und dem man Opfer brachte, wenn man seine heilenden und
helfenden Kräfte beschwören wollte.
Um diesen Asklepios (den die Römer später Äskulap nannten)
spannen die Griechen eine phantastische Sage. Zuerst war Asklepios in
Thessalien ein böser Geist, der zusammen mit einer Schlange und einem
Hund in den Tiefen der Erde hauste. Menschen, die krank wurden,
legten sich auf die Erde nieder und warteten, daß Asklepios ihnen im
Traum erscheine und ihnen Heilung bringe.
Die Sage von dem Geist der Tiefe wanderte nach allen Himmels
richtungen und gelangte daher auch zur Peloponnes und nach Kos;
Grund genug für Homer, aus Asklepios einen Fürsten zu machen, der
zwei heilkundige Söhne hatte, die auszogen, um der Welt Genesung zu
bringen.
Es gab auch noch eine alte thessalische Sage, der zufolge die schöne
Jungfrau Koronis in einem See badete und dort von Apollon überrascht
wurde, der in Liebe zu ihr entbrannte. In wütenden Auseinandersetzun
gen um die schöne Koronis wurden viele Helden getötet, bis schließlich
aus dem Schoß der gleichfall« ums Leben gekommenen Koronis ein
Kind geboren wurde, ein Sohn, dem man den Namen Asklepios gab
und der in der Höhle des Zentauren Cheiron aufwuchs. Dort lernte er
die Kräfte der Natur, die Kräuter und die heiligen Sprüche kennen, mit
denen man die Menschen wieder gesund machen und die Toten zum
Leben erwecken kann.
Die Griechen verehrten Asklepios als Gott, dem man Tempel er
richtete, zu dem man betete, dem man opferte, an dessen Tempel man
Liegehallen für den Tempelschlaf einrichtete. Sein berühmtestes Heilig
tum war in Epidauros.
De^| Ruf des Gottes Asklepios ging im Altertum durch die ganze
bekannte Welt. Als in Rom um 300 v. Chr. die Pest wütete, schickte
man eine Delegation nach Epidauros mit dem Ersuchen, Asklepios durch
die Priester zu befragen, wie die Pest zum Stillstand gebracht werden
könne. Man gab den Fremden eine Schlange mit, die ihnen, als sie nach

Altägyptischer Papyrus (Ebers):
^lr Behandlung von Gelenkerkrankungen werden Fett, Mehl, Salz, rotes
Natron sowie Hefe vom Süßbier zusammengemischt und gekocht. Die Masse
w"d auf das erkrankte Gelenk aufgetragen und dasselbe bandagiert.
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Rom zurückkehrten, entwischte und in der Nähe der Stadt einen Platz
suchte, wo man Asklepios ein Heiligtum errichtete.
Um jene Zeit hatten die Priester-Ärzte schon erkannt, daß es für sie
eine zu große Aufgabe sei, die Seelen und die Körper der Menschen zu
heilen. Das war die Stunde, in der die Vorläufer des Hippokrates
ihre in den Liegehallen der Tempel gesammelten Erfahrungen zusam
mentrugen und damit die Grundlagen schufen für die wichtigen Auf
zeichnungen, die dann während Jahrtausenden die medizinische Wissen
schaft befruchten sollten.
Inzwischen hatten in der ersten Hälfte des 2. vorchristlichen Jahr
tausends die Hethiter im anatolischen Berggebiet ihr Reich errichtet und
ihre Hauptstadt Hattusa erbaut. Die Königsarchive von Hattusa um
faßten Tausende von Terrakottaplatten. Diese heute entzifferten Platten
berichten über Wirtschaft, Gesundheit, Religion und die Gesetze, über
ihre Könige, die Daten der Schlachten und Verträge.

Im Iran war in der Zeit um 2000 v. Chr. eine Kultur entstanden, die
mit Mesopotamien, dem Industal (in dem im Raum des heutigen Paki
stan zwischen 2500 und 1500 v. Chr. seinerseits eine reiche Kultur
blühte) bis zum Kaspischen Meer Verbindung hatte. Der Iran war da
mals, wie die Funde von Tureng Tepe beweisen, Heimstatt einer sehr
alten Kultur, deren Überreste sogar bis auf 7000 Jahre v. Chr. zurück
reichen mit Zahlennotizen bis 3500 v. Chr. und zum Teil noch nicht
entzifferten Schriftzeichen, die 6000 Jahre alt sind.
In China fand man Spuren einer philosophischen Kultur und einer
medizinischen Wissenschaft, die rund 6000 Jahre alt ist. Man nennt die
chinesische Medizin ein interessantes, erregendes Kapitel in der mensch
lichen Kulturgeschichte. Die europäischen und amerikanischen Forscher
haben längst davon abgesehen, die Methoden der altchinesischen Ärzte
als Aberglauben oder Geisterkult abzutun.
Die abendländische Medizin wird aus der noch bevorstehenden Aus
einandersetzung mit der chinesischen Medizin in naher Zukunft wichtige
neue Anregungen schöpfen können. Es ist schon so, wie Salvador de
Madariaga schrieb: „Als die Weißen noch Wilde waren, hatten die
Chinesen schon eine hohe Zivilisation. Sie hatten bereits eine ganze
Reihe von Geheimnissen der Natur enthüllt, aus welchen dann die
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Zauberriten gegen böse Mächte

Weißen, als sie diese ihrerseits entdeckten, das Maschinenzeitalter, den
Fortschritt und das Geld entwickelten.“
Wir dürfen diese Übersicht nicht abschließen, ohne auch auf die Inkas
und vor allem auch auf die Azteken hinzuweisen. Die alten Kulturen im
Mexiko der präkolumbischen Zeit reichen bis in das Jahr 2000 v. Chr.
zurück und verraten uns ein ungewöhnlich hohes Niveau, das sich in den
olmekischen Kunstschätzen, aber auch in den Kalendern, den arithmeti
schen Systemen und in einer Hieroglyphenschrift niederschlug.
Neueste Grabungsergebnisse dokumentieren eine Epoche, von der
man bisher nur wenig wußte. Und auch in dieser Welt blühte das
Priester-Ärztetum, auch hier schieden sich eines Tages die Priester von
den Ärzten, so daß jeder Berufsstand seine eigene Aufgabe zu erfüllen
hatte: die Betreuung der menschlichen Seele und des Körpers.
Was man heute simpel als Krankheiten, als somatische und psychische
Störungen bezeichnet, verstanden die Menschen der Frühgeschichte als
Ausfluß eines Unbegreiflichen. Diese alle Völker durchgeisternde Angst
vor dem Unbegreiflichen, vor den geheimnisvollen Kräften in der Natur
und in den Organismen versuchte man mit der Beschwörungskraft der
Magier und der Priester und dem Wissen der Ärzte zu bewältigen und
einzukreisen.
Wenn wir in diesem Buch die interessantesten Artgestalten heraus
greifen, die uns aus den verflossenen Jahrtausenden und Jahrhunderten
bekannt wurden, wenn wir ihre Rezepte zitieren und daraufhin prüfen,
inwieweit diese auch heute noch für uns von Nutzen sein können, dann
geschieht dies in dem Bemühen, der Welt von heute zu zeigen, in
welchem Ausmaß die Ärzte der Vergangenheit die Krankheiten der Seele
und die Leiden des Körpers auszuloten und zu heilen versuchten und
welcher - uns oftmals auf den ersten Blick skurril erscheinender - Mittel
sie sich bedienten, deren tieferer Sinn uns häufig erst später klar wird.
Wir wollen uns hüten, über die Wissenden einer weit zurückliegenden
Vergangenheit vorzeitig den Stab zu brechen. Sie lebten in einer Welt,
von der sie in weit stärkerem Maße ergriffen waren als wir heute. Ihr
Leben war Teil dieser Welt. Sie hatten eine andere Perspektive zu ihrer
Umwelt, sie dachten und fühlten anders als wir. Aber es ging ihnen wie den Ärzten unserer Tage - um den Menschen.
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Die Herkunft der nachstehenden Regeln dyorhersagungen ge
pfä+jokrates zu, andere
stritten. Sie werden unter der Bezeichnung
führt (von Kos). Viele Forscher schreiben
Erfahrungssätze
glauben, daß es sich um in ]ahrhundeen
rebrsätzen abgewandelt
der Tempelpriester auf Kos handelt, te'.zu
beziehen, erwurden. In einem wissenschaftlichen Disput e
Schärfe der
übrigt sich hier. Wichtig ist die Tiefe
fänden vorhippokratischen
Beobachtung, die schon in einer unter Umstanden vor, PP
Zeit ihren Niederschlag fand.

Werden Fieberkranke zu Beginn i
Kreuz, in der Unter
■
Erkrankung schlafsüchtig und
werden sie sodann durch Schmerzen im Kop ,
ob HirnentriPpengegend, im Nacken schlaflos, s0.^ntSteR, t äufeln aus der Nase
Zündung (Hirnwut) vorlicgt. Kommt i nen
Anfang, um den
hinzu, so droht Unheil, besonders dann, wen

ersten Krankheitstag, sich einstellt.
*
Hochroter Abfluß aus dem Gedärm ist ur
vorhergenannten
... alle diese Kranken
schlimm-, nicht am wenigsten dann, wenn er
Zufällen hinzukommt.
*
Pelziger Zungenbelag mit tiefer Austrocknung der Zung
Hirnentzündung.
*
Wenn bei solchen Kranken zur Verwirrung u
Wölkchen und
j Schlaflosigkeit farbloser Harn hinzukommt mit dunklen, sc wi
dann ein Schweißausbruch, so liegt Hirnentzun t g

*
Träume der an Hirnentzündung Erkrankten geben wrrkhehe Erleb
nisse wieder.
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Häufiges Auswürgen von Schleim spricht, wenn eines der anderen
Zeichen dabei ist, für Hirnentzündung.
*
Die nach der Abkühlung der Fieberhitze im Unterrippenraumc zu
rückgebliebenen Fieberschlacken (Leberschwellung, Milzschwellung)
sind ein schlimmes Zeichen, besonders dann, wenn die Kranken obenauf
schwitzen.
*

Geistesstörung bei solchen, die durch vorhergegangene Krankheit ent
kräftet sind, ist ein sehr schlimmes Zeichen.
*
Zeichen der Hirnentzündung, verbunden mit heftigem Zittern, ver
künden das tödliche Ende.
*

Auf grünspanfarbiges Erbrechen bei Kopfschmerz mit Taubheit und
Schlaflosigkeit folgt unverzüglich Tobsucht.
*

Geringe Schmerzempfindungen im Schlunde bei hitzigem Fieber mit
Anfällen von Erstickungstod, sooft der Kranke gähnt und dabei den
Mund nicht leicht schließen kann, wiewohl keine Schwellung im Halse
ist, sind Vorboten von Verwirrung; kommen die Zeichen der Hirn
entzündung hinzu, so besteht Lebensgefahr.
*

Wenn bei den Zeichen der Hirnentzündung im Anfänge alles nach der
Regel verläuft, dann aber viele neue Zufälle hinzukommen, so steht es
schlimm; auch Speichelfluß dabei ist ein schlimmes Zeichen.
*
Weiße Darmausleerung bei den Zeichen der Hirnentzündung bedeutet
Schlimmes; so war es beim Archekrates. Achte darauf, ob in der Folge
bei dem Kranken Erschöpfung eintritt. Kommt Schüttelfrost hinzu, so
steht es sehr schlimm.
*
Wenn durch schwarze Galle' außer sich Geratene das Zittern hinzu
bekommen, so gibt es einen üblen Krankheitsverlauf.
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bei solchen, die plötzlich außer sich geraten und Fieberhitze mit
Schweiß hinzubekommen, ist Hirnentzündung im Anzug.

*
Kranke mit Hirnentzündung trinken hastig, werden von Lärm angeßriffen, geraten leicht in Zittern.
*
Andauernde Übelkeit nach Erbrechen, lautes Schreien, starrer Blick
Verkünden Tobsucht.
*
Wenn in einem Brennfieberanfall Ohrensausen hinzukommt mit Verunkclung der Augen und Druckgefühl in der Nase, dann geraten die
ranken durch schwarze Galle außer sich.
*
Anfälle von Geistesverwirrung mit lautem Schreien, zitterndem Zunenkrampf und Zittern am ganzen Körper gehen in Aufregung über;
Wci ^cn den Kranken die Glieder steif, so sind sie in Lebensgefahr.

*
Gittern der Zunge ist ein Zeichen beginnender Bewußtseinsstörung.
*
Wenn auf galligen Darmausleerungen schaumiges Zeug oben aufblüht,
0 steht es schlimm; besonders wenn vorher die Lende schmerzte und
er Kranke verwirrt war.
*
Haben solche Kranke dann und wann Schmerzen im Brustkorb, so
kündet si
•h Geistesstörung an.
*
Sprachlosigkeit bei Schluckkrampf ist sehr übel. Sprachlosigkeit mit
Anmacht ist sehr Übel.
*
wi enn
Sprachlosigkeit alsbald die Atmung wie bei Erstickenden
’ ^ann ist Gefahr. Achte darauf, ob auch hinzutretende GeistesStOrunß Gefahr verkündet.
*
eistesverwirrung, die sich rasch steigert, geht in wilde Wut über.
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Rastlose Ungeduld nach Erkaltung ohne völlige Entfieberung mit
Feuchtwerden der Haut am Oberkörper verkündet Hirnentzündung, wie
bei dem Aristagoras, und zwar lebensgefährliche.
*
Häufige Änderungen der Zufälle bei Hirnentzündung verkünden
Krampfanfälle.
*
Unbewußter Harnabgang verkündet Lebensgefahr. Achte darauf, ob
bei diesen Kranken der Harn sich verhält wie ein Harn, dessen Boden
satz du aufgerüttelt hast.
*
Achte darauf, ob die Kranken, denen am ganzen Körper die Adern
klopfen, in Sprachlosigkeit zugrunde gehen.
*
Wenn die an Hirnentzündung Erkrankten bei der Entfieberung viel
speien, so folgt dunkles Erbrechen.
*
Vertaubung, dazu hochroter Harn ohne Bodensatz, aber mit schwe
benden Wölkchen, verkünden Geistesstörung; werden die Kranken
gelbsüchtig, so steht es schlimm; schlimm ist auch, wenn zu der Gelb
sucht Gefühllosigkeit hinzukommt. Es kann auch sein, daß diese Kran
ken sprachlos werden, aber die Empfindung behalten; so geschah es
beim Hermippos, und der starb.
*
Vertaubung, die hitzige Erkrankung mit Geistesverwirrung begleitet,
hat üble Bedeutung.
*
Geistesstörung mit Zittern, Bewußtseinstrübung, Umhertasten der
Hände deutet stark auf Hirnentzündung.
*
Wenn sich nach einem Fieberfrost Erschöpfung einstellt, so ist der
Kranke nicht völlig bei Sinnen.
*
Wehen in der Nabelgegcnd mit Aderklopfen gehen mit einiger Ver
wirrung des Bewußtseins einher; geschieht das um die Zeit der Krank
heitsentscheidung, so geht dem Kranken unter Anspannung des Bauches
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v*el Wind ab; auch die dabei eintretenden Wadenkrämpfe verkünden
Geistesverwirrung.
*
Mit dem im Gang des Fiebers sich einstellenden Schenkelschmerz ver*ndet sich etwas von Geistesstörung; besonders dann, wenn sich im
arn ein schwebendes Wölkchen bildet und etwa noch andere MerkZeichen im Harn, die Geistesstörung verkünden, hinzukommen; dasselbe
8' t für das Eintreten von Ohrenrauschen.
*
lo^Ci Müssigem Gedärm, Zerschlagenheit, Kopfschmerz, Durst, SchlafQsigkcit, Benommenheit, Entkräftung und den anderen hergehörigen
törungen ist zu erwarten, daß der Kranke außer sich gerät.

*
Schwitzt in hitziger Fieberkrankheit der Kranke obenauf, besonders
arn K°pf, und wird dabei ungeduldig, so steht es schlimm, besonders
^cnn dabei der Harn schwarz wird. Schlimm ist es auch, wenn dazu die
trnung verworren ist.
*
Kraftlosigkeit, d‘e in ^einem Verhältnis zur Leere der Blutgefäße steht,
'eine Gefäßausleerung geschah, ist von übler Bedeutung.
*
b.... Cnn t>ei stockendem Gedärm, aus dem nur kleine ziegenkotähnliche
chen zwangsweise abgehen, Blut aus der Nase stürzt, so steht es
Schlimm.
*
Abfälle von Lendenschmerz für lange Zeit, die mit Fieberglut und
j.echneigung eintreten, sind von übler Bedeutung, wenn den Kranken
^le Haut dabei feucht wird. Achte darauf, ob etwa bei solchen Kranken
lttern entsteht und ob ihre Stimme wie beim Schüttelfrost bebt.

*
£ ^enn die Endglieder des Körpers auf beiden Seiten rasch zwischen
"'armen und Erkalten wechseln, steht es schlimm; auch Durstwechsel
Ulldet beschwerdereichen Verlauf.

Aus den Koischen Vorhersagungen und Lehrsätzen

28

Grobes Antworten aus dem Munde eines gesitteten Menschen im
Fieber ist von übler Bedeutung.
*
Scharfe Stimme bei Fieberkranken; dabei werden die Unterrippen
gegenden nach innen eingezogen.
*
Erloschener Blick ist ein schlechtes Zeichen; auch Erstarrung und
Trübung der Augen ist schlimm.
*
Scharfe, kreischende Stimme kündet beschwerdereichen Krankheits
verlauf.
*
Zähneknirschen ist unheilverkündend bei denen, die es nicht gewohn
heitsmäßig in gesunden Tagen tun; kommt ein Erstickungsanfall hinzu,
so ist es überaus schlimm.
*
Gute Gesichtsfarbe bei sehr trauriger Miene ist ein übles Zeichen.
*
Darmausleerungen, die zum Schluß schaumig und unverdaut sind,
verkünden Krankheitssteigerung.
*
Harnstockung nach Entfieberung von hitziger Krankheit ist von
schlimmer Bedeutung.
*
In kurzfristigen galligen Krankheiten haben ganz weiße, schaumige,
von Galle umflossene Darmausleerungen üble Bedeutung; übel auch ist
der so beschaffene Harn. Untersuche, ob bei solchen Kranken die Leber
schmerzhaft ist.
*
Krampfhafte Sprachlosigkeit in Fieberkrankheiten endigt in Stumm
heit; ein Unheilszeichen.

<

*

Auf Sprachlosigkeit durch Krankheitsmühsal folgt schweres Sterben.
*
Fieber im Gefolge von Schmerz in den Unterrippengegenden sind bös
artig.
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Wenn Durst in hitzigen Krankheiten grundlos vergeht, so steht es
schlimm.
*
Großer Schweißausbruch, der zugleich mit heftiger Fieberhitze entsteht, ist ein schlimmes Zeichen.
*
Auch gekochter Harn (in diesem Krankheitsabschnitt) verkündet be'verdereichen Verlauf; auch rote Hautausschläge, die an diesen
ranken auffahren oder in der Tiefe verhalten werden und dann veil''ciifarbig erscheinen, verkünden Beschwerden; desgleichen, wenn diese
usschläge ganz klein auftreten wie Tröpfchen.
*
Auch vielfarbiges Erbrechen ist ein böses Zeichen, besonders dann,
wenn es sich rasch hintereinander wiederholt.
*
a^en Fällen, wo die Kranken an entscheidenden Tagen unter
Cl ender Unruhe ohne Schweißausbruch entfiebern, steht es schlimm;
Uc nachträglich folgende Frostanfälle sind schlimm.
*
Erbrechen unverdauter Massen mit Übelkeit verkündet Mühsal.
*
Achte darauf, ob totenähnlicher Schlaf immer ein schlimmes Zeichen
*
ljc^Wu^^osiskcit bei Fieberfrost ist schlimm; schlimm auch Vergeß*
Entfieberung nach Fieberfrost ohne Wiedererwarmen ist schlimm.

*
k Schweißausbruch nach Entfieberung und Wiedererwarmen ist schlimm;
‘W schmerzhafte Glut im Rippenkorb hinzu und weiterhin erneuter
lüttelfrost, so ist es schlimm.
*
mit Fieberglut verbundenen Fröste sind nicht ungefährlich; auch
ennende Hitze im Gesicht mit Schweißausbruch ist für diese Kranken
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schlimm; kommt Kältegefühl in den hinteren Körperteilen hinzu, so wird
Muskelkrampf hervorgerufen.
*

Wenn Fieberkranke feuchte Haut bekommen, dann schlaflos werden
und wieder erwärmen, so steht es schlimm.
*
Zieht es von der Lende aufwärts und verdrehen sich die Augen, so
steht es schlimm.
*
Wenn ein Schmerz sich in der Brust festsetzt unter Erschöpfung, steht
es schlimm; fiebern die Kranken dabei mit heftiger Glut, so sterben sie.
*
Kranke, die schwarzes Zeug ausbrechen, Nahrung ablehnen, verwirrt
sind, über geringe Schmerzen in der Schamgegend klagen, wild blicken
oder die Augen geschlossen halten, sollen keine Abführmittel bekommen;
der Zustand verkündet Unheil; ebensowenig soll man abführen solche,
die am Körper angeschwollen sind, über Schwindel klagen, beim Wan
deln ohnmächtig werden, Nahrung ablehnen, blaß sind; ebensowenig
solche, die im Schlaffieber sich zerbrochen fühlen, denn der Zustand
kündet Unheil.
*
Mühsal in der Herzgrube mit Spannung der Unterrippengegend und
Kopfschmerzen sind bösartig, und leicht kommt Brustbeklemmung hinzu;
achte darauf, ob diese Kranken plötzlich sterben, wie es dem Lysis in
Odessos erging. Dieser ließ stark gärenden Harn und bekam Röte im
Gesicht.
*
Mühsal im Genick ist in jeder Fieberkrankheit übel; am übelsten für
die, denen Raserei bevorsteht.
*
Fieber mit Schlafsucht, Zerschlagenheit, Verdunkelung der Augen,
Schlaflosigkeit, feuchter Haut ist bösartig.
*

Häufige Frostschauer, die vom Rücken ausgehen, plötzlich anfallen,
unerträglich werden, verkünden eine schmerzhafte Harnstockung.

Asklepios

32

Aus den Koischen Vorhersagungen und Lehrsätzen

Um die Kranken mit Ekelfieber, das ohne Erbrechen an Heftigkeit
zunimmt, steht es schlimm.
*

Allgemeines Erkalten mit Steifwerden ist ein unheilvolles Zeichen.
*
Dünne Abgänge aus dem Bauch, ohne daß der Kranke, wiewohl er
bei sich ist, davon Empfindung hat, ist ein schlimmes Zeichen. So war es
bei dem Leberkranken.
*

Spärliches galliges Erbrechen ist ein schlimmes Zeichen, besonders
dann, wenn Schlaflosigkeit dabei ist; kommt Blutträufeln aus der Nase
hinzu, so ist es unheilvoll.
*

Frauen, die nach der Niederkunft weißen Ausfluß haben, welcher
unter Einsetzen von Fieber stockt, dazu Taubheit und heftigen Schmerz
in der Rippengegend bekommen, sind in Lebensgefahr.
*
In Brennfiebern mit geringer oberflächlicher Abkühlung unter häufi
gen wässerigen Durchfällen ist Augenverdrehen ein schlimmes Zeichen,
besonders dann, wenn die Kranken in Starrsucht geraten.
*
Jählings eintretende Schlaganfälle bei einem Kranken, der in langsam
abnehmendem Dauerfieber liegt, sind verderblich.
*

^Us c^en Koischen Vorhersagungen und Lehrsätzen
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Heftiger Schmerz im Rachen ohne Anschwellung mit Rastlosigkeit
und Erstickungsnot kündet rasches Verderben.
*
Hie Kranken mit einziehender Atmung, erstickender Stimme und Ein11 ung des Halswirbels bekommen zuletzt die Atmung wie ein Ge
bosselter.
*
Franken mit Kopfschmerz und starrsüchtiger Verwirrtheit, ver°P tem Unterleib, wildem Blick, blühendem Gesicht geraten in Rükkcnstarrkrampf.
*
w
und Un Cin Kfanker in Fieber und Zerschlagenheit die Augen verdreht
i ” Schüttelfrost bekommt, so droht ihm Unheil. Auch für die Kranken
chlafficber sind jene Zufälle schlimm.

*
rin^Cnn *n ^eherhafter Erkrankung Empfindlichkeit der rechten Unter

au I 1^e^en<^ m’t Sprachlosigkeit eintritt und die Lösung durch SchweißSch UCh er^gt> so *st der Verlauf bösartig; solchen Kranken werden
hefmerZCn ’n der Hüfte zugleich mit brennender Fieberhitze, wenn
^ger Bauchfluß hinzukommt, verderblich.
*

Schließen der Augen in hitzigen Krankheiten ist ein schlimmes Zeichen.
*

^Pta
fieberkranken, denen nach der Krankheitsentscheidung die
aC1C ausbleibt, gehen in Zittern und Schlafsucht zugrunde.
*
sUcht ^ran^en’ d>e in Fieberglut und Abstumpfung der Sinne und Starrdes R C1 abweehselnden Auftreibungen der Unterrippengegenden und
"'orre C1CS m*t Nahrungsverweigerung daliegen, achte darauf, ob verkünj^0 Atmung und samenartiger Bodensatz im Harn Schluckauf vereptlc^
’hnen gehen vorher auch gallige, oben aufschäumende DarmZcic^1Un^Cn ak; Abgang von durchsichtigem Harn ist für sie ein gutes
Cn’ auch der Bauch wird bei ihnen erschüttert.

Achte darauf, ob bei Kranken mit Übelkeit ohne Erbrechen und mit
Lendenschmerzen schwarze Darmabgänge zu erwarten sind, wenn sie
in heftige Geistesverwirrung geraten.

hei F- k
*
scha. .lehcrkranken, die in Schlafsucht geraten und denen überdies
nigcr Kot abgeht, steigert sich die Fieberhitze.

Schmerzanfälle, die von der Lende zur Herzgrube heraufziehen, mit
Fieber, Frostschauer, wässerigem, dünnem, reichlichem Erbrechen, Be
wußtseinsstörung, Sprachlosigkeit einhergehen, endigen mit schwarzem
Erbrechen.
*
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Sprachstörungen nach Kopfschmerz mit Schweißausbruch bei Fiebern
den verkündet Krankheitsverlängerung, wenn die Kranken flüssige Ab
gänge unter sich gelassen haben; kommt Frösteln über der Haut hinzu,
so vermehren sich die Beschwerden nicht.
*
Lassen Kranke mit Händezittern, Kopfweh, Schmerzhaftigkeit des
Genicks, leichter Vertaubung schwarzen eingedickten Harn, so sind
dazu noch schwarze Darmausleerungen zu erwarten; der Ausgang ist
unheilvoll.
*
Sprachlosigkeit mit Auflösung der Kräfte und Starrsucht ist unheilvoll.
*
Verschwindet Seitenstechen nach galligem Ausspeien ohne Grund,
dann geraten die Kranken außer sich.
*
Kommt zu Genickschmerz mit Schlafsucht und Schwitzen Aufblähung
des Gedärms, haben die Kranken unter Kunsthilfe eine kleine flüssige
Ausleerung und bekommen danach gelinde, gallenlose Abflüsse, so
geraten sie außer sich; überstehen sie das, so gibt es ein langwieriges
Krankenlager. Achte darauf, ob mit den gallenlosen Abflüssen der Ver
lauf gutartiger wird, auch ob Gasbildung die Windgeschwulst vermehrt.
*
Besteht Auftreibung des Gedärms und schwillt der Bauch, nachdem
mit Kunsthilfe flüssige Ausleerungen geschahen, rasch wieder an, so
kündet das Krampfsucht an; derart war es bei dem Aspasios. Hinzu
kommende Frostschauer verkünden Unheil. Der Sohn des Aspasios be
kam dabei Krämpfe und schwoll durch Gase auf; nach längerem Kran
kenlager kam an seinem Munde ein grünliches Faulgeschwür hinzu.
*
Langwierige mäßige Schmerzanfälle im Kreuz, welche die Unter
rippengegend angreifen, von Unlust zu essen und von Fieberhitze be
gleite? - kommt bei diesen Kranken ein heftiger Kopfschmerz hinzu, so
wird das Leiden unter Krämpfen rasch tödlich.
*
Frostschauer, die sich besonders gegen Abend steigern, schlaflos
machen, mit Geschwätzigkeit einhergehen; im Schlaf lassen die Kranken
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manchmal Harn unter sich gehen; das Leiden endigt sich in Schlafsucht
mit Krämpfen.
*

]as^ran^e’
von Anfang an feuchte Haut haben, gekochten Harn
KüSen>
Heberglut liegen und ohne Entscheidung abkühlen, um in
fze wieder ringsum zu glühen, werden schläfrig, schlafsüchtig, be01unien Krampfanfälle und gehen zugrunde.
*
Cnn hochschwangere Weiber über Kopfschmerzen klagen, betäubt
• Cn
Schwere im Kopf, so steht es schlecht, vielleicht steht ihnen
n Krampfleiden bevor.
r
C

*

1

fCgc nierzen im Schlund ohne Schwellung mit Erstickungsanfällen erau'sCn Erdacht auf Krampfsucht; besonders dann, wenn sie vom Kopf
antreiben, wie es bei der Nichte des Thrasnyon war.
dCr !\teran^äHe, die in Krampfsucht übergehen und unter Feuchtwerden
aut gerne wiederkehren, entscheiden sich unter Frösten; die Fröste
Cn bei den Kranken durch Glut im Gedärm hervorgerufen.

ge\WCl]1(^enWe^ m*t Kopfschmerz und Schmerz in der Herzgrube, dazu
tsames Auswürgen erregt Verdacht auf Krampfsucht.
Auf ■
*
späi^ keimlichen Schüttelfrost während der Fieberentscheidung ist zu
Qia
*
s;nj L e’ zerrüttete Darmausleerungen und dünner, wässeriger Harn
Verdächtig.

T C^net ^er fachen in kurzer Zeit
* aus, kollert das Gedärm bei ver8ebr°i
sie
$tukldrang, klagen die Kranken über Stirnkopfschmerz, tasten
gege^ ^en Händen umher, liegen sie wie zerschlagen da, werden sie
SaUirn ^ettstreu und Bedeckung empfindlich und steigert sich alles zudCr ^en’ dann wird der Zustand unerträglich; dann wird viel Schlaf
das FjOl°ote v°u Krampfsucht, die Stirnschmerzen drücken schwer und
Anlassen wird mühselig.
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Dazu kommt Harnverhaltung bei solchen, wo die Krämpfe sich zu
Fieberfrösten gesellen.
*
Abführungen aus dem Darm, die mit Abgang unverdauter Stoffe
enden, sind in allen Fällen Anzeichen von Krankheitssteigerung, bei
jenen Kranken ganz besonders; es fahren bei ihnen auch Ohrdrüsen
geschwülste auf.
*
Plötzliches Erwachen mit Verwirrung kündet Krämpfe an, besonders
dann, wenn es unter Schweißausbruch geschieht.
*
Auch Erkalten des Genicks und des Rückens, das sich über den ganzen
Körper auszubreiten scheint, dabei schaumige Harnausleerungen, mit
Bewußtlosigkeit und Verdunkelung des Augenlichtes, verkünden einen
nahen Krampfanfall.
*
Schmerzen in den Unterarmen mit Nackenschmerz deuten auf Krampf
sucht; diese geht vom Gesicht aus und zieht in den Schlund hinab. Dabei
ist häufig Ohrensausen. Geifern die Kranken dazu, so tun ihnen Schweiß
ausbrüche und Schlaf gut. Achte darauf, ob die durch den Schweiß
gebrachte Erleichterung nicht für die meisten von neuen Beschwerden
gefolgt wird; die nach den unteren Teilen ziehenden Krämpfe werden
von ihnen leicht ertragen.
*
Fieberkranke, die über dem Körper feucht werden, über Kopfschmer
zen klagen, während der Bauch stockt, geraten in Krampfsucht.
*
Bröckelige, feuchte Darmabgänge bei Erkaltung des Körpers ohne
völlige Entfieberung sind von übler Bedeutung; kommen Schüttelfröste
hinzu, die die Harnblase und das Gedärm angreifen, so wird die Krank
heit qualvoll; achte darauf, ob dabei auftretende Schlafsucht Krämpfe
verkündet.
*
In hitzigen Krankheiten ist Neigung zum Erbrechen von übler Bedeu
tung; weiße Durchfälle zeigen Schwäche an; geht unzusammenhängender
Kot dabei ab, so geraten die Kranken in Aufregung mit großer Fieber
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Shit. Beachte, ob sie danach schlummersüchtig werden und endlich in
setopfung fallen. Die davon Befangenen machen ein längeres Kranken
oger durch.
*
.
Schmerzen, die vom Kreuz zum Genick und zum Kopf hinaufen und den Körper wie bei einem Schlaganfall lähmen, sind Ann von Krampfsucht und Irrereden. Achte darauf, ob ein solcher
^^stand im Krampf gelöst wird. Es entwickeln sich dann verschiedene
cr> des Krankheitsganges, die unter den gleichen Zeichen verlaufen.
*
rampfe bei Wehen mit Muttersucht ohne Fieber nehmen guten Ausng, wie es bei der Dorkas war.

*
rnblasensperre zumal mit begleitendem Kopfschmerz deutet auf
bcs^15^11^1'’ begleitende Lähmung mit Einschlafen der Glieder wird
vOnCpVCr^cb’ abcr keineswegs unheilvoll; achte darauf, ob zu dieser Art
r Kränkung sich auch Irrereden gesellt.
Ah
*
.
te darauf, ob die Durchschlagung des Schläfenbeins Muskelges^i bervorruft; etwa dann, wenn die Verletzung in der Trunkenheit
a i oder wenn gleich anfangs viel Blut floß.

Sumerische Rezepturen

Die ältesten Rezepte sind auf der Tontafel erhalten, die sich im
Museum der Universität von Pennsylvanien zu Philadelphia befindet.
Diese rund 2000 v. Chr. beschriebene Tafel bietet in sumerischer Keil
schrift Vorschriften zur Herstellung von Arzneien.
Pflanzliche Mittel überwiegen. Man hat unter anderem Cassia, Myrte,
Asa foetida, Thymian, Weide, den Feigenbaum und Dattelbaum ent
ziffert.
An tierischen Stoffen werden Milch, Schlangenhaut, der Panzer der
Schildkröte genannt.
An Mineralien enthalten die Rezepte Kochsalz und Salpeter.
Aber das sind nur einige der verwendeten Stoffe. Die Medikamente
wurden pulverisiert und mit Bier heruntergespült, wohl um den Ge
schmack zu bessern.
Die Namen der Krankheiten, gegen die sie verordnet und verabreicht
wurden, sind unbekannt. Hier zwei Rezepturen:
Birnbaumholz und die Mondpflanze
zu Pulver verreiben. Kushumma-Wcin
darübergießen, öl und heißes Zedernöl
darüber verteilen.
*

Eine Wasserschlangenhaut reinigen,
zu Pulver zerreiben, die X-Pflanze,
die Wurzel der Myrte, zerkleinertes
Alkali, pulverförmige Gerste, die
Haut des Kushippu-Vogels zufügen,
dann Wasser zugießen, kochen und das
Wasser ablaufen lassen. (Den kranken
Körperteil) darin baden und mit öl
einreiben.

frische
l^tafel mit
Septen
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Die Honorarliste des Königs Hammurabi

Vor fast viertausend Jahren, zweitausend Jahre vor unserer Zeitrech
nung, schrieb der große König Hammurabi, der selbst ein hervorragen
der Arzt war, nicht weniger als dreitausend Gesetze und Regeln für die
Ausübung ärztlicher Kunst. Während er aber den Ärzten völlige Hand
lungsfreiheit ließ, weil diese als Arzt-Priester auch in seinen Augen ge
heiligt waren, setzte er für die Chirurgen feste Honorare an, die übrigens
von beträchtlicher Höhe waren.
„Wenn ein operierender Arzt einen Mann behandelt, der eine große
offene Wunde aufweist, dann erhält er, ebenso wie in dem Fall, in
welchem er das Auge eines Mannes heilt, zehn Talente in Silber.
Handelt es sich um einen Sklaven, so muß der Herr des Sklaven dem
Arzt zwei Talente Silber geben.
Wenn ein operierender Arzt das gebrochene Glied eines freien
Mannes heilt, dann muß der Patient dem Arzt fünf Talente Silber
geben.“
Die ärztliche Kunst wurde hochgeschätzt. Die Handfertigkeit des
Chirurgen mußte erwiesen sein. Er mußte mit der rechten und mit der
linken Hand gleichermaßen sicher operieren können. Man prüfte ihn
sorgfältig, bevor er zu praktizieren begann.
Manches mag heute sehr viel weiter entwickelt sein, aber eines steht
fest: Vor Jahrtausenden schon erkannten die Weisen unter den Großen
der Geschichte die kulturtragende Wichtigkeit der ärztlichen Sendung
und Funktion. Tatsächlich sind ja auch heute noch die Ärzte Träger des
schönsten und nobelsten Berufes, der von ihnen in ihrem Bestreben, den
leidenden Menschen zu helfen und ihre Krankheiten zu heilen oder zu
erleichtern, einen enormen Einsatz erfordert.
„.. . die wichtigste Aufgabe für den Arzt scheint mir die
zu sein, daß er sich der Vorsehung befleißige. Denn wenn
er vorauserkennt und vorhersagt, was an den Kranken vor
sich geht und was vorausging und was nachfolgen wird,
und dabei sogar auch alles das darlegt, was die Leidenden
selber bei ihren Berichten nicht vorbringen, so dürfte man
ihm ganz besonders zutrauen, er werde richtig erkennen,
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inwiefern der Kranke der Hilfe bedarf, so daß die Men
schen schließlich den Wagemut bekommen, ihr Wohl und
Wehe dem Arzt anzuvertrauen. Denn das Hilfsverfahren
dürfte der am besten ins Werk setzen, der aus dem gegen
wärtigen Zustande des Leidens seinen künftigen Gang
Voraussicht. Alle Menschen, die erkrankt sind, wieder
gesund zu machen, ist unmöglich. Freilich wäre dieses
noch herrlicher, als den Ablauf der werdenden Dinge vor
auszusehen ..
Hippokrates, aus Kunst der Vorhersebung
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1‘Ppokratcs ist mehr als ein Name. Hippokrates ist für die WissenLir die Menschheit ein Begriff geworden. In die Geschichte ging
haP)0'<rateS a^S e*H Arzt von höchsten Qualitäten ein. Tatsächlich aber
at Hippokrates der ärztlichen Forschung der verflossenen 2500 Jahre
as Gesicht gegeben.
al] 3S er an Wissen und ärztlicher Erfahrung zusammentrug, verkörpert
alles,
h CS’ Was in der antiken Medizin bekannt war. Aber die Ärzte von
Ii^te VCrbinden mit dem Begriff des Hippokratismus echt wissenschaftCs Denken, verbunden mit gediegener ärztlicher Erfahrung, mit
lich^Ct Beobachtung, mit vorsichtiger Kritik, verbunden mit hoher ärztJ* Kunst und hochstehendem ärztlich-menschlichem Ethos.
v *PP°krates hat vieles geschrieben, was noch heute genauso gilt wie
mehr als 2500 Jahren.
r soll im Jahr 460 vor unserer Zeitrechnung auf der Insel Kos zur
r Bekommen sein. Er starb im Jahr 377 v. Chr. in Larissa in Thes
salien

Hippokrates

p
War hochbegabt. Er wurde in seiner Gedankenwelt und in seinen
re-a rungen befruchtet von Herodot, jenem Schriftsteller und WeltW ,nden’ der ihm aus Ägypten berichtete, daß dort viele Ärzte am
1^..
seien, die sich schon auf bestimmte Krankheiten spezialisiert
patten und nur noch die Augen, nur den Kopf, nur die Zähne oder die
^Seweide behandelten.
der 'PP°krates war der vollendete Arzt, der alle Disziplinen beherrschte,
v r sich aber der Chirurgie enthielt; diese überließ er jenen, die sich ihr
Pi jClrie^en batten. Er half Tausenden von Menschen und schrieb alles
ke F’ Was er wußte, lernte und erfuhr. Er verfaßte sorgfältige Kranf Beschichte und hinterließ denen, die nach ihnen kamen, eine abgey.ete Lehre der Medizin.
j. ■ . e e seiner Schriften sind verlorengegangen. Das, was erhalten blieb,
aus> den Rang dieser faszinierenden Persönlichkeit und die BcdeuB seines großen Wissens und seiner Behandlungsmethoden zu erA eisen.
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Er hatte die Notwendigkeit wissenschaftlicher Systematik und der
Sorgfalt der klinischen Beobachtung gelehrt. Er machte den Ärzten klar,
worauf es im wesentlichen ankomme - den Menschen unter allen Um
ständen zu helfen und sie, sofern es noch im Bereich der Kunst des
Arztes liegt, zu heilen.
Er kam zu einem Schluß, der wie so vieles, was er schrieb, noch für
den heutigen Tag gilt:
„Das Dasein ist kurz. Die ärztliche Kunst ist lang. Der rechte Augen
blick geht schnell vorüber. Oft ist die Erfahrung trügerisch und die Ent
scheidung schwierig.
Nicht nur der Arzt selbst muß bereit sein, das Erforderliche zu tun,
sondern auch der Kranke, und jene, die um ihn sind, müssen dazu
beitragen.“
Alle, die nach ihm kamen, standen im Zeichen dessen, was einst
Hippokrates niederschrieb und für die Nachwelt hinterließ. Es ist be
zeichnend, daß der Eid, den Hippokrates entwarf und für jeden Arzt
formulierte, heute noch als die Grundlage der ärztlichen Standespflichten
gilt.
Wir werden Hippokrates auf seinen Forschungsgebieten folgen und
daraus jenen Nutzen zu ziehen wissen, auf den es ihm in erster Linie
ankam: die frühzeitige, richtige Erkenntnis dessen, was dem Menschen
nutzt und hilft. Vieles wird uns so klingen, als sei es eben erst für uns
geschrieben worden. Es ist zeitlos wie die Persönlichkeit des großen
griechischen Arztes Hippokrates selbst.
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r muß über die Jahreszeiten und über die Wirkungen nachdenken,
le von diesen ausgehen können.
sich^Cnn 3^S° iemand c*ne Stadt kommt, die er nicht kennt, so muß er
de &enau überlegen, wie ihre Lage zu den Winden und zum Aufgang
Sonne ist. Denn es bedeutet nicht dasselbe, ob eine Stadt nach dem
rdwind oder ob sic nach dem Südwind zu liegt. Auch ist es nicht
. rlei, ob sic nach Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang gclc8cn ist.

Wenn nämlich der Arzt dies richtig erkannt hat, möglichst alles oder
das meiste, so werden ihm, wenn er in eine ihm unbekannte Stadt
XVi^Tlrnt’ Weder die einheimischen Krankheiten verborgen bleiben noch
abe
^ibesinnere der Bewohner beschaffen ist. Nach einiger Zeit
wifd er auch sagen können, was für allgemeine Krankheiten wäh. n. des Jahres in der Stadt im Sommer oder im Winter herrschen und
Zu |C Krankheiten für jeden infolge eines Wechsels seiner Lebensweise
^drehten sind. Und wenn der Arzt den Wechsel der Jahreszeiten und
"'ird^U*' Und Untergang der Gestirne kennt und weiß, wie alles abläuft,
er vorher wissen, welcher Art das Jahr sein wird.

enn jemand so forscht, dann wird er den richtigen Moment des
’n jcdem einzelnen Fall am besten erkennen und großen
S
8 m seiner Kunst haben. Wenn aber einer abfällig meint, dies sei
AsTrnodeUterci’ so sollte er seine Meinung ändern und einsehen, daß die
^^tonomie nicht wenig zur ärztlichen Kunst beiträgt. Denn zugleich
lt: den Jahreszeiten ändert sich auch die Beschaffenheit des Leibeslleren bei den Menschen.

g.

„Die meisten Krankheiten haben ihre Jahreszeiten!“

in p1C nian ’e<^es e^nze^ne des °'Den Gesagten untersuchen und prüfen
u > das will ich deutlich zeigen.

Die Bioklimatik ist heute ein landläufiger Begriff. Damals - vor 2400
Jahren - gehörten scharfsinnige Beobachtung und umfassendes Wissen
um die menschliche Natur dazu, den Geheimnissen der Wetterströmun
gen und atmosphärischen Einflüsse auf die Spur zu kommen. Hippo
krates schrieb:
„Wer die ärztliche Kunst richtig beschreiben will, der soll so vor
gehen :

^eiß CnU e*ne $tadt *n der Richtung auf die warmen Winde zu liegt - das
Z'Vlsc^en dem winterlichen Sonnenauf- und -Untergang - und in ihr
s0 Se ^ütde alltäglich sind, sie aber vor den Nordwinden geschützt ist,
innSlnd die Köpfe der Bewohner feucht und voller Schleim, ihr Leibeshe
*St häufigen Störungen unterworfen, wenn der Schleim vom Kopf
i . Hießt, ihre Gestalten sind meistens ziemlich schlaff, und sie sind
starken Esser und Trinker. Folgende Krankheiten kommen da vor:
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Frauen werden erstens leicht krank und leiden an Flüssen, ferner
werden viele unfruchtbar infolge von Krankheiten, aber nicht von
Natur, und sie haben häufig Fehlgeburten.
Die Kinder werden von Krämpfen und Atemnot befallen.
Die Männer werden von Ruhr, Durchfall, Schüttelfrost, Fiebern des
Winters und Hämorrhoiden befallen.
Rippenfell- und Lungenentzündung und alle Arten der sogenannten
akuten Krankheiten treten nicht häufig auf. Es kommen ferner wässerige
Augenkrankheiten vor, die kurzfristig und nicht schwer sind.
Wenn sie das Alter von fünfzig Jahren überschritten haben, so machen
Flüsse, die aus dem Gehirn kommen, die Menschen schlagflüssig, wenn
ihr Kopf plötzlich der Sonne ausgesetzt oder kalt wird.
Diese Krankheiten kommen bei ihnen vor, und wenn außerdem eine
allgemeine Krankheit infolge von Witterungsumschlag herrscht, so haben
sie auch daran teil.
In allen Städten, die diesen entgegengesetzt in Richtung auf die kalten
Winde zwischen Sonnenuntergang und Aufgang der Sonne liegen und
bei denen diese Winde üblich sind, die aber vor dem Südwind und den
warmen Winden geschützt sind, kommen folgende Krankheiten vor:
Brustfellentzündungen und sogenannte akute Krankheiten sind häufigBei vielen treten bei jedem Anlaß Eiteransammlungen auf. Menschen
dieser Konstitution sind starke Esser.
Augenkrankheiten treten vorübergehend auf; sie sind trocken und
stark, und sogleich entstehen Risse an den Augen. Heftiges Nasenbluten
kommt bei den Menschen unter dreißig Jahren im Sommer vor. Diese
Menschen sind langlebiger als die anderen. Wunden entzünden sich bei
ihnen nicht.
Wenn der Sommer rauh wird, hören die Krankheiten schneller auf;
wird es aber regnerisch, so werden sie langwierig. Dann besteht die
Gefahr, daß aus dem kleinsten Anlaß Entzündungen auftreten, wenn
sich jemand eine Wunde zugezogen hat.
Wenn der Sommer regnerisch ist und unter der Einwirkung des Süd
winds steht und der Herbst ebenfalls, dann ist der Herbst notwendig
ungesund.
Wenn der Sommer rauh ist und unter der Einwirkung des Nordwinds
steht, der Herbst aber regnerisch und unter dem Einfluß des Südwinds
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sind für den Winter Kopfschmerzen und Entzündungen im Gehirn
erwarten und außerdem Heiserkeit, Schnupfen und Husten, für einige
au* Schwindsucht.
stC]Ur a^e °ben beschriebenen Kranken ist der Frühling am gefährlicher hat die meisten Todesfälle im Gefolge.
Cr Sommer ist am leichtesten, und in dieser Zeit sterben sehr wenige.
Herbst sterben wieder viele Kranke, die meisten am vierten Tage,
glaube, daß der Sommer, wie es ja einleuchtend ist, zusätzlich
H,lfe bringt.
Clln die Sommerkrankheiten löst der folgende Winter, und die
'uterkrankheiten verwandelt dann der folgende Sommer.“
rankheitskrisen haben ihre Rhythmen

die I* Sc^weren Krankheiten weiß der erfahrene Arzt ungefähr, wann
ist r'Se ~ ie nacb der Konstitution des Kranken - einsetzt. Manchmal
der dritte Tag, oft der neunte Tag.
» WPokrates faßte seine Erfahrungen zu diesem Thema in folgende
^SatZc zusammen:
scc]^ 61 c'cn meisten Kranken kommt die Krise nach sechs Tagen, dann
in iS
Unterbrechung, und nach dem Rückfall kommt eine Krise
Tagen.
Ta C1 ^muken mit einer Krise am siebten Tag setzt die Krankheit sieben
Be-aUS’ nach dem Rückfall kommt die Krise nach drei Tagen.
einci.1 anderen Kranken mit einer Krise am siebten Tag kommt nach
Sjetr Unterbrechung von drei Tagen eine neue Krise nach weiteren
Tagen.
üach • e ^ran^e mit e*ner Krise am sechsten Tag packt die Krankheit
ejnc eiller Pause von sechs Tagen wieder drei Tage lang; dann setzt sie
KriSe
aUS Ur*d kehrt für einen Tag zurück. Andere Kranke mit einer
de,n arn sechsten Tag haben eine Pause von sieben Tagen und nach
Uckfall die Krise am vierten Tage.
Ic^ Ie meisten Kranken machen ihre Krankheit auf diese Weise durch,
gel
keinen unter den Genesenen, der nicht den normalen Rückfall
fall'1 f hätte. Soviel ich weiß, wurden alle gesund, bei denen der Rück111 dieser Form kam. Ich weiß auch von keinem, der in dieser Weise
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die Krankheit durchmachte, bei dem dann noch ein weiterer Rückfall
eingetreten wäre. An diesen Krankheiten starben die meisten nach sechs
Tagen.
O Die Krankheiten, die sich an geraden Tagen steigern, werden an
geraden Tagen entschieden. Für die aber, bei denen die Steigerung an
ungeraden Tagen eintritt, kommt auch die Krise an ungeraden Tagen.
O Die erste Periode der Krisen an geraden Tagen ist am vierten,
sechsten, achten, zehnten, vierzehnten, zwanzigsten, vierundzwanzigsten,
dreißigsten, vierzigsten, sechzigsten, achtzigsten und hundertundzwanzig'
sten Tag.
O Die erste Krise an ungeraden Tagen fällt auf den ersten, dritten,
fünften, siebten, neunten, elften, siebzehnten, einundzwanzigsten, sicbenundzwanzigsten und einunddreißigsten Tag.
O Es ist zu bemerken, daß es Rückfälle gibt, wenn eine Krise außer'
halb der eben genannten Termine eintritt. Der Ausgang kann dann
unter Umständen sehr kritisch sein.
Man muß also aufpassen, wenn zu diesen Zeiten die Krisen kommen,
die zur Genesung oder zum Tod führen bzw. eine Entwicklung zum
Guten oder zum Bösen einleiten.
Ferner muß man darauf achten, in welchen Perioden die Krise bei
unregelmäßigen Fiebern und bei Viertage-, Fünftage-, Siebentage- und
Neuntagefiebern eintritt.“

Symptome und Tatsachen, die man nicht übersehen darf

„Die Diagnose einer Krankheit begründen wir auf die Einsicht in
folgende Tatsachen:
O Die allgemeine Natur aller Menschen,
O die besondere jedes einzelnen,
O die Krankheit, den Kranken,
O das Verordnete, den Verordnenden,
O die Verhältnisse des Wetters und der jeweiligen Landschaft im ganzen
und im einzelnen,
O die Gewohnheiten, die Lebensweise, die Betätigungen,
O das Lebensalter des einzelnen,

^'Ppokrates

49

eden, Verhalten, Schweigen, Gedanken,
Schlaf, Schlaflosigkeit,
Art und Zeitpunkt der Träume,
Zustand der Haare, Jucken, Tränen,
q |tuhlgang, Urin, Auswurf, Erbrechen,
ahl und Art der Folgen der Krankheiten und ihrer Auswirkungen
zum Schlimmen und zur heilsamen Krise,
chweiß, Schüttelfrost, Kälte, Husten, Niesen, Schlucken,
Atmung, Aufstoßen, Blähungen,
lutungen, Hämorrhoiden.
Us all diesen Zeichen muß man bei einem Kranken seine Schlüsse
ziehen.

