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9ßerfaffecö t)iefer Umarbeitung»

»ücc Q?erleöcc t>er 3^i$^nlcbte be^ fei.

^ ®anj ') »ünfcbte bcp einer neuen »J)erauööabe

t)icfe^ SBu(|)ö Daffelbe auf eine ?irt i>er5nt)ert erfcbei-

nen ju laiJen, melc^e Die feit Der erflen ^rfcbeinung

^

Dejfelben mehr Dorßefcbrittene SluöbilDunö Der 3)?eD^

Jin ju »erlangen freien. Siufeabe meiere Da*

Durch fuK ten'^BerfajTer Diefer Umarbeitung entftanD,

manche 0chmierig!eiten
, theilö in D^ucfficht

auf Daö tt)aö bleiben, theilö auf Da^ maö ge4nDerc

merDen fönte. (Sr glaübtoon Diefen 0chmierigfei.

^ai mevt evfd)kn 179 ?/ fieipiig, be\) <Bi(Qfticb
iebvid)t €rufiug> unter bem 5ttel: ©emiotif,
obcv.^«nbbuci> t>ef aUgemeinen Scidjenlehfe,
ium &ebtaud}t för flngc^enbe S£5unb4rite.
SSon D. geröfttanb ÖJeorg g^rofeffor jii

©iefett.
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ten unb i^rcc ^öcfeitigung einige D?ed)enfcbaft geben
I

;

SU mü|]cn; ^rtlt eö aber sueejt für notl)ig ficb üb.v
^

bic (Singtife in ein fremDeö ©eiflc^j^robuct ju rec^t* ;;

fertigen, unD Den ^ief^r Umarbeitung beutlicb
j

barsuj^ellcn. lieber ten erflen ^unf t bebarf eö nur
j

eineö ®orieö. S)ie 5lrbeit bcö fei. ©ans gehörte I
b

feinem QJcrlcger, unb biefer butte baö Dlccbt Stbän»

berungen, bie nach einer S'veibe bon fahren notbig

iDurben, bon Slnbern beforgen s« luffen, ba bec

<^erfaffer beb tiSu(t)b felbfl nicht mehr am £eben

ibar. Unb ba§ eb folcber notbiger Slbänberungen

gar biele gibt, Icbrt eine, auch nur flücbttge, lieber*

ficbt beb^uebb. ©enn eb enthalt, bep aller Innern

©Ute unb 5öraucbbar!eit, bennoeb biclcb Ueber*

flöffige, unb sugleid; mieber nmnebeb ?Dtangelbafte,

in Der 9}laterie; unb mab bie ^*orm unb ?lnorbnung
‘

ber ^beüe, mie beb ©ansen, betrifft, fo ift fte Curcb*=

nub smeefmibrig, unb ber heutigen «Einrichtung ber

©ibciplinen nicht mehr angemeffen. ^njmifchen tbeilt

©ans t>iefen Rebler mit mehreren in Diefem '^ache be*

rühmten 0chriftflellern. 5Ö3ab bie gehler Der erflen

5irt betrifft, fo finben fich hier oiele Unterfuepungen

unb©arflellungen, bie in bie JUiniB unb Pathologie,

aber nicht in bie 0emiotiH gehören, ^cpfpicle finb:

biegehre oomÄ\‘anfenejcamcn, in ber Einleitung; bie

gehre pon ben ^ebenumflanben am Krankenbette,
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t>iet)aö laiiöc cr(!e^apit^I cinntmmf, untit^Petme^e

^P«i$ pat^oloijifc^'flinifc^cn 3n^aUö m($t in Die

0emio«f fdbfT gehört;. Die Se^re Pon Den ^afoc^p.

niien, pon Der 9^atur De5 ^pter^, im Dritten ^npi*

tel; Die Scl)re pon Den Ärdften, pon Der 9lciäbar!eit

unD ^mpftnDItc^feit, im Pierten ; Die gel)re ,Pon Der

^r^enntnif Der Sungfraufc^aft, ec^rnnngerfc^ofe

unD ©eburt, melc^e nic^t in eine allgemeine, fonDern

in Die geburtöl>iilf(ic^e 0emiotif gehören, im fünften;

Die ge^repon Den ^rifen, (nic^t: Pon Den 0riti[c[;eii

Seid^en,). melc^e Die ^JatDologic abl)anDeln mu§, im

fc^öten. <3Baö Die geiler Der jmeptcnSlrtanbelangt,

fo gehört l)ierDerDie5öetrad;tiing DerSeie^en nacD Der

alten Sint^eilung Der gunciionen, Deren unlogifcDe

Slnfid>t Idngfl ermiefen ijl, unD ipo j. Die tl)ieri*

fc^e cffiarme, Die etimme unD ©prac^e, Daö 5^te.

fen, Sachen, ©d^lüd)j.en., ©äl)nen unter Den Se#

ben^Pcrrtc^tungen, Die^Wt, Die@d;tpdcDe unter

Den t^ierifcDen 9ßerrid^tungen i^ren finDet.

5^id^t ju ermd^nen Da^ Piele uoti^menDig^ femiotifd^^

Wlommtt in Diefer 0ntl)eiIung i^ren ^ila^ nid;t jin-

Den, unD aujjer Dem BufammenDange De6 ©anjeti
dnjeln.unD untergeorDnet betrad;tet, tperDen muffen;
H)ie j Ärifen unD Dvücffalle, dunere Seibeöbe*

fc^offenDeit, gqgc m Uranien, unD Die Seichen Deö
^Pöe^, 5luö allem Diefem entffe^t Der SfJacDtDeil,
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Dag mir fein 0anse^ tot uns ^aben, »elc^eö fic^

mit loöif4)em SBlicfe umfajfcn lägt; moDurc^ Die

Ueberftd)t unD Siuffaflimcj Deö 3nbalt^ gar febt

gefäbrDet mitD. SDenn Der 0cbülec Der 0emiotif

foH ja fein ‘3B6rtetbucb Dor ftcb haben, welche^ er

beliebig nacbfcbldgt, fonDern er foU feinen ?Ölicf üben,

Die 3eid;en Der franfen ^i^atur flufenmeife unD

©cbcitt Dor ©ebritt ju rerfolgen; furj: fid) jum

©emiotifer ju bilDen. ©iefer Smccf mirD aber auf

feinen §aH erreicht, menn Die 9)?enge per

tt)ie Die SBilDcr einer Saterna magica in bunter Un*

orDnung Dem 9iuge tjorübcrjichen. UnD Diefer

Dorjüglich ijl eö. Den Der ^erf. Diefer Umarbeitung

Der ©anjifchen ©emiotif »erfolgt hat. 33iU

,Dung De^ Slrjtc^ Darf fo menig, mie Die Deö bilDen»

Den ^ünjUer^, Dem überlagen merDen, fon*

Dem Der fünftige ?0^eiger mug fiep gemohnen ein

©anjeö Durch Die hint»ict>«f*

um Durch ©anje auffaffen ju lernen ^ unD mi>

fann er Diefe Uebung beger erhalten, al^ in Der

(Schule Der 3^ic^)^nlehre? Sie ig eö, Die ihn Die

groge^ung, DieKung ju beobachten, lehren foll;

unD fte fann Dicg nicht, menn fic ihn nicht auf Den

organifchen Bufammenhang Der ^rfepeinungen auf»

merffam macht, wenn fie ihn nicht lehrt, Die mah*

ren 0egenfä^c Der organifchen 0efchdfte ju unter»

I
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fc^ei'Dcn unt) f(ß ju galten ^ unt) auö £>cr obcrfldc^K-

d)m ^rfc^einung Dtcfcc ©cfc|)dfte f!ufentr>cije in if)vt

^iefe cinjubrinsen, liegt denn alfo unfercr

neuen 0intl)eilung ber 0emfoti! eine tua^r^aft orga-

nifc^e 3bee jum ©runbC/ welche ju verfolgen feinen

0c^uler Ciefer ©ii^ciplin, bem eö um Orbnung unb

Ueberfict)t bec €rfenntnig ju t^un i|f, gereuen mirb.

6lücflieber <3Beife fam un^ I>ier S^anj burc^ feine

Unorbnung felbff ju ^)ulfe, unb burc^ bie Q^erban-^

nung biefer glaubt be'c Umarbeiter bem ©eifle ber

ec^rift nic^t gcfc^abet ju ^aben. 2)ie d)auptfc^n>ie-

rigfeit, melc^e l)ier ju beftegen mar, mar bie, mit bet

gorm nic^t jugleic^ ben 3nl)alt ju jerflbren. Unb
bie§ ifl benn au(§ ni(^>t gefc^ebem ®enn miemobl

mancbeöPom3nbaIte, alö bicr unbrauchbar, unb
nicht in bie ecmiotif gehörig, nach ber obigen Ein-

gabe, au^metit merben mugte; fo ifl boch

^efentliche beö Snhaltö ganj oerfchont geblieben,

meil eo reine 0emiotif mar. Ueberhaupt mu^ man
bem macfern ©anj bie ©erechtigfeit miberfahren
laffen, bag er ein mahrhaft praftifcher ©emiotifer
i|^/ gleich entfernt pom gelehrten äufammentragen
unbpom fpihfönbigen Slbflrahiren, überall herein?
fachheit, ber S^fatur unb ber Wahrheit getreu; unb,
biejmccfmlbrigenSlbfchmeifungen abgerechnet, ifl nur
bie gorm an feinen JÖarftenungen baö ^abelnömer«
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tf>e. 0'ne an&^re ©c^mierigfcit tDar öic öcc 0r4n-
jeii/ tt>eid}c Daö in feiner neuen 0efl«lt ju ^al»

ten ^atre. 0eit Der Seit/ wo ®anj fc^cieb, ^<xt .

tie 0cm{otiB manche 33ercic^erunö erljalten, unö Die i

5>at()ologie/ n>eld;e Die Seichen ju erklären fuc^t, i

manche Unu^nDerung erfuhren. Sollten Diefe neuen
i

€cwerbni(ie Der ^i)|enfd;aft ouf Die ^Danjifd;e 3ei#

c^enle^rc übergetragen werDen? ^>enn man be*
|

Dcnft, Da^ Diefcö l^uc^ nur für a n g e ^ e n D e 2ierjte

bef^immt ifl *), Denen nic^t fowo|)l Daö 5^cue, 0eU

*) Sflttj ^at, einen fonbci‘6ai'ctt 93il§3i’iff, feine 0e;

/ miotif, wie bei- ^itel jeigt^ ange^enben Sßiinbni-^ten

gewibmet, fo ba^ biefe »ici(eicf)t »eileitet werben fbnnten,

^icr eine c^iruriiifc^e 0emiotif jn fnd;cn , wo (le jid; aber

gewaltig get^nfe^t finben Wörben. © a n i will nur auc^

(T^irurgen mebijinifd);femiotifd)cr ^enntniffe t^eil^afrig

machen. 2IIIein biefeö -söueb unb fein 3n^olt gehört in

ben 0;duö bei- meb4inifd)en SMßciplinen, unb ^at feinen

c^irurgifd;en, fonbern inebijinifdjcn S^eef; folglich ifl

bei-, welcher eö jlubirt, aI6 2fr^t ju betradjten, auch wenn

er feiner ^rofeffton nad> SÖunbarit wöre. Uebrigen^,

I Wörbe auc() bei- ange^enbe SBunbai-jt, bei- (te^ nic(>t bi«

jur Q3ilbung för bie SDJebijin erhoben i)at, wenig ®cwfnn

von biefem SEBerfe erhalten, welc^cö o^ne mebi^inifc^e

SSorbegriffe unverfianblic^ unb ungenießbar iff. i(l

barum je^t bei- ^itel auc^ in biefer ©cjic^ung abgednberi

worben.

1
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«ne, unt),0ubn'le (lauter ^rjeu^nilTe unferer Seit )

aB bielmel)r Daö 2lltc unD 35en)4l)rte, baö täglich

98oc!omiJicnDe, Stdc^fle unD ^^otbnjenbigfte, am

Serien liegen mu§; menn man ferner bcDenft, t>a^

Erklärungen , t)ie in ber 5^at^ologie an il>rcm

Orte finb/ nid;t in Die reine 0emiotif gelberen,

welche bie <3ßerl)a(tniffe ber 3eid;en ju ben franken

guflanben nur barjuflcücn, aber nicht su bebudren

unb ju eonjlruiren h^^t: fo mirb man leicht ben

echlu^ machen , bah in «^i^fer >&i'nficht ber frühem

3eichcnlel)re nichts neueö jugefe|t merben barf.

S^ur ba, m bie frühere 9irbeit in ihrem Greife lüf-

fenhaft ober unooUflanbig mar, beburfte fie ber Er*

g4njung unb Q^eroollfTanbigung, Unb biefe ju

geben i|l bur^ 5öenuhung ber beffen 0chrift(!eller

in biefem ^ache hoffentlidh ba^ 9f?othige gefchehen*

Q}orjuglich finb hier ©runer ujib ©prengel
mit S)anf ju nennen, auö beren flaffifchen ^anb#
büchern ber ©emiotif hier unb ba ^otijen entlehnt'

unb an ihrem Orte ber ^anjifchen ;5)arheöung ein*'

berleibt morben finb. Uebrigenö glaubt ber Qßerf.

tiefer Umarbeitung etmaö nicht ganj unoerbienfUi*

<h«ö iur 98erooUfldnbigung beö S)aniifchen '3Berfeö

baburch gethan iu haben, bah er eine befonbere Ein#
leitung alö ^ropübeotif ber Seichenlehre oorange#

fehieft, unb in einem 5(nhange, (melcher für ben
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nuc^ mit Dem Umfange Deö erf!en in feinem gleichem

Q3ert)a(tnij|e |lct)t,) Die ©cunDlinim einer ^emiotif!

Der pfpc^ifc^en ,^ranfl>eiten mitget^eilt l)at. 5öepDe{

3uf4^e fc^ienen i^m für Die OBoIlffanDigfeit einer all#*

gemeinen meD4inifcl)en 0emiotif eben fo mefentlic^i

ju fcpn, aU fie neu finD, unD ftc^ noc^ feine S)ar=

Teilungen Diefer 51rt in Den bie^ecigen ^anDbuc^erni

Der 0cmiDtif befinDcn. ^aö Die ^ropüDeptif be*<

trijft, fo mar fie fc^on Darum erforDerli(|
, meil

S)anj piele fcientififc^e unD tec()nifc^)e S3elel)rungen

für Den angeI)enDen ©emiotifer in fein <3Berf felbjf

permcbi ^atte, mo^in fie nic^t geljoren, inDem fie

Daö eigentliche ©efchüft Der 0emiotif unterbrechen

;

aber auch Pflicht ?ehrer^, Den jungen 2(rjt

über Den 0tanDpunft, 33egriff, Inhalt Der 0e#

miotif, por allen aber, über Die SJJethoDe ihreö 0tu#

Dium^ nicht im $5unfeln ju laffen, machte eine folche

auPgeDehntere Einleitung nothmenDig; unD ji^ ijf

gleichfam, menn fie anDerö gelungen, alö ein Eanon

für Diefe ^ijfenfchaft feibjf anjufehen. ^a^ aber

Die 0emiotif Der pfpchifchen Äranfheiten anbelangt,

fo fleht man eö täglich mehr ein, theil^, Da§ Der

Slrjt ohne|tch auf DicfcnSuJtig öer 3)JeDijin ju per-

jfehen, auch. Die körperlichen jCranfheiten in Pielen

füllen nur fehr unPolljlünDig begreift unD behanDelt,
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weil t>w €inflüflc auft)en Ä5rp<riMjn l»ct;

-tiianniöfalttöf^en unD cint)rin0cnt)(lcn Q3cfcj)afftn-]^et’t

jtnD ;
Die ^rfenntni§ unD 5Öct)önDlun5

ticr pfpc^ifd^en ^ranf^cken fetftfl »efcntiid^cn

3;l)eil Deö ^ritlic^en ©efc|)dftcö auenia4)cn , tpctm

gleich Die 0clcgen^eit Dcmfdben ©niige ju Iciftcn

niefet jeDcn cintritt 3n Dicfec ^inftc^t aifo

festen einem mefentlic^en S3eDürfniffe Der eemioti!

abge^olfen ju merDen, menn man ii)r ©ebict auf

Diefe 0eite \)in ju ermeitern fuc^te* 21 Hein Diefer

53la^ ifl noc^ ganj unbearbeitet, Die il)?aterialien

finD t^eiU fel)r jerflreut, t^eil^ nocT; fe^r unDollkan^

Dig, tfjeilö bcDucfen fic über|)aupt noch großer ^J)rü»

fung; unD maö Die gorm einer folc^en 0emiotib

anbelangt; fo ifl an fte auc^ noch nid^t einmal ge-

tackt morDen. SnDeflen einmal mu^ Doch Der erftc

(Schritt JU Diefem ©efWte gefd;eben; unD fo fep eö

Denn gemagt Den ©runDri^ ju Dem neuen ©ebauDe

JU entmerfen, Deffen ^oHenDung Der Seit unD rei-

c^)erer Beobachtung ubcriajfen bleibt.

Dlechtfertigung Der ^a^l etneö neuen ^itelö

fürm umgearbeitete cffierf
, fo mie Die ^Srfiarung

Depben, gibt Die Einleitung. ®er©runD, mar*
um DerSufah De^ alten ^iielö: für an geben De
5BunD4rjte abgednDert morDen/ ijl auö einer
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S^ote m bicfer ^orreDe felbft befatmt. Unt> fo bleibt:

mm nic^tö übrig alö Diefem 33uci^e in feinet neuen

©eflalt t)iefelbe 5lufnnl)me ju munfc^en, bie e^ in

feiner frühem gefunden ^at.

' ' V
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Sn^alt^arijeigc

iur erffctt cilunQ*

Sinlettun^/ ober femiolo^tfc^e ^Jfopäbebtif,
©.1 — 62.

I. ©tanbpunft Der ©enüotif In bem (EycIuJ bet inebljtnifc^ert

S)tSctpItnen. §. i — j.

n. gjollftähbigec «eflriflr ber ©emfotif.

,

5- 6-14.
III. begriff ber allgemeinen mebfjinifctjen ©emiotif §. 13— ar.
IV. 0efd)i(^te unb Literatur ber oll^emcinen mebijinif4)en ©e*

niiotif. 5. 22 — 30.
V. gorm unb OKetbobe bet aßgem. meb. ©emiolif. 5. ai—aa.
VI. Äunftiebre ber allgemeinen meb. ©einiotif, §.33— 34.

«rftcr Stbfebnitt. Seidjen förperlicb * f r anfbafter
Sußanbe an bcht objectioen Örgantörtiug, lÄör*
per). ©. 63 — 226.

®rfleö Äapitel. Reichen an bem örgani^muS/ »piefern er
Äbrper überhaupt, ober bto§eS ©ebilb ifb. ©. 65 — 101.

I. S)urcb baö ©ep4)t trabrnebmbare rein förperlicbc 3ei«ben.

5 56— 75. \

A. Umfoiig unb 0 r6§e beö Äetperö unb feinet Äbeile*
5.56— 63.

B. gorm beS itorperg unb feiner Slbeile. 5. 66— 68.
C. Sobarenj. {.69.

gorbe beö ÄorperS unb feiner itbeile- 70—74.
B. ©lanj. §. 75.

I. 2)urcb baö ©etafl tpobrnebmbate Reichen. §.76—77.
©ponnung, ©teifbeit/ sparte/ Äaubbeit/ Srorfenbeit.

76.

B. ©cbtajfbeit, 3«rtbeit/ ©eicbbelt/ ©litte/ Seugfamfeit.
i - 77.
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I

III. ^a^ wahrnehmbare 3c«c()en. §.78—80.
A. Söarme Cel ganje« Äörperö ober etnjcliier Sh«»le. $. 73.

B. Äälte befi ganjen Äörperö ober einjelner Jheite. §. 79.

C. ©chwere ober Setchtigfeit beö Äötperö. 5. so.

IV. 5)urcf) ben ©eruch wahrnehmbare Seid)en. $. gi.

V. 2)ur(h baö ©ehor wahrnehmbare Sewhen. §. gz— 83.

A @d)all, Älang. 5. ga.

B. ©eräufch. S. 83. s
'

3wei;teö Äapitet. $et<i)tn on bem £)rganißmu§/ oli einem

3nbegrif mannigfaltiger jut ©cftoltung unb Bewegung thä*

tiger ©ebilbe; ober: Reichen on ben förperliih * objectiPen

gunctionen bcö OrganUmuö. ©. loa — 226.

I. Reichen au^ ben abnormen gunctionen bet ©eflaltung bei

84 ~ 200.

•A. ^ofitice ©toffaüfnahme unb iUerbreitung / ober Stfflmiltt?

^
tion. §. 84— 128.

AAj gzithen ben abnormen iJhätigfeitfn beS ©peifefa*

nalS unb ber baju gehörigen ©pftemc/ ober: auS ber

»erlebten 2Jerbauung, ,§. 84— 87-

1. 9lufflogen. §. 84.

2. ©löhungen. §, 35.

3. Unorbentliche 23erbauung. §. 8ö*

4. ißerflopfung. §, 37.

BB. geicheft au^ ben obnermen ^hntigfeiten ber jungen unb

ber baju gehörigen Singeweibe unb ©pflcmc/ ober:

Seichen ouö ber SKefpirgtien unb bem ÄreiSlauf.

5. 88—128.
1. 2lthemholen. 5. 88— 104.

2. 9Jiefen. §. 105.

3. Ipu|l:cn. 5. loö.

4. ©chtuchjen. §. 107,

5. ©ahnen- §. los.

Seichen «ug ben abnormen gunctionen ber Organe beöÄreielnuf^.

1. ijerjtlopfen. §. 109.

2. ^ulS. §. 110— 1 2g.

B. !>legatipc gunctionen ber ©eflaltung/ in ber ©toffau^fcheis

bung unb 3luöleerung burch Sungen/ ijaut/ stieren/ @pei»

fefanat/ ©chleimhöute unb brüftge Äörper in ber 9Jafe,

Singen/ Ohreiv sjRunbhöhle u.f.w. oIS Seichen. §.129—200.

1. Slu^fcheibungcn unb jlu^leerungen au4 ben jungen.

§. ]39->x4i.
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^ a. 5. 129.

b. SluStDurf. §. 130— 141.

a. aiu^leerungeti au£ bem &peifetanaL §. J4a~iö2,
a. StueJeerungen aug bcm 9Kagcn. §. 142—146.
b. 5?armauö(mung. §. 147— 162.

> 3. 2(u8'fcf)eii)uBgen bie ypauf. 5. 163— igi-
a. unmerfli(^)c 2tu^bunflung, 163.
b. @t^wei§. §. 164 — 172.

c. /pautaueftblagc. §. 173— 17g.
d. 3lu8f(beibiingen au^ ^flutgefcbHJÜreti, §. 179—151,

4. ^uefd}eit)utigen bur<$ big giieven tmb ^parnttierfäcuge
überhaupt. §. 182— igp.

a. ^)arn. 5 . 182— 187. {189.).
b. frembe XpeUe bte mit bem Spavn bemif^t finb. g.igg
c. frembe ©toffe flatt bei ^arni. §. igg.

- 5 . 3(u^fchcibungett unb Stu^Iecrung aug ben ©efageti/
©«hleimhautett unb brüfigen Äorpern in Slugeu/ Ohren,
9Jafe, g^unb, «Sachen u. f m. }. 190—194.

6. Sptcr, Slbfceffe, a(ö femlologifche SiuSfchcibungcn.
§. 195—197.

7. augfcheibung burch «ranb. §. igg.
8- Soö (burch bic Äunfl) Buögeleerte Sluf , «lö Seichen.

{, 199-^200.
^

II- Seichen aui ben abnormen gunetionen ber ©efchlechtöorgane.
{. 201—211,

A. «Wannlicheg ©efchlecht. §. 201- 203. .

B. SBeiblicheö ©efchlecht. §.204-211.

in. Setchen aug ben abnormen gunctionen' ber (»«Wuhrlicheni
«emegung. §. 212—221.

^"’^«*®«3ung, pofitiP, ober in «Beaiehuna
auf Xhatigfett betrachtet. §.212— 220.

I. 55en)egung bei gonjen Äbrperö ober cinjetnec
Xheile. 5. 212.

a. Jeprimtrtc Bewegung bei ganaen Äörperö ober einaeiner
itheiic. §. 213—216.
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XVI .^n^dwonaeigc.

3 weiter SlOfc^nitt. fövper tiefer Äranfai

^cit^forracn unb äffeettonen an Dem fubjccti»«

ttcn örganiSmuö t©pl>ärc ber gmpfinbung unbt

tcä 55 eiP«§tfei;n^). @,227— 280,

erfteö Äopitel. "^eidim au§ bem pofltipsfubjcctiöen 3us

fronbc/ ober bem ®ac^en. @.»29—272,

®aö ^Kac^en an jürfj ober bie ©cblaf[oftgfeit. §. 222.

I. geicben auö ben 3«ftänben bet fubjectioen SXeceptioitoL .

§. »23 — 263.

A. Äranfbaftc ©efu^le, aU geieften. J. 223-238-

1. ©cbmerj. §.223—232» ®4)meri im SlUgemeinen. .

5.224. £)ertli4)e ©djmerjen. §.223— 232.

2. Unbe^iaglic^feit. §. »33—»38- (im 2tUgemeinen. J.
233.'. .

©cbwinbcl. §. 234. <2fel unb Uebelfeit. §. 235. ©ob» •

brennen; ©tu^jläwang. 5.236. 5^roft. JQi^c. §. 237*

ijunger. Surft. §. 238»

B. Slbnormitat ber gmpfinbungen CSinne^-Slffectionen)

' atS pei(!ben. 5- ai39— *i3»

©etofl unb ©efiibl» §» 239,

©etuef). § 240.

©efeijmoef. §. 241,
^

©efidjt. §, 242.

• @el)ör. §. 243.

II. geicben aul ben guftanben ber fubjectioert ©pontaneität.

§. 244 — 247.

A. ©emutb^flimmung ot« geicfien. §. 244.

B. SBefebaffenbeit ber ©eifle^frofte. {.245. (.Sei»«“«»- §**4<5
).^

C. Sriebe unb Steigungen. §. 247. s •

gwevteö Äapitef. StegatiP » fubjcctiüer gupunb ; obei

Unterbreefjung unb 3Iufgel)o 6enfepn btöSBoebenö; ober oui

be6 gefammten fiebenS. ©. 272 — 230,

A. Ser ©ebtaf. §. 248. ( Sräuine 249» ©opor. 250.).

B. tlnterffbeibehbe ^ei»ben beS toabven Sobeö unb beä ©cbeir

tobeö. 5 - 251 — 252.

Reichen beö »abren Sobeö §. 251.

Reichen be^ ©cbeintobei^. §. 252.
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einJeitung,
obeu

femiologifd^e

I.

©fanbpunft 0emiofif in t>cm 0;clu6 Oer meOijinü

fc^cn 3^igciplinen.

§ i‘

Vm Otejentgctt ^cnnfniflTe fonnrn aU S^eUc einer Riffen?
fct)aft ongcfc^en iDeröen/ tt)elcf)c fiel) ivefenfticO auf t^ren
3tt)ecf bejic^en, unD mit i^rem ißegeiffe in not^twen&igem
tinb befrimmfen 3«fammenr;an3e flehen, t)cr 3tt>c(f Der
-^eilfunl? ift: j?ranf^citen ju Oebeh ober ju öer^üten; Die
für biefe ^unfl notbwenbige «rBiffenfeOaft if? bemnacO:
Äenntnig bei; i^ronfOeUen feibf!, ^enntnig ber 0cgen(?dnbe
tinb SinfTülfe, tbeicbe bie ^rahfOeiten erzeugen unb bebettr
wnb enbUcO ^enntnig ber 2lrt unb SBeifc, töte jene ©egeiK

I ffänbe unb «infiüjTe ^ur SöerOüfung unb Hebung bev
^tanfbeiten benugt tnerben müfiVn, ^ierauö ergeben M
ölfo bret roefentlicbe Sißciplinen ber 3)?ebiiin, welcher fo

^ ragen, pen ^brper berfelben bilbent ^ranfbeifßMre,
™,öic«, (moju au* Die ®ateei« ciätetica

9 5 «,) unb Jbetopie, Siejenijen Äennmilfe, luelctic

SiMiPlinm lieflen, (inb bec
®«f.iin mijewefendi* imb stylten nictii jii i^re,n Ärcife,

$( 2



I

4 Einleitung

fonbfirnju bcn SJötbcrcitung^ # unö /pülfewiflfcnfcbaffcttr

Don bfnen einige Der eigentlld)fn itieDijinif(^)cn5ß3iffenfct)<ifti

iinD ^un|l nal;cv, anDere entfernter liegen. 2)ie ndct^fTcni

. ftnD: SInfltomie, ipf;pfiologic unD Sbemie; Die entfernt

fern: B^aturbefebreibung unD ^aturlebte. COiatbematifl

unD ^bilofopbie geboren ju Den allgemeinen ScDingungeni

Der dultur unD fommen t)'w nicht in befonDere SBetrach^

tung.

§. 2 ,

S)ic ifranfbcitßie^cc J^igt, nach Slnleitung Der ^ennt^

mip Don Den S5eDingungen Deö pbhfifcb^n menfchlichcni

Jeben^f oDer Der ?)bpfiologie, tmD nach einer georDr

ncten unD gelauterten Sammlung öon S5eobachtungen Derr

mannigfaltigen Slrten ton SBefchrdnfungr welche jcneöi

Seben Durcf) dupere unD innere wiDcrnatürliche Sinfiüjfr

iinD 2:bdtigfeiten erfdbtt / Die mannigfaltigen iproDuefet

jener Sfbrungen in Der ©ejlalt »on miDernatitrlichctti

jeben^erfcheinungen oDer ^ranfbeitßformen/ fo wie Dier

felben Die mancherlei) Sphni^cn Deö £)rgani^mu^ mit ihrem

©pffemen unD Organen erfüllen ^ unD in einer 9ieibc öom

(EnttPicfelungen entweDer Die 6cnefung, D. b* Die Üiürfr

febr jur natürlichen Sebenetbdtlgfeit, oDcr Die Sluflbfungi

De^ Organi^mu^/ D. b* l>en 2oD, b«bei)fübrcn.

§. 3»

Oie dTranfbtitßlebtc würDe alö ein foDfeiö ©ebduDr.

Daliegcn, unD nid)t einmal ali^ ein 3weig Der 9?afur<:

tvi(Tenfd)aft brauchbar fepn, wenn fte nid)t Durch eim

sOjeDium eigener Slrt in Daß Seben eingefübrt unD DaDurch»

ein brauchbare^ ?ö3erfjeug De^ bnnDelnDen Slriteö »ürDe..

3encö gJieDium aber i|^ Die Semiotif. Olßc i?ranfbeitö#;

formen nebmlich offenbaren fich in ibten einjelnen ^IbcUcm

uuD in Deren Sufnmmenbangc/ in ihrem Cntfiehcn^ wie;

in ihrer Slu^bilDung / ihrem Verlaufe unD ihren 3lußgdn«

i

3
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eher femiologifcOe 9^1’opdbeoetf. 5

gfti/ eine 0ieif;c non Srfc^einungen/ inefc^e

man, wiefern fte not^wenDige (SrjcugniflTc Der Äranfr;citö<

formen, ja nic^io ant>erö af^ Die Steife Der diiperlic^

geworbenen ^ranf^eif^formen felbfi finö , ©pmptomc,
«nb wiefern fic, afo folc^e, du§erc SSerrdf^cr ber franf#

]^eiten fmb, Belegen' berfelben nennt» 2)icfe geteben,

einzeln aufgefa§t, georbnef, unb in ihren beftimmtwi S5 c^

jifhungen auf innere organifefee 2}crhditniffe betrachtet,

fteßt bic ©emiotif, al^ befonberer 3 tt)ci9 ber tonfheiti^^

lehre, auf, unb nerbinbet auf biefc 5Seife ba^ innere

SBirfen ber Slatur mit ber du§ern Shdtigfeit bcs Slr^te^»

§ 4*

S)ie Bcichenfchrc fleht fofglich jwifchm benjenigen

3meigen ber SKebijin , wclct)c bem 2irjtc bie

regeln unb bie 5Berfjeugc feines 5®itfens barbieten, ober

iwtfchen ber aagemeinen Therapie nebfl ber Jpcifmittelfehre,

auf ber einen ©eite, unb auf ber anbern, jwifchen bem
conflruirenben ber ^ranfheitslepre, in ber SOjittc,

unb macht aifo gewifferma§en ben €enfralpunft ber «Diebin
|in auO: benn fie aüein belehrt ben Slrjt non ben 58erdn?
öerungen, welche bie ^ranfheifen, fowol;! bep ihrer Snt^-
flehung unb Slusbilbung, als bep Uhrem aaindhlichen 9Scr?
fchminben im Organismus hrroorbringen» Ohne bie ScU
thenlehre ifl feine Slusübunti ber 3)?ebijin benfbar; flc ifl

bie 35afiS berfelbcn» Oenn baS ^anbeln beS Slc^teö i(i

aUemal ein bcflimmteS, inbioibueUeS, bie ^ondruction
ber jfranfheiten unb beS JpeiloerfahrenS bieibt aber fo lange
aUgcmcin, unb folglich hlod ein theoretifcheS ©efchdft,
bis bie ©emiotif , welche glcichfam bie einjelnen ©trahlen
einer befUmmten ^ranfheit in ein Zentrum fammlcf, öa^
burch unmittelbar auf bie (£rfcnntni§ biefer beflimmten
ifranpeit unb mittelbar auf baS ihr angemeffene Aeil^
»erfahren leitet»

I
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6 €inlei^ung.

§. S*

©cfci^dft öcö Slr^tcö i|? alfo einem (?pl#

logismu^ ju nerglei/r^en ^ in mdct)em bic ^onjlcuction

bcc ^canf^eifen überhaupt unb beb i^nen entgegenfieben«

ben ^eilperfabrenb ben major auamacbt. £)ie 0emiotif/

an melcbc fiel) bie S)iagnofHf (Unterfcbciöuttgelebrc)' am
fct)lie§t/ fleHt ben minor bar^ obei* bie ©ubfumtion beb

Ißefonbevcn unter bab SUlgemeine; unb fie ifi bic 25cbin<

gung/ unter mclcber allein eb ju einer ^onclufion
fommen fann /

tpclcbe bic 58orfcbriftcn ber fpccicUcn %^tta',

p>ie in ficb bcfa§t* ^ieraub ergibt ftd) bic0tcUe/ tnelcbe

bic ©emiotif in bem (^pcliib ber mebijinifeben ©ibciplincn

cinnimmt/ fo n>ic bie ^cbeutung unb ber 2ßertl) ber 6e#

miotif* ©ic if? ein tPcfenfU(^cb/ unb jmar bab mittlere

©lieb in bem Organibmub ber 5D?ebijin
f
unb forbert mit

Slecbt ein eben fo genaucb unb (irengeb ©tubium alb ber

confiruirenbe S^cil ber ^ranfbeitblebre unb bic Sbewpic.

II.
\

?3SollfIdnb{gec ^Begriff her 0emiotif*

§. 6.

0iif bet Porlduftgeu Sßetraebtung beb @efc()dftcb

ber ©emiotif in ber Dieibc mebijinifeber Öißciplincn^

ifl ber PoUltdnbige begriff biefer ^el)rc bep weiten noch

tticf)t erfebepft. biefem ^ebufe muß ber ihrem 3wccfc

entfpreebenbe Snbiiif unb Umfang genau angegeben wer#

ben. ©ic ©emiotil barf Pon niebtb Slnbcrem baubeltt

alb Pon Stieben; aber fte mu§ bic 3eicbcu olß öab barficl#

len/ tpab fte ftnb/ ncbmlicb SSerrdtber ber innern orga#

nifeben SSerdnberungen / beren 31ußbrurf fte ftnb.

©ie organifeb^u 53erdnbcrungcn/ Pon wclcben in einer

mebijinifeben ©emiotif bic 9vebc fepn fann/ ftnb aOetn
;

biejenigen/ melcbe ben begriff Pon ^ranfbdt umfaffcn;ij
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oUt fcmiülogifc^e ^^ropa&eöfif* 7;

i)cntt um biefctt/ ^ öre^f ft'c^ ba^
ganje ©efc^dft bcc SDfeDiittt/ tvetm mitr (ie afö eine in ficO

fclbj^ abgefc^foffene Sßijfenfcbaft bctrac^fcn,. SMe ec^fe

mebi^inifebe geicbcnlebre ifl folglicb rein patboiogifeb^

6ic fteüt einjtg unb anefcblü^licb bie ^cicben bar, au^
föelcben man bie peefebiebenen 3nf!dnbe be^ feanfeit ü)ega^

Mi^muö erfennen fann. Unb fo if? mit ihrem Inhalte

gleich ihr Umfang angegeben»

§» 7*

Slttein bk ^ufidnbe^ mit beren ^rfennlnif ficb bt>

mebiitnifebe 3eicbenlebre befebdfUget , Tonnen in jmcp pera

febiebenen Se^iebungen bekaebtet meeben, melcbc au^
enfgegengefebfen üiiebfungen bec Sbdtigfeit be^ 3lrjtcö bet>

SBetraebtung ber ^ranfbeifö # (^rfebeinungen entfpringen«.

€nemeber nebmlicb bec 2lcjt peefabrf auffaffenb, unb
fammclt bie überatt peebreifekn einzelnen Beicben ak ?0?a#

tecialien ^uc Scfenntni§ bec Pecfcbiebenacitgen ^canfb^k^#
formen ^ufammen

; ober ec öecfdbrt unteefebeibenb/ unb:
fonbecr bie ungleicb<*rtigen i^canfbciiöpbdriomene ju befon#
becn ©nippen unb bringt babuccb jene ©cEenufni§ micflic^

5u©fanbe* S)aß ecfiece ©efcbdft gibt allgemeine (Sefennt#
ni§^ bafifjmepte^ bcfonbcce* 93Jan fann aifo fuglicb ök
3eicbenlebce, menn fie bie ecfiecc Sliebtung nimmt, bie
allgemeine, unb wenn fie bec jmepten folgt, bie be#
fonbcce nennen. 3eae mu§ biefec öoebergeben unb ftc

vocbcceiten
; biefe fann ohne jene nicht ju ©taube fommen.

Sie befonbece ©emiotif, meil fie bk Jfcanfbeitöfocmen
ihren cbacaftecifiifcben \3eicbett unterfebetben

kb«, bat mit SfJecbt ben 3?amen J)iagnofiif erhalten,
^an mu§ bepbe 3metge bec ©emiotif, bec SRatuc ber
©acbe nach, gefonbert betrachten, Unb bie £)ac(icffung
Deo ecffecen 3meigc^, ncbmlicb bec allgemeinen <©c#
«u 0 ti f

,

ifi e^, womit ficb unfer Söerf befa§t.



8 €in(dfutig,

§• 8 *

SD« ftcö öic 50?cbijin fel6|l^ ectmSgc i^rc^ grölen

Umfanget unt> t^rer untergcor&neren 3tt)ecfc^ in mehrere

3weigc gefpalten ^atf öeren jeöcr, menn er hinlänglich

culfioirt njer&ctt foU^ feinen eigenen *0?ann erforbctt: fo

iff nicht ju t)cm>unbern/ wenn ftch Die ©emiotif in eben

fo öiele 3weigc fpaltct al^ bie CKcbijin felbjl. €0 wirb

oifo eine chlrurgifch

c

/
eine geburtehölf ii^hCf

eine gerichtliche^ unb eine eigentlich mebiiiivifche

3eichenlehre, imf!rengeren@imte be0 2ßort^^ geben/ ju wcl»

eher le'gtertt/ wenn fte boüfidnbig fe^n fotl/ emch bic pfp#

chi fche 3cichenlehre gerechnet werben- niug/ ba bic fbrper<

liehen unb pfpehifchen^ronfheiten auf ba6 innigfie mit ein#

anber öcrfcbmolien ftnb. 9Bir haben baher auch öen 23er#

fud) gewagt/ in einem Slnhange jur mcbijinifchen 3etchcn#

IchPc bie pfpchifche an fte anjufnüpfen/ unb baburch ge#

fucht einem fehr wcfentlichcn ?0?angel ber erfiern abjuhcl#

fen. SBaö bic geburt^hulflichc / bie chirurgifche über#

haupt/ unb bie gerichtliche ©emiotif anfaetrift/ fo folgen

fte jwar nothwenbig bem angegebenen iprtncip ber 3cich«n«

lehre überhaupt/ ftnb aber ju biel umfajfenb/ unb al^

getrennte ©lieber ber eigentlichen 9)?ebljin Pon biefer ju

fehr entfernt/ aU ba§ wir unß mit ihnen befchdftigen

fbnntcn/ ohne in ein unenblicheö Selb öon Sarffellungen

JU geratheti/ bie bejfer ein Sigenthum jebeö befonbern

3weige^ ber allgemeinen SD?ebijin Perblcibcn,

§• 9-

SEBa^ bic Sintheilung ber 3fichcnlchre in phpftologi#

fche unb pathologifche anbe,langt/ fo ijl fte jweefwibrig

unb unffatthaft/ weil bic3cichen ber ©efunbheit ben 2lrjt

in feinem ©efchdfte nur in fo fern intereffiren / alb fic

^eweife wieberfehrenber ©enefung finb/ folglich/ wiefern

fte ftch «» Die pathologifchen 3cichcn anfchliehen/ unb in

V



9ober femiofogifc^c ^ropöbcoHf.

Die Svcil^c ber prognofiifcbcn gebäre«. -SBtefem bieg gbeu

itic^f ber galt iß/ geboren fte mc^r für ben gcricbtUcbcn

3lrit / ber namenfUeb über bic ^cmticicbeit be^ Sebenö unb
tobe^ au^fü^rlicb objufpreeben ^at/ unb bleiben aifo in

ihrem ©etaii bejfer ein ©egenflanb ber gericbilicben

©emiotif,

§ 10.

€ben fo iff bie ^infheilung' ber nttgemeinen^eicbenfehre

in Slttomneflir, S)iagnofiif unb ^rognoffi^ bi h- in eine

foicbe, bie uni Vergangene pathofogifebe 3uf!anbc befannt
machen/ in eine foicbe/ bie uniJ über bic gegenwärtige
Äranfh«f/ unb 'in eine foicbe / bic un^ über ihren

gang belehren foU/ niebt mefentlicb/ unb fann fogar ju
^i§perüanbniffen SSeranlajfung geben; benn Diefe brep,

bclUmmten 3licbtungctt ber Unterfuebung hoben am (£nbc
'

bo^ nur Poaiionbigc €rfenntni§ ber ^ranfheifen bureb
Bricbfn in ihren mannigfaltigen ^ejiehungen jum 3tt>rcf/

unb foglicb nur €inen SJeiiehungöpunff. ^a^u fommt,
ba^ unter bem iJ^amen S)iagnoItif/ eine ganj von ber aH#
gemeinen ©emiotif getrennte, ihr gcrabeju in ber DJicb^
tung cntgegengefc^fe befonbere 25i^ciplin pofiulirt wirb ;

mie oben (§ 7.) angegeben worben»

§. II.

^ ^
m gleiche 2Scife t|? e^ fehMoft, wenn man in

früheren Seiten ba^ 2Bcfen ber ©emiotif in ber Iprognoflif,
in ber Äunü ben Sluögang bec^ranfheiten borher ju fagen,
fuebte, inbem erfflicb biefer Sweig ber ©emiotif, wenn
man einen fpicbenmit Siecht annchmen fbnnte, febon bic
wenntnt§ ber gegenwärtigen ^ranfheit burch beffimmte
Seichen borau^fe^f, unb jweptenö bic Seichen beö ^Juiqam
geo ber itranfheiten bei) weiten noch nicht bic mbglicben
Seichen beö franfen Suffonbeö crfchopfen, fonbern nur ein
integrirenbcr » heil ber Äranfheit^erfcnntni§ fin^’*



IO ' €^nIci^^ng,

§. 12 *

?Ü?an '^at enb^^c^), ebenfalls in fföl^ccit Seifen, bte Sei#

^enveibe auö einzelnen ^bänomenen im franfen Suffanbe,

unb namenfli(l) auö bem S^avn unb bem Q5u{f,e, nicbf

blo^ ju befonbem Stt>eigen ber (Semiotif ceboben, fonbem

fogar bnlb in bie ^anilebcc CUcofcopic), balb in bie

Icbvc (cirs sphygmica ) , baiJ SÖScfcn bcr ©ciniofif gefeilt*

£)ic Sinfeitigfeit unb folgiicf) galfcbbeif biefer 21nfid)fctt-

bcbaif bcuf^utage, wo man bie S5ebcufuug unb SiBiebfig#

feit fo Pietcif onbecet Seicben ^ au^cr benen beö ^ulfcg unb

^arn^, fennf unb ju febagen wei§, feinet SBibetlegung»

§* 13 *

2iu^ allem biefem ergibt fteb ber begriff ber Seicben#

Icbre PDÜfidnbig* ©ic i(l bie auf ^eoboebfung ber ©pm?
pfomc, alö iprobuftc abnormer organifeber S»ffdnbe, ge#

grünbefe, jmifeben ber ^ranfbcifßtebre unb Sberapic, ober

jmifeben bem ^'rfcttnen unb J^anbeln bcö 2lr^fe^ mitfen

inne ffebenbe SSifTenfebaff, beren eigenfbümficbe^ unb bop?

pelfeö ©efcbdff cß i(f bie mannigfaltigen Seteben mannig#

faltiger ^ranfbciföju(fdnbe, tbeifö alö 5DJaterialien ju bcr

SOorffellung gefammtcr ^vranfbeitßformen ju fammeln,

tbfilß ben gefammclten ©tojf bureb SSerglcicbung unb Un#

terfebeibung an befonberc ^vranfbeitßformen ju Pcrtbcilen»

3n ber erfferen Jjinfiebt, mcil fic hier bloß allgemeine £r#

fenntni^ gibt, i|! fte allgemeine ©emiotif, Cober

©emiotif fcblecbtbin), in bcr jmepten, weil fic f}\cx auf

fpeeiellc 6;rfenntni§ au^gebf, ifl fie befonbere ©emio#

lif ober ©iagnofiif, mclel)e nur erft in neuerer Seif al^

befonberc ©ißciplin anerfannt, bearbeitet unb Pon bcr

crficren gefonbert morben, bep meitem aber noch nicht

pollcnbet iff.

§. 14*

2Son bcr Untcrabtfieilung bcr allgemeinen ©emiotif,

nach ben berfebiebenen Steigen ber "JlJebijin, in bie eigent#

l



ober ffni{o(o5ifc6e ii

Heb mcbtjinifcf)C/ in bic c^trurgifebe, bon toelcbcr bic Qti

burts^ülflicbc ein @pr6^Ung t|?, uttb in bic gecicbtlicbc^

tfclcbe einem fremben^ au§er bem ©c6tet bc^ Sirife^ (ic#

genben ^weefe bient/ aber nichts beftomeniger nur bou

bem Slr^tc gcibu§f unb gebanb^abt merben fann / ifi

febott gefproeben tporben/ unb mir ermabnen biefe 55ran«

4)cn £>er oagcmcincn 6cmiotif ^ict bloö barum/ um noch#

maB ju erinnern/ ba§ in biefem ®ucbc bon ber aagcmci^

nen ©emiotif gebanbeif mirb/ miefern ftc nicht cblrurgifcbr

nicht geburtsbulflich, nicht gerichtlich/ fonbern mcbiiinifche

©emiotif im ftrengcren ©inne ijl, bon melcher mir nun
noch ben bcliimmtcrcn SÖcgriflr auf^uffcHen b«ben»

III.

55egciff ber allgemeinen mebijinifebett (Bemiotif*

§ 15 .

S)?an tbcilt mit DJecht bie gefammten .franfbeit^cr^
frf)eittungen in mechanifchc/ cbcmifche unb bpnamifchc
ein, ienachbem entmeber Sibnormitdt (Sefchranfung) ber
gorm/. ober ber COJifchung/ ober ber Grafte beö Örganii^#
mus ben ©runb jener ©rfcheinungen enthalten *) Unter
ben 3ibnormitdten ber j?rdfte ober ben bpnamifchen ^ranf#
beitgerfchclnungen meeben alle biejenigen berffanben

, bep
melchen fich ber gan^e X)rganiömu^/ alö ein Inbegriff
organifcher i^bdtigfeiten eSunctionen) leibenb jeigt; alfot
bic ganje ©umme ber fogenannten acuten unb ebronifchen
Äranfbeitcn. 3Jicht al^ ob bep biefen tonfbeiten gorm

Sinthctfung, mcldje auf bic uatürlicbcn SJcrbaltniffe
Örgamömuö gegrunbet ifl, ifl befanntlicb oc, mcbrercti

mucvn^^crjten aufgeflcllt «nb tn 9lmr.cnbmig gebracht »uor.
• X5hrc au^fiihrltche ©arftelfung unb 55egn'inbung finbet

5 ur Äranfbcit gfebre
®otbfl/ b, ^ertheö. 1810 .
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12 Einleitung,

tinö 5)?if(^uttg gnnj auffet: Slnfragc Mmc/ fonöern nut/

weil bepbc nk^t ben ^auptc^acaftec blefec ^ranf^Hten

cu6macl)cn f weirbcn bic bpnamifc^en ton bett med)o>

nifcl)cn unb cl^emifcben ^l'vrtnll^eitg>€cfcl)cinun3cn unter#

fc^ieben. 9)?an f6nntc in biefee ^inftcf)f bie le^fcrn au^

partieöc/ bic crjlern «(Igemeinc Ülbtt>elct)un3cn tom gefun#

ben organifc^ctt 3«f^nnbc nennen ^ inbem bie c^)cmtfd)ett

«ttb mcc^anifcl)m ©forungen^ alei folc^cr nicl)t ben

ganjen öcganiömujJ betrejfen, Siefe ©torungen bet

gorm unb COJifcbung nun ^at ftc() bic Sbicurgie tinbicict^

unb bic 3«icben bcrfclbcn geboren in i^r ©ebict» €0 blei#

ben folglich für bie eigentliche C0?ebijin nur bic Reichen bcc

bpndmifchen ©tbrungen übrig , bie aber gleichwohl immer

noch eine fo bebentenbe ?0?a||e ausmachen/ ba§ mon e0

ber €hiturgic tcrbanlen mu §

,

wenn fit bcc ?0Jebisin/

bucch Jpinwcguöhinc ^inec ton ^ranlheitßieichenf

©elcgenheit gibt ftch in ihrem ©ebietc nur be(!omchc au^#

jubreiten. 35cp genauer 5ßetra(f)tung nehmllch ergibt

ftchr tnenn ton ber organifchen Einheit bc? 9)?en#

fehen bic Svebe ij?^ in bic ©umme ber Shdtigfeiten, welche

bicfelbe ausmachen^ nothttenbig auch bie pfpchifchen Sr#

fcheittungen gejogen werben muffen; bafiee^ftnb; welche

bem ganjen Organiemuö erfl ’^ejiehfjug/ 3?unbung unb

Haltung geben; ba fie c0 fiub; welche / mögen fich nun

alö ©cfühlc; SSorffeHungen ober Triebe auefprechen/ in

^ fo tielen gdllcn al^ Seichen fbrpcrlichcr 3lbnormitdten bie#

nen; ba ftc e^ enblich finb/ in welchen ber bpnamifchc

Organiömu^ ganj rein auegebrüeft iff;

welche; fo wie fic Shcü fo tielen organifchen SSerdiibe#

rungctt nehmen; unb burch biefe gleichfalls franfhaft um#

geftimmt werben; hinttieberum auf ihrer ©eite fo mdchtig

auf ben fbrperlichcn ÖrganiSmuS cinwirfen; unb feine

franfhöftt’n SSerdnberungen bejtimmcn helfen, SS if? in

tet Xhat ju tcrwunbcrit; b'ap man biS fe^t fo wenig bar#
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an gebarf)t ^af Den 3dc^cn Der pfDc^ifc^cn SiSnormttdten

in Der ©emiofif eine ©fette einjurdumen; unb tx>ir machen

un^ jur ^öcfc/ fo tt>eif ee in unfern i?rdf«

fen (le^f, |u ergdnjen*

§. 16.

£)iefcr 2inftcttt ju gol^e jerfdttt Die affgemcine mcMii^

ttifc^e ©emiofti in üttjcij il^clle/ ttJoöon Der eine Die ?ei;

^en Der fdrperIici)#Dt)namifci)en 2lfflectiöttcn Darfiettf/ tpo?

bei) auc^ Diejenigen nicf)t auögefcf)Ioffen tperDcn / Die fic^;

af8 folc^e/ in Der ipfpd^e offenbaren; Der jtpcpfc aber Die

3etd)Ctt-Der pfpct)lf(^en j?ranfbeitcn entfalfct; anc^ wiefern

Diefe ficb in fbrperlic^ j Dpnamifeben 23erdnDerungen offen#

baren. 3?ur auf Diefe 2Bcife fommt 0nbeit unD SSotteti#

Dung in Diefe Dem Sirjfe unenfbe^riic^c asiffenfebaff»

§. 17-

ifl’oben C§. 6.) gefagf worDctt; Da§ Die ©emiofi!

mit niebttJ anDerem al^ mit Den Seicben Der franf#

beiten ju tbim ’^ahe, nnD Da0 Die S^arfiettung t)erfelben

ibr unD ibr ^nbaft fep. S^er S3cgriff DeiJ 3eicbenö

fcblic§t bloß Die S?.eiiebung einer (grfebeinung auf etwaö

nicht erfcbeiricuDcß in ficb. .^)terauß folgt, Da§ Die ©r#
ndrung Der 3eicben gar nicht in Da^ ©ebiet Der 3eicben^

lebregebbre: Denn erfldrt fbnnen Die 3eicben nur Da#

>urcb tPcrDen ; Da§ gezeigt wirD, wiefieentfieben; tpclcbe^

nur Durch eine Sonflrucfion Der ^ranfbeiten fclbff mbglicb,

ifi: unD Die§ iß nicht Die ©acbe Der ©emiotif, fonDern
Demjenigen Sbeileß Der j?ranfbeitßlebre , Der Porjugm#

weife Den TRamcn Der a^ötbogenie crbalten ^at, 2Bir

fbnncn Daher Die Sßorfchldge einiger 3^euern, nament#
(ich ^ecfer’m unD SBolfartß **; nicht billigen/^

•) «nnattn ber gefommten «Stebiain at| SDifffinfebaft unb Äunft#
55b. III. jF»cft 1. 2.

•*) lieber bie 55ebeutung ber 3ei<benlebre; tit ber ^eilfunbe/
«ioe ©jnlabunggfcbrjft bep. (Jroffnvmg ber 55ert. Wniber«



*4 ^inlei’tunfl/

tt>clc^)c bööutc^ bei; ©emiofif gcfTigfeit unb «SoKenbung
geben glauben/ ba§ ftc bic Reichen conjrruiten; ein

©efebaft- tnelcbe^ überhaupt ©cbmiecigfeiien b«ben mochte/
bie nur am Siele ber ^un|? ju Ibfen mdren*

§ 18*

§ur biefen SSeriuft in^mifeben Ernenn anber^ bie

mcglafung frembavtiger ^ngrebicnjicn
, bureb meicbe eine

einfache l'ebcc nur jmeefanbeig bermorren micb/ SSerluf? ju

nennen if?) mirb bie ©emiotif binlänglicb cntfcbdbigf,

tbeilß buccb bic cinfacbe^iarbeit/ merd)e aui^ bec reinen

S3eiicbung berSeicben auf bas 55eieicbneie entftebf, tbeil^

bureb bic 5Babrbeit ber SSerbdaniffe bepber, inbem bic

blo§e Slufffellung reiner, bureb bie Seifen geprüfter unb
befidfigfer 93eobacbfungen, e^ ber conjiruirenben .f)ppo^

fbefe unmbgUeb maebf^ in fo mancberlep Reichen ^ebeu#
fungen bineinjulegen, bie fic nicbf haben, bie ihnen aber

leicbf bureb unreife, einfeitige Sonfiruefion angebiebfet

»erben fbnnen»

§ 19*

S)a ber SiuecP, »ie ber ©emiotif überhaupt, fo aueb

ber attgemeinen mebijinifeben Scicbeniehre insbefonbere,

erfenntnip ber j?ranfbeiten bureb ih*c3eicben ifl: fo

öerfTeht Ü^b bon felbf?, (mie aueb febon § lo» erinnert

worben,) ba§ bie (Eintheilung bicfer Seichen in anamne#

fUfebe, biagnoftifebe (biefpr aber in Reichen ber Üioheit,

ber foebung unb ber ^rifen), unb progno/iifebe, nur

!)?ebcnfacbe ifl, inbem alle biefe Unterfebiebe nur einjefne

eSKomente uhb SSebingtingen ber 5?ranfbeiterfennfni§ bureb

3cicben au^fagen, mo jebe ^qiebung für f?cb allein immer

nur etwas unPotl(idnöiges bleibt» ©anj oerwerfdeb ift

toerjUat/ jm feinen ffiinterüorfefungcn, vom ^^vof. D. Sßpifauf,

^Seilin isiOf bep d, ©alfelb.
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abet bic Unferfebeibung bcc Sieben in natuvHd^ef
funftTiebe unb *)t beim oUe 3ci(^crt

ber j?ronfbclfen ftnb natuvlicb^ b.b* fie geben auö Der 3f?atuc

bec ^ranfbfi^cn ’^evbov, €fnja^ tunfUid^e^ gibt eä in bee

9?afur eben fo wenig, ol6 ettva^ Wißfütnebeg; unb bie

©efubie ber Äcanfen , welche bon Einigen ju ber 'Ie^fem

9lrf gerechnet werben, gebbren eben fo febr ber ü^atur an^

oig aße onbere 3etcben, Staber hoben auch oße 3eicbcnf

,wenn fic nur fonf? aug treuer ^eobai^tung gefebopft finb/

gfei(ben SBertb; unb biejenigen, bep welchen bieß nicht

ber gaß iß , ftnb nicht fowobl Pon geringerem , alg t>ieU

mehr Pon gar feinem SBertbe* 2Be§wegen benn auch jum
Sßebuf ber (Sintbeiiung ber 3eicbenlebre, ber Unterfebieb

jwifeben potbogrtomoni f eben ober wefentHcben, unb
jWepbeutigen 3cicbcn (S. aequivoca) nicht §u brach#
iitt iß **), inbem bie 3^?atur niemaig jwepbeutig obep
febwanfenb iß, unßcbere j?ennjeicben aber, wenn cg berett

gbbe, auch nicht in bic 3ci<^)cn|ebrc aufgenommen werbett
foßten, weil nicht Ungewißheit, fonbern 0ewißbeit bag
3iel ber ©emiotif iß, (^in 5inbereg iß bie 55erti{fßchti#
gung foicher Unterfchiebe für bieperfchiebenen Ülvten
unb ©rabe ber Srfenntniß, ,^ier maßen ihrer
mehrere ber angeführten angenommen werben

, ße begrün#
aber feine ^intheUung ber ©emiotif. J&ierpow
§ 50»

§» 20»

’ S)ie 3cichctt hangen feinegwegeg mit ben ^ranfheiten
t^pß jufammen, wie bie5®irfungen mit benUrfachen, wag
Sprengel behauptet ^**); fonbern Ptefmehr wie bag
Sleößercmttbcm^fnnern, welche ßch nicht Perhaften Wie

*) ©prenger« ©emiottf. ©. 5. «. ff,

) f- SJtc^ger’ö ©emtotjf. ®. 5.
***) (benbaf. ©. (5, M, ff.



i6 €tnUitung/

Urfac^e unö QStcfungf fonbem tt>tc ©uSjtanj unD 2icci?

Dcn^. Sßarc Daö ccficcc bcc gaß, fo mü§fc Die ^canf^ieit

fclDß fcül)ef ©tatf finDcn ale i^re 3eic^en oDec tuenigßcn^

in einem 93eel^dltniflre Don Trennung mit i^nen fic^ien;

tt>clct)cö miDetftnnig ifi. 533aö du§erlic{) ecfc^eint/ Die@e#

fammt^eit Der Seichen/ ift gar nichts anDcri^ als Die Ätanfj

l^eit felbft *)/ Die mit i^ven ©pmptomen ein» unD Daffelbc

ifl. 9)?an nel;mc Die ©pmptome pon Der Äranf^eit ^in?

tt>eg , unD cs bleibt nic^>tö Pon Der ^canf^eit übrig. Die •

©pmptomc aber unD Die Reichen finD eince unD Dajfelbe;

unD Da^er fommt eß, Da^ mir in Den

il^nen, Die ^ranf^eiten erfennen. Sß3ir fcbUepen Durch Dir

Reichen auf Die jfranfheit: nicht afö ob Die Äranfh^it

etma^ Pon Den Reichen PerfchicDeneö tpdre , morauf

tpir erfl Durch ©chlufife fommen mu§ten / fonDern 'weil mir

unö nichts Sleu^ereö Denfen fbnnen^ Das nicht zugleich

ettpaö inneres fep; welches mir ieDoch nicht weiter fern

nen, au§cr wie weit eS unS als 3leu§ereS erfcheint. Da#

her Die ©icherheit unD Die 3^othmenDigfeit Der 3richen#

lehre; Daher ihte ©elbjlfidnDigfeitf Die feiner Sonftruc#

tionen^ feiner anDeren ^emeifc beDarf^ atS welche eine

uttPcrfdlfchte 23eobachfung an Die ^anD gibt.

* §» 21 .

UnD fo ergik frch Denn auS affem bisher ©efagteu/

taff Die allgemeine meDijinifche ©emiotlf eine du^erjl ein#

fache ^ leDigllch auf «Beobachtung ruhenDe fchre iff: Di«

einiige^ Die (ich ih>^cm ©elfte unD ©inne nach an Das reine

SSerfahfen Der Sllten anfchlie§t/ unD Die/ wenn (te mit

Xreue bearbeitet wirD / mit ©icherheit DaS practifche 33er/

fahren grunDet. Der Slrjt ohne ©emiotif ifl ein SBlinDer

©hue ©tab.

*) Morbis eft comploxiis Symptomtpiin. Gau bin».
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IV.

©cfc^ic^te unb iiferafur bet* adgemetnen mebt^inie

fc^en 0emiotif*

§. 22.

5^4 in btefem 2Bct;fc nur bic affgentetne ntebijinifebe

©emiotif ab(tfb«nbelt wirb/ fo. mürbe unö ju mcit füb#

ren^ wenn mir bter bie ©efebiebte unb Literatur auch betf

ebirutgifeben, geburtebüffUeben/ gericbfücben 3cicben(cbre

unb ber S)tagnof?if >««r’ iiox*fv, uerfofgen moUten. 2Sit

febranfen imö bemnaeb (tuf ben ©cgcnf?anb ein t ber un^

junacbfl angebf/ imb ber jugfeteb bie ©runblage aifet;

übrigen ber ©emioftf ifi ^ep biefem werben mir

une aber betnüben fo riet a(ö mbglicb noUfianbig ju fepn/

ba nicht in bem iirfprünglicbcn ^lane beö SKerfö liegt/

eine gelehrte I)arfie{lung ber ©emiotif ju geben / unb ba

g(cicbwolb^ citiß ^fennttti^ ber üucifen menigfienö^ auö

benen fi^b ^toe folcb^ £)arf!eßung febbpfen la^t, micb für

gtubitenbe, ober oielmebr für bie Bos^nge mebijinifeber

feiffenfebaft unb j?unfi^ benen junaebft biefe^ ?IBerf

gemibmet mar^ uncrla§licb i(t *} Ueberbaupt bleibt- matt

in jeber 583iffcnfcbaft um fo frember/ je meniger man ihre

©efebiebte unb bie Duetten ibter ^Bearbeitung fennt»

§. 23.

3:5ic attgemeine mebijinifebe Betcbenlebrc i|I ber am.

feübefien cultiPirte 3toeig ber ©emiotif / unb fo alt ats^ bic

SRebijin felbfi. 3u allercrfi bilbete ficb jeboeb ber'5:beil ber#

felben au^, meicber bie aSorberfagung in ^'ranfbeiten be#

_ *) ®er über biefe Oudfen geb auf ba^ fpecicllfre untern'cbfcn

will/ auch in Ipinfifpt auf atabeiuifcbe ©ebviften über alle

moglicbeSegenüanbe ber ©emiotif/ barf @ ruuer’g Beifben*

tebrc/ bie befonntlicb ouf tuebr al5 eine ®eife/ befonberö abep

. für bie biteratur/ clafgfcb iü/ nicht auS ben ^önben legen



is ^inteifung,

fctfftt alfo btc ^tognoflif. J)ie 5ffidl^tafcttt (tabulaevo-

tivae) in bcn Sempcln gakn öen erftcn 0toff füc bie (Bet

miotif T;cr. Urfprting beutet auct) jugleict) ben Sßeg

an, ben bic ©emiotif ge^en mu^/ tvenn fie mit ©lü(f bet#

faxten mitt.

§* 24,

S)ic Sifflepiaben^ befonbetö bte Familie bet ^ippo#

ctateö ,
weiten bie etflen ©ammiet femiotifcbet 33emetfun#

gern S3efonbetiJ jetcl)nete ficb l^iet ;^ippoctatcö, 6o^n beö

^etaclibes, auiJ; wiewohl man bcfanntlicl) biefem gtopeit

-Jgeobacbtet Sßieles ^ugefc^tieben l^at^ was auf Diec^nung

onbetet/ fpatetet/ unb nicl)t fo fotgfdltiget ©ammiet unb

g5eo6ac^tct fommf* SSBas wit noc^ l^euf jn S:agc unfct

liiefem 9>ameu befi§en , ncbft ben Sommentaticn batubet/

i|f im golgenben enthalten:

tlnnoxgurovs xu»kou ngoyvutrttt, Hippocr. et Galen,

ed. Charter. Tom. VII. (c. commentar. Jae. Hol-
lerii. Lugd. 1^76.); fobann t Lud. Dureti in-

terpretaliones et enarrationes in Hippocratis coa-

<as praenotiones. Lugd. jl585 . u. J. G. Brendelt
praelectiones de coacis praenotionibus. Berol. 1795.

enblic^t Pi’osp. Martiani annotationum incoacas

pi’aenollones synopsis, curante R. Schromb erg.

Lond. 1751.

'iVTtex^otTovs TtgayvaiTixov , xui rx its ccvro r«X>>vov

(JI.XTX. in Hipp, et Galen, ed. Charter. Tom. VHI.

^\it7tor.gxrovs ngogg^Tixwy ßtß'kix ß. xxt FaX^vov in rn

yfgurov t7ta(ji-vfiy.xrx. in Hipp, et Galen, ed. Charter.

Tom. VIII.

Nosomantica Hippocratica, siue Hippocratis pro-

gnollica cuncta
,
ex Omnibus ipsius scriptis mefho-

dice digella, Th. Moufeti opera. Fi’ancof. i588.

.Fr ein d, Coranient. in libr, epidem. in Opp. 4.

Paris. 1755.
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Demonstratiou-mecHco -practica prggnoslicorum Hip-
pocratis, cet. ab Henr. Cope. Dublin. i^SS.

(ecl. C. G. Baidinger. Jen. 1772.)

Aubry, Sommentav u 6 er ccf?c imb britf«

Der 2So(fgfranf^eifcn. 21 . D. Svanj, 5dpj. 1787.

le Roy, ^jor^evoeifünDtgung in ^vant^cu
teiu 21 . D. granj. Seipj. 1787.

J)ie Jpauptfumme Diefer Jpippocratifcb^n ©cbnflen
bciie^t 04 öle ^rognoOö tn acuten il'ranfMlem
Uebrigen^ galten Diefc 6cbriftcn jmep taufenD ^^re lang
für Den €anon Der ©emiotif; unD n>a^ wd^renD Diefec

BeitfurDic 2SiOenfd)aft gefeba^, beftanD meiOentbeil^ in
Sonunentaren über Diefe ©ebriften*

§ 25»
*

Unter Den 211ten zeichneten Oeb «och al^ ©emiotifec
befonDerg au^i

Caelius Aureliauus, (ed. Almeloveen. Amslelod. iy55.)
auß Der©ecte Der 9}?etboDifer^ n>elcbe übrigenö Die'Bei#
cbenfunDe gänzlich oernachldpgten/ Die früherhin oon
Der empirifchen©chule eifrig betrieben n>urDe; nur DaO
^]r Daron feine tvdtere Sicchcnfchaft geben fbnnen, Da
ihre ©chriften Verloren gegangen ft«D. 5^er©charf0'nn
unD Die Unbefangenheit Des S. 21urelianu^ aber hat ein
emiges S0?ufrer, befonDer^ in Sezug auf S^iagnoOif/
aufgeOellt. ©ben Diefeö SSerDienfi hat auch?