W

brec|Cnn kei Verdauungsstörungen und bei spontan auftretendem Erlen das abgeführt wird, was abgeführt werden soll, ist es nützlich,
fühl Kranke fühlt sich besser nachher. Wenn er sich aber nicht besser
ist das Gegenteil der Fall.
Seht -St eS aU<"h bei künstlicher Entleerung: wenn sie richtig vor sich
das ’ lst sie nützlich. Die Kranken fühlen sich besser. Wenn nicht, ist
abcr e^ented der Fall. Reifes soll man abführen und bewegen. Unreifes
cs r
Alan soll cs auch nicht zu Anfang einer Krankheit tun, wenn
drangt. In den meisten Fällen aber drängt es nicht.
dai
akgehL soll man nicht nach der Menge beurteilen, sondern
R C 5 W’e es abgeht und ob der Kranke sich nachher besser befindet.
tretc^ n^1C’ten ’n der Krise oder Krankheiten, deren Krise eben einges°nd 1St’ S0^ man n’C^lt behandeln. Man soll nichts Neues versuchen,
ern man soll sie erst einmal ihren natürlichen Weg gehen lassen.“

>lln

der Sportler mit dem Training aussetzen ?

gen Ur ^elt des Hippokrates waren die Griechen große Sportler, die
jagtgUS° w’e die Sportler von heute Höchst- und Bestleistungen nach-

'vicd ' ^e^en nachstehend einen wichtigen Rat des berühmten Arztes
gCn C^’ der für jeden Sportler auch heute unter gewissen VoraussetzunL genauso wie vor 2400 Jahren:
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„Sportler, die übertrainieren, steigern sich in einen gefährlichen Zu
stand hinein. Sie können nicht auf der gleichen Höhe bleiben und diese
auch nicht mehr übertreffen.
Da sie aber nicht im übertrainierten Zustand bleiben und auch nicht
mehr gesteigert werden können, gibt es nur einen Weg: sich verschlech
tern.
Darum ist es nützlich, den übertrainierten körperlichen Zustand un
verzüglich abzubauen, damit der Körper wieder einen Ausgangspunkt
für neuen Aufbau erhält.
Man soll aber auch die Schwächung nicht bis zum äußersten treiben,
sondern nur bis zu dem Punkt, der der Konstitution des Sportlers ent
spricht, der die Behandlung aushalten soll.
Ebenso sind auch Entleerungen, die bis zum äußersten getrieben
werden, gefährlich. Der Wiederaufbau aus diesem Zustand ist kritisch,
wenn er am äußersten Punkt einsetzt.“
„Vier Säfte sind die Ursachen von Gesundheit und Krankheit!“

Die heutige ärztliche Wissenschaft ist davon überzeugt, daß sie mit
der genauen Kenntnis des Blutkreislaufs, des Ablaufs des Stoffwechsels,
mit der Möglichkeit der Beeinflussung der Drüsenfunktion und des
Studiums der Reaktionen des Nervensystems und des Gehirns die letzten
nur denkbaren Schlüssel für das Wissen um den Menschen in Händen
halte. Es ist nicht schwer vorauszusagen, daß eines Tages, vermutlich
schon im Jahre 2000, die Ärzte der Zukunft mitleidig über das lächeln,
was heute von den Lehrstühlen als der Weisheit letzter Schluß verkündet
wird.
Der große Arzt Hippokrates, dessen Lehren zum großen Teil heute
noch gelten, sah das Geschehen im Menschen vor 2400 Jahren ganz
anders. Doch er heilte die Menschen auch. Mancher wird bei der Lektüre
der nachstehenden Ausführungen den Eindruck gewinnen, daß alles,
was Hippokrates damals lehrte, im Grunde genommen viel einfacher,
verständlicher und lebensnaher sei als die heutigen wissenschaftlichen
Darstellungen. In jedem Fall ist es interessant, den Menschen einmal so
zu sehen, wie Hippokrates ihn erkannte und genesen ließ - in den Säften
nur bestehend aus „Blut und Schleim, gelber und schwarzer Galle“.
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die U ^e^ze’ten des großen griechischen Arztes Hippokrates mußte
*>che genauso um die Anerkennung seiner Lehren und wissenschaften Gesichtspunkte kämpfen wie heute der Mutige, der gegen die
Wagj'SC^e ^ckulmedizin mit einer neuen Erkenntnis das Haupt zu heben
b^°^rateS kämpfte gegen die Einseitigkeit, in der die Medizin das efangen war - genau wie heute.
auf
heute schwören die einen auf die Chemotherapie, die anderen
Vjerf le Wasserbehandlung, die dritten auf Heilkräuter und Tees, die
helf Cn 8ar au^ das Skalpell des Chirurgen. Alle wollen den Menschen
^en. Doch wer hat den besten Weg gefunden?
dCn
2400 Jahren war es nicht viel anders. Man muß nur zwischen
gar • i en Iesen
s*ch in die damalige Zeit versetzen, die der heutigen
$ n'cht so unähnlich war.
°nst hätte Hippokrates nicht wie folgt geschrieben:
Gall C Ärzte sagen, daß der Mensch nur Blut ist, die anderen, er sei
Selbe p^n<^ere me’nen’ er sei Schleim. Auch diese geben alle dafür dieihnen Gärung. Sie sagen nämlich, es gebe nur eines, dem jeder von
Gest l
belieben einen Namen beilegt. Dieses eine ändere seine
Es
t Und seine Kraft unter dem Einfluß der Wärme und der Kälte.
Gpo. , e so süß und bitter, weiß und schwarz und nehme noch andere
M3 ten an‘
Weisen a^ef SC^e’nt auch das keineswegs richtig zu sein. Ich werde be^atuf1’ ^aß das, was der Mensch ist, dem Sprachgebrauch und der
nach immer dasselbe ist, sowohl beim jungen wie beim alten
Gjü c^en, in kalter und in warmer Jahreszeit. Ich werde beweisen und
g c nennen, weshalb ein jedes im Körper wächst und vergeht.
da<j t
notwendig, daß ein jedes zu seiner Natur zurückkehrt, wenn
Qj' chen endet,
Q) ,aS Feuchte zum Feuchten,
s as Kalte zum Kalten.
All1St
^atur der Tiere und aller anderen Dinge.
Hin 'Cj entsteht in der gleichen Weise, alles endet in der gleichen Weise.
rhck CS endet dort, woher es entstanden ist: dahin kehrt es auch zu-
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Der Körper des Menschen hat in sich Blut,
Schleim,
gelbe Galle,
schwarze Galle.
Das ist die Natur seines Körpers, und dadurch hat er Schmerzen und
ist gesund.
Am gesundesten ist er, wenn diese Säfte im richtigen Verhältnis ihrer
Kraft und ihrer Qualität zueinanderstehen und am besten gemischt sindSchmerzen hat der Mensch, wenn etwas von ihnen zuviel oder zu
wenig vorhanden ist oder sich im Körper absondert und nicht mit dem
Ganzen vermischt ist.
Denn wenn etwas von diesen Säften sich absondert und für sich bleibt,
wird nicht nur der Körperteil, von dem es sich absondert, krank, sondern
es macht auch die Stelle, wo es sich sammelt und wohin es sich ergießt,
durch Überfüllung, Schmerz und Beschwerden krank.
Auch wenn aus dem Körper von diesen Bestandteilen mehr heraus
fließt, als er im Übermaß hat, macht die Entleerung Schmerz.
"Wenn andererseits die Entleerung, die Ortsveränderung und die Ab
scheidung von den anderen Stoffen im Innern des Körpers stattfindet, so
muß das jenen Körperzonen doppelten Schmerz bereiten, von denen
etwas sich absonderte und wohin es übermäßig floß. Erstens hat der
Mensch offenbar alles dieses immer in sich, solange er lebt, zweitens ist
er entstanden und gewachsen in einem Menschen, der dieses alles hatDer Schleim wächst im Menschen im Winter. Von den Bestandteilen
des Körpers ist er dem Winter am verwandtesten; denn er ist am kälte
sten.
Daß der Winter den Körper mit Schleim füllt, kann man an folgen
dem erkennen: was die Menschen im Winter speien und ausschneuzen,
ist am schleimigsten. Auch werden die Schwellungen häufig in dieser
Jahreszeit weiß, und auch die anderen Krankheiten werden schleimig.
Im Frühling bleibt der Schleim im Körper noch kräftig, und das Blut
ist im Wachsen. Denn die Kälte läßt nach. Der Regen nimmt zu. Das
Blut wächst entsprechend durch den Regen und das warme WetterDenn diese Jahreszeit entspricht am meisten seiner Natur, weil es feucht
und warm ist.
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I1T1 sommer hat das Blut Kraft, und die Galle steigt im Körper an
Und dehnt sich bis zum Herbst aus.
ni Herbst vermindert sich das Blut; denn der Herbst ist seiner Natur
^^egengesetzt. Die Galle beherrscht den Körper im Sommer und im
Gj St*
schwarze Galle ist im Herbst in größter Menge vorhanden
Una am stärksten.
tind eUn
hinter einsetzt, wird die Galle abgekühlt und geht zurück,
n der Schleim wächst wieder infolge der Menge des Regens und der
Lange der Nächte.
les alles hat der Körper des Menschen immer in sich; je nach dem
s ec”sel der Jahreszeiten wird es bald mehr, bald weniger, ein jedes zu
'nem Teil und nach seiner Natur.
nter diesen Umständen müssen die Krankheiten, die im Winter
Sen, im Sommer zurückgehen, und die im Sommer wachsen, im
lnter aufhören, soweit sie nicht in einer bestimmten Folge von Tagen
Verschwinden.
s i^e*. ^en Krankheiten, die im Frühling entstehen, muß man das Ver-

•

^lnden im Herbst erwarten, von den herbstlichen aber muß das Ende
Rühling eintreten.

mUßCnn a^er e’ne Krankheit über diese Jahreszeiten hinaus andauert,
nian wissen, daß sie das ganze Jahr anhalten wird.
daß^ Afzt muß a^so die Krankheiten nach dem Grundsatz behandeln,
näcl JC^er d’eser Grundstoffe im Körper in der Jahreszeit, die ihm am
MSten Verwan<^t *st’ vorherrscht.
an kann erkennen, wie das kommende Jahr wird, ob gesund oder
^Besund:

Wenn die Zeichen beim Auf- und Untergang des Gestirns normal
sind;
Wenn es im Herbst regnet;
^enn der Winter gemäßigt wird und weder allzu mild noch von
übermäßiger Kälte ist;
wenn es im Frühling und im Sommer zur rechten Zeit regnet, dann
Xv,rd das Jahr vermutlich sehr gesund;
wenn der Winter rauh ist und Nordwind vorherrscht;
wenn es im Frühling regnet und Südwind geht, so ist der Sommer
voll Fieber und bringt Augenkrankheiten und Ruhr;
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O wenn nämlich plötzlich Schwüle eintritt, während die Erde noch vom
Frühlingsregen und vom Südwind feucht ist, dann ist die Hitze
doppelt stark,
1. von der durchnäßten Erde und warm vom Sonnenbrand,
2. deshalb, weil das Leibesinnere der Menschen nicht gefestigt und ihr
Gehirn nicht getrocknet ist. Wenn der Frühling so beschaffen ist,
muß der Körper und das Fleisch auf jeden Fall feucht sein. So be
fallen Fieber in sehr hitziger Form alle, vor allem die Menschen von
schleimiger Konstitution.
Wenn beim Aufgang des Sirius Regen und Sturm aufkommen, besteht
Hoffnung, daß die Krankheiten aufhören und der Herbst gesund wird.
Andernfalls besteht Gefahr, daß überraschende Todesfälle bei den
Kindern und Frauen auftreten, am wenigsten aber bei den alten Leuten.
Wenn der Winter regnerisch und mild ist, im Frühling aber der Nord
wind geht und das Wetter rauh und stürmisch ist, werden die Frauen,
die zu Beginn des Frühjahrs gebären sollen, Fehlgeburten haben.
Wenn sie Kinder zur Welt bringen, sind sie schwach und kränklich.
Sie werden gleich sterben oder zart, schwächlich und kränklich bleiben.
Die übrigen werden von Ruhr und Augenkrankheiten befallen. Einige
leiden an Flüssen vom Kopf in die Lunge.“
Mit dem Wasser leben — durch das Wasser krank werden
oder gesunden

Die Behauptung mancher Zeitgenossen, daß sie „Kieselsteine ver
tragen“, können diese meist auch unter Beweis stellen. Derartige unge
wöhnliche physiologische Fähigkeiten des Organismus können ein Leben
lang anhaltcn oder plötzlich abklingen.
Das Problem der Konstitution des Menschen, die die genannten unter
schiedlichen Leistungen des Organismus in sich schließt, hat schon Hip
pokrates stark beschäftigt. Wir zitieren seine entsprechenden, vor 2400
Jahren geschriebenen Aufzeichnungen im Zusammenhang mit seinen
Untersuchungen über das Trinkwasser, einem damals wie heute wich
tigen Thema.
„Ein Arzt muß folgendes über die Natur wissen und sich um diese
Erkenntnisse bemühen, wenn er das Erforderliche tun will:
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'vas der Mensch ist im Verhältnis zu dem, was er ißt und trinkt und
Zu seinen sonstigen Bedürfnissen,
'velche Folge jeweils jeder Ursache entsprechen wird.
den^an
n'c^lt e*n^ac^ so sagen: Der Käse ist schwer verdaulich,
n er verursacht dem, der viel von ihm gegessen hat, Beschwerden;
Ondern man muß fragen:
Q Welchc Beschwerden?
aus welchem Grunde?
Q We'chcm Organ ist er unbekömmlich?

t .. ^nn cs gibt auch viele andere schwer verdauliche Speisen und Gean e, die den Menschen nicht belasten.
re.^ *er e*n Beispiel: Ungemischter Wein, in großen Mengen getrunken,
izt den Menschen in der einen oder anderen Weise. Alle, die dies
ist 013 rn’ter^e^’t haben, erkennen: Dies ist die Wirkung des Weins, er
schuld. Wir erkennen dann auch, durch welche Konstitution des
CllSchen er vor allem diese Wirkung hat.
K356
” nani^‘c^’ da
bek
’hn nun einmal als Beispiel gebraucht habe,

gibtOrnrnt n’cht allen Menschen in gleicher Weise schlecht, sondern es
j v*ele, die, auch wenn sie große Mengen Käse gegessen haben, nicht
Vielmehr verleiht er den Menschen, denen er zuträglich
ist nter
’ erstaunliche Kraft. Andere aber vertragen ihn eben schlecht.
j le Konstitutionen der Menschen unterscheiden sich also in dem, was
\yjrjrein Körper dem Käse feindlich ist und von ihm gereizt und bewegt
*e> in deren Körper dieser Saft in größerer Menge und Stärke vor^apden ist, leiden natürlich mehr. Wenn aber der Käse der menschlichen
atUr schlechthin schädlich wäre, würde er alle schädigen.
0Q|^as Wasser ist sehr wichtig für die Gesundheit; doch es kann gesund

^er ungesund sein. Alles Wasser, das aus Sümpfen und stehenden Geein Sern k°mmt> ist im Sommer warm, dick und übelriechend. Es hat
ist 6 SC^^ec^te Farbe, macht Beschwerden und erregt die Galle. Im Winter
Sc|5s ^e^roren’ kalt und trüb von Schnee und Eis, so daß es starke Ver
mutung und Heiserkeit hervorruft. Menschen, die davon trinken,
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haben ständig eine große, verhärtete Milz, ihr Leib ist hart, dünn und
warm.
Diese Wasser sind nach meiner Meinung schlecht.
An zweiter Stelle stehen diejenigen, deren Quellen aus Felsen ent
springen — sie sind notwendig hart — oder aus einem Erdreich, wo warme
Wasser sind, oder wo Eisen oder Kupfer oder Silber oder Gold oder
Schwefel oder Alaun oder Pech oder Natron sich findet.
Aus solcher Erde kann kein gutes Wasser kommen, sondern nur
hartes, das Hitze verursacht,' schwer zu lassen ist und verstopfend wirkt.
Am besten ist Wasser, das aus erhöhtem Gelände und erdigen Hügeln
fließt. Denn es ist süß und hell und braucht nur mit wenig Wein ver
mischt zu werden (Wasser wurde in Griechenland immer mit Wein ver
mischt). Im Winter ist es warm, im Sommer kalt. So ist es, wenn es aus
den tiefsten Quellen fließt.
Besonders empfehlenswert ist das Wasser, dessen Fluß nach Sonnen
aufgang und besonders nach dem sommerlichen hin entspringt; denn
dieses ist notwendig klarer, wohlriechend und leicht.
Alle Gewässer aber, die salzig, schwer verdaulich und hart sind, sind
nicht für jeden gut; doch gibt es Konstitutionen, für die diese Wasser
förderlich sind.
Wer gesund und stark ist, soll das trinken, was er gerade hat;, wer
aber mit Rücksicht auf eine Krankheit das Zuträglichste trinken will,
wird seiner Gesundheit am besten dienen, wenn er folgendermaßen
handelt:
O Allen Menschen, deren Bauch hart ist und zur Erhitzung neigt, nützt
das süßeste, leichteste und klarste Wasser;
O allen aber, deren Bäuche weich, feucht und voll Schleim sind, das
härteste und etwas salzige; denn so werden sie am besten abtrocknen.
Denn alle Wasser, die besonders gut kochen und schmelzen, lösen und
schmelzen natürlich auch den Bauch am besten, alle aber, die schwer
verdaulich, hart und wenig gut zum Kochen sind, ziehen die Bäuche
mehr zusammen und trocknen sie aus.
So verhält es sich mit dem Quellwasser.
Wasser, das aus Schnee und Eis stammt, ist schädlich. Denn wenn es
einmal gefroren war, so verwandelt es sich nicht mehr in seine alte
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^atUr zurück. Das Klare, Leichte und Süße wird durch den GefrierungsP^ozeß ausgeschieden und verschwindet, nur das Trübe und Schwarze
ble*bt zurück.

g ^teinlcidend und nierenleidend mit Harnzwang, Hüftschmerz und
rüchen werden Menschen, die verschiedenartiges Wasser trinken, etwa
aus großen Flüssen, in die andere Flüsse münden,
aus einem See, in den viele Gewässer münden;

Jene, die Leitungswasser trinken, das von ferne kommt.
Kein Wasser gleicht dem anderen, sondern das eine ist süß, das andere
^Z1g und alaunhaltig, anderes kommt aus warmen Quellen. Wenn das
^^anirncngemischt wird, wird jeweils das stärkste die Oberhand beKlenschen, deren Verdauungsapparat gut funktioniert und gesund ist,
e teu ^^ase Hidtt zur Entzündung neigt und deren Blasenhals nicht zu
k lstj urinieren leicht. In ihrer Blase zieht sich nichts zusammen.

denen aber, deren Leib sich leicht entzündet, muß auch die Blase
^selben Leiden ausgesetzt sein. Denn wenn sie mehr als normal
so entzündet sich ihre Öffnung. Wenn dies geschieht, so
I s*e den Harn nicht ab, sondern verkocht und verbrennt ihn in sich
selbst.
ab^aS Grinste und Reinste wird ausgeschieden, läuft durch und wird
gelassen, das Dickste und Trübste aber ballt sich zusammen und veraftct s’ch. Zuerst ist es klein, später wird es größer.
c
Nächst es, wird zu einem Stein. Und wenn der Kranke urinieren
5 dann wird dies Gebilde von dem Harn gegen den Blasenhals gelckt, hindert am Urinieren und verursacht starken Schmerz.
Ste*nkranken urinieren besonders klaren Harn, weil das Dickste
d rübste von ihm zurückbleibt und sich zusammenballt. Das ist in
II ^leisten Fällen der Grund für die Steinkrankheit.
^.^■Ußerdem kommt der Blasenstein aber auch von der Milch, wenn sie
C11 gesund, sondern zu hitzig ist und zu sehr die Galle erregt. Denn
^rh'11 erh’tzt sie den Bauch und die Blase, so daß mit dem Harn, der mit
ltzt Wird, das gleiche geschieht.“
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Zubereitung der menschlichen Nahrung — wichtige Hilfe
der Heilkunst

Im 20. Jahrhundert ist die Diätetik, die Lehre von den verschiedenen
Formen der Heilernährung, zu einer bedeutsamen Wissenschaft gewor
den, die von der ärztlichen Kunst nicht mehr übersehen, von ihr nicht
mehr entbehrt werden kann. Aber die Diät (abgeleitet von dem griechi
schen Wort diaita - Lebensweise) ist keineswegs eine Entdeckung unserer
Tage, unseres Jahrhunderts. Der große griechische Arzt Hippokrates
verstand unter Diät bereits eine Änderung der menschlichen Ernährung
mit dem Ziel, Heilwirkungen im Organismus zu erreichen. Was wir
heute als Selbstverständlichkeit nehmen, mußte er damals vor 2400
Jahren mühsam beweisen und gegen den Widerstand anderer Ärzte
durchsetzen.
Wir müssen von der Frage ausgehen, wie der Mensch überhaupt auf
den Gedanken gekommen ist, daß die Ernährung durch bestimmte
Steuerung einen Krankheitsablauf beeinflussen könne. Mancher mag
seinem Gefühl, seinem Instinkt gefolgt sein, wenn er diese oder jene
Speise aus seinem Ernährungsprogramm strich, weil er sich krank
fühlte. Aber von dieser rein persönlichen Schutzhandlung bis zur DiätLehre war noch ein weiter Weg. Hippokrates beschreibt ihn so:
„Die Diät als Heilkunst wurde von den Menschen gesucht und ge'
funden, weil den Kranken nicht bekam, das gleiche zu essen wie die
Gesunden.
Am Anfang hat der Mensch Nahrung zu sich genommen wie das Tier;
Früchte, Blätter und Gras. Die jetzige Ernährung ist erst im Verlauf
langer Zeit erfunden und künstlich zubereitet worden. Denn die Men
schen litten schwer durch zu schwere und für die Tiere passende Nah
rung. Menschen von schwächerer Konstitution starben. Die Kräftigen
aber hielten es länger aus, wie ja auch heute noch die einen mit den
schweren Speisen leicht fertig werden, die anderen aber nur unter vielen
Schmerzen.
Aus diesem Grunde haben die Menschen der Vorzeit eine Ernährung
gesucht, die zu ihrer Konstitution paßte. So machten sie Brot aus Weizen,
indem sie ihn schälten, mahlten, siebten, kneteten und buken. Aus der
Gerste machten sie Fladen. Sie mischten das Starke und Ungemischte
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rr"t dem Schwächeren, indem sie alles der menschlichen Natur und Kraft
Ppaßten. So wurde aus der Ernährung eine Heilkunst, die Diät. Sie
tUr.de erfunden zum besten der menschlichen Gesundheit, Erhaltung und
rriährung, als Befreiung von einer Lebensweise, durch die Schmerzen,
rankheit und Tod kamen.
Ty

v

j.

Ie Ärzte, die die Heiikunst in der Ernährung gefunden haben, gingen
°n demselben Gedanken aus wie jene, von denen ich vorher sprach:

Sie1 S’e schränkten die Menge der Speisen ein, ohne sie zu verändern.
e gaben anstelle von viel Nahrung wenig.

Als sich das für manche Kranke als ausreichend erwies, aber nicht
r ade (da manche so krank waren, daß sie feste Speise auch in gerinf
Menge nicht vertragen konnten und Leichteres brauchten), erViel en S*e
Schleimsuppen und mischten wenig schwere Nahrung mit
le Nasser und nahmen das Schwere durch Mischen und Kochen.
Pah'
iencn’ die auch die Schleimsuppen nicht vertragen konnten,
b ^eP sie auch diese weg und versuchten es mit Getränken. Diese
hält ten S*e hinsichtlich der Mischung und Menge in das richtige VerP’s, indem sie sie nicht zu reichlich, aber auch nicht zu sparsam
reichten.
W
sck-j.nn es uinfach so wäre, daß das allzu Schwere in der Nahrung
q ad'gt, das Leichtere aber nützt und ernährt (bei Kranken wie bei
q Runden), dann wäre die Sache leicht. Dann brauchte man, ohne dabei
ahr zu laufen, immer nur eine leichte Diät einzuführen.
ch^Un Ware es ein schwerer schädlicher Fehler, wenn der Mensch schwäere Nahrung zu sich nimmt, als er braucht.

Pi k*10 ^as hungern hat gewaltige Macht, zu schwächen, krank zu
en und sogar zu töten. Von der Unterernährung rühren viele Leiden
sind dle V°n denen, die aus Überfütterung entstehen, zwar verschieden
5 aber nicht weniger gefährlich.
fa|^arurri ist die Behandlung viel komplizierter und bedarf größter Sorg
te ' Man muß sich nämlich nach einem Maß umsehen. Als Maß wird
ge^n keine Zahl und kein Gewicht finden, um zu guten Ergebnissen zu
aPgen, sondern nur das Gefühl.“
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Zwischen Überfütterung und Unterernährung

„Daß man genauso durch unpassendes Fasten wie durch falsche Über
ernährung erkranken kann, vermag man schon an Gesunden erkennen.
O Es gibt Menschen, denen eine Nahrungsaufnahme am Tage be
kommt und die dies wegen der Bekömmlichkeit so halten.
O Für andere ist es aus den gleichen Gründen besser, wenn sie außer
dem noch frühstücken oder überhaupt häufiger essen.
O Dann gibt es andere, die aus Vorliebe oder durch irgendeinen Zufall
sich an eins von beiden gewöhnt haben.
Den meisten macht cs nichts aus, der einen oder der anderen Gewohn
heit zu folgen.
Es gibt andere, die, wenn sie gegen das ihnen Bekömmliche verstoßen,
diese Ernährungssünde sofort spüren. Sie fühlen sich, wenn sie auch nur
einen Tag, und nicht einmal einen ganzen, ihre Lebensweise ändern,
schlecht.
Manche frühstücken, ohne daß es ihnen bekömmlich ist, fühlen sich
schwer und schläfrig an Körper und Geist und sind erfüllt von Gähnen,
Müdigkeit und Durst.
Wenn sie dann noch eine Hauptmahlzeit einnehmen, kommen Blä
hungen, Kollern im Bauch und Darmstörungen hinzu.
Für viele wurde dieser Zustand sogar zum Auftakt einer schweren
Krankheit, wenn sie die Speisen, die sie sonst nur einmal zu sich zu
nehmen pflegten, zweimal aßen.
Andererseits leidet der, der ans Frühstücken gewöhnt ist und dem
dies bekommt, wenn er nicht frühstückt, unter Schwäche, Zittern und
Atemnot, sobald die gewohnte Stunde ohne Nahrungsaufnahme vor
überging. Außerdem wird er hohläugig. Der Harn wird auffällig gelb
und warm. Er bekommt einen bitteren Geschmack im Mund und Ziehen
in den Eingeweiden. Er fühlt Schwindel, Depressionen und Arbeitsunlust.
Wenn er nach all dem an die Hauptmahlzeit geht, schmeckt ihm das
Essen nicht. Er kann nicht soviel essen, wie wenn er vorher gefrühstückt
hat. Und das, was er ißt, geht unter Leibschmerzen und Geräusch hin
unter und verbrennt ihm das Gedärm.
Solche Menschen schlafen schlecht und haben wirre und unruhige
Träume. Auf diese Weise sind schon viele krank geworden.

, . an muß überlegen, aus welcher Ursache das eine oder andere gee t. Wer gewohnt ist, nur eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, wird
‘ lk> wenn er nicht lange genug wartet, bis sein Magen die am Vortag
Und SSenen $pe’sen vollständig bewältigt hat und der Leib wieder weich
ruhig wurde, sondern neue Nahrung in den noch verdauenden,
arenden Leib hineinbringt.
c>n Verdauungsapparat verdaut viel langsamer und verlangt eine
ngere Ruhepause.
W

sch Cf an e*n Frühstück gewohnt ist, wird vor Hunger nervös und
ach, weil seinem Körper zu einem Zeitpunkt, da er der Nahrung
,r‘te und die frühere aufgebraucht war, nicht gleich neue Nahrung
geführt wurde.
,^as das tägliche Brot angeht, weiß ich, daß es für den menschlichen
K_
PCC einen
prnßpn TTnt-#»rcfhi<»rl
einen großen
Unterschied bedeutet,
ob Brot ungemischt oder gemischt,
0 ob es aus ungeschältem oder geschältem Weizen hergestellt,
ob mit viel oder mit wenig Wasser gemengt,
ob cs stark gemengt oder ungemengt,
ob cs ausgebacken oder nicht ganz durchgebacken ist. Dazu gibt es
1
Unzählige andere Unterschiede.
]c er s*ch das aber nicht genau überlegt hat oder es trotz aller Überge^. £ n*cht erkennt, kann keine Einsicht in die Vorgänge im Menschen
U11(|lnncn- Üenn durch jeden einzelnen dieser Einflüsse leidet der Mensch
Leb " lr^ SO °dcr so verändert. Unter diesen Einflüssen steht das ganze
^es Gesunden, des Genesenden und des Kranken.
s*ch 35 UnS an Speisen unzuträglich ist und dem Menschen, der sie zu
etw nitnmt’ schadet, ist meist bitter oder salzig oder sauer oder irgend
^as anderes Ungemischtes oder Starkes.
Nal-3S S’c^erste Heilmittel dürfte sein, dem Kranken das Gegenteil der
^‘rilng zu geben, die er bisher zu sich nahm.
gc Urch diesen totalen Kostwechsel kann der Kranke auf jeden Fall
fni , Werden, wenn er nicht schon schwer leidend ist, weil er zu lange
Belebt hat.
it^ Ie strenge Abmagerungsdiät ist bei langen, chronischen Krankheiten
er gefährlich und in den akuten Krankheiten dort, wo sie nicht
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angebracht ist. Die bis zur äußersten Abmagerung führende Diät ist
bedenklich.
Bei einer Abmagerungsdiät machen Kranke oft Fehler. Jeder Fehler
aber wirkt stärker als bei einer etwas reichlicheren Schonkost. Darum
ist auch für Gesunde die strenge Diät gefährlich, weil sich die Fehler
dabei schwerer auswirken. Die strenge Diät ist auch meist bedenklicher
als die etwas reichlichere Schonkost.
Der, dem wir den Namen ,Arzt‘ zubilligen und den wir als Spezia
listen anerkennen, der die Diät für die Kranken erfand, hatte den
gleichen Gedanken wie der, der im Anfang für die ganze Menschheit
unsere heutige Ernährung durch Entwicklung aus der wilden ursprüng
lichen Lebensweise fand:
O der eine versuchte das wegzunehmen, was die gesunde Menschen
natur, weil es roh und unzubereitet war, nicht vertragen konnte;
O der andere aber schaltete das aus, womit jeder in seinem jeweiligen
Gesundheitszustand nicht fertig werden kann.
So unterscheidet sich dieses nicht von jenem, außer in der Art, der
wir es zuordnen, und darin, daß es komplizierter ist und mehr Arbeit in
der Zubereitung erfordert.“
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let^*6^ ^rZte und Pfleger oder Pflegerinnen, die Menschen bis zu ihrem
Zten Atemzug betreuen, wissen meist viele Tage im voraus, innerhalb
eher Frist der unausweichliche Ablauf zu erwarten ist. Dieses Wissen
auf das Erkennen eindeutiger Symptome zurück. Es ist aber oft

UC1 gefühlsmäßig zu erklären.
•^Is Hippokrates seine nüchternen Beobachtungen zusammentrug und
erschrieb, geschah dies in erster Linie, um den Ärzten, die nach ihm
p^niCn.’ und jenen, die bei ihm lernten, das Erkennen der schwersten
asc in einer Krankheit zu erläutern. Deshalb schrieb er:
Üb^r ^Cn Arzt *st es se^r wichtig, daß er die Kunst der Voraussicht
^uk’^Cnn Wenn er von s’c^1 aus das Vergangene, das Gegenwärtige, das
d Unflige vorauserkennt und vorhersagt, dann wird man um so mehr
vertrauen, daß er den Zustand der Kranken richtig erkennt. Alle
geiinkcn ßesund zu machen, ist unmöglich; Die Menschen sterben oft
r
noch bevor der Arzt den Kampf gegen die Krankheit ernsthaft
^fnchmen konnte:
d‘e einen, noch ehe sie den Arzt gerufen haben, weil die Krankheit
q

Zu Schwer war,
^*c anderen, obwohl sie ihn gerufen haben, weil sie nur noch einen

ag lebten oder auch etwas länger.
kc^a^Cr muA man die Natur gefährlicher Krankheiten rechtzeitig ernncn und wissen, wie sehr sie der Kraft des Körpers überlegen sind.
Facies hippocratica

Was Patienten oder die Angehörigen von Kranken vom Arzt in erster
Linie erwarten, ist eine möglichst klare Diagnose, die den Zustand der
Krankheit umschreibt, und eine eindeutige Prognose, die den weiteren
Ablauf voraussagt. Der erfahrene Praktiker durchschaut meist den
Patienten in seinen Reaktionen und kann daraus Schlüsse ziehen. Jeder
Arzt, auch wenn er einen Kranken zum erstenmal sieht, kann sich ein
ungefähres Bild machen, welche Kraftreserven dem Patienten noch ver
bleiben, ob er überlebt oder ein Opfer seiner Krankheit, seines Leidens
wird. Die klarsten Symptome bei gefährlichen Abläufen hat Hippokrates
zusammengestellt, Kennzeichen, die im 20. Jahrhundert noch geltenMan spricht heute wie damals von der Facies hippocratica, vom Gesicht
dessen, der vom Tod gezeichnet ist:

Egendes muß man bei akuten Krankheiten beobachten:
ist ^aS Besicht des Kranken, ob es dem des Gesunden noch ähnlich
3 v°r allem ob es sich selbst ähnlich geblieben ist.
_ • Arn schlimmsten sind folgende Anzeichen:
p.
q

q

q
q

Nase ist spitz,
die Augen sind hohl,
c^e Schläfen sind eingefallen,
^’c Ohren sind kalt und zusammengeschrumpft,

Ohrläppchen sind zurückgebogen,
^'e Gesichtshaut ist hart, gespannt und schrumpelig,
die Farbe des ganzen Gesichts ist blaß oder schwärzlich.
enn das Gesicht zu Beginn der Krankheit so verändert ist, es aber
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noch nicht möglich ist, die Prognose durch die anderen Zeichen zu be
stätigen, so muß man den Kranken fragen,
O ob er gut geschlafen hat,
O ob sein Stuhl flüssig war,
O ob ihn hungert.
Wenn er auch nur eine von diesen Fragen bejaht, kann man d'e
Zeichen als weniger schlimm ansehen.
Es entscheidet sich dann aber binnen einem Tag und einer Nacht»
weshalb er so aussieht.
Wenn der Kranke aber alle Fragen verneint und sich sein Aussehen
innerhalb der angegebenen Zeit nicht bessert, dann muß man wissen»
daß es ein Anzeichen des Todes ist.
Wenn das Gesicht eines Kranken, der schon länger als drei Tagc
krank ist, so aussieht, muß man dieselben Fragen an ihn stellen, die ich
schon vorher verschrieb, und die Zeichen an den Augen beobachten.
Denn wenn sie das Licht schmerzt oder die Augen unwillkürlich
tränen oder sich verdrehen, oder wenn das eine kleiner ist als das andere
oder das Weiße in ihnen rot wird oder bläuliche oder schwarze Äderchen
in ihnen erscheinen oder sich Augenbutter um die Augen herum zeigt»
oder wenn die Augen unruhig sind oder hervorstehen oder übermäßig
eingesunken sind, oder wenn die Farbe des ganzen Gesichts verändert
ist, dann sind diese Zeichen schlimm und verhängnisvoll.
Man muß auch darauf achten, was von den Augen im Schlaf zu sehen
ist. Wenn nämlich bei geschlossenen Lidern etwas vom Weißen hervor
tritt, ohne daß der Mensch Durchfall gehabt oder ein Abführmittel ge'
nommen hätte und ohne daß er schon normalerweise so schläft, dann
ist das Zeichen sehr schlimm und tödlich.
Wenn die Augenlider oder die Lippen oder die Nase in Verbindung
mit einem der anderen Zeichen runzlig oder bläulich werden, muß man
wissen, daß der Kranke dem Tode nahe ist.
Ein Todeszeichen ist es aber auch, wenn die Lippen offenstehen und
verzerrt, kalt und weiß sind.
Der Arzt muß darauf achten, wie er den Kranken liegend antrifftDer Kranke sollte auf der rechten oder b’nken Seite liegen. Seine Hände»
den Hals und die Beine soll er etwas angezogen halten. Der ganze
Körper muß locker bleiben. Denn so liegen die meisten Gesunden itf
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beste Ruhelage ist jene, die derjenigen des Gesunden am
hnbchsten ist.
^enn der Kranke aber rücklings liegt und die Arme und Beine aus?Umeckt bat’ *st cs wen*Scr gtit. Wenn er aber nach vorn und im Bett
ußendc herabglcitet, ist das noch schlimmer.
War Cnn man ^estste^t» daß der Kranke die Füße bloß hat, ohne daß sie
es
Slnd» wenn Arme und Beine unnatürlich verschränkt liegen, so ist
1 >rnm; denn das deutet auf Angstzustände hin.
sch U1 ^°dcszeichen ist es auch, wenn ein Kranker immer - ohne zu
aUfn?rC^en ~ m’t weit offenem Munde schläft und die Beine, wenn er
c,n Rücken liegt, stark angezogen und verschränkt sind.
auf ^nn e’n Kranker, der nicht gewohnt ist, als Gesunder so zu schlafen,
au£ ^Crn ßauch liegt, so ist dies ein schlimmes Zeichen, denn es deutet
eurium oder auf Schmerzen im Bauch.
'vill 61111 der kranke sich auf dem Höhepunkt der Krankheit aufsetzen
bCj i 1St dies bei allen akuten Krankheiten schlimm, am schlimmsten aber
Ungenentzündung.
v°n11J-'e^er m’t den Zähnen zu knirschen deutet bei allen, die es nicht
ln°”e’t an zu tun pflegen> auf geistige Umnachtung und Tod.
bch 'Venn
Zustand des Deliriums jemand so handelt, ist es gefähr-

W

s’cb der Kranke wundgelegen, muß man diese Stellen genau beten> ganz gleich, ob er sie schon vorher gehabt hat oder ob sie
^rcnd der Krankheit entstanden sind.
Q) .Cnn wenn er sterben muß, werden diese Stellen vor dem Tode
r\ aubch und trocken,
^e^b und hart.
Q) lr ernst muß der Zustand des Kranken beurteilt werden,
Xverin er die Hände im akuten Fieber, bei Lungenentzündung und
ch\veren Kopfschmerzen (Hirnhautentzündung?) vor dem Gesicht
Q bewegt,
q Wenn seine Hände im Raum nach etwas haschen,
"Cnn die Hände von den Decken oder von seinem Nachtkleid FlöckCn abzuzupfen beginnen,

oh
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O wenn die Hände die Tapeten betasten und am liebsten von den
Wänden reißen möchten.
O wenn die Hände nervös überall nach den Fasern fühlen.
Schneller Atem deutet auf Schmerzen oder Entzündung in den Zonen
oberhalb des Zwerchfells. Atmet der Kranke tief und in langen Abstän
den, so deutet das auf Delirium. Wenn er kalt aus der Nase und dem
Mund ausatmet, ist dies ein sehr schlechtes Zeichen.
Ruhiger Atem kann als sehr günstig im Zeichen einer Genesung von
akuten Krankheiten gelten, die mit Fiebern verbunden sind und ihre
Krise innerhalb von vierzig Tagen haben.
Bei allen akuten Krankheiten sind Schweißausbrüche heilsam, die an
Krisentagen auftreten und den Kranken gänzlich frei von Fieber machenGut sind aber auch alle Fiebervorgänge, die am ganzen Körper auf
treten und den Kranken (durch Abkühlung) seinen Zustand erträglicher
empfinden lassen.
Schweißausbrüche jedoch, die keine Wirkung dieser Art haben, sind
nicht gut.
Am schädlichsten aber ist der kalte Schweiß, der nur an Kopf und
Nacken auftritt; denn dieser deutet in Verbindung mit hohem Fieber
auf Tod, in Verbindung mit leichterem aber auf eine langwierig0
Krankheit.
O Wenn Kopf, Hände und Füße kalt sind, so ist dieses Zeichen un
günstig, wenn gleichzeitig der Bauch und die Rippen warm sind.
O Am besten ist es, wenn der ganze Körper gleichmäßig warm und
weich ist.
O Es muß dem Kranken leichtfallen, sich umzudrehen und sich zU
erheben.
O Wenn aber sein Körper, besonders die Hände und Füße schwerfällig
wirken, so ist das gefährlich.
O Wenn zu der Schwerfälligkeit noch bläuliche Färbung der Nägel und
der Finger kommt, so muß man mit dem Eintritt des Todes rechnenO Freilich muß man zu dem Genannten auch die übrigen Zeichen
rechnen.
Der Kranke soll, wie es natürlich und gewohnt ist, am Tage wachet1
und in der Nacht schlafen. Wenn das anders ist, so ist es ziemlich
schlimm.
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O Am wenigsten ungünstig ist es, wenn der Kranke morgens im ersten
rittcl des Tages schläft.
ehr ernst zu bewerten ist, wenn er nach dieser Tageszeit, also im
q ^ittleren Tag, schläft.
m schlimmsten ist, wenn er weder tags noch nachts schläft.
sch enn Cntweder rührt seine Schlaflosigkeit von Schmerzen und Be
nn i er°en her, oder man muß nach diesem Zeichen mit geistiger Umna^tung rechnen.
rx Cr Atzt, der richtig voraussagen will,
Welcher Kranke gesund wird,
O ob^’ler Kranke sterben muß,
tQüß eine Krankheit eine längere oder kürzere Zeit dauert,
Eede
^e’ckcn studieren und darf erst dann urteilen, indem er ihre
utung gegeneinander abwägt.
Wick]
damit allein ist es nicht getan. Der Arzt muß auch die Entsci'K ?ng der zur Zeit epidemisch im Lande auftretenden Krankheiten
I j erfassen und darf die Wetterlage nicht unberücksichtigt lassen.
iPj Och muß man sich für jede Art von Zeichen klarmachen, daß in
''-Qem t i
J
güt JahC Zu jeder Jahreszeit die schlimmen Zeiten Schlimmes und die
en Zeiten Gutes bedeuten.“

q

® toan hoffnungslose Kranke behandeln — oder nicht ?
Sq’

hber ein^en Jahren spricht man nicht nur in der ärztlichen Welt wieder
n°ch k38 Se^r a^te Thema, ob Patienten, die hoffnungslos krank sind,
Recht ehandelt werden sollen oder müssen, bzw. ob der Kranke das
dje
hat, sein Sterben zu verlangen. Selbstverständlich müßten Ärzte
sta ?tzte Entscheidung zur Frage der totalen Aussichtslosigkeit des Zusol]c eS hähen. Die Frage, ob aussichtslos Kranke noch behandelt werden
5 War^ auch schon Hippokrates auf. Damals machte man den
oüCl.en ^orwürfe, wenn sie hoffnungslos Kranke nicht retten konnten
h£hen nicht verlängern wollten. Es hat sich auf dem schmalen
pp Zxvischen Tod und Leben offenbar nicht viel geändert.
'j’Ppokrates schrieb eine von tiefem Wissen und ehrlichem Wollen
Uni gene Verteidigung des ärztlichen Handelns, in der er auch von den
1 °ar Kranken sprechen mußte.
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„Ich will definieren, was nach meiner Ansicht die ärztliche Kunst soll*
O die Kranken gänzlich von ihren Leiden befreien,
O die Heftigkeit der Krankheiten lindern,
O bewußt keine Behandlung versuchen bei jenen Kranken, die von den
Krankheiten gänzlich erfaßt sind.
Es wird anerkannt, daß von jenen, die ärztlich behandelt werden»
einige gesund werden.
Nun werden die Gegner natürlich sagen, daß schon viele Kranke
auch ohne Hinzuziehung eines Arztes gesund geworden sind. Ich wider'
spreche diesem Argument nicht. Aber es scheint mir möglich, daß man
auch ohne Hinzuziehung eines Arztes in den Bann der ärztlichen Kunst
gerät. Denn viele Kranke sind entweder durch Absetzung gewisser
Speisen oder durch kräftigeres Essen, durch stärkere Zufuhr oder durch
Enthaltung von Getränken, durch Baden oder Nichtbaden, durch ßc'
wegung oder Ruhe, durch Schlaf oder Wachsein oder durch alles zusafli'
men wieder gesund geworden. Doch die Grenze zwischen Nutzen und
Schädigung kann nicht jeder erkennen. Wenn der Mensch, der krank
war, imstande ist, die Methode, durch die er gesund wurde, zu loben
oder zu tadeln, so gehören die Methoden oder Mittel in das' Gebiet der
Heilkunst.
Wenn die Heilkunst und die Ärzte nur mit Hilfe von reinigenden und
zusammenziehenden Mitteln die Heilung herbeiführten, so wäre mein6
Beweisführung schwach. Nun ist aber bekannt, daß die erfolgreichsten
Ärzte die Heilung auch durch Veränderungen in der Lebensweise und
mit anderen Mitteln erreichen.

Bei allem, was geschieht, kann man eine Ursache feststellen, weswegen
es geschieht. In diesem Weswegen wird offenbar, daß das Spontane
keinerlei Existenz, sondern nur einen leeren Namen hat. Die ärztlich6
Kunst aber erweist im Weswegen und in der Klärung ihrer Erfolg5'
chancen ihre Existenz und wird sie immer wieder erweisen.
Nun ist damit zu rechnen, daß viele Kranke die Verordnungen nid11'
befolgen können, vor allem wenn die Ärzte das Verkehrte verordnen.
Jene, die weder wissen, woran sie leiden, noch warum sie krank sind»
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t>och was sich für sie aus ihrer Krankheit ergeben wird, noch wie sich
Lage des Kranken in ähnlichen Fällen zu entwickeln pflegt,
LJ leiden unter der Gegenwart,
kJ haben Furcht vor der Zukunft,
LJ sind von ihrer Krankheit erfüllt,
sind oft ausgehungert,
... "
------ j "
U wollen
lieber das LLAAA«
tun, was
als das, was
•
V* CAO der Krankheit, U1U
MMU der GesundL _• .
,eit forderlich ist, nicht weil sie zu sterben verlangen, sondern weil
sie ungeduldig sind.
den CS nUn wahrscheinlich, daß die Kranken in dieser Lage das von
UiÖ 1- fZten Verordnete tun oder daß sie davon abweichen, oder ist es
1C1’ daß die Ärzte den Kranken, die sich in dem eben geschilderten
licl^Hd befinden, das Verkehrte verordnen? Ist es nicht viel wahrscheinp i er’ daß die Ärzte zwar richtig verordnen, die Kranken aber nicht
nicht1Cn Un^’
S'e
ßeh°rchen, sterben? Dann schreiben die, die
Sri \
denken, die Schuld den Unschuldigen zu, während sie die
C^uldigen freisprechen.
X_AX^A

A\1 UAA1XX1X-J. I)

\yeitle e ^fmen die Heilkunst ab wegen der Ärzte, die Patienten mit zu
daßV /°rtgcschrittenen Krankheiten nicht behandeln wollen. Sie sagen,
Selb C1C Krankheiten, an deren Heilung die Ärzte herangehen, auch von
dürfÜ
würden, daß sie aber an die, die wirklich der Hilfe bedCr "n> nicht herangehen; das aber müßten sie doch gerade, wenn an
c>lkunst wirklich etwas wäre.
enn einer verlangt, daß eine Kunst etwas, wofür sie nicht erdacht
soll e’ °der e’ne Natur etwas, wofür sie nicht erschaffen ist, leisten
» so gehört seine Dummheit in den Bereich des Unsinns und nicht
r ’n die Welt der Unwissenheit.
är Wi^nn a^so e’n Mensch an einem Übel leidet, das stärker ist als die
lieh 1C1C Kunst» so darf man auch nicht erwarten, daß es von der ärztKunst besiegt werden könnte.
Sf b*111 der Arzt mit seinen Heilmitteln kein Glück hat, muß er die
e der Krankheit für schuldig erklären und nicht die ärztliche Kunst.
w
v er genügend in der ärztlichen Kunst unterrichtet ist, dem liegt die
k ' nkheit zum Teil offen vor Augen. Ein anderer Teil aber bleibt ver°rgen.
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Alle Leiden, die sich auf der Haut als Ausschlag oder Schwellung
ausbreiten, sind klar erkennbar, denn sie geben die Möglichkeit, durch
die Augen oder den Tastsinn den Grad ihrer Konsistenz und ihrer
Feuchtigkeit und was von ihnen warm und kalt ist wahrzunehmen und
die Faktoren festzustellen, durch die sie so beschaffen sind.
Gegenüber den unmittelbar wahrnehmbaren Krankheiten muß die
Kunst in der beschriebenen Weise gerüstet sein. Sie darf aber auch
gegenüber den weniger leicht erkennbaren nicht versagen.

Das sind jene Leiden, die auf die Knochen und die Bauchhöhle ge'
schlagen sind.
Außerdem gibt es auch viele Adern und Sehnen, die nicht oben iu1
Fleisch schweben, sondern als eine Bindung der Gelenke an den Knochen
entlang gespannt sind, und dazu die Gelenke selbst, in denen das Gefüge
der Knochen sich bewegt.
Alles, was sich dem Blick unserer Augen entzieht, ist nur dem Ver*
stand unterworfen.
Das heißt, der Arzt muß dem, woran der Kranke leidet, da er es
nicht mit den Augen sehen noch mit dem Gehör aufnehmen kann,
dem Verstand nachgehen. Denn das, was die an unsichtbaren Krank
heiten Leidenden den Ärzten über ihre Krankheiten auszusagen ver
suchen, sagen sie mehr nach Mutmaßung als nach Wissen aus.

Die ärztliche Kunst hat für die Behandlung von Eiteransammlungen»
für Krankheiten an der Leber und den Nieren und schließlich für alle
Erkrankungen in den Leibeshöhlen unterschiedliche Hilfsmittel gefun
den. Sie zieht ihre Schlüsse
O aus der Klarheit und Rauheit der Stimme,
O aus der Schnelligkeit und Langsamkeit des Atems,
O aus dem Geruch, der Farbe, der Dünne und der Dicke der Abflüsse,
die bei einem jeden aus den natürlichen Körperöffnungen auszutreten
pflegen, indem sie abwägt, für welche überstandenen oder in Zu
kunft möglicherweise eintretenden Leiden diese Erscheinungen als
Anzeichen zu betrachten sind.

Wenn die Natur von sich aus diese Anzeichen nicht freiwillig hergibt,
so hat die ärztliche Kunst Mittel gefunden, durch die die Natur ohne

hippokrates

71

dtaden gezwungen werden kann, sie herzugeben, und dadurch den
*gcn zu offenbaren, was getan werden muß.
q Ie zwingt
^en Eiter, den ihm verwandten Schleim zergehen zu lassen, um so ein
sichtbares Zeichen zu gewinnen für das, was ihr zu sehen unmöglich
ist,
^cn Atem, durch Steigen und Laufen das anzuzeigen, was er anzeigen
q kann,
q S’e treibt mit den angegebenen Mitteln Schweiß hervor,
£S1C erkennt Indizien aus der Ausdünstung.
de S £*bt auch Stoffe, die, wenn sie durch die Blase ausgeschieden wern> besser imstande sind, die Krankheit zu offenbaren, als wenn sie
t .. C das Fleisch herauskommen. Daher hat die ärztliche Kunst Geer^. e Und Speisen erfunden, die wärmer sind als das, was den Körper
di
Und die so das schmelzen und durchlaufen lassen, was nicht
$chhefe, wenn man es nicht so behandeln würde.
s , . w*rd das eine auf diesem, das andere auf anderem Wege ausge°cn. Es zeigt die Krankheit an. Doch man darf sich nicht wundern,
Iln die auf diese Weise gewonnenen Beweise längere Zeit bcansprul»nd die Behandlung langsamer vor sich geht, da die Krankheit erst
n Hilfe fremder Vermittler dem behandelnden Verstand angezeigt
erden muß.“

o

Sq

S°U man Träume für den Kranken deuten

a n der modernen Psychosomatik, die von der unbestreitbaren Tatsache
-geht, daß Körper und Psyche eins sind und das eine durch das andere
^tanken, aber auch genesen kann, schenkt man den Träumen des
£.C11Schen starke Aufmerksamkeit. Wie in der Psychoanalyse die Träume
^lnblicke in Abgründe der kranken Seele gestatten können, vermögen
°lPerliche Veränderungen oder organische Erkrankungen Traumbilder
Szulösen, die in mehrfacher Wiederholung ernste Mahnungen bedeu""können.
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Das hat nichts mit Wahrträumen im Sinne der Parapsychologie oder
mit Traumdeutung im Sinne des Aberglaubens zu schaffen. Auch der
griechische Arzt Hippokrates distanzierte sich vorsichtig von den Traum
deutern, die ihren Klienten eine Zukunftsschau versprachen.
Hippokrates erfaßte die Funktion der traumerregenden Vorgänge inl
Organismus. Jedenfalls hielt er die Traumanalyse für ein wichtige5
Hilfsmittel des Arztes, um eine gute Diagnose auch dann stellen zu
können, wenn die anderen gangbaren Wege zwar versuchsweise be
schritten wurden, sich aber als ergebnislos erwiesen.
Seit die moderne Psychiatrie mit Enzephalographcn die Hirnfunk
tionswellen des Menschen im wachen und im schlafenden Zustand auf
zuzeichnen und zu messen vermochte, war für die ärztliche Wissenschaft
der Beweis erbracht, daß das Gehirn auch im Schlaf weiterarbeitet und
sogar sehr aktiv funktioniert.
Auch die Fragen nach dem Entstehen und dem Ablauf der Träume
sowie ihrer Dauer wurden nach und nach einer klaren Beantwortung
nähergebracht.
Aus dem Studium der Aufzeichnungen des Arztes Hippokrates geht
nun eindeutig hervor, daß dieser bei seiner Traumdeutung mit dem Zie*
der Diagnose eines Krankheitszustandes im Organismus von der Tat
sache ausging, daß die Seele wacht, wenn der Körper schläft. Vor mehr
als zwei Jahrtausenden schrieb Hippokrates:
„Wer die Zeichen in den Träumen zu deuten weiß, wird finden, daß
sie große Bedeutung haben. Wenn der Körper in Ruhe ist, bewegt sich
die Seele und ist wach, sie verwaltet ihr eigenes Haus und führt Hand
lungen des Körpers selbst aus. Die wache Seele erkennt alles, sicht das
Sichtbare und hört das Hörbare, geht, berührt, empfindet Leid und
Zorn. Die Seele führt im Schlaf alles das aus, was sonst Dienstleistun
gen des Körpers oder der Seele sind. Wer diese Vorgänge richtig zu
deuten weiß, versteht sich auf viele Zweige der Wissenschaft.
Für jene Träume, die gottgesandt sind und die schlechte oder gute
Ereignisse vorherverkünden sollen, die den Staaten oder dem einzelnen
ohne ihr Verschulden zustoßen können, gibt es Deuter, die über eine
genau erarbeitete Kunst verfügen.
Was aber die Seele an körperlichen Leiden voraussagt, bedarf anderer
Auslegung.
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Tr^?
” nie> die die täglichen Handlungen oder Gedanken in der folgengcbe acit erscheinen lassen und sie in angemessener Weise wiederSche ’ Wle sie am Tage getan oder geplant wurden, sind für den Men
des T &Ut' Denn s*c bedeuten Gesundheit, weil die Seele bei den Plänen
ages verharrt und sie verarbeitet.
sind enn 3^er
Träume den Handlungen des Tages entgegengesetzt
y uud in ihnen Kampf und Streit ausgetragen werden, bedeutet dies
jr^lrrung im Körper.
st der Kampf heftig, so ist das Übel stark, ist er schwach, so ist es
Cni8er stark.
ode -nian nUn VOn ^cr geräumten Handlung Abstand nehmen soll
^aS ZU ^eutcn ’st n*c^lt meine Sache.
öjCsc rate» den Körper des Menschen ärztlich zu behandeln. Denn in
SpaI 111 1
trat cine Ausscheidung nach einer Überfüllung ein, die die
WeVCrWirrtCQCcjaCnn ^er Gegensatz oder Kampf (gemessen an den Handlungen und
^Ur f Cn des Tages) stark ist, dürfte es nützlich sein, Erbrechen hervorsPaz’ n Und ^nf Tage lang leichte Speisen zu verabreichen, Morgenthahr^^11®6 Zu mac^en und» wenn man Sport treibt, diesen - der allEpk C>en Steigerung der Nahrungszufuhr entsprechend - in den Übuna^t‘v*erenm Cn" 3^er d*e Psychische Traumbelastung schwächer ist, verzichte
tund aU^ ^aS ^r^rec^en und kürze den Speisezettel um ein Drittel und
> c den Ernährungsplan in allmählicher Steigerung innerhalb von fünf
‘$ w>eder auf.
ttia iaZler®an8e shid unerläßlich. Der Patient soll auch Stimmübungen
Jn; $° wird die Unordnung in seinem Körper bald behoben sein,
räume lassen dann nach.
kla^. ^raum Sonne und Mond, den Himmel und die Gestirne rein und
für ’U1 ihrer natürlichen Ordnung zu sehen, ist gut. Denn das bedeutet
j^Cn Körper grundsätzlich Gesundheit.
I c] an tttuß darauf sehen, diesen Zustand durch die entsprechende
^onsweise zu erhalten.
öc Cnn aber von diesen Erscheinungen etwas umgekehrt auftritt, beSf r es Krankheit für den Körper, bei stärkeren Abweichungen eine
ere> bei schwächeren cine leichtere. So bezieht sich der Umlauf der
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Sterne auf die äußere Bahn, der Sonne auf die mittlere und der des
Mondes auf die Krankheit in der Nachbarschaft der Körperhöhlen.
Wenn der Träumende sieht, daß von den Sternen einer erlischt odef
beschädigt wird oder verschwindet oder in seinem Umlauf anhält un
dies durch Nebel oder Wolken geschieht, dann ist das Übel schwächet'
Wenn es außerdem noch durch Regen oder Hagel geschieht, ist eS
stärker.
Es deutet auf eine feuchte und schleimige Absonderung im Körper
hin, die in die äußere Bahn geraten ist.
Der Träumer soll auf das Frühstück verzichten. Man soll ihm der»
dritten Teil seiner Nahrung wegnehmen und in allmählicher Steigerung
binnen fünf Tagen wieder zuführen. Wenn aber das Übel stark zu seit1
scheint, soll er auch ein Dampfbad nehmen. Denn es ist gut, wenn dic
Ausscheidung durch die Haut vorgenommen wird, weil der Schaden i*11
äußeren Umlauf sitzt.
Er soll trockene, scharfe, herbe, ungemischte Speisen zu sich nehmen
und stark austrocknende körperliche Übungen verrichten.
Wenn aber der Mondlauf (im Traum) gestört wird, ist es nützlich’
die Ableitung nach innen vorzunehmen und den Patienten nach schärfet’
salziger und weicher Nahrung erbrechen zu lassen. Ferner soll er art'
strengende Rundläufe und Spaziergänge machen, Stimmübungen treibet1
und sich des Frühstücks enthalten. Mit der Wegnahme und allmählicher1
Steigerung der Nahrung soll man wie oben verfahren.
Wenn der Lauf der Sonne gestört wird, dann ist das Übel schwer zu
vertreiben. Man muß die Ableitung nach beiden Richtungen machen»
muß Läufe in der Doppelbahn und im Kreis, Spaziergänge und aHc
anderen Übungen machen und fasten und nur eine allmähliche Wieder'
aufnahme der Nahrung durchführen. Dann muß man ihn erbrechen
lassen und im Laufe von fünf Tagen die Ernährung wieder steigern.
Wenn die Gestirne bei heiterem Himmel verformt und blaß scheinen»
§ deutet dies an, daß der Träumende krank wird. Sofort muß man
körperliche Übungen mindern, eine feuchtere Diät, mehr Bäder, ein6
ruhigere Lebensweise und viel Schlaf verordnen, bis der Zustand sich
gebessert hat.
Wenn die Traumerscheinung feurig und heiß zu sein scheint, bedeutet
das Ausscheidung von Galle.
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and Cnn d’e ‘m Traum auftretenden normalen Gestirne nicht über die
^rsc^einungen Herr werden, bedeutet es Krankheit.
b ,Cnn die überwältigenden Sternzeichen ganz zum Verschwinden geTrxjWerden, besteht Gefahr, daß der Patient durch eine Krankheit zu
lode kommt.
flielltCnn das Gestirn sich zur Flucht zu wenden scheint und sogar schnell
Mp
e*ne Enorme Erscheinung es verfolgt, ist Gefahr, daß der
^.Wahnsinnig wird, wenn er nicht behandelt wird.
bj. Ur dlese Traumerscheinungen ist die beste Behandlung Abführen und
°der ?r2’ ^an S°H e*ne wäßrige Diät halten und keinen Wein trinken
keine^ Cn^a^s wcißen, dünnen, leichten, mit Wasser vermischt. Man soll
Kr
lltZ1gen, scharfen, austrocknenden, salzigen Speisen genießen. Der
s^i .e S°U nicht massiert werden. Er soll viel auf weichem Lager
‘ n, nichts tun, abgesehen von den natürlichen Anstrengungen.
und
der Mahlzeit soll er Spazierengehen; gut sind auch Dampfbäder
cr Sj , Stechen nach dem Dampfbad. Innerhalb von dreißig Tagen darf
Cr
nicht satt essen; wenn er sich aber wieder satt gegessen hat, soll
c AVeimal im Monat erbrechen, vor allem nach süßen und leichten
pe'sen.
der $terne’ die willkürlich da- und dorthin irren, bedeuten Verwirrung
eele infolge von Sorgen.
sie *e ^terne> die aus der Bahn herauszufallen scheinen, bedeuten, wenn
Sundl'n Und ^ar S’nd und s*ch nach Osten zu bewegen scheinen, Ge-

b6 $terne ab£r’ die schwarz und finster sind und sich nach Westen
°bo e'VeSen scheinen oder ins Meer oder auf die Erde fallen oder nach
n> bedeuten Krankheiten.
0 $ bedeutet:
Q as sich nach oben bewegt, Fluß des Kopfes,
Q Was ins Meer geht, Krankheiten des Bauches,
j_^as *n die Erde fällt, bedeutet vor allem Gewächse im Fleisch.
sie ’ICr *St es nützlich, die Nahrung um den dritten Teil zu mindern und
^nerhalb von fünf Tagen wieder zu steigern.
sch eUn e’ner der Himmelskörper sich auf die Träume niederzulassen
ansClnt’ bedeutet das, wenn er rein und feucht ist, Gesundheit; denn was
em Himmel auf den Menschen kommt, ist rein. Die Seele sieht es
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jedenfalls so, wie es herabgekommen ist. Was aber schwarz und nichf
rein und durchscheinend ist, bedeutet Krankheit.
Wenn es im Traum bei ruhigem Wetter sanft zu regnen scheint, ohne
daß es naß wird, und wenn es nicht sehr stürmt, so ist dies ein gute5
Zeichen, denn es bedeutet, daß der Atem in der richtigen Menge re’n
aus der Höhe gekommen ist.
Wenn der Träumer aber das Gegenteil sicht, wenn es im Traum stark
regnet und Unwetter und Sturm toben und das Regenwasscr unsauber
ist, so bedeutet es Krankheit durch die Luft, die man cinatmet. Dan*1
muß auch dieser Mensch entsprechend behandelt werden. Er soll gau7wenig essen.
Folgende Zeichen künden Gesundheit an:
O wenn man im Traum die Dinge auf der Erde scharf sicht und hört,
O wenn man sicher geht und sicher, schnell und ohne Furcht läuft;
O wenn man die Erde eben und gut bearbeitet sieht, die Bäume grü'
nend und mit Früchten behangen und gepflegt;
O wenn die Flüsse natürlich fließen und reines Wasser führen, nick1
mehr und nicht weniger als notwendig, und die Quellen und Brunne11
desgleichen.
Alle diese Traumgesichte bedeuten für den Menschen Gesundheit.
Wenn man aber etwas dem Entgegengesetztes sieht, so bedeutet das
körperlichen Schaden.
Wenn man nicht so richtig sehen und hören kann, bedeutet dies eine
Kopfkrankheit. Dann muß man am Morgen und nach dem Essen mehr
Spaziergänge machen.
Wenn man im Traum nicht richtig gehen kann, muß man mit Er'
brechen dagegenwirken und mehr Sport treiben, zusätzlich zu der frühe'
ren Lebensweise.
Wenn die Erde im Traum rauh ist, bedeutet es, daß das Fleisch nicht
rein ist; dann muß man mehr Spaziergänge nach dem Sport machen.
Wenn die Flüsse im Traum nicht normal fließen, deutet es auf ge'
störten Blutkreislauf.
Wenn Flüsse zuviel Wasser führen im Traum, deutet dies auf Übet'
maß, wenn sie zu wenig haben, auf Mangel. Dann muß man durch Diät
im einen Fall vermehren, im andern Fall verringern.