Arelaeus auß jvappaDocien/ (ed. Boerhaave. Lugd.
Rat. 1731 .) Per pon jeher für einen Der ausgezeichnet
tcOen Q5cobachter gegolten ^aU

Galenus, j;Claud. Galeni ppp. graec.' Basü. i538.
ab ed. Proben. Ba^il. i562.) iO, tpic überall ein
glanzenDeS ?9jctcor, fo auch in Der ©emiotif. ©eine
ßu^er Uber Die ^tiife u.

f. tp. permirren Durch ihv^
iPihfunDtge 2)?anier mehr, als O'e auffldren.

'

^ 2
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§. 26»

sOJit ©alett fc^Iot3 fid) Die öcr aUcn ©emtotifer.

etfc^laffung bec ciimüirten alten, föaebaee^ bec neuen

tionen lahmte ben ©cifl bcc?[ßi|Tcnfc^aff befanmlict) tn bem

SSedaufe beö «ÖHttelaltev^, Sin btj ©feae bcc ©emiotif

traten Slfltologie unb ^^iromantic, unb unmitfd^iar um

bas ©c^idfal ber fcanf^citcn befummerten ficb nur bie

^arnprop'bctcn, beren gcopejlunfl, bie Urofeopie, non ber

Untviffenbeit unb bem Slbcrglauben bamaliget Seit bif

bbebfte Sßerebrung eebidt. S^nr mit bev SBiebetbelcbungi

bec JLßiffenfcbaften im funfjebnten unb feebSje^nten

buubcrt ermaebte auch bas ©tubium echter ©emiotif!

micber,

§. 27*

S^aS ^auptbeHveben ber ©emiotifer biefec

bert ging aunacbfi auf ^efampfung beS aberglaubif^em

sffiabnS ,
unb fobann auf SÖ3iebcrbetfreöung bec ^ippocra#;

tifeben ©emiotif, mic ubeebaupt bec ^ippoecatifcf)en ?0Jej>

bijitt, tpobep jeboeb bie cefien Bemühungen mehr auf blc:

5Biebccbcfanntmaa)ung unb G!cf(acung bec alten ^ebcenr

bcnctt man bUnben ©(auben febenfte, a(S -auf ^cufungt

tinb Bcceicbecung bccfelben buccb neue unb eigene goc#'

febungen geciebtet mac, bange 3dt nahm auch jc^t bie:

^cognofiif ben eeffen 9iang in bec Sdcbcnlchtc ein. SluS#;

gejelcbnete ©cbriftfieöec biefec Seit finb

:

Jac. Silvius, de signis ornnibus luedicis. Paris..

.1559.

Celsus Martin eugus, de pvaevidendis mor-

borum e\;entibus libri III. euet. 1548.

Nie. Taurellns, medicae praedictionis raetho-

dns. Francof. i58i.

Franc, du Port, de signis luorborum libi'. IV..

Paris i584.
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Lud. Lemosius, de optima praedicendi ralione.

Libr. VT. Venef. 1592.

• Prosper Alpin us, de praesagienda vita et mor-

te aegrqtantium libr. VII. Venet. 1601.

Job. Jessen ius, ,
seu iiova cognoscendi

nioi'bos methodus. Viteb. 1601.

J. Huclierus, de prognosi medica libr. II. Lugd.

1602.

Petr. Holtzemius, prognosis vitae et mortis.

^ Colon. i6o5.

^P. Forestus, de incerlo urinarum judicio. Frau-

cof. 1610.

Ant. Constantinus, Opus raedicae progiioseos.

Lugd. i6i5.

Robert Flud, de pulsuura scientia. Oxon. i24Q.

Thom. Fienus, Semiotice
,

sire de signis me-
dicis ti'actatus. Lugd. i664.

St. R. Castrensis, Syntaxis praedictionum me-
dicarum. Lugd. 1661.

§* 28 »

fte6jcbnfc att feinem (Enbe^ nnb

ba^ acbtiel^nte in feinem SSeciaufmaren cbenfaUi^ nicht bon

SBearbeitunijen bec ©cmlotif entblo§t^ mefchc immer mehr
ben ©eifi bee frepern gorfchen^ perfünbigfen / miemohi
babep bie früheren üuelien nichts meniger oB unbemiigt

blieben, ©chriftfieüer/ bie hier (Ermahnung berbienen, ftnöt

F r i e d r. S c lir a d e r
, Exercitaliones de signis ine-

dicis. Heimst. 1699.

G. W. Wedelius, exercitationes semiotico - pa-
tboiogicae. Jen. 1700.

J. P. Eysel compendium seiniologicum, moder-
norum dogrnatibus accommodatum. Erford. 1701,

C. V ater, semiolica medica. Viteb. 1722.
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G. Dethardingius, Fundamenla semiologiao

medicae. Havn. 1740.

Jod. Lommius, observationum medicinal. libr.

III. Amstel. 1745.

Fried. Hoffmann, Fundamenta semiologiae me-
dicae, tarn generalis, quam specialis. Hai. 1749.

Anl. de Jlaen, aphorismi de diagnosi et progno-

si in acutis, et Hippocraticae circa urinas doctri-

nae compendiura. (in de Haen rat. med. P. III.)

©am. @c^aarfc^)mib/ ©emiotif. .^etausgcg. yort

S^icolai. 93 eid, J 756.

Rud. Aug. Vogel, Gottingenses praenotiones.

Gott, ^y65 — 65 .

% .^amScrgcCf femiotifct)c SSorlcfungcn übet

3 o b. Sommcn^ mebii. SSa^rnel^mungen^ ^exaußt

gegeben bon ©rau. Semgo 1767— 68 *

3 . £. ?. Sbfßf c, ©emiotif. 2)cesben 1768 .

Mallien, Les presages de la sante, et des maladies,

qu histoire viniverselle des signes prognosücs.

H elian, Dictionnaire du Diagnostic. Paris. 1771.
t

§. 29.

,
Slm fitcngflen gepeuff, am jwecfma§ig(ten gefammfef

tmb georbnef, am ftepellen gefocfd)t nian ohne 3rocw

fei jn unfecec 3cit/ 9^06« öao (Enbc beß acbtjcbnten ^a^X',

^unbevtfS, biß je$t. reifee ^ritif, mit forgfaltigem

%ki^e/ ^at man ba^ 33eftett)a0 bie üllten befaßen, jufam#

mengebrad)t/ unb ibm bued) bie bemabrtcflen SJ.eobacO#

tungen ber neueren Ilafftfcben ©cbriftfleller 3un?acb^ unb

S3ereicf)ening berfd)afft. 3(bcr auch nur treue SBcobacb^

fungen finb eß/ meicbe bie ©emiotif mefcntlict) bcrmr^iren

unb bcrboHfommen fonnen ;
benn ba^ 5)c|Ireben fie biirc^

(Srfidrungen unb (Jonllriutionen auf einen gemiffen miffen^

fcOaftlicbctt ©ipfcl ju ^cben/ fann i^r nur fc^aben^ t^eil^
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»iefern ficb bie @emiofif babutcb i» ein it)V ftembe^ @e# '

C§. 17*) diimifcbcn loui’bc/ tbcUi^ tvtefcni ei Ü6cc^

^oiipt Jjm bie Sonftnicdon pdu (Eifcbeimingen , beten inü

nere ©cfeöe unb 58ct^d(fni(fe mit fo menig fennen, menigj

ftene auf Dem je^igen ©fanbpunde unfetet StBijfenfcbaff^

noch ein mi^Iicbe^ Untetnebmen i(l» (£in Sinbete^ if?/ juc

^efriebicjimg bet unb be^ 58etf?atÄ>e^ übet att#

Öfincine SSerbdItniffe hei Otganiß’mu^ taifonnit'en/ ein

31nDctesj^ jum mabten 23ottbei( bet ^unf! bie inbitibuei#

len SSetbdItniffc bc^ £>tgani0muö etfotfeben ; melcbe^ le^f

texe nut buteb fTtenge 33cobacbdm9 gefebeben fann» 2>ic

€tmdbnungßmetfbe» ©ebtiftfieUet bet öKgemcinen nteblji#

nifc()en ©emioiif in bet neuefTcn ^etiobe ftnb

:

J. N. Pezold, de prognosi in febribus acutis. Lips.

X771. 1778. (Sie 5^ciiffcbe Uebetf* J^ambutg 1793,)

C.G. Grüner, Semiotica, physiologicam et patho-

logicain comjxlectens
,

in usum praelectionum,*

Hai. 1775.

S. 0. ©tunet/ pbbMogifcbe unb patboiogifebe 3d#
^enlebte/ jum ©ebtauebe afobemifebet 2SotlefPngen*

3ena 1794 unb igoi*

Carlo Gandini, gli Elementi dell’ Arte sfigmica,

o sia la dottrina del Polfo. Napoli. 1776.

H. F. Del ins, primae lineae seniiologiae patliolo-

gicae. (nach SoetbaaPe)* ©dang- 1776.

dir. Vater, de praesagiis vilae et mortis, iterum
ed. aux. Tissot. Patav. 1783.

J. Berkenhout, Symptoniatology. (eine ©emio^
tif in alpbabetifcbet Otbnung/ mit Zitaten unb
Slutotitdfen beö .^ippoctateiJ/ ©alcn/ €elfu6 / SOJo«
gagni/ u. 21 .) Lond. 1784.

2). COfebget/ ©tunbfdbc bet allgemeinen ©emiotif
unb tbcf«pic» Äbnig$b. 1735.

/
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F. A. Weber, de causis et signis morborum,
libri II. Heidelb. et Lips. 1786. 1787.

5:^aDi). ©runbtip Der allgemeinen ©emiotif.

^eag unb Söien i787 -

N. F. R ougnon, Consideraliones pathologico -se-

mioticae de omnibus humani corporis fuiiclioui-

bus. fase. 1 . II. Vesunlioiie, 1786 —88. (Deutsch

übers, v. C. G . Kühn. Leipz. 1793.)

J. C. T. Schlegel, thesauius seiuiotices patliolo-

gicae, coli, et ed. Stendal. Vol. I. 1787. II. 1792.

. Beruh. A

1

b i n u s

,

causae et signa raorborum.

Gedaii. 1791.

A. G. Weber, (unter bem 3^amen: F. Büttner',)

Critities semiologiae medicinalis rudimenta. Ro-
stock 1791. ^

F. S. Price, A Treatise on tbe diagnosis and prog-

nosis of diseases. Lond. 1791.

'S- ©. Dan ©emiotif, ober .^aubbut^ bcc allgemch

nen 3eid)enlel;re jum ©ebrauebe für angebenbe 5Bunb>

drjte. Ücipä. 1793. (lieber ben 25epfaßt für SBunb^

drjte/ f. unfere SSorrebe ju biefem SBcrfe.)

Eva r ist. AlbitesJ Ars praesagiendi de exitu

aegrotantiinn
,
praesertim in acutis. Rom. 1795.

J. L. V. Broussonet, Tableau elementaire de la

Semeiotique. Montpell. An. VI.

(Ungenannt ) ATable.of syr^ptoms, pointing out

such as distinguish one disease from a)ibther, as

well as those which show the degree of danger in

each disease. Lond. 1799.

Ä. ©prengel/ fjanbbueb ber Semiotif. .^aCe 1801.

§. 30.

Die flafftfcben ^raftifer/ meicbc ©prengel in feinet

©emiotif *) anfübrt, al^: granf/ ©ilibert, ©ranf,

*) Sinleit. ©• 33 ff»
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.^uybant/ 3acf fott/‘^Ioef bof^ Scnttit/ SÄtdf)ter/

6arfenc/ Qenat

,

©torf/ ©tofl/ Stffof,

SBerlbof u. f.
»• »icmo^I in ihren ©ebriften reichliche

unb njichfiacf öie ©emiotif betrcjfenbe 2)ata oorfommen^

gehören glcichtoohl nicht ^c^etr toeil fie nicht eigentlich

©chriftfrcllcr über bie ©emiotif fino.
, 3(n(imifchen Darf

eine gute ©emiotif bas ^c|?e/ maS biefe Scanner gegeben

haben/ nicht unbemiht faffen; mie ftch bon fcfbfl berfiehf.

3(uS gleichem ©runbe, meil nehmlich noch frtne pfochifche

©emiotif ejciiTirt/ hnhen mir biejenigen ©chriftfieücr hier

übergangen/ bep mclchcn fich brauchbare S3epti-age iu bie#

fern nothmenbigen ber aUgcmcincn mebl^inifchen ©e^
ruiotif ünben. fi’nö meiffenthcils bie ©chriftffeU

ler über bie fogenannten ©eiffesjerrüttungen/ theiis unter
ben (E-nglanbern

/ granjofen unb Italienern/ theilS unter
ben J)eut(chen *)f melche mir jum 93ehuf ber ©upple#
mente biefcS Suchet nach unferm heften SSevmögen benugt
haben.

/

V.

gorm unt) 15Het§obe ber allgemeinen mebijinifchen

©emiotif.

§• 31 .

Sie ©effalf/ melche man ber 5eichcnfehrc gegeben hat/
unb bie 5lrt iiiib Sßeife ihrer t)arfeaung ift ^u berfchiebe#
nen Seiten fehr berfchieben gemefen. Sic dlteffen ©emio#
tifer beobachteten feine befimmte 2lnorbnung unb 3lufcin#
anbcrfolge ber Seichen/ unb eben fo menig eine befonbere
tbiffenfchaftliche 33cfrachtungstbeifc berfelben. 3hnen ge;
nügtecS/ bie Seichen/ fo mie fic ftch ihnen in ^ranfhei#

*) eine toollflänbige DJecenfion namentlich ber Sel^tern, xuafeidi
mit ein^em «lief auf bie grfreren,

f. in b. nsüeficn 3ournS
ber Srfinbungen

, Theorien u. ©iberfpruthe in ber 9}tebiim
55b. I. ©f. 2 , 3 . 4 . u. «Sh. II. ©t, I. 2 . u. ff.

* '
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tctt bctfc^icbcttffid^ bacbofcn, ju SSotlpcrfaguttgcn bfö

gang^ ber ju bcnu^en. ©oJ^ippocratc^^

imb blc ipm folgten, ©patccbin fammcltc man bte‘3«<^

dben unter gemijTc ^iubrifen^ aber ebne beftimmten ft)iffen>

f(^)aftUcben ober Innern 3«fattimenbang / unb n?anbtc fic

öuf bie <Erfenntni§ ber jfranfbeifrn felbfl an. ©o nerfub#

ren SdHuö ülurellanu^/ Slretduö, ©alenuö.

S^en begriff einer eigentlichen ©emiotif/ als eine^ n»i(feri#

fehaftlichen ©anjen^ bilbeten erff bie neuern «Bearbeiter

berfelbcn f hoch lange Seif noch ohne eigene ©clb(tfldnbig^

leit, fonbern in SSerbinbung unb Slbbdngigfcit bon ber

Äranfbcitßlcbfc* ©oSobocu^^ommius, unb noch

neuerlich 5fficber. diejenigen unter ben 3Reuern^ welche

bie Seichenlebre nicht nach t*en j?ranfheifett / fonbern nach

ben Seichett fel^ff orbneu/ wenigfteniJ bie torjüglichfien un#

ter biefen©chrift(ieHcrn, berfahren fafi burchgehcnbsi nach

einer unb berfelben «»Jethobe unb Orbnung. ©ie legen

bie ©htuptome ber berle^ten SSerrichtungen, ber geiler in

ben 3iußleerungen unb ber wibernatörlichen finnlichett

(gigenfehaften beö jvorperö jum ©runbe unb theilen bie

©emiotif nad) biefem Untcrfchiebe ein. ?ö3a0 namentlich

bie berichten gunctionen betrifft, fo fi«t>et man uberatt

bie alte ©intheilung in Sebensberrichtungen , in thierifche,

natürliche, unb ©efchlechtß ? SSerrichtungen bcpbehalten.

@0 bep ©runer, 0i)?eh 9 cr, danj, ©prengel.

Ueberhaupt nehmen alle femiotifche ©chriftjieller ohne 2lu^#

nähme eine getbijfe dignitdt ber (Srfcheinungen im drga#

ni^muö an, nach welcher fte in ber ©emiotif bie einen

borsugßweife bor ben anbern ju betrachten unb abjuhan#

beln für nothig finben. 2lllein unter ben Seichen felbjl

finbet feine folchc 35erfchiebenheit ©tatt. diejenigen,

welche in einem befHmmten gaOe alh unwefentlich unb alh

Slnhdnge glcichfam ber übrigen erfcheinen, fönnen in einem

önbetn ben erfie» Üiang behaupten, daju fommt, Oa^
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ctwa^ ganj anbcveö if?t an Dem ^ranfenbeftc nac^ Den

Bjefiimmrcn 3eicDeii cince j?ranf5eit ju forfc^en/ unD ftc i«

eutcc 6e|timmfcn Slufcinanbcefolge DuecD öa^ fcanfene^-a;

men aufiufuc{;cn, unD miebenim emms anber6: fic() mit
Der sffiiffenfcOaft Der 6cmiotif befannf mackem ßic
©cmioiif foC nicht lehren, mie, in meicher £)rDnun(j unD
goige, nach tvelchcn Dvegein unD Sautelen man Die franf#

heiten ju erfocfchen habe, (Die§ iß Die ©ache Des mni#
fchen Untcrric{)t^;) fonDern fte foü ihrem ©chuier Die

ganje 59?anni3falti3feit Der Reichen unD ihre ^BeDcufun^
auf eine Sirt befannt mact)en, m eiche Die befie unD (eichte#

f!e Ueberficht gemahnt , unD feine fremDartigen 35orfte((un#

gen, welche Die reine Seichenlehre beeinträchtigen, bep#

tnifcht. « einem SBortc: Die 3eichen(ehre fo(l auf eine

wiffenfchaftliche, D. h- (ogifche unD Dieciplinarifche SÖSeife

verfahren, fo Da§ Der ©chüfer DaiJ €inje(ne (eicht

auffaflTen, Daö ©anje (eicht überfchen (ernt. ^ieß
gefchieht nun feine^wegeö nach einer Einrichtung, Der

an innerer organifcher Einheit unD gufammen#
fiimmung feh(t , Der ‘man Die ung(cichartigffe 3ufam#
menfegung auf Den erflen md anfieht, unD bep Der man
eben fo woh( Da^ ©tuDium in Der SDJitte oDer am EnDe,
a(^ öon oorn anfangen fann, ohne je eine.,^wecfmd§ig
fortfehreitenDe Ueberficht hoffen ju Dürfen. UnD Dieg iff
Der gaU bep Der gembhn(id)en SehanDiung^Weife Der ©e#
miotif. S)ie Eintheiiungen nach t’cn gehörten gunctionen,
nach Den gehiern in Den «eerungen, nach t>em augern
^)abituö, finD Diöparate E(emente. t)ie a(tc Eintheiiung
ber gunctionen feibff iff eben fo uniogifch a(^ ünnatüriieh.
Ste ganje 2(norDnung iff weDcr nach einem echt phpffoio#
gifchen, noch echt pathoiogifchen ^rincip gemacht. 2(((eitt
bon irgcnD einem «Prinzip, pon irgenD einer feffen unD
orgamfehen ^fjiehung mug Doch t>cr ©chüier ge(eitet wer#
oen/ wenn e^ Ihm mbg(ich tPerDcn foff fich Die 50?affe Der
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Ämnf^ett^jcic^ctt ntc^f Uos mit bcm ®cbäd)fni^/ (unb

auc^ bie§ ift auf jene SÖ3cifc faum aueföl^tbat)^ fonbem

oud) mit bem 58ctf!anbc anjucignett^ b« übccatt bcm @c#

bict)tni§ fo tceuUd) nac^ifiilft. S)ic ^afl^obgie gcunbct fic^

oUccbingö auf bie ^f;bfiologic ; unb fo fuc^e man boc^

mcnigfien^ richtige pbpfiologtfc^c ^rincipien auf, nac^

benen man bie Sotalitdt bei* ^eic^cnlc^ce bctcad)tet, unb
'

beffimme baenaeb fein SScefabren mit €onfcquenj. Der

gemobnUeben goem unb COJetbobe bet @emiotif aber liegt,

cmiefcnec ?ö?a§cn, mebet ect)t pbDfi'oIogifcbe 2Inficf)t noch

Sonfequenj jum ©cunbe. 5)ic cinjig mabte ?0?etbobc bep

allce 25ilbung ju SBijfenfcbaft ober ^unfl ijj bie, melcbc

bctt Bufammenbang beb €injelncn unb ©anjen bermiftclf,

unb auf jcbcc UebungefTufe , inbem fic bae erffecc fefibdit,

tai jmepte nicht auö ben 2lugcn bcrlicrt. S:)abec mu§ bic

3bec bc^ Oeganisrauö, melcbc aöein baö (£injelnc in 55c?

jiebung 'auf ein ©anjeö crblicft, jcbcc miffenfcbaftlicbcn

S3ebanblung bepben jum ©ninbc liegen, unb auch bic

eemiotif, melcbc einen Sbeil bet miflfenfcbaftlicbcn .55ir?

bung bc^ Slviteö beabftebtigt, baef fteb boa biefer 2lnftcbt

’

nicht auefcbliepcn. Seichtet aber burfte eö faOen für bic

©emiotif eine mijTenfchaftlichc gorm Cbie ja , mie gefagf,

nur in ber geÜ^altung ber 3bee bes Örganiemuö befiebt,)

auftufiellen, al^ in bcrfelben eine milfenfchaftlichc «OJetbobe

. ju beobachten, beren 533efcn befanntlich bie €»lbenj iji*

3nswifchcn gibt auch bie»^bber bie SRatur Deß ©egenfianbeö

einen gingerjeig ber SScbanblung ber. 9?ebmlich nur bic

«Beobachtung belehrt un^ mit 0ict)crbeit bon bem SSerbdlf#

nijTe ber Beichen äu ben ^ranfbeit^momenten. Äcin 3iaU

fonnement, feine .^ppotbefc berbürgt ber Beicheu ©emig#

beit. £)ie Beiehen, mclchc Jpippocrate^, unb folchc 50idn?.

ncr, bic in feinem ©eiffc beobachteten, aufgeftcllt b«l>cn,

erhalten ihre ©etbi^beit ö»tch bie Sreuc ber ^Beobachtung,

imb bcrliereu fic bep Sluberw in bcm ?0vape mic biefe 5:reuc
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^ecödcbtiö toirö. ©a^cr tfl in Der ©cmiotif bie

toiffenfcbaftllcbc SKet^oDe öle ber Qiufflcnung rrcucr S5co6#

ac^fungen/ mit Entfernung aßcr ftcb felöff fo nennenöen

Erfldrungen. Um ein einjige^ Blieben oollffdnöig ju er#

fldrcn/ (unö eine unt>oU(fdnöige Erfldrung i(^ feine,)

mu§fe man öie gönje ifranfbeit conffruiren, meld)ct öicfeö

3cicbe« angebort; unö gieic^mobl muröe öie ÜJicbtigfeit

öer ^onfrructiort nur öureb öa^ SSorbanbenfepn öe^ S^i^

cf>enß bemdbrt werben. Eö iff atfo ein 2(bwcg oon öer

femiologifcb ^ richtigen CO^etpobe, wenn man öer reinen

S)arffe(Iung öer Reichen fogenannte Erfidrungen einwebf/

fo febr auct) in anöern ©ebieten öie SOBiflTenfebaft ftcb auf

Erfidrungen grunbet, ober wcnigl^cnö bureb fw ©tanbe

gebracht wirb. @ie geboren nicht in öie ©emiotif Cf. §
17,) unö trüben ihre Sauterfeit unö empitifche @ewi§heit/

bic in blefcm Selbe, erwiefener S)?a§en, bie wahrhaft

wilfenfchaftiiche iff. SEir h<tben einen SJerfuch gemacht,

ber ©emiotif bepöe^ wiffenfchaftliche Sorm unb ?9?ethobe

angcbelhen jii laffen. Ueber bic lei^terc ift vorläufig weiter

nichts ju fagen, ba (ic ftch dliJ treue 5)arjfeÜung treuer

23eoba(^fungen ber Selchen, wiefern fte SSerfünbiger ber

ÄranfheitßOerhditnijTe fini\, bcutlich genug charafterifirt,

5bie erjfere aber mu§ ndher befiimmt werben.

§ 32 *

Ser menfehiiehe Srganiömu^ h«f befanntlich eine fbr#

petliche, objectioe, unb eine geifiige, fubjectioe ©eite.

Surch jene lebt er im S^aume, burch biefc in ber Seif.

9iuf bepben ©eiten fann er erfranfen, unb auf bcpben©ct#
fen gibt er fein Erfranftfepn burch Erfchclnungen ^u erfen#

nen, öie wir IranfheiWieichen nennen. Sa bie bepöen or#
'

ganifchen ©eiten ober ©phdren, mit anbern SäSorten : Selb

unb ©eeic, eigentlich nur unterfchieben finb wicdu§crc^ unb
inncreJj einer unö berfelben ^raft; (welche^ bic Iphiibfo^
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^

^)]plc ju Bettjcifen l^öf/ unb ^ier al^ entfcfeiebcn angenom#
men mlrb): fo muffen bic frant^eitß^elc^en bepbee

renv vermöge bcc mec^felfcitigcn öurcbbringung bepber^

auc^ in bcpben bcmeetboe fepiw fo ba§ bie I6rperlict)en

j?canf^etten, auper ben €tfcbeinungenr bic fie in intern

eigenen ©cbietc jeigcn^ fici) anct) in bem bcr ©eele offen#

bvU'en ; unb umgete^irf, ^ieeauß ergibt ficb bie crftc ©paU
tung ober ©int^eiiung bcr ^eic^enle^re in bic fomatifc^c

unb pfpd)ifci)e. 3n ber fomatifc^en, alß bem erficn Steile

bcr allgemeinen ©eraioiif/ ftnb t^eilß biejenigen ^eicben ior#

pcrlicber j?ranfbeitcn entOaltem melcbe amÄbrper felbf? et?

febeinen ,
tbeilo biejenigen , meicbe ftet) alß Slffccfioncn bet

©ccle offenbaren. 3n ber pfpebifei)«» Beicbenlcbre, al^

bem jmepten Sbeüe ber allgemeinen ©emiotif, finb eefilieb

biejenigen Seicben ber ©eelenfranfbeiten enthalten, melcb^

in ber ©eele felbil erfebeinen, jmeptcnö biejenigen, melcbc

am Körper ju Sage fommen. S)ie^ mdre beim bie ur*

fpruuglicbe €intbeilung bcr attgemeinen ©emiotif *), 2ßic

aber offenbaren ficb bie ^ranfbeitßieicben fo mobl am ^6r#

per al^ in ber ©eele? S)ie Unterfebiebe biefer ©rfebeinun#

gen muffen bie Unterabtbeilungen abgeben. 25er forper#

liebe Organ ißmuß erfebeint im Siaume erfTen^ al^

©ebilb I unb jmeptenß alö Sbdtigfeit. 2llle ^rieben bem#

na,cb am fbrperlicben Organißmu^, fte mögen nun foma#

tifebe ober pfpebifebe ^ranfbeiten, ober bepbc Pereinf,

betreffen, muffen entmeber an ben ©ebilben, al^ folcbcn,

ober an ben Sbdtigfeiten beffclben erfebeinen. 2ln ben

©ebilben fann alß 3eicben Pon .^ranfbeiten bienen: j.

ibr Umfang, ibvc Sobdrciij, ihre garbe, ibre Semperatur,

ibr ©erueb, ©cbrncre; unb jmar entmeber bcö ganzen

*) 9)?an bat bei; ber bt^perigen einfeitigen 9(nficbt bcr ©eintotif

bie pfocbifdjeri fflpänomcne, aber auch nur fepr unopllflönbig,

unb P(og a[g Sei(pen förpcrlicpcr Äranfpeiten, in bie SXeipe

ber (extern Peptäufig eingeftpaltet.



31
ober fcmiofoflifc^e g)ropabct>fif*

ober cinjclner %'^cik, ©ie S^aflgfeiten bec ®c#

6UDC »erben nad) ir;rcr oetfcf)iebcnen ^ßcITimmung unfm

febieben. Diefc SBefiimmung fann nur oon boppelter 5lrr

fenn: ßrfüßung bes> Oiaum^ ober 0ef?aItung/ unb ^e»e#

gnug im Üvaume. 3« bepben 3«>ecfen »irfen alle S:^atig^

feiten ber ©ebilbc entmeber unmittelbar ober mittelbar*

©ie (gunctionen) ber ©cjtaltung jerfatten in

@toff#3Jufna^me unb Slußfebeibung auf nerfebiebenen

0tufen unb in ücrfcbiebenen 55crbaltnijfen* lieber geboren

bemnacb bie 3eicben au^ ber Oßerbauung^ ber ÜlefpiratioUf

bem Kreisläufe/ ben Siußfcbeibungen bureb 50Junb/ SRafc/

Slfter, ^aut/ SRieren, ©cfcblecbtsmerf^eugc/ »iefern alle

biefc ©efebafte nerfidrft/ gebinbert/ »ibernaturlicb ber#

anbert finb* £)ie 5:bdtlgfeiten ber -25e»egung/ b. i* bie#

jenigen, bep »elcben bie S5e»egung beö Korperö ober fei#

ner Sbeüe 3mecf iff/ jerfatlen in bie beö S5etigen^ ober

©treefen^/ bon Kopf/ Siumpf unb ©liebma§cn*

Reichen au^ biefen finb entmeber übermäßige ober gebemm#

tt, ober ungcmobnlicbc 3?eugungen unb 6trecfungen beö

ganjen Kbrperß ober feiner ©er geizige ©r#

I

ganiemuß erfd)ei«t in ber 3«^/ «1^ ©eelc/ unter ber

gorm beß 55e»ußtfepnß / erfüllt- unb.befiimmt bureb man#

nigfaltigc €mpjüubungcn /
SSorftettungen unb Sriebc.

©iefe fdmmtlicb/ »ibernatürlicb berdnbert/ berRdrft/

gehemmt/ machen bie auß/ bureb »elebe ficb

;Kranfbcitcn in ber ©eele offenbaren/ fie mögen nun biefer

fclbjl/ ober bem Körper/ ober bepben angeboren* ©aß

55e»u§tfepn unb feine Sbdtigfeiten fiimmen eben fo ju

einem 3wccEc/ unb ju bemfelben 3tt>ecfc jufammeu/

n>ic ber förperiiebe ©rganißmuß: bepbc bejmerfen bie Sil#

,bung unb Erhaltung beß 3nbit>ibuumß auf ocrfcbicbenen

©tufen unb in perfebiebenen Sejicbungeu/ unb bie 3öee

:einer Kraft/ bie fteb felbfl bureb ihre !$:bdtigfeiten (beß

pbDfifeben unb pfpebifeben Slneignenß unb 5ibfloßenß nach



3a ^inUUung^

t)cnfe(tcn ©cfeöcn) cc^ält, i|T Die 3Dec Dcö

5^utc() Dicfe 3^^® tvetDen Die ftemDarti^fien (£cfct)cinim#

gen im Organiswu« einaiiDet DeuroanDt^ erhalten gleiche

£)igalfat unD Die ga^tgfcit untec einem 9 emeinfct)aftlici)en

©eftc^tepunftc betvacbtet ju mcrDcn. 2)ie ©eimotif/ wtU

cfee fict) Diefcc SDentitdt Dee organifcbcn erfcbeinungcn

bemdcDtiset; bringt <£ln^eit in i^r eigene« 5ffiefen/ unD

grunDet ftcb öuri^ jene aufgefafte 3^»«^ onf ein ^tinjipf

melcbe^ i^)r überall treu bleibt unD alß SeitfaDen für Die

S5etracl)fung aller Blieben Dienen fann, miefern alle Die

Sgefcbrdufung Der.3öfc De^ Organißnnie aueDrüefen unD

fo auf Der einen ©eite Da« bdebffe ^rincip Der^bDÜologiet

grepbeit organifeben Sbdtigleiten/ auf Der anDern Da^

Der 'Pathologie : S5cfcbrdnfung Dicfer Xbdtigfeitenr berüb#

ren. S)ie angegebenen UnterfebieDe Der Beleben'/ al« Un>

terabtbeilungen unter Die ^aupt^meige Der allgemeinen

©emiotif fubfumirt, geben folgenDe SJubrifen, Die mit

hier in allgemeiner Ueberfiebt mittbeilen moOen. (Sine

fpeciette 3luseinanDerfe§ung gebort nicht ^ie^et, fonDern

bat ib«n Pla^ in Der 3nbalt«anjeige Dicfe« 3Berfe«.

S)er erfte %^cil Der allgemeinen meDiji^

nifeben ©emiotif trdgt Die Beleben Der fbrperlicben

franfbe^flen ^efd)affenbeitcn bor.

€-rf?cr 3lbfcbnitt. Beleben fbrpcrlicb # ftanfbaft«

3uftdnt>e an Dem objectioen Organi«mu«/ (Selb).

a) al« ©ebilD.

sßolumen, Sobdrenj, garbe, Semperafur, ©crueb/ <©cbme#

re^ u. f.m. De« ganjen Jibrpcr«/ oDer De« ^opf« mit feinen

%\)t\kvii De« Stumpfe«; unD Der C'jctremitatcn.

b) a(« ©ummc Pon S:bdtigfeiten (gunctionen.)

«) Der @e(faltuug.

gunctionen Der ©tojf^Slufnobme unD 5lu«fcbeiDung bep

Der SSerDauungr Siefpiration / Dem ^reielaufc/ Den
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ober ft’miölogi'fc^e 5^ropabmtf, gg

g/iiefcfyfibungen buveb COiunb/ 9?afe, Olsten/ ^autorgait/

imD ©cfcbMtötvci’fjcuöC; Elfter.

/S) bcc (tt>iirfü()i*(ic()en) Q^emegung. v

SScvOalfnifiTe ber Scmcglicbfeif on Dcn9}?u6Mn bc^ ^opfc^z

Siiimpfe^/ unb bcc ^;cfrcmiedfcn/ iu SSc^iepmig auf ©ang^
0tct{mig^ ©c6c^tbe/ ©praebe u. f. tp.

3 tp c t; t e r 21 6 f cb n 1 1 f. 3cic()cn fovperHcb ftauf^

Suftdubc an bem fubjeefipen Organi^mui^, (©eelc).

a) pofitb^fubjecttpec 3uf?anb/ ober SBaebe«.

«) fubjectiPe üveceptioiedt.

©efuble (manni9fa(tlgcr©a)mev^en^) unb ©mpfinbungcit

(gefforte ©inuepajfectiouen).

0) fubjeefipe ©poiUaueitde.
'

SSotftcÜungctt (franfbaftc/ befonbefi^ beö SSecffanbei? unb
bcc 5)3b<>nt<»ftc) unb SBiUcn^aete; bepbe 2li*(cn enfweber

unmittelbar bureb unmiftfudicbe Stebeü unb /janblungcn

ber jfranfen/ ober mittelbar, bureb frepmißige ^ättl)cii

lutig berfelben erkennbar.

b) negatiPjfubjectiber 3uf?anb, ober ©cbfaf.

2)er jtpcpte Sbeil ber aügcm'einen mebi^i#
ttifeben ©emiotif buuöeit oon ben 3cicben ber pfpcbi#

feben franfbaffen ^cfc()affcnbciten.

© r (I c r 21 b f cb n i 1 1. Scicben pfpebifeb ^ franfbaftcr

3u(Tdnbc (ber ©emufb^^ ©eifJe^s Sßißenö; ©torungen,)- .

am pfpebifeben Organi^muö feibff, bureb Diebe, 33Itcf,

SRiene, ©teßung, Semegungen, Jpanblungen, offenbar^

Bmepter 2ibfcbnitf. Beicben biefer Siißdnbe,

nicht bureb ober uermifterß bc^ (übrigen^ gefunben)
förperlicben Organtömu!^

, fonbern an bemfciben in feinen
franfbaftenJUffcctioncn.

a) gorm, beö ganjen ^orper^, porjuglieb aber bc<^

©cbdbelö.

•0 Sunctionen.



34 ^int^dlung^

«) 55er ®c(Ta(fungj iHufna^me unb 5lit^fcI‘eU

Dung. (3«(l‘^nD Der Sicröaumig, Dlefpiration / bcsi

^veißlaiifö r Der »n£> 3?icrenabfonöcrung/

Der. @cfct)[ec()tßDcrricDtun9cn u. f. m )

ß) Der a^eivegung (^a^numg/ Ärampfe^ (EonPulfw

ncit/ ©tarrfuc^t u. f. WO

YI.

^unftlcf^re Der altgemcincn mcD^inifc^en 0cmictif.

§. 33.

ift nid)t genug; Da§ man/ nacD Slnleitung Der ©c#-

mlötif/ Die jiranft;citß^cicDcn wifTenfc^aftücD fenne, mani

mu§ aucD a (5 airjt Die ^un^^ befigen fie an Den franfem

©ubjecten auf^ufinDen unD fte in U;ren PerfcDicDcnen Sge?

jicl;migen ju würDigen. .fpieju bieten fid) auf Der einem

©eite mand)cv(ep dpulfemitfcl Dar, ed |?eücn fief) aber aucDt

auf Der anDcrn mancDerlep ^inDcrniflc in Den -2Beg, Die

ben ©ebraud) jener ^ülfemittel erfebmeren oDer unficber

mad)cn. S^iefe ^inDcrnilTe ju befeitigen, jene Jpulfsmitj

tcl jubenu|en, bedangt einen befonDern Unterriebt, Dem

man fügücb ««ter Dem 3^amen Der femiotifeben ^unfHebre

befallen lann ,
well man nur Dann ©emiorifer im wabrett

©tnneDc^ QSortß ifl, wenn man, im 55cfi^ Der Beleben;

fcnntni§< and) Die jvunf? Peifcbt fie aufjuftnDen. 9?iin ift'

bet Unterrid)t in Dicfer 5vuu|T ^war wobl eigentUeb Die

' ©aebe Der'fUnifcben ©d)ule: allein erfHieb gibt eß noeb«

feine wiffcnfd)aftlicbe i?linif, welcbc ibre Dieebtc in Diefer

^inftebt proelamirt batte; unD jwepten^ haben Die bejiem

neuern Sebter Der ©emiotif wie ©runcr, ©prengel,i

unD am mciflcn Sans Dicfeß 2lmt frepwiOig über ficb«

genommen, unD tbcilß in Der Einleitung jur ©emiotif/,

tbcilß in Der ©emiotif felbfi Dicfen Unterriebt ertbeilt.

mx fInDen unß nid)t befugt bon Dicfer S)JetboDe abjuwei;

*
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cfirri/ unb tragen (»ffo nof^jgc öoiv wo afö

0c()lup Der ^ropaöeotif /
am rccf;fcn £)rfc ilc^tf weil ftcT)

bic 0cmiotif, Die nur Die ^eicben ber franfbaften 3u(!dnbc

barjufteden t)atf mit biefen ©cgenftdnben nicht befaffen

barf. (rs ift bep biefem ©cfcbdft nicht nothig biet an ber

5inricht wnb ber Darftedung unferei^ I)an^ ab^udnbern;

wir geben grbßtenthcile treu feine eigenen SBortc wieber/

unb nur einige Onb eö, bie wir hier unb ba ein^u#

f^altcn für nothig geachtet haben. -

§. 34»

£>ic ^ülfemittei ju grfenntnig ber 5franfhcit^^eichen

beruhen juforbeif auf einem genauen dvranfen; ^;ramen,

fobann auf genauer Beobachtung ader wibernatüdlehett

Srfcheinungem bie in bie 0inne fadem enblich auf BcrücF#
ftchtigung bieler 3^ebenumjTdnbe, bie auf bie franfheiten
€inpu§ haben. jl2)anj. d'inieit. §. 7.) 5Sa^ bie Berglei^
chung mehrerer mifgcfunbcnerBeichen mit einanber betrifft,

bemi 5:)anj in biefem §. noch, erwähnt, fo führet fic jur
J)iagnoftif, ober i(! bielmehr ihr ©runb; we^^wegen
hier, wo bon ber ^)iagnoÜif nicht bic Diebe ift, fonbern
bio8 bon bem Reiche nfa mm ein, bem ©efchdft ber aüt
ficmcincn ©emiotif, biefcDiubrif übergangen wirb.

§. 35.

Bep biefem ©efchdft müffen wir foigenbe Dicgein nicht
«uö ber Sicht iaffen CS>ani. ©inleit. §. 9.):

1) 9)?üffen wir ben Sharafter bcjJ Traufen f^ubiren,
unb unfer ganje8 Betragen am j?ranfenbette nach bemfel#
hen, Wo möglich, cinjurichfen fuchen.

2 ) 9)?üffen wir iinö baö Zutrauen beö j?ranfen
erwerben bemühen ; weichest fehr ieicht fepn wirb, wenn
wir ben ©haraftcr beö ^ranfen fennen unb fonj? bie ©igen;
fchaften eineg guten airjteö, Berfianb, 53ienfchenfenntni0,

(£ 2

I



36 Einleitung,

?ffiijTenfcf)aft/ iinb wiv fc^en r;iuju, ^erjen^gute, befi^en..

Ebe ittif abei* ben OLbavaftev bcö jli'anfen gebottg 'fennen/,

muffen mit in unferm ,E5etfagcn bDrfjcbtig fcpn, bnuptfacb#-

licf) bep bem crflen (£i'nttifte in baö Ä'vanfenjimmcr. ©utt

ift babefr frubevbin, über alles mas ben Uranien bcj

trifft, fcl)on fo meit als mcglicl) ©rb«4ibigungen ein^ujicj

ben» 3ü jebem galle ift ein befebeibeneö, anfiaabigeö/i

freunbltcbee SJictragen bai^ erfie unb notbmenbigfie.

3) SOiüffen mir ben iJ^ranfen, ober menn er nicht ba^ni

nermbgenb ift, feine Sßermanbten unb greunbe bic ganjcf

er^abfen laffen, unb unö einjelne:

ipimlfe bemerken, bie fie entmeber au^ Unmiffenbeit obere

mit 5löillen fluchtig berührt ober übergangen buben; mor^i

über mir fte bernach naher befragen* Sic ©inrichtungi

tmb (£ini.leibung unferer gragen mu§ ganj bet Senfungö'/

art unb bem Sburafter beo jvraufen gemäß fe^n. SQSit:

müffen unferc gragen halb pofitio, halb öerneinenb eim;

richten t unb in oielen gatten mit folchet Ueberlegung unbi

SSorfid)t ju Slßcrfe geben ^ mie ein Siiehter bep einemt

fchlauen
' §. 36.

^auv»tfachU(^ffe , wonach ber 2lrjt ju ftageni

bat, rcbucirt fiel) auf folgenbeö. (S)anj. Einleif. §*13.

27* 28— 45. )
i) vSorbergegangene ©efunbbcitoumttanbe* öb er

jOon gefunben, ober fchmachlicf)en, franflichen, ju gemiffett

^ranfbeiten, als: ©d)Winb|ucht, ©crbpb.eln/ ©ichf^ ©taar^

,!J^eroenfranlbeiten, ^amorrboiben, u. f. m. geneigten

>5leltcrn erzeugt, burch gute ober fehlerhafte SOJutter # ober

Slmmeiu 93{ild)/ ober ohne 59iUch/ nietteicht burch fchlechte

;3'iabrung aufgejogen, fraterbln burch £ecferepen, burch |u

jWarmeS Sücrbalten oerivbbnt worben fcp, u. f. w. £>b er

^immer bauerbaft gefunb gewefen, ober fchwüchlich/ franf#

dichr. geneigt burch (eichte ©tbrungen aufgeregt ju werben.
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SBelc^m ehtflu(} 31rtf?ren9tm3, Slufjc,

QunQcnr S^idt, u. f. tu» uoti jeOev auf i^tt

gehabt ^aben.

2 ) 25ofb<'‘^9f9<'”9cnc ÄiMufbcifcin ( a n

^

1 5?'ap»

43 .)* bißige ivranfbei^eu auggefTanöen

babc miö batrauf uMIig germiö gemefeu fet)/ befouDecö ob

er ^oefeur 5J?afent/ ©c^arlacb u. f. tu. gehabt tmb gfucfü

Uct) 'ubcrflaiiDen babc? £)b er ueuerifeb getucfcn> bffer^

uon Sibetiinatißmcii/ (Jafarrbett^ S)Iutfluffen^ ^ciu^ßU

fdcblicb .Odiuotvboiöcti geplagt tuerbc / tmD ob Diefe lange

au^gcbltcbcn fepen? Ob er febr ju 3Serf?opfungcnr Oureb#

fallen^ geneigt fei;'? Ob er raebitifd) / fcropbulo^ getuefett

fepf miD 2lußfcbldge/ tuie ^rd§e/ glccbteitr ©rinölopf^

g)Jtlcl)fc{)orf u. f. tu. gehabt b«Jbc? 9Bie er bep biefeu

^ranlbciten bebanbclf tuorben fcp ? Ob er ju aUgemcineit

©ebtueibeu/ befonöerß Defj ?Racl)f^/ ober jii brtlicbcn^ alö

am ^^opfe/ an .OduDeu iinb gü§eu/ geneigt fcp/ unb ob

fte gegentudrtig fortbauern? Ob er alte ©ebdben, gon#

tanelle, habe/ nnb tuie csS fteb bamif ie^t bm
halte? Ob er bie gegemudrtige ^ranlbclf mebrmalcn

gehabt babe,, ^ 33» örtliche Sntjunbungen^ ©efcbmuljle^

^olppen, ©cirrbeu/ jvrebö, ©efebtuure u. bergl. tuclcbc
'

häufig repetiren. Sep bem anbern ©efcblecbt (§• 44 *

)

nmb man ficb nach ber monatlichen Sieinigting erfunbigetv

tuann ftcb biefelbe eingefteat/ ober tuann fte au^geblieben

fep? Ob fte immer in Orbnung getuefen, ffarf ober ,

febtuaeb geholfen fep? Ob fte ben tuci§en gluß b^^c» ober'

gehabt haben? Ob fie geboren, früh, ober jur recltteit

5eit, leicht ober febtuer? Ob bie ?Racbgebnrt leicl;t unb
ganj abgegangen, ober mit ©etualt abgcfcl;dlt tuorben,

ober jurücfgeblieben fep? Ob fteuicl 5Sl„f bep ber 5«ieberj

fünft uerloren? aßic fte fiel; im SBocbenbetfe befunben?
Ob fie ihr ^inb felbfi gefdugt ober nicht? 9)jit pjag; fte bie

3)?il(b uertrieben haben? Ob ihre ifinber gcfnnb ober



38 €in(eifutig,

frdnffid^ fcpcn? 06 ftc öftere 55futflüfi'e außgefTanben ?

06 fie einen 95oefaiI, ober Um(?ü(pun<j^ ober 3urücf6eu#
gung/ obcc *Pofi;pen bei* ©e6demut(er ge6a 6 t 6a 6en obet

noc6 6 <^ 6en? S3cp jlinbern (§.' 45.) niu§ man 6<mptfdc6 ^

Iic6 3iücf(i'ct)f nehmen : 06 fie »on (?)c6 urf an gefunb obee

fd)tt>dc6(ict) gcmefen? 06 fie alle 3d6ne 6a6en unb 06 bie

3a6nai*6eif leicht ober fcbmec gemcfcn? 06 fie 0auce^

SBörmei*/ 0ic6tce gehabt? 06 ftc bic^ocfen/ 5}?afern/

überflanben 6<i6ctt/ unb mie? 06 ße einen 2lußfd)i«3

5a6en ober gehabt haben, befonbceß ©cinbfopfe, 5öii(cbJ

fcbocf, u. f. in. unb moburcb ftc geheilt morben finb? 06
fie hdufig munb gemefcn ober nodx finb? 06 fie rachitifcf),

«tiophifd) gemefcn ? ©eI6|T 6ep 2iuefd)Idgcn, @cfthmüi*cn

bet jfinbet mu§ man auch fchon auf pencvifche^. ©ift fein

5iugenmei*f richten, bas fie fehr leicht non Sieltern ober

SImmen, ober jlinbermdrterinnen fangen fonncn.

3) 23orhergeführte Menßart unb ©emohnheiten»

(Oanj. §. 32— 4i.)* ^6 ber jlranfe gemohnt gcmefen

biel ju effen, fich oft ben SO^agen'iiu übcriaben? 06 er

mehr oegetabilifche, fchlechte, jdhe, mehüchte, flebrlchtc

©peifen (Äuchenmerf )/ ober mehr thierifche, fette, ffarf

gefabene, gcmürjte ©peifen genoffen? 06 er an marmc

unb hi^isc ©ctrdnfe, alö Shee, j?affee, SBein, 35rannt#

mein , ober mehr an SfBaffer ,
5^icr u. f. m. gewohnt fep.

06 er fich oft in fiarfen ©etrdnfen beraufche? 06 er hdu«

fige 2lrjncpcn brauche, unb welche? befonberö 06 et hdu#

fig 2Örech# unb 2i6fuhrmittel brauche, unb in welchen

©aben biefe bep ihm wirfen? 06 er gewohnt fep, öfterö

giber ju lajfcn, gruhUngß# unb ©runnenfuren ju brau#

chen, unb wie er fich borauf befinbe? Ob et lange unb

ruhis fchldft, ober gewohnt ifi tief in bie iRacht hinein ju

wachen, ober fich früh ben ©chlaf abiubtechen? Ob er

fehr warme Kleiber trdgt ober nicht 5iBelchc SheÜe be^

i?6rper«t er befonberö warm =06 er an ©ommer#
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ütiD lffiittmHcibung (icm5pnf i|T, tinb wann et fit otiregt?

ci- fer;r enge Sifibfi* «dgf? 05 a ein greunb bec

0ieinlid)feit ifJ/ ober nic^t? 05 ber S5cg«ftungöfnc5 5ep

i^m fcu^jeitlg ewaebt ift? 05 ev ibn fi*ü5 «nb bdufiig

bcfricblget unb tvie ci* fteb nach bem 53,cpfcbfafe 5efiin«

bet? 05 et Onanie gctnc5en? 05 ec bdnfigcn

tionen untccivocfen ? 05 ec SBaeme obec j?d(tc lie5t?

Sßcicbc ec am befien oectcogen fann^ nnb mclcbcc ec ficb

öm meiften guöfegt ? 05 ec ftcb b»iufige ^emegnng macht/

jn tueicbeeXageö^eit/ mie ftaef? 05 ec Diel tätet/ fdbef/ ju

gu§c gebt^ fpeingt/ tanjt? 05 ec eine fi^enbe £e5em?act

fubet/ unb mic bie 3\tcbtung feineö ^6cpeccJ ba5ep ij?»

sffias ec fuc ein ©cfcbdft tccibf obec fonf! gefeieben bat?

tanbleutev bie ^atte unb fcbmece Sicbeiten oecciebten müf#

fen/ ftnb jßcücben/ bie 5ffiei5cc-03iuttecoocfdC[en/ Svucfbeu#

gungen bec ©ebdcmutfec/ S)iUttec5Iutfiuffen / fcbmeceit

unb mibecnatücUcben ©ebneten auögefe|t. Steitec 5efom^

men ieiebf ^cuebe unb j?canfbeitcn bec ^oben / als

bcocele/ ©accoccle, u. f. m. @cbocnf?einfegcc/ bcfonbecö

in©ng(anb/ ben «^obenfeebo
; 2eutC/ bie ficb uncein l)aU

ten/ ^autauefcbJdöC; bofe ©efcbtvuce; foiebe, bie bep

ftaefee ^i|c unb bauptfdebUeb bep j?obfcnfeucc aebeiten/

unb ficb babep fcbdbUcb.cn minecalifcben Odmpfen au^«

fegen/ wie ©olb« unb @U5ecac5eitec/ ©cbmeljcc/ jvalN

bccnncc/ ©cbmiebc/ SBoÜtdmmcc/ u. f. n>. cacbcftifcbe

Äcanfbeiten. SOjuHec/ S5dcfec/ ^aacfcduölec/ finb, tpegett

be^ feinen ©taubem / ben fic immec einatbmen muffen/

febc juc ©cbminbfuebt geneigt. Seute, bie lange unb (iaef

teöcn/ fingen/ blafen/ befommen leiebt ^cuebe/ geblec in

ben £ungen; folcbc/ bie ibcc 2lugen ju feinen Slcbeiten/

obec ium £efen anficengen/ befonbeeg bep £icbt/ mie ©tu#
btcenbc/ Ubcmacbcc/ ^OJablec/ u. f. m. Slugcnent^unbun#

gen/ geauert/ febmaejen ©taac u. f. w. ?DiabIcc/ bie Ptel

mit SÖlepfacben )u tbun haben/ ^ecgleute/ SßlcpfoUfcn/
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^coc;:jctt, u. f. tu. ipevfonen, bie t»iel f?§en, berommew
fcbft'acbe «Wagen, ietebt Snfarefu^, bcfonbec0 im Pforte.
nbci-fi;ftcm

, ipämoreboibcn, ^eibeüDcrfTopfung obcc S)utd)f
fdilc., SRecuenfranfbeiten, efcopbeln, @tcine, ©iebt, bb^f
artige ©efcbtuiire, meröen leicbt cacbeftifei) u. f. tu. £)ie§;
trifft befonberö ©efebrte. 2(uc() Sßeibeuerfonen leiben febrr
bul öon ftgenber Seben^art, unD erbalten babureb 2Rci^
Sung J.U ^leicbfucbt

, tuei§cm gluffe, SSorfatten Der CWut^
ter unb Der ©cbeiDe, unb Dem ganjen JTpeere uon 3^ertcnr
franfbeiten. j?inber, Die febr früf; unb aubaitenD jumi
<Sigen unb toen angebalten tuerben, tuerben frdnflicb,

febtudebfieb, feiebt raebitifeb, fcrcubuI60; bep ihnen er#

n>acbt ber ©efebieebtßtrieb febr friib, unb fic tuerben baber
Webt 4!)naniRcn.

§ 37*

^)icjenigen fragen, tueicbe wegen bee gegentudrtigen

Suffanbe0 an ben jvranfen getbnn tuerben muffen, um au0
ibwr S5eantwortung einen t^cil ber |tir Jvronfbeitsfennt*

ni^ gehörigen ^rieben ju famnicfn, belieben ftet) tbeils auf
bie ©efubfe unb (Smpftnbungen bc0 ^ranfen, tbeifs auf

pfpcbifd)en fotuobl aI0 ubpr»fcben gunctionen. 2Bic
lange er ficb febo« franf gefühlt, in tueicber 2frt, in tuef#

cbem ©rabe er befcbwerlicbe Qjmpfinbungen gehabt, wie
je§t fein Uebefbefinben, bem ®fee, ber 21eu§erung nacb,

befebafen, mefebe feiner Sbdtigfciten ber ubpftfeben unb
pfpebifeben am meifien gehemmt ober tuibernatörlicb be«
dnbert erfebeinen, bie^ alte0 gibt über bie ©efebaffenbeif

ber jfranfbeif großen Sluffeblub, unb Die richtigen
3lnttüorten auf biefe gragen finb al0 eben fo uiefe Beicben

ber Äranfbcit fcibfl an^ufeben.

§. 38 - •

Slttcin nicht affe Reichen ber franfbeiten taffen fteb

erfragen. SSiefc tuoffen bloß gefeben fepn, fte mbgen nun
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«nmittcfbar am Traufen beobaebfet/ obet aus! bet ^eoU
acbtiing feinet Umjjcbimgen im en^etn unb meiietn ©inne^
in nabei’cn obet entfetmeten jvteifen, erfcblotTcn metben.
Untet bic etficre Siubtif gebotf, an^et bet 55eobacbinn9
beß ganjcn ^abituß bcß Staufen, feinet 2lnfebenß, feinet

sDJienc, feincß 931icf^, bet gatbe unb jßefcf)afcnbeit feinet

^aut, feinet Slncjtn,. feinet 5ungc, feinet Siußfcctungen^

fernet au§ct bem ptiifenben 53licfc auf bic an|]ete Sgefcbaf#

fenbeit feiner ©ebilbe übetbaupf, befonbetß bcß fopfg;,
bet^tuf?, bcß 4)iucf3tatß, bcß Unterleiber, auf bic Q5 e#
febaffenbeit bet Dicfpitation unb ©ptacbe, bcß ^iilfcß, bet
^taftj obet @cbmdcbc^ 21cu§etnngen in ben 2?cm'egumiß#
Organen; au0et allem biefem, mobon bie 5eict)cnlcbtc fefbf!

außfübtjicb brtnbclt, geborf nocl) bicbet: eine genaue 5ßut#
bigung beß Sllfetß, ©efcblecbfß, Sempetamentß, unb bet
^onfdtution bcß iltanfen; fobaijn: fdnet unmittclbatcit
Umgebungen, alß: SBobnung, £)ütftigfeit, Ucbctftii^, ja
feiner Samifien^ unb bütgctlicben 23etbdlfniffc, ©nblicf)
barf bie 3^ücf ficbf auf 0ima unb Soge beß Om, auf epit
bemifebe gonf^ifiition, Sfabteßjeit, 3:ageß>if, niebt bet#
nacbldifiget metben. Me biefe Umffanbe finb miftclbatet
SÖ3eife eben fo bicic /pülfßgueacn jnt ^rfenntnig bet^tanf^,
beiten, alß bic übrigen Beicben, unb fic betbienen bcßmegeit
noch eine befonbete 5Setracbtung. (Oan^. §t 16— 25
4Ö— 5i.)t

§» 39»

3«etft baß guter betreffenb, if! ju metfen: jejün#
get ein 3)?enf(^ iff, befro tei^batet unb empfinbficbet if! et*
Sabet geben $)ulß, Diefpiration unb alle 2lbfonbetungcn
febon tm natürlicben Buf^anbe fcbnellet bon ©tatfeiw

iwttset g3etfoncii
gemobn icb beftiget alß bep alteren* S)abet entfte;
ben fo Icubf j?rampfc, Sonbulftonen/ ^e^ida bep jungen

t

i,
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^crfottcn^ tveftc^ tueil if^nen öftere feine fe^r ffarf tntt^

fenöe Ui-fad)c jum ©rimbc liegt, auef) meniget gefd^rlic^

finb ciiö i>ep dlfccen. ^cp jungecn ^ierfonen ^at man fic^

<»uc() einen glücfUc^ern Sluegang Der j?ranf^eitcn unö eine

' pollfommnccc Jpcilung bcifclben ju perfpreefeen ale bep alte#

ren, weil bie Menafi-dfte t^dtigec finb. £)ocb i|f auc^

nicht ju Idtigncn, ba§ nicl)t feiten bicfci-ebenßfi-dftc fchnel#

Ict ju 3er(?6rung beß Organiemuß bepteagen, mo fie ju#

genblich ungefium malten , alß n>o veifeteß Sllfec fjc gemd#

gigt hat» Q3ep bem Antritte bei* 5>iannbarfeit
, alfo um

baß bcepjehnte.biß achtjehntc 3<^h>^/' he*t Hoffnung

haitnddigc chronifche Ä'vanfhfiten, ßlpilepfie, anberc ilRer#

Penfranfheiten, ©efehmuve, Slußfchldge, ©cfchmulfie u. f. m.

iumeilcn glucflich ju heilen» 3m mittleren 3llter mitb bor#

jüglich leicht bic IBvuff bon €ntjünbungen, S^lutfpepen u»

f» tb. im )^h\)tun bcc llntccleib oon ^dmocchbi^>^l^ @tein#

.^acn#5ßefchtbeiben angegviffen»

§» 40.

SBaß baß ©ef(^)lechf anbelangt/ fo ijf bep ^6rpc«

bcc 0D?dnner im Siagcmcinen ftdrfet, fefter, tbcnigec reijbat

unb cmpfinblich ^
alß bce bcc grauen, unb ihre ^canfheü

ten unb ber ©ang berfclben ftnb bacnach mobipiitt» 3”^

helfen , ba ber ?0?dnncp Sebenßact hö»fl9 außfehmeifenbet

iflalß bic ber grauen, ba pc mehrere unb härtere 2irbei#

ten alß baß meibliche ©efchlecht berrichten muffen: fo pnb

fie auä) hdupgern Äranfhcitcn außgefegt, alß: ber ©icht,

ber 93cnußfeuche, ben Jpdmorrhoiben, cntjunblichen ^ranf#

heiten, ©teinbefchmerben u. f» w» SSermbge ihrer @e#

fchlechtßthcilc ihnen 5öafferbruchc, Ülnfchmeüen, 58er#

hdrtungen, 5lrebß ber Jpoben, Äranfheiten beß ©omen#

ftrangeß, ber ©amenbldßchen, 58crhdrfungen unb ©es

fchtbulpc ber 58or(?eherbrüfe, alß Urfachen bon .Oarnbcr#

Ihaltungcn, befonberß eigen. S5ep bem mciblichen ©e^
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fc^fecbt finb blc sD?ußfc(fafcrtt iinb ba^ ^eagcwcbe fcblaffcr^

nncbgiebigcr, ötißöc^nbarcr, fc^toäcbcr/ ircid)ec , ble

SRerocn rctjSarcr/ alö bep Dem männlichen ©cfcl)Iec()t»

S)e§mcgen iß jenc^ ©efchlecbt ju ^^eroenfranfhettciv befon#

berö ^pfTcric/ SDicIanchoUc^ ju gafTcifchcn j^rnnfheitenr

ju ^ebfenr h«»^fnacfigcn ©cfch«c*nmi/ 5Bafferfuct)fcnr

haupffac()(ich nach Dem Sluebleiben Der monatlichen 9ceini#

gimg/ geneigt. Sßermbgc ihrer ©efchlechfßoerrichfnngen

finD Die grauen tveit mehreren unb oon Denen Der 9>?dnner

ocrfchieDenen itranfh^iten unterworfen ^ a(6t Dem meiffen

gluffe, ?Öiutterb(utf?ürjen / ^ofppen^ ?0?utterfrebß , @cir?,

rhofitdten/ ^blppen imUteruö, ©efchmülflcn Der ©per^

ftbefe/ Der SiJiuttertrompeten u, f. m*

§. 4i‘

S^a^ Semperamenf Der ^ranfen ^at in mannig#

faltiger J^inficht £infiu§ auf Diefelben. €‘intge beflagcn

(ich gar nicht, 21nDere wenig, SInDere Pie(, ölnDerc mU
J^eftigfeit, 2InDcre wüthen unb toben iuDcm fie flagen,

je nachbem, bep ^ScrfchieDcnheit Dc^ Semperamentö, Die

gleiche ^ranfheit berfchieben empfunben unb beurtheilt

wirb. 2)a0 fanguinifchc Semperamenf Perrdth

burch eine jarteSßcfchafenheit Der feften Xh^ile, Durch bolle

S5Iutgcfd§e, lebhafte ©efichtöfarbe, gefchwinben, bollcn^

ober nicht (iarfen $)ul^. Durch einen hohen ©rab bon Sveij^

barfeit. Durch leichte Erregung borubergehenDer Slffccten

unD SeiDenfehaften u. f» w. 6anguinifche ^Jerfonen finD,

wegen ihrer gro§en Stcijbarfeit, fehr ju entjunDlichcn unb
totarrhalifchen ^ranfheiten geneigt, unD fbnnen auö eben
biefet Urfache nicht wohl forperliche @chmerjc.n ertragen,

unb geringe Üveije bringen oft gro§c SCBirfungen bep ihnen
^erbor, Ueberhaupt ftnb fic hiht^en Jfranfheiten fehr au^
gefegt, unb befommen leicht €onbulfionen, £>hnmachten/
fi^eliria u, f, w. 3htc ^ebensfr&ftc wirfen in i’ranfhoife»
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fcl^t; tr;afig/ meifrcnt^cU^ aber ju frarf, tmb finfen ba^cr

öftere fc()uctl/ inDem fic ftd) aufccibcn. 2)aö cboleri«

fcf)c Scmperanicut äcic()iu’t ftcb bauptfacblid) burc^ einen

ffarten jibrper/ Diircb fcfic/ reijbarc gafern^ bureb ein

bli§enbee> Durcf)öringc,nbeS Singe
^ biird) häufigen/ fc^neb

Icn^ ftarien ^tilöy biird) öebnelUgfeit iinD ©tdrfc in öen

Bewegungen/ Durd) I;eftigc SciDcnfd)aften/ b«i'Pirdd)lic^i

5omr au’J. €boIertfd)c finö/ wegen ihrer frarfen i;eben8#

frdfte, ju franfheiten wenig geneigt, wenn ftc ihre ^eU

benfd)aften gehörig ju bezähmen wiffen ; wibrigcnfalie

frnb fic h«*'fi9 ©nüenfranfheiten auegefcisf. ^ißerben fic

non htgigen ^vranf'hciten befalien, fo finb gewohniieh «ße

^ufdßc heftiger, ale S^it^e, groft, £)e|jricn, welche. oft

ju einem h^^en ©rabe f^eigen. 6ic ertragen aber feibiT

bie heftigßen unb gefdhrlichftcn ^ranfheiten glucFlich, unb

haben immer £9iUth »nb ©ebnlb bep ben grbften ©chmer#

jcn. £>ae meland)olifchc Semperament erfennt mon

hauptfdehiieh ö«ed) Jrpefenheit nnb SOHagcrfeit ber gaferu/

9vigibitdt ber J?.aut, fraurigee Slnfehen, ficine, tief im

^?opfe liegenbc Singen, ftarren Biicf , fieinen, fparfamen

q)ulß, biefe, fchwar^c ©aile, h«i’ten ©fuhlgang, llnoer#

örotTeJ^^^eit bep Unternehmung fchwerer Sirbeiten. SDieian#

cholifche finb fehr ju Sßetfopfung im ^fortaberfpficm, in

ber Seber, ju €rjeugung öon ©aUenfieinen, ju .^dmorrhoi#

Öen, ßeibee’perttopfungen, j?rebe, Örufenj

ncrhdrtungen, bbearfigen ©efchwftren, geneigt. @ic er#

tragen iht*e ^eiöen mit ©ebulb, flagen wenig, heften bfterö

ihre ganse Slufmcrffamfeit auf einc^bee. £)aß phlcg#

ntatifci)e Temperament Pcrrdth fich btirch eine weiche,

wet(fei?aut, fchlajfc gafern; fchidfrigcß Sinfehen, Trag#

heit in allen Bewegungen. l))crfoncn biefer Slrt finb wenig

rcijbar unb empfinblid) , wenig ju heftigen Seibenfehaften,

feht i«m ©chlafe geneigt* ©ie finb cacheitifchen Äranf#

heiten, wie: aßaiTcrfiichten ,
©d}ltimanhdufungcn in ben
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eifren SBcgcit / Sffiüi-mcnr, ivcifTc.m SIi'ITo Mcf)cit, 2lu^#

ttüc^fen/ ipoi^pnt/ ©cfopl^dn/ « f. iv* fc^i* ausgefegf.

!Dic 5cii^cn i»öer Diefec Scmpcvamenf^c ftnö ntd)t oft teilt

tot^anDcii/ fonöctu gcwo^nüct) fmö |ic mefit oDev wemü

:get mit einanöd’ octmifci)t. 3iuö foIgcnDcn 3^c6enum|?an#

Den fann man üStigem^ mut^ma§(ic^ im Slfigemeinen ouf

Die 53efc()ajfen^eit Deö Sempetamenfi; fd)Ue|cn : i) aii^

Dem €linia/ J?immel6(itid)e, SBoi^notfe. Untet einem ttü#

ben, ncbiict)ten .f?immel!7|?i’icl)C/ auf fumpftgem 23oDeiv

finDet man mciftenfbcil^ 0l)lcgmafifct; mie in ip^jUanD,

Unter einem gcmdpigteiv l^eitern^ nid)t fel)r marmen S^iim

melßfivic^e: Sf;cli'tifd)e; tpie in J)eüffd)IauD
, SnglanD.

3n mdrmern ©egenDen: ©angiiinifcr; mie in graufreief)»

Unter febr beiden J?immel0flrict)en: 93?eIancf)oIifcr, mie in

©panien, 2 ), 2Iu0 ©peifc unD Sranf. 55ielc

unD na'brf)aftc 0peifcn unD ©etrdnfc befbrDcrn Da0 fan#

guinifebe Semperaraenf. S^icrifebe 23idt macht cboierifch

;

Piele Pcgetabilifchc 3Rahrung, befonberb Der pdufige &cf

mu§ Don j?arfofcIn, mad()t phfegmatifeb. £)cr ©enu§
oieler fetter / troefner ©peifeit/ nebfi menigem ©ctrdnfe,

ober Piele0 fvarie, geifrige ©etrdnf/- befonbers flarfer

-Branntwein , befbrbert bab mcIancf)oIifc()c Sempera#

ment» 3) 3Iu0 ber 2irt Der S'räiehung unb 2iu0bil#

Dung Der ©eifieefrdfte» 3c mehr Die Shdtigfcit 'auYge#

regt wirb / Defio mehr merbpn Die lebhafteren Sempera#

mente gcwecFt: Dab fanguinifche mehr Durch bic Suitur

tcr iKcccptiPitdt unb Der ©mpfinbungen, ba0 cholerifche

mehr Durch Die Der ©pentaneitdt Der benfenben unb han#

Deluben ilraft. 3e wehr Die ©rmeefung ber Shdtigfeit

pernachldffigt ober unterbrueft wirb, befio mehr wirb Den
pafftoen Semperamenten Borfchub gcleifiet: Durch ?0Jan#

gei an 5Uifrcgung Dem phiegmatifci)cn, Durch Unterbruf#

fang bem gÄelanchoUfchen» 3) 9lu0 Dem Ucbeifuffc oD.cr

5)?an9el. S)er 2ficichthum ber Üveiie erivccft bie (ebhaften
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ScmpcratttcKfc : t»ÄÖ fan.quinifc^c jum @<nu§, PajJ

nfc()c jui- S^at. £)ie öer c^citirenbeu ?0?ittcll

tmfcr|)ält Die fiumpfern
: glac^^dt unb 2ea;e bae pl^Icgma^

tifc^c, DnicnmD ftuflei-e Umgebung
, Die 23eebru§, Äum«

mee unb 0oegen ndl;i‘t/ ba^ melancbolifcbe. 5) 3iuö beitt

Slltcc^ bet ©efellfc^aft. £>ie 3ugenb begunftigt bas fan;

guintfd)e unb cOoIevifcbd bosSUter/ bab mcIancl)o[ifcbe unb

p|)lcgmatifcbc Sempccamcnt; ^eiteve, rüfTige ©efeOfe^aft

Die evficmi A glcict)gultige, finfterc/ murrifebe bie leiteten,

§. 42.