Kö enn S*e n’cht klar fließen, deuten sie auf Störungen im Blut hin. Der
Schl er w*rd dann durch Spaziergänge gereinigt, durch die er unter Beeunigung der Atmung gründlich bewegt wird.
einCnSlCne VOn Quallen> Brunnen und Zisternen im Traum deuten auf
d;
Suaden an der Blase; dann muß man mit harntreibenden Mitteln
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des enn das Meer im Traum in Unruhe ist, bedeutet das eine Krankheit
Akf-iaUC^CS’ ^ann muß man den Organismus mit leichten und milden
särmitteln reinißenciIlen man traumend die Erde oder ein Haus beben, so bedeutet es für
q
8esunden Menschen Krankheit, für einen kranken Menschen aber
für , 1Clt und Veränderung des gegenwärtigen Zustandes. Dann ist es
^en Gesunden gut, die Kost zu ändern.
sch 61111 man ’m Traum Land von einem Fluß oder dem Meer überKö'VeiTlmt s*ehf> bedeutet es eine Krankheit infolge übermäßiger im
bot a Vor^anc^cner Feuchtigkeit. Dann muß man Brechmittel und Ver\vencjCS Frühstücks, körperliche Übungen und harte, trockene Diät an-

sonje
schwarz und verbrannt zu sehen, bedeutet nichts Gutes,
^enn
G^hr, schwer und unter Umständen tödlich zu erkranken.
SofCS ^deutet ein Übermaß von Trockenheit im Fleisch.
s0 ap Ort muß man alle körperlichen Anstrengungen herabsetzen, eben*e Speisen, die trocken, warm, scharf und harntreibend sind.
UndY
muß man
ahgekochte Brühe von Gerstenschleim geben
tr'nk C*Cate Speisen, aber nur in geringer Menge, jedoch soll man mehr
hädeen’ Und zwar weißen, mit viel Wasser vermischten Wein. Auch viele
v0 / s°li man nehmen. Der Kranke soll weich schlafen, wenig tun, sich
älte und Sonnenhitze hüten.
ist enn man traumt> in einen See, ins Meer oder in Flüsse zu tauchen,
So] Y
gut Denn es bedeutet ein Übermaß an Feuchtigkeit. Für
e Träume ist es gut, sie durch Diät und mehr körperliche Übungen
^trocknen. Wenn ein Mensch aber Fieber hat, so ist ein solcher
^lrn gut, denn die Hitze wird von der Feuchtigkeit ausgelöscht.
richt,erin jemand S'Ch se^st
Traum sieht und alles an ihm ist in der
großlgen Weise seiner Natur entsprechend beschaffen und weder zu
n°ch zu klein, so ist das ein gutes Zeichen für die Gesundheit. Auch
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weiße Kleidung und das beste Schuhwerk aus dem eigenen Bestand an*
zuhaben, ist gut.
Wenn aber die Gliedmaßen zu groß oder zu klein erscheinen, ist das
kein gutes Zeichen. Man muß den Körper durch Diät entweder zu'
nehmen lassen oder schlank machen.
Schwarze Kleidung deutet auf Krankheit und Gefahr. Dann muh
man dic Nahrung weich und feucht halten.
Neue Kleider aber deuten auf körperliche Veränderungen hin.
Tote in reinen weißen Kleidern zu erblicken, ist ein gutes Zeichen. Es
bedeutet Gesundheit.
Wenn aber jemand Tote nackt oder in schwarzen Kleidern oder nid^
rein sieht oder wenn er beobachtet, wie sie aus dem Haus etwas weg'
tragen, ist es nicht gut. Es bedeutet Krankheit.
Wenn mißgestaltete Menschen im Traum erscheinen und den Träumer
erschrecken, bedeutet es Überfüllung des Magens mit ungewohnten
Speisen und ihre Ausscheidung, Gallenfluß und gefährliche KrankheitDann muß man Erbrechen herbeiführen und fünf Tage lang ganz all'
mählich die Zufuhr möglichst leichter Nahrungsmittel steigern. Sie solle*1
nicht reichlich und nicht scharf sein, weder trocken noch hitzig. Ma*1
soll außer den Spaziergängen nach dem Essen möglichst natürliche An
strengungen unternehmen.
Der Kranke soll warm baden, bequem leben und sich vor Sonne und
Kälte hüten.
Wenn man im Schlaf von den gewohnten Speisen und Getränken zü
essen und zu trinken scheint, bedeutet es Mangel an Nahrung und Ver
langen der Seele danach.
Ein Traum von besonders kräftigem Fleisch dagegen bedeutet Über
schuß an Ernährung. Ein Traum von weniger kräftigem Fleisch bedeute1
das gleiche in geringerem Maße.
Auch Brot mit Käse und Honig bedeutet im Schlaf genossen dasselbeWenn man reines Wasser im Traum trinkt, ist es ein gutes Zeichen;
alles andere ist schädlich.
Wenn der Mensch im Traum in Furcht flicht, bedeutet dies Stauung
des Blutes infolge von Trockenheit. Dann ist es nützlich, den Körper ab
zukühlen und feucht zu machen.
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Ve 1 enn ^er Träumer aber im Traum kämpft oder von einem anderen
lauf Zt °der Se^csse^ wird, bedeutet es, daß eine dem natürlichen Umder ^nt8C8cngesetzte Ausscheidung im Körper eingetreten ist. Dann soll
Vc
cnsch abmagern und spazierengehen. Man soll ihm leichte Speisen
stA- rei*3Cn und nach dem Erbrechen die Nahrung vier Tage lang
lc*8ern.

$ Wege unci schwierige Aufstiege bedeuten dasselbe. Flußübergänge,
heit Cjbewa^nete> Feinde und sonderbare Mißgestalten bedeuten KrankZy
°r Wahnsinn. Es empfiehlt sich, wenig leichte und milde Speisen
^>e ^rScbrc*bCn, erbrechen zu lassen und fünf Tage lang nach und nach
inac| lrun8 steigern sowie dem Kranken viel natürliche Anstrengungen
g led Zu lassen, außer nach dem Essen.
W a^C Warm’ art»eite wenig, hüte sich vor Kälte und Sonnenhitze.
scincCnn ni3n S*cb so ver^a^’ w*e es l‘1*cr geschrieben ist, wird man in
Leben gesund sein. In eifrigem Suchen habe ich mit Hilfe der
func|Cr d*e richtige Regelung der Lebensweise für den Menschen ge-

e^’genz kann man beeinflussen — Charakter nicht

jC(j *e ni°derne Psychologie ist zu der Erkenntnis gelangt, daß die in
ber ni Menschen schlummernden Fähigkeiten und auch die Aufnahmecllaft des Gehirns in den meisten Fällen nur zu einem Achtel aus°l'r'Utzt
Sct . oder zum Einsatz gebracht werden. Bei entsprechender ständiger
der jUn8’ be* sinngemäßer Ernährung und Behandlung, bei Änderung
s0nst-UrCb d’e Herkunft bedingten Umgebung, in welcher der Mensch
jCc|St Licht in den Trott seines ererbten Alltags verfällt, könnte aus
W C* v°n uns viel mehr herausgeholt werden, als es meist der Fall ist.
hic]ltn 1Tlan den Menschen, wenn er nicht dazu geboren wurde, auch
zurri Genie machen kann, so ist es doch möglich, in ihm Interessen
'VecLen, die seinen Talenten entsprechen, und ihn anzuregen, sofern
infolge von Ernährungsfehlern müde und träge gemacht wird,
hi k eines kann man nicht ändern: seinen Charakter. Das alles ist aber
>>F 1 neU- $etzen wir statt der zeitbedingten Worte „Wasser“ und
CUcr die heute landläufigen Begriffe: hormonale Drüsenfunktionen,
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Blutdruck, Stoffwechsel, Kreislauf und Grundumsatz, dann wird uns
verständlich, was Hippokrates damals seinen Zeitgenossen klarzumachen
bemüht war. Er erkannte, was die heutige Psychologie und Psychiatne
auf ganz anderen Wegen wiederentdeckte.
Das psychische und physische Gleichgewicht im Menschen bedingt d*e
besten geistigen und körperlichen Leistungen, wenn dic Erbmasse dCI11
Betreffenden die nötigen Voraussetzungen mit auf den Weg gab, niin1'
lieh in die Wiege legte.

So drücken wir cs heute aus. Hippokrates sagte es ein wenig anders,
aber er meinte, intuitiv und aufgrund seiner Erfahrungen und Beobach'
tungen, das gleiche:
„Wenn vom Wasser das Feinste und vom Feuer das Lockerste si^1
vermischen, so bewirken sie den gesundesten Zustand im menschliche11
Organismus.

Mit der Vernunft und Unvernunft der Seele verhält es sich folgender'
maßen:

Wenn das Feuchteste des Feuers und das Trockenste des Wassers i’11
Körper eine Mischung eingchen, gibt es den höchsten Grad von Vor'
nunft, weil das Feuer vom Wasser das Feuchte und das Wasser von1
Feuer das Trockene hat.
In diesem Zustand genügt jedes für sich am besten seiner AufgabeWeder geht das Feuer aus Mangel an Nahrung zu weit, noch wird
Wasser träge, weil es ihm an Bewegung fehlt.
Ist die Seele aus diesen Bestandteilen gemischt, so hat sie am meiste11
Vernunft und Gedächtnis. Wenn sie aber durch die Zufuhr eines dicser
Bestandteile wächst oder schwindet, so entsteht etwas Unvernünftige3'

Wenn eine Mischung von ganz reinem Feuer und Wasser eintritt,
Feuer aber etwas hinter dem Wasser zurückbleibt, so sind auch dicse
Menschen vernünftig, aber weniger als bei der vorhergenannte11
Mischung, weil das Feuer, von dem Wasser überwältigt und langsam^
sich bewegend, stumpfer an die Wahrnehmungen herankommt. Abef
Seelen dieser Art sind recht beharrlich in dem, worauf sie sich richten.
Wenn ein solcher Mensch richtig lebt, kann er vernünftiger und scharf'
sinniger werden, als seiner ursprünglichen Natur entspricht. Für die$ß
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Ansehen ist es besser, ein feuriges Leben zu führen, aber sich weder
mit Speisen noch mit Getränken anzufüllen.
lst es spazierenzugehen
nach der Mahlzeit und am frühen Morgen,
nach der Mahlzeit, damit die Seele eine trockene Nahrung aus dem,
Was der Mensch zu sich nimmt, empfängt,
0 aiT1 frühen Morgen, damit die Durchgänge vom Feuchten entleert
^U1d die Poren der Seele nicht verstopft werden.
(jas ,yIln a^er das Feuer in einem Menschen etwas weniger Kraft hat als
VVcrd asser, so ist diese Seele notwendig langsamer, und diese Menschen
trete n ein^ältig genannt. Denn da die Bewegung in ihnen langsam ist,
eincCn dle Sinneswahrnehmungen, die schnell vor sich gehen, nur in
^e*nen Stück ihrer Seele auf und vermischen sich mit der Seele
^en der Langsamkeit der Bewegung auf nur eine kurze Strecke.
d*e Wahrnehmungen der Seele, die durch das Gesicht oder das
Iat °r gehen, sind schnell, die aber, die durch den Tastsinn gehen, sind
^Sarner und daher leichter wahrnehmbar.

o

nehmen diese Menschen Eindrücke nicht weniger als andere
^an 5 |Wle Z
Wärme- und Kälteempfindungen und dergleichen. Was
\vah ‘ Cr durch Gesicht und Gehör wahrnehmen muß, können sie nicht
nic]^nC^Inen’ soweit sie es nicht vorher wissen. Denn wenn die Seele
^ah V°n ^Cm ’n sie eindringenden Feuer erschüttert wird, kann sie nicht
wie etwas beschaffen ist. Diese Seelen also erfahren diese
^rUcke wegen ihrer Zähflüssigkeit nicht.
^cref1111 S*e a^er richtlg leben, können auch diese Menschen besser
O s-16 soi^en trockenere und weniger Speisen zu sich nehmen und
’heh
q Und schnellere körperliche Übungen pflegen.
k Nützlich kann auch sein, Dampfbäder zu nehmen. Wenn man das
ann man gesünder und vernünftiger werden.
nn a^er das Feuer noch mehr von dem vorhandenen Wasser überejn
wird, so sind wir bei den Leuten angekommen, die von den
unklug, von den anderen blöd genannt werden.
. ^lre geistige Störung ist von langsamer Art. Sie weinen um ein
cnts.
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N; i ^re geistige Störung ist von langsamer Art. Sie weinen um ein
lchts.
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O Sie fürchten sich vor dem, was nicht zu fürchten ist. Sie sind traudS
über das, was keinen Anlaß dazu gibt.
O Sie reagieren auf nichts so, wie vernünftige Menschen zu reagieren
pflegen.
Für diese Menschen ist es gut, Dampfbäder zu nehmen. Außerdem1
bedürfen sie einer gründlichen Austrocknung der Lunge.“

Zwischen Intelligenz und Naivität

„Wenn das Wasser geringer an Kraft ist, während das Feuer in reinef
Form beigemengt ist, dann ist in gesunden Körpern die Seele vernünft'S'
Sie nimmt schnell die auftretenden Eindrücke wahr und ändert nicht o*1
den Standpunkt.
Das ist die Konstitution einer guten Seele. Doch auch ein solcbcf
Mensch wird noch besser, wenn er richtig lebt, und schlechter, wenn cf
nicht richtig lebt.
O Ihm ist zuträglich, mehr die wässerige Lebensweise zu üben, indclT1
er sich vor einem Übermaß an Speisen und Getränken und körperlich^
Anstrengung hütet.
O Er übe Sportarten aus, aber nichts im Übermaß.
Denn wenn sein Körper gesund ist und nicht von einer anderen Enc'
Wicklung gestört wird, ist die Mischung der Seele in Ordnung.
Wenn die Kraft des Wassers in höherem Grade vom Feuer über'
wältigt ist, so ist die Seele notwendig desto scharfsinniger, je schnellcr
sie sich bewegt. Sie reagiert schneller auf die Sinneseindrücke, ist aber
weniger beharrlich als die vorhergenannten, weil sie die auftretende11
Eindrücke schnell beurteilt und wegen ihrer Schnelligkeit dann gleich zU
weiteren übergeht.
Für diesen Typ ist es gut, sich noch mehr an die wässerige Leben5'
weise zu halten als im vorigen Fall.
O Er esse meh>- Gerstenbrei als Weizenbrot, mehr Fisch als Fleisd1,
O Er trinke möglichst wässerig, treibe weniger Geschlechtsverkehr
unterziehe sich möglichst natürlichen und möglichst vielen körperliche11
Anstrengungen.
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O Außerdem nützt diesen Menschen die Schlankheit, um verständig
Zu Werden.
B]Ut^nn ZUr Wohlbeleibtheit kommt zwangsläufig eine Entzündung des
W-i eS" ^enn die Seele darunter leidet, wird sie wahnsinnig, da das
^SCl überwältigt und das Feuer angezogen wird.
q ICsc Menschen sollen lieber nach den Mahlzeiten tätig sein, statt
gegessen zu haben.
bjaj^nn *kre Seele ist standfester, wenn sie mit der ihr zuträglichen
Ung vermischt ist, als wenn sie die Nahrung entbehren muß.
vvirdCnn kei jemand das Wasser noch mehr von dem Feuer überwältigt
Wend’80 *St diesc Seele allzu hitzig, und diese Menschen neigen not*g zu Träumen; man nennt sie leicht irre.
gerileSCr ^-ustand ist sehr nah am Wahnsinn, denn schon nach einer
der
Südlichen Entzündung werden sie rasend, sowohl im Zustand
!Unkenheit als auch bei übermäßiger Nahrungsaufnahme.
Üß ,P’ese Menschen müssen sich aller dieser Dinge und jeder sonstigen
L1‘lung enthalten, ebenso der gewaltsamen körperlichen Übungen.
Sie sollen Brei aus ungeriebener Gerste essen und gekochtes Gee’ ^gesehen von dem, was abführt, und Fischchen in Salzlake.

q

. le s°lhen Wasser trinken. Wenn das nicht möglich ist, dann sollen
n vCn, was dem am nächsten ist, z. B. etwas leichten, weißen Wein.
Spazierengehen sollen sie viel am Morgen.
gieß ^Sn so^ Höbet baden, indem man sich mit lauem Wasser überq’ a^s sich salben.
scB| Nützlich ist es auch im Sommer, tags kurz, aber nicht häufig, zu
^ird Cn’ darnit der Körper nicht durch das Sommerwetter ausgetrocknet

sje

q
q

der{?e ^rsache für Vernunft und Unvernunft der Seele ist die geschilwie ich sie beschrieben habe. Sie kann durch die
VCt.^nsvzeiSe besser oder schlechter werden. Denn wenn das Feuer die
Clrschaft gewinnt, ist wohl möglich, dem Wasser an Stärke etwas
tZen> wenn aber das Wasser in der Mischung vorherrscht, das
^ünff ZU stüfl<en- Dadurch werden die Seelen vernünftiger und unver-
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An folgenden Charakterzügen ist jedoch nicht die Mischung schuld
O an der Neigung zu Zorn oder Gleichgültigkeit,
O an listigem und einfältigem Verhalten,
O an Unfreundlichkeit und Gutmütigkeit.
An all dem ist die Natur der Wege schuld, durch die dic Seele geh*’
denn durch welche Gefäße sie weggeht und auf welche sie trifft und
womit sie sich verbindet, danach richtet sich die Gesinnung des M60'
sehen. Deshalb ist es unmöglich, diese Eigenschaften durch die Leben5'
weise zu ändern. Denn eine unsichtbare Natur umzubilden ist nid0
möglich.
Den Charakter kann man also durch Diät und andere Behandlung
nicht ändern.“

Krankheiten in den Jahreszeiten nach Hippokrates

„Sämtliche Krankheiten können zu jeder Jahreszeit entstehen; jedod1
gibt es solche, die zu gewissen Jahreszeiten häufiger entstehen und sid1
verschlimmern.
O Im Frühling herrschen die Erkrankungen mit Raserei (tnania) und
die mit Schwermut (melancholia) und mit Fallsucht vor, und Blutflüsse
und Halsbräune und Schnupfen und Heiserkeit und Husten und trocken6
Flechten (lepra) und feuchte Grinde (leichen) und Schuppenflechte11
(alphos)\ schwärende Ausschläge in Menge und Blutschwären (phyi*™
und Gelenkleiden (arthritis).
O Im Sommer häufen sich neben einigen der genannten Störung60
anhaltende Fieber und Brennfieber (kausos) und Drittagfieber (tritai°s’
tertiana') in großer Zahl, Erbrechen und Durchfälle und Augenleid60
und Ohrenschmerzen und Mundgeschwüre und Faulgeschwüre (satfe'
| don) an den Schamteilen und Hitzblattern (hidroa).
O Im Herbst setzen sich viele von den vorhergenannten Somiflef*
krankheiten fort; hierzu kommen Vierttagfieber (tetartaios, quartat^'
und unregelmäßige Wechselfieber und Milzschwellung und Wassersud0
und Schwindsucht und Harnzwang (stranguria) und Magenruhr60
(leienteria) und Darmruhren (dysenteria) und Hüftweh (ischias)
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s raunen (kymanche) und Engbrüstigkeit (asthma) und Darmgicht
und Fallsucht (epilepsia) und Tobsucht (mania) und Schwermut

du^
hinter herrschen vor Seitenstechen (pleuritis), Lungencntzüng ng
Schnupfen (koryza), Heiserkeit (branchos), Husten,
f.7^StSC^merzen> Seitenstiche, Kreuzschmerzen, Kopfweh, Schwindel
,zgOs)> Schlagfluß (apoplexia).

Prismen nach Hippokrates

£rf paS ^e^en lst kurz, die Kunst lang, die Gelegenheit flüchtig, die
sein VUn8 unsicker, das Urteil schwierig. Nicht bloß der Arzt muß bereit
dies* ^aS ^r^orderkche zu leisten, sondern auch der Kranke selbst, und
s ß’lt auch für seine Pfleger und die äußeren Lebensbedingungen.“
*

durch Ausleerungen aus dem Darm oder aus dem Magen, die
die pC^St entstan<den sind, abgeführt, was abgeführt werden muß, so ist
CrGib ein’gUng zuträglich, und der Kranke erträgt sie leicht; wo nicht, so
aüs] *■ Slch das Gegenteil. Gleicherweise verhält es sich mit einer GesäßWene'’rUng (durch Fasten, Hungern, Schwitzen, Aderlaß); geschieht sie,
ertr '1 ^as Bedürfnis dazu vorliegt, so ist sie zuträglich, und der Mensch
38t sie leicht; wo nicht, so zeigt sich das Gegenteil.
Und wie der Arzt eingreifen muß oder nicht, darüber entscheiden
C Örtlichkeit und Jahreszeit und Altersstufe und Krankheitsbild.“
*

Uj^i^dch zu reichen denen, die an Kopfschmerz leiden, ist nicht gut; ist
bc H
auch für Fieberkranke und für solche, denen es im aufgetrieöberbauch kollert; ferner nicht für solche, die von Durst gequält
K ’ Und für die, welche bei hitzigem Fieber gallige Abgänge oder
mit vielem Blut haben. Milch bekommt gut SchwindsüchtiBeb d'e n’c^lt hoch fiebern; auch darf man sie bei langwierigen Schleich8eben’ Bei denen keines der vorher genannten Zeichen vorhan5 der Kranke aber außerordentlich abgezehrt ist.“
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„Alle, denen an Wunden Schwellungen sich einstellen, fallen nid11
leicht in Krampfsucht oder in Raserei; verschwinden aber die Schwel'
lungen plötzlich, so entsteht, falls die Wunde an der Hinterseite des
Körpers ist, Muskelkrampf und Starrkrampf, bei Wunden an der Vor*
derseite Raserei, heftiger Rippenfellschmerz oder Eiterbrust oder Ruhf,
wenn die Anschwellungen besonders rot sind.“

Zeichen des nahen Todes nach Hippokrates

„Die Ohren kalt, durchscheinend, geschrumpft, Vorzeichen des Todes*
„Und wird ihm dunkel und schwindlig und liegt er abgewendet und
wünscht nur noch Stille und Schlaf und liegt in großer Fieberglut, so >5t
keine Hoffnung mehr.“
*
„Und liegt er in stiller Wut regungslos und sinnlos, und hört nichtS
und begreift nichts, so ist der Tod nahe.“
*
„Und bei denen, die im Begriff sind zu sterben, wird das alles deut'
licher, und der Bauch hebt sich und wird aufgebläht, und an Stelle dcr
ausbleibcnden Atmung tritt ein Schluchzen, wie bei den kleinen Kinder11
im Weinen das Atmen durch die Nase nachgeholt wird.“
*
„Die Grenze des Todes ist erreicht, wenn die Wärme des Leben5'
hauches wieder über den Nabel an den Ort oberhalb des Zwerchfell5
zurückgekehrt und zugleich alle Feuchtigkeit verkocht ist. Wenn dann
die Lunge und das Herz die Feuchtigkeit abstoßen, während die Wärm11
sich in den Pforten des Todes zusammendrängt; verhaucht auf einn^1
der Hauch der Wärme, den wir Seele nennen. Indem weiter die Sedc
teils durch das Fleisch, teils durch die Ausatmungswege am Kopf da5
Zelt des Leibes verläßt, hat sie das kalte und tote Menschenbild zugleid1
mit der Galle und dem Blut und dem Schleim und dem Fleisch, woran5
das Ganze zum Ganzen gefügt war, preisgegeben.“
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Rankheiten in den Lebensaltern nach Hippokrates

»Was die verschiedenen Lebensalter angeht, so kommen die folgenden
^kheiten vor:
chene neu8ekorcnen Kinder und Säuglinge leiden an Wundschwämm.n
Erbrechen, Husten, Schlaflosigkeit, Schreckanfällen

0 Os), Nabelentzündung, Ohrenfluß.“
*
fsp^Ur ^eit der Zahnung Jucken im Zahnfleisch, Fieber, Muskelkrämpfe
voXWl°S^ Durchfälle, besonders dann, wenn sie die Hundszähne herringen, und am meisten die sehr dicken Kinder und die hartleibigen.“
*
älter gewordenen Kindern gibt es Mandelschwellungen (paristhbc l Nackenwirbelsenkungen, Engbrüstigkeit (asthma), BlasensteinHier 1WCrdcn (lithiasis), Spulwürmer (helminthes strongylai), SpringwürWäci/nSCßr,S^ Spitzwarzen, Mumps, Drüsenknollen und andere GeSc’ vornehmlich aber die eben genannten.“
*
k0>5^ei nocli älteren Kindern, die sich der Geschlechtsreife nähern,
be ncn Viele der genannten Krankheiten vor und dazu noch Fieber,
°ndcrs Dauerfieber und Nasenbluten.“
*
Schj JC fne’sten Kinderkrankheiten werden binnen vierzig Tagen entCn’ andere binnen sieben Monaten; andere binnen sieben Jahren;
aUs
Z’c^cn S1C11 bis zur Geschlechtsreife hin. Was aber davon etwa
Cr Kindheit zurückbleibt und bei den Knaben nicht zur Zeit der
blufln^ar^e’t’ bei den Mädchen nicht mit dem Eintritt der Monats-

Ung erlischt, pflegt dauerhaft zu werden.“
*
»Bei jungen Leuten gibt es Blutspeien, Schwindsucht, hitzige Fieber,
allsucht und andere Krankheiten; am meisten aber die eben genann
ten.“
*
kcj’^C* denen, die über die Jugendblüte hinaus sind, gibt es Engbrüstig’ Seitenstechen, Lungenentzündung, Schlaffieber, Hirnentzündung,
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Brennfieber, langwierigen Durchfall, Brechruhr, Darmruhr, Magenruhr,
Goldaderflüsse.“
*
„Bei den alten Leuten Atemnot, Schleimhusten, Harnstrenge, Harn*
zwang, Gelenkleiden, Nierenleiden, Schwindel, Schlagfluß, Körpervef'
fall, Jucken am ganzen Körper, Schlaflosigkeit, Darmflüsse, Augenflüssc,
Nasenflüsse, Blödsichtigkeit, grauer Star, Schwerhörigkeit.“
*
„Alle Frauen, die eine kalte und feste Gebärmutter haben, werden
nicht schwanger, und alle, die eine sehr feuchte haben, ebensowenig,
denn es erlischt in ihnen der Keim; auch alle, die eine zu trockene und
sehr heiße Gebärmutter haben; denn aus Mangel an Nahrung verdirb1
der Same. Die aber aus beiden die richtige Mischung haben, die werden
kinderreich.“
*
„Ebenso ist es bei den Männern. Denn entweder verfliegt wege°
trockenem Gefüge ihres Körpers der Lebenshauch, ohne den Sanken
hinüberzuleiten, oder die Feuchte kann wegen dichten Körpcrgcfüg cS
nicht nach außen gelangen, oder sie wird wegen Kälte nicht so erhitzt,
daß sie sich in Masse an ihrem Platz ansammeln kann, oder wegen zU'
viel Wärme geschieht dasselbe.“

Die große Lebenslehre des Hippokrates

Platon und Aristoteles nannten Hippokrates „den Großen“;
Galenos war er „der Erstaunliche“. Sie übernahmen seine Lebenslehrc,
aus der wir folgende Feststellungen nach der Übersetzung von Doktof
Richard Kapferer zitieren:
Leben, Lebenstrieb, Lebenskraft, Physis
„Die Physis der Hippokratiker, Natura der lateinischen Übersetzer, »st
also nichts anderes als der lebendige Mensch, das Lebendige überhaupt
Mensch, Tier Pflanze; ganz allgemein Leben oder die wachsende, sieb
selbst erhaltende, der Umwelt eine Zeitlang überlegene, endlich von ihf
überwundene Lebenskraft.
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Se]^as Lebendige stellt sich, wenn es beschädigt wird oder erkrankt ist,
dCr St w*e<^er her; die Fleischwunde vernarbt, der Knochenbruch verheilt,
erfindr^^tete ^°rper Benest ohne Zutun von außen her. Das Lebendige
und fCt SC^st se’ne Mittel und Wege, sich zu erhalten, ohne Erziehung
Zu
nterficht; so schützt sich das Auge durch Blinzeln, so hilft die
Lcb(^e ^en ^^bnen beim Essen, unbewußt, nicht aus Überlegung. „Die
enskräfte sind die Ärzte der Krankheiten.“
P^o/og/e
ob "itCr Physiologie verstanden die Hippokratiker also den durch BeltUn8 erworbenen Überblick über das Geschehen in der Welt und
iihcj-}^1 ^er ^enscben> Tiere und Gewächse, die Lehre vom Lebendigen
So AUpt’ von den Lebenserscheinungen und allen Einflüssen darauf,
deutet ^en ^henerhaltenden wie lebensschädlichen. Physiologie bedoe Tetia^S0: Lebenslehre, die Lehre vom Kämpfen, Siegen und Ausharren
hCs Lebendigen.
a^°/ogle
dCs 10^°gje ist die Lehre vom Leiden, Unterliegen, Sterben, Verwesen
Schlaf end’8en- Jec^es Ermüden, Nachlassen, Verzagen, Ruhen, EintUn en’ Unterliegen bedeutet Verminderung der Lebenskraft, Entkräfhö^’ ^krankung. Mit der letzen Anstrengung, dem letzten Atemzug,
tyiU as Leben auf. Der Tod ist das Ende des Lebenskampfes, des
der y18 ZUr Selbsterhaltung; sein Zeichen ist die Auflösung der Form,
Crrall der stofflichen Bestandteile am sinnlichen Lebenskleide.

JeT^7"76
eine Cr Lebensvorgang geht einher mit Erwärmen. Das Leben gleicht
ruCri(j arnPe> die ein Funke entzündet hat und die leuchtend und wärLüch -S1Cn verzebrt- Es gibt Naturdenker, welche in der Lebenskraft
FeneSt^^^ck das Wirken eingeborener Wärme sehen wollen, eines
dC11
das mit dem wachsenden Körper zunimmt, mit dem schwinden
iß. nimmt, im sterbenden Körper erlischt.
()|s le Lebenswärme bedarf zu ihren Äußerungen, wie die Lampe des
das’ . rer besonderen Nährstoffe, Brennstoffe, die von dem Lebendigen,
aüL» S1C^ s<dber nährt, um zu gedeihen und zu wachsen, in seinem Körper
koneSarnrneL und verbraucht werden. Die Lebenskraft bleibt in Wir° P-Ur so lange, als ihre Nährstoffe von besonderer Art in aus
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reichendem Maße vorhanden sind; nicht zuwenig, damit die Wärnic
erhalten bleibe, nicht zuviel, damit sie nicht erstickt werde; lebcnsgemal •

Nährstoffe
Die Nährstoffe, aus der Umwelt bezogen, sind zum Teil gasig, zUl”
Teil flüssig, zum Teil fest. Der lebendige Körper entnimmt sie aus
Luft, aus Speisen und Getränken. Er paßt sie seinen jeweiligen Bedüf
nissen an.
Aus der Luft entnimmt er atmend das Gasige, um es in Körpergase
und Blähungen zu verwandeln; aus flüssiger und fester Nahrung eIlt
nimmt er trinkend und essend das Feuchte, um cs in verschiedene Säft6
zu sondern, sowie das Trockene, um daraus die festen Gebilde und ihre
Formen, Fleisch, Knochen, Adern, Glieder, Eingeweide aufzubauen.
Die Stoffaneignung geschieht durch Atmung und Verdauung.
Die Nährstoffe werden aus den Speisen im Magen durch die ei*1'
geborene Wärme so gekocht, wie das Herdfeuer die Speisen im Kod1'
topf vorbereitet.
Die Reste des Ausgekochten, die Nahrungsschlacken und die Asd1C
der Fremdstoffe werden ausgeschieden, aus dem Darm als Kot und als
verbrannte Galle, aus den Harnwegen, Nieren, der Harnblase als wa$'
serlösliche Stoffe; aus den Luftwegen als Schleim und Ausatmungslu^’
ein großer Teil der Nahrungsstoffe wird vom Körper ausgehaucht.

Gesundheit
Die Bedingungen zur Gesundheit, unter denen sich der Mensch leben
dig, stark und tätig erhält, sind:
1. Zufuhr aus der Umwelt, aus der Luft, den Gewässern und d6’11
Boden, Luft und Licht aus dem Luftkreis, Wasser aus dem Kreislauf vo*1
Regen, Quellen und Flüssen, Nahrung aus der Erde.
2. Antriebe aus der Umwelt, Wärme von der Sonne her im Wechse
mit Kälte, im Kreislauf der Jahreszeiten und im Wechsel der täglich611
Wärmeschwankungen zwischen Tag und Nacht. Bei zu gering6’1
Schwankungen erschlafft der Mensch.
3. Innere Antriebe; Übung der eingeborenen Kräfte aller Glieds*'’
wechselnd mit rechtzeitigen Gelegenheiten zur Ruhe; im Tätigkeit5'
wechsel der Körperteile liegt die Möglichkeit der Erhaltung, im gehör*
gen Wechsel zwischen Wachen und Schlafen, Arbeiten und Ausruhen’
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a V°n *st kein Körperteil ausgenommen, wie die unermüdlich ein- und
ü , rnencle Lunge zeigt und das sich unaufhörlich zusammenziehende
erschlaffende Herz.
der \Y/^Cn sto^ic^ien Lebensreizen kommt die Macht des Gemütes,
j
Cc*1sel zwischen dem Einerlei des Alltags und den Höhepunkten
ebens; Freuden.
br ^Unc*heit entspricht dem Gleichgewicht zwischen Zufuhr und Ver
gas’ C1 Und Ausscheidung, sie beruht auf der richtigen Mischung der
B|Uj en’ Essigen und festen Bestandteile, insbesondere von Blutgasen,
8egei - Cim’ Galle, Fleisch und auf der Ausgleichung der vielfältigen
des oSat.zllchen R-e*zeJ welche mit der Nahrung in den Körper gelangen,
den 3 Z,gen ur*d Bitteren, des Süßen und Sauren, des Herben und Mil^Und so vieler anderer Schärfen.
bedjle hiPPokratische Schule hat jene Gaben der Umwelt, die Wirkungsbr !lgUngen der angeborenen Lebenskraft in einen Merkspruch geUr*d q
Und Licht, Speise und Trank, Arbeit und Ruhe, Wachen
natu C1 aien> Ausscheidung des Leibes, Anregungen des Gemütes in
Urgcmäßer Stärke und Wechselwirkung.
i^Jeitsentstehung

Ur*bek^^t 8esunAe Kost und es gibt schlechte, kraftlose, unverdauliche,
WCn °IT1Ir>liche, verdorbene Kost. Die gesundeste Nahrung nützt nichts,
. Sle unzureichend ist. Mindermaß wie Übermaß machen schwach
S kf311*’
g’kt gute, reine Luft und schlechte, üble Luft usw.
ebe Cc*lte, unverdauliche, unbrauchbare Speisen, zu geringer und
gle- $° überreichlicher Brennstoff sind Quellen für Krankheiten; desvOri Cn Verhaltung von unverbrauchtem Brennstoff, von Schlacken und
hiac^n^eren unbrauchbaren Stoffen an irgendwelchen Körperstellen; sie
St(>i l° Unterernährung, Vollblütigkeit, stockende Gase, Blähungen,
Fjji| 1 Zungen, Sandbildungen, Gichtknoten, Verhärtungen. In all diesen
Sj en üegen Störungen durch stoffliche Reize und Lasten gasiger, flüsq oder fester Art zugrunde.
SpQ SUndheitsgemäß ist alles, was den Lebenstrieb unterstützt und annia^nt’ Ungesund, lebensfeindlich ist alles Übermaß und alles Minderk,
’n den Lebensbedingungen. Das Zuträgliche liegt in der goldenen
‘Ute.

92

Hippokrat^

Es gibt zu gewissen Zeiten und Gelegenheiten in der Luft, im Wasser»
im Boden oder am Menschen selber absonderliche böse Kräfte und
Gifte, die, aufgenommen mit der Atemluft oder mit der Nahrung o^er
durch Berührung im engen Verkehr, den Gesunden krank machen und
ihm tödlich werden können.
Nach den Hippokratikern entspringen diese Seuchen aus Verschmut'
zungen der Umwelt mit fäulniserrcgenden oder gärungsbewirkenden
Stoffen, verg’eichbar den Hefen des Traubensaftes, des Brotteiges, ^eS
Wundfraßes.
Die schädlichen Kräfte und Wirkungen der Umwelt wechseln mit O*
und Jahreszeit usw.; es gibt Kälteschäden im Winter, Hitzeschäden
Sommer, Herbstfieber; Seuchen durch Tiere, Mißwuchs, Nässe, Übet'
schwemmungen, Fäulnis. Hier handelt es sich nicht weniger um äußefe
Krankheitsursachen als bei den äußeren stofflichen Gewalten und
letzungen.
Arzt
Arzt ist der von Erfahrung und Überlegung unterrichtete ManU»
welcher die Anlage der einzelnen Menschen, die äußeren Lebensbcdin'
gungen und die jeweiligen und zufälligen Lebensfeinde überschaut und
bemißt, er ist Arzt, insoweit er die Hilfsbedürfnisse erkennt und ihrC
Erfüllung beherrscht.
Krankheitsverhütung, Krankheitsheilung, Lebensausdauer kann r>uf
der versprechen, der in gegebenen Fällen die Erkrankungsgründe und Et'
krankungsanlässe und Erkrankungserreger überblickt und das Maß dcr
Lebenskraft gegenüber dem Maß der zufälligen Tätigkeiten oder Mäng^
in der Umwelt abzuschätzen vermag. Die Stärke der Lebenskraft und
Lebenszähe erhellt ihm aus der Lebensgeschichte und Familiengeschichte
des Hilfsbedürftigen und aus der Lebhaftigkeit und Ausdauer der Krank'
heitsabwehrzeichen. Die Größe der Krankheitsanlässe und Krankheit*'
erreget geht für ihn diagnostisch hervor aus der Form der Krankheit»
aus der Lebensstufe des Kranken, aus der Jahreszeit, aus der Örtlichkeit»
aus der Ausbreitung und Häufung der Krankheitsanfälle.
Die ärztliche Kunst und der Arzt können also das Lebendige in seinen
Anstrengungen unterstützen, der Arzt kann Helfer der Lebenskraft sein,
aber nicht ihr Beherrscher. „Versuche, Helfer des gefährdeten Lebens
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b tndern du die Anlage und die Kraft des Kranken berücksichtigst.“
Se|. rankheit ist der Kampf zwischen den sich selbsterhaltenden und sich
ktech 161 en<^en Kräften des Lebewesens und der in sein Gebiet einzieht Cn<^en Umwelt. Genesung ist der Sieg der Lebenskraft; dieser vollßene^
durch Abwehr und durch Einschmelzung feindlich eingedrunKejCr Sto^e und Kräfte mittels Kochung oder Verbrennung, durch
^urch Un^ ^eS KörPefs von fremdem, schädlichem, überschüssigem Inhalt,
teile Wiederherstellung der verletzten und verminderten Körperbestandünd Z • Abwehr und Selbsterhaltungskräfte des Lebendigen kennt
bejle ernißt, die lebensfeindlichen Kräfte in der Umwelt überschaut und
kann die Bedingungen der gesundhaften Lebenskunst für

Unde und Kranke lehren.

Anatomie im Altertum

Die Wissenschaft bemüht sich um die Klarstellung, ob die zum Tcl
erhaltenen Schriften der hippokratischen Schule Platon die anatomische*1
Grundlagen für seine Darstellung der Blutleitung im menschlichen Kot'
per gegeben haben oder ob Platon aus zweiter Hand, z. B. von seine*11
Zeitgenossen Diokles von Karystos, der es in Athen dem Ruhm ^cS
„verstorbenen“ Hippokrates als Arzt gleichtun wollte, Belehrung dar'
über empfangen hat. Galenos versichert, daß Diokles der erste Arzt gc'
wesen ist, der eine schriftliche Anleitung zur wissenschaftlichen Zcf'
gliederung des Körpers niedergelegt hat. Aber dieses Buch ist nicht
erhalten.
Einiges wissen wir von der „Anatomie“ des Arztes Praragoras vo*1
Kos, der nach Platon lebte (340 bis 320 v. Chr.), und von der Anatom*6
seines Schülers Herophilos in Alexandreia (vor 300 v. Chr). Ihre Leme’
daß luftführende Adern und blutführende Adern streng zu trennen seien»
war nichts anderes als eine Übertreibung der den Asklepiaden bekannte*1
Tatsache, daß an der Leiche die Gefäße (Aorta und Arterien) und d*c
dazugehörige linke Herzkammer meist wenig Blut enthalten und darum
mit der rauhen Luftader (Luftröhre) verwechselt wurden, während Ge
fäße, die wir heute Venen nennen, nebst der rechten Herzkammer in dcf
Regel an der Leiche von Blut überfüllt erscheinen. Die Lehre des Prar*1'
goras und seiner Nachfolger war eine Verzögerung der Anerkennung dcS
Blutkreislaufs, den Platon oder seine anatomischen Gewährsleute ahnte*1
oder deutlich sahen.
Was hat Hippokrates und seine nächste, durch Eid und Treue gebun
dene Schule vom Herz und den Adern gewußt? Mit höchster Bewu*1'
derung betrachten wir die Schilderung der Venengcflechte in der Brust
höhle und Bauchhöhle, welche im zweiten Buch der Volkskrankheite*1
steht. Sie stimmt mit einer Tafel des Andreas Vesalius „Venae thorace*11
nutrientes“ vom Jahre 1539 so gut überein, daß sie gewissermaßen zur
Erläuterung dieser Tafel dienen kann.

^tonisches Lehrbild eines Mannes. Holzschnitt von Wechthnaus
y. Gersdorf, Feldbuch der Wundarzney, Straßburg, ]. Schott, 151
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Eine so ausführliche und klare Beschreibung der Blutgefäßanlage vor”
Hals bis zum Kreuzbein, hinauf bis in die Drosseladern, rundherum
Rippenkorb, hinab durch das Zwerchfell, hinein in die Eingeweide deS
Bauches, kann nur ein Arzt geben, der an menschlichen Leichen HefZ
und Adern mit sicherem Auge, geübter Hand und äußerster Geduld fre*'
legte, betrachtete, verfolgte, aufzeichnete.
Ob dieser Arzt Hippokrates selber oder einer seiner Schüler gewesen
ist, ändert nichts an der Sache; er hatte die Augen, die Hand, den Geis1
der Asklepiadenschule auf Kos.

^ezePte unbekannter Ärzte

Re anc^er wird sich entsetzt abwenden, wenn er die nachstehenden
^cst’ Aber es steckt vielhundertjährige Weisheit und viel ErfahhaltCn 1SSen *n den Anweisungen, mit denen angeblich Gesundheit erdiencn
Schönheit zurückgewonnen werden können. Seit altersher
Und R lcrexkremente nicht nur als Heilmittel für verschiedene Leiden
lUandj * nk”e*ten, sondern sollen, vermischt mit anderen Substanzen, in
C? Fällen auch ausgezeichnete Mittel zur Schönheitspflege sein.
spezial teS ^ezept zur Bekämpfung von Geschwüren schreibt vor, sich
gesnc er Ausscheidungen des Hundes zu bedienen. Ein Hund wird einKnoc]lrt Und erhält während der Zeit von fünf Tagen ausschließlich
Zu p, | n Zu dessen. Seine Fäkalien werden aufgelesen, getrocknet und
r>aVer Zcrst°ßen'
Glas
Werden Kieselsteine erhitzt und in ein mit Hundeurin gefülltes
BCi^e^cn’ dem dann eine Prise des Hundepulvers zugesetzt wird.

^Ustei] i * wird ein ähnliches Verfahren angewandt, doch werden
Djc . er Hundeexkremente die eines Wolfs benutzt.
Zu
den Exkrementen enthaltenen feinen Knochenstücke sind fein
Kolik
Und *n e’n Glas Wein zu geben. „Dieses Getränk bringt die
Zu/n °rt ZUm Verschwinden.“
’U
. ehandlung von Verletzungen und Entzündungen wird Kuhdung
Schiu n~ °^er Kohlblätter eingehüllt und in Asche erhitzt. Auch HüftBCj
s°Hen dadurch gelindert werden.
KosCn| ...enentzündungen wird frischer Kuhdung mit Kamille und
soll i Uten Vermischt. Das fertige Mittel wird auf die Hoden gelegt und
Bebe’’« nen “merhalb einer Woche die volle Funktionsfähigkeit zurück-

Wz
Warni
wespen- und Hornissenstiche hilft sofort aufgelegter, noch
Bc Cl Kuhdung. Nach zwei Minuten ist der Schmerz verschwunden.
Dje p erc therapeutische Wirkung besitzt auch der Ziegendung.
l’Sche s p remente der Ziege heilen Tumoren und beheben rheumac merzen. Für diesen letzteren Zweck ist der Dung mit Gersten-
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mehl zu vermengen und als Breiumschlag aufzulegen. Es wird jedoch
ausdrücklich davon abgeraten, den Dung der Ziege für innere Heil'
zwecke zu benutzen.
Hühnerdung zeigt Heilwirkung bei Verbrennungen. Gemischt mlü
Honig und Essig hilft er bei Erstickungsanfällen und stillt den Schlucks11 •
Gegen Kahlköpfigkeit hilft nach den alten Rezepten eine Creme, <hc
aus Mäusekot und Honig angefertigt wird, denn „sie bewirkt die W’e'
derbelebung der müde gewordenen Haarwurzeln. Das Mittel wird 311
den haarlosen Stellen verrieben“.
Eine jugendschöne Haut verleiht - nach alter Rezeptur - eine im akcl1
Rom erfundene Schönheitscreme, zu deren Zutaten dic Exkremente dc{
Eidechse gehören. Dieses Schönheitsmittel wurde bereits in den Scho11
heitssalons zur Zeit von Cicero und Cäsar benutzt. Die Creme wird
folgenden Zutaten angefertigt:
Weinstein, Weißwein, Späne vom Rinderhorn, Korallenstückchc11’
Reismehl und vor allem Eidechsenkot.
Alle Bestandteile werden in einem Mörser fein gestoßen und
in ein kleines Gefäß mit Wasser gegeben. Weitere Zutaten sli:^
Mandelkleie, nackte Weinbergschnecken, weißer Honig. Alles
am Schluß gründlich durchgerührt und in einer Silbervase au^c
wahrt.
„Es genügt, die Haut damit täglich cinzureiben, um ihr eine strahle’1 G
Schönheit zu verleihen“, heißt es in dem alten Rezept.
.
Die Wissenschaftler unserer Tage sind nicht der Ansicht, daß es s1^
nur um Autosuggestion handelt, wenn derartige Rezepte wirksam si11
Es scheint vielmehr, daß gewisse Hormone und Vitamine, Reizsto’ c
und Stoffwechselprodukte hier innerlich und äußerlich ihre Wirku’1^
zeigen.

Z"ei große Ärzte
^»Wius Galenos

w

gr’ k- S*nd dem großen griechischen Arzt Hippokrates aus Kos und seinen
unjCj'SC^eu Vorgängern und Nachfolgern durch seine Schriften gefolgt
jede a^en ^as aus seinem Wissen für die Nachwelt zitiert, was für
der Tmteressant und verständlich ist und, mit nur geringer Korrektur
kö errnin°logie, auch in unserer Zeit noch hätte geschrieben werden
>.• en‘ hippokrates hat zweifellos die Grundlage der modernen Medi^scha«en.
der ahrend vieler Jahrhunderte war er verkannt und vergessen - bis
Lici1^Ii0^e deutsche Arzt August Bier (1869-1949) ihn wieder an das
Saft °b’
humoral-Therapie des Hippokrates, die Lehre von den
Ver,en’ *St heute aktueller denn je. Aber nicht nur Hippokrates wurde
der^ySen Und verkannt. Ebenso erging es vielen anderen großen Ärzten
ergangenhcit. Wir wollen aus der großen Fülle der vorhandenen
vei.rZeiChnungen weitere Ärzte nennen und Rezepte anführen, die uns
sie aten’ W’e klug schon damals die Meister der Heilkunst waren, wie
^eritR S^Cherem Blick und ohne die technisch hochentwickelten Instrul'dci e,^es
Jahrhunderts bereits das Wesentliche erkannt und den
test SC-en au^ ’hre Weise Hilfe gebracht hatten. Einer der interessan£) Arzte nach Hippokrates war zweifellos Galenos.
er 'ni Jahr 130 n. Chr. in Kleinasien geborene Arzt Claudius
tj011 n°s’ genannt Galen, war der erste, der in aller Klarheit die Funkkjat.eri der Arterien und Venen beschrieb und auch den Blutkreislauf so
keif. 1 Kannte, wie es der heutigen Medizin zu einer Selbstverständlich^geworden ist.
\vert ea hat viele Aufzeichnungen hinterlassen. Eine der bemerkensen ist jene von der säfteverdünnenden Diät.

p

,
Nierenentzündungen und Leberstörungen
erf0 J die meisten chronischen Krankheiten eine säfteverdünnende Diät
Uilcj ern» so daß sie oft allein durch eine solche geheilt werden können
Qer]^eher keines Arzneimittels bedürfen, so wird es von Nutzen sein,
eres über sie festzustellen. Denn bei den Krankheiten, wo es mög-
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lieh ist, allein durch Kostveränderung das Ziel zu erreichen, ist es besser,
von Arzneimitteln Abstand zu nehmen.
So weiß ich zum Beispiel, daß viele Fälle von Nierenentzündung 6*1
und Gicht, bei denen die Gelenke noch nicht voll von Gichtknoten
waren, durch eine solche Diät teils geheilt wurden, teils eine Besserung
aufwicsen. Ferner weiß ich, daß nicht wenige, die von andauernd61
Atemnot befallen waren, dadurch soweit gefördert wurden, daß sie ent'
weder völlig hergestellt wurden oder doch nur in langen Zwischen'
räumen geringe Beschwerden hatten.
Die säfteverdünnende Lebensweise beseitigt außerdem die Milzsuch1
und die Leberverhärtung.
Daß Knoblauch, Zwiebel, Kresse, Porree und Senf zu den säftev6*'
dünnenden Gewächsen gehören, wird auch dem Laien bei der Stärk6

der ihnen innewohnenden Eigenschaften nicht entgehen.
Nach diesen folgen Myrrhekraut, Bertram, Majoran, Wilde Mmze’
Wasserminze, Thymian, alles Pflanzen, die frisch genossen werd6*1
müssen, ehe sie vertrocknen. Denn wenn sie vertrocknen, sind sie sch0*1
Heil- und nicht mehr Nahrungsmittel.
Alle zarten und jungen Gewächse sind wegen der Menge der Feuch'
tigkeit, die sie besitzen, da sie noch im Wachstum begriffen sind, mäß*^
in ihren Wirkungen. Aus diesem Grund werden viele von den hed
kräftigen Pflanzen, solange sie noch wachsen und gedeihen, ähnlich d6*1
Speisen gegessen wie die Stengel vom Senf, vom Bertram, von der
bunten Distel, vom Mannestreu und von vielen anderen, welche wir
gewöhnlich wilde Gemüse nennen.
sie
Man muß sich also merken, daß alle derartigen Pflanzen, wenn s*'
ausgewachsen sind, stark zersetzend wirken, daß sie aber, solange s*e
noch im Entstehen und Wachstum begriffen sind, nur mäßig die Sä^e
verdünnen. So ist auch die Nessel vor dem Vertrocknen ähnlich 'V,C
Malven und Mangold eßbar. Von derselben Art sind auch Fcnch6 ’
Raute, Koriander und Dill, die aber außerdem noch offenbar erwärm6*1'
Der Same von Sellerie, Petersilie, Kümmel, Karbe und Dill, fer°cf
der des Laserkrauts, der Mohrrübe, des Zirmet und alle wohlriech60'
den, scharfen und erhitzenden Pflanzen sind offenbar bekömmlich ^llf
die, die die säfteverdünnende Diät brauchen. Einige von solchen Sam6*1
sind in ihrer Wirkung so stark, daß sie in nichts hinter den vortrefflich1’

Qr^es> Galenos und andere Meister der Heilkunst. Holzschnitt aus:
rilnnfels, Catalogus illustr. medicorum. Straßburg, Schott, 1530

^äutem Zurückbleiben, wie z. B. der Same der Raute, der besonders
jst und die Säfte stark verdünnt.
,
d.^eizen ist die nahrhafteste Speise und geeignet, im Körper z.
Säfte zu bilden.“

Vererbung, Entwicklung und Ausklang
, .
. Es ist beachtlich, wie Galen die Entstehung, die VererbungsfuI’kt10“"’
Altern und den Verfall aus der Sicht seiner Zeit und der .hm mogC1^n Erkenntnisse verhältnismäßig klar umschrieben hat.
ei’’Die Schädigungen des Körpers sind ihrer Art nach zweifa _
d en sind zwangsläufig mit ihm entstanden, weil sie wie ein
A"fang der Entstehung haben. Einige aber sind mcht zwangs au g
f"d nicht von selbst entstanden, aber dennoch nicht weniger schädlich
f den Körper. Wir wollen beide getrennt erörtern:
.
O Blut und Samen sind die Anfänge der Entstehung. Das Blut ist wie

ln jeder Weise in Ordnung zu bringender und dem Schop er g
Stoff. Der Same hat die Rolle des Schöpfers.
tr° Jedes ist aus denselben Elementen gemischt, aus den feuer
Ockenen, warmen und kalten oder, wenn man es nicht nach

,
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Eigenschaften, sondern nach den Wesen nennen wollte, aus Er<Jc»
Wasser, Luft und Feuer (so ist es von uns in der Schrift über
Elemente des Hippokrates bewiesen worden). Sie unterscheiden sich abcf
in der Menge der Mischung.
O Im Samen herrscht das feurige und luftige Element vor; im
das erdhafte und wässerige. Jedoch hat auch in ihm das Warme ^'c
Oberhand über das Kalte, das Feuchte über das Trockene. Durch diese5
Übergewicht wird es nicht trocken, wie Knochen, Nägel und Haut’
sondern feucht genannt. Der Same ist zwar trockener als das Blut, abcf
auch er ist überwiegend flüssig und feucht.
O So stammen wir denn aus dem Feuchten, das aber nicht fcuchr
bleiben darf, wenn Nerven, Arterien, Venen, Knochen, Knorpel, HäutC
usw. entstehen sollen.
O Es muß vom Anfang der Entstehung her das austrockncndL
Element hinzugefügt werden, das in der Mischung das kräftigere ist'
Das ist in der Natur besonders das Feuer, dann auch die Erde, del111
auch sie ist eine Art trockenes Element.
O Aber von der Erde kann keine größere Menge beigefügt werde11’
da die Anfänge feucht sein müssen. Es steht aber nichts im Wege,
'
mehr Feuer beigemischt wird, und es ist beiden nur soviel beigemisch1’
daß es nicht rösten, von selbst verbrennen oder ausdörren kann. Andc
rerseits war aber die vorhandene Wärme der Menge nach ausreichen ’
um den für die Bewegung geeigneten Zustand zu schaffen.
O Davon wird die Frucht zuerst zusammengefügt und empfängt einc
kurzdauernde Festigung. Wenn sie danach weiter trocknet, erhält siC
Grundformen und gewissermaßen eine undeutliche Andeutung
Glieder; wenn sie noch mehr getrocknet ist, erhält sie nicht allein Grui1C1
bilder und Grundzüge der Glieder, sondern das genaue Bild von jeden1'
O Ist sie ausgetragen, so wird sie immer härter und fester, bis sie aü
den Höhepunkt gelangt. Dann hört das Wachstum auf, da die Knoche
wegen ihrer Härte nicht mehr zunehmen und jedes Gefäß bis zur volle’1
Größe ausgewachsen ist, und so werden alle Glieder stark und komrnef>
zur äußersten Kraft.
O Von Geburt an wird jedes Lebewesen von Tag zu Tag trocken6*’
aber nicht in gleichem Grad wärmer oder kälter in dieser ganzen Ze*’
sondern wenn der Körper am besten beschaffen ist, verweilt die Warn16
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feuchj11 g^eic^mäßig nahe dem Höhepunkt. Wenn Körper kälter und
fCne er s’nd als der beste, nehmen sie an Wärme zu. Der bestbeschafLeb
enscn soll bis zum vierzehnten Jahre in der vorbeschriebenen
geübt15" C*Se geba^ten wefden und dabei nicht allzuviel und anstrengend
nlej1 ,Wer<len, damit wir das Wachstum nicht behindern, und er soll
er n !n Warmem als in kaltem Wasser gebadet werden. Denn das wird
Q ?’licht ungestraft ertragen.
nehm
nUU aBc
über das Maß hinaus trocken werden,
härterCn. d*e Kräfte ab, und das Wesen wird geringer an Fleisch und
als p| • Cnn cs noch weiter austrocknet, wird es nicht allein trockener
ii7 . c s°ndern auch runzlig, der Fuß wird unsicher und unbestimmt
Cr>tsn
BewcSungen- EJieser Zustand wird Greisenalter genannt und
0^. deni Welken der Pflanzen.
^bcrvv-leS *St se*nerseits wieder das Greisenalter der Pflanzen, das durch
I>oreric1C^en ^er Trockenheit entsteht. Dies ist das einzige und angedas
ücs Vergehens für jedes gezeugte Wesen, das zweite aber,
daS(jei ^en Tieren ihrer Natur nach vorhanden ist, ist das Fortfließen,
O D'
angeborene Wärme entsteht.
Schäd 1CSern Schaden kann nichts Lebendes entgehen, vor den anderen
sicüt
aber5 die daraus folgen, kann man sich durch kluge Vorausläufj > CWabrcn- Es ist zu versuchen, ihre Entstehung aus den zwangsständ-en Schäden zu verhindern. Da die Substanz aller Lebenden beCntp
B'eßt, so wird, wenn nicht etwas Entsprechendes dem Fließen
q ^nwirkt, der ganze Körper verflüssigt und zerteilt.
auc^ , aber glaube ich, daß die Natur nicht nur den Tieren, sondern
hat ,
Ganzen ganz von Anfang an eingeborene Kräfte mitgegeben
0 C1e nacb dem jeweils Mangelnden streben.
eitie^ enn W*r lernen weder essen noch trinken noch atmen von
einer Aan<^ern’ sondern die Fähigkeit dazu liegt in uns, ohne daß wir
der t 11 eitUng bedürfen. Durch Essen füllen wir wieder auf, was von
dcr £OcKenen Beschaffenheit abgeflossen ist, durch Trinken arbeiten wir
ütspr- Cerun8 von Flüssigkeit entgegen und führen so beides auf das
Auch 8’*cBe Gleichgewicht zurück.“
vCrtr
anflere griechische und im Mittelmeerraum praktizierende Ärzte
Kran^ ähnliche Theorien über die Entstehung und die Natur der
Seiten wie Galen.
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Nach Alkmaion von Kroton waren Krankheit und Gesundheit Gleich'
gewichtszustände der Elemente, aber nicht nur des Kalten und Warmen»
sondern auch des Feuchten und Trockenen, des Bitteren und Süßen.
Nach Empedokles bedeutete Gesundheit das Gleichgewicht der v*cr
Elemente. Die vier Qualitäten stammen als Grundidee von HippokratesDie Vortrefflichkeit des Leibes, wie Gesundheit und Wohlergehen»
suchen wir in einer Mischung und Symmetrie des Warmen und Kalten^
Gesundheit besteht in dem richtigen Verhältnis von Feuchtem url
Trockenem, Warmem und Kaltem, überhaupt von dem, woraus daS
Lebewesen zusammengesetzt ist. Grundstoffe sind Erde, Wasser, LuE»
Feuer. Grundkräfte sind das Feuchte, Trockene, Warme, Kalte. Durc
die Verbindung der Grundstoffe entstehen die Organe der Tiere’
Knochen und Fleisch.