Sllb ein 3Inl^ang glcic^fam jti ben Jempecameniett^

focpcdic()CV 5Seife/ finb Die S^’ibfpnfrofien ju be*

tcact)ten. <£sj gibt i^eufe/ Die @ci;necfcn u. bergi. leicpf

berbauen/ Denen aber S^lumenfo^I ober Der 5attcfle 93ogel

Den 5JIagen faft abbrüeft. Einige fonnen überhaupt fein

Qiepügel genießen/ gefcbn?eige bertragen, Slnberc feine

§ifci)e. ift befannt/ bap Der @enu§ bon ^rebfen bep

manchen iperfonen rothlaufartige ^raisfheitcn erzeugt,

Einigen i(l Der jfajfee ein ^rechmittef/ Slnbern Die (£h»nÄ

eine ^urganj. (Einige berffopft bie/Salappe^ bep anbern

bringen Äreb^augen Söirfungen mie Slrfcnif berbor. 2Sic<

Der anbere purgirt Diofenfprup fo heftig/ ba§ ^^>nbulflO^

nen Darauf erfolgen, ßjinigen finb ©erüepe unb J5ne/

bic anbere SOJenfepen mobl bertragen fbnnen f uncr#

trdgUep. (Einige fbnnen feine moUenc iSinben^ feine

^paffer, feine 5lugcntbajfcr^ überhaupt nichte gcuchte^

an Äbrpcr bertragen^ u. f. n>. £>ft b«l>en folch«

<£igenhcitcrt in ERcrbenbcrpimmung^ in ^ppocponbric unb

.^pperie iheen ©rimb.

' §. 43.

Ueber bie fbrpcrlichc Sonpitution ber ^ranfen

-geben bie borhergeführte Eeber.eart^ bie borhergegangenen

©efunbbcitßunifrdnbe, bic 2lrt bc^ gortgangs ber bcrfcpie#

Denen SScrrichtungcn / ba^ dupere Slnfe^en u. f. 2lue?
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fiinft ' ©d)n>dd)nc()c, imgcfunDc unb fd)leö)tbcfdjaffmc

Äorpcr crfranfcn t)icneic()ter unb bftevf al^ gcfiinbc imb

tt'o^lbcfd)affenc. 5>c|) bcn ei‘f?crn jinb im 3Ulgcmcinen bic

jvranf^citcn bici ^nrtndcfiger/ bcmcrn langer/ ncl)mcn

gcfdf>vlic{)erc ©efialten an/ a(ß 6ep ben Ie$tevn. 3^ocf) gibt

<ß auch .^ranfbeifen/ benen eine gute/ ftarfe l^eibeöbefcbaf#

fenbeif mebr alß eine fcb^mcblicbe unb iingcfunbc unter#

irorfcn i|t. 2Ißc franfbeitett/ me(d)e burd) (lurmifcbc

^eftigfeit ihrer 3»fdife/ bnreb ibten fd)ncEcn 5ßerlanf/ unb

überbaupt biircb «»« aUjmvirffames S5ef?rebcn ber l^ebenß#

frdftegefdbriicb merben/ pflegen bor^uglid) fiarfe/ gefunbe

junge 5eute ^u befaßen
; unb fte mögen nun einen glücfli#

eben ober ungfucfficbcn 9iusgang nehmen / fo pcriaufen fie^

bep ihnen meitgefebminber/ al^ bep fcbmdd)Iicbcn '^erfonen.

§ 44»

9)?annjgfaftig merben biej?ranfbeifen bureb ®ob#
nung mobifijirt/ je nad)bem biefe an einem feuebt^n/

fumpfigen/ bunfcfii/ ober an einem bergiebfen/ 'l^eücn,

treefnen £)rte bcfinbUcb/ je naebbem fit ber ©onne unb
bcn SSinben auogefe^t ifi/ je naebbem bie ©tuben bod)
ober niebrig/ Pon Pielen COJenfeben jugicicb bemobnt/ rein#

lieb ober unreiniieb f»nb. geuebfe/ fumpfige aßobnungcti
machen ju ©ecbfel# gaul# rbcomatifeben ^-iebern geneigt/

niebrigc/ mit 0}?cnfcben unb fd)(ecbtcr ^uft erfüßte/ un#
reiniiebe ju bösartigen 3JerPenfiebern/ ju ebronifeben d?aut#

außfcbldgen/ gacbepen aßer Sirt; minbige/ bobo finb
naebfbeUig für iperfonen/ bie ju Sßrufibefebmerben

/ jur
Sluejcbrung geneigt ftnb.

§• 45 »

t)tx (Einflug beS SBobfflanbeS ober ber S^ürf#
ti gleit auf jfrantbeiten unb ihre 3leugerungen iß eben
fo befannt als bebeutenb. 5^er Euji-uS erjeugt llcberfuf#
lungeit aller 3lrt: gtfßrifcbe/ (Sntiunbungefranfbeifen/
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9'Jcti)cnü6cl öon Ucbevccijung
^ <^amoet^oit>en

/

©cl)(agflü|Tc; Dcc CO^rtngel, tuelc^cc nie o^ne borgen unö
Hummel- if^: fac^c^-ic» ou6 @ct)tvdc^c, 3?eiWranl^ei#

ten au6 Üieiäenfsicl;ung/ SOManc^oIic, 21u0je[;run9cn.

§. 46.

5Me ^ciinilten^ unD bic büc9crlid)cn SSet#

l^dltniffc geben Den ^i’anff;citen ebenfafis cigent^um}

Ucf)c Sf)areiftere. /?te? l;aben Die £eiDenfcl)aftcn mit i^cett

(finfiuffcn fccncß 6piel, miD ce^eugen balD, balD um
tei*l;nltcn fie 5fi*anfl;eitcn

/ Deren 3Bcfcn unD ^eic^en mit

Durc() Die Seobac()tiiing Diefei* (Sinflüp erfennbar merDen.

tReiDf X?a§/ Sicbe^ (Eiferfuc^t/ (S^rgei^, übcrmdgigc

©otgc unD 3Infrrengiing
^

3Iergcr/ mifrcijenDe/ DrucfenDc

0efcl)dftc Di^poniren balD ju l^i^igen ^t’rrtnf'^eUen
/ als:

©allcnfüebecn/ (E-iujunDimgen/ 1)^erDenficbern / balD ju

cl^romfc()cnr aI0: Äacbe^'icn, Slbäcbrimgcn^ 93?eInnc^o>

Uc. ÜnD ^ranf^eiten aller Sirf /’ aii^ melc^cr üuelle immer

cntfprungen/ merDen Durd^ Diefe 2Scrl^dltni|fc moDifiliict,

untcrl;alten/ uerfc^limmert.

§. 47» ^

J^immeUgcgenD, Slima imD Sage/ cptDc<

mi'fcl)c (^onfütiition, ^aOteöjcit imD Sage^jeit

^aben Pon je^er Den 3?cobad)fung6gcift Der Skrjfe befdidf#

figct. Unter einem gemdgigten ^limmelsfTric^C/ in einer

©egeuD; Die etwas liegt^ mit gefnnDen SöinDen Durct)#

we|)t; unD mit feinen ©umpfeii/ Dicl)tcn SßdlDern u. f.w»

umgeben iff, feilen alle ^'ranfl)eiten im 2lltgemeinen Icic^#

tcr^ alß unter Den entgcgengefe(}ten UmfrdnDen. 3n

feigen ©egenDcn/ bcfonDerß wenn fie jugleicf) fcud)t (inDr

entffc^en öfters nacf) geringfügigen Siciien/ nacl) fleinen

unbcDeutcnDen 5BunDeiu Die |>eftig(tcn unD fcl)nell tbDtenDe

3ufdllc, als: Starcframpf, j?innbacfcnframpf, ^ranö

u. f. Wt 3n fc^v falten ©cgcnDcn erteilten manchmal

¥
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geditge SnfjunDungen fc^neK einen fc^r bo^en ©rab un&
gc^cn leicht in 2?ranö über. 3»^ nebiiebten/ fumpftgen

©egenOen/ bep na§falter, ober noch mehr bep feuchter unb

»armer Suff entfteben leicht auö deinen SSJunben bb^arfige

unb hartndefige ©efchmure u. f* ». ;3n hd§en ©egenben

berticrft man äumeilen einen folch^n gefchminben unb Doch

natürlichen ?)ulß, bet in anbern fchon fieberhaft iff; fer?

ner (eicht S)iarrhben/ ftarfe 'Schmeife, grtefe(/ ^Petechien/

bie hier im SlÜgemeinen »eniger gefährlich finb a(^ in fd(;

fern ©egenben. 3n falten ©egenben ^nbef man einen hart?

(ithrrn ?)u(ß, alß ben natürlichen, ber fonfi fchon (£ntjüh?

bung anbeutef, ferner leicht 3Serjiopfungen, Setirien u. f. ».
3n hd§cn ©egenben erfcheint bie ?0?annbarfeif früher unb
bie monatliche Sietnigung hört früher auf.

5^ie Äenntnif ber Statur ber cpibemifchen (Eon?

(Htufion macht unb bie einer gegenmartigen j?ranfheif

unb ber iSebeutung ihrer Seichen leichter. S^och muffen
»ir une bep ber 95enu|ung einer epibemifchen (Jonfütution

nicht fombhl an einzelne 6pmptome, olß: ©elfcnjicchenr

gJctechien, griefel u. bergl. a(ß oielmehr an bie allgemeine

SBefchaffenheit, ob fic gaQichf, faulicht, inflammatorifche

fchleimicht u. f. ». fep, holten. Sluch für bie ^rognofe gibt

unb bie Äennfni^ ber epibemifchen (Eonfiitution gute Sd?
chen an bie .^anb. @0 »erben öftere auch bie im
fange geringfügig fcheinenben d?ranfheiten , bep befiimm#
tem epibemifchen €harafter, ungemein fchlimm, bbbartig
unb tbbtlich* manchen Spibemien crfcheinem Sufalle,

bie in anbern fallen bie grbpte ©efahr brohen, nichfb
weniger alb fehreefenb; unb fo auch umgefchrf. Sie
tur ber (Epibemien richtet fich einigermaßen nach ben oerü

fehiebenen ^ahreejeiten. SBinter unb ju sünfange beb
Frühjahre herrfchen meifienb entjünbliche

;
im ©ommer

unb ju ülnfange bce .^erbfirö ga(licl)tc unb faiilichfc;'’ju

€nbe beb /?crbffeb unbSruhjahrb bfterb fchleimichte^rand

S
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if! bie§ nic^fö bffijmmtee, intiem 6ffcc^

fine einmal eingeriffene (Epibemie langet bauert, ale cö

'

l)ie 3al^re^ieit mit ficb bringt, menn nebmlict) g^ebenumj

(lanbe bie epibemifebe Sonliitution uutetbalten. 3ulefet

gebt fie/ober boef) gembbnlict) aflmablicb in bie einer jeben

gabresjeit eigene Sonfritntion über, ferner, je naefebem

bie nebmlicbc 3«b»^cßSftt terfebieben iffr ift auch bie epibe#

mifefte €on(litution perfebieben. @o bauert oft in einem

gelinben SBinter bei* Sbnrafter ber .^erbftfranfbeiten

fort u. f. tt>. ^perbffc unb SBinter bauern bie ^ranf^

beiten meiü langet al^ im grübiabre unb im ©omraer,

menn bie SBitterung gehörig befebaffen i(f. Ob ber 5Konj

beömecbfel auf bie jtranfbrilrn bebeutenben £influ§ ^abe,
"

mirb noch bejmeifelt* 3n tropifeben ©egenben febeint bic^

fet €influ§ bennoeb ©tatt ju fünben, mcnigflenö bep ?Secb#

felftcbern unb ^RerPenfranfbeiten , bie bort jur ?eit be^

«öpll'/ unb 3^eumonbee ihre fldrfflen Singriffe machen.

Slueb bie Sageöjeiten Petbienen bie Slufmerffamfeit

eineb treuen Beobachtern.

§rüb SKorgenn/ nach Slufgang bet ©omte, ift bie

£uft reiner, enthält mehr ©auetfioff, unb bringt bep ©e#

^nben unb bep folcben Oranten, bereu Sebensfräfte nicht

mibernatürlicb erhobt finb, einen mobltbatigen Sietj unb

«ine ihm angemcjfene ^btttiS^eit beroot. SKanebe Äranf#

beiten Perfcblimmern ficb aber gegen 3)?orgcn. ©o empfin;

ben Sripperpatienten früh COiorgenn bie meiffen ©cbmer#

jen; ©iebt, ipobagra, Sngbrüfiigfeit imacben meiffenö

ihre SlnfäUe gegen SKorgen; bep ©cbminbfücbtigen fiellen

^cb ben SRorgenö ©cbmei§e/ permebrter .puffen, Blut>

fpepen, ein. äftitifebe ©cbmel§e erfebeinen meifl nach

5KitternaGbt. diejenigen ^ranfen, melcbe bie grb§ere

3luftegung in ber SKorgenjeit nicht mehr ertragen fännen^

fterben meiRcne gegen SOIorgen. daher ifl bep Sluaiebren#

ben/ engbrüfligen^ SBafferfüchtigenr bie grübicit febr
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quafrnb unb gcfa^rlicb, 3n ben SOJiffageflunöen/ too bic

^raft ber @onne am f?arf|len , bje deftvifc^e ^Üiatetie am
rcg(?en iß, nehmen bie ifranf^eiren offee^ eine fcbüjnmc
SKenbung, 50?it bem Sibenb/ mo gemobniieb bie ^rafec
in ^i-anfbciten am meifTen gefebmdebt finb, bie Dieijbarfeir

aber er^b^t iß, oerfcblimmern fteb bie meifien ^ranfbeiten*
3fn ber 9)?iftcrnacbt0>it sef}t meiflentbcifö ber ^ompf jtoU
feben SfJainr unb ^ranfbdf ju Snbe, entmeber ^ur

funöbeit ober jtim i^obe, trenn bie ^ranfpeit bie boebfie

©tufe erreicht bat.

§. 48.

gibt faum eine pon atten biefen SiucFftcbfen^

meiebe mir bep ber 3cicben#€rforfcbung ber ^ranfbeitett
ertraebfenet ^erfonen ju nehmen bnben, bie nicht auch bep
Crforfcbung bee 3uRanbe^ ber ©eelenf ranfen an^u^
menben mdren; nur baß ^itx bie llnterfucbung ^um 93c#

buf bes Seicbenfammein^ tt>cit febmieriger if?, mcü iinö

foicbe ?Jerfoncn nicht mit 93eantmortung unfe*t gragen
an bie^anb geben fbnncn. mirb aifo hier bie bioße
93eobacbtung ihrer ^uftanbe unb bie (Erforfebung berfef#
ben bureb Sinbere

, bie uns ron ihrem rorbergegangenen
«nb jegigen Men Sluefunft geben fonnen, hoppelte
Pflicht. 3bre ehemaligen ^efunbbeitsumftdnbe^ ihre por
ibtem iegigen 3u|^anbe geführte Mensart, bie ©efebiebte
ihrer Siuebilbung ober Piclmehr 25erbi(bung, ihre gepab#
ten ©cbicffale/ ihre frupern unb fpatern 23erhdltni(fc in
JBeiiehung auf anbere «perfonen, auf ben ©taat, auf
bürgerlichen SBohllTanb, ihre gan^e S^enf# ©efuhle # unb
Janblunggtreife Por ihrem je^igen 3u(ianbe, bie erfien
©puren ihres je^igen Uebclo unb bie Sßeranlaffungen baju,
bie bieibenbe ober mecbfclnbc, bauernbe ober unterbroebene
«rfebeinungetreife biefc6 Uebels, bie 5lrt unb ben ©rab
bclfelben betreffenb: aUc^ bieß finb süjomentc, über tpclcbc

nur bie treue 9ielation 2lnbcrer 2(uofunft geben fann,
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unb uii^ um fo genauei* über Die 5?tanfbeiten bi<^/

fer 3*^biöibucn unterrichten werben/ je »ollfianbiger un^

bie öcrlangtcn Data als unmittelbare ober mittelbare 3^1'^

ct)en folcher. .^ranfbeiten angegeben werben. 2äir felbjl

muffen biefe ^ranfen ju ben uerfchiebenfien feiten/ in ben

uerfchiebenfien B^Ümibcn unb ^eiiebungen beobachten.

^Sachen wie ihr ©chlaf/ ihre ^uhe unb ihre 5J5ewe;

gungen/ ihtc phpüfehe»^ ««ö pfpchifchen SSerrichtungeu/

ihr SSerhalten gegen ftch fcibff unb Slnberc/ bie folgen

unferes phpfffeb^ pfpehifeh tariflichen (Sinwirfens auf

fte/ alles bie§ mug unS mit Seiche« jur grünbUchen €rt

fenntnip ihrer Ucbel perfehen. Jpieju fommt nun noch

bie S5eobachtung unb Untcrfuchung ihrer ffonformation/

befonbers ber beS ^vopfeS/ ihrer ^hPÜognomie/ h««Pif«eht

Ud) ihres 55licFS unb ber angewbhntcn ober burch bie

Äranfheit gebilbeten ©cfichtssügc/ ihreS Temperaments/

burch 2Uter/ ©cfchlecht unb j?ranfheit mobiüiirt; furj:

aller ihrer charaftcrijiifchen (Eigenheiten. 3lUeS bie§ ju#

fgmmengenommen gibt bie Seichen ber ©celenfranfheitm

her/ bic/ wennfie gehörig aufgefucht werben/ uni, tro^

ber natürlichen Dunfclheit biefer Sufwnbe/ bennoch hi«^

längliches Sicht über bicfelben geben.

§. 49 '

Unb biep i(l bennber Inbegriff beffett/ waS bic ^unft

beS ©emiotilerS ausmacht/ um burch Pch felbff am ^rant

fenbette jur (Erfenntnip ber Seichen ju gelangen. Dap

dßahrheitSUcbC/ ^orfchungstricb/ Sjcobachtungsgciff; (iomt

bingtionst unb Unterfcheibungsoermbgen im hohen ©rabc

erforberlich fep/ wenn ber Slrjt mit ©lütf bic Seichen ber

Iranfen Snp^nbe erforfchen will/ ergibt fich Pon felbff.

Der SQcrlauf ber Seiten hat uns biefe ^unff burch t’ie «Ut

mahliU) gcfammelte unb gcorbnetc Sißiffcnfchaft erleichtert.

$Uleinbepbe, eigene (Erfahnmg unb $ßiffenfchaft bebürfen
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ein« befonbetji ©iebfung unb SBurbigung trt i^cen oct«

fcbtcbcncn Söc^iepungen, töenn fie fuv ba^ ^ci^gcfct)V^

fdbf! unmitfeibae oon crfpricpHcben folgen fepn foKcn»

crimimt j^tetübcf noch boö S^bt^ge*

§• 50*

2B^ctoo]b^ sefagt toofben ift, baf btc man?,

iiigfaldgcn ^Schiebungen ber 3«cben feinen Unteefebieb in

bcc 31norbnung bec 3«ici)cn(ebre feibff begrunben fbnnen
<§. IO* 19.) nnb ba§ btc gefammten Stieben/ in ^infiebt

«uf jetre «Schiebungen, oon gleicbem abfoiufcm ?IBcctbc finö

(§. tpO: 1^0 folgt bietau^ boeb niebt, ba§ cö überhaupt
feinen Unterfebieb unter ben Scicben unb feinen relatio«

bcrfcbicbcncn SBcrtb bcrfelbcn gebe. |Scpbe aber, (omobl
ben Unterfebieb al^ ben SBcrtb ber Beicben, Hettt nur bco

©tanbpunft unb bic SSetraebtungötoeife be^ SKrhtcö fcfl,

nicht bie 3^atur fefbff. 5n ber «Uattir fiinb aUc ^cicben oott

gleicher SSebcutung unb gleichem «UJcrtbe, benn aße bröf?
fen einen unb benfclb.cn Suffanb, ncbmlicb 5?ranfbe,it, au^,
unb alle geboren bem Organis^muö an, unb entfpringen
auo feiner fteb felbff mannigfaltig bebingenben tRatur.
S)er 5lrht aber (?ebt hu biefer 3Ratur be^ Organiomu^ (bc4
ganhen SOJenfeben) in einem hoppelten 2Serbaltni§., 5baö
eine behiebt ficb auf bic ^^icbtung, bao anbere auf bic ©e#
mibbeit feiner €rfcnntni§. ^n erßerer .^inftebt gibt c^ füp
ifm mcfentlicbc (patbognomonifebe) unb iufailigc, eigene
unb gcmcinfcbaftlicbe, einfache unb äufammongefe^te;
orbcntlicbc, au§ecorbcntlicbe, periobifebe, actioe unb paf#

Beicben ber Äranfbcit, be^ ©pmptomö, berUrfaebe;
anamncfiifcbc, biagnoffifebe Cunb htpar ber Üiobeit,, ^0?

cbungunbÄrifcn), prognoRifebe ; unb unter ben. (extern

:

beilfame, fcbablicbe, gefdbrlii^e, töblicbe; enblicb Beleben;
forperticber unb pfpebifeber j?ranfbcitcn

, 3cicben ber §unc?
tionen'/ ber äluoleerungen/ ber au^ertieben ^brperbefeböf?
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fcn^eit Sitte bicfe Untecfc^icbe ftnt> fcftoti ttUatU
t^cils bebücfen fte feinet «^tfldrung^ unb einige anbere, ble

man nocf) gemac()t ^atf finl> fo nicfctßbebeutenb, Da§ fie

gat nicht ecnjdhnf ju njctben brauchen. 3n bet jicepten

^inftcht gibt eö wahre ober faifche, muthma§Iiche/ gewiffe

unb ungewiflTe/ öofiffdnbige unb unbottfidnbige. 3uerjl

ein Sßort über bie SBürbigung jener erffetn Unterfchlebe.

§ 5r*

SBiefern bie Srfenntnitt ber ^ranfheif bem Slrjfe nur

in einet 3?eihe bon Sluffchlujfen jufommen fann / mu§ er

juerff biejenigen 3eichen aufjufaflTcn fuchen/ welche jene

Üleihe bcgrünben/ unb bann crjt biejenigen »erfolgen/

welche feinen begriff ber Äranfheit jwecfmd§ig erweitern

unb befcfligen. €r muß aifo iuerjl bie pathognomonifchen

Seichen auffuchen/ welche auö ber SSereinigung ber biagno#

ffifchen, wiefern fie üor ber .^anb bloß aßgemeinen femio#

tifchen SEBerth h<tben/ ferner ber anamnc|iifchen/ unter

welche bie beö Sllterö/ ©efchlecht^/ Jemperamentö/ ber

©riiehung, ©ewohnheit, ^cbcnöart, X)iat, 3biofpncrafte

u. f. w. gehken/ hcföorgehen. £)abep muffen biefe

fdmtlichen 3«chen nach ih»ct Slttgemeinhcit, SJefonberheit

imb 3nbiPibua(itdt gewürbigt werben; ihr SBerth^für ben

Slrjt ffeigt/ je mehr fie ftch ben le^tern nahem. SBoIb

nähern ftch bie Seichen ber geßorten gunctionen/ halb bie

ber wibetnatürlichen 35efchaffcnhcit berSlußleerungcn/ halb

bie ber äußerlichen j?örperbefchaffenheit biefem fünfte

meht/ U nachbem bie gatte »erfchicben ßnb. i>5chße

3nbiPibualiftrung ber i?ranfheit iß immer baß Sid/ nach

bem bie S«ch«nlehte hinßrebt. Sie ptognoßifchen S«ich<n

erhalten erß bon ben anamncßifchen unb biagnoßifchen ihre

25ebeutung unb @ewi§h<it/ werben aber fclbß oft crß auö

ben außerwefentlichen / fpmptomatifchen nnb in fBerjowf

fintrctcuben (epigenomenisj gebilbcf.
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§. 52 »^

S)ic ©ic^fmtg un£> sjBürbigung bet tval^rcn tmt» hU
fcfecn, mut^mdplicOctt/ gcmtflTen unD ungeroiffcti/ t>ott|?dn#

öigcn imt> unöollf?dnt>tgcu 3cic^en wirb in einet guteit

^eic^enle^rc aiö gcfcb.cljen üorausgefe^t/ unb unfetc neuem

Compcnbicn t)on ©tunet, S^anj, ©ptengel, 92ßebet

u. f.w. ^abcn in biefct ^infic^t «usgejcicbncteö 35ctbtenf?*

5Bic aber bet 9ltjt felbf! bep feinem ©iubium bet

ÜueUcn, (ber ftubern 3Ietjtc), f^eilö bc^ feinen eigenen

gotfebungen am^tanfcnbetfeiuSBctfcgc^en muffe, um fic^y

auf feine 5®eife tdufeben ju laffen, iinb bie /pinbetniffe,

bie ficb einet tiebfigen 3ticbe«öuffinbung entgegen ffeUenf

ju befiegen: barübet ^aben namcntlicb ©tönet unb

6pr eng ei in ben ©inleifungen ju ihren Lehrbüchern bet

©emiotif folchc öotttcjfiiche SBemerfungen gemacht ^
ba|

fich nithtö ttcue^ mehr unb nichts bejfeteS fagen

Id§t, ©aber jum ©chiu§ übet biefen f))unft nur noch

einige 2lnbciitungen nach Sinieitung unferö SJerfaffetö,

theils’ im ungemeinen
, (S^anj §. 8» lo, 12. 14. 42.)

theilö befonbere Sauteien, bie fpecieilen femiotifchen Unter«

fuchungen betreffenb. (§, 55» 77 * 93 * 98 * 141* 164V 195^

207O
§. 33*

furcht, falfch? ©cham, Unmiffenheit, 3Sorurtheiie,

iSdufchung, ja SSetffclIung unb 35os'heit oon ©eiten bcö

hänfen unb betet, bie ihn umgeben, Uebeteilung, Leicht«

gldubigfcit, 58oruttheii, 3)?angel an 2Iufmetffamfeit ober

got ©ünfel oon ©eiten bei 5(tjte^ ftnb hdufige Üuel/
len bon gaifci)heit unb Jrüglichfeit, oon Unficherheit^

Obetfiachlichfeit unb Unpoilffdnbigfeit bet aufgefam«
meiten Reichen, ©egen bie etffern Sitten fichert beh
SIrjt miibeS, freunbfehaftiiehe^, thcilnehnienbeS/ SSet«

fchmiegenheit unb Sieblichfeit PetfptcchenbcS S5etta«

gen, genaue unb butchbringenbe ^enfehenfenntniß.
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^mtcifur.g,

gcttjaitbfe^/ fe(Tc^ unb imponiccnbcö 5CBcfett. @egc» bie

le^tent , bcp t»elc^>ett bie @cf)ulb ganj atlein auf i^n felbfl

fdßt: Slu^c beö S^araftccö, mdnnlic()er aSecflanb, «cnfte

Sefonncn^cit ,
^enntni§ bec fc^tpact)en ©eiten unferet^

wie aCce me«fcf)ac^en «IBiffenfc^aft unb ^unfl, unb befebei#

bencö S!Ki§trauen gegen eigene grafte unb €inficbten»

Uebrigene gerbet bie ^eicbenlebrc übetbaupt noch nicht ju

ben Pollenbeten SBiflfenfebaften. Unb welche 5Bi(fenfchaft

ijl pollcnbet? £)e§hölb iff feht ju bebeejigen wao @ru net

am ©chluffc feinet (ginleitung in bie 3eichenlebrc fagt.

n gibt in bet Beichenlebre noch man^e UnPottfommen'/

beiten, SK^ngel unb Mrfcn* ©otgfdltige 21uffammlung

bet Seichen au^ treuen 25eobochtetn bet gereisten unb agU

renben Statut, fpjlematifche Örbnung bc6 ©efunbenen,

bebutfame SBe(iimmung beö Ungewiffen bittch baö ©ewiffc

unb 3lnaloge, Sßetbeflfctung bc^ gcbletbaften butch baö

Slichtige, ^tfalj beö §eblcnben butch ©elbftbeobachJ

tung, SBejlimmtbeit butch Sbatfd^e unb butch 23erglei#

chung bet batau^ gesogenen Dtefultate, finb bie einsigen

Spittel sut ^etPoßfommung bet allgemeinen, befonbetn

unb inbiPibucUen Stichenlebte»

§. 54*

^ct Sltjf fatm fich bep Untctfuchung beö tpulfc^,

btö gitbcmbolc»^^ Ätanfen, bet

© t i mm c unb @ p t a ch e, beö 2lußwutf6, beo U r i

n

be/4v f dftc lu f. tp. lcid)t tdufchen, wenn er nicht Pot#

(iittg SU ^etfe gebt. 3« SSetmeibung folchet Jaufchun-

gen bienen folgenbe Siegeln

:

i; Ueoc.tjben ^uU. (Öans §. 56,)^.^Wnfet ®c#

fubl in ben Singerfpi$en mu§ fein, geübt, bg$er leßtete

nicht caUoö fepn. Unfete .t>anbe muffen webet su falt noch

SU warm fepn. 2)ab« untcrfuchc man nicht gleich bep bem

ginttitte in baä 3immet m ^tanfen ben q?uIo; Denn
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ööerbieg finb auch bann genjo^ttlicb / befonbccö 6cp furebt#

fam€tt Patienten/ Die u6cc Die ©egenmaft Deg Slvjieg bef

muufiigt ftnD^ Die ^ulefc^Idge ücednDetf* SDct 2irm De^

^canfeii mu§ fvep liegen/ iinD nicht gebrutft fepn. 3«^

weilen iß bee an bepben 51rmen nerfchieben (j*33. bep

Dem 0citcn(Hch / @chlagflu§ lu f. w.) unD man mu§ ihn

Daher an bepDcn iintecfuchen. 3utt>eilen liegt Die ©pei?

cheactenc/ an welcher man gewöhnlich Den ^ulg untere

fucht/ ju tieft bann mup man eine anberc/ algt Die @llenj

bogetrarterie/ Die Sarotiö am^alfc/ Die ©chldfenarterie/

Die Uber Den Sfianb Deg llnterfiefcrg laufenbe Slntli^arteric/

ober ba^ /?erj
,
jur Unferfuxhung wählen» SBdhrenD wir

Den ^ulg unterfnehen / mup Der J^ranfe fich ruhig oerhal#

ten» 2Bir müjfcn ung oorher erfunbigcii/ ob er furj oorher

gegeben/ gcfchlafen habe/ oon einem 21ffcct gereift worben

fen. Ueberhaupt muffen wir nicht oergeffen/ Dap Sllfer/

' ©efchlechf/ Temperament/ Slima/ Sahregjeif/ Tagegjci#

teil/ ©rbpe unD j?lcinhcit Deg fötperg/ l^eiDenfchaften/

5lffecten gropen Sinflup auf Den f))ulg habest» Sluch muffen
wir ung erinnern/ Dap manche 21rjnepen Den fpuig oerdn?

Dem: j. 35» Üueeffilber, gleftricitdt
/ Die ihn häufiger/

öpium/ rothet gingerhut/ Die ihn/ in gropern ©aben/
feltcner machen. 933enn Der Äranfe liegt/ fo if! Der fpulg

um einige ©chldgc feltener/ alg wenn er f?eht. ?ö3 lr

muffen nicht ju fluchtig unterfucheu/ fonbern wenigfieng

30 big 40 ©dhldgc abwarten. SBir möffen auf Die 3cit

Der j?ranfheit 3iu(fpcht nehmen» ©0 iff manchmal ein

fonß übler ipulg im 3(nfange Der ^ranfheit nicht fo beDenf^
lieh/ alg wenn er im gottgange Derfelben erfcheint. 53or
^ifen finD oft ipulgarten/ Die fonfi Diegropte ©efahr an-;

Deuten, nicht bcDenflich» 2)er ^ulg wirD oon SBürmern,
Ärdmpfcn, wie bep .^>Pf^erifchen, ^ppochonbrifchen , oft
fchneU abgcdnDert, ohne ©efahr» .T)er fpulg aUein Darf
ung nie jum UrtheUen befUmmen»

I
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2 . Hebet baö Slfbcmborett. (Sanj §. 77.)

Suctfl ift bet S5au bet 35tu(? ju untetfueben , .unb ju erfor;

feben toie bet^tanfe in gefunben Sagen atbmete, ob et

i'on jeber cngbtii|?ig wat u f. w* Sann muffen mit auf

-3Utct, Sempetament, 3abtcoieit, £cibenfcbaften u.
f. f.