Gefährliches Wasser - der Nutzen der guten Luft
Galen warnt - was in unserer Zeit der Umweltverschmutzung hoch
aktuell ist - vor Trinkwasser, das einen besonderen Geschmack zeig5
Denn das beste Wasser muß ganz ohne besondere Beschaffenheit sei0’
nicht allein im Geschmack, sondern auch im Geruch.
„Solches Wasser ist zum Trinken das angenehmste und sicher auc0
rein. Wenn es außerdem noch schnell aus dem Oberbauch weicht, so
man kein anderes trinken. Aber so gut es auch schmecken mag, ist cS
verdächtig, wenn es lange im Oberbauch bleibt.
Ich rate, sich des eiskalten zu enthalten, verbiete hingegen die warme0
Quellen nicht.
t.

Am sichersten wird Wasser durch Erfahrung beurteilt. Aber so w,c
beim Wein, Essen, bei Übungen, beim Baden oder Schlafen, so ka00
der eine lieber dies, der andere jenes Wasser genießen, je nach Altef’
und so ist es auch wichtig, gute Luft zu atmen.
Die beste Luft nenne ich die wirklich reine Luft. Sie soll weder dur^1
Sümpfe noch durch Ausdünstung von feuchten Wiesen verunreinigt sei0’
auch nicht von dunstreichen Tiefen, wie sie es an vielen Stellen der Et0
gibt.

Ebenso ist auch die Luft sehr schädlich, die von einem Kanal, ^e'
eine große Stadt oder ein volkreiches Heerlager entwässert, verunreinig

Cornelius Celsus
lst- Schädlich ist auch die, die von einer fauligen Masse, von Tieren
°^Cr Kläranlagen verseucht ist.
Auch jene Luft ist nicht gut, die neblig ist durch einen benachbarten
*luß oder Sumpf, auch nicht jene, die in einem Tal, das überall von

CrBcn umgeben ist, keinen frischen Wind erhält.
Fcrner ist die Luft erstickend und faulig in solchen abgeschlossenen
Hausem, in denen infolge Fäulnis und Luftmangels Schimmel wachst.
Solche Luft ist allen Altersklassen schädlich, ebenso wie die wirklich
Luft für alle Generationen gut ist.
,
Unterschied von Wärme und Kälte und dazu von Trockenheit
nd Feuchtigkeit der Luft wirkt nicht auf alle gleich. Für den Körper ist
*e Wohltemperierte Luft die beste. Wenn der Körper aber unter dem
,*nf,uß der äußeren Einwirkung steht, ist für ihn die beste Luft die, die
Cn Einwirkungen entgegengesetzt ist, die kalte gegen die Wärme, ie
art0e gegen die Kälte und ebenso die trockene gegen die Feuchtigkeit,
LuT'1
^ermäßig trockene aber eine um soviel feuchtere, wie
u r über das Normalmaß hinaus trocken ist.“

Au,Us Cornelius Celsus

Av

A°n W*r UnS dem römischen Arzt Aulus Cornelius Celsus zu.
3ndCr FZt Fat gleichfalls zahlreiche Bücher hinterlassen. Er war unter
Schrift-^1 ^Cr Vorleser der dritten römischen Enzyklopädie. Aus seinen
^*eren ° Zlt’eren wir einen kurzen Absatz über die Krankheiten der
^e*bepnn
Nieren erkrankt sind, so pflegen sie lange krank zu
bihzu
dümmer ist der Fall, wenn häufiges galliges Erbrechen sich
Crbalt eSC^t’ F)er Kranke muß ruhen, weich liegen, den Leib offen
Er
’ Und, wofern der Stuhlgang angehalten ist, Klistiere bekommen.
ka]tc r häufige Sitzbäder nehmen. Er darf weder kalte Speisen noch
» kränke genießen.
Ohluent muß sich aller salzigen, scharfen und sauren Dinge, auch
Cetrg i$tes enthalten, reichlich trinken und bald den Speisen, bald den
aUf tjj en Pfeffer, Porree, Steckenkraut und weißen Mohn zusetzen, die
’insekretion besonders stark einzuwirken pflegen.
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Sind Geschwüre in den Nieren vorhanden und haben sich diese nod1
nicht gereinigt, so bewähren sich dabei nützlich 60 Stück abgeschäk6
Gurkenkerne, 12 Kerne der wilden Pinie und soviel Anis, als man I111C
drei Fingern fassen kann, und etwas Safran.
Diese Substanzen werden gerieben und auf zwei Tränke Weinmet
verteilt.
Hat man aber nur die Schmerzen zu lindern, so nehme man 30 Gi>r
kenkerne demselben Art, ebensolche Pinienkerne, 5 Mandeln und etWaS
Safran, zerreibe diese und lasse sie mit Milch trinken.
Äußerlich kann man auch mit Nutzen erweichende Umschläge
legen, besonders solche, die die kranken Säfte nach außen ziehen.“

<
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tfifft
^aS vork°l°niale Mexiko ist in Europa wenig bekannt. Dies
kuit lns^esondere hinsichtlich der Heilkunde der indianischen Hoch^Urcn zu, obwohl wir viel von dieser lernen könnten.
Dat-°nntC man s*ch bis vor kurzem bei dem Fehlen jeglicher echter
vOn Un8Smöglichkeit nur auf Kolumbus und seine Zeit beziehen und
erlaub^"
Postk°lumbianischer Kultur und Medizin sprechen, so
ütld dCn CtZt
Entz’^erung der Kalenderhieroglyphen der Mayas
jy e neue Radiokarbonmethode exakte chronologische Angaben.
auf *e ältesten Funde menschlichen Wirkens sind nach neueren Quellen
Chr,Ct'Va 35-000 vor der Zeitwende in Texas und auf etwa 21.000 vor
detTj s ln Mittelamerika anzusetzen. Das älteste bekannte Grab aus
^eit neUen Frdteil stammt aus der Zeit um 8000 v. Chr., und aus dieser
ebensSlnd auch Reste menschlicher Besiedlung in Chile und Mexiko
W1c in Kalifornien und Texas gefunden worden.
kochI1Cre ^ed’z’n> Chirurgie, Zahnheilkunde, Bädertherapie usw. waren
Tau entw*ckelt auf Grund der reichen Erfahrungen, welche sich durch
^’sch C V°n Jahren von Geschlecht auf Geschlecht vererbten. Anatodie
Kenntnisse waren ohne Zweifel vorhanden, denn sonst hätten
könne lnarzte jener Zeiten keine Mutilationen der Zähne vornehmen
in a n> °hne die Pulpa zu irritieren oder gar zu verletzen. Auch hätten
Tre rb°ntinien wie im Aztekenland oder im Reich der Inkas nicht
ationen vorgenommen werden können.
tnjt e. Chirurgie war weit entwickelt. Operationen wurden fast immer
^w>rksamen Betäubungsmitteln ausgeführt.
ßegCnS
auch für den Geburtsakt, der bei fast allen Völkern des
übe Vart*gen Lateinamerika bei der sitzenden Frau erfolgte. Reich,
spje|teiCl War der Schatz an Medikamenten. Der Kräuterverkäufer
Über C C*ne 8ew'chtige Rolle im sozialen Leben all dieser Völker, die
^e*'rn°r^an^S*erte Gesellschaftsformen verfügten. Doch gab es neben
‘rtcln pflanzlicher Herkunft - diese stammten zumeist aus botani-
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sehen Gärten, den Pflanzenstraßen, von denen Hernan Cortes denl
Kaiser Karl V. berichtete - auch solche tierischer Herkunft. Das ga^
besonders für die Mayas, deren Heilkunde wohl den ersten Platz unter
den Völkern des vorkolonialen Amerika einnahm. Aber auch gewissC
Minerale fanden in der Therapie häufig Verwendung.

Der Mönch Bernardino de Sahagun vermittelt in seinen Schriften 6*nC
Liste von Heilpflanzen, welche die Aztekenärzte in der Neurothcrap*c
verwandten. So spricht er zum Beispiel von der Coatlxoxouhqui, de*-611
Samen als Anästhetikum verwandt wurden; dieses wirkt direkt auf d*15
Nervensystem.
Sahagun erwähnt auch die gefährliche Pflanze Peyotl, die wirksam6*”
sei als Canalis indica.
Auch die gefürchtete Pflanze Tlapätl wird wegen ihrer geistesstörO1
den Wirkung genannt.

Pilze namens Teonaha dienten der Heilung nervöser Erkrankung611’
die Fieber mit sich brachten, das Gift Tochtepo diente als Beruhigung5'
mittel.
Die Musik spielte cine wichtige Rolle in der Therapie nervöser und

mentaler Krankheiten. Die im allgemeinen sehr monotone Musik dic$ef
Völker verband sich mit Tänzen, die vor dem Kranken aufgeführt
wurden. Diesem gab man in kleinen Dosen das berüchtigte Getränt
Totepotl, das in größeren Mengen genossen zu einem schnellen TO
führt. Die Tänze wurden in Mexiko insbesondere zum sogenannt6*1
Fest der hundert Kaninchen aufgeführt, vor allem im Tempel v011
Teposteco, wo unter anderem der Gott der Trunkenheit verehrt wurd6'
Tänze und Musik wurden durchgeführt, um „schlechte Geister“ *nl
Körper zu beruhigen oder um sie zu vertreiben.
Zu diesem Zweck führte man auch Trepanationen durch.
Die antiken Völker Mexikos kannten sich, wie Dr. E. Colm a*15
Mexiko berichtet, auch in der inneren Medizin aus. Der Schatz ihrcr
Heilmittel kann sich durchaus mit der großen Zahl von Spezialpräp3'
raten des heutigen Amerika messen.
Die Azteken beschränkten sich auf Heilmittel pflanzlichen Ursprung5’
während den Mayas auch Arzneien tierischer Herkunft bekannt war6*1'
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mt^n/er ^*esen spielten Schlangengifte wie auch zermahlene Zähne des
Rolle aniSc^len Tigers, der als ein heiliges Tier galt, eine besondere
derc^e Völker benutzten Baumrinden, Wurzeln und Pflanzen oder
Ob °
und Früchte zur Heilung der verschiedensten Leiden.
WUrd° 111311 damals noch keine Kenntnis von den Vitaminen hatte,
nut2t.C d°ch bereits der Zitronensaft zur Behandlung des Skorbuts be-

rhc/C Wurzel des Taray verwandte man besonders in der Behandlung
tticxikatlsc ler Leiden. Dieser und viele andere Bräuche haben sich beim
reich aillScl1Cn Indio bis in die Gegenwart erhalten. Auch waren zahlVieleC
bekannt, die den Schmerz beseitigen oder lindern sollten,
i^ftie • W verwandten bereits beim Geburtsakt, der wie gesagt fast
1111 ^kzen vor sich ging, Narkotika.
aUch ]Ot- Und ^anacatl, die „wie der Wein trunken machten“, wurden
jy C1 chirurgischen Eingriffen und bei den Menschenopfern benutzt.
fügen jln ^n westlichen Urwäldern Ekuadors lebenden Jibaros vers°nd leUte n°CB üBer Kräuter, die nicht nur Zahnschmerzen beseitigen,
üacRern aucB zur Lockerung des Zahnes führen, so daß der Kranke ihn

AUoICn'Sen ^a8cn se^st ziehen kann.
?We L ^ais> das Hauptnahrungsmittel der Mexikaner, wurde zu HeilBinge
Verwandt- Hier sei nur auf den sogenannten bitteren Atolli
konnt^1Csen’ der Kranken gegeben wurde, die keinen Urin lassen
fy en> und der zur Reinigung des Magens und des Darmkanals diente.
Biiia0 IChcmaligen Bewohner von Anahuac, die Tolteken, Mixteken,
thCr eken> Totonaken, Tarasken und Mayas kannten auch die Hydrodurc^Ple’ L>ie Bäder („nealtiliztli“) wurden in Flüssen, Seen und Kanälen
queU gcführt. Dabei wurden die Heilquellen, vor allem die SchwefelV01. -.n’ ü*e im Land sehr häufig sind, besonders bevorzugt. Auch die
kalter, warmer und der Dampfbäder waren bereits bekannt.
beb \CrS Bei Arthritis, bei fiebrigen Erkrankungen und in der SchmerzXvic|lt.. Ung spielte, wie bei anderen Völkern, die Balneotherapie eine

jy
Rolle. Sie wurde oft mit Massagen kombiniert.
stel]^ ^rzte benutzten also, wie auch Prof. Dr. Hans Schadewaldt fest
ff 5 zweifelsohne zahlreiche Drogen. Aber sie verstanden sich auch
as Nähen von Wunden mit Tierhaaren. Insbesondere aber war eine
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Praxis üblich, die auch in Indien sehr verbreitet war. Man benutz^
große Ameisen, die man an den Wundrändern ansetzte. Dann sehn’11
man ihnen das Hinterteil ab, und im Todeskrampf preßten sich 1
beiden Kiefer zusammen und hielten auf diese Weise die Wunde S
verschlossen. Die auslaufende Ameisensäure war zweifellos noch c,n
wünschenswertes Desinfizierungsmittel. Aber auch das Füllen v°n
Zähnen oder etwa der prothetische Nasenersatz aus Kautschuk wafe11
bekannt. Überhaupt sind Kautschukprothesen auch aus zeremoniell11
Gründen in diesen Ländern üblich gewesen. Den Honoratioren wur
im Sinn einer Verschönerung eine Kautschukprothese auf dic Nase a
gesetzt.
Auch die Ärzte der Inkas besaßen hohes Ansehen und verfügten 11
eine große Kunstfertigkeit. Doch sie waren im Gegensatz zu ihrCfl
Kollegen in Mittelamerika ständig vom Tod bedroht. Mißglückte ihnc11
nämlich eine Behandlung und gelang es ihnen nicht, sich rechtzeitig '
dem Ableben eines Patienten zurückzuziehen, dann wurden sie bestra ’
indem man sie zu Tode peitschte und ihre Leiche an die des verstorben1-’1
Patienten anband, den Patienten beerdigte, aber den Arztleichnam offeI1
liegenließ, bis die Raubtiere ihn völlig zerfleischt hatten.
Es handelte sich hier um das uralte Jus talionis, also um ein ^cf
geltungsstrafrecht, wie wir es im übrigen auch aus Babylonien und allS
der Bibel kennen. Der Codex Hammurabi gibt ja ebenso detailIieftC
Anweisungen, etwa einem Arzt, dem eine Operation mißglückt vvaf’
eine Hand abzuschlagen.
Alle Ärzte wurden im Inka-Reich zentral in einer Art Akademie allS
gebildet, und zwar zusammen mit den Geistlichen und Schreibern. $°
kamen von allen sonstigen Berufen nur die Ärzte in den Genuß
Kenntnis der Knotenschrift, die sonst nur den staatlichen Beamten gC
läufig war.

HV’n^en 800 und 1700:
ei»kräuter und Rezepte aus alten Klostergärten

Während langer Jahrhunderte bis in das späte Mittelalter hinein zogen
■^‘•künstlet durch die europäischen Lande, während in den Städten die
°rt ansässigen Ärzte und Apotheker auf ihre Rechte achteten.
,.Da8 einfache Volk lief den fahrenden Heilkünstlern zu. Aber wenn
lcse »Wundertäter“ nicht in der Nähe waren, dann suchte man, wie
!*nst im alten Griechenland, bei Krankheit und Not in den Klostern
?llfe- Wie schon in den griechischen Tempeln erwarteten die einfachen
J.yte von den Mönchen oder Nonnen Wundertaten, zumindest aber
x Diese frommen Männer und Frauen wußten manches, was selbst den
,rzten und Apothekern, von den Heilkünstlern gar nicht zu reden,
sr?ußen fremd war: denn sie lasen in den griechischen und lateinischen
giften und erfuhren aus dem Originaltext, soweit er ihnen richtig
liefert worden war, was einst von den Großen der Heilkunst wie
^’PPokrates und Galen über die Gesundheit und die Notwendigkeit
selbBctreuung des kranken Menschen geschrieben und auch von ihnen
st erkundet worden war.
.
So konnte in der Stille der Klöster eine regelrechte Klostermedizin
Stehen, die von Mönchärzten angewandt wurde. Prof. Johannes Du
J!S St- Gallen hat in seiner Untersuchung Notker der Arzt das fruh’^lalterliche St. Gallen und die Klostermedizin in jener Zeit unterUcht und aufgezeichnet. Er hat die alten Dokumente und Pläne uber-

die zum Teil aus einer Zeit um 800 n. Chr. stammen, und stellte
l^st’ daß man offensichtlich einen ganzen Teil des Klosters, wie man
sagen würde, als Krankenhaus eingerichtet hatte.
alter Klosterplan zeugt für die mittelalterliche Therapie, die in
»Breieinigkeit des Arztes Galen“ bestand, nämlich in „Aderlals,
U8leerung und Medikamenten“.
Prof. Duft berichtet auch vom Heilkräutergarten, der dem karohngiChen Bauriß in der Stiftsbibliothek angefügt ist - mit genauen Bc-

.
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schriftungen, mit einer Aufzeichnung der sauber getrennten Beete, 10
denen die Pflanzen gehegt und gepflegt wurden, die medizinische Au
gaben zu erfüllen hatten. Dieser Heilkräutergarten war so imposa0t’
daß Walahfrid Strabo schon um das Jahr 842 ein langes lateinisch65
Gedicht in Hexametern verfaßte - ein Loblied auf den Heilkräut6f
garten.
Nachstehend zitieren wir aus dem Anhang zu dem lateinische0
Gedicht die Angaben über die 23 Gewächse und ihre Heilwirkung60’
die damals im Heilkräutergarten von St. Gallen angebaut wurden.

C|OI<K1

Aus dem Heilkräutergarten im Klosterplan St. Gallen:
23 Gewächse und ihre Heilwirkungen

1. Salvia - Salbei: nützt bei zahlreichen Gebrechen.
2. Ruta - Raute: bekämpft verborgene Gifte, reinigt von schädlich6*1
Säften.
.
3. Abrotanum - Eberraute: wehrt Fieber und Seitenstechen ab, h>
bei Gichtanfällen.
4. Cucurbita - Kürbis: ist eine Delikatesse.
5. Pepones - Melone: kühlt die Eingeweide.
6. Absinthium - Wermut: vertreibt Fieber, Kopfweh und Schwindel7. Marrubium - Andorn: lindert Beklemmung der Brust, rettet bei G*
in Speis und Trank.
8. Foeniculum - Fenchel: nützt den Augen, lockert Blähungen, fördeft
die Verdauung, vertreibt Keuchhusten.
9. Gladiola - Schwertlilie: lindert Blasenschmerz.
10. Lybisticum - Liebstöckel: der Saft kann Blindheit bewirken, d
Samen können aber in anderen Arzneien heilsam sein.
11. Cerfolium - Gartenkerbel: stillt Blut.
12. Lilium - Lilie: rettet bei Schlangengift, lindert Quetschungen 110
Verrenkungen.
13. Papaver - Mohn: heilt bitteres Aufstoßen.
14. Scarega und costus - Muskatellerkraut und Frauenminze: förd6**
die Verdauung.

^öncb ^es 36. Kapitels der Benediktinerregel, die der Krankenfürsorge der
C &eujidniet ist. Codex 914 der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 9. Jahr
hundert n. Chr.
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15. Menta - Pfeffermünz: beseitigt Heiserkeit, hilft vielseitig.
16. Puleium - Poleiminze: fördert die Verdauung, verhindert Sonnen*
stich.
17. Apium - Sellerie: lindert Blasenschmerz, fördert die Verdauung»
befreit von Brechreiz.
18. Vettonica - Betonie: verhindert innere Krankheiten, heilt äußcfC
Wunden.
19. Agrimonia - Odermennig: lindert Magenschmerz, heilt Wunden.
20. Ambrosia - Rainfarn: entzieht Blut, pflanzt Säfte.
21. Nepeta - Katzenminze: heilt Hautschürfungen, erneuert das Haar'
22. Rafanum - Rettich: heilt Husten.
23. Rosa - Rose: ihr öl ist vielfach nützlich.

Was die heilige Hildegard von Bingen lehrte

Im ganzen Mittelalter und weit darüber hinaus lag nicht nur die hauS
liehe Krankenpflege ganz in den Händen der Frauen.
g
Es war damals selbstverständlich, daß die Frau dafür sorgte,
alles Notwendige in einer Hausapotheke vorhanden war, um - so'v
dies in ihrer Macht stand - Erste Hilfe zu leisten.
Später, als die Frauen auch lesen und schreiben lernten, kam
Arzneibuch hinzu, das mehr oder weniger verständlich und klar
Behandlung der Krankheiten lehrte.
Ein ordentliches Arztbuch in der Hand der Krankenpflegerin war
so notwendiger, als damals, etwa um 1550, die „Steinschneider,
sten und Zahnbrecher“ ihr Unwesen trieben und sich nicht immer
die Apotheker- und Medizinal-Ordnungen hielten, die von den vßf
schiedenen Städten und Ländern herausgegeben wurden.
Eines der ältesten „Arztbücher“ ist zweifellos die Physica, d’e
heilige Hildegard von Bingen niederschrieb.
j
Freilich mußte das Buch später übersetzt werden. Denn Hildegar ’
eine adelige Frau von großem Wissen und hervorragender Bim11
schrieb in der Mitte des 12. Jahrhunderts ihr Buch in lateinis**1’
Sprache - ursprünglich nur für das Benediktiner-Kloster auf dem San
Ruprechts-Berg bei Bingen, wo sie Äbtissin war.

4‘Wer und Rezepte aus alten Klostergärten

115

Si

gcl<0 War Um
*n ßöckelheim in der Grafschaft Sponheim zur Welt
Berg uniCn’ kündete mit fünfzig Jahren ein Kloster auf dem genannten
Und stark dort am 17. September 1179. Sie war eine bedeutende
Und
dcm Gebiet der Gesundheitskunde, prangerte die Verderbnis
1C Laster in dieser Welt an und griff Päpste und Könige an.
heilig5 a^Cf *nteress*ert an dieser Stelle, was Hildegard, die dann später
Sagen ^Cs^Ochen wurde, zur Frage der Entstehung der Krankheiten zu
üiid VCrtrat die Auffassung, daß Krankheiten aus einem Überschuß
”ßleich
Verderbnis der Säfte des Körpers entstünden, die zuweilen
in den plnem aus seincm Bett tretenden Fluß den Körper überfluten und
Selb Cfä^en Und Eingeweiden Sturm erregen“.
alten |StVerstandlich schöpfte auch sie viel von ihrem Wissen aus den
sie aUf Lln*SC^en ^exten des klassischen Altertums. Aber manches, was
bar au$C rie^’ entsPr’cht Jcnen medizinischen Kenntnissen, die sie offenZclgräb U£ener Erfahrung niederschreiben konnte oder aber von „WurDic C'n Und Kräuterweiblein“ erfuhr.
tllitte]a]niC*Sten *hrer Rezepte tauchen irgendwo immer wieder in den
”ErfinjtCr^cchen Büchern auf und sind eigentlich ebensowenig eine
behänd^118 ‘ d.er heiligen Hildegard wie die Methoden der Krankheits$ie
d*e S*e V°n Hippokrates und Galen übernahm.
V°r all C°hachtete aufmerksam alles, was draußen in der Welt geschah Sie Cni> WaS di6 Gesundheitspflege anging.
■■G*cLat dafür ein, daß in den Städten „kundige ehrbare Frauen“ als

sUndb ’ °rene Brauen“ ernannt werden sollten, die sich um den GeaUch ?.ltS2ustand in den Städten kümmern sollten und unter anderem
Priifen ‘C Abgabe hatten, die Hebammen zu überwachen und zu über. ■ öenn die Kindersterblichkeit war damals außerordentlich hoch.
^es A 1 ]C£ V°n der Heilkunde mittelalterlicher Klöster über die Praxis
bäusgj,^1 assens und der Harnbeschau, über die Einrichtung von Kranken
leit 1 Und Spitälern zur Bekämpfung der Pest, die damals von Zeit zu
stehn, &ln8, führte auf mancherlei verschlungenen Umwegen zur Ent^’Sser, Clnes geordneten Ärztestandes, verbunden mit neuen Erkennt2eitig j<aU^ dem Gebiet der Anatomie und des Blutkreislaufs. Gleich•uimerte man sich noch immer um gewisse Heilkräuter und die
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Herstellung von Medikamenten, deren Wirkung man zwar kannte, sich
aber nicht zu erklären vermochte.
Es gab damals Männer mit hervorragenden Talenten auf dem Gebi#
der Medizin. Sie setzten sich über die Theoretiker hinweg, die immer
neue Systeme über die Lebenserscheinungen und die Krankheiten aus'
arbeiteten - fruchtlose Diskussionen, um die sich die „Naturtalente
nicht kümmerten.
Einer der berühmtesten Ärzte jener Zeit war der Leidener Professor
Hermann Boerhaave (1668-1709). Sein ärztliches Wissen war so Se'
waltig für die damalige Zeit und er hatte einen solchen Weltruf,
ein Schreiben aus Peking mit der Anschrift „An den Arzt BocrhaavC'
Europa“ tatsächlich in seinen Besitz gelangte.
Wie mißtrauisch er in bezug auf seine kleineren Kollegen war, ergib1
sich aus einer Äußerung, die zuverlässig von ihm überliefert ist:
„Wenn man das Gute, welches ein halb Dutzend wahre Söhne <^eS
Äskulap seit der Entstehung der Kunst auf der Erde gestiftet haben, rr1*1
dem Übel vergleicht, welches die unermeßliche Menge von Doktoren
dieses Gewerbes unter dem Menschengeschlecht angerichtet hat, so wi^
man ohne Zweifel denken, daß es weit vorteilhafter gewesen wäre»
wenn es nie Ärzte in der Welt gegeben hätte.“
Er wußte um die Mißstände und die Fehler und strebte danach, neUe
Wege zu finden - von den Kräutergärten der Klöster über die Rezept
der Hildegard von Bingen bis in das späte Mittelalter - bis zum Begion
des 18. Jahrhunderts.

Paracelsus und Nostradamus

^areolus Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim
1 atacelsus

p*

Mezster in Alchemie, Chirurgie und Medizin
. Aureolus Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim Paracelsus
lst 1493 in einem kleinen Dorf bei Zürich geboren. Er gehörte einer
ten> berühmten schwäbischen Familie an. Er wurde von seinem Vater
erz°gen, der ihn schon früh in Alchemie, Chirurgie und Medizin unterflehtete. Sechzehn Jahre alt, bezog er die Universität Basel, aber er
<cheint keine Ruhe und Ausdauer für eine gründliche Ausbildung auf
£.e.r Universität gehabt zu haben; die daraus entspringenden Nachteile
u ute er später immer wieder. Einige Jahre nachher kam er zum Abt
ritheim nach Würzburg, der ihn in alle Geheimwissenschaften ein^c’bte; auf Jessen Empfehlung hin wurde er ins Laboratorium des
eicben Alchemisten Fugger aufgenommen, der ihn in den „GeheimfllSscn der Chemie“ unterrichtete.
Uber die nächsten zwölf Jahre seines Lebens weiß man nicht viel; er
nternahm Reisen, doch lauten die Berichte über die Stätten seines Auf^ntbalts sehr verschieden. Nach einer allerdings sehr unwahrscheinlichen
cßende ist er in Afrika und Asien und lange in der Gefangenschaft der
^ataren gewesen; wahrscheinlicher ist es, daß er sich in verschiedenen
cgenden Europas (auch im Norden, in Dänemark und Schweden) aufleb. Auf diesen Reisen besuchte er nicht nur Ärzte und Alchemisten,
'°udern auch kluge Frauen, Scharfrichter, Bader, Juden und Zigeuner,
1,11 brauchbare ärztliche Ratschläge zu sammeln. Zweiunddreißig Jahre
? b kehrte er nach Deutschland zurück und gewann bald durch eine
c*he von glücklichen Kuren einen großen Ruf als Arzt. 1526 wurde er
* s Professor der Medizin in Basel angestellt und erregte hier großes
^llfsehen dadurch, daß er vollständig mit allen alten Traditionen brach.
r hielt seine Vorlesungen in deutscher Sprache und nicht auf lateinisch,
le es damals Brauch war.
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Während die medizinischen Vorlesungen der anderen Ärzte haup£
sächlich in Zitaten von Hippokrates (460 bis 359 v. Chr.), Galen (l^
bis ca. 200 n. Chr.) und Avicennas (980 bis 1037 n. Chr.) bestanden, cr
läuterte Paracelsus die Wissenschaft in einer eigenen Weise. Er
so weit, die Schriften der anderen Ärzte öffentlich auf dem Markt in
Basel zu verbrennen; er erklärte sie für unbrauchbar. Dadurch erregte cf
die Feindschaft der Ärzte. Als Paracelsus einen Prozeß mit einer hoc
gestellten Persönlichkeit führte, die ihn um das Honorar für eine glüc
liehe Kur betrügen wollte, mußte er Basel 1528 verlassen. Er zog nun h,s
zu seinem Tod in Deutschland umher. Er war stets von einigen Schü
lern begleitet, die bei ihm blieben, bis sie genug von seiner KunSt
kennengelcrnt hatten, um auf eigene Hand praktizieren zu können. Sc**1
Ruf als hervorragender Arzt folgte ihm überallhin, aber was er durC1
seine Kuren verdiente, brachte er nachts in fröhlicher Gesellschaft ha
wieder durch. Sein Ende war tragisch. 1541 wurde er vom Bischof nac
Salzburg berufen und dort noch im selben Jahr angeblich auf VeranD5
sung einiger Ärzte ermordet. Nach einer anderen Information starb ef
an Giften, die er an sich selbst erprobte.
Über wenige Männer und deren Bedeutung lauten die Urteile so Ver
schieden wie über Paracelsus. Soviel aber steht fest: Paracelsus war ei’1
hochbegabter Mann. Ohne seine Kenntnisse hätte er weder als pra^1
scher Arzt noch als theoretischer Reformator der Medizin den Einflu
gewinnen können, den er tatsächlich hatte. Er hat viel geschrieben; ^*e
gesammelten Werke machen drei Foliobände aus. Daß sich bei einer s°
großen Produktion zahlreiche Widersprüche vorfinden, ist begreiflich'
Ein Zeitgenosse schrieb über ihn:
„Bei seinem unsteten Leben hatte er nur selten Gelegenheit zu ruhigef
Arbeit; außerdem ist nur ein kleiner Teil seiner Werke von ihm selbst
abgefaßt. Das meiste ist von seinen Schülern als Diktat niedergeschne
ben worden, und zwar gewöhnlich des Morgens, wenn er taumelnd v011
einem Gelage heimkehrte. Er diktierte dann so schnell, als ob der Teu*
aus ihm spräche.“
Man begreift, daß unter solchen Umständen nicht immer die gc
wünschte Klarheit und Übereinstimmung in seinen Schriften herrsche11
konnte. Genial, wie er war, hat er jedoch in vielen Punkten das Richtige
getroffen, so daß seine Ideen einen wirklichen Fortschritt bezeichnen.
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ParacelsUs

Wir kennen zwei Heilmethoden des Paracelsus, seine Lehre von dcn
„Arcana-“ und den „Sympathiemitteln“.

„Da jeder einzelne Teil des .menschlichen Körpers einem bestimmte11
Planeten oder Himmelszeichen unterworfen ist, so werden auch d*c
Stoffe, welche unter denselben Stern oder dasselbe Zeichen gehören,
wirksame Mittel gegen Krankheiten des betreffenden Körperteils seinSo ist Gold ein spezifisches Mittel gegen Herzkrankheiten, weil daS
Gold und das Herz der Sonne unterworfen sind; ähnlich verhält cs sK
in allen anderen Fällen. Jeder Stoff wirkt nur auf einen ganz beschränk
ten Teil des Körpers und nicht auf den Körper als Ganzes. Einen Stör,
dessen Einfluß so begrenzt ist, nennt man ein Arcanum. Alle wirksam1'11
Kräfte sind Arcana und wirken in keinem Fall auf die Komplcxion (den
ganzen Organismus).“

Da die Alchemiker damals viele Stoffe herstellten, die sich als beson
ders wirksame Arcana zeigten, mußte es nach der Auffassung ^cS
Paracelsus die Aufgabe der Alchemie sein, nicht edle Metalle, sondern
Arcana darzustellen, um diese gegen die Krankheiten zu richten.
Da alle gleichartigen Dinge die gegenseitigen Kräfte anziehen, kann
Paracelsus zufolge eine Krankheit auch dadurch behoben werden, da
man einige Krankheitsstoffe auf ein anderes Wesen, eine Pflanze oder
ein Tier, überträgt. Geschieht dies unter Beobachtung gewisser Maß
regeln, dann ziehen die entfernten Stoffe die ganze Krankheit an sich„Sie geht auf die Pflanze oder das Tier über.“ Der Mensch wird gesundDie Methode heißt „durch Sympathie heilen“; sie beruht offenbar au
der Lehre von der Anziehung der gleichartigen Dinge.
Paracelsus nahm eine „Lebenskraft“ an, die die Anziehung bewirktUnd die entfernten Krankheitsstoffe, die einen Teil der Krankheit ent
halten, nannte er den „Magneten“, weil sie den Rest der Krankheit nach
sich zögen, wenn sie auf ein anderes lebendes Wesen übertragen oder
begraben oder sonst irgendwie vernichtet würden. Solche „magnetischen
Kuren scheinen übrigens schon von alters her ein wesentliches Stück der
Volksmedizin gewesen zu sein.

Paracelsus hat sie aufgenommen und theoretisch begründet.
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^^ersaltnittel
ga”^an hält: dafür, daß alle Zufälle des ganzen menschlichen Leibes
leicht geheilt werden können, wenn man das rote und noch warme
Ut des Patienten in ein Ei tut, dasselbe einem Huhn so lange, bis es
^^fesciret ( = in Fäulnis übergeht), zu brüten unterlegt und nachgehend
llt hfot und Fleisch vermischt einem Tier zu fressen gibt.“
Zahnschmerzen
b ”^s wird der Zahn-Schmerzen transplantiert in einer Weide (Holderhlaselstaude etc.) auf diese Weise: Nachdem die Rinde ein wenig
sr’^kSC^ah WOrclcn, so schneide ein Spänchen heraus, mit demselben
In das Zahn-Fleisch, so lange, bis es blutet, hiernach lege den
Ut’gen Span wieder an seinen Ort, decke die Rinde darüber und vera

sie wohl mit Kothe.“

Sc,}lüindsucht
»Die Schwindsucht kann folgendermaßen kuriert werden: Nimm
annis-Brot, soviel du willst, gieß guten Wein darauf und laß es 24
Un^en weichen. Den anderen Tag darauf laß zuvor den Urin, trink
von dem Wein und kontinuiere es 9 Tage nacheinander, so daß
’ch von allen anderen Getränken enthältst, indessen allen gelassenen
tIn aufsammelst und in den Rauch hängst, damit er allgemein verzehrt
de> so wird die Schwindsucht nach und nach geheilt werden.“
. lagnostisch und prognostisch gab er sich in seinen Aussagen sehr

Etwa so:
Qlierschnittlähmung
»Wenn das Rückenmark erkrankt infolge eines Sturzes oder irgendCs anderen äußeren Anlasses oder auch ohne äußeren Grund, so wird
^er Mensch in den Schenkeln schwach, derart, daß er sogar keinerlei
, Führung fühlt, und wird im Bauch und in der Harnblase schwach, so
J in der ersten Zeit weder Kot noch Harn abgehen, außer mit künst. ena Zwang. Wird die Erkrankung langwierig, so merkt der Kranke
C W wann Kot und Harn abgehen; nicht lange hiernach stirbt er.“

Paracelst,s
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Augenleiden
„Triefender Augenfluß heilt am besten ab, wenn Tränenfluß lin^
Augenbutter und Anschwellung zugleich eintreten, wenn Tränen un^
Augenbutter sich mischen ohne heftige Hitze, dabei die Butter weiß un
weich, die Schwellung flüchtig und schlaff ist. Verhält es sich so, dann 1St
vorauszusagen, daß das Auge in der Nacht abschwillt und damit ung°
fährdet bleibt und nur kurze Zeit leidet. Fließt hingegen der Tränenfm
reichlich und heiß bei ganz wenig Augenbutter und geringer Ansch'v°
lung und betrifft nur eines der beiden Augen, so wird das Leiden s°
langwierig, bleibt aber gefahrlos; dabei ist der Verlauf in den meiste11
Fällen schmerzlos. Die Entscheidung darf frühestens um den zwanzig
sten Tag erwartet werden; wird dieser Zeitpunkt überschritten,
kann sie zum vierzigsten Tag vermutet werden; hört die Störung aU
in dieser Frist nicht auf, so erfolgt die Entscheidung binnen sechzig
Tagen. Während dieser ganzen Zeit muß die Augenbutter beobacht0*
werden, ob sie mit Tränen gemischt und weiß und weich wird, beson
ders aber um die Zeit der Entscheidung; denn so verhält sie sich, wen11
das Leiden zu seinem Ende kommt.
Leiden beide Augen, so ist größere Gefahr, daß es zur Verschwärung
kommt; die Entscheidung erfolgt dann in kürzester Zeit. Sind dabßl
Kinder oder Jünglinge; sie werden ohne Zutun wieder davon frei,
einen nach vierzig Tagen, die anderen nach sieben Monaten; bei einig011
noch dauert die Störung ein ganzes Jahr. Um ihre Dauer vorauszusag011’
muß der Arzt die Schwere der Krankheit und das Alter des Krank0,1
berücksichtigen. Hinzukommende Absonderungen nützen dem Kranke*1’
wenn sie sich zum Unterleib wenden; sie kommen aber nicht häufig’
wegen der Jugend der Kranken. Frauen werden von dieser Störung ni^
ergriffen, auch Jungfrauen nicht, welche schon ihr Monatliches haben-

Alterivs nonsjt.Qvj svvs esse tötest,

.

Blutbrechen
„Wenn sich bei einem Menschen immer wieder der Rachen mit ßlllt
anfüllt, am Tag und in der Nacht, ohne daß vorher Kopfschmerz wa5
ohne daß er Husten hat, ohne daß er erbricht, ohne daß er fiebert un^
ohne daß er über Schmerz in der Brust oder im Rücken klagt, so mu
der Arzt in die Nasengänge und in den Rachen schauen, es wird sich e111
Geschwür zeigen.“

,
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^ophrastus Paracelsus, handkolorierte Zeichnung, datiert 1575 aus der
Doppelhandschrift der Bibliothek der Rijksuntversttat Leiden
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Milzschtvellung
„Menschen, die, ohne zu fiebern und ohne blaß zu sein, oft an
Schmerzen im Scheitel und in den Schläfen leiden, dabei keinerlei sicht
baren Krankheitsversatz im Gesicht haben, auch keine rauhe Stimme»
keine Zahnschmerzen - ihnen ist ein heftiges Nasenbluten anzukündige”Bei solchen, denen Blut aus der Nase fließt, die im übrigen gesund auS
sehen, wirst du bei der Untersuchung finden, daß ihre Milz geschwollc0
ist oder daß sie am Kopf empfindlich sind oder daß es ihnen vor den
Augen wie von weißem Marmor flimmert. Bei den meisten diesCf
Kranken ist beides zugleich vorhanden, das Leiden am Kopf und d-1S
Leiden an der Milz.
Quälen am Zahnfleisch und übelriechenden Mund haben Leute 011t
großer Milz. Bekommen solche Menschen mit großer Milz weder starke
Blutflüsse noch übelriechenden Mund, so bilden sich an den Schic0
beinen schlimme Geschwüre und schwarze Narben.
Bei Menschen, die Wassersäcke unter den Augen bekommen, wirst d0
die Milz groß finden; kommen noch Anschwellungen der Füße dazu, s°
wird sich offenbaren, daß sie auch Wassersucht haben; schaue nach de01
Bauch und der Lende.“

Er heilet einen Kaiser
In einem zeitgenössischen Buch Leben, Künste und Meinungen deS
viel beschriebenen Theophrastus Paracelsus von Hohenheim wir
folgende Geschichte erzählt, die erkennen läßt, wie man damals da5
Wirken des Paracelsus sah und was man ihm zutraute:
„Es geht auch eine Rede, als wäre ein Kaiser krank geworden 00
einem Podagra, und alle Professores hätten ihm nicht zu helfen gewußt
Da ist denn Theophrastus gekommen, und hat derselbige Theophrast0^
nur schlechte Kleider angetan, also daß ihm die Diener fürstlich Gevva0
anziehen hießen. Aber es hat ihm nichts gegolten, und er ist vor de0
Kaiser gegangen und hat gesagt, daß solche Krankheit nicht anders 70
heilen sei denn in den alten Kleidern. Danach er wieder in seinen R0L
geschlupft, und hat dem Kaiser Arznei bereitet. Als aber derselbige digse
Arznei getrunken, ist Theophrastus eilend gegangen.

Parace/««
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Nicht lange, so wurden des Kaisers Schmerzen, daß er vermeint, nicht
Si^er kben zu mögen. Schickt aus, den falschen Arzt zu suchen. Es hat
aber Theophrastus verborgen gehalten zwei Tage lang. Danach ist
bekommen und hat den Kaiser genesen funden. Hat aber der Kaiser
s ßtj cs wäre gut, daß er ihm nicht vor Augen gekommen, er sollt
\v H
mc^r leben. Darauf ihm Theophrastus entgegnet, er habe das
htu ^CWu^t und Slch darum verborgen; müßt aber ein solcher Paroxysgeschehen, denn anders das Podagra nicht zu vertreiben wäre.
arauf hat ihn der Kaiser befragt, was Lohn er wolle. Und Theo^rastus hat anders nicht begehrt, denn daß er mit dem Kaiser im
'vnp611 ^a^ren dürfe, ein Stück Wegs oder zwei. Welches ihm auch verste_
Ward. Und da sie eine Stunde gefahren, hat Theophrastus ausdCrSen w°Hen> es sei genug, hieß dann dem Kutscher, er möge die Hufe
tat^ P^er<^e halten, zog aus der Tasche ein Glas mit der Tinktur unda^eaU^ jeden Huf ein Tröpfchen. Ist dann fürbaß gegangen. Der Kaiser
^uhf auf sein Schloß. Und es war ihm, als glänzten die Hufe der
(ji^C ak lauter Gold. Und gleichermaßen die Reife der Wagenräder,
theophrastus auch tingiert. Da er das sah, erkannte er, daß er nieda$S Verrn°ßend gewesen wäre, ihn zu belohnen, denn sein Schatz hätte
nicht vermocht, was Theophrastus’ Tinktur vermochte.“

ParacdsllS
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Paracelsus-Rezepte
Die National-Bibliothek in Wien bewahrt, von Paracelsus für einen
unbekannten Kranken geschrieben, folgende drei Rezepte:

Rp. Radic(is) Aquilegij
Exterioris Cristallj bis triti
pro Stück 6 +

2 Unzen
3 Drachmen
fiat pulvis
subtilis

Rp. Cantarid(um)
Castorej
5 +

1 Drachme
2 Drachmen
fiat pulvis
subtilis

Rp. Lap. Lincis
Judaicj
Spongie aa
Oculor. Cancror.
Se. Saxifragie
Zuccarj
12

1 Drachme
2 Drachmen
V« Unze
2 Unzen
fiat pulvis

Diese Rezepte sollten gegen die sogenannten „tartarischen Krank
heiten“ helfen.' Dieser Krankheitsbegriff wurde von Paracelsus geprägt
Er bezeichnete damit diejenige Krankheiten, die - ähnlich wie der Wer
stein, der Tartarus, der sich am Faß niederschlägt - dadurch entstehe*1-*
daß sich Ausscheidungen an den Gefäßwänden, in der Umgebung
Gelenke, in den Sehnenscheiden, den Körperhöhlen niederschlage11'
Paracelsus erkannte damit die Ähnlichkeit von SymptomenkompleXen’
die man heute als Arteriosclerose, Arthtritis, Konkrementbildung 111
Gallenblase, Nierenbecken und Harnblase bezeichnet.

b
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Nostradamus

Nostradamus (1503 bis 1566), der der Welt sonst nur durch seine
prophetischen Aufzeichnungen bekannt geworden ist, war nicht nur dcr
bedeutendste Astronom seiner Zeit, sondern außerdem ein hervorragen
der Arzt.
Wir entnehmen den Aufzeichnungen des Nostradamus die nachstehen
den Rezepte:
O Schlafmittel: Milch vermengt mit weißem Mohn.
O Husten und Keuchhusten: Natterwurz in Honig gepulvert.
O Kopfschmerz: Wermut, Betonien und Fenchel, alles zusammen
geseiht (gekocht) und damit das Haupt gewaschen.
O Allheilmittel: Man nehme Kramatbeeren (Vogelbeeren), die man
in einem Mörser zerstößt und mit gutem Wein übergießt. Man läßt daS
Ganze bis an den dritten Tag stehen. Dann nimmt man ein schncc
weißes Tuch und seiht alles hindurch in ein Glas. Man lasse es nod1
mal drei Tage stehen und trinkt es dann nüchtern. Es wird jedem Kra11
ken helfen.
O Die Wirkung des Rosmarin: Der Saft des Rosmarin schärft
Augen, schließt leichte Wunden, heilt die Gelbsucht, läßt Sommer
sprossen verblassen.
O Herzstärkend und verjüngend: reiner Honig regelmäßig, a^cf
mäßig genossen.
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Titelbild des „Canon Avicennae“ — venezianische Ausgabe von 1608 —
zeigt das System der älteren Heilkunde
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So wurden die Ärzte des Mittelalters geschult

Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert fand die Medizin in erster Lin*c
ihre Pflegestättc auf den Universitäten zu Montpellier, Paris, Boloß113
und Padua, während die deutschen Universitäten bis zum Anfang dcS
15. Jahrhunderts wenig Bedeutung hatten. Für den Bildungsgang der
Mediziner waren aber überall auf den Universitäten die Einrichtungen
von Salerno vorbildlich.
Nach der Medizinalordnung Kaiser Friedrichs II. mußten die Ärzte 111
Salerno acht Jahre studieren.
Zunächst traten die Studenten im Alter von etwa vierzehn Jahren 111
die artistische Fakultät, in der sie drei Jahre lang eine sprachlich-ph’'0
sophische Vorbildung, ähnlich wie auf unseren Gymnasien, erhielte11'
Im Vordergrund des Unterrichtes stand die lateinische Sprache, die zw3f
jener des klassischen Altertums sehr wenig entsprach, indessen bis z1111’
18. Jahrhundert überall auf den Universitäten die UnterrichtsspraC^

war. Daran schloß sich der Unterricht in Rhetorik, Philosophie 11,1
Logik.
Dann befaßte sich der Student mit dem Studium der mathematisch
naturwissenschaftlichen Fächer; als solche galten damals Arithmet« ’
Geometrie und Astronomie, dann begann schließlich das eigentliche mcd*
zinische Fachstudium. Die wichtigste Aufgabe für letzteres war es, s,c
mit den Schriften des Hippokrates, von denen man nur verein#
kannte, und mit den Werken von Galenus, Aristoteles, Dioskori^5’
Plinius und später auch mit denen der Meister der islamischen Med*7'“1
Avicenna und Rhazes sowie von Mesue, Serapion usw. und den Büchefp
byzantinischer und abendländischer Meister, wie Philaretos, NicolaüS
Präpositus, Egidius von Corbeil usw., bekannt zu machen.
Als Lehrer wirkten in Salerno und später auch an anderen Uni#^
sitäten besoldete Professoren. Der medizinische Unterricht begann 1111
der Theorie, in der ein allgemeiner Begriff von der Wissenschaft gegellt”
wurde. Alsdann folgte Physiologie und Anatomie, die Lehre von
Gesundheit und ihrer Erhaltung, die Zeichenlehre durch Beobacht^
des Pulses und des Urins und die Arzneimittelkenntnis.

wurden die Ärzte des Mittelalters geschult
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(jc^ach drei, an einigen Universitäten nach zwei Jahren, erwarb sich
^Cr Student die Würde des Baccalareats. Dieses entspricht also etwa dem
^eutigen medizinischen Physikum. Der Name Baccalareus oder Bachac/flUS
Baccalaureus) ist wahrscheinlich vom französischen bas
ier’ Knappe, abgeleitet. Wann diese Bezeichnung im UniversitätsQCsen gebräuchlich wurde, ist zweifelhaft. Im 13. Jahrhundert stiftete
larC^°r IX. das erste Baccalareat für die Universität zu Paris. Der BaccadaCUs batte die jungen Studenten mit zu unterrichten und studierte alsnn namentlich die Schriften des Hippokrates und Galenus, die Arzneie lehre und die praktische Behandlung der Krankheiten.
s-.. Ur Ausbildung der Ärzte gehörte es, daß dieselben auf der Univererl^t regclntäßig einmal in jeder Woche, nachdem sie das Baccalareat
lic^ngt ^atten’
ihren medizinischen Lehrern über eine wissenschaftSc^e ^rage disputierten. Nicht selten arteten diese Disputationen in
Nab^13^0 Unterhaltungen aus, und Fragen wie die, ob Adam einen
gehabt habe, waren natürlich nicht ernstzunehmen.
etw Ie Vorlesungen nahmen die Zeit der Studierenden meist nur für
freie
Morgenstunden in Anspruch. Der Nachmittag und die sonstige
de^
büeh
Privatstudien. An gewissen Tagen der Woche und in
Sommermonaten fiel dieser Unterricht ganz aus. Der medizinische
Auf"- areus mußte mindestens während acht Sommermonaten unter
s’eht eines medizinischen Meisters die ärztliche Praxis ausüben.
ein bestens zwei Jahre nach Erlangung des Baccalareats folgte dann
eXa strenges Examen zur Erreichung der Lizenz. Wenn dieses Staatsglücklich gemacht war, hatte der Lizentiat zur Erlangung der
ineaj.1Ster' °der Doktorwürde noch eine feierliche Disputation über einen
£> ,lzmischen Gegenstand zu bestehen. Als Zulassungsbedingung zum
rj ,tOrat wurde Unbescholtenheit, eheliche Geburt und gesunder KöraU klangt.
Ui r],e Gebräuche bei der Erteilung der Doktorwürde waren weltlicher
kirchlicher Art.

das Cr ,Unge Doktor empfing als Zeichen seiner neuen Würde feierlichst
du fVlereckige Barett, den Ring und das Buch des Hippokrates und
iUe(j-e Von nun ab im langen Talar einherstolzieren. Der Talar der
’r»it 1Zln*schen Lehrer war rot. Die Feierlichkeiten der Promotion endeten
1 dem Doktorschmaus und waren recht teuer. Mit dieser Würde war
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das Recht der medizinischen Lehrtätigkeit verknüpft, und der junße
Doktor war auf Ansuchen der Fakultät zu dieser verpflichtet. In diescr
Zeit übte er sich bei einem Arzt als dessen Gehilfe.

Heilpflanzen, die ihre Bedeutung behielten

Nachstehend sind eine Anzahl Pflanzen, die sich als Heilpflanzen
Urch die Jahrhunderte behaupten konnten, nach alten Handbüchern
^ufgeführt. Die Beschreibungen stammen aus dem 16. Jahrhundert, die
^eichnungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Wichtig sind immer die
achsätze, die die Therapie beinhalten.

erkennen in diesen Rezepten und Anweisungen zur Verwendung
e’lkräftiger Pflanzen - Blumen, Kräuter und Wurzeln - uralte VolksI^edizin, die, getragen von immer wieder gesammelten Erfahrungen,
lck von Generation zu Generation übertrug.
^isselblume, Himmelschlüssel

V°n Statt und Zeit diescr Blumen: Himmelschlüssel seind fast die
,rsten Blumen, die kommen am Anfang des Lenzes, wachsen auf den
^uchten Matten, darum sollen sic auch in derselbigen Zeit gesammelt
rden. Denn sie verschwinden bald.
B Kraft und Arzneien der Himmelschlüssel: Das Wasser von diesen
Un*en an die Stirn und Haupt gestrichen, leget das Hauptweh.
Welchen das Grycn (Balcnstein) verieret (quält) und kalte Flüß in
Rucken hat (Rheuma), der trink dieses Wassers. Denn es treibt
0 che Feuchtigkeiten durch den Harn hinweg.
Öas Angesicht mit diesem Wasser gewaschen, vertreibt die Masen
keken im Gesicht), und so jemand auch das Haupt und das Angesicht
^Cschwollen von Vergyfft, der netz ein Tüchlin in diesem Wasser, es

die Geschwulst.
^er Tee aus den Blüten der echten Schlüsselblume (Primula officinalis)
^?rkt schweißtreibend und wird bei Erkältungen, ferner bei Nieren- und

Ein Feldarzt und Gehilfe im 16. Jahrhundert,
Holzschnitt von Niclas Meldemann

asenleiden gebraucht. Der Absud des ganzen Krautes stand in dem
Gicht und Rheumatismus zu heilen.

e^Pflanzen, die ihre Bedeutung behielten

Schlüsselblume
(Primula officinalis):
treibt den Schweiß
und den Harn
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Artikel
^Arzneien und Kräfte: Sanikel wird unter die fürnehmsten Wundlic^UtCr Sezählt gleich dem Ingrün und Wintergrün, darumb ist es köstdic ’ ^Undtränk daraus zu machen. Denn das Wasser davon oder auch
ecoction (Abkochung) heilet die Wunden von innen heraus.
er einen bösen Magen hat und die Gedärm in ihm verschleimet
ü^JCn’_ dßr nehnie Sanikelpulver und mische es mit Honig und Süßholz
p tfinke solches abends, so er zu Bett geht; es reiniget alle innerliche
Uc^tigkeit und namentlich was es in dem Magen findet.

Sanikel
^ß^icula europaea):
B/?®” innerliche
ltitl<ngen

$an*keI (Sanicula europaea), ein Doldengewächs unserer schattigen
schl” er’ W’fd noch heute äußerlich in Form eines Aufgusses zu Umlln^a^en und Waschungen bei Wunden und Quetschungen angewendet
der f1111 V°lk gerühmt. Innerlich soll der Sanikel-Tee bei Krankheiten
uftwege und als schleimlösendes Mittel von guter Wirkung sein.

^e^Pflanzen, die ihre Bedeutung behielten
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schK c1 Und Wirkung: Wermut hitziger, zeucht zusammen, ist bitter,
öeV °^er
(sc^arf von Geschmack), säubert, stärkt und trocknet aus.
sich 3 en tre^t er aus durch den Stuhlgang und Harn die Gallen, so
hat T dCm Magen, dessclbigen Schlund, auch in den Adern gesammelt
aH ’ errnut in Wasser gesotten oder geweicht und davon getrunken

a8 bis an die acht Lot, nimmt hinweg die Geelsucht.
lind CrmUt gesotten ur>d alsdann den Dampf in den Mund gelassen,
^aS ^a^nwe^ und Wehtagen (Schmerzen) der Ohren.
gel enn. Wermut in die Gewandkasten (Kleiderschränke) und Truhen
wird, bewahrt er die Kleider vor den Schaben.
stär^r Wermutwein bekommt treffentlich wohl dem Magen, denn er
j et Scine Däuung (Verdauung), macht auch Luft zum Essen.
habe
^en Lebersüchtigen und Geelsüchtigen, auch denen so Würmer
ga 3s ^raut des Wermuts (Artemisia absinthium), einer alten Bauern
geb - P* anze> 'st n°ch heute in den Apotheken als Herba Absinthii
anr*aUchl’ch- ^er daraus bereitete Tee gilt als magenstärkend, Eßlust
Hin
Und die Verdauung befördernd. Auch zur Vertreibung von
vveidcwürmern wird er getrunken. In größeren Mengen ist der

rrnuttee von schädlicher Wirkung.

Wermut
(Artemisia
absinthium):
stärkt den Magett>
fördert die
Verdauung.
Gegen Würnter-

ur,d Tugend: Wegerichblätter trocknen aus und ziehen zusamarum so werden sie gebraucht zu den bösen faulen und fließenden. Was für Geschwüre seind, die da um sich fressen, Kare und veraltete Schäden, die reiniget der Wegerich und heilet sie.
gcge^ei’c^ stdlet das Blut, stopfet die rote Ruhr, mit Essig gekocht und

dCn '
bUni.

°derSSen °^er *n e*nem Glistier oder auch das Pulver davon genossen
cm Müslein davon gemacht und gegessen.
as vom Feuer gebrannt ist, löschet dieses Kraut.
der
Jemand übergangen und seind ihm die Füß geschwollen,
SchwCfC d*eses Kraut an die Sohlen der Füße, es verziehet die Ge-
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Der Saft der Wegericharten, besonders vom Spitz (Plantago lanceolaia)
und vom mittleren Wegerich (Plantago media) wird im Volk geSe^
Lungenschwindsucht und Unterleibsbeschwerden getrunken. Der Absu
des Krautes ist ein Volksmittel bei Durchfällen, Ruhr, Leberleiden un
Gelbsucht. Die frischen zerquetschten Blätter legt man bei Entzündung611
und Insektenstichen auf.
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Huflattich, Roßhuf

Roßhuf wächst gern bei den Wassern und an den feisten ungebauten
rtern auf den feuchten Äckern und Gründen. Kraft und Wirkung: Die
ätter so sie noch grün zerstoßen und übergelegt werden, löschen allerei Hitz und heilen das Rotlauf.
sie aber gedörret werden und auf ein Glut gelegt und der Rauch
av°n durch ein Rohr in den Mund empfangen wird, heilen sie den
truckenen Husten und das Keuchen oder Enge des Atems (schweres
Rtnien).
ist auch zu merken, daß die grünen Blätter des Roßhufs eine
s°ndere Arznei seien zu dem Brand so von dem Feuer geschieht, darüber
egt und jederweilen von neuem erfrischt.

Huflattich
(Tussilago farfara):
gegen Husten und
Brustverschleimung

Mittlerer Wegerich (Plantago media): gegen Schwindsucht, Durchfälle,
Leberleiden

Her q’ee aus jen ß|jjttern jes Huflattichs (Tussilago farfara) findet
s_e8en Husten, Heiserkeit und Brustverschleimung Verwendung. Auch
getr°ckneten Blätter ein Bestandteil des „Brusttees der Apo£ cken. Die frischen zerquetschten Blätter üben auf Geschwüre und
^Zündungen aufgelegt eine kühlende Wirkung aus.
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Nieswurz

Baldrian

Woher ihm sein Namen kommen. Wird genennt Christwurz darum
daß sein Blum, die ganz grün ist, auf die Christnacht sich auftut und
blüht. Nießwurz darumb daß sie pulverisiert macht niesen.
Von der Bosheit und dem Schaden dieser Wurzel: Ich wollt gern, daß
männiglich wohl bekannt wäre, wie ein schädlich Ding ist umb Ni£S'
wurz und nämlich den Landstreichern, Theriaksapothekern, Arznei
schwärmern und alten Weibern, die den armen einfältigen Leuten dies6
Wurzel samt anderen giftigen Wurzeln und Kräutern eingeben als da
ist Kellerhals, Koloquinten und dergleichen mit merklichem Schade11
und Kränkung der Natur. Darin eine Obrigkeit sehen soll, nit einem
jeglichen gestatten solch Kräuter zu brauchen und zu reichen.

Wächst gern an den feuchten Stätten bei den Bächen und in den
fäben etwa auf Mannshöhe.
Sein Gestalt: Baldrian wächst zuerst auf zweier Ellenbogen hoch mit
^ckigen gekerbten Spitzen, schwarzgrünen Blättern. Darnach scheußt
Cr Stengel, welcher ganz hohl ist und knöpfig, auf Mannshöhe herfür
ü*1d bringet weiße Blumen gleich dem Holder. Die Wurzel scheint als
0) sie abgebissen wäre mit etlichen Fäselen und kleinen Wurzeln.

Grüne Nieswurz
(Helleborus
viridis): Gift
pflanze

of/^r.‘an (Valeriana
losS*“!*5) segen Schlafbe’t
lind Herzklopfen,
b^rchefraZuräMpfen tmd

Die grüne Nieswurz (Helleborus viridis) ist eine Giftpflanze, deren
Wurzelstock früher in den Apotheken als Radix Hellebori nigri gegen
Geisteskrankheiten, Epilepsie und Wassersucht gebräuchlich war. Ebenso
wurde die Christwurz oder schwarze Nieswurz (Helleborus niger) ver
wendet.

^■eit seiner Sammlung: Diese Wurzel soll zwischen den zweien
^nserer Frauentag (Maria Himmelfahrt am 15. August und Maria Empangnis am 8. September) gesammelt werden und in dem Schatten ge^rret. Währet drei Jahr unversehrt.
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Seine Kräfte und Juramenten: Gepulverisiert und getrunken, treibet
den Harn.
Gekocht in Wasser und Wein tut desgleichen.
Ist ein Theriaks wider Gift und Pestilenz.
Für die Würm im Bauch den Kindern geben.
Reinigt dic Augen, nach dem Bade ein Tüchlin genetzt und übet
gelegt, zeucht dic Hitze, Dämpf und Rauch nach dem Bad heraus.
Ist gut denen so Bein und Glieder entzwei gefallen seind.
Macht holdselig, eins und friedsam, wo zwei das Wasser aus eine’11
Geschirr trinken.
In den Wein gemischt und getrunken, behält das Gesicht.
Man mag es auch in die Augen thun.
Macht schwitzen.
Legt die Wchtagen (Schmerzen) der Glieder, damit gerieben.
Nüchtern getrunken ist gut für den bösen Luft der Pestilenz.
Aus dem Wurzelstock des Baldrians (Valeriana officinalis), der heute
noch in den Apotheken als Radix (rhizoma) Valerianae gebräuchlich >st)
wird ein Tee bzw. eine Tinktur bereitet, die vor allem bei nervöse*1
Störungen (Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Blutandrang, Hysterie) geruh»111
werden. Das Mittel findet auch bei Magenkrämpfen und Durchfälle11
Anwendung.

Nessel
Wie Gott der Herr seine Wunderwerk gemeiniglich und allezeit >n
den nichtigen und verächtlichen Dingen dieser Welt wirket, damit cf
die Größe und so eines hohen Ansehens zu Schanden mache, also thu1
er auch in den ungeachteten Kräutern. Was ist nichtigeres und veracht'
licher oder auch verhaßter denn eine Nessel. Was ist holdseliger
ein Hiacynthus, ein Narcissus, ein Gilgen (Lilie), noch dann übertriff
die Nessel allesament. Von dem Lob der Nesselen hat ein Buch ßc'
schrieben vor Zeiten ein Hochgelehrter, Phanias genannt. Ist es mit e>n
groß Wunder, daß sie keine Stachelen noch Dorn hat, sondern allein e»»1
zartes Wullin, ganz lind und weich Blatt und dasselbig soll also brennet1
und namentlich so es die Sonn überscheinet: daher dann sie ihre11
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a|aiT1Cn überkommen Urtica, welches Wörtlin in Latein soviel gesagt
viel^renner*n’ ISt °^ne N°ü von ihrer Gestalt und Statt ihres Wachsens
zu schreiben. Denn sie ist männiglich wohl bekannt auch den Kinrn Und welche daran zweifelt, ein Nessel zu unterscheiden von einem
cren Kraut, der mag wohl daran schmecken, so empfindet er gar
a > was es für ein Kraut ist.
raft und Arzneien so Dioscorides den brennenden Nesseln zugibt:
Cssclenblätter gestoßen mit Salz und gelegt über die Wunde, so von

r^>ltlessel (Urtica dioeca):
das Blut und treibt den
Harn

Clncm unsinnigen Hund gebissen, heilet sie. Desgleichen alle alte faule
Verzvveifelte Schäden von Krebsen, allerleihand Geschwülsten, ApoStcrnen, Ohrgeschwärcn und verrenkte Glieder.
Etliche andere, wenn sie wollen eheliche Werk treiben, essen sie den
a,Tlen mit Zwiebeln, Eidotter und Pfeffer.
Nesselwasser getrunken ist gut für die Bärmutter, das Grimmen,
arnigegicht, den reißenden Stein (Stein in der Harnblase), Würm im
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Bauch, kalten Husten, für alle Blähung im Leib, getrunken morgens und
abends auf 3 Lot.
Nesselsamenwasser machet weiße Hände, die Hände damit gewaschen
und von ihnen selbst lassen trucken werden.
Mit Nesselen gewaschen, heilet den bösen Grind.
Nesselen auf den Bauch gelegt, erweichet ihn.
Nesselen mit Essig und Salz gesotten, darnach gessen, reiniget den
Magen.
Der Tee aus den Blättern und Wurzeln der Brennessel (Urtica dioet-a)
reinigt das Blut, treibt den Harn und löst den Schleim. Er findet bei
Hautausschlägen, Nierenleiden, Gicht und Brustleiden Verwendung. Def
Brennesselspiritus wird zu Kopfwaschungen gegen Schuppen und
ausfall gebraucht.
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Salbei
Kraft und Wirkung: Salbeiblätter in Wasser gesotten und getrunken,
^eiben den Harn, bringen den Frauen ihre Zeit und töten die Frucht.
lt: diesem Wasser gezwagen (gewaschen), macht schwarz Haar.
Salbei ist auch gut zu allerlei Wunden, säubert dieselbigen und heilet
sie.
Salbei stillet das Blut, so aus den Wunden läuft, darübergelegt.
Salbei mit Wermut gesotten und getrunken, heilet die rot Ruhr.
^’e Blätter in Wasser gesotten, vertreiben den Husten und die Wehtagen der Seiten (Seitenschmerz).
^albei ist gut der verstopften Leber.
u*e Blätter des Gartensalbeis (Salvia officinalis), die noch jetzt in den
P°theken als Folia Salviae gebräuchlich sind, liefern einen Tee, der
^egen Husten sowie gegen Nachtschweiß der Schwindsüchtigen geraucht wird. Als Gurgelwasser findet die Abkochung der Blätter bei
‘ Entzündungen und zu Mundspülungen bei Zahngeschwüren und
a nneischblutungen Verwendung.
W ■

Lilie, Weiß-Gilgen
Kraft und Arzneien so Dioscorides und Galenus dieser Blumen zugibt:
jjUs dieser Blume ist vor Zeiten gemacht worden ein köstliche Salb,
^nguentum Lirinum oder Susinum genannt. Dasselbig erweichet die
erven (Muskeln, Sehnen) und namentlich die verhärtete Mutter (GeS<
Yrriutter)- Die Blätter oder das Kraut von der Gilgen über ein
angenstich oder -biß gelegt, heilet. Mit Essig gebeizet, heilet die
unden.
^*e Wurzel gebraten und mit Rosenöl ein Pflaster daraus gemacht,
Ehet den Brand von dem Feuer.
°er mit Honig gestoßen und ein Salb daraus gemacht, heilet die
geschnittenen Nerven und die verrückten (verstauchten) Glieder.
i er Samen von diesen Blumen getrunken, tötet Schlangengift und
i 1 • Beide, Samen und Blätter, auf S. Antoniusfeuer (Rotlauf u. ä.) gelöschet.
x ^°n Gilgenwurzel: Das Wasser von der Wurzelen heilet das Mund-

Gartensalbei (Salvia officinalis): gegen Katarrh und Husten;
bei Halsentzündungen und Zahnfleischblutungen

. 5 die Bräune, das faul Zahnfleisch, den hitzigen Hals und alle
It2’gen Wunden damit genetzt, gewaschen und gegurgelt.
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Die zerquetschten Blätter der weißen Lilie (Lilium candidum) werden
bei Brandwunden und Geschwüren aufgelegt. Besonders wird auch a
durch Übergießen der Blüten mit öl hergestellte „Lilienöl“ gegen Bran
wunden verwendet.

_ ^as mittelaiieriicfje Gegengift
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ria^> ein berühmtes Gegengift in Form einer Latwerge.
’ne Latwerge (Electuarium) ist eine brei- oder teigförmige Arznei■ chung aus festen und flüssigen oder halbflüssigen Stoffen, die zum
in
1C"en Gebrauch bestimmt sind. Die Grundlage der Latwerge bilden
ode er
Pflanzenmuse (Tamarindenmus) oder Sirupe (weißer Sirup
...ei H°nig), in die man die pulverförmigen festen Bestandteile ein*uhrt.
Leib^ ^ler’a^‘^atwer§e wurde von Andromachos aus Kreta, dem
b arzt des Kaisers Nero, zusammengesetzt und in einem Gedicht
c neben, das durch Galenus in seiner Schrift De antidotis aufbewahrt
'v°rden ist.

sie{3*eSer berühmteste Theriak ist eine Zusammensetzung von fast
WirL^ Arzneimitteln, deren einige ganz unwirksam sind, andere in ihrer
. Ung sich aufheben. Doch hat dieser Theriak sich bis in die neuere
An jln Ansehen erhalten. Noch im 18. Jahrhundert mußten ihn die
,
aeker in Venedig, Holland und Frankreich mit gewissen Feierlich
pf
’rn Beisein der Magistratspersonen zusammensetzen. Durch die
^r^rr^ab°pöe von 1882 wurde der Theriak aus der Liste der offiziellen
- emiittel gestrichen, jedoch als Volksheilmittel fand er weiter Ver
ödung.
^ics^U^8 wurde die Angelikawurzel als Theriakwurzel bezeichnet.
Sei Se P^anze wächst in den Bergwäldern Mitteleuropas sowie auch in
eden und Norwegen wild; man sammelt aber jetzt nur noch die
der angebauten Pflanze. Als beste Sorte gilt die sächsische
fol , awurzel aus der Gegend von Bockau bei Schwarzenberg. Dann
Jene von Thüringen und vom Harz.

Weiße Lilie (Lilium candidum):
Brandwunden und Geschwüren
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Beispiel durch die
Jahrhunderte
°Hkraut, einst hochgeschätzt, heute wiederentdeckt

o^Mchrfach wiesen wir bereits darauf hin, daß manche Medikamente
er Heilkräuter sich durch die Jahrhunderte behaupten konnten. Ein
rcssantes Beispiel, auf das wir näher eingehen wollen, ist das Schöllia,Ut' ^r- med. Karl Daniel und Apotheker Dieter Schmaltz schrieben
e'ne Ehrenerklärung für das Schöllkraut, die heute noch gilt:
den Anfang dieser Untersuchung über die medizinische Anwenng des Schöllkrautes wollen wir die Namen dreier Männer stellen,
" bekannt durch ihre tiefen biologischen Erkenntnisse und ihr geeßenes medizinisches Wissen - anhand zahlreicher Beobachtungen und
• hfungen am Krankenbett dazu geführt wurden, dem Chelidonium
Cn hohen Wert als Heilmittel beizumessen. Wir meinen damit HahneUn?n’ ^en Begründer der Homöopathie, Hufeland, den genialen Arzt,
dessen Schüler Rademacher, den unermüdlich Suchenden, den Herein^e iCr der ^eute nocb interessanten Erfahrungsheillehre, der zugleich
er der größten Kenner, Verehrer und Vorkämpfer des Paracelsus war.
in
d’e Erfahrungen der beiden letzteren auch bald nach ihrem Tode
•
ergessenheit geraten, so hat die homöopathische Schule jetzt über
£ j*dert Jahre lang immer wieder und mit immer mehr anwachsendem
^k^rungsmaterial das Chelidonium bei Leber- und Gallenblasenrankungen, wie das auch Hufeland und Rademacher taten, ange
wandt.
'r bauen hier also lediglich an einem schon vor sehr langer Zeit
e8onnenen Gebäude weiter.“
rundsätzlich sei zu dem Thema Schöllkraut das zitiert, was heute
111 Beispiel von Dr. Georg Fischer in seiner Studie über Heilkräuter und
r?ne’Pflanzen feststellt:
^»Schöllkraut war früher ein hochgeschätztes, tiefgreifendes Konsti’°nsmittel, das fast in Vergessenheit gekommen wäre, doch haben
s
moderne Beobachter dieses Heilmittel wieder in den Arzneiatz eingeführt, und Schöllkraut wird als vorzügliches, wichtiges
ermittel anerkannt. Es findet Anwendung bei Leberleiden und akuter

b

Titelholzschnitt von H. Weiditz zu O. Brunfels, Kräuterbuch. StraßbttrS>
J. Schott, 1530
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Leberentzündung, bei Gallenleiden und Gelbsucht, auch bei Erkrank110'
gen im Pfortadergebiet, ebenso bei asthmatischen Erscheinungen, besonders wenn gleichzeitig Schmerzen in der Lebergegend vorhanden
sind. Aber auch bei wassersüchtigen Zuständen leistete es gute DiensteAuch die durch Gelbsucht auftretenden Augenschmerzen (Gelbfärbung)
werden durch Schöllkraut geheilt. Schon Kneipp berichtete über seine
guten Erfahrungen mit diesem Kraut.“
Nachstehend zwei Rezepturen: „Einzelgabe ein halbes bis dreiviertd
Gramm nur im Aufguß oder fünf bis zehn Tropfen innerlich als TinkturÄußerlich wird Schöllkraut als gelindes Reizmittel bei Hautkrankheiten,
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Rechten und Grind gebraucht. Der frische Saft, äußerlich gebraucht bei
blautkrebs, hat dieselbe Wirkung zur Heilung wie die aus dem tropiSchen Asien eingeführte Paternostererbse (Abrus precatorius). Der frische
längere Zeit auf die Warzen aufgestrichen, vertreibt diese.“
„Ein altbekanntes Volksmittel sind die frischen Blätter, die, mit der
Meißen Seite aufgelegt, bei Entzündungen und Geschwülsten sofort
schmerzstillend und lindernd wirken; diese zerteilen, sie fördern die
R-cife der Eiterung; nach der Eiterung, die grüne Seite aufgelegt, wirkt
feilend“ (ein von nomadisierenden Völkern stets gebrauchtes vorzüghches Mittel).

Erhardt schrieb 1737:
„Schelwurz ist hitzig im Anfang des vierten Grades. Eine Handvoll
av°n siede in Wein und trinke immer einen Löffel voll, ist gut gegen
estilenz. Schelwurz getrunken, vertreibt die Gelbsucht, mit Enis (Anis)
°nd Wein gesotten, öffnet es die Leber. Schelwurzwasser trocknet und
heilt den Krebs und die Fistel. Schelwurzwasser mit Kamillen getrunken

solches aufgelegt, ist gut für Bauchgrimmen.
Inhaltsstoffe:

Das Pentagramm, der fünfzackige Stern, ist ein altes Symbol der Gesundheit
(SALUS). Holzschnitt aus der Kunstmythologie „Imagini delli Dei gl’Antichi
des Vicenzo Cartari, Venedig 1647 (Nachdruck Graz 1963).

Chelidonin,
Homochelidonin,
Chelerytrin,
Protopin (Fumarin),
Sanguinarin,
Chelidoxanthin (Berberin),
Allokryptopin,
Chelidonsäure,
Zitronensäure,
Apfelsäure,
Glauciumsäure,
zwei Alkaloide, Glaucin und Glaukopikrin,
Spartein,
ätherisches öl,
gelbes Harz, auf dem die Giftigkeit beruht.
hinter den Salzen ist Kalzium und Ammonium-Magnesiumphosphat
esonders reichlich vorhanden. Die reifen Samen haben diesen Inhalt
°icht.“
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Verordnungsarten und Rezepte der Vergangenheit
Das Schöllkraut wurde im Laufe der Zeit auf die verschiedenartigste
Weise verordnet. Doch mögen als Ergänzung des Gesagten hier noch
einige Rezepte folgen.
Paracelsus verordnete das Schöllkraut sehr oft. Hier seien nut
Beispiele angeführt:
Rp. Succi Chelidoniae üb. L.,
Succi viticellae lib. 3,
Succi hypericonis lib. mediam
Aquae purac quantum sufficit
Bei Ikterus (Werke, I. Abt. 5. Bd. S. 186. Suhoffsche Ausgabe).
*

Arcanum elementatum wirt also gemacht:
Rp. Chelidoniae, melissae, wilden hanff, das ist iva arthetica, flores
tapsi, magsamen, centaurii, battengen, gamillen, hypericon ana
manus 2.
Dise stück alle wol zerknitscht und darzu getan ein wenig essig un
lassents putrificieren, demnach ausgetrukt am genauisten und also in ein
circulotorium gesezt auf zen tag, on underlass ascendieren, danach ge'
braucht.
Arcanum, zu heilen die contrakturen. (I. Abt. 2. Bd. S. 485. Sudhoff*)

*
Cape antherarum centaureae Chelidoniae ana unicam semis lignl
guajaci praeparati ad pondus omnium.
Dosis drachmam semis; da quamdiu dolores durant. Contra feil'5
icteritam. (I. Abt. 5. Bd. S. 184. Sudhoff.)
*

Recept zu der colich ist also:
Rp. aqua melissae Succichelidoniae
Aquae vitae circulatae ana 1 Vierling
Weiße antimonii flores V2 Vierling.
Lass sie digerieren zwölf tag, demnach separiers per balneum, s°
findest du essentiam antimonii, der gib drach. 3 auf 1 dosim. (I. Abt*
2. Bd. S. 477. Sudhoff.)
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Die folgenden Rezepte sind zitiert nach Pressei:
Tabernaemontanus (1664), (Newes Kräuterbuch):
Rp. Odermennig 2 handvoll
Nesselseiden 2 handvoll
Taubenkropf 2 handvoll
Wegwart 2 handvoll
Schelkrautwurzel 2 handvoll
Wegwartwurzel 1 1. oth
Anissamen 1 Quintlein
Fenchelsamen 1 Quintlein
*

P. Weißbach (1725):
Rp. Schelkrautwurtz
Cardenbenedikten
Pomeranzenschalen
ie l'/2 Quintlein
Tart, vitriol.
Präparierte Regenwürmer
je ein Quintlein
S.: emal tägl. 1 Messerspitze

K. Gesenius (1796):
Rp. Extr. Chelidonii
Sapo hispanici
Gummi ammon. aa
m. f. pil. gtan. duor.
S.: tägl. 15 Stück.

*
L. Nicolai (1798):
Rp. Extr. Chelidonii drachm. 2
„ taraxaci
„
6
Aqua tarax. unc. 6
„ menth. pip. unc. 2
M. 2 Eßlöffel voll zu nehmen.
Wider die verstopfte Leber und die Geelsucht.
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Rotwein-Essig als wichtige Basis ,,wider den Kater“

Vor über 400 Jahren schrieb Hieronymus Bock seine amüsant6
Teutsche Speizekammer, die ausgehend von der heilsamen Wirkung v°n
Gewürzen auch eine Zusammenstellung „kater“-bekämpfcnder Gericn^
enthält. In unsere Zeit und in die moderne Sprache übertragen, ß
folgendes Rezept als besonders hilfreich gegen den „Kater“:

Eine Flasche Rotwein läßt man längere Zeit unverkorkt stehen, bis et
in Essig umschlägt. Dieser Essig wird dann mit etwas öl, Honig 1111
einem Estragonzweig angereichert.
Es muß sich bei dem verwendeten Wein aber um ein SpitzenerzeugnlS
handeln.
.
Mit dem zu Essig gewordenen Rotwein werden in große Wür
geschnittene Heringfilets, die eine Nacht lang in Mineralwasser gelegc11
haben, übergossen. Vorher werden aber die Filetwürfel mit Zucker üb6f
streut und mit Dill gewürzt.
Anschließend werden in dünne Scheiben geschnittene Zwiebeln b«n
zugegeben.
Zur Abrundung kommen Pfefferkörner, Wacholderblätter, MeerrCt
tichwurzel und einige rohe Karottenstückchen hinzu.
Die Matjesstücke bleiben mindestens 24 Stunden in dieser delikaten
Brühe.
(Notfalls kann man heute freilich auch Obstessig verwenden.)

Aus den Rezeptbüchern der Heilkundigen Pies

^er Familie Pies weiß Typisches und Interessantes über
seit dem 17. Jahrhundert als Ärzte, Heilkundige und sogenannte
14 ?\en“*c^er wirkende Familie zu berichten. Nachdem die Piese vom
’ i*S
Jahrhundert in zehn Generationen ausschließlich Richter
his ]C t ^atten’ brachten sie von da ab in weiteren zwölf Generationen
eute nahezu achtzig Ärzte und Heilkundige hervor.
^J’.^belm P’es (1611-1678) gilt als der Begründer der TropenWurjZln’
Wur<le in Leiden geboren, studierte in Frankreich Medizin,
lie C ^‘harzt des Grafen Johann Moritz von Hessen-Nassau in BrasiUled Un<^
ak Nachfolger des Dr. Tulp Dekan des Collegium
Mal'CUln *n Amsterdam. In mehreren Büchern stellte Pies zum ersten
die brasilianischen Tropenkrankheiten, die Möglichkeiten ihrer
5.„i .aniPlUng, die indianischen Heilpflanzen, Gifte und Gegengifte er^Pfend dar.
le<krich Pies (1612-1670), Stammvater der bis heute wirkenden
Z*edynastien und Bruder des Wilhelm Pies, wurde als Kaiserlicher
er 1Irientsfeldscher und Chirurgus auf den Hunsrück verschlagen, wo
^em Westfälischen Friedensschluß von 1648 in Korweiler seßhaft
w ]C Und e*ne Prax*s eröffnete, die seinem Namen nach Piesen genannt
ri l e' Seinen Nachkommen vererbte er die Kunst des KnocheneinPo RCnS Und d*e Rezepturen seiner selbstgekochten Salben, von denen
c drei überliefert sind:
Neu Plaßder:
Ein Veertei pund ohlig
Ein Veertei punt ruter mennig
ein veertel punt bleiweiß
ein halb veertel punt hatten seiv
for drei kreuzer golt-glit
T
und etwas brandtewein
Hip11 ^er Übersetzung lautet dieses als „Neupflaster“ bezeichnete Rezept:
1 viertel Pfund Olig, ein viertel Pfund Roter Mennig, ein viertel Pfund

die
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Bleiweiß, ein achtel Pfund harte Seife, für drei Kreuzer Silberglätte un
etwas Branntwein. Hierbei handelt es sich um ein Bleipflastcr, den11
Rote Mennige, Bleiweiß und Silberglätte sind ausschließlich Bleivcr
bindungen. Dieses Mittel wird heute noch in ähnlicher Form als Empl3
strum Diachylon bzw. Emplastrum Lythargyri gelegentlich in der Dcr
matologie gegen nässende Ekzeme, Flechten und offene Wunden vcr
schrieben.
Ein zweites Rezept lautet:
For die Jügt:
lantelbentel blommol
for dreien baazen
einen schobben brandtenwein
Hierbei handelt es sich um Spiritus Lavanduli, also Lavendelspintl,s
(Lavendelblumenöl für drei Batzen Geldes, einen Schoppen Branntwein!’
der noch im vorigen Jahrhundert als Reizmittel zum Einreiben be>

Wilhelm Pies (1611—1678)

Diederich Pies (1612—1670)
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Rheeuniatismus angewandt wurde, heute aber wohl nur noch als Riech^’ttel Bedeutung hat.
^as dritte Rezept führt an:
For digenhalz:
golglit bleiweiß leinolig
in bloen lomben gebrand.
Ein par Tröpfen essig
Un ]1CSCS ni*Ü S’lberglätte, Bleiweiß, Leinöl in blauen Lumpen gebrannte
ni|t ein paar Tropfen Essig zubereitete Rezept ist heute nicht mehr

rzteivappen des Diederich Pies
S^i
h» viergeteilten
^},ld je eine Heilpflanze und ein
gekehrter springender Hund
t°,ls dessen Fett Heilsalben geZw‘lnen wur^en): über dem Helm
s^cben dem Flug der Äskulap> das alte Zeichen der Ärzte
J1 Wundärzte; auf den Helm,ecken das Wappen der Frei17Qn B°os von Waldeck (ab
0 Reichsgrafen).

teil eUt^ar‘ Auf jeden Fall ist unklar, was mit den genannten Beständ
ig. en Pharmazeutisch gemacht werden soll. Vermutlich wird es sich auch
ei um ein Bleipflaster oder einen Blciumschlag handeln.
’ue Kuriosität sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Die Familie Pies
Z t^e deutsche Sprache um ein Wort bereichert: „Piesacken“ als Bek cUiung für „quälen, Schmerz zufügen, Pein bereiten“, da die Heil^’udigen Pies berühmt dafür waren, mit einem kurzen, schmerzhaften
1 oder Händedruck verrenkte Glieder wieder einzurichten.

„Doktor“ Johann Andreas Eisenbarth

Sein abenteuerliches Wirken und seine Rezepte

Der oft verspottete Doktor Eisenbarth gilt heute als chirurgisches
Genie, als großer Erfinder und berühmtester Chirurg seiner Zeit.
Wir stützen uns bei den nachfolgenden Ausführungen auf die F°r"
schungsarbeiten des Archivars Dr. Erich Mathieu in Oberviechtach. Er
hat sich unvergleichliche Verdienste um die Erforschung der Geschichte
des Dr. Eisenbarth erworben.
Johann Andreas Eisenbarth wurde am 27. März 1663 in Ober
viechtach geboren. Sein Vater war Augenarzt, Bruch- und SteinschneiderBis zum zehnten Lebensjahr besuchte der junge Eisenbarth die Volks
schule in Oberviechtach und kam anschließend zu seinem Schwager
Biller in Bamberg in die Lehre.
Biller war ein angesehener Kollege von Eisenbarths Vater. Wundärzte
wurden damals als Handwerker ausgebildet.
In seiner ursprünglichen Bedeutung hieß Chirurg „Handwerker“, e’nC
sehr zutreffende Kennzeichnung dieser ärztlichen Tätigkeit, bei der cS
ganz besonders auf die Geschicklichkeit der Hände ankommt.
Beruflich gesehen standen zu Eisenbarths Zeiten die Wundärzte etwa
zwischen Handwerkern und akademisch vorgebildeten Ärzten. Sie ge'
hörten meist einer Wundärzte- oder Bader-Innung an.
In langer Lehrzeit konnten sie große praktische Erfahrung und Ge
schicklichkeit erwerben, die sie in der Gesellenprüfung im Kreise von
Meistern unter Beweis zu stellen hatten.
Ihren Beruf konnten sie nur mit einem Privileg des jeweiligen Landes
herrn selbständig ausüben. Im allgemeinen erhielten sie das Privileg nur
nach einer Prüfung ihrer persönlichen Eignung, des Charakters und des
fachlich benötigten Wissens durch einen Ausschuß akademisch gebildeter
Ärzte.
So auch Eisenbarth. Er hatte sich in der Prüfung als kenntnisreich er
wiesen und erhielt 1686 von Herzog Friedrich I. von Sachsen-Altenburg
sein erstes Privileg.

In diesem Hause
wirkte und starb
Doktor Eisenbarth.!

^°lZstatue am
^behaus des
■ r- Eisenbarth
^Hannoversch
enden

L Er war anders |
\ als sein Ruf. I
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Damit begann eine Laufbahn, die Eisenbarth durch ganz Deutschland
führte, ihn zum berühmtesten Arzt seiner Zeit machte und ihm Ehre und
Wohlstand einbrachte.
Es war damals üblich, die Wundheilkunst als Wanderarzt zu be
treiben, um ein Auskommen zu finden. Mit Vorliebe besuchten die
Wundärzte, unter denen sich auch so mancher Kurpfuscher und Schar'
latan befand, Messen und Märkte. Sie schlugen dort, genau wie andere
Gewerbetreibende, einen Stand auf. Sic errichteten, sofern sie dazu eine
Erlaubnis bekamen, wohl auch kleine Bühnen, um durch Aufführung
derber Schwänke das Publikum anzulocken und zu unterhalten. Eisen*
barth machte damit keine Ausnahme.
Er betrieb die Werbung mit beispiellosem Erfolg und ging mit großen*
psychologischen Geschick vor. Er war ein Meister der Werbung und
wußte die Leute richtig zu nehmen. Bei seinem Fleiß und seiner Geschick'
lichkeit blieb der materielle Erfolg nicht aus. Arme Kranke behandelt6
er um Gotteslohn, nahm aber dafür hochgestellten Persönlichkeiten un*
so mehr ab.
Die Spitzen der damaligen Gesellschaft und Fürstlichkeiten vertrauten
sich seiner Kunst an und dankten ihm auch mit Anerkennungsschreiben,
Ehrungen und Gnadenerweisen. Nach dem bisherigen Stand der Fof'
schung erhielt Eisenbarth, meist nach erneuten Prüfungen durch eine*1
Ärzteausschuß, elf Privilegien und wurde mit Berufsehrungen überhäuft1703 kaufte er in Magdeburg das große Haus „Zum güldenen Apf^
und machte es zu seinem Standquartier. Heute steht auf diesem Grund
stück das Haus des Rates der Stadt Magdeburg.
Eisenbarths Ruf wuchs ständig. Der König von Preußen ließ ihn nach
Stargard rufen, um dort seinen verdienten Oberstleutnant v. Graevenit2
am Auge zu operieren. Dabei war der König im allgemeinen auf Ärzte
und Kurpfuscher nicht sonderlich gut zu sprechen. Der König wird sich
für seinen geschätzten Offizier sicher keinen Stümper, sondern den tüch'
£igsten Chirurgen seiner Zeit geholt haben. Und das war nach seiner
Ansicht Eisenbarth.
Kurze Zeit darauf wurde Eisenbarth Königlich Preußischer RatVerlauf seiner Wanderreisen kam Eisenbarth 1727 nach HannoverschMünden, erkrankte dort und starb am 11. November 1727.
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»Werkzeug Gottes“
In einem Flugblatt vom 8. Januar 1702 aus Nürnberg erwähnt Eisenarth, er betrachte sich als Werkzeug Gottes, der allein heilen könne. Er
Suchc nichts anderes, als Gottes Ehre zu fördern, damit er bei der NachVVeh in löblichem Andenken bleiben möge.
Er war von seinem ärztlichen Sendungsbewußtsein überzeugt und hat
Se*nen Nachruhm geahnt.
^ie im Deutschen Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis zusammengeschlos^er*en Wissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Ansehen
’senbarths wiederherzustellen und seine Leistungen durch zeitgenössiSchc Quellen zu belegen.
E^Urch alte Akten konnten inzwischen viele Tatsachen aus dem Leben
Und Wirken des Wundarztes mit alten Schriftstücken belegt werden. In
°r°ßer Zahl gibt es amtlich bestätigte Zeugnisse erfolgreich behandelter
ünd geheilter Patienten. Es ist bestätigt, daß er seine Patienten auch nach
er Operation weiterhin betreute, bis sie außer Gefahr waren.
Ärzten geprüft
k Wir wissen heute manche Einzelheit aus Eisenbarths Arbeit und
e^nen seine Leistungen. In Bremen ließ er sich von mißtrauischen
Gemischen Kollegen prüfen. Das „Verhör“ entwickelte sich ganz
atlders, als es zunächst geplant war.
ni Gespräch erwies sich Eisenbarth als ungewöhnlich kenntnisreich
setzte die Ärzte in Erstaunen durch seine Schilderung von Opera’len und seine Darlegungen über die von ihm hergestellten Heil
mittel.

esonderes Interesse fand sein Bericht über ein gutes Mittel gegen
^j’erenleiden. Seine ursprünglichen Gegner betrachteten ihn schließlich
e*nen der ihren und luden ihn zu einem Glas Wein ein. Auf die
ehternen Hanseaten, für die nur Tatsachen zählen, muß er einen tiefen
^mdruck gemacht haben. Er bekam nicht nur den besten Platz für seinen
ar*d auf dem Bremer Freimarkt, sondern ging auch als „Doktor“
t,Senbarth in die amtlichen Protokolle der Stadt ein.
Eisenbarth hatte nie eine Universität besucht, auch nicht den Doktore besessen, sich auch nie dieses Titels gerühmt. Das war den Herren
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in Bremen wohlbekannt. Aber in den Augen des Volkes war er der
„Doktor“ Eisenbarth.
Noch eine Tatsache spricht für den geradezu sagenhaften Ruf, den
Eisenbarth schon zu Lebzeiten hatte. Es gab zu seiner Zeit sehr viele
handwerklich ausgebildete Wundärzte, die gleich ihm durch die Lande
zogen. Neben manchem Kurpfuscher gab es eine größere Zahl wirkhen
tüchtiger Kollegen, deren Namen uns überliefert sind. Es ist einer Über'
legung wert, daß keiner von ihnen so volkstümlich wurde, um 315
„Doktor“ bezeichnet zu werden.
Im Laufe seines Lebens wurde Eisenbarth immer wieder von akade
mischen Ärzten geprüft. Schon aus Berufsneid und aus Eitelkeit 'vir
man ihm die Prüfungen nicht zu leicht gemacht haben.
Immer wieder mußte man ihm auf den verschiedensten Gebieten die
allseits vorhandenen Kenntnisse bescheinigen. In Dresden wurde er von
Kapazitäten der Augenheilkunde geprüft. Seine Starnadel und die mit ihr
auszuführenden Operationen fanden Anerkennung. Ein anderes Akten'
stück ist sehr aufschlußreich für Eisenbarths guten Ruf.
Unter dem Eindruck der vielen Beweise für die große ärztliche Kunst
Eisenbarths haben sich seit einigen Jahren viele Hochschullehrer medi
zinischer Fakultäten veranlaßt gesehen, Eisenbarth als bedeutende Pcr'
sönlichkeit der Medizingeschichte zu behandeln und zu würdigen.
Wir lassen nachstehend eine Anzahl Rezepte und Methoden folgen’
die man „Doktor“ Eisenbarth zuschreibt und mit denen gute Erfolg6
erzielt wurden.

Heilmittel und Heilmethoden
Da es uns hier in erster Linie um die Methoden geht, die Ärzte def
Vergangenheit anwandten, und um Heilmittel, die sie entwickelten’
richteten wir zum Thema Dr. Eisenbarth einige Fragen an Dr. ErR1
Mathieu, Stadtarchivar in Oberviechtach und stellvertretender Vor
sitzender des Arbeitskreises Doktor Eisenbarth International.
Aus seinem fundierten Wissen gab er uns folgende wertvolle Inform3'
tionen:
Frage: Stießen Sie bei Ihren Recherchen zum Thema Doktor Eise11'
barth auf eine Rezeptsammlung?

»Doktor" Johann Andreas Eisenbarth
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ür. Mathieu: Ich muß ein wenig ausholen, um die Frage zu beant
worten. Denn abenteuerlich und erregend wie das Leben und Wirken
^Cs Wundarztes Johann Andreas Eisenbarth, der als „Doktor Eisen
arth“ zu Weltruhm kam, zeigt sich auch die Suche nach Unterlagen
1 Cr den Arzt. Immer wieder werden alte Akten, Flugblätter von ihm
Und andere Eisenbarth-Schriften gefunden, manchmal mit sensationell
aufregenden Tatsachen.
So werden Freunde und Gegner ständig in Atem gehalten. Was gab es
°a nicht alles an Überraschungen, allein in den letzten zehn Jahren. In
^nem Magdeburger Archiv wurde sein notarielles, übrigens recht umailgreiches Testament ausgegraben, in dem Angaben über einen Schlaganfall enthalten sind, den Eisenbarth einige Jahre zuvor erlitt.
E>as Testament berichtet auch über seine wenig glückliche zweite Ehe
d>e Frau war ihm durchgebrannt und hatte bis zur Rückkehr hundert
. er ausgegeben - und auch über seine Kinder. Eine Tochter war mit
c*ncm Advokaten verheiratet, der mehrere Häuser besaß, die andere
e dichte einen Kapitän.
Ein altes Aktenstück aus Bremen berichtet über die großartigen Erßc und die große Wertschätzung, die dem Nicht-Akademiker Eisen^arth entgegengebracht wurde, während aus einem anderen Beleg beannt wird, daß sein Sohn, ein akademischer Arzt, wegen seiner wenig
Ucklichen Hand bei einem erfolglosen Auftreten in Bremen diese Stadt
n,cEt mehr als Arzt betreten durfte.
Schon lang suchte man nach Original-Rezepten Eisenbarths. Bei
t,Senbarths Erfolgen könnte selbst bei dem heutigen Stand der Arznei'V’Sscnschaft die Auswertung alter Rezepte wichtige Erkenntnisse ver
mitteln. Jedoch wird immer wieder übersehen, daß Eisenbarth kein
a ademischer Arzt war.
^.*n der Regel schrieben damals nur akademische Ärzte Rezepte aus,
yc ihrem Wesen nach Vorschriften für einen Apotheker sind, nach
Cnen dieser eine Arznei herstellen sollte.
.Wundärzte wie Eisenbarth waren in erster Linie Chirurgen, die ihre
*ttel vor, während und nach einer Wundbehandlung anwandten und
s°rgsam gehütete Geheimnisse vor aller Welt verbargen, um den
°rsprung vor ihren Wettbewerbern nicht zu verlieren.
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Soweit Wundärzte auf Märkten und auch anderswo Heilmittel ver
kauften, waren es durchwegs selbst hergestellte (Geheim-)Mittel. H>er
betätigten sie sich also selbst als Arzneihersteller.

Frage: Aber es gibt doch einige Eisenbarth-Rezepte oder ähnliche
Anweisungen, die Eisenbarth zugeschrieben werden. Inwieweit sind sie
authentisch?
Dr. Mathieu: Unter den geschilderten Umständen war der Phantasie
eben wegen der geheimnisumwitterten Umstände ein reiches Feld ge'
boten. Chris Stadtlaender verdanken wir ein Büchlein: Wo sitzt de,,!l
das Wehwehchen? Von Zaubereien und Wunderkuren aus Dr. Eisenbarths
Rezeptsammlung. Da kein einziges nachweislich von Eisenbarth über
nommenes Rezept bisher bekannt wurde, kann man die Gestaltung5'
kraft der Autorin nur bewundern.
Wir wissen allerdings aus Eisenbarths Flugblättern und aus dem I*1'
halt zeitgenössischer Akten, gegen welche Krankheiten Eisenbarth Mit*e
verkaufte.
Da war zunächst einmal der „Theriak“, ein zu seiner Zeit von samt'
liehen Ärzten und Wundärzten verwendetes, jedoch individuell zusa*11'
mengestclltes Heilmittel, das aus einigen Dutzend verschiedener Bestand'
teile „komponiert“ wurde; darunter waren auch Gifte in minimale*Dosis und Schlangenblut.
Erst die moderne Enzym-Therapie hat wieder zu ähnlichen Mittel*1
zurückgefunden, nachdem ein früher praktisch bewährtes Mittel n***1
wissenschaftlich fundiert erscheint. Auch ohne genaue Kenntnis der
Original-Rezepte Eisenbarths läßt sich deren Zusammensetzung heute i*1
etwa vermuten.
Auch die hochentwickelte moderne pharmazeutische Industrie ist n°c^
zu mehr als fünfzig Prozent auf Heilmittel pflanzlichen Ursprungs a*1'
gewiesen. Zu Eisenbarths Zeiten waren Pflanzen die Hauptgrundlage
seiner Mittel. Es kam daher sehr auf eine ausgezeichnete Kenntnis der
Heilkräuter und ihrer Anwendung an.
In jahrelanger Ausbildung machten sich die Wundärzte mit diesen*
wichtigen Gebiet der Heilkunde vertraut. Im Mittelalter und noch we*c
bis in die Neuzeit, bis zur Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhu*1'
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erts> waren die meisten Apotheken in Klöstern, die fast immer über
es°ndere, geheimgehaltene Rezepte verfügten. So brauchen wir uns gar
n>cht wundern, wenn Eisenbarth in seinem Lebenslauf, den er in seinem
besuch um ein Privileg dem Fürsten von Altenburg unterbreitete
6. 1686) auch von einem vorübergehenden Aufenthalt in einem
*°ster während seiner Lehrzeit berichtet.

hrage: Mit welchen Arzneimitteln hat Eisenbarth nachweisbar ge
arbeitet?

£>r. Mathieu: 1703 war Eisenbarth zu solchem Wohlstand gekommen,
aß er in Magdeburg für 3500 Taler das große Brauhaus „Zum gülnen Apfel“ käuflich erwerben konnte.
I*1 diesem Standquartier errichtete Eisenbarth sein Laboratorium. Er
esaß damit eine der ältesten pharmazeutischen Fabriken Deutschlands,
aß er die Zusammensetzung seiner Präparate nicht öffentlich bekanntkann man ihm nicht verdenken; das wäre wirtschaftlicher Selbst
mord gewesen.
Sicher scheint zu sein, daß er nebenbei die Brauerei weiterbetrieb. Wir
°nnen das heute noch nicht urkundlich belegen. Es spricht indessen bei
säuern ausgeprägten Geschäftssinn alles dafür, daß er die wertvolle
Ungerechtigkeit nicht ungenützt ließ.
Curt Maronde weiß in seinem Buch Rund um das Bier zu berichten,
^aß Eisenbarth fleißig Bier verordnete. Als er 1703 in Magdeburg das
*auhaus kaufte, machte ein Spottvers die Runde:
”E)ie sicherste Kur ist jedenfalls
^er heilsame Trank aus Hopfen und Malz.“
^zir können nur ergänzend dazu sagen: „Jedenfalls auch die weitaus
a,1genehmste Kur.“
^egen der medizinisch wirksamen Bestandteile des Hopfens wird
n°ch heute von Ärzten Bier, besonders das der Pilsener Art, den Patienten gegen Schlaflosigkeit und zur Blutreinigung empfohlen.
2u Eisenbarths Zeiten waren die heute üblichen Narkosemittel in
hrer Perfektion noch nicht bekannt. Wohl aber verwendeten die Chirurgen
mals ähnliche Mittel, um die Leiden der Patienten bei schmerzhaften
Eingriffen zu lindern.
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Bekannt ist die damalige Methode, dem Kranken größere Menge’1
stark alkoholhaltiger Getränke zu verabreichen, um ihn in einen Dusel
zustand zu versetzen und ihm die Angst vor dem Eingriff zu nehmen. Es
war auch üblich, vorsichtig bemessene geringe Mengen von Aufgüssen
aus Hanf oder ähnlichen Drogen beizugeben.

®Dö allrin ft>irt> vorbrfjalten juroieber gtbm baß Siebt tonen 2Minton/otor bas

tanmantnit-Öüifobes2WcrbWknoortommen/ Ourcbfirifllgen föebrmubgegenruarliarn HJa|Rr5/ Übet*«
Mmi*Qlrin9emacb( wirö/juetTOtifenaber/benuortttfllit^en f/rfland cn armenteulen benrn n«*flQ>Dtt
no<t>ju brtfifcn/ober bas Beß*t Juerl>aUril/»ennrinWienf* mit fdm>o*en blötxnf.ieffenben äugen/ ja (o gar t»
allbnrilmßlabt fid)anfebet/ober rinORenfefo r«c Uc blind werten/ wenn er nut nod>etwas erfennet dan/ tn
furfter 3rit [rin Otfidjt rokber betanmen fol SurCbteQjDnes/an bentn armen nuten
utnbfrnßiu gebrauten.

Man erzielte damit Wirkungen, die der heutigen Narkose ein wenig
ähnelten.

Wir können das allerdings für Eisenbarth nicht aktenmäßig belege’1»
müssen aber davon ausgehen, daß er sich dieser Methoden, wie seine
Kollegen des medizinischen Standes seiner Zeit, bediente.

Hier wäre noch hervorzuheben, daß Eisenbarth von sachkundig6’1
Augenzeugen eine verblüffende Geschwindigkeit nachgerühmt wird, nllt
der er seine Operationen durchführte. Er hatte damit vor der Konkur'
renz einen gewaltigen Vorsprung, der eben wegen des Fehlens einer
absoluten Totalnarkose ganz besonders wichtig war.
Welche Krankheiten Eisenbarth besonders mit eigenen Mitteln ge
kämpfte, was er an Spezialitäten verkaufte, wird aus seinen verschie
denen, recht ausführlich gehaltenen Flugblättern kenntlich, die er 1,1
großer Auflage öffentlich verteilen ließ.
Einige Beispiele aus seinen Schriften zeigen die breite Palette der von
ihm behandelten Beschwerden und der verwendeten Mittel.
O Star und Blindheit behandelte er meist operativ. Er schreibt sich
Starnadel und Polypenhaken, deren Form er nach den Erfahrungen a”s
seiner Tätigkeit neu gestaltet hatte, als eigene Erfindungen zu. Die Star
nadel wurde von einem Kollegium akademischer Kapazitäten auf diese’11
Gebiet in Dresden geprüft und für gut befunden.
O Nieren- und Blasensteine entfernte er operativ, aber in geeignete’1
Fällen auch ohne Schnitt, er besaß für solche Fälle immer Spezialmitteh
O Unfruchtbarkeit bei Mann und Frau heilte er operativ.

O Hasenscharten erbot er sich mit dem Messer zu. beheben.
O Kröpfe und Knieschwämme behauptete er mit und ohne Messe’
heilen zu können.

fi(ft

3UHba|(ffl/un6iurxrbinbcni/M&niit)(nfolä«6its3hnöbeir/kpt>enitni8enn>el(f>efd)onin®«fabr«tt«i/

Flugblatt Eisenbarths aus Erfurt 1692
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äSJ®» dleWfl* fiünflla 6af mit «BrroiioSming btn OTraf^n gtmo*t/trab fl* (ilbflcr in tmfa«ölni!8aU'
Sjffigunflbrfntbuirt. JnfonM^tatxriftbasStastbrtSRenfömcnwwnbcnairtfcfttnßtftbipffpn/mofrcirbimi) baflcfts aaf 2B*j«n unb
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O Er erwähnt ausdrücklich von ihm selbst hergestellte Arzneien. Er
^cist in seinen Schriften immer wieder darauf hin, daß er seine Medianiente selbst herstellte. Gegen Scharbock, Mundfäule, schwarze BlattCrn, Zahnweh und Halsentzündungen hatte er Mittel feil.
kJ Gefährliche Krankheiten des Hauptes, Fallsucht, Schwindel, böses
C1ör wollte er nach Urinuntersuchung behandeln. Danach bestimmte
1C1 ^'c Behandlungsmethode und das einzusetzende Medikament.
O Er behandelte Gelb-, Wasser-, Lungen- und Schwindsucht.
O Er nennt als von ihm behandelte Leiden: Schlagflüsse, Wassers^cht, Gicht, Gliederschmerzen, Durchfall in den verschiedenen Formen,
rcbs an Brüsten und am Mund, Fisteln und Darmbrüche.
kJ Das Wasser wollte er durch winzige Öffnungen ablassen.
O Bruchleidenden, die nicht operiert zu werden brauchten, bot er
fUchbänder an.
O In seinem Angebot waren auch künstliche Augen aus Gold oder
c'niclzfluß enthalten, die sich bewegen konnten (!).
kJ Auch künstliche Zähne bot er an.
QjkJ Gegen Augenschwäche, zur Stärkung des Gedächtnisses, gegen
rcnsausen und Schlagflüsse sollte sein wohlriechender Spiritus helfen,
011 dem ein Lot einen halben Taler kostete.
kJ Gegen Wassersucht pries er sein „Arcanum“, ein Geheimmittel, an.
kJ Gegen Krankheiten der Milz sollte seine Spezialmedizin helfen.
kJ Auch Kosmetik zog er in seinen Geschäftsbereich ein. Seine Mittel
ten Gesichtsfleckcn und Sommersprossen beseitigen.
kJ Sein „Schlager“ als besonders ergiebige Einnahmequelle scheint ein
auPt- und Schlagfluß-Balsam gewesen zu sein, von dem ein einziges
ot zwei Taler (!) kostete.
^c* seinem Angebot von Fluß-Korallen, die um den Hals getragen
^e,den sollten, und von Krampf-Ringlein ist man versucht, an die Zeit
C1 Alchemisten - oder an heutzutage - zu denken.
Vergleicht man Eisenbarths Angebot mit dem damaligen Stand der
^rzneikunde, so kann Eisenbarth sehr wohl bestehen. Der Neid mancher
^ollcgen beruhte vermutlich darauf, daß ihnen ähnliche Mittel in
esem Umfang nicht zur Verfügung standen.
kVenn Eisenbarth von Seiten der Kranken so riesigen Zulauf hatte, so
ü>es nicht zuletzt auch auf die großartige, psychologisch geschickte

170

„Doktor“ Johann Andreas Eisenbarth

Werbung zurückzuführen. Er beschreibt in den Flugblättern überaus
sachlich die Krankheiten und die Behandlungsmöglichkeit, die er anzU'
bieten hat. Dies geschah in einer Weise, die entsprechend seiner Zelt
ganz darauf abgestellt war, bei den Patienten Vertrauen zu erwecken
und ihnen die Furcht vor einer Behandlung zu nehmen.

Meisterleistungen
Fest steht heute, daß Eisenbarth ein Meister der sogenannten „Kleinen
Chirurgie“ war und hervorragend und fast schmerzlos Kröpfe, Hasen
scharten, Muttermale, Fisteln und sogenannte „Speckgcwächsc“ be
seitigte. Außerdem verstand er sich auf die Herstellung zahlreicher Tink
turen und Augenwasser. Selbstverständlich behandelte er auch schall'
hafte Zähne, Skorbut, das Bluten des Zahnfleisches, aber auch „Bran
und Fäulnis“.
Er verstand sich auf das Entfernen von Nieren- und BlasensteinenDen Frauen half er bei vielen „Gebrechen“.
Bei den schönen Frauen seiner Zeit war er dafür berühmt, daß cr
Runzeln, Sommersprossen und Leberflecken „vertreiben“ konnte.
In der Chirurgie machte er sich einen Namen dadurch, daß er ein
Instrument zur Entfernung von Nasenpolypen entwickelte und eine
Spezialnadel für Staroperationen erfand.
Dr. Eisenbarth wird auch ein interessanter Hinweis auf die „Einflüsse
des Mondes auf mancherlei Krankheiten“ zugeschrieben. In dieser Auf'
Zeichnung heißt es:
„Erste Folge vom Einfluß des Mondes auf Krankheiten:
Es ist bekannt, daß die hitzigen Krankheiten meistenteils alle siebe11
Tage eine große Veränderung erleiden. Das sind ungefähr die Mondes
zeiten.
Eine uralte Erfahrung hat die Ärzte gelehrt, daß das Blutlassen, daS
Purgieren (Abführmittel) und überhaupt alle künstlichen Ausführung611
zu gewissen Zeiten des Mondes viel besser vonstatten geben als Zl1
anderen. Mehrenteils erwählt man hierzu den abnehmenden Mond.
Leider werden diese Zusammenhänge immer zuwenig beachtet. Auch
die Jahreszeiten wirken stark auf die Krankheiten.
Hier sind besonders die Gleichtage wichtig. Es ist unbestreitbar, daß
sich Ende des Septembers und des Märzes die größten Witterungsvet'
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"'andlungen im ganzen Jahr ereignen. Dieses ist der offenbare und sicht
bare Einfluß der Gleichtage auf die Gesundheit.
Aber es ist nicht die Witterung allein, sondern vor allem auch der Ein
fluß der Dunstkreise.
Wie an Gleichtagen, besonders wenn sie mit Neu- oder Vollmond ver
bunden sind, sich Wirbelstürme, Vulkanausbrüche und Erdbeben er
eignen, so werden sich auch im Körper wichtige Veränderungen voll
ziehen: zu der Zeit sterben die meisten hektischen und schwindsüchtigen
Leute.“
Niemand wird bestreiten können, daß diese in der Formulierung ein
lvcnig kurios und skurril klingenden Ausführungen eine tiefgründige
Wissenschaft und eine klare Beobachtungsgabe verraten.

Der große Sprung in die neue Zeit
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Auf der Suche nach alten Rezepten großer Ärzte der Vergangenheit
mußten wir uns immer wieder davon überzeugen, daß die Ärzte ver
flossener Jahrhunderte und Jahrtausende meist auch gleichzeitig Natur
philosophen, Naturforscher und Physiker waren.
Sie hatten entsprechend den Erkenntnissen ihrer Zeit eine denkbar
einfache Krankheitslehre entwickelt, wobei sie nach den vier Elementen
Luft, Wasser, Feuer und Erde zwischen trockenen, feuchten, heißen unu
kalten Zuständen und Körpersäften wie Blut, Schleim, gelber Galle und
schwarzer Galle unterschieden unter unmittelbarer Bezugnahme auf d'c
vier Organe Herz, Gehirn, Leber und Milz. Das Gleichgewicht zwischen
den Säften und den Temperaturen war das Ideale. Das gestörte Gleich'
gewicht war die Krankheit.
Man errichtete ein großartiges, freilich starres Bauwerk mit den Er'
kenntnissen des Griechen Hippokrates, des Römers Galen und def
Byzantiner Aetios von Amida und Avicenna als Vertreter der arabischen
Medizin.
Jahrtausende hindurch war die Medizin nicht nur Heilkunde, sondern
vor allem auch Gesundhcitslehre.
Der Weg der Überlieferungen in der ärztlichen Kunst läßt sich zeitlich
wie folgt zusammenfassen:
um 450 v. Chr. Hippokrates
um 350 v. Chr. Aristoteles
um 200 n. Chr. Galen
um 300 n. Chr. Späterer ägyptischer Einfluß
um 700 n. Chr. Arabische Einflüsse
um 800 n. Chr. Gundishapur (asiatische Einflüsse)
um 1000 n. Chr. Avicenna (Avicenna-Gesundheitslehre)
um 1100-1300
Arabische Einflüsse über Italien und Spanien
(Salerno - Toledo - Palermo)
Gesundheits-Regimina, also Gesundheitsregeln mit
Übersetzungen in die mittelniederländische, anglonormannische und provenzalische Sprache
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Regeln der Gesundheit, wahrscheinlich von dem
spanischen Arzt Arnaldus von Villanova
Gesundheitsbücher von Konrad von Eichstätt
Aber die eigentliche Pharmakologie hatte sich festgefahren. Hier griff
1Un Paracelsus ein, dessen Wirken heute durch die Internationale Para-

arflbeschauender Arzt und Wundarzt. Holzschnitt aus Rodericus Zamorensis,
Spiegel des menschlichen Lebens. Augsburg, Bämler, 1479

^^'Gesellschaft unter Leitung von Prof. Dr. Kurt Goldhammer, MarUr8> gewürdigt wird.
1 aracelsus, der sich nicht nur gegen die erstarrte Medizin auflehnte,
feiern auf ganzer Ebene die. Wissenschaft angriff, wandte sich auch
v'r Alchimie zu und erarbeitete dadurch zahlreiche Grundlagen der
^°dernen Pharmakologie. Er verlangte, daß der Arzt ein „ganzheitlich
Undiger, ein Weiser“ sei. Er forderte, daß die Grundlage des ärztlichen
j lrkens die Erfahrung und das Experiment sein müßten. Aber er verk ngte auch philosophische Besinnung und kosmologische Intuition. Er
°nnte - um mehr zu erreichen war sein abenteuerliches und bewegtes,
^erüales Leben zu kurz - nur das Rahmenwerk eines neuens Konzepts
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bieten, während die Erarbeitung der notwendigen Details der Zukunft
überlassen bleiben sollte. Er hatte einen harten Kampf gegen erstarrte
Tradition geführt, einen Kampf, der zukünftigen Entwicklungen den
Weg ebnete.
Mit ihm begann der große Sprung in eine neue Zeit, ein Sprung, der
freilich erst 250 Jahre später so erfolgreich war, daß man dann eine
neue Epoche anbrechen sah, die freilich wiederum in Extremen - wenn
auch auf einer etwas „moderneren Ebene“ und mit besseren anatomi'
sehen Erkenntnissen - erstarrte.
Welche Kämpfe es kostete, im 19. Jahrhundert eine neue medizinische
Epoche anbrechen zu lassen - eine neue Zeit des Übergangs
hat
niemand besser beschrieben als Moliere in seinen medizinischen Satiren
und spöttischen Bühnenwerken, mit denen er den Ärzten des 18. Jahrhunderts auf die Finger klopfte.
In jener Zeit waren die Rezepte fast ausnahmslos noch so, wie Para*
celsus sic zu Papier gebracht hatte, hier und da ein wenig ergänzt durch
Metalle, Kräuter und „Importe“ aus den Kolonien, „Wundermedika
mente“, mit denen nicht die Ärzte, aber die Kaufleute Vermögen ver
dienten, ohne freilich der Menschheit damit viel zu helfen.
Mit Dr. Hufeland begann eine Selbstbesinnung auf die Natur, die
dann aber bald in der Chemotherapie der zweiten Hälfte des 19. und der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstickte.