?iucfftct)t nebmen ; ferner: ob bet franfe liegt/ ft^td ober

ffebf / unb mie; ob et furj jubot gegeffen, biel gctruiifcn

habe/, betumgegangen fcp; ob et lange feine Oeffnung

gehabt b<»bc; u f. w* 95cp einem ©cb^ofenben ift ba<

Sltbembolcn weit fleinet; et tbut weit feltener einen Sltbem#

jug alß ein SBacbenbet/ ungeachtet et bie DUppen tt>cif

ber glö btefet bebt/ weil bao 3tt>ctcbfeß/ megen bet 2age

bee Körpers mabtenb beö ©cblofö/ nicht fo gut nach unf

termatte fteigen fann. getnet mu§ man beobachten / ob

bicfelbe 2irt beo Ultbemboleno fottbauetnb ift ober nicht/

um ficb nicl)t in feinen ©cblüffcn ju übereilen, ^eilfamen

Reifen gebt bfteto ein febt mibernatürlicbe^

botau^. Ueberbaupt mub man auf bie Urfacben bet S3et<

anbetung in bent 2ltbembolen (eben. SMc 9lbmeicbung oom

natürlichen 2ltbembolem bep Stampfen bpftetireb«^/ bPPO#

ebonbtifebet fpetfonen ift meniget gefabtlicb/ al6 wenn fie

Pon anbern Urfacben bep anbetn i?tanfen ficb finbet. (Enb<

Ii(^ mu§ man auch nicht Pctgcffeu ju unterfueben/ ob baö

wibernatütlicbe Sltbmen Pon oetbotbenet ^uft/ Pon biefen

geberbetten u. f. w. betrübte,

3 . Hebet bie ^i^e bet ^tanfen. C£)ani

§ 93 *

)

S5ep bet ^euttbeilung betfelben müffen wir im^

met 3lücfftcbt nehmen/ ob fte nicht butcb au§erlicbe ?S3an

me/ warme ©tuben/ Sltjnepen/ ©ettanfe/ 3?ewegung/

£cibenfcbaft u f. w. entftanben ift? SBit müffen unrf

babep nicht bloi auf bii 3luofagc bcö Äranfcn oerlaffen/

fonbetn bie Jpaut beo ^tanfen felbft untetfueben/ unb noch

überbieü auf bie 9vefpitation/ ben ^JufO/ bie Sroctenbeit
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öesj -3)?unbc^/ ^cn Snrff, Die gorbc öe^ ©cfic^f^ u. f. ».

f4 eit/ ttjcnn mx iit unfecm Uc(l;eUc nicht irtcn ttjoßen.

4, lieber ©timme tin£» ©prachc t>cr ^ran#

fen. (S^anj §. 98.) SB« fchlie^cn ouß her öcrdnOer«

ten ©timme unö ©prache in Äranfbciten auf Die SBcfchaf^

fenbeit Der Luftröhre unD ibrcß ^opfß/ Der Snngen, Der

Siefpiration/ Der IJ^aturfrdftc unD Der inneren ©innc.

Um uns aber in uni'crm Urtbeile nicht ju irren/ muffen

mir Die ©timme Deß Traufen in gefunDcn Sagen fennen/

unD untcrfuchctt/ ob fic nicht auß Slngetpobnbrit / auö

Unmutb/ Kummer/ ©orgen» 21 |feft u. f* rx>, miDernatür^

Uch fep ; ob nicht Die cintretenDe CfJfannbarfeit an aSerdn?

Derung Der ©timme Urfache i|i.

5* Ueber Die Siußieerungen Durch Den 2lf^.

ter« CS>anj §. 141.) 2ßir muffen Sicht haben/ ob nicht

1 etwa Der tplDernaturfiche ©eruch unD Die miDernaturlichc

gatbe Der Speremente Pon Slrjnepen oDer ©peifen berrübrt,

©0 werDen Die ©jccrcmentc Pon ©afran, JÄbabarber/ ©um#
mi ©utt gelb/ Pon ©pinat unD anDctn grünen ©emü§en

grün, Pom (Eifen Pon fchtparjem Öbfte fchmarj gefdrbt/

erhalten Pom ©chmefel einen du§erft flinfenDen ©eruch.

5Jep fiarfctt SBeintrinfern fmD fie ungeiPobnlich Dunfel

gefdrbt unD ffinfen mehr.

6, Ueber Da^ (fünfUich) auögeleerte 93luf*

(25a nj §. I54-) SBcnn mir un^ bep Den 3eichcn/ Die

mir Pon Der ißefchaffenbeit Deß S3lutö b<Jtnebmen/ nicht

ganj irren motten/ fo müffen mir Dabep immer auf Daö
(llima/ Die Sabre^jeit/ Die ißefchaffenbeit Der Suft/ auf
DaßSllter/ Die^iabrung/ Daö Semperament/ Die ?eben^#

art/ SeiDenfehaften/ 3eit Der ^ranfbeit/ auf Die Slrjnep;;

mittel/ SlDerbffnung / 9Rcnge Deß meggelaffencn SBlutß/

@rb§e Dce ©efd§eß/ in Daß eß flic§t/ Siücfficht nehmen*
^tte Diefe SRebenDinge fbnnen Daß JBlut mannigfaltig Per^

I dnDern.

1
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7. UeSec 6t;fenntni§ te^ (£ifcc^. (SJanj;

§. 165. ) Oeftetö ttjccöen öorau^gcgangcne Sntjünbungeni

jinö if)r Uebecqang in Eiterung öerfannf^ cntwcbec au^*

Unad)tfamMt Des ^canfen oöcc bee oD«c wegcni

Unempfinblid)fcit bcr entjunbcten Xl^ctle, obgleich einer

Sluelcening cincc (E'itec # ähnlichen geud)tigfeit erfolgt».

:^iec ij? es oft fe^r febwer, ttjabcc^ €iter non anbern glüf^-

^gleiten \\i unterfebeiben , befonbcc^ wenn mit biefen:

bccmifd)t if!^ j» S$. mit ©d)Icim , ber bociuglid) bie &c',

ftalt eines mabren (Eiters jumeilcn annimmt; benn bie:

tpci§gclblicbc garbc/ bie mei(?ens bem (Eiter eigen i(l/ bes:

mcift bict nichts» Slüe Jeicben aber/ an benen man baSi

Cdter erfennen fofl/ finb trüglicb. 2lm beiden noch»

öaS ©rnSmenerfebe CDiittel auS» £Rebmlicb nach bie#

femiffmabreS (Eiter baS, melcbcS/ mit SBaffer bcrbünnt/

imb bann mit etwas Oleum tarlari per deliquium oet^i

ntifebt/ eine ©allcrt bilbet, bie ficb fo lang jieben la§t alS

<S9Wci§; t>« «ßc anbere geuebtigfeiten# auf'

fofd)e 3lrt bcbanbclt/ nicht nur feine ©allert bilbcn, fon<'

bern immer einen 95obenfa^ machen/ über welchem bas

SßalTfrt welches mit bem Eaugenfalje gefchwangert iff/

flar (icbt‘ ' wahres €iter liefert eine jdbc unb

reine ©allert/ ein fchlechteS hingegen eine fehnvebe unb

mit bielen unburchftdjtigen gafern verunreinigte.

8» lieber ben Urin. (^anj§. 195.) 923enn

wir uns in ber SSorherfagung aus bem .^>nene nicht ganj

irren wollen/ fo muffen wir uns erinnern/ erfrlid): ba§

erfchon bc») ©efunben/ unb vielmehr noch bep Traufen/

febr vcrfchieben ifi nach 3Uter/ ©efchlecbt/ Temperament/

SebenSart/ Eeibenfchnffen. Serncr: ba§ manche (£peifen

ober gebrauchte Slrjnepen ihn mannigfaltig verdnbern»

©pargcl macht ben Urin ffinfenb /
Terpentin gibt ihm

einen SSiolengerucb t 6afran unb
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obet: njenigct ge(5 / (Rafften ; tttäc^f t^it bfauttf

' Bietvcilcn auch u. f. n>» ©letcb nacb bcm SflTett

«nö bcm ©cnujfc bcö ©etcdnfö bet Urin am bcü(icit

(urina potus), unb fünf bii fecf)ö ©funben nach Dem

©ffen i(f er geltet unb febarfet/ (urina sanguinis.

)

!Rut Den Ie|fcrn mug man in Äranfbeiien beobaebten/

baupefacblicb Den
,,

ber Des? SKorgen^ nach bcm ©rma^
eben gelaffen rnorben iff. €lnen .^arn, beffen fritifebe

•^efebaffenbeit man beobaebten mitt, mu§ man allemaf

fuci por ber 9icmiffion/ ober fiirj nach Dem 3infat(c

beiraebten / tteil er furj tot ober in bet (^jeacerbattott

loicbct roib i|f» ©et .^arn mn^ ficb in einem mci§eti

©lafc befinben / tubig in einer nicbi in rtarfen -Otge

ober .^alte (feben/ unb nicht über feeb^ bj^ acht ©tum
ben alt fcpn» fjn bocbfl oerfebiebenen ifranfbeiten ^ toic

in btßigcn giebern unb im ©corbut i|i er oft ftcb gleich;
in manchen i?ronfbcifen betpeift er gar nichts : 05*

im glccffieber, bet) j?ranfbeiten Der feften Z^eik, bet)

irtlicben ^canfbetten. Ueberbaupt if? ba^ auf ben «öarn
gebaute Urtbeil febr truglicb/ weil er bureb aufere ju?
fällige Urfacben fo' febr peranbert merben fann, ba§ ec
bm 3uffanb bco Traufen gar nicht entbeebt; weil unö
bic übrigen 3eicben einep jl'ranfbeit/ menn fte gut fmb^
aßco ©Ute boffctt laffen, ipcnn gleich ber .^arn fcblimm
tfl; tt>eil ein .^arn, ber nicht fcblimm ift, nicht binberr,
bap bie ©efabr febr gro§ fep^ wenn Die übrigen 3el#

eben fcblimm finb. ^aupffact)licb bann man in giebern,
wo bie crjfen 5ßcge bei'oiibers leiben/ auf ben Aam
nur Wenig bauen*

9 . Ueber bic i^rüftc* (3:)anj §. 206. 207.)
U«beil Darüber in itranfbeiten if! auferff febwie#

cT Sani erfebbpfter ^ranfer ge#
febwinb wiebet/ ein anbermal ftiebt uns ein Äranfer
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in bcn 'SJrmen, bm n>ir noch für fiatf haften. 5Bir;

muffen ^iebep Süücfficbt normen öuf 2Ifter, @cfc^Icct)tr

Scmpcramcni^ 5cibc86 cfct)affen^cit/ ieben8art, normet*'

gegangene ^ranf^eiten; auf bie Statut, bie glgen^eUt

icn ber gegenwärtigen Äranf^elt unb i^rc Sritpunftc;,

auf bie Steile ^ wricbe bie ^ranf^eit befonbers befällt

auf bie Uvfacben; welche i^raftlofigfeit berborgebraebt
•

haben ; enblicb überhaupt auf ben Unterfcbleb i»i# >

feben Srmübung/ Wnterbrücfung/ «nb Srfcbbpfung ber

ifrafte.
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'€cftcr Stbfc^ntft.
"

'

Belegen f6rpcrUc^?franf^aftcr 5uf!anDc an Dem- objecHöen

CforpeO*

^rjlcs ^opjfer.

Seichen an Dem Oegamömu^, mtcfei-ii er Körper öDcr^nupe
ober 0Iol3eö ©ebilb i|l.

§• 55.

®ec menfc^llc^c Orsaniemu^ tUilt mtf affen SRafnrfor«
pern gemiffe gtgenf^aften , de: 33ohimcn,
reni, garbc, S:cmperaf ur, ©cruc^,
u. f. tpelc^c tm franfen ^uffanDc anDer^, af^ tm gc#
fuuDcn, befc^affen fmD, unD au^ merc^cn tpir maneberreo
3eicbcn für PerjebieDene franfbaftc 33ejiebungen mabrneß#
men fbnnen. (?e offenbaren ficß Diefe Beicben unmirteibat
tuuö iundcbff Den ©innen, unD fbnnen, je nacbDem man
fic mit Dem einen ober anöern ©innc auffafft, nach 2)faß''
gäbe Diefer unter befonDere SÄubrifen gebracht merDen.

T.

2)urcb Daö ©efiebt mabfncbmbarc rein fbtv
perlicbc Bdcben.

^

A. Umfang unD ©rbge De^ j?brper^ unD
feiner Sbeile,

§• 5Ö.

rt.*.

oDer Da^ SSolumen Dc^ menfeb^
«eben wrpere al«f eine^ ©anjen organifeber ©ebüDe, i|?/

1
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€r(1l:et* Q3on ben

alö böö ^'robticf öcc pla(!lfrf)cn ^^dftgfeitcn /
dn 3^ucjc;

njic.i'bvcr gefimDen, fo auct) tbucc mebc oDer tvenigcr Uanh

haften ^efehaffenheit. 3^ wenigee baö Sßolumeu Des

pcc0 in ^eanfbetten Don öcm gefunben pu|tanv)e abtocicf)tr

öefio unbeDeutfiiDcr finD biefc in Der Siegel. 5lücin fcboni

auhee bem ^vranfheitöJu^ranbe i|i aUjugtoie gettigfeit obetr

sjjjageffeit fein gutce 3eid)cn, um fo mehr, je fcbncllet ftcb'

eine übet bie anbeve biefee S5efcf)a|feiil;citen cinfinbet,.

S5ct)be beuten jiindcbfi auf ein gejiorfeö ©leichgctoicbt bete

uiib vefofbieenben 0cfd§fpficmc, fo ba§ bep

bec gettigfeit bie (£jfhe<I^'tiDn oetffdvft unb bic Sieforbtiom

berctngcDt ift^ bet) bcc 0CUagerfeit aber urtigefehet; toclcbcfti

©forungen bcbcut<nbc g-ehlec ber i)rgane fo wohl Jütm

©tunbe liegen/ a(0 aud) folgen fbnnen,

§. 57»

3HljufcfeneMc0, ubermdpi(jc0 ^ctfwctberti

iff ein Reichen Don @ct)tDdche unb Unthdtigfeit ber örgane/t

DonSnf'ttctcn ini Unterleibe/ Don Dlnldge ju.^drtlorrhoibcn/i

©iebt/ ^affebfucht-/ ©ebiggffuffert/ ©tecfflulTcn. SSenttt

folche’^JerfOnen in fd)fDere 5?canfhciten DcbfgUen/ fo gera*'

then fte in gi'b§cte ©efahv al0 Slnbece. ( Sanj §• 37o-)'

3unge beute, blc ju feüh fett tDerben, emicben oft fcini

hoheö 3lltet. 35fb Jpi>po(i)onbnfrcn iji bie fcbnelle

me bc0 fbvpei'licben Umfangö etn 3cicben bet

feit if)i*e0 Uebelö. QBenn mit biefer Zunahme befebmedu:

cbe 33erbammg / SBctfiopfung beP beibeö, bdufige (Ecieu#

flung Don Q5ldhungen Derbunben iji/ Derfünbigt fte 3ln#

falle Don ©iebt obee JpdmorrhDi&c»* ©cbmammiebte

£)icfe be0 Untecleibc0 bep 5Ü?dnnern mit klaffe be0

©eficbto ijl ein 3eieben Dom Uebermai beö ©efcblecbtsj

genuflfcö unb bacauß cntftdnbener ©cbmdebe; bep Sein»

Utttf Reichen h«>^dnnahcnbec SaJajfetfucbt, bep grauenjim*

metn/ S^t^btn gefibrtet 9)?enfituationt giebery SSunben/

V
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©cfc^)Wurc^ ttjclcfie .aufjgcDunfcne/ fc^njammtc^tc ifcrrpci*

kfafienf finb mci(? parfnaefig/ fermer ^eUeit; itiwctj

len wetDcn fte abcc auc^ ^cilmillel einer folc^en Seibeöbei

fd)affen^cif. C2)anj §. 373.

)

§. 38.

©ieicfem5§ige ^una^me beö i?6rpet^ naeö

Äranf^eitcn ^ingcejen, mit Ungefloi’f^eit Der übrigen Ser^

rlcbtuitgen/ if! ein ftcbercß Seichen Weniger ©enefiing. @0
ift eß and) ein Der ©enefung bep meIanc^)olircbcu

^ranfen/ wenn fie anfongen fett ju merDen. (^oelam.)

§. 59*

£)ie Öinfebipenung Deß ganzen ^btpers
ÖD er cinjelner Steile if? non Dem SeffWerDen febc

iintcrfd)leDctt, nnD aüejcit ein Stiebt« Don mehr oDct we^
nige; wiDcniotürUcbdn,^ mehr öDer Weniger beDenflicben

3ii ftanDcn Deß fbl'perlicbb £)rgnnißmuß. Sieancbert ^ranf^
beiteil, Ct)dnj §. 3730 Wie 55iattern , $i)?afern/ ecbor#
lacb, 3?6tblöuf, i(t eß eigen, öa§ Dabep Det ganje .1?6rper

Ober einzelne SbfÜe anfebtbeUcn/ ilnD man rechnet eß uitf

ter Die lengünfiigcn Reichen, Wenn Dicg nicht gefebiebf ober
Wenn Die ©cfcbwnlft pfopcb Derfebwinbet; Dahingegen
Daß SluffebWeaen Deß ^brperß nach Diefen j?ranfheiten,
unb alß golge Derfelbcn, eine üble €rfcbeinung iff. ^nff
febweßen Deß ganjen i?eibeß ober einzelner Jheiie in faiilicb?

ten ^»anfbeiten ift ein bofeß, gefabriiebeß Reichen, iinD
Deutet auf große @cbwacl)e Der feften ^cUn 2luf(bfung,
t8etberbniß Der fluffigcrt, gef?6rte sßerriebtung Deß Saug#
öDerfpjterttß. Sbiefelbe iß auch bep eb^^onlfcben^ranfbciten
geffbtt, wo ßeb aügemcinc ober parfieße Sluffcbweßmigcn
einftttbeni Diefe Deuten auf 25erßopfung Ober Vereiterung
einjelner Sihgeweiöe, befouDerß Dee Unterleibeß. 3ß pje
©efd)wulß an einem äußern Sbelle metafratifeb

, Werben
Dabuteb innere Organe Don einem Äranfbeitsßoffe befrept,
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fo ij^ fic ^cilfam. 5Bcrfc^tt)inbctt aUv metaj!attfc<)c

fc^mulfie wicöer, o'^nc ju eitern, wnb o^ne t>a§ öutc^

einen aiiDern Slueleerungßweg bec ilranf^eit^fioff entfernt

tvitb , fo finö ^vucffdac Der ^?ranf^eit ober neue ülngtiffc

' innerer örganc, unb mit i^uen innere SScreitctungen,

31(>jef)rungcn, ober ein apovleftifc^et 5ob ju furc()ten.

’(

'

§. 6o.

‘ atnfc^wellung beö ganzen fopfeö unter beti,

j

^opfbebecfungcn ift ein 3cicf)en beb ou§ern 2öaffertopfö,

unb beutet auf torauggcgangene du§ere^ ©emaltt^diigfcü

i ten, ober jurücfgetriebene ^autauöfc^lage, ober oenetUi

• •

’ fc^cö @ift, ober auch auf inneren Sßafferfopf- iUufgcj:

J . fcbmollencß 0eficbt i|? ein c^arafteriftife^eß

'f &cr33ruRmafferfucbt. ^ep ©cbminbfücbtlgen, SBafferfuc^«;

tigen oerfunbigt meifl ben naben S:ob. Sin aufge<*

tricbene^, rotbe^ ©eficbt, menn eö nid)t ©Wtom:

oon c>-antbematifci)en ^ranfbcüen 9“''''

tc^ 3eid)en gilt, jeigt 21nbrang beß a3Iuteö nach bem-.

5fopfe unb ©tocfung beffelben an, unb gebt Siaferepcn,.

©d)lagflüjTcn porau^. hingegen ein blaffeß aufge«

triebencß ©eficbt jeigt ©cbmacbc ber fefien 3:beil<r

ubic SSefcbaffenbcit
^

ber fiuffigen ,
^nfaxctu^ im Unterleibc,

an, unb ift ein un'gün|iigeö 3eicl)cn fomobt in bißisc”

cbronifcben Äraufbeiten. 25ep 5?inbern beutet cß oft auf

•- aßurmer. fcblaffud)tigen ifranfen gebt eß bem Sobe:

potauß. ©cfcbmulfi bet Obern 3iugcnlicber nacbt

Mhtgen Jtranfbciten, mcnn fic nicht Pan einem langem

©ct)lafe beteubrt unb todbtenb beß 5ßad)enß micber per?

fchminbet, funbigt manchmal Siüdfdtlc an. (t>anj;

§. 373.) bcr Ülugenlieber, bepSIugemi

cntjünbungen neugeborner ^inber, beutet auf feropbu^;

Ibfc sBefchaffenbeit; 'i« öen 5Blattern, mit eingcfaßcnemi

, Slntlig, ifi fic bcbcnflich ;
bep üllten beutet fic auf 3Rcigungi

jum ©chlagfiuß ober ijl ein anamneflifcheß 5e«ch«n beffel#
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Beit imD öccfünbiöct Ml)mun(jen. €*iiu (ajcc &ef

fc^tvulfi um i)ie 31 u gen ^ceum mit S5fdffc Dc^ @6
fid)t^ Deutet auf fc^maefee^ cac5>cftifct)c 33efd)affen^ejt De^

kbtpetß/ auf ^edmpfe oDei* fd)leimid)te 3nfai*ctuö im Unj

tecicibe. 3” öcrfünDlgt fte jumcilcn

©cblaffucbt unD nach Dem ©cbaclacbfieber Da^ fo gcfdbe#

liebe SluffcböxÖcn De^ ^otperö* (S^anj §. 262.) 9in#

fcbmc-llung Der Slugdpfcl^ mobep fie gleicbfam

Der ^uQcn^h^k berafiögctricben fint>/ groffen 2ln#

Drang Deö S3lut^ nad) Dem ^opfc, (Eonpulftonen / Siafe#

t(p, Den SoD in bi^igen ^Iranfbeiten, befonDer^ bep^irn^

unD SrultentiunDungen, bep Der braune, an. (S^anj

§, 267.) ©efcbmulfi oDer Slufgetriebenb^it

Der 3Rafe unD £)berlippe iff ein Beleben fcropbulbfer

95cfcba|fenbcit. ©cfeb.m 11
1 j? b e p D e r I i p p e n mit ^or#

rofion De^ Öberbduteben^ unD fleinen Ipmpbatifcbcn ©«
fd)tcüren ifl ein Beleben Der 5)?unDfduIe unD elnc^ franfen

Jpmpbfprtemi^. 3(uffcbn?ellen Der Rippen bep intern

mittirenDen unD bl^lgen fiebern ifl oft ein Beicbeo öe'^

35ejferung. ©tarfeö Sluffcbtpellcn Der B^ttse
(Danj §,400.) ifl in ivranfbeiten fein gute^ Beleben,

wenn niebl eine ^riflö Durch (^iternng Darauf erfolgt,

©ebr gefdbrlicb ifl DieferB^fe^ß bep Der -55rdune, mo Die

Äranfen leiebt erflitfen, unD fticifl toDtUeb, menn fte Dabcp

febmari au^fiebt, oDcr menn Die ©efcbmulfl febr febneU

perfebminDet. ^cpmBabnen, bep 5)lattern, bcp6d)mdmm?
<benr bep 4)p(lcrifcben, mo eß pon frdmpfen berrubrt,

bat eßf ipenn feine ubeln Bufdlle jugegen ftnD, meniger in
tagen, (Eine apfgcfcbmoüene, troefne Bunge, mit ©tarn#
mein, gebt Delirien oorawf (^anj §, 400.) @e?
fcbw'ulfl De^ Bgbnfleifcbeö bep jfinDern ifl oft
ein Beicben Dc^ befd)merlicben Bahnend unD DejJ gebinDcr^
ten Sluobruebö Der Bdbne. gajee^, aufgefcbtvolle',

blaffeß Babnfleifcb bep Srmoebfenen jeigt
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7<5 ^rfler 55on ben Sdc^ctt

bft fef?en X^cilc unb ^OJangcl an gefunbem ^fufe

an. ©cfcbtnulf? bcö Sflac^cnö ifl ein ^deb^n bet

SStdunc unb bet ©(^adaebfranfbetf ; wenn ftc ben ganjen

Ülacbcn cinnimmtf beutet |ie auf nabe (Jrfriefung. @e#

fcbtt>uljl beö 3<M>fcnö if? bet falfcben SStdunc eigen,

(©tunet.) 5leu§ete ©cfcbivulft beö .^alfe^

mit Ui^tbe/ in bet S5tdune, unb überhaupt tpenn bet

^ranfe befebwetUeb SItbem febbpft unb niebt fcbiurf'en fanm

ifl ein gutcb Reichen / tpcnn babep biefe ©pmptome m',

fcbtt)inben. (.^tppoctaf. 2(pb* VI. 37.) dauert aber

baö bef^wetUebe 21tbmen unb ©ebiuefen babep fort/ fo i(t

ti ein Seicben Pon gldcbjeitigem du§ern unb innetn Seiben/

unb bet jftanfe if? in ©cfabr. 58erfcbJPinbet bic du§ere

©efcbipulft pIo^IicbA fo 0'»t> 3)?ctaf!afen auf eble Sbdfc ju

fürct)ten. (2)ani §.'406.) €tne deine begtenjte ®e<

fcbtt)u((! ju bepben ©eiten beß Äe^lfopfö i(t in bet 3?rdu#

ttc ein fcblimmc^ 3dcben / inbem e^ ben bdt»3fi«n @rab

bet entjünbimg unb bed gebinbetten SJthmem^ anjeigf.

(©prengel.) ©cfcbtpulfl bet dugetn Dtoffeli

pcnc if? einScicben bet anfangenben Sungenfuebf. (^0«
tal.) .f?artc ©efcbtpulj! 'bet Spmpbbtüfcn am
J^aife bep 5?inbein/ t(I ein Scicben tief dngctputjdtec

©ftopbdfcanfbdtf unb beutet oft auf Sltropblc unb 91b#

jebtung. ©ebUffe du§cte ©efcbwull? t>ti

fe^ unter bem ^teblfopf ober ju bepben ©eiten bejfelben

(tpabtet unb falfcbet Ätopf) beutet auf gebiet be^ ^pmpb#

fpjfem^ unb auf gnfateten im Untetleibc. Sinfcbmcl#

lung bet iptdeotbieu/ ingiebetn/ ohne ©cbmetjenf

beutet auf tutgc^citenbe, jut Dlußfubtiing gefebirfte Un?

teinigfeiten bet etflen Sßege, (.^ippoce. 9Ipb. IV. 73.

^oac. 291.) mit ©cbmetjen bingegen auf reijeube ©ebdrfe

im 30Jagcn/ im obetn Sbellc bcß S)armfanal6, auf <2nU

jünbung bet in ben ^rdcorbien liegenben eingemeibe, oft

auch nur auf SBldbungen/ bic Pon jvtdmpfcn ^ucücfgibaltert
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Witten, Ut) r;actnarfiöen Scibcööerflopfungen obey «5auc^#

ffuffeu abec/ n>oju fid) nod> (Efcl, S3 i:ect)cn, 6d)luc^icnf

£)l^niiiflc^tcn gefeüen/ iflficoftdti t6bfIic6o^3<^id>cn

§.409.). 3mfic6ev(orcn3»l^ön&eifl ficdtt3ctd)en entroebet

pon 3v^cpmatiemuß in ben S5aud)mußfclfc^nen , ober öon

C0Ja9cnt)ftl)ntt‘*n9/ ober pon ^ffiafferanfainmiungcn in b<t

S^uplicatur beg ®cfd)tpulR bet rechten

©eite unter ben furje« Svippen beutet ouf ScScr.'

pcrjlopfung, unb, mit einer (grapfiinbung »ott

6d)»ere» auf Seberentjünbung. ( 5ban

j

§. 409J ®e#

fcbivulR t)c^ ganjen Unrerteibeö, in bi^igen

Äranfbcit^tt» (meteorismus) tocnn fie febmer^bö; mit

S^ldbungen/ S5orborpgmen begleitet if?, i|T bloiJ einSei?

eben angebauftcr Unreinigfelfen im 5>armfanal, unb Per;

funbigt befonbevö im gattiebten ©eitenfiiebe na^e Sntfebei;

bung bureb einen ^urebfatt» 3R fcbmerjbofl/ wit

au§erf!er gmpftnblicbfeit unb J?i§e bei? Unterleiber, mit

Unterbrüefung bed Jjarng Perbunben, fo i(! fie elnSric^cn

pon ßntjünbungen im Unterleibet ber £)armfelir im Ätnb;

betterinnenfieber/ bei* ©ebdrme bei) Üiubren. 3® b^rter,

flufgetriebener , fcbmerjbnfter ber Unterleib in biefen gdl;

len ijl» beflo gre§er ifr bie @efal)r. ©dnjlicbe Unempfinb;

Utbfeit bep bem SKete^rirmur in Siebern funbigt Sdbmung

ber ©ebdrme unb ben £ob an. 3n cbronlfcben ^ranfbei#

teniftbie allgemeine 5lnfcbmellung ber Unterleiber, menit

ftc febmeribaff ifl/ «in 3rlcben ber 35ldbungrfelif ober auch

ber ^dmorrboibalfolif; ijf fie aber unfebmer^böft, fenft

ftc fii nach ber ©eite bin , auf melcber ber ^ranfe liegt,

ftnb babep auch ble dugern ©liebma^en angefebmoOen, ein

3ci(ben ber frepen SSaticbmafferfucbt. partielle febmerj;

lofe/ nadigebenbe Stuftreibung ber Unterleiber i(t ein 3 eif

eben ber eacftvafferfud)t, unb jmar ber ßlperffbcfe, menn

fc fieb über bem Äamme ber 2)armbeiner, ber ©eb«t#

mutter, wenn fie ftd) in ber ®egenb berfelben befinbet.
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SSctmcl^rfc^ 5Sotumcn öe^ UnferleiSe^ an einjclnen 0te((fn/.

mit^artc/ wcld)e bet) l)otijontaIcr Sage bcß ^ranfen anr.

bcflen föblbatifT^ beutet auf SScrjtov'fungcn unb vSerbn«-

tung bce QimgettJeibc t bee 2eber/ ?9ii4/ bee ©eftoebcufen^

öeß Utetuß u. f« w, ©efcbwottnec Unteclcib nach übetltan«

Denen Äeanfbcitc» beerdtb 3nfavctu^, unb Id0t Sßaflfer?:

fuef)tt 2ibiebcung/ befürchten. (Danj §. 374O ©e<*

fchwulft beö Slücfenß/ inbcc ©egenb bec £enbenn>tt«

belbcinc, bet) Äinbcnt/ mit gdbmung bec (^jL-tcemitdten bet-

gleitet/ ift einBeichen ber Slucfenfpalte Chydi-orhachitis);;

Sluftceibung bec ©egenb bee J^ejligcnbcin6 unb bea^amm^j

bom £)acmbeitt/ ebenfalls mit Q5efchmccben bepm ©ebera

unb mit B«bcfiebcc beefnüpft/ beutet auf l'enbenabfccffe..

Oebematofe ©efchwulft bca Die itr

bigigen giebecn ftef) pI6|Iicl) unb unbeemutbet einfinbet/f

ifi meift ben jmepten obcc beitten Sag tobtlicb* (S)anjj

§. 313.) ©efchwulft be^ Jjobenfacfß unb bec:

fSaffeclcfj cn bep aftbuiatifchen ^lefcbmecben ift eiip

Beicben bec 55cujitba(fecfucbt. 2J u f g e f ct) m 0 H c n e ^ d n#

De unb §ü§e bet) Slusjebcungen/ SBaffeefuebteu/ beefün#

bigen meift ben naben Sob. Övübet biep abec/ befonbeeßt

gefchmoöene gü§e/ bloß bon @ct)tbdct)e/ bon einem ortiM»

d)en Dcuc^ otif bie ©efd§e (mic bep bec (Schmangeefebaff).

bec/ ohne ba§ eble ©nigetpeibe angegeiffen unb bccleett

Onb/ fo ift feine ©cfabc boebonben. (S)anj §. 375.)

Slm €nbe bec StBecbfelficbec ftnb ftc oft ein gutes Beicben;:

bocl) nach unciebtig gebeUten faiten Siebecn fcbn>eUcn auch)

meift bie §ü§c an unb geben bann iffiajfccfucbtcn unb an#»

becn facbectifeben jlcanfbeiten bocaus
; fie ftnb ein Beicbeni

innecec SSeceitecungen/ SScebdetungen unb anbcccc ebronU'

febec Uebei. ^ep langmiecigcm .Oecjflopfen ftnb bie @c<

fcbnjüifte bec ©(iebma§en Beicben bon Sincbcißmcn unb

polppofen Sonccetionen. ©efcbmollene ^noebei finb

bebenflicbf tteim fie bon d^atoebpmU/ eingcmcibebccito#

I
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pfung otcr SÖectmSunö t)on §tebectt i^ctfontmett, ®c;

fct)tt)oncttc ^anbbldtfer bet} fcött?dc(;Itc()cn

‘pttö oft ein t6ötlicf)e^ ’^evi^en»

§. 61.

5I 6 ttfl 5 tttc &eö SSofumen^. tOiögei*#

ittecben unö Slbjel^ren gleich im Slnfangc oDcc ^ottgangc

einer ^ranf^eit/ glcicfifam afö ft'enn Der ^ranfe fcl)on eine

fel^r lange 3eit Darnicöcr gelegen l^dttc/ Deutet auf ©c^wd#

c^c/ gtfcf)6pfung Der Ärdfte/ 555^artigfelt Der i?ranf^ei£

imD ©efa§r. 3lud) menn nac^ fel^r fc^tt>dd)enDen Urfac()ett;

nad) f!arfen ^lutflüffen/ gro§en ©orgen, langem gaften/

SRacf>tmac^ett/ nac^ fermeren Ipigigen jvranf^eitetv befonDerö

nac^ 5^rufls unD bungenent^unDungen, Die fiel) nicf)t ge^o^

rig.cntfc^icDen f;aben^ ein feßr abgejel^rter jJbrper fid) gar'

nid)t mieDer erholen miß/ fo ^aben mir 3JceiDibe/ Qlug^e^#

rung, '5ui7genfd)minDfud)t li.
f- ju furchten, (^anj

§,372.) ©cp eilten Deutet e^ auf elntrcteuDen 50?ara^#

muö/ nac^ jfrdmpfen wnD 3wcfungen auf beDeutenDc

©d)»dd)C/ in langmierigen ^ranf^eiten auf ©efaf)r unD
iln^eilborfcit

/ in paffioen mit l^ppl^u^ begleiteten €'ntjun#

Düngen, Dem ^inDbetterinnenfiebcr, bet) Den ©lattern bet

Deutet plbcdicDc^ Sufammenfaßen De^ jtbrper^ Den nal;ett

toD.

§. 62.

SMe (OJagerfeit ciujelnec Steile iß ein Sei#

eben balD pon befonDerer ©cbmdebe , balD pon ©erßopfun#
gen, ^a^mungen beßimmfer örgane, balD pon ipiDerna>
turlicben Slnbaufungen fcbapiicbcr ^euebtigfeiten in einjel#

nen ^bblen bei ^brper^. 2lbmagerung Dee 21 nt#
It&eö unD Der ©lieDer in Der englifeben franlbeit iß
fin bcDenflicbcö Reichen, melcbe^ auf unbeilbare ©tocfungcti
in Dem^pmpbDrüfenfpßem binDeutet. gin febr mage#
reg, eingefallene^ ©efiebt, gleich im 2lnfange
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einer ^eanf^elt, o^nc Dag fe|ir fcfett)di^)cnbe Urfaefeen bot^i

öuögcgangen ftnfe/ betreifet ^goeatfigfeit bet jtraufbeit untö

©efabtJ; fo auef) im Fortgänge bet ^tanf^eit, trenn eet

fein natütlicfeee 2lnfeben gdnjlicfe rerllett. 3m ebtonifefeem

^ufianbe beutet e§ auf angebenbe ^eftif, bei) bem meiblin

eben ©efcfetccfete auf ubecmd§ige SKcnlltuation / 9)Iutter;

biutffuti, ubetmd§igc Soefeien/ im j^inbbetterlmienfiebct:

auf innete €*ntiünbung unb 5.^tanb ; auf ben Icßtcrn übete;

5aupt in entjunblicben ^ranfbeiten- (Sin gefallen et

Slugen (oculi concavi) jeigen (^cbmdefee unb €ntftdf>'

tiing^ 93?angel an (Stndbtung, an. 9)?an finbet biefcs!*

Reichen habet naefe lange außgeffanbenem .junger, naefe)

©otgen/ Kummet/ Stautigfeit, S^aebttraefeen/ nach

fen £>iattboctt / bep 93Mancbolifcben, Slucicbtenben. 3f^'

mit anbetn Übeln 3eicben retbunben/ mit einer gdnilb

eben Qlntfiellung bet ©eft'cbt^bilbung, fo iü meilfenö bert

Sob nicht mebe feen. (Hippocr. Coac. 2i4. Praenot. 4.))

sjBenn baö 2luge bet geldbmten 6cite bep bem /jafbfcblag!

äußtroefnet/ fo ijf trenig Hoffnung jut ©enefung rotban#:

teih (£)anj §. 267.)- (Singcfallcne ©ticn^i

Igacfen unb 6cbldfe in bißiSf» ^canfbeiten beutent

auf ©efabc* epißige ?)^afc unb Äinn, unb ju«:

fammengejogenc eingefallene 3lafenflügcl,,

in bißiS«« fotrobl alö ebtonifefeen ittanfbeiten (j. 55. bep'

©cbtrinbfücbtigen) fmb Reichen ron Slbnabme bet «cbenß?

ftaft unb berorffebenbem Sob. (Hippocr. Coac. 212,

Praenot. 2. 3 . 4.) 3lbgcmagettet Spali, cinge#

fallenc ©cbultetn mit bc^^oec»^« 9 cnbcn 6cbul#

t et blättern beuten auf Äacberle, unb finb ebarafteri#

fUfebe Seicben bet Sungenfebminbfueb^» ^ufamritengc#

fallene/ »reife Sgtüfic bep fcb»rangctn grauen beuten

auf @cb»rdcbe beö Uterus, auf febtraefee ober tobte gruefet/

bep tPicbtfcbtrangetn auf berorffebenbe i?ranfbeitr bep

5lu05cbrenbcn auf iunebn»eube .^eftif. S)?agcrtrerbett
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Slücfen^/ kfon&e»^ J^ertjorwgunö bcr Sornfott^

fafc t)cr 9lü(fc»tt»tr6c(kine, iff ein 3etd)en.fccr S)Jörfcn&6w

fließt (tabes dorfaJis) ( £) a n

j

§ 407, ) Slbmagcrung
Der Obern ©üeDmafen ein Seicben non freper

» Slnbdufund M ®afferö in Den Noblen Deö jfbrper^*
" Slbmogernng Der ©HeDmagen dberbaupt , bep
^ ^ipDern, ifi ein 3eicben Der 2itropf;ic. X)a^ @cbtt>in#
K Den etnjclner ©HcDcr i|i ein Bcicben PoHfianDiger
( Sabmungen unb innerer organifeber gebier, nameniiieb bei
Siuefenmarfö* 3«fammenfaIIen Dei-^nnD^
teller nnD Supfoblen in bi^ißcn ^ronfbeiten i{? ein

1 Reichen bdcbfict (Scbtpdcbe nnD Crj^cbbpfung.
I

1 §. 63.

unPerdnDcrtc 23oIumen Deö ^brper^
in ^ran^bäten ifi ein PerDdebügeö, ja beDcnilicbeß Seichen,
ipenn Die ^ranfbeit ihrer Siafur nach SSerminDerung Deß
SSoinmenß mit ftcb bringt-, unD anDere 3cicbcn einen bb^
b.ern 6raD Der Jfranfbeit runD tbun. ©je Befa^v pflegt
Dann um fo grb^er ju fcpn, je grb§er Diejcr SBiDerfprueb
iff. @0 Deutet ein folcbeß ficb glcicbbieibenDcß «Bolumen
in toenfiebern auf S5bßarti(jfeit. 3n Der J&pfierie, An#
pocbonpric, 50JeIancbolie, ^pUepfte jeigt eß Die A<^Ptnd(fig#
feit Diefer ^ranfbeiten an. 23ep Der ^ufffeudjc/ Der6cbminDfucbt ifi eß ein Seicben Pon acblaffbeit unD m'
(pannung Der Organe*

§ 64.

6rb0c Deß 5?brperß unD feiner !tbeH(
din langer unD febmdebtiger SBuebß fotpobl bep mannlicbc
«K »tlbltcden 3nbii.ibueii conätf eine mSOilidie teibet

"“fl'WncIIe unb ffatfe aJaebfen be
£6rperß m bte bange lagt unß bo^itdt, Untbdtiafeii
€(bmacbe Der fefien Xbeile, ungleicbe 93cn>egung un
k€S(otfungcn Der flufffgen Permutben* (SDanj §, 370.
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^ßcrfonen finb jii Örüfcngcfc^tvüIfTcn/ mancf)crIcM

c^conifiten /pautaugfcf)(däcttr poffiöcn SBlutflüffcnf SBlui;

fpepctt bcp unorDcntlic^cr SOicni^tuation 6f<

SOidDc^cttr ftu^ieitig ju ^dntotr^oiben/ juv ^ungcnfu#,

geneigt £)agegen alljulangfameö ober jutucff

gehaltenes S^achsthuni Id§t in ben ecjlen ^cbensjah'

ren Ülttophie obee englifchc ^ranfheit erwarten/ fpdterhii

auf SKangcl an straft unb meifTcntheilS auf önahic fchlicp

fen« 3m ©anjen aber fmb fleine jfbrper bauerhaften

^vranff;eiten weniger unterworfen / unb überwinben bii

^ranfheiten leichter /
als fehr in bie Jpbhe gewachfene ^cr:

fonen* Ueberfiaupt mu§ man ben fidefften unb Pieijchro:

tigjlen i^brper nicht für ben bcfTbcfchaffeniten halten. 3en-

SKdnner/ bie in Slnfehung ihres Körpers ben SBeiben

etwa^ gleichen/ unb jene 2Beiber/ bie ben ?9?dnnern glei;

chen /
pflegen gewöhnlich baö hbehfte 3llfcr ju erreichen^

(X)an$ §. 369 )»

§. 65 .

€in übermdHö gto^er jTopf mit auö einani

ber gewichenen ©uturen ift ein Seichen bes innern 5Ba(fer;

fopf^. <£itt langer unb bunner .^alö^ mit en;

gern/ furjem langen €^-frcrattd!

ten/- macht jur gungenfihwinbfucht geneigt/ fo wie eiir

Ifurjer/ biefer S^aH, mit flarfem Untcrlcibei

unb furzen Sjetremitdten/ ju ©chlagflujTen.

t

B. gorm be^ j?örper^ unb feiner l^hefle.

§» 66,

3c menfchlichcn Äorperi;

fich ieigtf befto mehr ld§t (ich im Slügemeinen auch auf'

pichtigeö innere^ 2Serhdltm§ feiner Organe unb ihrec:

§unctionen fehUefen; ie mehr aber ber SBau Ui ©atticm

H«b feiner SheiU fchon au§crlith un biefer Harmonie aS»-



bet f6r^>etlic^en Uanf^aften Q3cfc^offenf;fifen. ^1

m'ubtf fin t>cfto gwiffercr 3e«3c Hl «f t)on irnicni ?9?i§>

Dcr^aUnijTcn unD etocungen. (£in t)on Sßafin; ucc#

fruppclter J?6rpcr i|l ein »oo iSc^ivac^e unb

sOJangcl an bUbenöer ^caff/ Pon gcl^lctn in bcm Ser#

:l>auinig6J unD @cfd§fpf!em/ unb es (d^'t ftc^ fup

einen folc^en in bec Svegel feine lange unb frdftigc Sebent#

bauer Pcvfpcecbcn. ^nebefonbece beutet ein fofeber S5au

auf Einlage ober SSovbanbenfepn Pon fcrop^ulofer SBefcbaf#

fenbeit/ auf Deformitdten unb ©tbruttgen bet 55ruff^ unb

,
Unterleibs # ^ingemcibe, auf Steigung ju ^dmorrboibaf«

befebroerben, ^lutfpepen^ SßSafferfuebty Sibjeb#

rung.
§. 67*

^teinbeit unb anbere UttPonfommenbei#

fett ©cbdbclö beuten auf unPoöfommene unb

franfbaftc ©ebirntbdtigfeit, auf Sßlbbftnn unb pfpcbifcbc

£)ef[ejre aßer 21rt/ wiefern fi'e afe fbrperücbe i?ranfbeite»

anjufeben ftnb. €in ©cbdbel/ ber oben auf bem
!?Q3irbeI platt/ an ben ©eiten erhaben/ unten
elngcbrürft ift/ iffeinSeicben Pom (Eretlni^muö.

Kacarne/ 55lumenbacb/ 3)?icbaeH^/ ©autter/
^obere'.) Sin ©cbdbel/ mit jufammengebruefj
tcm©tirnü ober ^interbauptöbein/ ober mit

wibernaturlicbgro^em ©tirnbein unb juge#

fpigten ©cbldfcnbeincn/ ober mit enger unb
fcbmalcr ©tirn/ cingebrucBten ©cbldfen/ wei;

fern unb gerdumigen Jpinterfopfc/ ober mit

I
fafl piereefiger unb biefer/ ober faß ganj rum
ber unb biefer/ ober fa|t ganj runber unb flei#

ner ^irnfcbale ijl ein Beicben tbeils Pom ©löbfinit/

fbeiiö Pon anbern Qlbnormitdten ber ©ebirnfunctionen in

oibfiebt auf ©ebdebtnip/ Urtbeii u. f. tp, (Sonnet/
©uebboiS/ ^Ubanu^/ ^iatner/ ©rebing/
tpinei).
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§» 68.

i£tnc 3 anj 6 cr(?cü(e/ öcrjcrrfc, butcb bli

^eftigfcit Der ^tanfl^cit umgcdnbetfc ©et

f i cf) 1

8

1> 1 1 ö u n g ; fo ba§ man Den ^?'canfen ^cona^e nlcft

ntc^r fennt/ ift ein 3eic^cn ber gc6i}ten ©efa^t unb be:

«al)en Sobe8» cf;conifcf)en ^canf^citen ifl fic ein 3er

eben baetndefigee ©ciffejjjcreuttungen/ »iefeen 0e ju f5i:

pcv(ict)en .S’ronfbcUen gewovben finb. ba^ eine 2/ ug;.

gro §ec «(s anbere/ fo if! bie§ eine gefdbtUcb« unb mc4
t6btlicbc SSorbebcutung in bt^igen Äcanfbdten. C5)ani

' §• 267-} €inc bfeibenbe Sßeejogenbcit be’

^afc unb bcö ?0?unbc^ tf! ein Sieben öoebergegam

-gcnec ©cblagpüffe unb Sdbmungen. (<£in langer
bunner (f. §. 63.) plaitc/ enge 33n»jl!

mit bccPorflebenben 6cbulfecbldttern jcigeiu

ainlage |iu: ©cbtvinbfucbt an. (Sine b^c^crige S5ruff

mit ücrfcb obenem aufj# ober einmdet^ gebe;

genen Svuefgraf fd§t (Storungen im Ärciefauf,

in ben 23crrlcbfungcn ber 4ßrufi# unb Unterleib^«

(Singemelbc öermutben. @oge(laftett ^erfonen finöD

au§er ben §. 66. angegebenen Ucbcln^ ju 2)iepepfic/ 5Ka«

genirdmpfen/ Seberü'unb Jpdmorrboibalfolifen/ ju 3fneö#'

»iemen unb ^JotbPen im .^erjen unb in ben großen ©cfdf*>

fettf $u 55ru(i^(£nfjunbungen unb Sßermaebfungen ber entff

jünbet gewefenen jur ®ruf^ ? unb i;>erjbeufel# äßaf#'

ferfuebt/ ju ebronifeben ©ebfeimbufien r
^u ©tief# unöi

©cblagflu§ geneigt, ein engeö unb mi§geftaltc#i

teö S5ecfen^ bet) grauen/ jeigt Ülnlage ju 9)iutter#3Sorr

fäaen unb S5lutfiürjen/ jum 21bortuö unb ju febmeren ©c#

bürten/ ^u ^dmorrboibcu/ 3Ka^cnfrdmpfen unb mancher#

lep SBrufibefebmerben on. Ungejfaltete/ ft um me

ejrtremitdten/ mit bicfen^S’nocbencnbcn/ bep

;^inbern/ ftnb 3elc()en ber Üiaebitis unb ber ©fropbeln/

»nb brüten auf aör bir Urbri/ tvelcbr nu^ einem feblcrb«f>
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ffii 5t)mp^fpf?cm enffpnngen/ aB: Sltfop^ie, aßaflTerfuc^f,

©c()n)inDfud)f, u. f. w. Ävumme unb jleifc gin?

Qct, in öcr ©icl)fr mit fogenannten ©ic^ffnoten/ finb

3cic^cn bon 3l6Iagcrim9 bcr ©ic^fmafevie unb nieif? unl^eiU

bam* j?ranf^eit* ©cfcummtc 3?dgcl fmb ein

bec €itey6l'U|t (Empyema). (Hippocr. Coac. 4o2. j unb

bcrfünbigcn het) @cJ)minbfücbfigen ben na^en S:ob. (Cael.'

Aurelian, chron II. i4.) 5)i(fC/ gebogene^ bCiCf

unfraltefc 9^dgcl finb ein 5>eö $ö3ei(bfeliopf^,.

(Da nj §. 411)*

C. g 0 b d e e tt j*

§. 6g*

(^ttt töte in eine Sleifcb mnffe jufnmmen«
getöacbfencß Jpauptbaar if? ein Stieben bee SBcicb#

feljopfö. Siuöfallen bcr ^epfbaarc nach ^ranfbei?

ten bcmcifi/ ba^ ber ^opf bureb @cbmerjcn^ Deliria/ febr

Pie( müjfc gelitten bnben. S5ep @cbtt>inbfucbtigen Perrdtb

es bic bbcbfic ©tufc bcr ^ranfbeit unb mcifi ben beporfle#

benben £bb. ifr and) ein Begleiter ber fcbtparjgallicb^

ten ^eibeebefeböffenbeit. (Donj §. 3S50 Die
trennung unb ber Sibgang einjelner ifnoeben^
flücEe aus ber 9^afc^ bcr ^innlabe u f, n>. ifl ein 3eicben
bci^ fnoebenfra^e^ unb Tneiflentbeilö eine golge

feber 3erflbrungen. Da^ 2ibfaücn ganjer ^lieber
ifl bep einigen (Spibemien ber ^riebelfranfbeit ( raphania)
in granfreicb beobachtet morbeu/ (Ergot) al^ eine goige
beö bureb i>ie ifranfbeit entftanbenen ^5ranbeö in einzelnen
^beilen. Da^ joefermerben ber 3dbnc, tpenn eö
nicht eine ^olgc Pom ©ebrauch ber ^ercurialmittel ifl, i|t

ein 3cid)cn beö ©forbute unb ber 5DJunbfdulc. SSerbor#
bcnc; coribfe 3dbne finbet man bdujiig bep ©cbmef;
gefn, bep folchcn/ bic an ©dure leiben, bep ©forbutifcbctt/
SSenerifchen unb ©icht

? Patienten. !trcnnung,
f<bd(una ber Oberbnut ijl ein 3eich«n borau^gegam
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Scncc SluiJfc^Iagefranf^eUen, tmt) namentlich Den tOfafeen/,

t)em eigen ^ nach welchen (ich oft öie Obcrh<»ut»>

bcfonbec^ an Den €jctremitdtcn
^ in ganzen ©türfen ablbfet:

3« Satten r too anbete j?ennieichen an bem ecfolgtcn Sobej

3mcifel laflfcn fbnnten^ if! bie Qlbtrennung bet Obechauti

ein fti^evcö ^ennjeichen beö S;obeö unb ein SBcmciö bet am
gehenben föermefung. 2)ie Sßermachfung bet @e<

lenfe CAnchylosis) ifl ein anamneflifthe^ oom

Svhachitiö/ l?>cinfra§/ ©ichf/ ^nochenbruchen/ übethaupn

mehtetet SSetlegungen ^ beten 2)at(lettung abet nicht an

biefen £)tf gehotf. 5Me 23ettt)achfung »eichen

»eiche im natU4;lichen 3u|tanbe getrennt ftnb, ifli

ein allgemeine^ unb anamnefUfcheß Seichen ootauogegan^

genctS'ntjünbung. ©o j.Q5. bie 58et»achfung bcrlMugcni.^

liebet (ancliyloblepharon ), bie93et»achfung bet DlegcttJ

hogenhauf (Synecliia) bie 23et»achfung bet ipupitte (Syn-

izesLs ) u. f* »»

D. £)ie gatbe beß ganzen ^btpetß unb ein#i

jelnet ^heile,

S* 70»

Söenn bie Satbc bet ^aut in ^tanfheiten natör#

lieh bleibt/ ober »enn fie fich auch betdnbcrt/ bie§ abec

boch mit bet Seit bet j?tanfheit unb ben übrigen Seichew

übeteinlÜmrat/ fo if! bic§ ein guteß Seichen; bahingege»

baß fchnette 2lb»echfeln unb 93etdnbetn bet garbn

ein 95c»ciß Pon Stampfen iff/ bie ent»cbct bie Sntfcheii<

bung bet il'tanfheit oetjogetn/ ober fie Doch in bie Sdngcc

jiehen* (2)ani §. 378.).

§. 71.

(Sin bUffeß Slnfehen oerrdtb ©chmache/ Sa^itdtt

bet fcjicn Sheiie/ SSetborbenheit bet flüffigen/ SKangel am

gutem ©lut/ eine fchleimigc gacochpmic/ ein pb^gmatU'



6cf forpcrlic^cn (tanf^aften ^efc^affen^eiten, 8i

f(^cß Scmpcramenfr funDigf/ tvemt bic gar&e fcf>v

I uttgem^^nUc^ bUid) ifi/ in SSevbinDung mit anbcim übel«

• 2>^\d)tn, in bi^iQin jfranfbcifon/ gro§e ©cfabc unö ben nobe»

: Job an. (San

i

§.379-) ^crfoncn bon bleicbem Sinfebm
I pflegen iu SBaffei-fud)ton, JSIcicbfucbten, geneigt ju fepn,

bcfonbcrö menn um 2iugen unb 3^afc bcmm bie garbe inö

i S^ldniicbe faßt- 3n giebeen iß bie bleiche garbe eift

Reichen beö ^autfeampfeb unb bon geoß begleitet. 3B,enti

ftc noch geenbigtem große berfd)minbet/ iß fte ohne ®cü
beutung'. 3?ep giebevn mit Sntjunbungen innerer X)rganc

unb bep Siusfcbiagoßebern^ bcfonber^ bcp.ben Epochen, iß

basJ plb^licbe ^Icicbtperben ber .^aut ein fcbr ubleo Seicbenjt

tbelcpeb auf tbbtlicbc SOietaßafcn/ <?cbiagßuß, 5?ranb ebler

Xb^iltr unb überall auf tpbtlicben Sltißgang beutet. SBcntt
bie blcid)c garbe in b»§t3cn d?ranfbeiten nicht ein 3eichen
bon Krampf, fonbern bon (Sntfrdftung iß, fo i,ß ßc, b(f

fonberö ju Sinfange folcher ^ronfbrifen
, febr bcbcnflicb';

baberißße in ber^cß, im gelben amerifanifeben gieber, im
I bboariigenSagerßeber/ im 23erlaufe beg fcbleichenöen 3?er;
benßebere, ein Seichen bon ©efabr. S3ep ©cnefenben bat

l.fte nichto ju bebcuten; bcrliert fte fid) aber nicht burch paf?
fenbe £)iat unb ßdrfenbc 59cittel, fo beutet ße auf blcif

benbe <£chtpad)e unb 9?achfranfbeiten. 5^ic frei bc;

I

»eile ober Äalchfarbe bep fchtbdchlichen grauem

^

jimmern iß ein Seichen bon gcblern in ber ?l)?enßruatiom

,

bom meiflTen gluffc, bon ber i?»leichfucht ober be^r

I

.Slnlage ju berfelben. J)iefe(be garbe, an einzelnen @tel#

,

len beg dibrpere, mit Uncmpßnblichfeit berfelben ber#
bunben, berfünbigt ben meißen Sluefa^. ©ie iß pen
dTaferlafen eigen. €ine bleiche, auf ber iOberü
flache tt>ei§ augfebenbe Sunge laßt ung entmeber auf
Unreinigfdten ber erßen 9Begc, unb ouf eine fd)leimichtc
jt€acochpmie ber ©aflmaflTe fchließen, ober bie meißc dfruße
fb«btt bon ber ©tdrfe ber gieberbige ber/ tbU bauptfach#

S
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U(^ Bc9 cnfjunbltc^cn ^ranJ^elfen. SJuf eine/ tt>t< mli

5)jc^l oöec ifafc/ oöer 6petf übci'jogcnc BunS« folgen

offevö €fel/ S5vccben/ anbaleenbc biarcpcn/ unö t»h

^canfb^it nimmt manchmal ju iinb octfcblimmeet ficb;

€inc metffe/ gleicbfam mit jtteibe überjogcnc/ bebcno»

3unge i|t bep ^eft j^pibemien ein 3ei(^e» Der ülnflecfunci

uuö ein patbognomonifcl)c^ Selcbcn beö erfien Zeitraums!

biefer v^ranfbcit- (3^an§ §. 399*) 2)ie ecb fable unt:

sßlcpfarbe tfi mcbv bcn cbronifcben alö bcn acuten

^uanfbeiten eigen /
unD beutet am baufigfien auf Stocfum

gen in bcn Unterleib^ <€ingen?eiben/ befonbei:0 ift fie ein

3cicbcn bon Sebecbei‘bdrtungen. 9?acb <Stracf if! ftc ein

Reichen bet angebenben Sßlcpfolif. 3» bi^l^en ^fcanfbeü

ten jeigt fie ftcb gembbnlid) nur bov bem 2obc. (£in

blepfabbncr Üving um bie Singen bcccdtb @cbmdi

cbc/ (^acbe^-'ic/ 3nfarctu0 im Unteclcibc/ Krampfe; baber

tnan ibn bep Jppfrenfcben, S5leicbfucbtigen/ ^ppocbonbni

fcpen; SKelancbolifcben/ SBurmpatienten / bep Dnaniftent

atcopbifcbeu ^’inbetn finbet. 93?an bcmcrft ibn au(^ bepw

gluffe bcv monatlichen 3Jeinigung unb bepm Strippen

(S)ättj §. 262.) S'inbet er fiep juglcicp mit erbfablct

garbc be0 SlntUgcö unb mit blepfarbigcn ©teilen an bet

?©infeln ber SRafe unb bc0 SOiunbeß/ finb babep afibmati

<fcpc 3ufdlle, SlBalTergefcbmöllic beß ^pobenfaefß unb bet

sffiafferlefäen borbanben / fo ifi bie^ ein Seiepen ber 95tu(ii

'ober auep ^cribeutehSQSafferfucpt. (ip. €ampcr,) (£-lr

-blepfarbneß Slußfepen ber 31 ugenlicber, bat

fcpnell entfianben i(?/ ift in bißigen^ranfbeiten ein gefapr;

Uepeß 3eicpen /
unb funbigt bUmcilen ben innem S5ranil

Ott/- menn anbetc üble 3ufdl(e jugegen ftnb* ©inb biu

Slugcnliebcr inmenbig blap/ fo ift bic§ ein SeiePen bon

fcpmdcplicper/ cacpcftifcper S^efcpajfenbcit beß ^b^erß.=

( 2) ans §. 263 .). ©iept baß SBeiflfc im Sluge bldulicpf

«ber blepfarbcn auß/ fo funbigt bie^ gro^e 3^cigung bet
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‘ <?äffe ju §diilni§/ 2/fonie öec ©efd§^c, ©efa^t/ «tib bm
^ S5ranb innerer Steile an. (Sr^aiien aber bie Singen 6aib
' i^re tveifiTe garbe tnteber, fo ^at «tan ©enefung ju ertbar#

(en. (2)anj §.264.) Sine bleifarbne 3unge
^ »ertdrl^ fauiiebte Unretnigfeite« ber erften 5Ö3ege. anfan#
) genben^ranb, grope ©efabr unb Xob/ befonber^ bep

j

aBfllfcrfwcbtigeiu (2)ani§. 399O

§ 72»

SXot^c görbe be^ jtbrper^ wnt> feiner Steife.

S:)'ie roi^c garbe be^ Qa^aen j? 6 rper^ in
l^i^igen i?ranf$eifcn-, mit ©efebmuifi/ ©pannung unb

I troefner ber .^aut/ jeigt ben nalpen Sius.brueb t>on
Spantbemen, befonberö beö ecbarlacbs an. fjm ebroni#
feben Siifianbe, bep ber aBajferfucbt if! bie pib§Ucb entfie;

benbe Sibtbe be^ ganzen dfbrper^ ein fobtiiebeö 3eicben*
Sübt^e bc 8 ©efiebt^ iß oft nichts meniger a(^ ein
^(ic^en guter ©efunbbeit/ fonbern öftere ein tdufebenber
©ebieper Verborgener Uebei, j. ber Zungen, ber Sin^
igemeibc t>e$ Unterieibei^. (Sanj §. 369O. Sin auf#
Setrlebeneb/ rotbe^ ©efiebt jeigt Slnbrang be^
S5Iut^ nach bem .fopfe, unb ©toefung be|fe(ben an; nueb
borauegegangenen Beiepen von ^oepung verfunbigt e^

;SiafenbIutett/ Sibfeeffe in ben Obrenbrufen, in bem 5eit#
träum ber 3?obpeit aber/ SbeUrien/ €onouifionen/\^opf#
ijentiunbung/ braune/ unb mit marmen ober kaltem

beDtcft, atogc Sefa^t. (Sanj §. 373. 387.)
ubermdpig # rotpe^ ©efiept/ mit blauen ^ip#

rpen unb oerpOrtem Sinfepen/ bep finbbetterinnen
/ Per#

iunbigt ben napen 2ob. Sin bunfeirotpe^z Wie mit
l^ennig ^erjogene^ ©efiept. mit gelbii'cpgruncr
^iaife um 0?unbtt)infcl unb mfenfiügel, iff ein Reichen
gaOiepter Unreinigfeiten im Sbarmfanait ©aaenfiiebern

S 2

1
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^abett ttJtr ©enefung ju l^offcttf tucnn bte 5<>tbe tvicbef

gleichförmig mirö, unö eine mei§lid)e 3?ld(Tc bae ©eftchb

überiicfit* §» 387-) <£in Dunfdcotbeß ©et

ficht/ mo Die Stbthe inß S31duliche fallt, ber

93iclancholifchcn/ DcrlunDigt Slnfdlle Der SOJanie; bc^

5lltcn/ mo Die 3lDcrn Der SBangen mie mit ?ffiachß aiiggti

fpri^t ftnD, DerfünDigt eß 3Jeigung jum 0chlagffu0. ©it

farmin rotheß ©cficht/ nach S3ru(?entjünDungenr

iff ein B^itben Der ©iterbruff. Umfehri ebene Sfiofeir

rbth^ ber SBangen finDet fich bep ©chminDfüchtiget

iinD bep 55enerifchen/ tx'o Die jfranfl;eit in Slußj'ehrure

fibergehen will, Umfchricbene Üiothr Der eine:

ober anbern Sßange iff bei; ifinbern/ mit anbei;

3ufdtlen ber Bahtiarbeit begleitet/ cinBcichcn Des Bahnern

€ine'rothc unb marme ©tirii/ in hißigen gieberr

Deutet auf Songeftlonen/ ^i^c, iphantaften« S)ie fliu

genDe©tirnrbthe in dTranfheiten beutet auf rampt

mit ©rbfarbe iff fie ein h<»ttndcfiger ©ingj

tpeiDe»3Serfiopfung. Stothe 9lugen bemelfen IHnbran

'beß S3lutß nach bem^^opfc, Sinhdufung befltelben im J^is

ne; Daher bfterß in hi&i^en j?ranfhciten heftige Siafereper

gonoulftonen / ©chlagflüffe Darauf folgen/ unb meßmegt

man fie in anhaltenben fiebern für fein guteß Reichen hdl

Sgißmeilen folgt aber auch ein fritifcheß 3?afenbluten bai

öuf. Stühren fie oon Unreinigfelten ber erffen 2Bege he;

fo perfchminben fie halb nach 2lußlcerung berfelber

gfvothe/ entjönbete 2lugen/ Die Den ftebenten oDer eilftc

Sag nach ^opfPetle§ungen entfiehen/ finD gefährlich?

mciff tbbtlichc Beichen ; fo auch bepm Innern SBafferfop.

S3epm anhaltenben Sn'cchcn finb rothe Singen in Serbii

• Dung mit ©chlu(hjcn Pon fchlimmer SSorbeDeutung. S5r

^Perfonen /
Die ^rebßfehdben an ftch h^^f^en/ bemeifen bfter

entjünb^teSlugen unb gefchmorne ?OJeibomfch« 2>rufen/ Do.

^Dic ganje ©aftmaffe angejfecft iff» (t'aiu §^ 264,)

\
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Blaffe Diofl^c l)c^ StBciffe» im Sluge Derfünbtgt

Ben 0cf)arlacf)au5fc()fag, unb Icf;rt il)n t>or feiner bomge»

gntmiifcfung non ben S0?afcrn unicrfc^ciben.

25Iutrot^e Unrcriaufung t>eß 50etffcn im 3tu#

ge f als menn bas 2lugc einen erhalten ^dtte, ifi im

j?ennjcic^en ber 556^rtigfeif/ unb beutet auf

einen fcBUmmen 91u^gang; fo auct) nac^ (iarfen Slusfcerun^

getif Beffigem 93recBen. c^ronifc^en 3uf!anbe beutet

eine BleiBcnbe 3ict^e ber SUbuginea auf Steigung jum

0c^lagf[u§. €rfd)eint fie periobifc^z mit heftigem i^opf#

fcBmerj unb ^raftlofigfeit / fo mirb fte für ein

pcrfiecften 5öSecf)feifiiebcr^ angefe^em (Torti. ) ©e^r
cot^e £)bven Perfunbigen in gieberh Sefirien/ SonPuI#

ftonen/Sibfeeffe, S^afenbfuten/ tobtiieben ©d)(agfiu§, ie

nact)bcm bie Umjidnbe Perfc^ieben ftnb* 9i6tf;c bet

ÜRafe/ mit ^ucfeii/ Pcrfünbigt 9^afenbluten; eine tuf

pfcrrotf)e 9?afe i(? ein SBetPciö Pon bem CDJipbraucb bi§t#

gcr ©etrdnfe^ befonber^ beß S3rgnnttPein6. ^od)rot^c

Rippen in ^l^igen ^ranfl^eiten beutm auf l^ol^en @rab

bc6 gicberö unb innere d?ige; im cpronifc^en

finb ftcBci'^ctt @cibminbfuid)t» Svot^e ber jvinn#

labc/ in Siebern / mit /pullen unb befd)mcrlicf)em £)bemr

ift ein Beteten ber Sungenentjünbung. ( © r u n e r. ) @ e f) t ,

xsil)ei unb biefe^ B«bnflcifct)r bep ^inberitf

wenn feine Bd^Pc burebbreeben / fd§t t6btUd)c Bucfimsc»
'

permutben. ©ine fe^r rot^e perrdfb gro§eit

9lnbrang be^ 55lutö nach bem ifopfe, menn fie babep auf?

getrieben/ fepmer^böft if!/ ortlicbe ©ntjunbung^ in ber

Srdune/ na|e ©rliicFung
; wenn fie bep ber S^otbc trod'ctt/

unrein; mit blepfarbnen ©efebmureben befe^t iff / eine bef?

tige, gefdbrlicbc ^ranfb^it* ©ine febr rofbc/

glatte ober raube Bunge; rnenn fie auch feuebt ifi; ober

einetroefne; glatte ober raube; einer £>d)fenjunge dbnli?

(be ; pcrfunbigt öftere ein langwierige^ ; febwer ju beilege

!
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t>e^ S<*ulfic6et; bon Unrcinigfcitcn Der ci’fTenSBege (J)anj|

§• 399-) jeigt eine fe^t totl^c unb)

«eine 3 un 9c ^^ngtbiengfeif, im ©aöenficbet fcitifc^er

Gtorung, im Sluefc^lngefieber ©efa^t an. £)ic natura;

lic^rot^c 3ungc, am €nbc f;i^iger gicbcc, .bevfünbigtt

©ic nal)e Sntfebeibung. €ine ^ellcot^e» reine/ ganj;

©unnc »ff fct)minbfüc^tigcn ^erfonen eigen/ unö5

©erfünbigt ben legten 3c»t»^<»i»»»» öer ^ranf^eit; mirb fie(

aber mit ©cbtrdmmcben befegt/ fo iff ber 2ob nicht mebtt

fern. 25er rotbc Stachen (Fauces) i(l ein Bcicben boit

tjongeftion be» 6lutS/ fgmpatbifcb/ bci; J?dmorrboibarii^/(

bei; ©cbminbfuct)tigcn/ mo er zugleich troefen tff/ ibtopaf

Jbifcb/ befonber^ menn er mehr bunfel/ ober auch feuere

rotb iff/ bon ber /palßent^ünbung/ unb jugleicg ein cba#i

rafteriffifebe^ Beit{)en beß ©cbarlacbß unb ber Sibtbeln..