4

E^e Kunst, das
Menschliche Leben
Zu verlängern

Christoph Wilhelm Hufeland

I^ie Kunst, das Leben zu verlängern - so nannte Christoph Wilhelm
ufeland (1762-1836) sein Buch mit dem Haupttitel Makrobiotik.
eute würde man vielleicht von einer „Ganzheitsbiotik“ oder von einer
nerapie des langen Lebens sprechen.
Er war gewiß nicht der erste, der sich darüber Gedanken machte, das
Menschliche Leben zu verlängern. Immerhin konnte sich vor ihm nieniand rühmen, daß ein derartiges Buch in sämtliche europäische Sprachen
Ulld schließlich sogar ins Chinesische übersetzt wurde.
Er verfolgte das uralte Ziel jeglicher ärztlicher Kunst: durch die Über
endung der Krankheit und durch die Förderung der Gesundheit das
xe^Cn nicht nur lebenswert, sondern auch, soweit dies in des Menschen
. acht steht, länger werden zu lassen, als es vielleicht nach den natürchen Gegebenheiten und den Krankheiten, an denen Menschen leiden,

x Orgezeichnet zu sein schien.
E)ie Jungmühle des Mittelalters, in die die Menschen im hoffnungsreUdigen Märchen alt und vertrocknet hineingeschleust wurden, um in
prahlender Schönheit dem Zauberkasten zu entsteigen, der Stein der
j eisen, der ursprünglich gar nicht dem Goldmachen, sondern der Verangerung des Lebens gelten sollte, die Suche nach Bäumen des Lebens,
denen Früchte wachsen sollten, die das Leben verlängern und den
j °d nicht zu seinem Recht kommen lassen - all dies findet in der
. ei,tigen Geriatrie, in der Prokainforschung, in der Fruchtzellentherapie,
111 Experimenten mit Bogomeletz- und Placenta-Sera seine Fortsetzung.
Hufeland beherrschte die gesamte damalige Heilkunde in all ihren
erzweigungen - als Arzt, als Forscher, als Lehrer und als Schriftsteller.
r hatte einen ungewöhnlich hohen Bildungsstand und ein scharfes,
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treffendes Urteil, das ihn geeignet erwies, die Kranken zu behandeln und

die Gesunden zu lehren.
Er war in seiner Konzeption genial - wie man es mitunter bei
Menschen erlebt, die aus einer Welt erwachsen, in der nur die Probleme
zur Erörterung stehen, die nachher Lebensinhalt werden.
Christoph Wilhelm Hufeland kam am 12. August 1762 in Langensalza
(Thüringen) zur Welt. Sein Vater und sein Großvater waren Leibärzte in
Weimar. Er studierte die Heilkunde in Jena und in Göttingen und ginß
dann nach Weimar, um seinen inzwischen erblindeten Vater in dessen
Praxis zu unterstützen. 1793, als Europa von Revolutionen erschüttert
wurde, erhielt er eine ordentliche Professur für Medizin in Jena mit
dem Titel eines Weimarischen Leibarztes und Hofrates. Fünf Jahre
später ging er als königlicher Leibarzt und erster Arzt an das Charite'
Krankenhaus nach Berlin und wurde dort Mitglied der Akademie der
Wissenschaften mit dem Titel eines Geheimrates. Er wirkte bei der
Gründung der Universität mit, an der er zehn Jahre später als Professor
für spezielle Pathologie und Therapie wirkte.
In einer Würdigung heißt es, daß er „zu den edelsten Erscheinungen»
sowohl als Arzt wie auch als Mensch, gehörte“.
Er hatte in die Menschen hineingehorcht, die sich ihm zur Behandlung
anvertrauten und die er befragte. Mit einem guten Gedächtnis registrierte
er jedes Symptom und fixierte die Möglichkeit einer Behandlung *n
seinen zahlreichen Schriften.
Es gab kein Gebiet, über das er sich nicht grundlegend ausgelassen
hätte. Er schrieb Guter Rat an Mütter über die wichtigsten Punkte der
physischen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren, aber auch ein6
Praktische Übersicht der vorzüglichsten Heilquellen Deutschlands, um
gleich darauf ein gewaltiges System der praktischen Heilkunde in vielen
Teilen in Angriff zu nehmen.

Aber seine große Liebe galt thematisch der Makrobiotik, der Kunst»
das menschliche Leben zu verlängern. Es ist so bestechend einfach und

selbstverständlich, was er sagte — nicht nur aus dem Gesichtskreis seiner
Zeit, sondern überwiegend auch auf unsere Zeit ohne jede Veränderung
anwendbar. Deshalb ändern wir nichts an seinen Ausführungen und
beschränken uns auf einige wenige Kürzungen.

Christoph Wilhelm Hufeland (nach der Büste von Rauch)

178

Christoph Wilhelm Hufeland

Er hatte nach vielen Wegen und Möglichkeiten, die Gesundheit des
Menschen zu stabilisieren und auf diesem Weg sein Leben zu ver
längern, Ausschau gehalten. Er wußte als Arzt und als Forscher, daß cS
die Jungmühle nicht gab und auch nicht den Stein der Weisen. Er wollfC
den Menschen von seiner Natur aus veranlassen, aus sich selbst heraus
sein Leben zu verlängern. Und der Arzt sollte ihm dabei nur Hilfe'

Stellung, „Schützenhilfe“ leisten.
Aus den Ratschlägen, die Hufeland in seiner Makrobiotik bot, vvur*
den folgende ausgewählt, die auch heute noch bestimmte Gültigke*c
haben:
Haus- und Reiseapotheke
Es gibt in jedem Hause eine Menge der besten Arzneimittel, ohne
es jemand weiß. Bei schnellen Fällen, auf dem Lande, auf Reisen, gerate*1
wir oft in die größte Verlegenheit, weil keine Apotheke in der Nähe ist*
Wir schicken Stunden weit danach, die Zeit der Hilfe geht unterdessc*1
vorbei, und wir wissen nicht, daß wir dasselbe oder wenigstens ein ähr*
liches Mittel im Hause haben, das dem Kranken das Leben hätte rette11
können. Jede Haushaltung, sei sie auch noch so klein, ist als elI1C
Apotheke anzusehen, und alle die Dinge, die wir zum gewöhnliche*1
Leben und zur Nahrung gebrauchen, lassen sich nach Umständen auch
als Arzneimittel benutzen. Ich halte es daher für Pflicht, solche Ken*11'
nisse zu verbreiten, nicht um Pfuscher zu bilden, sondern um in leichte*1
oder auch in gefährlichen Fällen, wo oft eine halbe Stunde Verzug über
Leben und Tod entscheiden kann, die Mittel zu finden, die uns vor d6*1
Augen liegen, die wir aber oft nicht sehen, weil wir glauben, alles He*
müsse aus der Apotheke kommen - ein Vorwurf, der selbst manch6
Ärzte trifft.
Hier also die Hausmittel, die wir überall, selbst in der geringste*1

Bauernhütte antreffen.

Zucker
Zucker ist eines der besten kühlenden Mittel. Nach Erhitzung dcS
Körpers ist nichts besser, als zwei Lot Zucker, in einem Glas Wasser
aufgelöst, getrunken. Ebenso bei Fieber und hitzigen Krankheiten, b6*
Katarrh, besonders auch bei heftigem Auftreten, bei Schrecken, Ärgef’
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Zorn, wo er noch das Gute hat, die dadurch erregte Galle zu dämpfen
Und auszuleeren. Auch kann er als Zusatz erhitzender Dinge ihre er
hitzende Kraft vermindern, z. B. Kaffee, mit viel Zucker getrunken, ist
"’eniger erhitzend als ohne denselben.
Zucker löst den Schleim auf. Es ist ein'Vorurteil, daß Zucker Schleim
niacht; das tut er bloß bei sehr häufigem, lange fortgesetztem Gebrauch
durch Schwächung, die er endlich dem Magen zuzichen kann. Aber seine
nächste Wirkung ist auflösend; daher bei Verschleimungen des Magens
Und der Brust, bei Katarrh, Röcheln, Husten mit fehlendem Auswurf ist
nichts heilsamer, als die eben angegebene Zuckerauflösung zu trinken.
Zucker reinigt den Magen und Darmkanal und purgiert, wenn man ihn
reichlich nimmt. Er dient daher bei allen Unreinheiten und bei Über
ladung des Magens. Nach einer zu starken Mahlzeit habe ich sehr oft
durch zwei Lot Zucker, in Wasser aufgelöst, alle Beschwerden vergehen
Schen. Er wirkte wie das beste Digestiv.
Zucker befördert die Verdauung durch seinen Reiz. Man kann ebens°gut die Speisen mit Zucker wie mit Kochsalz „salzen“ und dadurch
ihre Verdaulichkeit erhöhen.
Weinessig
Ein allgemeines, vielfach nützliches Mittel. Bei allen Vergiftungen von
betäubenden Substanzen, Opium, Cicuta, Belladonna, Hyoschamus, ist
Cs nächst dem Kaffee, namentlich wenn das Gift bereits aus dem Körper
Cr>tfernt ist, das kräftigste Gegengift, viel Essig auflegen zu lassen. Bei
Ohnmächten ist es besser, statt aller anderen Riechsalze und RiechXvasser, Essig vor die Nase zu halten und mit Essig Schläfe, Gesicht,
Hände und Füße zu waschen. Bei allen fauligen Krankheiten oder wo
*rgend üble Dünste im Zimmer entstehen ist nichts besser, als fleißig
tnit Weinessig zu sprengen, aber nicht, wie man gewöhnlich tut, ihn
auf glühende Kohlen oder den heißen Ofen zu spritzen, wodurch der
^Unst ungesund und schädlich wird. Bei allen Fiebern mit vieler Hitze,
bei Blutstürzen, ist Wasser, mit etwas Weinessig vermischt, ein sehr gutes
Getränk.

Holzasche, Lauge
Diese Mittel gehören zusammen, weil sie alle ihre Kräfte von dem
Eaugensalz haben. Man kann daher Seifenwasser mit Nutzen bei der

180

Christoph Wilhelm Htifela^

Arsenikvergiftung und Sublimatvergiftung gebrauchen, noch mehr bei
Vergiftungen durch Schwefelsäure und andere Säuren, doch so, daß
immer in großer Menge Milch dazwischen getrunken wird. Auch ist es
bei Krätze und anderen hartnäckigen Ausschlägen ein sehr dienliches
Mittel, die Stellen recht fleißig mit einem starken Seifenwasser lauwarm
abzuwaschen.

Milch
Ein unschätzbares Mittel. Bei jeder Vergiftung von scharfen, besonders
mineralischen Substanzen, das Hauptmittcl. Da muß der Kranke immcr
so viel Milch trinken, daß cs im eigentlichsten Verstand überläuft; auch
müssen Umschläge davon auf den Unterleib gemacht werden.

Milchrahm, Butter, öl
Als milde Fettigkeit ist Rahm oder Butter von mannigfaltigem Nutzen,
nur muß sie frisch geschlagen sein, denn sobald ein Fett alt und ranzig
wird, hört es auf, ein linderndes und reizmilderndes Mittel zu sein; viel
mehr wird es alsdann reizend, so daß man mit recht ranzigem, a^cr
geröstetem Fett die Haut so gut wie mit spanischen Fliegen entzünden
und den Magen zum Brechen reizen kann. Auch darf cs zu diesem
Zweck nicht gesalzen sein. Ist es also frei von diesen Eigenschaften, s°
läßt sich Rahm oder Butter sehr gut in der Geschwindigkeit anstatt jeder
erweichenden Apothekensalbe äußerlich anwenden in allen den Fällen,
wo innere Schmerzen, Krämpfe, Zusammenschnürungen, heftige An'
Spannungen der Faser zu besänftigen sind. Da reibe man nur Butter oder
auch öl lauwarm und lange ein, und es wird ziemlich dasselbe tun,
was die zusammengesetzten Apothekersalben von erweichender Art tunSo kann ich auch folgende Brandsalbe empfehlen, dic in allen Fällen v°n
Verbrennung, besonders mit aufgezogener Oberhaut, das geschwindeste
und beste Mittel ist, und man weiß, von welcher Wichtigkeit es *st’
solche grausamen Schmerzen, besonders bei empfindlichen Kindern odef
bei großen verbrannten Oberflächen, gleich und wirksam zu lindernDenn es sind mir Beispiele bekannt, wo durch Verspätung schleunißef
Hilfe oder dadurch, daß man gar aus Unwissenheit Branntwein, Seife
und reizende Mittel auflegte, die fürchterlichsten Schmerzen, die hef'
tigsten Zuckungen und sogar der Tod folgten. In allen den Fällen ist
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Agende Salbe die, welche in jedem Flause am geschwindesten zu be
reiten ist und nach meinen Erfahrungen am geschwindesten lindert. Man
fische zu gleichen Teilen gutes Baumöl (Oliven- oder Provenceröl,
ln Ermangelung dessen auch frisches Keimöl), Eiweiß und Rahm (den
fetten Teil der Milch) untereinander, bestreiche damit recht dick leinende
Lappen und lege sie auf alle verbrannten Stellen. Die Lappen müssen
recht oft wieder abgenommen und von neuem bestrichen werden.
Bei Vergiftungen ist der innere Gebrauch des Öls oder auch der Butter,
ln Warmem Wasser aufgelöst, nicht genug zu empfehlen. Zugleich kann
^an Milch dazu trinken, indem man etwa alle Viertelstunden eine halbe
"Lasse trinkt. Das beste Öl zum medizinischen Gebrauch ist das, was am
frischsten und kalt ausgepreßt ist. Übrigens sind die fetten öle sich
ziemlich gleich, doch ist Mandelöl, Mohnöl und Leinöl zu obiger Benutzung am besten.
Bei dem Stich der Bienen, Wespen und ähnlicher Insekten gibt es kein
Zl,vcrlässigcres und schnelleres Mittel, als dic Stelle sogleich eine Viertel
stunde lang mit öl zu reiben. Sogar beim Biß giftiger Ottern und
Schlangen ist es gleich anfangs, ehe man andere Hilfe erhält, das beste
Mittel, nicht allein die Stelle des Bisses, sondern das ganze Glied anhal
tend mit warmem öl zu reiben. Man hat Beispiele, wo gar nichts weiter
Gebraucht wurde, und der giftige Biß hatte keine üblen Folgen.
*ch muß hier noch eines sehr gemeinnützigen Mittels erwähnen,
Welches gewöhnlich weggeworfen wird, nämlich des Hasenfettes. Man
bann Frostbeulen damit kurieren, indem man bei Eintritt des Winters
die erfrorenen Teile früh und abends damit reibt, auch sie dic Nacht
hindurch damit belegt, z. B. wenn es die Hände sind, in Handschuhen
schläft, die mit jenem Fett inwendig bestrichen sind. Das Hasenfett be
sitzt eine eigene reizende Kraft, daher es auch mit Nutzen beim Kiopf

111 den Hals eingerieben wird.

Hafergrütze, Gerstengraupen
Man kocht einen dünnen Schleim mit Wasser davon ab, wobei es
aber besser ist, Hafer oder Gersten nicht klar zu stoßen, weil sonst zu
v*el mehlige und große Teile aufgelöst werdenEin solcher Hafer- oder Graupenschleim ist von mannigfaltigem
Nutzen bei Husten, bei Durchfällen, krampfhaftem Erbrechen, bei
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Koliken, bei Magenkrämpfen, bei schmerzhaftem Urinieren, bei dcr
Ruhr; auch nimmt man ihn zu Klystieren.
Wasser, kaltes und warmes
Beides ist ein herrliches Heilmittel.
Das kalte Wasser dient bei allen Verletzungen von Fall und QllCt'
schung, selbst bei Verbrennungen ohne Verlust der Oberhaut. Macht
man gleich von Anfang an fleißig kalte Umschläge, die, sooft sie warn'1
werden, wieder erneuert werden müssen, so verhütet man die Ge
schwulst, das Blutunterlaufen, die Entzündung und manche üble Nach
wirkungen von Schwäche. Bei Verbrennungen ist es am besten, Jen
ganzen Teil in eiskaltes Wasser zu stecken und so lange darin zu lassen,
bis aller Schmerz aufhört. - Auch ist es, äußerlich aufgeschlagen, ein
gutes Mittel bei Verblutungen.
Lauwarmes Wasser ist eines der allgemeinsten Besänftigungsmittel,
sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet. Getrunken, wozu man
es am besten mit etwas Melisse oder Flieder- oder Kamillenblüten ab
brüht und als Tee trinkt, kann es bei allen Krämpfen des Magens, Jcr
Gedärme, Koliken, Erbrechen und Kopfweh mit Nutzen angewendct
werden.
Das Fußbad
Auch ein allgemeines Mittel. Es dient vorzüglich bei Kopfschmerzen,
Schwindel, Ohrensausen, Betäubung, heftigen Anfällen von Engbrüstig'
keit oder Erstickung, Brustschmerzen, Magenkrämpfen, Koliken, Rücken
schmerzen, nach Erkältung und bei heftigem Andrang des Blutes nach
dem Kopf und nach der Brust, auch bei Unterdrückung, schmerzhafte*1
und krampfhaften Zufällen der weiblichen Periode. Nur beim fließen'
den Schnupfen ist es nicht ratsam.
Aber wenige Menschen verstehen ein Fußbad so zu brauchen, wie cS
nützlich ist. Nimmt man es zu warm oder zu lange, so kann es, statt z*-1
beruhigen, erhitzen und reizen. Die Regel ist also diese: Das Wassel
Mrd mit zwei Händen voll Kochsalz vermischt oder bei dringenden
Fällen mit zwei Lot gestoßenem Senfsamen gekocht, und nur ganz lau,
d. h. wie frisch gemolkene Milch oder so, daß man, wenn man mit Jen
Füßen hineinfühlt, die Wärme nur wenig empfindet, genommen. Mfltl
setzt die Füße bis an die Waden hinein, bleibt nur eine Viertelstunde
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lang darin, reibt sie dann mit einem wollenen Tuch ab und vermeide
darauf alle Erkältung, daher es am besten ist, wenn man sich gleich
nachher zu Bett legt.
Leinsamen, Leinkuchen
Ist sehr gut zu brauchen, wo man erweichende Umschläge nötig hat,
Z1 B. zu Erweichung entzündlicher Verhärtungen, bei inneren Schmerzen
nnd Krämpfen. Man läßt zerstoßenen Leinsamen oder Leinkuchen nebst
etwas Fliederblüten mit Milch abkochen, bis es ein dicker Brei ist, diesen
schlägt man in Leinwand ein, drückt die Feuchtigkeit heraus und legt
*hn lauwarm über.
Auch kann man von Leinsamen einen heilsamen Fee bereiten, wenn
t^an einen Eßlöffel ganzen Leinsamen mit vier Tassen kochenden WasSers aufbrühen läßt und des Geschmackes wegen einige Tropfen Zitro
nensaft zu jeder Tasse tröpfelt. Dieser Tee ist gut bei krampfartigem
Bockenem Husten, beim Bluthusten, bei Koliken, besonders bei Nieren
schmerzen, Urinbrennen und erschwertem Urinabgang.

$enf> Meerrettich, Pfeffer
Senf und Meerrettich dienen hauptsächlich zur Bereitung des so nütz
lichen Senfpflasters, welches bei heftigen Kopf- und Zahnschmerzen,
Schwindel, Ohrensausen, Betäubung, Brust- und Magenkrämpfen, Eng
brüstigkeit, Erstickung, Leib- und Rückenschmerzen eines der geschwin
desten Erleichterungsmittel ist, ja in manchen dringenden Fällen zum
Beispiel bei schlagflußartigen Zufällen und Bruststickungen das Leben
retten kann. Es wird so bereitet: Man stößt zwei Lot Senfsamen klar,
lischt einen Eßlöffel geriebenen Meerrettich und soviel Sauerteig und
e*n wenig Essig dazu, daß es eine pflasterartige Masse wird; diese
streicht man auf Leinwand von der Größe einer Hand oder noch besser
z'vischen ein dünnes Zeug, so daß der Senf nicht unmittelbar die Haut
berührt, sondern sein wirksamer Stoff durch die Poren und Maschen
des Zeuges dringt, und legt sie entweder auf den Oberarm oder auf die
^ade. Man läßt es nicht länger liegen, als bis der Kranke anfängt, ein
beträchtliches Brennen zu empfinden, oder die Haut rot wird. Hierauf
^Immt man es ab und wäscht, falls man den Teig unmittelbar auf die
blaut appliziert hatte, mit warmem Wasser die auf der Haut zurück
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gebliebenen Teile des Teiges ab. Sollten hinterher noch heftige Ent
zündung und Schmerzen entstehen, so ist dies das beste Besänftigungs
mittel, süßen Milchrahm oder frisch geschlagene Butter darauf
streichen. Sollte der Fall dringend und eine sehr schnelle Wirkung dcs
Mittels nötig sein, so braucht man nur geriebenen Meerrettich auf d'e
Haut zu legen, wodurch in wenigen Minuten ein sehr heftiges Brennen
erregt wird.
Der Pfeffer ist besonders als eines der besten magenstärkenden Mitt^
zu empfehlen, nur nicht gestoßen, weil er dann zu sehr erhitzt. All6
Morgen acht bis zehn ganze weiße Pfefferkörner zu verschlucken und
dies Monate lang fortzusetzen, ist eine der besten magenstärkenden
Kuren bei langwierigem Mangel des Appetits, Blähsucht, langsamer Ver
dauung, anhaltender Magenverschleimung und dergleichen.
Wein, Branntwein
Wein ist das größte Stärkungs- und Bclebungsmittcl und kann daher
bei großer Schwäche, Ermüdung, Traurigkeit, bei Ohnmacht oder An
wandlung von Schwäche am schnellsten dic Kräfte heben. Doch ist die
Anwendung in Krankheiten immer etwas mißlich und darf nicht ohne
des Arztes Zustimmung gemacht werden. Nur allein bei Ertrunkenen,
Erfrorenen, Erstickten und dergleichen kann man immer, wenn sie
wieder zu schlucken anfangen, etwas Wein einflößen. In Fällen, wo man
Bedenken trägt, Wein trinken zu lassen, kann man doch Hände, Füße
und Gesicht damit waschen, was auch ungemein stärkt.
Bei äußerlichen Quetschungen und Stößen ist das Waschen mit Wei*1
sehr gut; sind Kinder stark gefallen, so rate ich, den ganzen Körper mit
warmem Wein zu waschen, weil sonst der Grund zum Auswachsen oder
zu einer anderen Krankheit gelegt werden kann. So auch ist das täglich6
Waschen mit lauwarmem Wein bei Kindern gut, welche einen Ansatz
zur englischen Krankheit haben und nicht laufen können.
In Ermangelung des Weines kann Branntwein, mit vier Teilen Wasser
vermischt, zu diesem Zweck benutzt werden.
Kamillenblumen - Hollunder-(Flieder-)Blüten - Majoran - Krause
minze - Pfefferminze - Melisse - Malven.
Diese Kräuter sollten in jedem Hausgarten stehen, in jeder guten
Haushaltung trocken vorrätig sein und wenigstens in keinem Dorf ganz
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fehlen, denn sie sind von mannigfaltigem, gutem Gebrauch. Die Hollunderblüten als Tee bei Erkältung und bei Katarrh, die Kamillen, Melisse,
Krauseminze, Pfefferminze als Tee bei Krämpfen, Magenschwäche,
Ohnmacht, Schmerzen - die Malven bei Halsentzündung als Tee und
zum Gurgeln. Auch dienen sie alle äußerlich zu Umschlägen und Kräuter
käsen bei Flüssen, örtlichen Schmerzen, Rotlauf, Gicht, Krämpfen.

^olle - Flanell - grünes Wachstuch
Sie sind die besten und sichersten Hausmittel bei Flüssen und GichtSchmcrzen. Man umwickelt den leidenden Teil mit gekämmter Wolle
°der Flanell; erstere hat oft wegen ihrer natürlichen Fettigkeit noch Vor^üge. Hilft das nicht, so wickelt man grünes Wachstuch oder Wachstaffet

darum.
^as Alter und seine Behandlung
Oas Alter, ungeachtet cs an sich dic natürliche Folge des Lebens und
er Anfang des Todes ist, kann doch selbst wieder ein Mittel werden,

Unsere Tage zu verlängern.
halte ich es für notwendig, hier dazugehörige Regeln mitzuteilen.

Hauptideen der Behandlung müssen diese sein:
p -J Man muß die immer zunehmende Trockenheit und Steifheit der
asern, die zu]etzt den Stillstand verursachen, vermindern und erweichen.
O Man muß die Restauration des Verlorenen und die Ernährung
Möglichst erleichtern.
O Man muß dem Körper etwas stärkere Reize geben, weil die natür-

Cle Reizfähigkeit sosehr vermindert ist.
O Man muß die Absonderung der verdorbenen Teile unterstützen,
le im Alter so unvollkommen ist und jene Unreinigkeit der Säfte nach
lch zieht, welche auch den Tod beschleunigt.
Hierauf gründen sich folgende Regeln:
Im Alter fehlt die natürliche Wärme. Man suche sie daher von
^üßen möglichst zu unterhalten und zu vermehren; daher warme KleiUng, warme Stuben, warme Betten, erwärmende Nahrung; auch, wenn
tunlich ist, der Übergang in ein wärmeres Klima sehr lebensverlängernd ist.
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2. Die Nahrung sei leicht verdaulich, mehr flüssig als fest, konzentriert
nahrhaft und dabei stärker reizend, als in den früheren Perioden ratsam
war. Daher sind warme und gewürzte Kraftsuppen den Alten so heil
sam, auch zarte, recht mürbe gebratene Fleischspeisen, nahrhafte Vcgetabilien, gutes, nahrhaftes Bier und vor allem ölichter, edler Wein ohne
Säure, ohne erdige oder phlegmatische Teile, z. B. alter spanischer
Wein, Tokayer-, Cyper-, Kapwein. Ein solcher Wein ist einer der schön
sten und passendsten Lebensreize für Alte, er erhitzt nicht, sondern nährt
und stärkt sie, er ist die Milch der Alten.
Laue Bäder sind äußerst passend als eines der schönsten Mittel, d*e
natürliche Wärme zu mehren, die Absonderungen, besonders der Haut,
zu befördern und die Trockenheit und Steifheit des Ganzen zu ver
mindern. Sie entsprechen also fast allen Bedürfnissen dieser Periode.
4. Man vermeide alle starken Ausleerungen, z. B. Aderlässe, wenn
sie nicht durch besondere Umstände angezeigt werden, starke Purgan
zen, Erhitzung bis zum Schweiß, den Beischlaf usw. Sie erschöpfen die
wenige Kraft und vermehren die Trockenheit.
5. Man gewöhne sich mit zunehmendem Alter immer mehr an eine
gewisse Ordnung in allen Lebensverrichtungen. Das Essen und Trinken,
der Schlaf, die Bewegung und die Ruhe, die Ausleerungen, die Beschäf
tigungen müssen ihre bestimmte Zeit und Succession haben und be
halten. Eine solche mechanische Ordnung und Gewohnheit des Lebens
vermag ausnehmend zur Verlängerung desselben in dieser Periode bei
zutragen.
6. Der Körper muß zwar auch Bewegung haben, aber ja keine an
greifende und erschöpfende, am besten eine mehr passive, z. B. das öftere
Reiben der ganzen Haut, wozu man sich mit vielem Nutzen wohl
riechender stärkender Salben bedienen kann, um die Steifheit zu mindern
und die Haut weich zu erhalten. — Vorzüglich müssen heftige körperliche
Erschütterungen vermieden werden. Sie legen gewöhnlich den ersten
Grund zum Tode.
/. Angenehme Stimmungen und Beschäftigungen der Seele sind hief
von ungemeinem Nutzen. Nur hüte man sich vor starken oder erschüt
ternden Leidenschaften, welche im Alter auf der Stelle tödlich sein
können. Am heilsamsten ist die Heiterkeit oder Zufriedenheit des Ge
müts, welche durch den Genuß häuslicher Glückseligkeit, durch einen
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frohen Rückblick auf ein nicht umsonst verlebtes Leben und durch eine
heitere Aussicht in die Zukunft erzeugt wird.
Auch ist die Gemütsstimmung für Alte sehr passend und heilsam, die
der Umgang mit Kindern und jungen Leuten hervorbringt; ihre Spiele,
ihre jugendlichen Einfälle haben etwas Verjüngendes. Insbesondere sind
Hoffnung und Verlängerung der Aussichten im Leben ein herrliches
Hilfsmittel. Neue Vorsätze, neue Pläne und Unternehmungen (die frei
lich nichts Gefährliches oder Beunruhigendes haben sollen), kurz die
Mittel, das Leben in der Phantasie weiter auszudehnen, können selbst
Zur physischen Verlängerung beitragen.

Christoph Wilhelm Hufeland
Lebensregeln
Eine Makrobiotik (=Kunst, das Leben zu verlängern)
in Merkversen
Gedichtet auf seinem Sterbelager im August 1836

Willst leben froh und in die Läng,
Leb’ in der Jugend hart und streng,
Genieße alles, doch mit Maß,
Und, was dir schlecht bekommt, das laß.
Das Heute ist ein eigen Ding,
Das ganze Leben in einem Ring,
Die Gegenwart, Vergangenheit,
Und selbst der Keim der künft’gen Zeit.

Drum lebe immer nur für heut,
Arbeit’, genieße, was es beut,
Und sorge für den Morgen nicht,
Du hast ihn heut schon zugericht.
Was du genießt, genieß mit Dank,
So ist dein Leben ein Lobgesang.
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Mit Milch fängst du dein Leben an,
Mit Wein kannst du es wohl beschließen,
Doch fängst du mit dem Ende an,
So wird das Ende dich verdrießen.

Das Fett verschleimt, verdaut sich schwer,
Salz macht scharf’ Blut und reizet sehr;
Gewürze, ganz dem Feuer gleicht,
Es wärmet, aber zündet leicht.

Die Luft, du Mensch, ist dein Element,
Du lebest nicht von ihr getrennt;
Drum täglich in das Freie geh’
Und besser noch auf Berges Höh’.

Willst du gedeihlich Fisch genießen,
Mußt du ihn stets mit Wein begießen.

Das Zweite ist das Wasserreich,
Es reinigt dich, und stärkt zugleich,
Drum wasche täglich deinen Leib,
Und bade oft zum Zeitvertreib.
Dein Tisch sei stets einfacher Art,
Sei Kraft, mit Wohlgeschmack gepaart,
Mischst du zusammen vielerlei,
So wird’s für dich ein Hexenbrei.

Iß mäßig stets und ohne Hast,
Daß du nie fühlst des Magens Last,
Genieß es auch mit frohem Mut,
So gibt’s dir ein gesundes Blut.

Fleisch nähret, stärket und macht warm,
Die Pflanzenkost erschlafft den Darm,
Sie kühlet und eröffnet gut,
Und macht dabei ein leichtes Blut.

♦
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Das Obst ist wahre Gottesgab,
Es labt, erfrischt und kühlet ab,
Doch über allem steht das Brot,
Ja, jede Speise kann allein,
Mit Brot nur dir gesegnet sein.

Den Käs iß nie in Übermaß,
Mit Brot, zum Nachtisch taugt er was.

Der Wein erfreut des Menschen Herz,
Zuviel getrunken macht er Schmerz,
Er öffnet sträflich deinen Mund,
Und tut selbst dein Geheimnis kund.
Das Wasser ist der beste Trank,
Es macht fürwahr dein Leben lang,
Es kühlt und reiniget dein Blut,
Und gibt dir frischen Lebensmut.

Der Branntwein nur für Kranke ist,
Dem Gesunden er das Herz abfrißt,
An seinen Trunk gewöhn’ dich nie,
Er macht dich endlich gar zum Vieh.
Befleiß’ge dich der Reinlichkeit,
Luft, Wäsche, Bett, sei oft erneut,
Denn Schmutz verdirbt nicht bloß das Blut,
Auch deiner Seel’ er Schaden tut.
Willst schlafen ruhig und komplett,
Nimm keine Sorgen mit ins Bett,
Auch nicht des vollen Magens Tracht,
Und geh zur Ruh’ vor Mitternacht.
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Schlaf ist des Menschen Pflanzenszeit,
Wo Nahrung, Wachstum baß gedeiht,
Und selbst die Seel’, vom Tag verwirrt,
Hier gleichsam neu geboren wird.

Schläfst du zu wenig, wirst du matt,
Wirst mager und des Lebens satt,
Schläfst du zu lang und kehrst es um,
So wirst du fett, ja wohl auch dumm.

Willst immer froh und heiter sein,
Denk nicht: „Es könnte besser sein.“
Arbeite und vertraue Gott,
Und hilf den Nächsten aus der Not.
Vermeide allen Müßiggang,
Er macht dir Zeit und Weile lang,
Gibt deiner Seele schlechten Klang,
Und ist des Teufels Ruhebank.

Halt deine Sele frei von Haß,
Neid, Zorn und Streites Übermaß,
Und richte immer deinen Sinn
Auf Seelenruh und Frieden hin.
Denn Leib und Seele sind genau
In dir vereint, wie Mann und Frau,
Und müssen stets, sollst du gedeihn,
In guter Eh’ beisammen sein.
Liebe, reine Herzensliebe
Führe dich der Ehe zu;
Denn sie heiligt deine Triebe,
Gibt dem Leben Dauer und Ruh.

Christoph 'Wilhelm Htifelatid

Bewege täglich deinen Leib,
Sei’s Arbeit oder Zeitvertreib;
Zu viele Ruh macht dich zum Sumpf,
Sowohl an Leib als Seele stumpf.

Will“-; sterben ruhig ohne Scheu,
So lebe deiner Pflicht getreu,
Betracht’ den Tod als deinen Freund,
Der dich erlöst und Gott vereint.
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Vor neuen
Problemen

Maurice Messegue

Mit der Explosion der ersten Atombombe fiel zeitlich ungefähr die
Anwendung der Antibiotika gegen zahlreiche Krankheiten zusammenAuch die Diagnostik und die Therapie in der Medizin fand neue Wege*
Die Erfolge der Weltraumfahrt schufen neue Probleme, deren Lösung
auf den einzelnen in mancher Beziehung angewandt werden konnte.
Inzwischen aber besann man sich immer mehr auf eine „Rückkehr
zur Natur“, auf die Erforschung der Heilkunst im Dschungel, auf die
Erkundung geheimnisvoller Medikamente nordamerikanischcr Indianer
oder afrikanischer Medizinmänner.
In einem viel größeren Umfang, als die Weltöffentlichkeit es ahnt,
werden heute Heilmittel der tibetischen Medizin gehandelt - vom Ge
weih der Sikahirsche, der Bärengalle bis zum Tigerknochen und den
pulverisierten Kröten, während gleichzeitig Millionen von Ginseng'
wurzeln in chinesischen und sowjetischen Staatsfarmen gezüchtet wer
den - als wichtige Rohstoffe zur Herstellung wertvoller Heil- und
Anregungsmittel.
Inzwischen ist man aber auch dazu übergegangen, sich auf Groß'
mutters Heilkräuter zu besinnen. Immer häufiger benutzt man die
Kräuter selbst oder ihre Extrakte, vom Rosmarin über Melisse und
Lavendel bis zu den Heublumen, um sie durch das Badewasser auf die
Haut und damit auf den Organismus wirken zu lassen.
Und wer die alten Heilkräuter nicht über die Badewanne seinem Orgn'
nismus zuführt, der trinkt sie als Tee oder nimmt sie pulverisiert zu
sich.
Da das Ende dieses neuen Wegs noch nicht sichtbar ist, sondern nur
der Übergang erkennbar zu sein scheint, beschränken wir uns als Zeugen
dieses wichtigen Übergangs in eine wahrscheinlich ganz neue Therapie
von morgen auf die Zitierung einiger Rezepte des „Kräuterspezialisten
Messegue, der von Frankreich aus die ganze westliche Welt mit seiner
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v- ..
rauterlehre zu faszinieren verstand, mit einem Wissen um Heilkräuter,
as uralt ist und sich durch die Jahrhunderte zu behaupten wußte.
Vielleicht wird einmal eine moderne Pharmakologie feststellen, wozu
es gut war.
Freilich wird man die Wundermedizinen des Dschungels, die bei
"'eitern noch nicht erforscht sind, hinnehmen müssen, um in einer Ver
mählung zwischen ältester Naturkenntnis und neuester Forschung dem
enschen zur Erhaltung seiner Gesundheit den Weg zu ebnen und den
ranken die Heilung zu bringen, die sie schon vor Jahrtausenden von
Beschwörern, den Priestern, den Priesterärzten und den großen
■ssenden ihrer Zeit erhofften und erwarteten.

Natur
imrner recht!"
üer fünfzigjährige Bürgermeister der kleinen südwestfranzösischen
Stadt Fleurance, Maurice Messegue, seit fünfundzwanzig Jahren Spezia
list der Pflanzenheilkunde und ein international bekannter Naturheilkundiger besonderer Art, ist bemüht, der Menschheit die Gesundheit
auf einem natürlichen Weg und ohne Zuhilfenahme von schädlichen
Chemikalien zurückzugewinnen. Er will nicht nur Kranke gesund
fachen, sondern Gesunde gesund erhalten. Er hat, indem er sich an einen
$l°gan anlehnte, dem er niemals untreu wurde: „Die Natur hat immer
recht“, eine Fülle von Ratschlägen für die Behandlung von Krankheiten
ürid Empfehlungen für eine vernünftige Lebensweise und die Erhaltung
der Gesundheit und - der Schönheit zusammengetragen. Man hat ihn
deswegen verfolgt, vor die Gerichte gebracht. Aber große und größte
cute dieser Erde haben ihm bestätigt, daß er ihnen half.
Als man wieder einmal Maurice Messegue den Prozeß machte, als
111311 ihm vorwarf, mit seinen Naturmitteln den klassischen Ärzten in
dcri Arm gefallen zu sein, als man über ihn schrieb: „Mit Maurice
^lessegue kehren wir zurück in das Zeitalter der Kräuterdoktoren des
/Mittelalters!“ — da zuckte er die Schultern und zog aus seiner Tasche ein
Paket handgeschriebener Briefe aus aller Welt und legte sie den Richtern
auf den Tisch. Und als man ihn fragte, was er für den wichtigsten Weg
ZUr Erhaltung der Gesundheit und zur Wiederherstellung eines kranken
rßanismus halte, meinte er:
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„Messieurs, vereinen Sie sich mit der Natur. Legen Sie sich in ihr
Bett, selbst wenn es mit ebenso vielen Brennesseln wie Rosen bestückt
ist. Folgen Sie der Natur Schritt um Schritt wie einer Geliebten und
betrügen Sie sie nicht. Lernen Sie, mit ihrem Atem zu atmen und den
Rhythmus ihrer Jahreszeiten zu befolgen. Wandern Sie langsam d*c
Wege entlang, um das Blühen in den Feldern zu sehen und zu fühlenTun Sie, was Ihnen gefällt - aber tun Sie es mit Vernunft!“
Und als man ihn nach seinen Kunstgriffen, nach seinen Tricks fragte»
mit denen er die Kranken heile, da meinte er:
„Mein ganzer Zauber besteht darin, daß ich - keine Tricks habe,
sondern nur den gesunden Menschenverstand. Aber wir müssen diesen
gesunden Menschenverstand und die Kunstgriffe, die aus ihm geboren
sind, wie alte Familienmöbel sorgfältig aufbewahren und uns nie von
ihnen trennen.“
Mancher mag sagen, daß eine solche Entgegnung eine Ausweichant
wort war. Aber er konnte den Richtern beweisen, daß seine Rezept
den Menschen Lebensfreude und Lebensmut Zurückgaben, ohne
jemand auf irgendwelche Freuden verzichten mußte.
Er nannte aus dem Kopf die Gemüse und Pflanzen und Kräuter, d'e
für diese und jene Krankheit am besten angewendet werden - HaU$'
mittel und altüberlieferte Mittel aus dem Schatz der „Kräuterweiblein »
aber auf einen vernünftigen Stand gebracht und in der Dosierung klnß
erkundet.
Er gewann alle Prozesse. Hier und da verhängte man ihm einmal dic
eine oder andere kleine Geldstrafe — aus Prinzip. Aber das könnt6
Maurice Messegue nicht daran hindern, weiter zu wirken.
Nach seinen Weisungen ist man das ganze Jahr hindurch in seinef
ländlichen Heimat, der Gascogne, unterwegs, um für ihn Kräuter 711
sammeln, die in gesunder Natur gewachsen sind.
Wenn Maurice Messegue versichert, daß er keine Tricks kenne un
keine Magie, sondern sich nur auf die Vernunft und die Tradition stütz6»
dann, hat er nicht zuviel behauptet.
Wir sprachen mit ihm und stellten fest, daß er über einen ungeheure11
Wissensschatz verfügt, der vielleicht nicht immer neu ist, aber in neuef
Form jener Welt hilft, die sich oftmals von der klassischen Medizin 6llt
täuscht fühlt.

Maurice Messegue
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^iir die Schlankheit
Wenn man ihn fragt, wie man abnimmt, um die normale „schlanke
Linie“ zurückzugewinnen, dann rät er zu Orangenblüten und Rosen
knospen, dann empfiehlt er Zwiebel und Petersilie oder aber einen
Aufguß in folgender Zusammensetzung:
einen Teelöffel Malventee
"" einen Teelöffel Rosenknospen
einen Teelöffel Pfefferminz
* einen Teelöffel Bohnenkraut
einen Teelöffel Orangenblüten.
»Gießen Sie diese Mischung auf und lassen Sie diese zwölf Stunden
z’chen. Trinken Sie während drei Monaten jeden Morgen und jeden
Abend drei Tassen dieses Aufgusses. Wenn es sein muß, süßen Sie
diesen Tee mit ein wenig weißem Honig, und Sie werden sehen, daß
Lire überflüssigen Pfunde dahinschmelzen.“
p..
llr schöne Zähne
Gegen Haarausfall, um die Zähne schön weiß zu machen, zur Be
kämpfung der Parodontose, als Kräftigungsmittel empfiehlt Maurice
Messegue dringend Salbeitee.
»Er aktiviert auch das Herz, hilft verdauen und regt in einer gesunden
Art und Weise den Appetit an.“
p..
zzr den Magen
Stimmt es mit dem Magen nicht, dann empfiehlt Maurice Messegue:
»Gießen Sic eine Teemischung auf, dic sich wie folgt zusammensetzt:
amille, Pfefferminz, Bohnenkraut, Eisenkraut. Aber fügen Sie auch
^elisse hinzu. Melisse ist seit dem Mittelalter berühmt und bekannt.
$*e können Melissenblätter selbst aufgießen.“
^abei empfiehlt er diese Zusammensetzung:
"" einen Teelöffel Kamillenblüten
"" einen Teelöffel Pfefferminzblätter
einen Teelöffel Melissenblätter.
p..
die großen Eingeweide
Als wir ihn fragten, wie man vorteilhaft eine müde gewordene Funk
tion der großen Eingeweide anregen könne, verwies er auf Dörrpflan
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zen, riet dringend, Konserven, Quittenmarmelade und Schokolade zu
vermeiden.
„Trinken Sie einen Tee aus folgender Mischung:
— einen Teelöffel Malvenblüten
— zwei Teelöffel Rosmarinblüten
— vier Teelöffel wilde Zichorienblätter.
lC
Das genügt für einen Liter Wasser. Trinken Sie täglich zwei Tassen.

Der Napoleon-Tee
Selbstverständlich kennt er alle Rezepte der Vergangenheit. Er ainti
siert sich über das „maßgeschneiderte Aktivierungsmittel“, das Doktor
Larrey für Napoleon I. empfahl:
— 25 Gramm Sennesblätter
— 3 in Scheiben geschnittene Zitronen,
das ganze 24 Stunden in drei Glas Wasser ziehen lassen, dann
— 30 Gramm Zucker hinzugeben,
davon morgens und abends je ein Glas trinken.
Maurice Messegue meint — es sei gut gewesen, daß Napoleon sowie
so ein Kurzschläfer gewesen sei. Denn er hält diese Mischung für zU
kräftig.
Aufgeblähter Magen
Man lasse eine Tasse Wasser aufkochen und füge je zwei FingersphzCl1
voll der folgenden Pflanzen hinzu:
— Pfefferminz
— Malve
— Kamille
— Salbei.
Das Gefäß wird zugedeckt und vom Herd genommen. Fünf Minutefl
ziehen lassen, dann sehr heiß trinken.
Den Tee sollte man im Laufe des Tages zweimal trinken: Das erS"e
Mal, sobald das Gefühl der Blähungen auftritt, das zweite Mal ürel
oder vier Stunden später.
Die Minze wirkt auf die Verdauung und fördert die Sekretion d
Magensäfte. Malve beruhigt die gereizten Wände des Verdauungstraktes

Maurice Messegut
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Salbei erleichtert die Verdauung von Fleiscli. Kamille bekämpft die
Gärungserscheinungen.
^enn der Leib rumort
Man lasse eine Tasse Wasser aufkochen und gebe je zwei Finger
hitzen voll in das Wasser:
Lavendelblüten
Majoran
Malve.
danach wird das Gefäß zugedeckt und vom Herd genommen. Nach
dem diese Tecmischung fünf Minuten gezogen hat, soll sie so heiß wie
Möglich, jeweils morgens und abends eine Tasse, getrunken werden.
Die Wirkung beruht auf der Tatsache, daß die Malve einen Pflanzen
saft enthält, der die Darmentleerung fördert. Der Lavendel ist ein Beruhigungsmittcl für die Magen- und Darmschleimhaut. Majoran be
kämpft die Krampferscheinungen, die den Schmerz hervorrufen.

Katzenjammer
Man lasse eine Tasse Wasser aufkochen und bereite aus folgenden
Pflanzen einen Aufguß:
1 Fingerspitze Heidekraut
2 Fingerspitzen Walderdbeerblätter
1 Fingerspitze Majoran
1 Fingerspitze voll Quendel.
Den Tee zudecken, vom Herd nehmen, fünf Minuten ziehen lassen.
Dieser Kräutertee muß zweimal täglich sehr heiß getrunken werden:
borgens gleich nach dem Erwachen, dann noch einmal drei bis vier
finden später.
Der Walderdbeertee enthält Salizylsäure und wirkt vorteilhaft auf die
^agenzellen ein. Majoran fördert die Harnabsonderung. Heidekraut
und Quendel aktivieren die Magenfunktionen.

Erhaltung der Gesundheit
Messegue will nicht nur die Kranken behandeln, sondern er vertritt
d*e Auffassung, daß seine Rezepte den Gesunden helfen sollen, gesund
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zu bleiben und den sie bedrohenden Krankheiten aus dem Weg z°
gehen.
Er hat eine Fülle von Heilmitteln und Schönheitsmitteln in Rezept60
zusammengetragen und erprobt und - wenn die Erprobung positiv aus
fiel - seinen Ratsuchenden weitergereicht.
„Das heutige Leben verändert oftmals die Funktionen unseres Orga*
nismus und bringt alles durcheinander. Diese Störungen sind nicht imi°cr
lebensgefährlich, wenn man sie kennt und sich zweckentsprechend <Jar'
auf einstellt.“
Gegen die Grippe

„Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen aus dem letzten
Winter:
In einer benachbarten kleinen Stadt fragte mich ein Lehrer, was cr
tun könne, um die in jedem Jahr im Winter auftretenden zahlreiche0
Grippeanfälle zu vermeiden, die oftmals die Klassen zur Hälfte leerte0'
Ich empfahl, allen Kindern in der Klasse morgens einen Aufguß vo11
Thymian zu verabreichen. Das Ergebnis war erstaunlich: 80 Prozent ^cr
Schüler dieses Instituts waren grippekrank; aber in der Klasse, in c’cr
man Thymian-Aufguß getrunken hatte, waren nur zwei Schüler er'
krankt. So geht es mit vielen Gefahren, die auf uns einstürmen.
Bedenken Sie, daß ich im Laufe der letzten 25 Jahre rund eine Viertel'
million Menschen behandelt habe — darunter Konrad Adenauer, Wi°'
ston Churchill, Papst Johannes XXIII. Sic haben sich alle bei mir be'
dankt - dafür, daß ich ihnen den Weg zur Natur wieder erschloß.
Aber ich mache mir natürlich seit einiger Zeit große Sorgen wegen dc*
Umweltverschmutzung.
Es gibt eine goldene Regel für die Anwendung meiner Naturmitt6^
Die Pflanzen, die man erntet, um mit ihnen nach meinen Weisung6*1
Krankheiten zu behandeln, dürfen nicht mit irgendeinem Insekte0'
Schutzmittel behandelt worden sein. Denn solche Pflanzen könnten Hichr
Unheil anrichten als Segen bringen.
Es ist z. B. klüger, Salbei im Garten oder im Blumenkasten zu züchte0’
als irgendwo zu erstehen, wo man nicht die Gewißheit hat, daß er nicbr
vorbehandelt wurde.

Maurice Messegue
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Ich habe Bedenken, weil die Welt immer stärker verschmutzt. Der
Menschheit muß mehr daran liegen, unsere Gesundheit zu sichern, als
den Weltraum zu erobern. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Staats
männer die Wissenschaftler unterstützen werden in dem Bemühen, das
immer gespenstischer werdende Problem der Zerstörung der natürlichen
Umwelt zu lösen.
Es gibt ganz klare Wege, die begangen werden müssen. Ich habe seit
Jahren versucht, der unaufhaltsam fortgeschrittenen Verseuchung der
Umwelt Einhalt zu gebieten. Aber man müßte meinen Vorschlägen und
Ratschlägen Gehör schenken. Bis jedoch die Vernunft wirklich die Welt
erobert und die Staatsmänner veranlaßt, den Wissenschaftlern zu helfen,
w*rd wahrscheinlich noch viel Zeit vergehen.“

Berühmte Ärzte aus fünf Jahrtausenden

Berühmte Ärzte aus fünf Jahrtausenden

Wie die nachfolgende Liste der großen Ärzte aus fünf Jahrtausenden
verrät, müßte dieses Buch aus vielen Bänden bestehen, wenn wir jeden1
einzelnen gerecht werden wollten. Wir berichteten über die bedeuten
sten Ärzte und zitierten gerade auch jene Wegbereiter der Medizin, ^’e
bis vor kurzem oder noch bis heute verkannt wurden.
Die Übersicht berühmter Ärzte erhebt selbstverständlich keinen An
Spruch auf Vollständigkeit, doch sie bietet die Namen der Ärzte, v°n
denen Rezepte überliefert sind oder deren Lehren die Zeiten überstanden
und Jahrtausende befruchtet haben.
Im zweiten Teil dieses Buches findet sodann der Leser eine Zusan1
menstellung von Rezepten, quer durch die Jahrhunderte und Ja^r
tausende. Dieses Buch kann natürlich wiederum nur eine Auslese dcr
noch les- und eventuell noch brauchbaren Rezepte enthalten. Zwang5
läufig begegnet der Leser in diesen Rezepten auch neuen Namen.
Wir geben den Rezepten keine Bewertung mit auf den Weg, sondern
stellen es den Suchenden und Forschenden anheim, die Spreu vorn
Weizen zu trennen. Wir begnügten uns, offensichtlichen Unsinn auszu
merzen, der durch falsche Überlieferung oder Übersetzung, durch Fen
deutungen magischer oder sympathetischer Rezepte oder Prozeduren
oder durch abergläubische Verzerrungen entstand.
Die Behandlungsmethoden und Heilverfahren sind oft noch ^’e
gleichen wie früher. In jedem Fall sollten sie dem gleichen Zweck dienen,
damals wie heute, nämlich den Kranken und Leidenden zu helfen.
Die Rezepturen und Heilverfahren der jüngeren Zeit, etwa ab 18^0,
sind so zahlreich, daß es einer späteren Zeit vorbehalten bleibt, e’nC
Auslese unter dem zu treffen, was uns gestern wichtig erschien, heu*6
gilt und morgen anderen Erkenntnissen Platz gemacht haben dürft6'
Bei weiten? nicht alles, aber manches übersteht alle Zeiten. Das beweise’1
die Rezepte von Hippokrates, Galen und anderen, von denen in diesei11
Buch berichtet wird. Gerade heute besinnt man sich wieder auf j6°e
Großen, deren zeitlosen Charakter man erst dann erkennt, wen’1
moderne Methoden zu versagen scheinen.

Imhotep 1I (unsic^ere Zeitangaben: 4. Jahrt. v. Chr.)
Asklepios

Hippokrates (5./4. Jahrh. v. Chr.)
Diokles von Karystos (4. Jahrh. v. Chr.)
Herophilos (um 300 v. Chr.)
Erasistratos (um 260 v. Chr.)
Herakleides von Tarent (um 75 v. Chr.)
Asklepiades von Prusa (1. Jahrh. v. Chr.)
Soranos von Ephesos (2. Jahrh. n. Chr.)
Aretaios (81-138)
Galenos von Pergamon (129 bis etwa 199)
Aetius (390-454)
Rhazes (865-925)
Avicenna (um 980-1037)
Konstantin von Afrika (etwa 1010-1087) und die Salernitaner

Pietro d’Abano (1250-1315)
Girolamo Fracastoro (1478-1553)
Paracelsus (1493-1541)
Ambroise Pare (1510-1590)
Andreas Vesalius (1514-1564)
Santorio Santorio (1561-1636)
Johann Baptist van Helmont (1577-1644)
William Harvey (1578-1657)
Franz de le Boö, Sylvius (1614-1672)
Thomas Sydenham (1624-1689)
Marcello Malpighi (1628-1694)
Johann Andreas Eisenbarth (1661-1727)
Giorgio Baglavi (1668-1707)
Hermann Boerhaave (1668-1738)
Giovanni Battista Morgagni (1682-1771)
Gerhard van Swieten (1700-1772)
Anton de Haen (1704-1776)
Albrecht von Haller (1708-1777)
Leopold Auenbrugger (1722-1809)
John Hunter (1728-1793)
Johann Peter Frank (1745-1821)
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Edward Jenner (1749-1823)
Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821)
Philippe Pinel (1755-1826)
Xavier Bichat (1771-1802)
Fran^ois-Joseph-Victor Broussais (1772-1838)
Rene-Theophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826)
Johann Lukas Schönlein (1793-1864)
Johannes Müller (1801-1858)
Karl Rokitansky (1804-1878)
Joseph Skoda (1805-1881)
Jakob Henle (1809-1885)
Claude Bernard (1813-1878)
Carl August Wunderlich (1815-1877)
Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865)
Max Pettenkofer (1818-1901)
Hermann Helmholtz (1821-1894)
Rudolf Virchow (1821-1902)
Louis Pasteur (1822-1895)
Joseph Lister (1827-1912)
Theodor Billroth (1829—1894)
Robert Koch (1843-1910)
William Osler (1849-1919)
Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936)
Santiago Ramdn y Cajal (1852-1934)
Paul Ehrlich (1854-1915)
Emil Behring (1854-1917)
Friedrich von Müller (1858-1941)
Harvey Cushing (1869—1939)
Ferdinand Sauerbruch (1875-1951)

4
Chirurgische Instrumente, speziell Zangen und Sägen. Holzschnitt aus H'
Brunschwig, Buch der Chirurgia. Straßburg, Grüninger, 1497

Alte Rezepte
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Hypochondrie

Aetius (390-454)

Eine Molkenkur, wie sie in vielen Gegenden der Alpen häufig Sc
braucht wird, kann zu den vorzüglichsten Heilmitteln der Hypochondr>c
gerechnct werden.

Fettleibig^'1
Aetius empfiehlt die Insolation. Man soll sich lieber gehend
liegend der Sonne aussetzen, wodurch die Perspiration vermehrt, da
Fett vermindert und der Körper ausgetrocknet werde.

*
Alberti, Leon Battista (1404-1472)

Celbsti^

Abkochung von Korinthen.

Nierenerkrankil,l&
In Fällen von Nierenkrankheiten ist die Wirkung von Birkensaft '/u
rühmen.
*
Alexander von Tralles (525-605)
Gegen den unerträglichen Stuhlzwang in der Ruhr ließen die altc’n
Ärzte Wicken mit schmerzlindernden ölen oder Salben in den AffCl
bringen.

FlechtenlKopfg'^

Gegen den Kopfgrind (Tinea) ist das folgende einfache Verfahren
vielen Fällen vollkommen hinreichend. Man läßt die Haare nach nn
nach abschneiden, die Grindborken durch warme Leinsamen-Katapl3S
men losweichen und wegnehmen, den Kopf mit einem natürlichen o^cl
künstlichen Schwefelwasser oft begießen und abends eine Salbe
Schweineschmalz und Schwefel einreiben. Diese Mittel sind scharfen 1111
metallischen Substanzen vorzuziehen, sie heilen sicherer.
Skrofelkrankhed
Gegen skrofulöse Gelenkgeschwülste, wie die Kniegeschwulst, D
man das Glied in einer Abkochung von gemeiner Holzasche baden.

*
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Alpin

Wechselfieber

Klistiere von Majoranabsud und Lorbeeröl.
*

Aretaios (81-138)
Erbrechen/Cholera
ßei Cholera schnell einige Gläser kaltes Wasser trinken, um der rückßatigigen Bewegung des Darmkanals Einhalt zu tun.
Schwindsucht
öie Milchdiät ist bei allen chronischen Brustbeschwerden und lang'v>crigcn Husten zu empfehlen.
Kopfweh/Migräne
'“Ver an kaltes Wasser weniger gewöhnt ist, dem ist das Waschen und
bcrgießen des Kopfes mit lauwarmem Wasser anzuraten. Künstlich
Crregtes Nasenbluten leistet sehr viel. Die Aderlässe aus der Nase werden
Urch ein eigenes Instrument, Cateiadion oder Storine genannt, bewirkt.
. an kann einen Gänsefederkiel sägenartig zuschneiden und diesen tief
c>n Nasenloch einbringen, wobei die Haut blutig verletzt wird. Da die
nut in der Nase sehr weich und mit zarten Venen versehen ist, fließt
as Blut leicht und oft in so beträchtlichen Mengen, daß man es mittels
e*nes in Essig und Wasser getauchten Schwammes stillen muß.
*

*

Alibert, Jean Louis (1768-1837)

Alte Rezepte

Arnistronß
Sk.rofelk.rankheit/Kropf
^ur Zerteilung nicht zu alter Skrofeldrüsen wird empfohlen, den ausgepreßten Saft der Wurzel der gelben Schwertlilie (Iris pseudacorus)
Zwci- bis dreimal des Tages einzureiben.
*

Asklepios (4. Jahrtausend v. Chr.; später als
”Gott der Heilkunde“ verehrt; sein Kult
'vUrde 420 v. Chr. in Athen eingeführt)

n
,
...
Brustfellentzündung
Asklepios kurierte an Pleuritis Leidende damit, daß er ihnen die Asche
Altar mit Wein vermischt als Umschlag auf die Brust legen ließ.
*

Alte Rezepte

208

Attenhoffer

Diarrhöe!Rtiht
Wassertrinker werden bei Veränderung ihres gewöhnlichen Aufent
haltes - auf Reisen - leicht von Diarrhöe befallen. Das Übel läßt sich
zuweilen schnell dadurch beheben, daß man Wasser zur Hälfte mit
gutem rotem Wein vermischt trinkt.

*

^te Rezepte
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Banks
Gicht!Rheumatismus
üurch den täglichen Gebrauch von Ingwertee mit Milch und Zucker
Ccr Ingwer in Pulver, zu einem gehäuften Teelöffel voll mit Milch ein8enommen, sollen gichtige Beschwerden sehr vermindert werden.
*

,
,
.
Augenkrankheiten
Gegen das sogenannte Zusammenstechen der Augen oder diejenige
rt des Schielens oder Schiefsehens, wobei die Pupillen gegen die Nase
^ekehrt werden, ist zu empfehlen, an beide Schläfen ein Stück glänzenn> steifen Taft nach Art der Blenden bei den Pferden zu befestigen.
Beer (1782-1840)

Aurelianus (214-275)

Kaltes Wasser oder, wenn dies nicht ertragen wird, nur schwach er
wärmtes, zum Ausspülen des Mundes anhaltend angewandt, ist eines
der besten örtlichen Mittel bei Zahnweh. Es scheint dadurch günstig zü
wirken, daß es die Gereiztheit in den sensiblen Teilen des Zahns mindert-

BeVerwyk
*

Hämorrhoiden
rett von gebratenem Aal zum Einreiben der Knoten, wodurch auch
as Zurückdrücken derselben erleichtert wird.

Kinderkrankheit^1

AU,enrieth

Gegen die Dörrsucht (Atrophia infantium), wobei der Leib anschwilB’
während der übrige Körper abmagert, ist der Eichelkaffee von große111
Nutzen. Man schält die getrocknete Eichel, schneidet sie in vier Stücke
und röstet und mahlt sie wie Kaffee. Um den Trank weniger heft’
schmeckend zu machen, kann man die durchgeschnittenen Eicheln übet
Nacht ins Wasser legen und dann auf dem Ofen dörren, bevor man sie
röstet. Das Pulver wird wie Kaffee gekocht, ungefähr 16 Gramm
drei bis vier Tassen Wasser. Mit Milch und Zucker trinken die Kindet
den Eichelkaffee gern; man hat nur darauf zu sehen, daß das Abge'
kochte nicht alt wird, denn es verdirbt leicht, wird sauer.
Schwindsucht
Durch langsam vermehrte Übung und Bewegung der Lungen, indem
man oft tief, langsam, aber mit Stärke einatmet und den Brustkasten
ausdehnt, diese Organe zu üben. Regelmäßig und täglich müssen viertel
und halbe Stunden, oft wiederholt, diesem Hilfsmittel gewidmet werden,
neben sonstiger genügender Bewegung im Freien. Nur dann übertrifft
es jedes andere Vorbeugungsmittel bei Anlage zur Schwindsucht nn
Wirksamkeit.

*

*
,
. .
Schnupfen!Husten
I B>ie Brust mit einer Bürste stark reiben und ein großes Stück WachsC1n\vand auf der bloßen Brust tragen.

BBimenbach, Johann Friedrich (1752-1840)

*

b

Oerhaave, Hermann (1668-1738)

Skorbut

B)er rote Kohlkopf ist zu empfehlen, und zwar roh als Salat, als
Crnüse gekocht und die Brühe als Getränk.
Epilepsie
üer Aufguß von frischer Gartenraute hilft bei Epilepsie. Dabei einmal
e Monate drei Tage vor dem Vollmond ein drastisches Purgiermittel
Uehmen.

Harnverhaltung!Grieß und Stein
Erdbeeren, Kirschen und andere Sommerfrüchte sind gut unter den
Prophylaktischen Mitteln gegen den Stein.

Alte Rezepte

210

Schwindsucht
Täglich bei leerem Magen reiten und nach und nach die Kurse imiT>cJ
weiter ausdehnen, morgens und abends den ganzen Körper lang 1111
stark mit warmen, trockenen Tüchern reiben; in einem oberen Zimrr>er
schlafen; früh zu Bett gehen und früh aufstehen; Honigwasser, 11111
gleichen Teilen Milch vermischt, trinken und öfter am Tag essen, beson
ders Milch und Mehlspeisen, leichte Gemüse usw.
Verstopfunglträger Stuhlga,i%
Als lindes Abführmittel nehme man Honigwasser.
Husten!BrustentzünduUS
Der Honig ist ein Freund der Brust. Kaffee, anstatt des Zuckers
Honig versüßt, ist ein schönes Mittel wider die Pleuritis. Gcgcn
Katarrhalhusten ist das Mittel ebenfalls zu empfehlen.
Kop fweh!M igrt’,te
öfter warme Fußbäder nehmen und jedesmal danach die Füße 11111
Flanell reiben; ferner alle Morgen den Kopf und die Schläfe mit eine111
in kaltes Wasser getauchten Tuch reiben; während des Anfalls abc^
warmes Wasser aus der hohlen Hand in die Nase einziehen, wodurC
der Schmerz besonders gelindert wird.
*

Brandis

Erbrechen/Chole^

Gegen das furchtbare Erbrechen, welches die Darmentzündung
eingeklemmtem Bruch begleitet und zuletzt in Kotbrechen überge*1 ’
sollte man eiskaltes Wasser reichlich trinken und kalte, angefeucht
Kompressen auf den Unterleib legen. Es hilft in Fällen, wo schon I,rC
reden, Kälte der Glieder, Schluchzen und hippokratische Gesichtszü^
sich eingestellt haben. Das Erbrechen und die Verstopfung hören auf 1111
Wärme kehrt zurück.

I

*

Bremser

Klistiere von Wermut, Baldrian, Rainfarn und Pomeranzenschalen.

*

Hermann Boerhaave 1668—1738
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Rachid

Buchholz

Den besten Erfolg hat man bei Rachitischen, wenn die Kinder alle
Morgen einen Eidotter, mit Milch und Wasser verrührt, erhalten; der
saure Geruch aus dem Mund sowie die heftige Begierde zum Essen
verliert sich danach. Die gesunkene Ernährung hebt sich wieder.
*

Burdach, Karl Friedrich (1776-1847)

EpilePs'e

Das neueste gegen die Epilepsie gerühmte Mittel ist die Wurzel des
Beifuß (Artemisia vulgaris). Man soll die Wurzel im Oktober oder i”1
Frühjahr sammeln, im Schatten trocknen, pulvern und davon Erwach'
senen eine halbe Stunde vor dem Anfall einen gehäuften Teelöffel vol
mit gewärmtem schwachem Bier eingeben. Man läßt das Pulver einen
Tag um den anderen nehmen und den danach ausbrechenden Schwei im Bett abwarten.

*
Krupp/Stickhusten
Luftveränderung ist gegen Stickhusten das allerwirksamste Heilmitte ’
welches oft schon nach wenigen Stunden seinen heilsamen Einfl*1
äußert.

*

China

Die in der Rubrik „China“ aufgeführten Rezepte sind im Zeitablad
der verschiedenen chinesischen Dynastien entstanden und wurden
einer Sammlung der Drogenkunde ursprünglich im ]ahre 1505
Manuskript festgehalten und in den Jahren 1700 und 1701 kopiert’_
revidiert und erweitert, gelangten aber erst 1937 als „Pen-ts’ao p’ifihä1
ching-yao“ erstmals im Druck an die Öffentlichkeit.
Euphorie
Die Wurzel der Hsüan-ts’ao ken, Lilie des Vergessens, bringt die
Menschen in freudige Stimmung und läßt sie ihre Sorgen vergessen.
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Lebenserwartung
Jn den Bergen des Bezirks Li in der Region Nan-yang gibt es das
üße-Tal-Wasser Chü-hua shui, Chrysanthemen-Wasscr. Der süße Gechrnack rührt daher, daß in den Tälern überall süße Chrysanthemen
^achsen. Dic Chrysanthemenblüten fallen ab und haben sich bereits
Cr lange Zeit in den Tälern angesammelt. Daher hat sich der Gelniack des Wassers verändert. Die Leute, die in diesen Tälern wohnen,
Stäben keine Brunnen; sie nehmen das Chü-hua shui zu sich, und es
b’ot dort keinen, der nicht ein lang andauerndes Leben erreicht.
Magen- und Darmerkrankungen
f ^h’en-lin mi, Reis aus staatlichen Kornlagern, führt Winde ab, entrr*t Beklemmungen und Durstgefühl, harmonisiert den Magen und
Sendet Durchfälle.
dieser Reis darf nicht mit Pferdefleisch zusammen gegessen werden,
andernfalls sind chronische Leiden die Folge.
Magen- und Darmerkrankungen
lo-po, Mohrrübe, führt Winde ab, wirkt harmonisierend und
'v°hltuend auf den Magen- und Darmbereich.
Schnupfen!Husten
Sheng-chiang, frischer Ingwer, dient zur Heilung von durch Kälte
VerUrsachten Erkrankungen, von Kopfschmerz, Nasenverstopfung und
Starkem Husten. Dic Droge beendet Erbrechen und vermag nach län
gerer Einnahmezeit üblen Geruch zu beseitigen und den Geist des Ein11chmenden zu klären.
Durch Wärme und Hitze bedingte Leiden
I Schnee, der nach dem Tag „Große Kälte“ (Mitte Januar) fällt, wird
a“hsüeh, Schnee des zwölften Monats, genannt. Schneekristallc sind
Sechsstrahlig, somit verkörpern sie die Zahl des reinen Yin. Daher ver^lag der Schnee des zwölften Monats alle durch Wärme und Hitze be
ugten Leiden zu beheben. Fest verschlossen läßt sich dieser Schnee
l’^er lange Zeit aufbewahren; selbst nach Jahresfrist verdirbt er nicht.

Verbrennung
Ching-ti sha, Sand vom Brunnenboden, dient zur Behandlung von
autleiden, die durch Verbrühungen und Verbrennungen verursacht
$lr>d. Brunnenbodensand ist Schlamm aus einem Brunnen. In ihm manie$tiert sich die Substanz der Erde. Der Schlamm, der sich in diesem
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nichtfließenden Wasser bildet, ist sehr kalt und vermag daher Schäden,
die durch heißes Wasser und Feuer hervorgerufen wurden, zu beseitigenVerstopfunglträger Stuhlgäf,8
Zwei Liang (1 Liang = 36 Gramm) von in Röhren getrocknetem Lack,
Kan-ch’i, welcher aus dickflüssigem schwarzem Baumsaft gewonnen
wird, werden zerstoßen und geröstet, bis ein Rauch aufsteigt. Anschlie
ßend verreibe man sie zu feinem Pulver und verarbeite dieses mit Essig
und Teig zu Pillen von der Größe der T-ung-Samen (möglicherweise
Aleurites-Arten). Die Einzeldosis beträgt fünf bis zehn Pillen, die mit
heißem Wein einzunehmen sind. Essig oder heißes Wasser sind auch
geeignet. Mit dieser Arznei vermag man die neun Schmerzarten im
Magen-Bereich sowie Verstopfung und Stauungen im Leib und in den
Seiten zu beheben.
Lähniitttg
Wenn jemand über mehrere Jahre bereits ohne wirksame Heilung an
einer durch Wind-Einfluß (Schlaganfall, Lähmung?) bedingten Krankheit
leidet, dann hebe man eine Grube aus und lasse den Patienten darin
unbekleidet Platz nehmen. Nun übergieße man ihn längere Zeit mit
heißem Wasser. Schließlich bedecke man ihn mit einer feinen Matte.

Menstruationsstörung#1
Ts’ao san leng, Drei-Ecken-Kraut, Riedgras, heilt krankhafte Blutun
gen nach einer Geburt, regt die Monatsblutung bei Blutstockung an, hil^c
bei Fehlgeburten, durchbricht Stauungen und Verstopfungen (von Luft
und Unverdaulichem), beendet Schmerzen und regt den Austausch der
Einflußkräfte im Körper an.
.. „
KopfwehIMigratiß
Wu-t’ou, Akonit-Knollen, röste man im zwölften Monat bis zur Gelb
färbung und zerreibe sie dann zu Pulver. Dieses fülle man in ein Stoff'
säckchen, welches man anschließend in drei Sheng (1 Sheng ca. 0,2 Liter)
Wein einhängt. Nach einiger Zeit nehme man den Wein angewärmt einEr heilt Wind-Einflüsse und Schmerzen im Kopf.
Blutungen!Harnzwaftg
Ch’uan-ti t’ai, Moos vom Kahnboden, dient zur Behandlung starken
Nasenblutens, Bluterbrechens upd des Harnzwangs. Dazu bereite man
aus Kahnbodenmoos, gebranntem Süßholz und dem Saft salziger Früchte
eine dickflüssige Aufkochung, die der Erkrankte trinken muß.
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Harnverhaltung
Liang-shang ch’en, Gebälkstaub, nehme man soviel mit Wasser ein,
Wle man mit drei Fingern fassen kann, wenn Harnstau und Blasen
sendung vorliegt.
Vergiftung
Ti-chiang, Erd -Brühe, ist als Gegenmittel gegen Vergiftungen und bei
Crkrampfungen und Beklemmungsgefühlen im Brustbereich geeignet.
Zlir Gewinnnna
-....... ö dieser Droge grabe man ein Loch in die Erde und fülle
mit Wasser. Nun rühre man darin, bis es sich schlammig getrübt hat
u^d schöpfe es nach kurzer Zeit wieder heraus. Damit lassen sich Ver
datungen beheben.
In den Bergen gibt es giftige Pilze. Die Leute, die sie nicht kennen,
Cr kochen und dann essen, müssen unweigerlich sterben. Weiter gibt
es Pilze, die an Liquidambar-Bäumen wachsen. Wer diese ißt, muß
lachen , ohne aufhören zu können. Nur das Trinken von Erd-Brühe
ann hier Abhilfe schaffen, alle anderen Arzneien nicht.

Kinderkrankheiten
Eine Mischung aus Fen-shi (Basisches Bleikarbonat) und dem Mark
*Us Schweineknochen hilft bei täglich dreimaligem Aufträgen gegen
e$chwüre auf der Zunge kleiner Kinder.
Würmer
Een-shi, Basisches Blcikarbonat, ist zur Bekämpfung schädlicher
aden, die sich im Körper verbergen, geeignet. Es vermag die drei
tirmarten zu töten.

Zahnweh
^in-kao, Amalgam, ist als Paste geeignet, Löcher in den Zähnen aus^’füllcn. Man zerstoße 100 Fen (1 Fen ca. 3,5 Gramm) Quecksilber und
. Een Silberplättchen zu einem Brei. 900 Fen Zinn werden in einem
eisernen Topf über einem Feuer bis zur flüssigen Konsistenz geschmol*en. Man nehme den Topf vom Herd, und nach einer Zeitspanne, die
e’ü Mensch benötigt, um 20 Schritte zu gehen, gebe man den Queckyber-Silber-Brei in das flüssige Zinn, und zwar so, daß es zu einer
°eichmäßigen Verteilung kommt. Es bildet sich dann die Amalgam1 aste.
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Blähungen
Shih-kao, Gips aus Fen-chou, entfernt jahreszeitlich bedingte krank
hafte Einflüsse, Kopfschmerz, starke Hitze im Bereich des dreifachen
Wärmcrs, Hitze in der Haut, Luftstauungen im Darm- und Magen
bereich. Zur Aufbereitung zerstoße man die Rohdrogc in einem steiner
nen Mörser zu Pulver. Dieses gebe man durch ein feines Seidensieb. Nun
werden die unreinen Anteile mit frischem Süßholz-Wasser abgC'
schwemmt. Man warte, bis sich die Flüssigkeit geklärt hat, lasse den
Bodensatz trocknen und verreibe ihn noch einmal, ehe er der Anwen
dung zugeführt wird.
Verschiedenes
Hui-hsiang tzu, Anisfrüchte, dienen zur Behandlung aller Arten von
Wunden und Geschwüren, von Cholera und Schlangenbissen. Sie sin
ferner zur Behandlung von Stauungen kalter Luft im Bereich der Blasc
und des übrigen Wasserhaushalts geeignet. Sie harmonisieren den Magen
und beenden Erbrechen.
Verschiedenes

K’un-pu, Meeralgen, wirken anregend auf die Harnwege und ent'
fernen Schwellungen im Gesicht, bösartige Geschwüre sowie Wunden
und Schwellungen, die sich schnell über den gesamten Körper ausbreitenEine längere Einnahme der Algen läßt den Körper abmagern. Schwan
gere dürfen sie nicht zu sich nehmen.
Verschiedenes
Hu-ma yu, Sesam-Öl, regt die Tätigkeit des Dickdarms an. Seine
Anwendung empfiehlt sich, wenn die Nachgeburt ausbleibt. Mit frischem
öl werden Geschwüre und Schwellungen eingerieben. Es bewirkt auch
neuen Haarwuchs an Kahlstellen.
Verschiedenes
Sung-chih, Kiefern-Harz, heilt als Droge Schwellungen, bösartige Ge
schwüre, Kopfhauterkrankungen, Glatzköpfigkeit, Juckreiz und Wind'
Einflüsse. Sie harmonisiert die fünf Körperbereiche (das sind der geistig'
emotionale, der Herz-Blut-Hirn-Magen-, der Verdauungs-, der Atmung5'
und der Wasserhaushalt-Sexual Körperbereich) und vertreibt Hitze au5
dem Körper. Nach längerer Einnahmezeit befreit die Droge den Körper
von seiner Schwere und verleiht ihm langes Leben.
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Verschiedenes
Ta-huang, Rhabarberwurzel, zerreibe man zu einer Mischung gleicher
"E^ile mit getrocknetem Ingwer und Krotonsamen zu Pulver. Hierzu gebe
IT1an Honig und stoße weitere tausend Male mit dem Pistill zu. Die Ein7-cldosis beträgt drei Pillen, jeweils von der Größe kleiner Bohnen. Die
Annahme sollte mit warmem Wasser oder Wein erfolgen. Bleibt sie
°hne Wirkung, so vermehre man die Anzahl der Pillen pro Dosis, wobei
Alter des Patienten zu berücksichtigen ist. Diese Arznei heilt alle
Eeiden in Leib und Magen, weiter ganz unerwartet auftretende Krank
ten, den Kinder-Schock, Völlegefühle in Leib und Magen und plötz’*che Schmerzen, wie von Messern oder Nadeln verursacht. Wenn je
mand schlagartig den Mund verkrampft, den Körper versteift und unverSehens zu sterben droht, dann halte man seinen Kopf hoch und flöße
dim den Trunk gewaltsam in den Hals ein. Nach kurzer Zeit wird im
Ecib des Patienten ein Donnergrollen ertönen. Er wird sich drehen und
"enden, sich erbrechen und cinkoten und dann geheilt sein.
*
C*us(l.Jahrh.n.Chr.)
empfiehlt sich das Baden in offener See, wenn es die Jahreszeit
Glaubt.
Seekrankheit
Es wird geraten, des Ekels ungeachtet, dem Magen leichte Speisen
^nd Getränke zu bieten. Einige finden Rauchfleisch und ein Glas starken
e*n, andere Punsch, Limonade, Tee oder schwarzen Kaffee dienlich.

Fettleibigkeit
Ein hartes Lager bei Nacht, viel Spazierengehen, Laufen und alle
efagen Körperbewegungen vermindern die Fettleibigkeit.

KopfwehIMigräne
Nichts ist heilsamer als kaltes Wasser, womit man im Sommer den
°Pf begießen lassen muß.

Erbrechen

Eei Neigung zum Brechen sollte man laues Wasser trinken.
*
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Chladni (1756-1827)

Wechsdfieber

Man kann sich durch festes Umlegen von Bändern um die Extrem«'
täten vom kalten Fieber befreien.

*
Demokritos von Abdera (um 460 v. Chr.)

Wiirnißr

Die Abkochung der Minze (Mentha) ist heilsam zur Austreibung deS
Bandwurms.
*

nm ”
Schwangerschaft
Der tägliche äußerliche Gebrauch des kalten Wassers ist das beste
Mittel, der Vergrößerung der Labien vorzubeugen.
*
Dzondi

Verbrennt!»!?
Kalte Umschläge oder das Eintauchen des verbrannten Teils in reines,
kaltes Wasser beseitigt den Schmerz oft augenblicklich. Das kalte Wasser
wirkt nicht bloß palliativ, sondern sehr oft ist zur ganzen Kur nichts
weiter erforderlich. Es lindert den Schmerz und wirkt der Entzündung
und Geschwulst entgegen.

*

Faust (1480-1539)

f .^r

Den meisten Kranken, zumal Fieberkranken, ist ein Trunk frischen
Wassers das größte Labsal; und es fragt sich, ob wir berechtigt sind»
ihnen dies zu entziehen, um ihnen dagegen fade Schleime oder warmes,
abgekochtes Wasser aufzunötigen. Muß man das Wasser zum Trinken
warm machen oder vorher abkochen? Nein, man darf es nicht warn1
machen und auch vorher nicht abkochen, denn abgekochtes Wasser
löscht nicht den Durst, beruhigt und taugt als gewöhnliches Getränk
nicht für Kranke.

*

Forestus

Fenchel- und Kamillenöl in den Rücken einreiben.

Wechselfiebe’
Deutscher Arzt, 1542
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Forster, Johann Reinhold (1729-1798)
Verschiedenes
Die berühmtesten, als ableitende Hautreize wirkenden Volksrnitt^
sind die im ganzen Orient allgemein gebräuchlichen Moxen. In ganZ
Asien hält man gewisse Dünste oder Blähungen für die Ursachen der
meisten Krankheiten und glaubt, daß diese nicht besser als durch ßre*1'
nen behoben werden könnten. Die Araber bedienen sich als Moxa eine5
blauen, mit Waid gefärbten baumwollenen Stückchen Tuchs; ^*c
Beduinen brauchen dazu gemeine Baumwolle; die Brahmanen in Indien
das Mark eines Binsenrohrs; die Chinesen und Japaner weiche, faserigc
Materie von aschgrauer Farbe von den jungen Blättern des gemeinen
Beifuß (Artemisia vulgaris). Die Brennzylinder aus dieser Substanz, die
die Japaner zumal auch als Präservativ in gesunden Tagen sich auf de*1
Rücken setzen lassen, sind nur einen Zoll hoch und erregen angebrannt
keine großen Schmerzen.
*

Frank, Johann Peter (1745-1821)
ohrensaW
Bei Ohrensausen wird empfohlen, in Bilsenkrautöl getauchte WoBe
ins äußere Ohr zu bringen.

Schlaflosigkeit
Denen, die an hämorrhoidalischer Schlaflosigkeit leiden, soll rohe’5
Sauerkraut mit öl gut bekommen.
Hautausschlägel Kopfgrd1
Nachdem die Krusten des Kopfgrindes losgeweicht sind, soll man d*c
Geschwüre mit frischem Urin waschen.
Schwindsucht
Um abgemagerte Kranke, Rekonvaleszente und Schwindsüchtige zU
ernähren und ihnen ihr verlorenes Embonpoint wieder zu verschaffe*1’
lasse man auch Erwachsene an gesunden Ammenbrüsten trinken u**1
zugleich von einer Brühe von alten Hühnern, Schildkröten, Flußkrebse*1
und Eigelb alle zwei Stunden eine halbe Tasse voll trinken, auch vierrn**1
des Tags solche Klistiere setzen.
Harnverhaltung
Ein Volksmittel gegen das Schwerharnen, welches zuweilen von1
Genuß des frischen Biers entstehen soll, ist, sich mit nacktem Hintern
auf einen kalten Stein zu setzen.
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Wassersucht
Man hat gesehen, daß Holundermus die kopiöseste Harnausleerung
bewirkte, wodurch eine Wassersucht behoben wurde. In der Kur der
Wassersucht kommt es nicht gerade auf die stärksten urintreibenden
Mittel und große Dosen derselben an, sondern daß man abwechseln
^üsse und gerade oft von den schwächsten die erwünschte Wirkung
Crfolgcn sähe, selbst nachdem stärkere lange vergebens angewandt
w°rdcn seien.
öie von manchen als unwirksam angesehene Wurzel der Hauhechel
(önonis spinosa) wird in Verbindung mit Bitterklee und Wermut ihrer
harntreibenden Eigenschaften wegen in der Wassersucht gelobt.

*
Gal«> (129-199 n. Chr.)

Diarrhöe/Ruhr

Gegen den Durchfall der Kinder von unterdrückter Hautausdünstung
pft aufs sicherste und leichteste, daß man den ganzen Leib des Kindes
c'*iige Tage lang mit fein gestoßenem, trockenem Kochsalz bestreut.

Schlucken
Gegen das lästige Schlucken, welches bei manchen Menschen oft nach
Erkältung sich einfindet, ist der Zeigefinger der linken Hand dreimal in
dCr» Mund zu nehmen.
Hypochondrie
Körperbewegung ist bei Hypochondrie von besonderem Nutzen,
Xv°bei in erster Linie das Ballspiel zu nennen ist; es kann jeder, auch
Arilic, Schwächliche und Alte, sich diese herrliche Lcibesübung zunutze
fachen, die alle Teile des Körpers gleichmäßig in Bewegung und Tätige*t setzt und den Geist erheitert.

Fußgicht
Zu den Galenischen Hausmitteln gegen Podagra gehören Kataplas-

nicn von gekochten Feigen.

Schwindsucht
öer Aufenthalt in einer mit Schwefeldämpfen erfüllten Luft, wie in
^r Nähe des Vesuvs, empfiehlt sich für den Schwindsüchtigen.

Halsentzündung
öas Mittel besteht aus dem Saft der grünen Walnußschale mit Honig.
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Von ihm rührt aber auch die Empfehlung her, Tragantschleim in Wen1
einzunehmen.
Nasenbluten
Das Nasenbluten ist auf folgende Weise zu stillen: Man soll kleine»
mit Bändern zum Zurückziehen versehene Schwämme in scharfen Essig
tauchen und in die Nase drehen; daneben die Stirn mit nassen Schwäm
men belegen; den Kopf aufrecht erhalten und um Arme und Bcmc
Bänder fest umlegen.
Blutung6”
Bei Gebärmutterblutflüssen lege man Ligaturen um Arme und Beine
in der Absicht, den Kreislauf dadurch langsamer zu machen und zu Ver'
hindern, daß nicht die ganze Blutmasse sich durch den Uterus auslccreFettleibigbett
Einigen Ersatz für den Mangel an aktiver Bewegung, woraus gewöhn'
lieh die Fettleibigkeit entspringt, gewähren die trockenen Friktionen d°s
Körpers, denen die Alten soviel Gutes nachsagten und welche sie
auflösend und verdünnend hielten.
Berauschung/Trunksuebt
Durch sieben bittere Mandeln, vorher gegessen, soll man die Berau
schung verhüten.
Um Säufern das Weintrinken zu verleiden, soll man einen lebendig011
Aal in Wein ersticken und von diesem trinken lassen.
Vergiftung
Schon im Altertum ließ man bei Vergiftungen warmes Wasser mit
oder Butter trinken, um das Schädliche einzuhüllen und seine Aus
stoßung durch Erbrechen und Purgieren zu begünstigen.

HautausschlägelKopfgrind
Bei Kopfgrind ist es wirksam, Kreide mit scharfem Essig vermisch*
aufzulegen.
Wunden!Geschwür6
Zum äußerlichen Gebrauch ist bei alten Geschwüren eine Weiden*
rinden-Abkochung zu verwenden.
Zahnweh!Gesichtsschinerz
Saft von roten Rüben ist in die Nase einzuziehen.
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Verdauungsbeschtuerden
Wenn unverdaute Speisen den Magen belästigen, vergeht das daher
entstandene Kopfweh nach Erbrechen, dem man daher nachhelfen muß.

Kopftuch/Migräne
f-auch (Porri caput) mit Wasser abkochen und darin den Kopf ein
buchen.
Verstoßene bittere Mandeln auf die Stirn binden.
Einen Kranz von frischen Rosen aufsetzen, wenn das Kopfweh nach
e,nem Rausch entstand.
Magen-Allbeilmittel
En südlichen Europa ist der Knoblauch, Rusticorum theriaca ge^annt, das allgemeine Magen-Allheilmittel. Des unerträglichen Geruchs,
^Cn er dem Atem mitteilt, ungeachtet, genießen ihn Vornehme und
Cr>nge täglich, indem sie ihn für ein unschätzbares Stärkungsmittel
halten.
*
^ru*thuisen
,
.
Verdorbener Magen!Magenschmerzen
Gegen Magenschmerzen, die sich nach Überladung einstellen, vier bis
Se'-hs Walnüsse mitsamt der Haut zerkauen und schlucken.
H
*laase

*

Verdorbener Magen!Magenkrampf
j Ei Deutschland werden gegen den habituellen Magenkrampf süße,
räftige Weine und starke Liköre empfohlen. Wenn sie in den Früh^inden zu einigen Eßlöffeln genommen wurden, ist ausgezeichnete
U'kung in solchen Fällen gesehen worden, wo fast alle gegen das Übel
Rühmten Mittel bereits fruchtlos angewandt waren.
*
“'Haen, Anton (1704-1776)

Man zerstößt 20 bis 30 kleine Gartenschnecken, kocht sie in etwa
halben Liter Bier eine halbe Stunde lang, seiht die Abkochung
Urch, versüßt sie mit Zucker und läßt davon alle zwei Stunden eine
^Ibe Teetasse voll trinken.
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EpilePsie
Man gibt 0,83 Gramm der sorgfältig getrockneten ganzen Eichenistel'
pflanze, die am häufigsten auf Apfelbäumen wächst.

*

Hahnemann, Christian F. S. (1755-1843)

,
ir:fl
Hypochondrie
Leichte Wasser- oder Milch-Schokolade empfiehlt sich einzunehmen-

Arsen-Vergiftiu^
Dickes Seifenwasser ist das wirksamste Gegenmittel des Arseniks. Man
soll ein Pfund Seife in etwa zwei Liter heißem Wasser lösen und davon
lauwarm alle drei bis vier Minuten eine Tasse trinken.

*
Halle

EngbrüstigkeitlBrustkramPl
Trockene Schröpfköpfe, in die Magengegend oder auf den Rücken
gesetzt, wirken durch Gegenreiz ableitend bei krampfhafter Engbrüstig'
keit. Dazu kann jedes Glas dienen, welches man innen mit Weinge'st
oder starkem Branntwein anwischt, diesen anzündet und dann das Glas
aufsetzt.
*
Haller, Albrecht von (1708-1777)
ßgicht

Die gute Wirkung des Wermuts soll sich gegen das Podagra bewährt
haben.
Augenkrankheitcd
Gegen das lästige Fliegensehen, die sogenannten Mouches volantes,
ist der Dunst von gebranntem und gekochtem Kaffee, den man fleiß’S
gegen die Augen gehen läßt, nützlich.
*

Hartmann, Hermann (1863-1923)

Schwindsucht
Der frisch ausgepreßte Gurkensaft wird vielfältig in der Schwind
sucht, zumal in der Ph'.hisis florida, gerühmt, wo er, täglich zu V2 Quaft
getrunken, vollständige Heilung bewirkt haben soll.
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Hasselquist (1736-1782)

Skorbut
Brunnenkresse mit Milch.

Fiebrige Entzündung
Griechen brauchen als Hauskur in allen hitzigen Krankheiten
ataplasmen von zerstoßenen Schnecken mit Fleisch und Schale, die sie
^ter die Füße legen. Es wirkt als rotmachendes Mittel und zieht selbst
“lasen.

*

Hayn

Geschwüre
Auf die Fußgeschwüre lege man geschlagenes Blei. Man soll täglich
Avcirnal die Geschwüre mit frisch geschlagenem Tabaksblei verbinden
Und dieses nach vorhergegangener Reinigung so lange immer wieder
anWenden, bis es unbrauchbar geworden ist.

bCrdcn. William (1710-1801)

*

Gegen das lästige, Husten erregende, kitzelnde Gefühl im Hals,
XVelchem Schwindsüchtige unterworfen sind, soll man Rosinen essen.

HautausschlägelKrätze
Krätze wird empfohlen, einen Schwamm in Weingeist getaucht
die juckende Haut zu drücken, mit der Versicherung, daß dies oft
as unerträgliche Jucken auf Stunden lang stillt. Vielleicht kann dadurch
aUch das oft so furchtbar lästige und hartnäckige Symptom Prurigo
‘toridis gelindert werden.

*

Emst Ludwig (1747-1834)

Hautausschläge/Kopfgrind

,^e* Kopfgrind läßt man die Haare abschneiden und dann die Krusten
Baumöl bestreichen und mit doppelt zusammengelegten Kohlblättern
^decken. Mit diesen wird zweimal täglich gewechselt und so 14 Tage
°rtgefahren, wonach der Grind oft heil ist.

*
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Heister, Lorenz (1683-1758)
Pest!TypbllS
Bei herrschenden pestartigen Krankheiten werden folgende einfach6
Schutzmittel empfohlen:
.
1. alle schwächenden Einflüsse, wohin auch Aderlässen, Purgiermit
und Fontanelle gehören, als schädlich zu meiden;
2. Mut zu haben;
3. nicht nüchtern zu Kranken zu gehen, sondern vorher Brot mit Buttcf
zu essen und spanischen Wein zu trinken;
4. den Speichel nicht zu verschlucken;
5. den Mund mit Essig auszuspülen und die Hände damit zu waschen?
6. regelmäßig zu leben, ne quid nimis;
7. bei üblem Geruch einen Schwamm mit Essig vor die Nase zu halten»
8. mit Schwefel oder Essig zu räuchern.
Verstopfung!träger Stuhlga,t^
Das Rohr einer brennenden Pfeife wird in den After gebracht und an
den Kopf cine andere passende Pfeife aufgesetzt, durch deren Mnn
stück stark geblasen wird, so daß der Rauch in den Mastdarm dring6'1
muß. Knaster ist wirksamer als gewöhnlicher Tabak.
*
Helm
AstW*

Senfmehl ist gegen Asthma zu empfehlen, indem man morgens
abends einen Kaffeelöffel voll gestoßenen gelben Senfs in einer Oblate
oder in Fleischbrühe oder Tee nimmt; zugleich rauche man in den
fällen das im Oktober gesammelte Kraut, Stengel und Wurzeln ^eS
Stechapfels (ohne die Samen) wie Tabak aus irdenen Pfeifen.
*

Hennemann

HarnverhaW*

In Fällen, wo gegen Strikturen der Katheter bei Männern nicht an?11
bringen oder kein solches Instrument zur Hand ist, kann man our
Saugen (Ltiftverdünnung) den Abfluß des Urins befördern. Man soll
Glied mit nasser Leinwand umwickeln, darüber ein Arzneiglas P1^
durchbrochenem Boden stecken und an der Mündung des Glases saugefl
lassen.

*
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Uildanus
Augenkrankheiten
Um fremde Körper aus dem Auge zu entfernen, sind kurz vor dem
nschlafen einige Krebssteine unter die Augenlider zu bringen.

Hi,denbrand

*

Fieber
»2. Gramm von der Rinde befreite Eibischwurzeln mit einem Pfund
asser eine Viertelstunde lang kochen und mit 15,63 Gramm Zucker
KP versüßen, sollte man in fast allen fieberhaften Krankheiten ver
ordnen.
Typbus
od^38 ^a^tc
°der wiederholtes kaltes Waschen des ganzen Körpers
Cr Reiben desselben mit Schnee ist das zuverlässigste Vorbeugungstei gegen Typhus. Man kann die Kälte mit dem größten Nutzen noch
Anwendung bringen, wenn schon deutliche Zeichen der erfolgten
Stockung sichtbar sind.

H’PPokrates (460-377 v. Chr.)

*

r. , . _
,
Fiebrige Entzündung
q as älteste und berühmteste Krankengetränk ist die hippokratische
^^rster>tisane, welche Speise und Trank in akuten Krankheiten zugleich
r- Abkochung von geschrotener oder eigentlich enthülster Gerste galt
s Hauptmittcl in allen hitzigen Krankheiten. Man schrotet die Gerste,
vA ' Inan stößt in der Mühle die Ecken ab und nimmt ihre Schale weg.
1 man eine Abkochung davon machen, so nimmt man zehn- bis
olfmal soviel Wasser und läßt es so lange kochen, bis die Körner
Nuollen und geplatzt sind. Meistenteils setze man nichts als etwas
Ss’g oder Sauerhonig und öl hinzu. Entweder wird der Trank durchSe'ht oder die Graupen werden als Nahrungsmittel getrunken.

Verstopfung!träger Stuhlgang
Gekochte Ziegenmilch mit Honig wird als ein gelindes Abführmittel
Sohlen.
$

Schweiß
Pi Schweiß und Auswurf zu befördern, soll man Gerstentisane mit
aPerhonig reichlich trinken.
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Schwindsucht
Die Landluft empfiehlt sich bei allen chronischen Brustbeschwerden
und langwierigen Husten.
Wiimier
Salz- oder Meerwasser in Klistieren nehme man gegen Askariden.
Ebenso Ochsengalle und öl mit weicher Wolle in die Genitahen
bringen und diese mit Salzwasser ausspülen.
Aber auch Walnußkerne in Menge essen.
Hysterie
Als eines der besten antihysterischen Mittel hat man zu allen Zeit011
die natürliche Geschlechtsbefriedigung angesehen.
Wunden!Geschudire
Das einfachste Beförderungsmittel der Eiterung und Plcilung c’er
Wunden ist das warme Wasser.
Fettleibigkeit
Leute, die ein zu saftreiches Fleisch haben, müssen fasten, denn der
Hunger trocknet den Körper aus.

Blutti>iße,t
Zu den ältesten Mitteln bei Gebärmutterblutflüssen gehören: kahc

Umschläge von Essig und Wasser auf die Schoßgegend und den Leib.
Blutungen
Bei entkräftenden langwierigen Gebärmutterblutungen keine flüssig6’11
Speisen genießen, sondern trockene Kost und roten Wein.
Schwere Gebud
Bei schweren Geburten hält man viel auf Erweckung des Niese°s
durch Nieswurz, Pfeffer usw.
Ischi^
Wenn Ischias auftritt, so befällt Schmerz den Hüftbeinansatz, das
des Steißes und das Gesäß, schließlich zieht der Schmerz auch im gan'Zc11
Schenkel herum. Bei einem solchen (Kranken) ist es zuträglich, falls
Schmerz anhält, denjenigen Teil des Schenkels, in dem sich gerade
Schmerz f^stsetzt, in Bädern, warmen Umschlägen und Dampfbädern
erweichen, ferner den Darm abzuführen. Wenn der Schmerz nachlä* ’
gebe man ein nach unten wirkendes Abführmittel, hierauf trinke (d
Kranke) gekochte Eselsmilch. Gegen den Schmerz gebe man das, was 11
der „Arzneimittellehre“ verzeichnet ist.
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Krankheit entsteht, wenn sich Galle und Schleim in der Blutflußa^er festsetzen oder als Folge einer anderen Krankheit oder sonstwie,
entsPrechend der Menge des Blutes, das infolge von Schleim und Galle
^henblieb und krankhaft geworden ist; dieses zieht nämlich durch die
utflußader über den Schenkel hin herum; dort, wo es zum Stehen
Ofomt, dort wird der Schmerz am deutlichsten. Die Krankheit ist lang
wierig und schmerzhaft, jedoch nicht tödlich. Wenn sich der Schmerz
a er auf eine einzige Stelle wirft, sich dort festsetzt und auch mit Hilfe
'°n Arzneien nicht vertrieben werden kann, so hat man an derjenigen
üdle, wo der Schmerz gerade auftritt, zu brennen; das Brennen hat mit
r°hem Flachs zu geschehen.
Gelenksentzündung
Wenn jemanden Gelenksentzündung befällt, so stellen sich Fieber und
eftiger Schmerz in den Gelenken des Körpers ein, und zwar setzen sich
le Schmerzen in dem einen Gelenk heftiger, in dem anderen schwächer
test.
^ei einem solchen (Kranken) ist es zuträglich, an der Stelle, wo der
(-lrrierz sitzt, Kühlmittel anzuwenden, den Darminhalt mit Hilfe von
■stieren oder eines Stuhlzäpfchens abzuführen, (dem Kranken) Schleim^PPen und zum Trinken das zu geben, was man für zuträglich hält.
enn aber der Schmerz nachläßt, gebe man ein Abführmittel nach unten,
’crauf gekochte Molken oder Eselsmich zu trinken.
^*e Krankheit entsteht durch Galle und Schleim, wenn diese, in Be^c8ung geraten, sich in den Gelenken festsetzen. Sie ist von kurzer
aucr und heftig, jedoch nicht tödlich. Bei jüngeren Leuten pflegt sie sich
aufiger cinzustellen als bei älteren.
Gicht
j Gicht ist die ärgste von allen diesen die Gelenke heimsuchenden
rankheiten, auch am langwierigsten und am schwersten zu vertreiben,
öiese Krankheit rührt daher, daß das in den kleinen Blutgefäßen
Jfindliche Blut durch Galle und Schleim verdorben worden ist. Je mehr
le Krankheit) in sehr feinen Äderchen, die am meisten vom Körper
^angsläufig beansprucht sind, und in zahlreichen und dichtliegenden
eunen und Knochen steckt, um so mehr ist sie recht hartnäckig und
1Cc'ht schwierig zu beseitigen. Bei dieser Krankheit sind dieselben Mittel
täglich wie bei der Gelenksentzündung. Auch diese Krankheit ist von
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langer Dauer und schmerzhaft, aber nicht tödlich. Wenn der Schmerz in
den großen Fußzehen zurückbleibt, so hat man die Adern der großen
Zehe etwas oberhalb des Gelenksknochens zu brennen, und zwar
rohem Flachs.
Entzündungen
Die fettigen (Mittel) sind an entzündeten Stellen nicht zuträglich’
weder an ungereinigten noch an septischen (Wunden), vielmehr sind an
entzündeten Stellen die kalten (Mittel) zuträglich, bei den ungereinigt011
und septischen Stellen aber die scharfen und diejenigen (Mittel), ^i°
etwas beißen und reinigend wirken. Wenn man will, daß sich Fleisc
bildet, so sind mehr die fettigen und warmen (Mittel) nützlich, denn
durch sie wächst das Fleisch hervor.
Schleimsuppen-Dtdt
Als Schleimsuppen gebe man bei allen Krankheiten entweder Gersten
schleim oder Schleim von Hirse, Weizenmehl oder Graupen.
Hiervon gebe man alle (Suppen), die man zum Zweck des Abführen5
gibt, dünn, mehr durchgekocht und mehr süß als salzig oder warm- A
(Suppen) aber, die man zum Zweck der Kräftigung oder der Wiederher
Stellung gibt, gebe man dicker, fetter und mäßig gekocht. Als Geträn
verwende man, wenn man Darm- und Blascnentleerung bewirken
’
süßen Wein oder Honigmischtrank. Will man dagegen verstopfen, dann
herben, weißen, dünnen und gewässerten Wein. Will man kräftig00’
dann herben und dunklen.
Allen denjenigen aber, die Wein nur mit Überwindung trinken, g°^j
man solche Getränke, deren Zubereitung in der „Arzneimittellehre
beschrieben ist.
Krankendffl
Denjenigen, die ein Abführmittel nehmen, gebe man nach der Darm
reinigung, wenn sie Fieber haben, entweder Linsen oder dünne Hirse
oder Gerstenschleimsaft. Man gebe Gerstenschleim und Hirse als leicht0
(Mittel), Graupen dagegen als im Vergleich dazu kräftigeres (Mitt° >
und Mehl (als kräftigstes (Mittel) unter allen. Die Linsen bereite maI1
gewürzt zu und gebe ein weniges davon ein zweites Mal, weil die5*'
Schleimsuppe sowohl leicht als auch dem Magenmund oben zuträgh0^
ist; den Linsen mische man Salz oder Honig, Kümmel und Oliven0
oder ein wenig Poleigrün und Essig bei.
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Venn (die Kranken) hingegen fieberfrei sind, von Weißbrot die
rinnen, in Fleischbrühe eingebrockt, oder Gerstenbrei, ferner ein Stückcien gekochten Fisch oder Fleisch von einem möglichst jungen Schaf,
c ügel oder jungem Hund, oder Runkelrüben, Kürbis oder grünen
°müsefuchsschwanz. Nach dem Essen sollen (die Kranken) einen
innigen, alten, weißen und gewässerten Wein trinken.
Massage
•ejenigen, denen Bäder nicht zuträglich sind, reibe man mit Wein
11 warmem öl ein und massiere sie jeden dritten Tag.
Kühltränke bei Fieber
°lgende Kühltränke gebe man bei Fieber zu trinken, sooft man will.
anr>igfaltig sind ihre Wirkung cn; die einen nämlich bewirken Urinailsscheidung, die anderen Stuhlgang, wieder andere beides, noch andere
C1ncs von beiden, vielmehr kühlen sie bloß so, wie wenn man in ein
c äß voll siedenden Wassers kaltes gießt oder das Gefäß selbst kalter
1 i aussetzt. Man gebe den einen dieses, den anderen jenes Mittel;
e,1n weder sind allen (Kranken) die süßen Mittel zuträglich noch die
r )en> noch endlich können alle dieselben Mittel einnehmen.
Man feuchte 2 Kothlen (= 0,45 1) trockene Honigwaben mit
asser an, stoße sie und koste davon, bis die Mischung etwas süß
^Cw°rden ist; hierauf seihe man sie durch, werfe Sellerie hinein und
8cße das zu trinken.
Ie
1 Orhbaphon (= 0,057 1) Leinsamen, hierzu schütte man 10 Kothen (= 2,27 1) Wasser, koche es in einem frischen Topf am Kohlenfeuer,
°°h ohne daß es siedet, damit es verdunste, bis der Saft bei der Beri’Hrung fettig erscheint.
Man koche mit Wasser versetzten Honigmischtrank ein, bis nur
n°ch die Hälfte zurückbleibt; hierauf werfe man Sellerie hinzu und gebe
Cs nach und nach kalt ein.
.
Man trockne 1 Kothle (= 0,227 1) Achilleusgerste, entferne die
a°hcl und wasche sie gut ab, gieße 1 Chus (= 3,28 1) Wasser hinzu,
°che es, bis die Hälfte davon übrigbleibt, lasse es kalt werden und gebe
es zu trinken.
’/io Kothle (= 0,0227 1) äthiopischen Kümmel, hierzu schütte man
Chus (= 4,92 1) Wasser, koche es, nachdem man (den Topf) mit
aatuntermischtem Lehm bestrichen, hat, jedoch ohne es zum Sieden
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kommen zu lassen, bis nur noch der dritte Teil übrig ist, lasse es ab
kühlen und gebe das bei jeder Art Brennfieber und sonstigem Fieber.
— 1 Kothle (= 0,227 1) Gerstenbrei, hierzu schütte man 1 Chus
(= 3,28 1) Wasser und lasse es bis auf die Hälfte verkochen. Hieran
seihe man es durch, werfe Sellerie hinein und gebe es kalt.
— Eine halbe Choinir (= 0,57 1) Graupen von gut ausgewachsener
Gerste, hierzu schütte man 1 Chus (= 3,28 1) Wasser; wenn die Graupe11
gerade aufschwellen, drücke man sie mit den Händen, bis das Wasser
weiß wird, füge eine Handvoll Frauenhaar hinzu, lasse es abkühlen un
gebe es dann.
— Man zerrühre das Weiß von 3 bis 4 Eiern und trinke es 111
1 Chus (= 3,28 1) Wasser. Dieses Mittel kühlt stark und führt ab»
wenn man es für gut findet, stärker abzuführen, mische man Bingelkraut
bei.
— Eine halbe Choinir (= 0,57 1) geröstete Gerste wasche man Sut
aus, koche sie zwei- bis dreimal in 1 Chus (= 3,28 1) Wasser und gc^e
das kalt zu trinken.
— Man gebe dünnen, gut durchgekochten Gerstenschleimsaft un
süßen Wein; dieses Mittel führt nicht ab.
— 3 Finger voll Sellerie, 2 Handvoll Polei koche man in 10 Kothle11
(= 2,27 1) Weinessig so lange, bis nur noch der dritte Teil davon übrig
ist. Dies mische man mit Honig und Wasser und gebe es gewässert 211
trinken, nachdem man eine Handvoll Frauenhaar hineingetan har'
Dieses Mittel befördert die Urinausscheidung und führt ab.
— Man zerstoße wohlriechende süße Äpfel, lege sie in Wasser un
gebe das Wasser zu trinken.
Hüftleid#*
Ein Hüftleiden nimmt bei den meisten seinen Ausgang wie folg**
wenn man sich lange Zeit in der Sonnenhitze aufgehalten hat, d*e
Hüften durchhitzt sind und das in den Gelenken befindliche Feuchte
infolge der Hitze ausgetrocknet ist.
Daß er ausgetrocknet wird und steif ist, dafür ein Beweis: der Krank0
kann sich nämlich weder drehen noch die Gelenke vor dem in ihne’1
steckenden Schmerz bewegen, auch weil die Wirbel sich versteift habenEr hat aber am meisten Schmerzen an der Lende, an den Wirbeln 1,1
Höhe der Hüftgelenke und an den Knien. Ferner setzt sich das Schmer2'
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gefühl sehr lange Zeit in den Leisten, zugleich auch in den Hüftgelenken
fest, heftig und brennend. Wenn man den Kranken aufrichtet oder
ewcgt, stöhnt er vor Schmerz. Zuweilen gesellt sich auch Krampf, Frost
Und Fieber hinzu. Die Schmerzen bei all diesen Krankheiten .sind einander ähnlich; zuweilen packen den Kranken Frost und Fieber in gerin
gem Grad.
Man muß den infolge der Sonnenhitze von dieser Krankheit Ergrif
fen auf folgende Art behandeln: man muß seinen Körper durch Be^ainpfung und durch Speisen, Getränke und was man sonst gibt, feucht
fachen; man reiche ihm Lauwarmes und Feuchtes, und zwar alles
gekocht. An Speisen genieße er einen weichen, nicht verriebenen Gcrstenteikuchcn, er trinke mit Wasser versetzten Weißwein und halte körperlch Ruhe. Wenn er schon imstande ist aufzustehen, unternehme er täglch kleine Spaziergänge; er fröstle nicht und nehme nicht viele Bäder.
Wenn man meint, daß sich der Kranke wohl befindet und er am
Körper feucht geworden ist, schwitze er durch ein sehr leichtes Dampfa(k Das wird die Versteifung an den Gelenken lösen und sie anfeuchten.
Wenn die (Hüft-)Krankheit durch Galle entsteht, so gebe man dem
Banken (zum Abführen) nach unten Nieswurz oder Purgierwindensaft
Cln> nach der Reinigung aber reiche man ihm 2 Trhblia (= 0,454 1)
^rstenschleimsaft, dem man Honig zusetzt, zum Schlürfen. Am folgenen oder am dritten Tag führe man nach einem Dampfbad mit ge
wehter Eselsmilch nach unten ab. Gegen Abend verzehre der Kranke
2 Trhblia (= 0,454 1) gekochten, fetten Mangolds, den er mit Gerstengraupcn bestreut. Er trinke mit Wasser versetzten süßen Weißwein, jetzt
We auch nach der Reinigung mit dem Abführmittel.
Falls das Gelenk durch Schleim krank ist, gebe man dem Kranken
nach einem Dampfbad knidische Seidelbastbeeren oder stachelige Wolfs1T1*feh; nach der Reinigung aber muß man dieselben Krankensuppen,
Wtfänke und Milchgetränke verordnen. Während der Zwischentage befo|ge er eine möglichst leichte Diät. Wenn ihm diese Mittel helfen, so ist
J 8ut, wenn nicht, so brenne man den Kranken, und zwar (brenne man)
knochenreichen Teile mit Hilfe von Dochten, an den fleisch reichen
Teilen hingegen brenne man mit Glüheisen an vielen und tiefen Stellen.
Falls (das Gelenk) durch Blut krank ist, verordne man ein Dampfbad,
fege einen Schröpfkopf an und öffne die Adern in den Kniekehlen. Wenn
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es einem gut scheint, gebe man dem Betreffenden auch knidische Seidclbastbeeren zum Einnehmen. Er befolge eine möglichst trockene Diät un
trinke besser keinen Wein, wenn er aber welchen trinken will, so ge^c
man ihm Wein, so wenig und so gewässert wie möglich; man heiße
ihn auch ein wenig spazierengehen, wenn er aber dazu in der Lage ist»
sehr viel. Es ist aber auch für den, der vom Schleim krank ist, v°n
Nutzen, dasselbe zu tun. Wenn der Betreffende nicht aufstehen kann,
so muß man ihn möglichst im Bett herumtragen, woher auch immer
die Krankheit kommen mag, und alles dementsprechend tun, daß ^cr
Knorpel innen nicht zusammenwachse; ist er aber zusammengewachsen
und sind die Gelenke fest geworden, so kann der Mensch lahm werdenWenn man dem, der vom Blut her krank ist, ein Klistier geben 'v11 ’
so daß man Blut und Schleim von den Hüften wegzieht, so bereite man
das Klistier aus folgendem: man zerreibe eine Handvoll Salz, mische
1 Kothle (= 0,227 1) Olivenöl und 2 Kothlen (= 0,454 1) gekochte
Gerste bei und gebe dem Kranken alsdann davon ein Klistier. Wenn man
ihn so behandelt, wird man ihn am schnellsten wieder gesund machenDie Krankheit ist aber sehr schwer und langwierig.
Leberkrankt
Die Krankheit rührt von schwarzer Galle her, falls sie in die Leber
strömt. Sie tritt besonders zur Herbstzeit auf, bei dem Wechsel def
Jahreszeit.
Folgendes nun hat der Kranke durchzumachen: es befällt ihn c*n
heftiger Schmerz nach der Leber zu, ebenso unter die letzten RipPen’
nach der Schulter, dem Schlüsselbein und unter die Brustwarze, es bc
fällt ihn starkes Würgen, zuweilen erbricht er schwärzliche Galle, eS
befällt ihn Frost und Fieber, während der ersten Tage stark, dann aber
gelinder. Wenn man ihn berührt, hat er Schmerzen an der Leber, sein6
Hautfarbe ist etwas schwärzlich, und die Speisen, die er vorher gegesse11
hatte, rufen bei ihm, wenn sie (in den Magen) gleiten, Würgen, Brenne11
und Leibschmerzen hervor.
Das hat er am Anfang durchzumachen.
Wenn die Krankheit aber weiter fortschreitet, verlassen ihn die Fieber
und er wird schon von wenigen Speisen satt, in der Leber aber bleibc
der Schmerz allein zurück, und zwar ist dieser bald stark, bald sch"'J
eher, mit Unterbrechungen; bisweilen packt er ihn heftig.

1538
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Falls der Schmerz anhält, soll man unter anderem dieselben heißcn
Aufschläge auflegen wie auch bei der Brustfellentzündung; sobald der
Schmerz aber nachläßt, bade man den Kranken mit reichlichem warmem
Wasser, gebe ihm Honigmischtrank und einen süßen (bzw.) herben
Weißwein zu trinken, welcher von beiden eben zuträglich sein mag»
ferner dieselben Krankensuppen wie auch bei einem von Brustfellent
zündung Erfaßten.
Von Speisen enthalte er sich, bis sich die Krankheit entscheidet; sie
entscheidet sich aber in der Regel innerhalb von sieben Tagen; inner
halb dieser Tage zeigt es sich nämlich, ob sie sehr schwer ist oder nichtNach der Krisis der Krankheit behandle man durch Verabreichung
von wenigen reinen Speisen. Wenn er gern Brot ißt, so esse er mög
lichst reines, warmes Brot, wenn aber Gerstenbreikuchen, so esse er
ungeschroteten, den man zuvor geknetet hat. Als Zukost bekomme er
gekochtes Fleisch von einem Kalb, einer Taube oder einem jungen Huhn,
alles gekocht, an Fischen Haifisch, Zitterrochen, Stechrochen und d*e
kleinen Rochen; alles gekocht. Er nehme aber auch jeden Tag ein Ba^’
hüte sich vor der Kälte und mache seine Spaziergänge, bis er ga,1Z
genesen ist. Wenn er nämlich diese Vorschriften beachtet, braucht maI1
nicht zu fürchten, daß die Krankheit wiederkehrt. Eine solche Krankheit
ist schwer und langwierig.

An&f,a
Fieber, Frost und Schmerz befallen den Kopf, die Kiefer schwelle«1
an, der Kranke kann den Speichel (nur) mit Mühe schlucken, er wirft
einen zähen und in kleinen Mengen abgehenden Speichel aus und i«1
dem unteren Teil des Pharhnr stellt sich Röcheln ein. Wenn man
Zunge faßt und nachsieht, ist das Zäpfchen nicht groß, sondern
schmächtig, der Pharhnr dagegen ist innen von zähem Speichel erfüllt’
der Kranke kann ihn nicht auswerfen und hält es im Liegen nicht auS’
sondern bekommt, wenn er sich niederlegt, Erstickungsanfälle.
Wenn man einen Kranken in solchem Zustand antrifft, tue man
Folgende: Zunächst setze man Schröpfköpfe in der Höhe des erster1
Nackenwirbels hüben und drüben auf, nachdem man an den neben
den Ohren gelegenen Stellen auf beiden Seiten des Kopfes das Haar
rasiert hat. Wenn man dann den Schröpfkopf zusammengedrückt hab
lasse man ihn möglichst lange festsitzen. Hierauf bedampfe man den
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Kranken mit Weinessig, Salpeter, Dosten und dem Samen der orien
talischen Kresse; man zerreibt diese fein, wobei man den Weinessig zu
ßleichen Teilen mit Wasser vermischt, träufelt ein wenig öl darein und
laßt es damit durchziehen. Alsdann gießt man das Ganze in ein kleines
öefäß, legt ejnen Dec]<el darauf, hüllt diesen ein, durchbohrt den Deckel
Ur>d steckt einen hohlen Rohrstengel hinein. Darauf setzt man das Gefäß
auf Kohlen, bringt (die Flüssigkeit) zum Kochen, und wenn dann der
l^ampf durch den Rohrstcngel aufsteigt, lege der Kranke den geöffneten
Klünd an und ziehe den Dampf ein, wobei er achtgebe, daß er sich nicht
den Schlund verbrenne.
Äußerlich tauche man Schwämme in heißes Wasser und lege diese
auf die Kehle und die Kiefer auf. Als Gurgelmittel bereite man dem
^treffenden (solche von) Dosten, Raute, kretischem Bohnenkraut, SelCrie> Minze und ein wenig Salpeter, hierzu mische man mit Wasser
Ersetzten Honigtrank und träufle ein wenig Weinessig hinein. Man verteibe dann die Blätter und den Salpeter fein, lasse es damit durch
wehen, mache es lauwarm, und damit gurgle der Kranke. Falls der
Speichel aber festsitzt, nehme man einen Myrtenstengel, glätte ihn,
’cge die zarte Spitze desselben um, umwickle sie mit weicher Wolle,
Schaue in den Pharhnr und räume den Speichel (damit) aus. Falls der
Keib(esinhalt) nicht abgeht, lege man ein Stuhlzäpfchen ein oder gebe
c‘n Klistier. Der Kranke schlürfe Gerstenschleimsaft und trinke Wasser
dazu.
Kalls sich bei dem Betreffenden eine Schwellung vorwölbt und (die
Gegend) nach der Brust zu anschwillt, sich rötet und heiß wird, so ist
mchr Hoffnung auf Genesung. Man mache dann folgendes: Wenn sich
d*e Enzündung nach außen wendet, tauche man rote Rüben in kaltes
Nasser und lege sie auf (die Brust). Der Kranke gurgle mit lauwarmen
Atteln und bade nicht.
^ie Krankheit ist gefährlich.

Mandelentzündung
J^enn eine Mandelentzündung auftritt, schwellen die hinter dem
cter auf beiden Seiten gelegenen (Organe) an; wenn man sie von
außen befühlt, sind sie hart. Auch das Zäpfchen entzündet sich im
ganzen.
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Unter solchen Umständen führe man den Finger ein und drücke die
Mandeln auseinander. Auf das Zäpfchen streiche man trockene KupfCI"
blüte und lasse den Kranken mit dem in der Sonne erwärmten (Absud)
aus den (oben bezeichneten) Blättern gurgeln. Von außen her macke
man auf der Seite, wo eine Anschwellung auftritt, eine Kompresse. So"
bald einem aber die Entzündungsgebilde weich geworden zu sein schei
nen, steche man sie, nachdem man sie von innen befühlt hat, mit einen1
Messerchen unten ein, manche gehen aber auch von selbst zurück.

Fieber durch Galle(nstauuttS)
Wenn der Mensch voll Galle ist, so befällt und verläßt ihn tägh*-’
das Fieber, es befällt ihn meist in der Mitte des Tages. Der Mund Wir
(ihm) bitter. Wenn er nüchtern ist, tut es ihm weh, wenn er aber ißf’
so würgt es ihn. Er wird von wenigen Speisen satt, empfindet
davor, es befällt ihn Brechreiz sowie ein Schweregefühl im Kreuz nn
in den Beinen. Er hat viel Schlaf. Wenn bei einem solchen Schlaf na
dem Ficber(ausbruch) Schweiß auftritt und der Schweiß kalt und reich
lich ist, ohne daß das Fieber aufhört, dann wird die Krankheit lanS
wierig. Schwitzt er dagegen nicht, so tritt die Krisis schneller ein.
In einem solchen Fall gebe man, wenn der neunte Tag gekommen >st’
ein Abführmittel. Wenn man nämlich gleich bei Ficberbeginn ein solches
gibt, so sucht ihn das Fieber, nachdem er gereinigt ist, wieder heim, 110
er bedarf von neuem eines Abführmittels. Wenn der Mund dagegcn
nicht leidet, hingegen im Unterleib sich Grimmen einstellt, so vC1^
abreiche man (sogleich) ein nach unten wirkendes Abführmittel u’1
gebe hierauf Eselsmilch, Molken oder irgendeinen Saft zu trinken. Fal
der Betreffende aber schwach ist, gebe man ein Klistier. Vor Einnahme
des Abführmittels lasse man den Kranken, falls er Fieber hat, morgc,1S
mit Wasser versetzten Honigmischtrank trinken, den übrigen Tag
gegen, währenddessen ihn das Fieber heimsucht, lasse man ihn sovic
kaltes Wasser trinken als er mag. Nachdem ihn das Fieber verlassen
gebe man ihm Gerstenschleimsaft oder einen dünnen Hirsebrei und a
Getränk dazu edlen Weißwein mit Wasser versetzt.
Wenn der Kranke brennend heiß ist und dieser Zustand weder 111
der Nacht noch am Tage nachläßt, wenn aber beim Anfassen die obere11
Körperteile heiß, der Bauch und die Füße hingegen kalt sind und d’c
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Zunge rauh ist, dann gebe man diesem kein Abführmittel, sondern
niache ihm ein mildes Klistier; außerdem verabreiche man ihm zweimal
dcs Tags Gerstenschleimsaft kalt und dazu als Getränk Wein mit
Wasser versetzt, die übrige Zeit aber Wasser so kalt wie möglich,
^enn ein solcher am siebten Tage ausschwitzt und das Fieber ihn ver
läßt, so ist es gut, andernfalls kommt die entscheidende Krise meist am
vicrzehnten Tag.
Brustfellentzündung
Wenn jemanden Brustfellentzündung befällt, so suchen ihn Fieber,
r°st und ein durch den Rücken nach der Brust ziehender Schmerz,
Atemnot und Husten heim, der Auswurf ist dünn und enthält etwas
Galle, man wirft ihn nicht leicht aus. Schmerzen ziehen auch durch die
e‘stengegend, und man läßt bluthaltigen Urin. In einem solchen Fall
Wird der Kranke, falls das Fieber am siebten Tage fällt, wieder gesund,
Vv'enn es jedoch nicht fällt, so zieht sich die Krankheit bis zum elften
°der vierzehnten Tag hin. Übersteht der Kranke den vierzehnten Tag,
s° kommt er davon.
Wenn ihn diese Schmerzen heimsuchen, lege man heiße Kompressen
Er trinke Honig; diesen koche man auf und gieße Essig hinzu, an
lCnge dem Honig gleich, hierauf schütte man je nach der Menge des
^kochten Honigs und Essigs 19 Teile Wasser zu und gebe ihm diese
yEschung nach und nach häufig zu trinken; man mische damit Wasser,
ln das man ein wenig Weinessig gegossen hat.
Er genieße aber auch Hirsesaft, in den man ein wenig Honig träufelt,
kaIt und an Menge V« Kothle (= 0,057 1) bei jeder Mahlzeit, außerdem
trinke er weißen, edlen, mit Wasser versetzten Wein in geringen Men8cn; dieser Wein sei möglichst mild und ohne Blume. Wenn das Fieber
Verschwunden ist, schlürfe er während zweier Tage den Hirsebrei, und
^•War zweimal des Tags, und esse zuckersüße Rüben dazu. Hierauf lasse
Jan sich junges Kalbfleisch oder Geflügel gekocht zuberciten, genieße
*e Fleischbrühe und esse dazu ein wenig von dem Fleisch. Während der
übrigen Zeit, namentlich solange man von der Krankheit heimgesucht
lst» esse man zum Frühstück Hirsebrei, abends nehme man nur ganz
Vvenig und möglichst weiche Speisen zu sich.

*
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Hoelis

Krupp/Stickhusten
Warme Breiumschläge (Köchel) von Semmel und Milch auf die vor
dere Seite des Halses legen und dem Kind heißen Schlüsselblumentee
eingeben. Der Krupphusten verwandelt sich sehr oft danach in bloßen
Katarrhalhusten und dem Übergang in wahren Krupp wird dadurch
vorgebeugt.
*
Hoffmann, Friedrich (1660-1742)
Magenkrampi
Gegen den Magenkrampf empfiehlt sich als Hausmittel der Schaf
garbentee.
Verdorbener Mage,t
Um den Magen zu stärken, wird empfohlen, vor der Mahlzeit oder
vor dem Zubettgehen 10 bis 12 ganze Pfefferkörner zu verschlucken-

Verstopfung!träger Stuhlga,,£
Unter den gewöhnlichen Nahrungsmitteln sind denen, die an hab’
tueller Verstopfung leiden, besonders zu empfehlen: Saure M»c ’
Buttermilch, gebratene Äpfel, gekochte Pflaumen, Sauerkraut, roter K° 1
(Brassica capitata rubra) und brauner Kohl (Brassica Sabellica). Der r°te
Kohl wirkt noch leichter laxierend als das gewöhnliche Sauerkraut.
Schwindst«#*
Der Ehrenpreistee von Veronica offic. wird auch „der deutsche TcC
genannt und in der Schwindsucht gerühmt.
Harnverhaltung
Einen Trank aus Kornblumen (Centaurea Cyanus) und Brennesse
samen ist ein Hausmittel gegen Harnunterdrückung. Gut ist auch ^cC
von Equisetum, Karottensamen und gerösteten Wacholderbeeren.
Skorbut
Die Wurzeln von Pastinak, Spargel, Petersilie, Quecken, Fenchel
Zichorien mit einem alten Huhn oder Kapaun zu kochen und die Brühe
alle Morgen trinken. Gut ist auch Brunnenkresse mit Essig und Öl a 5
Salat.
Wunden!GesdnuW
Auf brandige, übelriechende Geschwüre bringe rnan einen Aufgü *
von Branntwein auf Rosmarin.
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Lähmung!Gliederschwäche
Gegen Schwäche und Lähmung der Glieder werden Tannenzapfen
abgekocht und zu Bädern bereitet.
Schwindel
Wenn der Schwindel mit Magenschwäche im Zusammenhang steht,
w‘rd geraten, morgens nüchtern ganze Pfefferkörner zu verschlucken.
Blutungen
Durch gekochte Ziegenmilch, zur Hälfte mit Wasser verdünnt und
Mh Honig versüßt, täglich in Menge getrunken, stillt man das heftigste
Blutspeien.
Schwangerschaftsstörung
Gegen den habituellen Abortus wird empfohlen, morgens täglich
uüchtern ein Stück Brot in Malaga getaucht zu essen.
*

Howard (1726-1790)

PestITyphus

Als das kräftigste Tilgungsmittel aller pestartigen Gifte wird das
Mehrmalige Anstreichen der Wände mit Kalk oder das Übertünchen
eMpfohlen, wovon selbst mehr zu erwarten ist als von den salzsauren
°der salpetersauren Räucherungen, die auf Kontagien, wenigstens das
Bleckficberkontagium und das Miasma des gelben Fiebers, nicht so
sPezifisch einwirken, wie man früher glaubte.
*
Hufeland, Christoph Wilhelm (1762-1836)
Wechselfieber

Fünf bittere Mandeln morgens nüchtern einnehmen.
Wwrwer
Bittere Mandeln, jedoch nicht über fünf bis sechs Stück auf einmal,
?u essen.
Harnverhaltung
Meerrettich mit Bier, kalt infundiert, wirkt urintreibend und paßt bei
Verschleimung der Harnwege.
Unterdrückte Hautausdünstung
üm unterdrückte Fußschweiße wieder hervorzurufen, soll man alle
Abend ein trockenes Fußbad von erwärmter Kleie nehmen, nämlich die
Füße bis über die Waden eine halbe Stunde lang in heiße Kleie stellen.
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Gicht!Rheumatismus
Eine gute Wirkung wird erzielt, wenn Leinwand, die eine Zeitlang
in einem Ameisenhaufen vergraben war, aufgelegt wird.
Hypochondrie
Unter den einfachen diätischen Ratschlägen sind warme Bäder 7-u
nennen. Das Gefühl von Leichtigkeit, Tätigkeit und Wohlsein, welches
das warme Bad erzeugt, ist für hypochondrische und hysterische Kranke
sehr wohltätig.

Magenkratnpf
Verschluckte Stückchen Eis (Eispillen) haben sich bei Magenkrampf
als nützlich erwiesen.
Verdorbener Magen!Sodbrennen
Ein Kranker, der an beständiger Magensäure und Sodbrennen leideL
gewöhne sich an den Genuß von Rechcntafclschiefer.
Schnupfen!Husten
Bei Anlage zu Katarrh und übermäßiger Empfindlichkeit gegen jcdc
Luftveränderung ist es rationeller, sich an Kälte zu gewöhnen, als sich
in Pelze einzuhüllen und beständig in heißen Zimmern zu leben.
Es kann nützlich sein, Kinder daran zu gewöhnen, sich täglich dc,:
Kopf kalt zu waschen.
Ein gutes Mittel, um sich bei Geneigtheit zum Schnupfen abzuhärten,
ist: täglich morgens beim Aufstehen frisches Brunnenwasser aus der
hohlen Hand in die Nase einzuziehen. Es hat zugleich erheiternde
Wirkung.
Von größtem Nutzen sind in solchen Fällen auch kalte Fußbäder und
warme Bäder. Durch das Bad wird die Tätigkeit der Haut belebt und
der unglücklich großen Empfindsamkeit für alle Veränderungen der
Atmosphäre entgegengewirkt.
Fiebrige Entzündung
Empfohlen wird Kristallwasser, eine schwache Auflösung von Wein
steinrahm, das im Anfang aller fieberhaften Krankheiten getrunken
werden soll. 16 Gramm Cremor tartari wird mit 6 Pfund Wasser >n
einem neuen Topf so lange gekocht, bis das Pulver ganz zergangen ist‘
Dann, nachdem es vom Feuer genommen, wird eine Zitrone hinein
geschnitten und etwa 50 Gramm Zucker hinzugetan und alles
Flaschen gefüllt.
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Kopftuch!Migräne
Da, wo Kopfkongestionen dem chronischen Kopfschmerz zugrunde
liegen, hat man schon dadurch die Kur zustande kommen sehen, daß
man den Kranken soweit brachte, abends nichts zu essen.
Krebs/Scirrhus
Gegen die Schmerzen von Scirrhus pylori ist eine gesättigte Auflösung
v°n Kochsalz, wovon tags einmal ca. 120 Gramm genommen werden,
hilfreich.

Frostbeulen
Hasenfett morgens und abends einreiben und bei Frost in den Händen
Handschuhe damit ausstreichen und diese bei Nacht tragen.

Hautausschläge/Flechten
Gegen Flechten wird frisches Walnußöl zum Einreiben empfohlen.
Hundswut
Zu den älteren gegen die Wasserscheu selbst vielfältig gerühmten
^olksmitteln gehört der gemeine und insipide Ackergauchheil (Anagallis

aryensis). Eine Abkochung der frischen Pflanze wird getrunken und auch
lT1it Kompressen auf die Wunde gebracht; oder das Pulver der getrockllcten Pflanze wird in die Wunde gestreut und dasselbe zugleich mit
c*nem Teelöffel voll morgens und abends eingenommen.
Schlangenbiß
Der Biß der europäischen Viper (Colubcr berus), welcher jedoch für
Menschen selten tödlich ist, wird älteren und neueren Erfahrungen zu
gige am vorteilhaftesten durch Einreibungen von warmem Baumöl be
handelt.
Insektenstich
Gegen Bienenstich reibe man fettes öl anhaltend ein und lege es
aUch auf.
*
«unter, John (1728-1793)
Lähmung

Das gelähmte Glied soviel als möglich zu beschäftigen und zu üben,
damit die Geistestätigkeit anhaltend auf den paralysierten Teil gerichtet
Xverde und dazu beitrage, ihm seine verlorene Aktion wieder zu ver
gaffen.
*
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Kindesadern
Tägliche Kräuterbäder von Wermut, Quendel, Krauseminze, Raute
und Salbei haben in mehreren Fällen die Kindesadern an den Beinen
ganz beseitigt.

*

Klärich
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Locke, John (1632 1704)

Lucä

*

Kluge

Fußgescbwurc
Chronische Fußgeschwüre läßt man mit Lappen belegen, die in kaltes
Flußwasser getaucht sind; zugleich läßt man den Kranken hungern und
wöchentlich zweimal purgieren.
*
Krapf
Vergiftung
Gegen Pilzvergiftung gibt es kein dienlicheres Mittel als kaltes Wasser.
Die Verunglückten sollen soviel kaltes Wasser trinken, als sie nur ver
mögen.
*

Ler°y

Blutungen

Alle Tage 7 bis 9 Gramm Geigenharz zwischen zwei Scheiben Brot
mit Fleischbrühe bei zu starker Menstruation essen. Man soll damit
fünf bis sechs Tage vor dem Eintritt der Periode anfangen.

*
Lieutaud

Hämorrhoiden
Abkochung des Krauts und der Wurzel Scrophularia nodosa zurn
äußerlichen Gebrauch. Zum Räuchern auch das Pulver der Wurzel.
Linne, Carl von (1707-1778)

Gicht

Um drohende Gichtanfälle zu verhüten, viele Erdbeeren essen.

*

*

Fußgeschwüre
Bei chronischen Fußgeschwüren läßt man eine horizontale Lage be
obachten, des Tags über anhaltend Umschläge von bloßem warmen
Wasser machen und bei Nacht ein einfaches Kräuterkissen auflegen,
hi der Regel wird schon nach drei bis vier Tagen dadurch Besserung
bewirkt.

*

Q’Meara

•• j
Fiebrige Entzündung
Zweckmäßiger als Gerstenschleim, weniger mehlig und angenehmer
?Urn Trinken scheint die bloße Abkochung reingewaschener, roher Gerste
?u sein, die so lange gekocht werden muß, bis die Körner aufplatzen,
l>nd der man etwas Süßholz zusetzen kann. Dies ist die Gerstentisane
der Franzosen, die in französischen Hospitälern häufig getrunken wird.
S*e wurde wahrscheinlich von Napoleon gemeint, als er seinen Arzt mit
’esem Hausmittel rühmte: Nichts zu essen, keinen Wein, sondern viel
^erstenwasser zu trinken und sechs bis acht Stunden zu reiten, um die
’T'
Inspiration zu befördern.
*
Menstruationsfehler
Es empfiehlt sich, eine mit warmem öl nicht völlig angefüllte Blase
'Bif den Leib zu legen.
Murray

*

Verstopfung!träger Stuhlgang

Alle Morgen nach dem ersten Frühstück auf den Abtritt gehen, es
niag das Bedürfnis dazu mahnen oder nicht, um so die Exkretion zur
regclmäßigen Gewohnheit zu machen.

Zahnweb

Künstliche Magnete an den schadhaften Zahn halten.
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*

R«/>r

hi der Ruhr empfiehlt sich, Eidotter mit Wachs abgerieben und in
eißer Milch aufgelöst zu trinken.

*
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Mylius, Christlob (1722-1754)

Wechselfieber

Bittere Mandelmilch von 1,65 bis 3,30 Gramm bitteren Mandeln vor
dem Fieberanfall zu nehmen.
*
Orfila, Mateo J.-B. (1787-1853)
Verg,/(1(„g
Gegen Arsenikvergiftung ist das Zweckmäßigste, schleunig eine Menge
lauwarmes Wasser, Zuckerwasser, Honigwasser, Milch oder Leinsamen
abkochung zu trinken und durch den Reiz des Fingers oder einer Feder
Brechen zu erregen, wenn dies nicht wie gewöhnlich schon von selbst
erfolgt.
*
Osiander, Lukas (1534-1604)
.
.
Menstruationsstorungen

Um die monatliche Kongestion nach den Geschlechtsteilen zu leiten,
ist es in vielen Fällen schon hinreichend, durch eine verständige Frau die
innere Seite der Schenkel, die Gegend des Damms und des Kreuzes mit
der flachen, warmen Hand fleißig reiben zu lassen und die Kranke m
ein warmes Halbbad zu bringen.
*
Parry, William Edward (1790-1855)
Skorbut
Sauerampfer (Rumex digynus L.) ist ein wirksames Antiscorbuticum-

*
Percival

Übermäßige Schweiße
Gegen hektische Schweiße empfiehlt sich der starke englische Porter*

Frugalität, Wassertrinken und aktive Bewegung sind die größte’1
Schutz- und Heilmittel des Podagras: daher Armut und Mäßigkeit am
sichersten vor dem Übel bewahren und auch die drohende und ausgebrochene Krankheit wieder verscheuchen.

*
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Pinel, Philippe (1745-1826)

Ständig eine Riechflasche mit Slamiakgeist bei sich tragen, um, sobald
die Annäherung des Übels bemerkt wird, sie zu öffnen und unter die
Hase zu halten. Der Eindruck auf die Geruchsnerven ist so stark, daß
der Anfall dadurch oft gänzlich verhütet wird.

*

Plater

Wechselfieber
Bauernsenf (Thlaspi arvense) und Wegerichblätter mit Essig.
*
Zahnweh
Zähne täglich mit gebranntem Salz einreiben, indem man dieses auf
den mit Speichel benetzten Finger nimmt.
*

Henk

Kolik
Zur Radikalkur ist oft nichts weiter erforderlich, als die fortgesetzte
Anwendung von gelinden Purgiermitteln neben einem Aufguß des mexi
kanischen Traubenkrauts (Chenopodium ambrosioides).
*

Wochenreinigung
Gegen sehr übelriechende Wochenreinigung wird empfohlen, eine
Handvoll frisches Kerbelkraut mit IV2 Pfund Fleischbrühe abzukochen
und tassenweise zu trinken.

*

Plinius (23-79 n. Chr.)

Schnupfen!Husten

Trockene Huflattichblätter sind wie Tabak zu rauchen.

Gicht

Petrarca, Francesco (1304-1374)
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Schlucken
Gegen das lästige Schlucken hilft, sich in der Handfläche zu kratzen
oder die Hände in heißes Wasser zu tauchen.
*

r’n^e

Engbrüstigkeit/Asthma

Kaffee ist ein vorzügliches Mittel gegen asthmatische Beschwerden

Alte Rezepte
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und die periodische Engbrüstigkeit. Man läßt ihn frisch brennen und
mahlen und alle viertel oder halbe Stunde eine Tasse von 32 Gramm
nehmen.
Nierenkrankheiten
In Nierenkrankheiten ist besonders der Honig zu empfehlen.

*
Quarin

Gelbsucht

Obst, namentlich Erdbeeren.
*
Rambach

Diarrhöe/Ruhr
Wassertrinker werden bei Veränderung ihres gewöhnlichen Aufent
haltes - auf Reisen - leicht von Diarrhöe befallen. Das Übel läßt sich
zuweilen schnell dadurch beheben, daß man Wasser zur Hälfte mit
gutem rotem Wein vermischt trinkt.
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Hämorrhoiden
Der frische Saft der Steinnessel zu 32 Gramm, mit Fleischbrühe ge
trunken, dient zum innerlichen Gebrauch.
Diarrhöe
Gegen Durchfall infolge Erschlaffung des Darmkanals empfiehlt es
sich, Mispeln, Kornelkirschen, Heidelbeeren und Quitten zu essen.
*

Rhazes (865-921)

Blattern
Kaltes Wasser, reichlich, zu mehreren Litern nach und nach in fieber
haften Krankheiten getrunken, wirkt diaphoretisch, daher es als AntiPhlogisticum und um die Krise durch die Haut zu befördern in den
entzündlichen Blattern empfohlen wird.

*
Richter, Jeremias (1762-1807)

Wassersucht

Tabakasche, zweimal des Tages zu 0,82 Gramm.
*

Reiher

Fiebrige Entzündung,
Den Gerstenschleim, der im südlichen Deutschland und in England
sehr häufig in Fiebern getrunken wird, soll man am besten auf folgende
Weise bereiten: Man weicht eine Portion Gerstengraupen in Wasser und
wäscht und reibt sie mit den Händen ab, um sie von dem Mehl zu
befreien. Hierauf tut man sie in ein irdenes Gefäß, schüttet Wasser dar
auf und läßt sie einige Stunden kochen, worauf man den dünnen
Schleim abgießt und, wenn es nötig ist, durch Zusatz von lauem Wasser
noch mehr verdünnt und durch Zitronensaft und Zucker schmackhaft
macht.
*
Reil, Johann Christian (1759-1813)

Verstopfung/träger Stuhlgang
in der Rekdhvaleszenz (von Fiebern), bei unwirksamer Galle, mangel
hafter Verdauung, Trägheit des Darmkanals und habitueller Verstopfung
gebe man die frische Ochsengalle täglich zu 16 Giamm und eine dem
tierischen Körper ähnliche Substanz, meistens mit gutem Erfolg.

Würmer
Klistiere von Leinöl.
Heiserkeit
Sehr gute Dienste leistet das Einatmen von Wasserdämpfen. Von vier
Teilen Fliederblumentee und einem Teil Franzbranntwein zieht der
Kranke die warmen Dämpfe in den Mund.
Schwindsucht
Schwindsüchtige sollten nach Aachen geschickt werden, wo die Luft
der häufigen warmen Schwefelquellen wegen beständig mit Schwefel
dünsten erfüllt ist und die Lungenschwindsucht unter den Einwohnern
sehr selten vorkommen soll.
Verstopfung/träger Stuhlgang
Für manche Personen ist das Herumgehen in der Stube mit bloßen
Füßen einige Minuten lang morgens schon hinreichend, um Stuhlgang
zu bekommen.
Krebs
Auf offene, stinkende Krebsgeschwüre lege man Karottenbrei. Der
Gestank vermindert sich dadurch, der Eiter wird besser, und zuweilen
bewirkt man dadurch radikale Heilung.
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Wunden!Geschwüre
Eiersalbe, aus zwei frischen Eidottern mit einem Eßlöffel Olivenöl
geschlagen und auf Charpie gestrichen, ist zur Bedeckung frischer Wun
den und zur Beförderung der Eiterung den meisten pharmazeutischen
Digestivsalben vorzuziehen.
Hämorrhoiden
Gegen übermäßiges hämorrhoidalisches Bluten aus dem Mastdarm
sind wiederholte Klistiere von eiskaltem Wasser das Beste.
Lungenentzündung
Weiße Reglisse, Althäapaste, in heißem Wasser aufgelöst, ist ein nid'
des Krankengetränk, z. B. bei Lungenentzündung.
*
Riverius
Zahnschmerz!Gesichtsschmerz
Pottasche in einem Fingerhut an die Schläfe halten.
*
Rosenstein
Würmer
Einige Knoblauchzwiebeln durchschnitten morgens verschlucken.
Lungenknoten/Heiserkeit
Ausgepreßter Rübensaft ist gegen Lungenknoten und anhaltende
Heiserkeit anzuwenden.

*

,
Unruhige Kinder
Unruhige Kinder werden am besten dadurch beruhigt, daß sie die
Mutter zu sich ins Bett nimmt, „zu irer lingken Syten, gegen den1
Hertzen siner Muter“.
*
Rueff, Jac.

Rush, Benjamin (1745-1813)

Blutspeie"

Gegen das Blutspeien, sowohl die aktiven als passiven Blutungen aus
der Lunge, wird Kochsalz empfohlen. Man läßt eine gesättigte Koch
salzlösung in Wasser eßlöffelweise oder das trockene, gepulverte Salz
teelöffelweise nehmen. Das heftigste Blutspeien wird dadurch zuweile11
in wenigen Augenblicken gestillt.
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Kuss

Erkältung
Diejenigen, welche sich in heißen und kalten Klimaten dem Wechsel
der Temperatur bei Tag und Nacht aussetzen müssen, schützt das
fragen wollener Hemden oder Flanellwesten auf der bloßen Haut vor
Erkältung und ihren Folgen.
*
Rust
Hungerkur/Fasten
Die sogenannte Hungerkur oder das methodische Fasten wird zur
Heilung veralteter syphilitischer Krankheiten empfohlen, aber auch gegen
v,ele andere chronische Übel, namentlich Scirrhus und Krebs. Die Kran
ken erhalten mehrere Wochen lang nicht mehr als mittags und abends
Jedesmal 60 Gramm mageres, gebratenes oder gekochtes Fleisch und
ebensoviel Brot neben einem Absud von Queckenwurzeln.
*

Schiller, Friedrich von (1759-1805)

„
.
.
Pneumonie, Pleuritis
Brechweinstein 3 gran (ca. 0,18), löse ihn in gewöhnlichem heißen
Wasser 2 Unzen (60,0), bezeichne es als Brechwasser, davon sogleich
die Hälfte zu nehmen.
(Es handelt sich bei dieser Verordnung des bekannten Dichters und
Arztes Dr. Friedrich von Schiller um ein beliebtes Brechmittel [eine
Antimonverbindung], das als ein den Körper von allen Verunreinigungen
Einigendes und verjüngendes Mittel gepriesen wurde. Im 19. Jahrhun
dert war es außerdem gegen Pneumonie, Pleuritis und Lungenbluten
gebräuchlich. Die Höchstdosis des Brechweinsteins ist 0,1 - Schiller
kommt ihr nahe, wenn er den Patienten gleich die Hälfte trinken läßt
(0,09], überschreitet sie aber nicht.)
*

Schmitt

Krankheiten der Wöchnerinnen
Um angeschwollene und durch einen Dammeinriß beschädigte Ge
burtsteile zu heilen, dient der Mariceausche Eierkuchen. Das Weiße und
Gelbe von zwei Eiern wird mit Mandelöl über schwachem Feuer zu
einem Eierkuchen gebacken, den man öfters frisch warm auflegt.
*
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Selle

Wassersucht
Der Saft aus reifen Vogelbeeren (Sorbus aucuparia) wird als spezi
fisch gegen Wassersucht empfohlen.
*

Sennert, Daniel (1572-1637)

,
,
Hypochondrie

Den Tee von Teudrium Chamaedrys ist empfehlenswert.
*

Sibergundi

Epilepsie
Man trinkt eine halbe Obertasse des ausgepreßten sauren Saftes von
unreifen Trauben mit Wasser vermischt, und zwar viermal des Tages.
*

Sieber

Seekrankheit
Hering mit Knoblauch und Essig ist die zu empfehlende Arznei in
dergleichen Fällen.
*
Sparrmann
Gicht!Rheumatismus
Wasserdünste sind sehr wohltätig. Man setzte die Füße zweimal des
Tages auf einen Stock, der über einem mit heißem Wasser gefüllten
Eimer liegt, schließe den aufsteigenden Dunst durch übergehängte Tücher
em und lasse das Wasser durch erhitzte Steine heiß erhalten. Das Mittel
schafft jedesmal Erleichterung und kuriert manchmal völlig.
*

„
, ,,
Brustbeklemmung
Die Brust und die Magengegend, die Hände und Füße mit Nesseln
zu peitschen, ist eine Urtication gegen Brustbeklemmung.
Spiritus

*

Stark, J. Chr.

Rezept von Friedrich Schiller

,
Wadenkrampf
Gegen den habituellen Wadenkrampf wird geraten, einen Schwefel
faden auf der bloßen Haut wie ein Strumpfband zu tragen.
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Gelbsucht
4 bis 5 Tassen frischen Gurkensaft auf den Tag.

Blutbrechen

CVSPINIANVS VT FVRES SI POSSET AK
CEAT.HIC SV am imaginem locavit.

Im Blutbrechen ist Buttermilch das beste Getränk; es kühlt, demulsiert
und führt gelinde ab.
Herzklopfen
Gegen das hysterische und hypochondrische Herzklopfen wird emp'
fohlen, Pfefferminzkügelchen zu essen.
Hypochondrie

Gurkensaft zu trinken empfiehlt sich.
*
te erS
’
Augenkrankheiten
Gegen Blutkongestion und Entzündung der Augen nehme man das
Weiße von einem frischen Ei, vermische es mit etwas feingestoßenem
Zucker und etwas Kampfer, reibe dies auf einem zinnernen Teller so
lange, bis alles zu Schaum geworden und lege diesen mit Kompressen
auf die Augen. Schon nach sechs Stunden verlieren sich dadurch oft Röte
und Schmerz.

*

tOrr
Erschöpfens
Wenn man die geläuterte Klarheit und den milden Geschmack der
Nachmolken vergleicht und wenn man zugleich den ganzen Umfang der
Heilsamkeit des Alpenlebens überdenkt, läßt sich der Wunsch nicht
zurückhalten, daß Personen, die an Erschöpfung, Abzehrung, einge'
wurzelten Nervenübeln, Schwäche des Unterleibes usw. leiden, ^’e
Erfahrung machen möchten, welche wohltätige Wirkung eine Molken'
kur auf den Alpen vor den gewöhnlichen Linderungskuren auszeichnen
müsse.
*
Swieten, Gerhard van (1700-1772)
Würmer

Klistiere von kaltem Wasser.

Der Arzt Johannes Spießheimer, lateinisiert „Cuspinianus“, 1515

Hinc<tompcfcc manum^ne für dicaris / ab illa
Qaaeuexifaciem pagina reddtt Heru
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Hypochondrie

Kirschen morgens nüchtern zu essen empfiehlt sich.
*

Sydenham, Thomas (1624-1689)

Cholera

In der Brechruhr (Cholera), gewöhnlich Folge der Erkältung in heißen
Sommertagen, nehme man als vorzüglichstes Heilmittel schwache
Hühnerbouillon, lauwarm zu trinken.
Gicht
Unter den für spezifisch angesehenen Volksmitteln des Podagras ist
Gemsenkot (Stercora montanae caprae) gut.
Verbrennung
Weingeist ist das beste topische Mittel in der Verbrennung.

*
Die Operation des Erbrechens zu erleichtern, gebe man vorher ein
paar Eßlöffel warmes öl.
Flechten!Kopfgrind
Im feuchten Kopfgrind läßt man zweimal des Tags Holzkohlenpulver
einstreuen und den Kopf mit Schmierseife abwaschen.

Fiebrige Entzündung
Für öftere kleine Schlücke nicht allzu kalten Brunnenwassers danken
Halbverschmachtete mehr als für den köstlichsten Wein. Es labt und
belebt augenblicklich; der kleine schnelle Puls wird langsam, wellen
förmig.

*

Fußgid*
Man rechnet lauwarme Fußbäder zu den unschädlichen LinderungS'
mitteln des Podagras.
Diarrhöe/Rt^r
In der Ruhr ließ inan vor 40 Jahren Obst essen. Man empfahl a^s
Vorbeugungs- und Heilmittel reifes Obst, namentlich Weintrauben, r°te
Johannisbeeren, sogar Pflaumen.
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Zahnweh
Abkochung des Gänserichkrauts (Potentilla anserina) und Ausspülung
des Mundes damit.
Gesichtsschmerz
Teig aus Mehl, Eiweiß, Branntwein und Mastix auf die Schläfe legen.
Husten
Tee von Kirschenstielen kann einen veralteten Katarrh heilen. Beson
ders passen dazu die Stiele der sauren Kirsche.
*

Tournefort (1656-1708)

„ ,
,
Erbrechen
0,72 Gramm nicht zu alter Wurzeln der Haselwurz (Asarum euroPaeum) erregen wie Ipecacuanha Erbrechen.

Erbrechen

Thilenius (1868-1937)

Tissot
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*
Unzer

Krupp!Stickhusten
Warmbier mit Butter einzunehmen, zeigt eine heilsame Wirkung.

Kopfschmerzen
Man schält von einer Zitrone ein Stück der Schale von der Größe
eines Sechsgroschenstücks, so daß kein Weißes daran bleibt und legt
dies mit der nassen Seite an eine Schläfe, wo es festklebt und in kurzem
einen roten Fleck zieht und brennendes Jucken verursacht, wovon der
Kopfschmerz in wenigen Minuten verschwindet.

*

Vogel

Fiebrige Entzündung
Himbeeressig unter Wasser ist das angenehmste von allen Kranken
getränken.
*
Wittichius
Trunkenheit
Gegen die Trunkenheit: drei bis sieben Mandeln essen; wer sich aber
bezecht hat, dem ist nichts besser, als daß er sich erbreche.

Literaturhinweise

Arnau, Frank: Flucht in den Sex — Vom Liebestrank zu den Hormonen,
München 1967
Badmajeff, Wladimir: Chi-schara badahan — Grundzüge der tibetanischen
Medizin, Pfullingen o. J.
Baidinger, E. G.: Neue Arzneien ivider die medicinischen Vorurtheile, Langen
salza 1768
Bclart, Walter / de Pap, Luis: Rheumatismus, Lugano - Wiesbaden 1967
Bcrghoff, Emanuel: Das Sektenwesen in der Medizin im Wandel der Zeiten,
Wien 1954
Biedermann, Hans: Materia prima, Graz 1973
Biedermann, Hans: Medicina Magica, Graz 1972
Bitter, Wilhelm: Magie und Wunder in der Heilkunde, München o. J.
Daniel-Schmaltz: Das Schöllkraut, Stuttgart 1939
Diller, Hans: Hippokrates, Reinbeck 1962
Duft, Johannes: Notker der Arzt, St. Gallen 1972
Gessmann, G. W.: Die Pflanze im Zauberglauben und in der spagyrischen
(okkulten) Heilkunst, Berlin 1922
von Händler, Josef: Das Buch der Gesundheit, Monte Carlo 1969
Hufeland, Chr. Willi.: Makrobiotik — oder Die Kunst, das menschliche Leben
zu verlängern, Leipzig 1885
Kapferer, Richard / Sticker, Georg: Die Werke des Hippokrates, StuttgartLeipzig 1934-1936
Kolbenheyer, E. G.: Die Kindheit des Paracelsus, München 1921
Kollath, Werner: Medicamente, Wiesbaden 1960
von K. Krasinski, Pater Cyrill: Die tibetische Medizinphilosophie, Zürich 1953
Lehmann, F. R.: Rezepte der Liebesmittel, Heidenheim 1966.
Magnus, Hugo: Medicin und Religion in ihren gegenseitigen Beziehungen,
Breslau 1902
Messegue, Maurice: Die Natur hat immer recht, Wien - München - Zürich 1973
Müri, Walter: Der Arzt im Altertum, München 1912
Pagel, Walter: Das medizinische Weltbild des Paracelsus, Wiesbaden 1962
Paracelsus: Vom Licht der Natur und des Geistes, Stuttgart 1970
Peters, Hermann: Der Arzt und die Heilkunst in alten Zeiten, DüsseldorfKöln 1969
Peuckert, Will-Erich: Leben, Künste und Meinungen des viel beschriebenen
Theophrastus Paracelsus von Hohenheim, Jena 1928

260
Pies, Eike: Richter und Knochenflicker — 600 Jahre aus der Chronik der
Familie Pies, Ratingen - Kastellaun - Düsseldorf 1972
Pollack, Kurt: Wissen und Weisheit der alten Ärzte, Düsseldorf - Wien 1968
Ruhmann, Walter: Drastische Hautreizbehandlung, Leipzig 1938
Ruhmann, Walter: Rheuma und Hautreiz, Leipzig 1937
Sigerist, H. E.: Große Ärzte, München 1954
Schall, Paul: Zaubermedizin im alten China, Stuttgart 1965
Schuhmacher, Joseph: Die Anfänge abendländischer Medizin in der griechi
schen Antike, Stuttgart 1965
Silva, R: Magie in der Medizin, Genf 1974
Storck, H.: Rheuma, Entstehung und Heilung, Hannover 1971
Tournier, Paul: Bibel und Medizin, Zürich 1953
Wiedemann, Alfred: Die Amulette der alten Ägypter, Leipzig 1910
Winckler, Josef: Des Johann Andreas Doctor Eisenbart, Bänkelsänger-Okuliste, mancherley bewährteste Artztneyen . . ., o. O. o. J.
Zabel, W.: Die humoralwirksamen Verfahren der alten Ärzte, Gießen 1950

Verzeichnis aller
genannten Krankheiten

—

263
Abortus (siehe Fehlgeburten)
Alterskrankheiten 185 bis 187
Angina 236
Angstzustände 65, 87
Appetitlosigkeit 34,184
Armschmerzen 36
Arteriosklerose 126
Arthritis 84, 88,109,126, 206, 229,
Asthma 85, 87,150,182,183, 224,
226, 247
Atemnot (siehe auch Asthma und
Erstickungsanfälle) 139
Aufstoßen 49,112
Augenkrankheiten 25, 28, 30, 36, 40,
46,53, 54, 64, 84, 88,112,122,128,
142,150, 166,169,170, 209, 224,
227, 254
Ausfluß (Frauen) 32, 46
Auswurf (Schleim, Blut) 24, 49, 52,
88,135,139,144,179,183,227,239

Bauchhöhle 70
Bauchschmerzen (siehe Magen
schmerzen)
Beklemmungen 30,112
Bewußtlosigkeit 36
Bewußtseinstrübung (siehe auch
Geistesstörung) 9, 26, 29, 32, 65,
66, 67
Blähungen 27,49,60,90,91,112,
144,184,196,216
Blässe 30
Blasenleiden 57, 77, 87,112,114,126,
133,166,170,215,216, 239
Blattern 169, 249
Blutdruck 78, 80,91,114,142,182
Blutkrankheiten 77
Blutreinigung 143,144,165
Blutsturz 179,250,251,254
Blutungen 49, 84, 87,112,122,137,
145, 214,222, 228, 241, 244
Brandwunden (siehe Verbrennungen)
Brüche (Leisten-, Nabel-, Darm-)
57,169, 210

Brustfellentzündung (siehe auch
Rippenfellentzündung) 46, 207,
210, 236, 239, 251
Brustschmerzen 25, 30, 85, 112, 139,
144,179,182,183, 207, 210, 239,
253

Cholera 207, 210,216, 256
Darmbluten 23, 85
Darmkrankheiten (siehe auch Ver
dauungsstörungen) 88,112,143,
179,198, 213,216
Delirium (siehe Bewußtseinstrübung)
Depressionen (siehe Schwermut)
Diarrhöe (siehe auch Durchfall) 208,
221, 248, 249, 256
Drüsenerkrankungen 87
Durchfall (siehe auch Diarrhöe und
Ruhr) 88,138,141, 142,169,181,
221
Eiter 46,70,71,86,151,228
Ekzeme 156
Entzündungen 46, 97,138,139, 151,
183, 184, 218, 225, 227, 230, 242,
245, 248, 256, 257
Epidemien 67, 92
Epilepsie 84, 85, 87,140,169, 209,
212, 224, 247, 253
Erbrechen 24 bis 27, 29, 30, 32, 34
bis 36, 49, 73, 84, 87, 88,105,114,
122,180 bis 182, 207, 210, 213, 214,
216, 217, 223, 238, 256, 257
Erfrierungen 181,184, 243
Erkältungskrankheiten (siehe auch
Heiserkeit, Husten, Niesen,
Schnupfen) 133,182,185,198,209,
213, 242,247, 251
Erschöpfung (siehe Schwächegefühl)
Erstickungsanfälle (siehe auch
Asthma) 25, 27, 28, 33,35, 46, 60,
88,98,100,182 bis 184,236
Ertrinken 184
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Euphorie 212
Fallsucht (siehe Epilepsie)
Fehlgeburten 46,54,145, 214
Fettleibigkeit 60,195, 206, 217, 222,
228
Fieber 8, 9, 23, 25 bis 30, 32 bis 36,
46, 48,53, 65, 66, 77, 84 bis 88,92,
109,112,178,179, 207, 218, 225,
227, 231, 232, 238, 241, 242, 245 bis
248,256, 257
Flechten 84,151,156,206, 243,256
Frauenkrankheiten 32, 46,145,170,
182, 214, 222, 225, 228, 244 bis 247,
251
Frostbeulen 181, 243
Fußschweiß 241
Fußschwellung 137

Gallenkrankheiten 24, 25, 28, 52,53,
55,57, 78,126,149,150,179,238
Gefühllosigkeit 26
Geistesstörung, -Verwirrung 24, 25,
27,30, 32,33, 36, 81, 86,108,140,
210
Gelbsucht 26,128,137, 138,150 bis
153.169, 206, 248, 254
Gelenkleiden (siehe Arthritis)
Geschwüre 34, 84, 97,106,122,124,
137, 139,143,146,151, 215, 216,
218, 220, 222, 225, 228, 240, 244,
245, 249, 250
Gesichtsschmerz 250, 257
Gicht 15, 91,100,112,124,125,133,
144.169, 185, 209, 221, 224, 229,
242,244, 246,253, 256
Gliederschmerzen 142,169
Grippe (siehe Erkältungskrankheiten)
Haarausfall 98,1'14,144,195, 216
Hämorrhoiden 46, 49, 209, 220, 244,
249, 250
Halsbräune 84, 85
Halsschmerzen 24, 33, 35,144,145,

169,185, 221
Harnabgang 26, 35,137
Harnbrennen 183
Harndiagnose 23, 26 bis 30, 33 bis
36, 49, 57, 60, 84, 88,169
Harnverhaltung 36, 37, 56,57,109,
142 bis 145, 183,197, 209, 214, 215,
220, 226, 240, 241
Hasenscharten 166,170
Hautausschlag, -krankheiten 29, 30,
33,70, 84,133,144,150,151,169,
180, 213, 216, 220, 222,225, 243,
256
Hautkrebs 151
Hautschürfungen 114
Heiserkeit 47,55, 84, 85,114,139,
249, 250
Herzkrankheiten 30, 32,35,128,141,
142,195, 254
Hirnhautentzündung 23 bis 26, 47,
65, 87
Hitzepocken 84
Hodenentzündungen 97
Hüftschmerzen (siehe auch Lenden
schmerzen) 33,57, 84,97, 232
Husten 47, 49, 84, 85, 87, 88,114,
128,139,144,145,179,181,183,
207, 209, 210, 213, 242, 247, 257
Hypochondrie, Hysterie 142,206,
221, 224, 228, 242, 253, 254, 256
Ikterus (siehe Gelbsucht)
Insektenstiche 97,138,181, 243
Ischias 84
Juckreiz 88, 216,225

Kahlköpfigkeit (siehe Haarausfall)
Katarrh (siehe auch Husten) 178,
179,185,210, 242, 257
Kater (nach Alkohol) 154,197, 222,
223, 257
Keuchhusten 112,128
Kinderkrankheiten 87, 208, 215, 217,
250

Kindesadern (siehe Krampfadern)
Knochenbrüche 7, 40,155
Knochenkrankheiten 70
Koliken (siehe auch Darmkrank
heiten) 97,182,183,247
Kopfkrankheiten 75, 76
Kopfschmerzen 8, 23, 24, 27, 30, 33,
34, 35, 37, 47, 65, 75, 85,112,128,
133,182,183, 207,210, 213, 214,
216, 217, 223, 236, 243, 257
Krampfadern 244
Krampfanfälle 26, 35 bis 37, 46, 86,
180, 183,185,197
Krätze 180
Krebs 75,143,151,169, 243, 249, 251
Kreislaufkrankheiten (siehe auch
Schwindel) 76
Kropf 166,170,181, 207
Krupp (siehe Stickhusten)
Lähmung 37, 214, 241,243
Leberflecken 170
Leberkrankheiten 24, 28, 32, 70,100,
137, 138,145,149 bis 151,153, 234,
Leibschmerzen (siehe Magen
schmerzen)
Lendenschmerzen 25, 27, 30, 32, 34,
35, 85, 87,112,145
Lepra 84
Luftwege 135, 250
Lungenentzündung 8, 65, 85, 87,169,
250, 251
Magenschmerzen, -erkrankungen 26,
33,56,60,61,65,75,77, 85,114,
135,137,142,144,151,179,180,
182 bis 185,195, 213, 214, 217, 223,
240, 242
Mandelentzündung 87,237
Melancholie (siehe Schwermut)
Menstruationsblutungen (siehe
Frauenkrankheiten)
Migräne (siehe auch Kopfschmerzen)
207, 210, 214, 217, 223, 243

Milzkrankheiten, -Schwellung 24, 56,
84,100,124,169
Mißwuchs 92
Müdigkeit (siehe auch Schwäche) 60
Mumps 87
Mundfäule 169
Mundgeruch 124, 212, 213
Muskelkrämpfe 30, 37, 87
Muttermale 170

Nabelentzündung 87
Nackenschmerzen 23, 30, 34, 36, 37
Nackenwirbelsenkungen 87
Nasenbluten 23, 27, 32, 46, 87,124,
214, 222
Nasendruck 25
Nervenleiden 145
Nervosität 61,108,142
Nierenerkrankungen 57, 70, 88,100,
105,106,126,133,144,161,166,
170,183, 206, 248
Niesen 49
Ohnmacht 25,30,179,184,185
Ohrenfluß 87
Ohrensausen 25, 27, 36,169,182,183,
220
Ohrenschmerzen 36, 84,137,169

Parodontose (siehe auch Zahn
fleischbluten) 195
Periode (siehe Frauenkrankheiten)
Pest 18,142,151,226,241
Phrenitis (siehe auch Hirnhaut
entzündung) 8
Pleuritis (siehe Brustfellentzündung)
Podagra (siehe Gicht)
Polypen 166,170
Potenzschwäche 143
Querschnittslähmung 121
Quetschungen 112,135,184

Rachitis 184,212
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Rheumatismus 15,109, 133,157, 209,
242, 253
Rippenfellentzündung (siehe auch
Brustfellentzündung) 46, 86
Rippenschmerzen 28 bis 30, 32 bis 34
Rotlauf 139,185
Rückenschmerzen 23, 34, 37, 85, 182,
183
Ruhr 46, 53, 54, 84, 86, 88,137, 138,
206, 208, 221,245, 248, 256
Schenkelschmerzen 27
Schielen 209
Schlaflosigkeit 23, 24, 27, 30, 32, 34,
49, 60, 67, 87, 88,128,141,142,165,
220
Schlafsucht 23, 30, 33 bis 37, 87
Schlaganfall 32, 37, 46, 85, 88,169,
183,214
Schlangenbiß 145,181,216, 243
Schluckauf 33, 98,221,247
Schluckbeschwerden 25, 35, 49
Schnupfen 47, 84, 85, 88,182, 209,
213,242, 247
Schuppen 144
Schuppenflechten 84
Schüttelfrost 24 bis 27, 29, 30, 32 bis
36, 46, 49
Schwächegefühl 27, 30, 37, 60,179,
184,185,195, 241, 254
Schwangerschaftsbeschwerden 32, 35,
37, 54, 213, 241, 251
Schweißausbrüche 9, 23, 25, 27, 29,
33 bis 36, 49, 66,145,238,246
Schwellungen am Körper 30
Schwerhörigkeit (siehe Taubheit)
Schwermut 60, 84, 85,184
Schwindel 30, 60, 85, 88,112,169,
182,183, 241
Schwindsucht 47/;84, 85, 87,121,138,
145,169,171,207, 208,210,220,
221,224, 225, 228, 240, 249
Seekrankheit 217, 253
Seitenstechen (siehe Lendenschmerzen)
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Seuchen (siehe Epidemien)
Skorbut 109,170, 209, 225, 240,246
Skrofulose (siehe auch Drüsen
erkrankungen) 206,207
Sodbrennen 242
Sommersprossen 128,169,170
Sonnenstich 114
Speichelfluß 24, 36
Sprachstörungen 25, 26, 28, 32 bis 34
Star (grauer) 88, 162,166,170
Starrkrampf 32 bis 34, 86
Steinleiden 13,14,57, 87,91,143,
166,170, 209
Sterilität 46, 88,166
Stickhusten 212, 223, 240, 257
Syphilis 251

Taubheit 24, 26,32,34, 88
Todesanzeichen 62 bis 67, 86
Tobsucht 24, 25, 86 bis 88
Tollwut 243
Tropenkrankheiten 155
Trunksucht 222
Tuberkulose (siehe Skrofulose und
Schwindsucht)
Tumoren 75,97, 151
Typhus 226,227,241
Übelkeit 25,29,32
Übergewicht (siehe Fettleibigkeit)
Unruhe bei Kindern 250
Unterernährung 59, 60, 62
Unterleibsbeschwerden 138
Urin (siehe Harn)
Unfruchtbarkeit (siehe Sterilität)
Verbrennungen 98,146,180,181, 213,
218, 256
Verdauungsstörungen (siehe auch
Darmkrankheiten) 33,35, 36, 49,
56, 61,105,112,114,137,179,184,
195 bis 197, 210, 214, 217,223,226,
227, 240, 245, 248, 249
Vergeßlichkeit 29,169

Vergiftungen 112,142,147,155,179
bis 181,215,222,224,244,246
Verletzungen (siehe Wunden)
Verrenkungen 7,112,143,155,157
Verstauchungen 145
Verstopfungen (siehe Verdauungs
störungen)

110,112,114, 128,135,137,143,
145,156,163, 216, 222, 228, 240,
250
Wundliegen 65
Wundschwämmchen 87
Würmer 87,137,142,143, 210, 215,
218, 228, 241, 249, 250, 254

Wadenkrampf 27, 253
Wahnsinn (siehe auch Geistes
störungen) 79, 83
Warzen 87
Wassersucht 84,124,140,150,169,
217, 221, 249, 253
Wundbrand 170
Wunden 7,15,40, 46, 86, 92, 97,109,

Zahnfleischbluten 124,144,145,170
Zahngeschwüre 145
Zahnschmerzen 15, 87,109,121,137,
169,170,183, 208, 215, 222, 244,
247, 250, 257
Zungenbelag 23
Zungenkrampf 25
Zwerchfell 9, 66

angewandt und rezeptiert wurden ur-j
auf die man derzeit - angesichts des
großen Unbehagens am urfgt sunden
Leben von heute - gerne wieder zuneh
mend zurückgreift. Manches Rezept
klingt allerdings fast wie ein Geheim
mittel; aber es handelt sich doch, wenn
auch aus anderer Zeit und Welt, um
ärztliches Erfahrungsgut.

Hanns Kurth hat in jahrelanger Arbeit
aus alten und neuen Folianten und Bi
bliotheken eine imponierende Fülle von
Rezepten zusammengetragen und ge
sichtet. Er sammelte nur jenes ärztliche
Wissen, das uns auch in moderner Sicht
vernünftig, ohne Schädigung anwendbar
und erfahrungsgemäß hilfreich erscheint.
Dabei kommt es zu seltsamen Sprüngen
zwischen Erkenntnissen vor unserer Zeit
rechnung und Ergebnissen jüngster For
schung.
Damals wie heute waren die Ärzte, die
diese Rezepte schrieben oder überliefer
ten, bestrebt, die Schmerzen der Leiden
den zu lindern und die Kranken zu hei
len. Alte und neue Rezepte berühmter
Ärzte geben uns oft überraschende Ein
blicke in uraltes Wissensgut, das sich mit
neuer Erfahrung verbindet - zum Wohl
der Menschen, für die einst der große
alte Grieche den hippokratischen Eid
formulierte: den Menschen zu helfen und
nie zu schaden.
Die Rezeptsammlung im zweiten Teil
des Werkes sowie die Zuordnung der
Rezepte zu den Organen und den Krank
heiten, gegen die sie sich bewährten,
dienen der praktischen Benutzung dieses
mit 40 Abbildungen und Sachregister be
reicherten Buches.
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Rezepte
berühmter Ärzte
aus 5000 Jahren
von Hanns Kurth
Alsvor5000 Jahren Priesterihren
Kranken die Hände auflegten,
um sie zu heilen und den krank
machenden „bösen Geist“ in
ihnen zu beschwören, erkann
ten sie auch, daß oft nur ein
einfacher Kunstgriff, ein Rat,
die Kenntnis eines Heilkrautes
des Wissenden ausreichte, um
ohne Beschwörung und Magie Hanns Kurth, der bekannte Publizist und
Schmerzen zu lindern und Autor dieses Buches
Kranke zu heilen. Dem Wissen
um diese Möglichkeit erwuchs die priesterärztliche Kunst. Aus den
Helfern der Priester in den Vorhöfen der Tempel, in denen die Kranken
auf das Wunder der göttlichen Heilung warteten, wurden die Heil
kundigen, die Ärzte.
Was aus jenen uralten Zeiten und aus den folgenden Jahrtausenden
überliefert wurde, bildete den Ausgangspunkt und in mancher Hinsicht
die unveränderlichen Grundlagen der neuzeitlichen Heilkunde und der
Heilmittellehre.
Aus einem Erfahrungsschatz von 5000 Jahren trug Hanns Kurth in jahre
langer Sucharbeit zusammen, was wert erschien, bis heute in Erinnerung
behalten und praktiziert zu werden. Was die Jahrhunderte überstand
und heute noch hilft, hat die Feuerprobe bestanden. Und manches alte
Rezept eines berühmten Arztes vermag - wie einst - zu helfen: Erleich
terung zu bringen, Schmerzen zu lindern und zu heilen.

Aus dem Inhalt
O
O
O

O
O
O
O
O
O

1. Teil (mit 40 Abbildungen):
Streifzug durch die Jahrtausende
Zauberriten gegen böse Mächte
Aus den koischen Vorhersagungen
und Lehrsätzen
Sumerische Rezepturen
Hippokrates
Anatomie im Altertum
Galen und Celsus
Rezepte aus Lateinamerika
und China
Heilkräuter und Rezepte aus
alten Klostergärten

O Paracelsus
O Heilpflanzen, die ihr Bedeutung
behielten
O Aus den Rezeptbüchern der
Heilkundigen Pies
O „Doktor“ Johann Andreas Eisenbarth
O Der Sprung in die neue Zeit
O Christoph Wilhelm Hufeland
O Maurice Messegue
2. Teil:
O Rezeptsammlung
O Krankheitsregister und
Personenverzeichnis
O Literaturhinweise