55er bIa§rotbc Stachen jeigt bie fcbleimichte ^afsentci

jünbung an. i)aß rotbe/ (gefcbmollcnc) 3 dbf<i

egen iff ein 3c»ct)cn ber faifcben 35rdune. Dtbtbe (miti

®efcbmulff ' beß duffem Jpalfeß ifi ein guteß 3cicf)etti

in ber SSrdiinc. ©o auch iff 916t be bet S5ruff Cmit;

ctmaß SluffchtbeOung ) bep SSruffi unb bungenentjunbunf

gen/ menn baß 51tbmen babep leichter mirb/ ein guteß-

Seichen. ( 25ani §. 408-) €ine rotbgcflecfte 5Stuff:

beutet auf bebotffebenbeß (?x«»»tbem/ b«»»Ptfa<i)l»cb ^>«0^

50?afertt/ ©charlach/ Üiotbeln; b«ben bie glccfen einet

bunflc Ütbtffe/ finb ffe am Umfange flein unb tunb/-

fpielen ffe inß55laue ober ©chmdtiliche hinüber/ fo iff eß cim

bofeß Solchen. 21m Stuefen pffegen ffch folchc/ bem §lob#<

ffich dbnlichcglccfen (Petechien . in bbßartigen ^ranfbcitciu

am erffen mit cinjuffellen. Svotbe beß Svücfenß int

ber ©egenb beß bc»l»9en 23einß beutet in ^ranfbeiten auf-

balbtgeß 2lufliegen unb auf allgemeine ©chmdche. 9v 6 1 b e
'

bet €A‘trcmitdten beutet oft in ^ranlbcitcn aufOlblo;

’jetung non Sfranfbeitßffojfen/ unb iff ein guteß 3<icb«n*
/
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§• 73 *

ecrtc t>c^ ^orper^ unt> feiiuc ISlpeüe*

©cibcö Sluijfel^ctt be^ j?5rper^ Pcrcaf^ «nc

ubic SBefc^Äffen^cit bcc fejien unö fTufftgen V^nUt Uebcw

gang Pon ©aüc tu Da^ S^fut/ unb ba^ep ©elbfuc^t/ tpelc^c

in Sicbci-n enttpcbec mei(^ Pon übler SSorbcbcutung

i|l/ bcfonb'’r^ ipcnn fte gleich im 2(nfange mit anbcrn übiett

Seichen erfcheint unb Pon Sntjünbung bei- Sebep '()em\^xtf

cbei- hoch biefc ^i-anfheifcn langmieriget unb gefahrücher

macht« Manchmal/ hoch feiten/ cnbigen fich htßtsc

^i-anfbeiten burch eine ©elbfucht glüdlich/ menn biefc

nehmlich nach Porau^gegangenen Seichen ber j^ochung/ att

einem fritifchcn Sage/ nicht aber Poi* bem fiebenfen/ er^

fcheiiit, tpenn ber Urin nicht fafrangelb unb farbenb/ bic

2)armaugleerung.cn ni(^)t mci§/ bic ^racorbien nicht havt/

öufgcfchtpofien unb hei§ finb; unb tpetm ber Äranfc fi’ch

erleichtert fühlt- ©elbfucht beenbiget auch öftere j^olifciv

befonbers bie Pon ©attenfieinen entftchcii/ ober auch foiche/r

bic Pon ivrampfen herrühren / tp.ie bep /ppfterifchen/ bep

^ppochonbrifchen. (£)onj §. äsiO 25ep ^eugebornett

ifi bic gelbe garbc ber J&aut ein Seichen Pon ijautfram'pf;

tpclcher nach Srfaltungcn entfteht. ^ep ber ©elbfucht

tpirb eine gcfattigtc/ fich glcichbleibenbe/ gelbe garbe bet

^out für heilfamer gehalten/ alä menn fie ins 53raunc

ober ©rüne fallt/ ober überhaupt (ich sft Peranbert« 2)a^

Ie|tere ifi ein fchfimmes Seichen unb beutet auf fchtpan«

fenbe Prüfte; bic erfteren ^efehaffenheiten finb ein Seichen

Pon g^cigung ber ©afte ju allgemeiner Sluflbfung / unb

gehen oft bem Sobe porher« €inc jitron gelbe %avi
be ber 2lugen jeigt ben Uebergang ber ©alle in^ S3lut

an/ tpoburch hi^ise ^ranfheilen immer gefährlich/ ^<xvU

naefig/ unb bfterS bot^artig merben. ©obann beutet biefc

SSefchaffcnhelt ber 2iugcn auf angehenbe ©elbfucht/ ol^ bic
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ev(!e @ptic bleCcs; ^Tcanf^ek/ auf Unteinigfcifcit bet ctfTemM

5Bfgc, anf ©ct)tt>ac^c unb 3nfa^ctuß bet (Singeweibe,

fonbet^ bet £ebet, unb ouf (Sallenflcine. (Sine fcbmu'’i

ji(j gelbe Singen in ^x^iQ^n jttanfbcittn ift eim^

gcfat;rlic6e6 3c«cl)«»'/ mit anbern üblen 3uf5tlenöetbun};|

ben, meifl tbbtli(^. (t)ani §,2ö40 ^in bla§gelbe^j

©eficbf jeigt gallicbte ober fcbleimicbtc Sonftitution unboj

Üieigiing iu Stampfen an ; nach übetmd§igen Slueleecun^j

gen oHer Sltt, wenn babep bie 5ßacfcn eingefallen finb/|

bep 0ct)Winbfu4)tigcn unb SÖSafferfucptigen, getpiffen Xob.J

(Sin faftangelbeö Slnfe^cn i|l ein Beicften bet ^pffetict

iittb ^ppocbonbtie, unb beutet auf SSerffopfungen bet €tnj

gewelbe be^ Unterleiber unb namentlich bet gebet. 0im

fchmugiggelbcß ©eficht, in (Sntjünbungen, Pcrfüm

bigt ben nahen 3^tanb. (Sine gelbe 3un9c beuteft

auf ©chmdche bet Sßetbauungrotgane, auf, gallichten Um.

tatl; in ben erftcn SBegen , auf gdllichtc (Somplication bw
^ranfl;eiten, S?. bet S5tuff< SntiünDungen, wenn bi«

3unge fchon ju Slnfange gelb i(?; wirb fic er etfl in ben

golgc, fo beutet biep blor auf fpmpathifcheö geiben beo

Sebet hin. Snwcilen beutet fie in hilifl^n Ätanfhciten bem

Uebetgang in faulichte 58efchaffenheit an. ©teßt fie ftch)

tm. ©citeufHch ein, fo perfunbigt ftc gute (Sntfeheibung,/

unb jwat am ficbenten Sage, wenn fie gleich Sn Slnfangc?

etfeheint, am neunten, wenn fie ben'brittcn obet Pier#,

ten !Xag eintritt. (.^ippoct, Soac. 3830

§» 74*

55laue, gtdne, fehtvatje ©chmu^farbe..

€inc grüne, obet blduliche, ober fchwat|r

gatbe bet .^aut gehört ujitet bie übelficn Seichen. ?Oian

fchliept batauß auf wichtige gehlet innerer (Singeweibe, auf
'

' gto|e aSevbocbenheU bet flüfftgen Sheile, unb auf be«
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I • ftctorfTc^enben 5:o&. ?0?an Scmcrft halber Diefcö 3cic6ctt

I

' bffotföcre in &en boSärHgfTen faufic()tcn gieSetn/ in öec

' 1pe(!/ Sfp ©ofcf)eii/ Die an SSergifiungen flerben. (S)anj
I §• 3820 5n |)i§igcn founc^ten ^ranf^etfen if? cö meifl

' Don foDtiic^ec 5Soc6eDcufiing
, tt>enn auf Dec ;f?aut/ Da wo

man mit Den gingevn fiarf Drutf t

,

fogicic^) 6(aue gicf j

fen junkf bleiben. SEecDcn ?9iuifetmd^let ( laevi ma-
terni ; in ^ranfbeiten bla§, blau oDcr fcbwapilicb , fo ifb

Dic§ eine ungünftige QSocbeDcutung
/ befonDerö in 3Scrbitw

Duug mit anDern ubeln Beicfeen. ( £) a n j §. 382 . ) Uebe«
baupf ifi Die bldulicbc garbc Deö ^brpccß ei«

Bcicben non Stampf, Songeftion unD 6tocfung in Dctt

.^)autgefa§en. ©tettt fie ficb nach ^ntiunDungen ein, fo

|eigf fie Den einteetenDen 55tanD an. t)ie blaue gapbe
Dtß ganjen Äbrperß, bep finDecn unD ©cmac^fcnenr
ifl ein Seiepen Der blauen Jteanfbeit ( morbus, caeruleus).

(f e n t i n. ) ^in b l a u e 0 © e f i cb t Deutet aufOSoablü«
tigfek unD Songeltion nach Dem ^opfe, unD Dem jufolgc

ouf ©cblag|iu§, am SnDe Dec Snt^ünDungfie^jec auf «SvanD
unDltoD, imgaulftebec auf ©efabc. Sin blaufcbmac;
jeß ©ffiebt, in Dec 35caune, Deutet auf nabe Seftiefung.
€in bla^blaucß, peefaHeneß ©eftd)t, bep S^liitfpcpecn,

jeigt neue «Unfälle Dec j?canfbeit an. 55 1 a u e / m i e m i

f

jnDigo gefdebte^ .^anDe fi'nD ein 3eii^en Dec
blauen ^canfbeit; fo auch ganj blaue 3tdgel, unD
ganj blaue Rippen. Uebeebaupt finD blaiie Rippen in
Äcanfbeiten ein Seicben Pon j^campf, wie bep Dem Siebcc#
fcofte, oDec auebr am SnDe fcbmecec ftanfbeiten, ein 3ci;
eben gefunfenec Jebenßfeaft unD Deß bePocJtebenDen SoDeß.
Sine bldulicbe 3nngc in SntiunDungen Deutet auf
»canD, in gaulfiebecn auf ^unebmenDe ©cbmdebe; ift fie
jugleicb falt unD mit ©cbmdmmcben befe^t, fo fönDigf fie
Den 2oD an. Sine b l d u l i cb e ^ c u fi, in bi&igen j?catif#
betten/ Deutet auf eintcetenDen 515canD unD nobe» 2oD.
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35lauc ginge»; unb ÜRdgel finb in Icicbfern gdtlen

ein 3 eii^)en non jframpf^ kp fc^tneren Äranfkifen Deuten

fic $5tanD unD SoD atu S3lau(icft9 ejbe ©tteifen in

Det ©egenD De^ Unteeieibeö finD ein ^duftge^, Doc^ nic^t

immec ftcbeteö ^ennjeld)en Deö SoDes. (£)anj §.419.)

60 auci) jeigen 9 tu ne glecfcn an Den ©ebuttßtkknr

fo tnie an anDecn öeö Ädtpetß f Den XoD an.

C 2)ani §.419.) €in gtünlicbeß ©efic|)t Deutet

auf 9alUd)tc Sacbepe. ©ct)tnacäWerDen Dec

SBunDcn unD @efcl)tnure ld§t ^tanD, unD in ^i^igen

ittanfkiten Den nak« S:oD befurepten ,
alö ^etodit Dap

Die tßatutfi'dftc unterliegen 1
unD Die (Muffigen %^dk Den

j^bcbfimbglicben ©raD Der gduinip erreicht kben. (£)ani

§. 382.) €in f c() tp d r i l i cb e ^ ( fo tnie aud) blepfarbne^,

blaugelbe^) Siui^febcn Deß ©efiebts neerdtb eine

Ibbcbli üble 55 efcbajfenbeit Der fiüfftgen Sbeile/ tnicbtiSß

gebier in Den eDlen ©ingeroeiDen, unD fünDigt in bi^is««

jfranfbeit««/ fo tnie auch in cacbeftifeben / bep Der SSaffer#

fuebt/ ©cbminDfuebt, wenn eö auf einmal cnt)ianDcn iff/

Den bePorllebenDen ^ranD unD £oD an. ( 2)ani §. 3880

©ne fcbDJarjbraune garbc Dcß Slntliße^ ifl ^ppoebonDru

fielt, ^pfterifd)cn, ?Oie[ancbolifcben eigen, überhaupt folcbcn/

Die an fcbwarigallicbten ^nfarctuß Des Unterleibes leiDen.

(Sanj ebenDaf.) ©cbwdrjlicbe 3iafe, febwarje

Sippen Deuten auf bnebfie ©efnb*^/ nabenSoD. 23on Den

febwarjen 3 dbnen gilt, was non Den perDorbenen,

caribfen (§• 69.') gefagt i|i, fo wie pon Der febwarjen

3 u n g e
f

bcfonDcrS wenn k *^i^ l>l<*PCtt ©Der fcbwarjctt

@cbwdmmcben befegt ifi, was Der §. 71* beiagt. ©ne

fd)waric SSruji, oöer eine SSruji mit großen febwarien

'gleclen. Deutet, wie Die blaue, auf Uebergang Der Snta

jünDung in S5 raiiD. (S)anj § 408O
^

©d) war je/

tlcpfarbttc (Sptremitdten unD Sidgel perfünDü

gen in bigisen Siebern, in Der Sßaffcrfucbt, ©cbtPinDt.
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fad)tf bcn nal^ett 2ot>. (Jpippocr* 3ip^t>t* VIII. 12.)

(©anj § 411J @c^mu/sigc Sar 6 c Der ijtugen/

t)c^ ©eficfcf^/ bev 3ungc, öeutct auf gefunfene

fcenefraft unö %{gung Dep ©aftc jup gaiilnifi*

E. © ( a it

§• 75*

©fanjenbfc^tpapjc I?opn^au( Cmif Unempfinbrtc^fetO,

i/? cm 3ctcf)cn Dcp Slmaurofe. ^cp ©lanj Dep Slu^ett
(bcp .^optt^auf), memt cp fic^ in j^panf^eitcn nict)t bm
licpf, ifl ein guicö Beicben, unb n>emt cp fic^) bep ©ene#
fenben miebcp cinfinbet, beufet ep btc Bunabme bcp pcpIop#
nen ^pdftc an. @inb abcp btc 2iugcn ju gldn^ enb,
fc^en fie milb/ bpo^enb au^, bann laben tbh t>elu
tictt/

^ unb in bcpfciben gcfabrlicbc/ tobfliebc

€onPuIftoncn jn bcfupcbtcn. §gci) j?pampfen, eonpulfionctt;
tvclcbc unter biefen Umfidnben bartndcfigcp finb, jeigen
fic rcp(ornc^93ctt)ugtfepn an/ nach Pop^cpgegangencn ^opf#
Pcpic$ungcn/ (Srfcbuttcpungcn be^ ©e^tpn^. &lä ferne
Singen ft'nb ein getpobnltcbel ©pinptom bb^aptigcp gaufe
ftcbcp, unb pcprat^cn in SSerbinbung mit anbcpn übiett
3cicbcn gpo0c ©cfabP* 9iuö Dem Pcpminbertcn na^
tupüc^cn ©ianje bcp 2(ugen fcblic§en mir auf 23ep'
minbccung bcp Grafte. (Sbanj §.265.) 2iuefc()tPeifunJ
gen aöcp 2ipt, ?«acbttpacben, fummcp, oft bio§cp .g’pampf,
pcpminbcpn bcn natuplicbcm ©ianj bcp Siugen. O^nc
offcnbapc Upfaebe beutet bcp pcpminbcpte ©ian^ bcp Siugeit
«iebt feiten eine bcpopffcbenbc fcbtpepc v<?Panfbeit an, 3m
ebponifeben Buflgnbc beutet ein matter S5licb auf bn;
pocbonbPifcbc3ufdac, (^dmpf)

;

^inbepn auf fcpopfiu^
Ifife ©toefungen im Untepleibe unb SBupmbefebmepDen"
3» bi^tgen fpanfbeiten ifl bic ©efa^P beflo gp6§cp, je
na^et bep matte S5li(f an bcn Poüigen 23epiufl be^ ©ianteö
gpcnjt, SGBirb bic .^opnböut plo^Ucb trüb/ unburebfiebtig/

I
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Die Utfaci^c mag mm in U)c felbfi oDce in bet

geuci)tigfcit i^ten @ig ^aben’/ obet mii’b fic filberfarben/

yunielic^)t/ fMi fiejufammen, bann ifi mcifiene bcc 2ob

fc^rna^c/ menn cß nici)t eima bctUcbejTranf^eU i(i. (t>an|

§. 2Ö5*) ©(dnjenbmcipc 2d5«c geboten untet bie

Seichen bet |ungenfud)f»

II.'

2)utc^ ba^ ®cfajl ma^tne^mbarc Bcicbcn.

A. ©pannung, ©icif^eit, .^dc.tc/ Dlau^#

i^eU/ Xroefenbeif»

i* 76*

(5ine angcfpanntc/ ieoefne^ pccga<

me ni aPt ig e in bi^is^n giebern, bcfonbecö in

Slußfebiagsfranfbeitep t ifi ein bbfes Beiepen , menn nic^t

talb ©cpmeip Darauf erfolgt. 3m ebronifepen Bufianbe

ifi fic ein Beiepen Der atrabiliarifcpen ^efcbajfenbeit/ unb

tjl ?D?eIancl)olifct)ert unb SJJaniaciö bduftg eigen, ©ne

©dnfebaut gehört mit unter bie oorjüglicbfien Belege«

•einer fcorbutifepen Seibesbefebaffenbeit. §. 3770

.^arte, troefne, gefpannte ©tirnbaut, in b»^i-

gen franfbrile« .^ippocratifeben ©efiebt unb i({

üft ein Bliebe« E>e^ Sobee; im cbronifcbenBufianbe iflfie ein

Beitbctt Der 50ic(ancbolic unb 9)?ante. ©ne troefene^

taub« wnb ^attt Bw«90 in gicbern, beutet auf

sOlangel an geuebtigfeit, auf .^ipe, überhaupt auf befti^ i

geö gicber, S^clirien, Krampfe, bebenögefabr; im ga|?rU

(eben gaulfiebcr auf langfame 95ccnbigung, bep ©cbminb;

<fücbtigenf auf (ieigenbe Äranfbeif. 3e langer bie Bunge

ohne sßerdnbcrung troefen bleibt, befio langer bauert bie

©ubitdt ber ftanfbeü; U frubet 0« feuebt unb mcicb

mirb, befio ober entfd)eibet f?d) öic ^ranfbeit «ur ©enc#

fung. ©ne awfgcfpningcnc ^unge, in giebern;^
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- öciifct (luf gro^c gm €nJ5C auf ©cfa^f. Stfocfne/

rau^c/ gcfpaUene Hppeu/ in giebern ftnö ein 3etc^c»

uon gro§er J&i^c unb Mensgefa^e, (t>anj §. 395.)

€1nc gefpanntc meiblicbe 55 e uff beutet oufSDiilcb#

fforfungen/ unb/ menn fie .l^art unb fnotig iff,

ouf 55erl^rtung bec 55ruffbmfen. ©efpannte
cor bien beuten auf bcoorffebenbe €*ntfcbeibung bec

^ranf^eit/ burcf) Sfafenbluten/ ©urdbfaüe/ 95rec^en.

ber Unterleib in giebern ffraff/ gefpannt/ l^acf^

oI;ne ba^ eintfcbt’ibung ^u oermutben ffebt/ fo iff bieg eilt

b 6 fcö 3citben* ^Die 55cbeutung ber Stätte ber rechte»
©eite unter ben furjen Siippen iff fc()on unter

ber SJubrif ber 2lnfcl)meUung (§. 60 .) angegeben* SDie

©teifigfeit beö ganjen Äbrpero iff ein Beicben

beö ©tarrframpfö ober auch beö ©cbeintobe^* ©teifig#
feit unb UnbemgÜcbfcit ber ©liebmagett/ ober -

€rgarren ^(rigor) ig i» giebern fein gute^ Beicben/

trenn eo anbalt/ öftere mieber crfcbeint/ mit anbern Übeln

3ufaUen rerbunben iff. C^an^ §* 225*) 9)Jebr bicrron

unter ber Ülubrif^er beprimirten 55 etpegung*

B. ©cblaffbeit, 3arfbeit. SBeicbbcit. ©latte.
S5eugfamfeit»

§ 77-

eine fcblaffe augerc 95efcbaffenbei( be^'ganjen
itorpere in Äranfbeiten beutet auf 59?angel an ernabrung
unb aOgemeine ©cbmdcbe. Sine fcblaffe ^aut bep
Ätnbern ig ein 3eidfcn be^ fcropbulofen «Habitus unb ber
Sltropbie

/ bep eriracbfenen beutet ge auf Snfarcten be^
Unterleiber, ©ine jarte, gleicbfam burcbfcbeinenbe
*^aut ig ein 3eicben ber fcropbulbfen ^abitur unb nicht
feiten ber Einlage jur ^bfbigfi’« Ucberbaupt bezeichnet ge

-ein febr reizbarer/ ju Trümpfen; 4Dbnmacbfen u. f* tp.



94 93on t?en

geneigte^ ^Semperamenf. ^ranf^cifen if? eine tp e i f

/

gleict)fktni9 feuc^)tc ^aut, untcc fonf! guten Umftdnben

ein guteß^3cid)en; eine teocfnc/ jufanmiengejogene (§ 76.)

ki§c ^aut eine üble SSorbcöcutung t inbem fic eine fdöwere

i^ranfkit on^cigf? beren <intfcbcibung noc^ fern i|^/ bic

aber bod) gluftlict) fepn fann / wenn bic S^aut in ber golge

njeicb unb feucht n?irb. (£)anj §. i850 @c^iaff#

ttJ^erben ber ?9Iuttermabiec in ^ranfkiten i(i ein

eben fo übleö aiö ihre garbeüeranberung (f» §.74.)

(gcblapf k»^i»>it«>^^)«»9enbe Slugenlieber, Ol;ren, Rippen;

fcblajfe/ iufammengefcf)rumpfte 3unge finb in allen ^ranf#

' 'feiten f
befonberß wenn fid) noc^ anbere bbfe 0pmptome

baju gefellen/ Seichen Pon ber übelficn 93orbebeufung.

©ct)laffe, jufammengefallene iRafenflügel jeigen €r»

febbpfung ber i?rafte, unb in kl^is^n ÄranlkÜctt gro§e

©efabr an^ bep @cl)tt>inbfücbtigen perfünbi^en fie metjl

ben 2ob* §* 394.) SBenn bie Sßart^aare

t> e u g f a m werben unb gleic^fam weif ju werben fc^cinen^

fo leben bie i^ranfcn nic^t mehr über |Wep bW brep-^o«

^en. C^anj §. 395 -) Sajreö Babn^eifcl) jeigt £a;itat

ber fefle« ^^lj>eile unb SOJangel an gefunbem 58lute. (Danj

§. 396O @d)laffe ?0iuffeln ftnb ein 3cid)cn allde#

nieiner @cf)Wac^e unb ber Slbjel^rung. ?JBei cp ^ eit unb
S5eugfamfeit ber ^noepen ift ein Sciepen ber

SÜaepitik

III.

2)urcp ba^ ©efüpl*) waptnepmbare?eicpen.

A. Söarme bcö ganzen ^brperö ober ein;

jelner Speile,

^icr fann nur Pon ber bucm Olrjtc füplbaren

sföarme beß Äranfen bie 9vebe fepn/ als wclcpe allein ju

*) braucht roopl faum erinnert ju tverben, baß ber ©inn

bc^ ©efiiplö Pon b«m be^ ©etafteö ju unterfepeiben i(l. Ser



t»cc fürpeHicOcn ftanft^aften 55(ff(^ö|fen^d(ctt: g$

t)ei;£) 6jcctibtfdf t>e(fef6 ctt 9 cf) 6rf; btcjentgc ®dmte,
d)c bec ^?ran^e febf^ cmpfinbef, obei; ölerme^r, bic

€mpfinbtiti(| bc<? franfen bon SKdtrme/ finbct

\^tc ©feße in bei- SfJiibnf bcc fubjccftbnt Scic^cii/
n?eil fie eine SJeftimmuns feinet ©ubject^ iß.

78 *

bevme^rtc ®drmc, obec ^i§c/
fbcnnfte nicbf nöc() (Tarfejr ^ctbegung, nac^ Jßi^igen

trdnfcn/ nac^ Seibenfcbafien entfrunbcn, ober goige beö
fanguinifcben Sempcramcneö

, bcfonbere junger ^erfonenr
fernerber öimofpbdrifcben/ ber ©fubenibarme ifr, jeigt
mei|?enil^eU^ baö Safepn eine^ ^ranf^eitöffoffc^ im Körper
on^, unb tft bie getpobniiebe 55eg(etterin ber lieber, ©ne
tnagige, über ben jlbrper gleichförmig Per?
tbeilte sfflarme, befonber^ wenn bie ipeicb unb
ni^t febr frocFen iß; iß immer in ^ranfbeiten ein gufe^
5eicben»^ ©elinbe .^ibe^ bösartigen fiebern i(l eben
fo Perbdebtig, ölS gro^c ^ige bep febeinbar geringem
gieber*

^

heftige ^i|e perrdtb aHejcit J&eftigfeif ber
^ranfbeit* ‘ 3fl'bie <^auf beS j?ranfen brennenb ^etß (ca-
lor ardens) fo ifi t>ieß mei|?enS eine Slnieigc ber ent^önb#
lieben ^cfcbnlTenbeit ber ©dffc, befonberS ipenn ber $)uB
hart unb gefebminb iff. SSermebrf It'cb ober bie Xpiße unter
ben 4>anben beS Slr^teS fo, Oaß fie gleicbfam fteebenb rnirb
(calor aeer)' fo betpeifi öieß geipobttUcb eine 3?eiguna m
faiilicbter 2luf(6fung ber ©dfte, 2fn ben meinen gieLrn
nimmt gegen Slbenb bie ^i$e iu. 3n einigen beftifeben
Siebern gefebiebt bie 3Sermebrung ber J&ige noch bem mu

@itm bej&etaßeg le^tt unß enenfibe Qualitäten becMvrper fennen; y?arte, Weiche, Srocfenbclt, geuettiafeit
ber ©.nn bei (Sefü^lß ung mit intenfiben oll
luaten ber ©egenftanbe, mit ®arme, ÄäUe.

be*
fflnnt. ®er bat je bie ^uantÄten teftterev Sirt er taflet?
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(ag^eflfcn. 3« ^ befonberö bcp

fc^cn uttö 5?i)poct)onbnfcl)en, fann matt fid) roenig auf

3eic^en bcr J?igc berla|fcn, weil fie ba fe|>t abwed)fe(nb ift.

3ft bic Jpil« ungleich)/ unb befallt fic bloß ein|clne‘

’ ©liebet/ foiflbicpniegut/ bcfonbecs wenabieUefaebe bo#

pon Untctbrucfiiag obet gav gtfebopfung bet ^vcafte i(i..

Öcttlicbe anbalfenbe Jpi^c in einzelnen Sbeilen gembbn# 1

Iict)Sntiünbung ober bod) ^^eigung bap an. 3c »oiebtigee bic
•

£f;eilefinb/ bie fie befallt/ befio gcfd^clicbec wirb biefe ®c#

febeinung. 2luf jl a t f e i g e i m Äo p f/ (bie and) dupew

’(id) fühlbar ifl)/ folgt leiebt ClBahnwig, SonPulfionen unb

felbfl ein fcbneller Sob. (©anj §. 93.) ^ep eebwaeb#

Ueben beutet bie .^ige beß .^opfß auf fehlerhafte aSerbau#

ung; bepilinbern/ mit örtlichen ©cbweieen, auf©d)war

ebe unb ainlage iur aiirophie ober Svacbitiß. Sine

(Stirn Perrdth gro§en 2inbrang beß^lutß nach bemSopfe/

grope innere .^igc/ unb perfunbigt Daher 'alle bie liebele

welche^ öaPon ihren Utfprung nehmen, ^ißweilen erfolgt!

iKafenbluten Darauf, ©ehr h«i§r ^Sangen/ bep ivim

bern/ beuten oft auf befcbwerlicbeß Sahnen/ befonberß

wenn ficb baju 3ahnfleifd)es gefeilt,

^rennenbhei^e unb rothe Sßangen /
bep einem ferophulb#

fen .^abituß ber^inber/ »eigen nicht feiten hpörocephalü

febeß §ieber an. S^H^e, trorfne £ippen finb Seichen

pon groper gieberhi^C/ befonbers wenn ficb eine braune/

febwarje Sßorfe um fic gebilbet hat

;

in welchem gaOe fic

auf tpphofe^ beuten. Sinebrennenb hci§e

Qunge beweifi fehr gropc S^i$e unb 3^eigung jur Sntiun#

Dung. (25ani §.403.) eine örtliche brennenbe

Äige in ben flachen ^)dnben ober an Den gug^

fohlen bemerft man bep ©cbwinbfücbiigen (calor hecü-

cus,) bep welchen überhaupt eine anhaltcnbc troefne /?i$c

bcbenflicb iff» S5cp S33a(ferfücbtigen beweiji 5ßarme in

Den 95 einen/ bit borh« eißfalt waren/ meifiemheW
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Den balDigcn fofetlic^en Sltt^aang Der ^tanfpejf. 0o fitiD

öijd) in ^r(inff;eifcii glü^enDe J^duDe, 6 ep fafrett
Siemen, oDer ghi^enDe ^ige in Der fiaefeen ^anD, mobep
Der 3vucfen Dcrfciben eigfait if?, feine guten Seiefeen.

tetei ftnDef man geiv6 l)n(icfe bet) fefeieiefeeuDen gieDcrn*

(t)ani §. 93).

B. ji'dite t>tß ganzen ^orper^ oDer einjefnet
Speiie.

/?ier mu0 abermals bemerfet merDen, Daf unfer Die/

fer 9iubrlfblo§ t>on Der Dem Sirjtc fühlbaren Äc
Die 3veDe fepn fann, meii Die gmpfinDung Dee^ran#
feil Don Saite, groff, ©efeauer u. f. m. feinen fub#
jeefiren S5e(?immungen gehört unD unter Der Svubrif
Der fubjectioen Beicfeen betraefetet mirD,

§* 79t

^difc De^ ganjen -forper^, ^u Slnfange Der
gieber, Deutet auf Krampf, in iprer «te, auf j?raftfoj
figfelf, am (JnDe Derfelben, menn fief) anDere febiimme 3eb
eben Damit DcrbinDen, auf na^en ^$oD, mo aber Die übrigen
6pmptome gut fiuD , auf fritifefee Sluöieerungen. ^ d f t c
Deß ;^opfg, wenn Die übrigen Xbeile n>avm finP, iit in
^ranfbeiten fein gutei^ 3 eicfecn. (i)anj §. 385 .)

Wnfangc bt|iger gieber Deutet ft'e 3ieii unD i?rampf, in
öer golge ^rafterfefebpfung unD 5:oD an. ^n aöecbfelfte;
«rn, bet) ^ppoebonDriffen unD .^Pliwfcbeu iff fi'e ein 5ei#
jben De^ ^rampfe^. (Sine faitc @tirn. Die ^ugicicb
jla§ unD cingefaCen iff, Deutet in bißigen j?ranfbeiten auf
junebmenDe @ci)n)dcbc, ©efabr unD SoD; fo auch eine
alte iKafe, falte Obren, inenn Die übrigen ^eicben
ingunifig finD. j?alte Sippen Deuten bet) jabnenDen
fmDern auf flatfen brtlicben Dtei^, bep /ppfterifeben auf
ieftigen jframpf, unD am SnDe acuter i^ranfbeiten, mit

(g
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coiöcvn ubehi t Tinb ftc ^o(en beö Soöcö. (5in<|

ffllte 3un(je/ in ^ii^igen fcanf^eiten/ mit anDcrn übeh;i

3eici)en bevbtinbcn/ ifT ein toDtlicbe^ 3e«ct)cn. (t)onj

§. 403.) €inc falte 55 ruf! jcigt bep ^pftertfcbct:

Krampf ober brtUcbe ©cbmacbe an , in gieberrs

©efa^r, bcp ©terbenben ben naf;cn 2ob fParticK(

^dltc an ben ®;ctrcmitdtcn/ in bi^igen^ranf^etten;.

if! ein bbfce 3eicf)cnr inbem f!e oon groier ©cbmdcfte icugf;

baupifdcbltcf) mm ftc nacf) f!arfen fpmptomatifcben 21u0-

leerungen crfct)eint/ unb anbaltenb if!. ^ritifcben 21ueleef

rungen gebt fie jumeilcn öorau^, unb bann bat (le nicbte

ju fagcn. 3ft fie aber mit lauter üblen ©pmptomen, mh

fleinentr gefcbtvinben ^ulfc unb dbnlicber 9iefpiratiom

mit £>bn>tiad)ten/ f!arfem £)urf!e, S)elirien, gonoulfionen;

3ittcrnf ©cblu^jenr 55tenncn im Unterleibc u. f. ». öctr

bunben, bann 'if! meif!entbeilö bcr 5:ob febr nabe. 2Bem

5fdlte einzelner Sbeile porbanben iftr bie bei

airstbloö bemerft unb über bie ficb ber^ran-.

fc gar nid)t befebtperf, menn ber @cbwci§ falt, bet

^ul6 flein/ febe fd)tvacb unb gefebminb, baö @eftd)t bip-

pecratifcb if!^ bet i?ranfe übet nid)tö flagt^ ba et öieUeicb:

porber heftige ©cbmetien ausgef!anben batte/ menn er ficf

gefunb glaubt, fo if! ber Sob nicht mehr fern. (Danj

§. 97.) Schnelle Sßeranber'ung unb Slbwect:

fclung Pon ^alfe unb 5Q3 arme, in bi^tgen Äranff

beiten, if! ein bbfe^ 3eicben, befonberö bep heftigen €ntt

jünbungen; tpcnigcr gefdbvlicb bep /ppftetifeben, 4>ppo.

ebonbrifeben. @ut if! e« aber, menn ficb aOmäblicb bU

5?dlte in eine gleichförmige SBarmePerdnbert. (öanj §.97.;

C. ©ebnere ober Seiebtigfeit Äbrper^*

§. 80.

3cigt ber Äranfe, bep bem 3lufbcbcn feinet .^brper*

eine ungetpöbnUebe «»0 fühlbare ©cbwerc/ fo ifP
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Dief ein gemiffcö j?enn,jcicfeen bcr june^menPcn ©c^mac^e

tinö Perfünöigt am €nöe einer fcOwcren j?raiif^eit ben

ija^en '5oD. Sf? Oer Äranfe fe^r leicht emporiu^eben

unD anö Dem 25effe ju fragen r fo i|? Die§ ein 3^ic^en Der

fafi ganjfic^en. 2Iuficf)rung Pon 93cuffelfubflanj unD gerf,

tpeld)c am €nDc au^ie^rcnDer ^ranf|)eUen ©fa(( ju finDen

pflegt.

IV.

I)urc^ Den ©eruc^ ma^rnc^mbarc 9eic^en.

/?ier i(! ebenfaüö, mie 6 cp Dem ©efu&f, erinnern^

Dag nic^f Die fubjectiPen 2ijfectionen Dc^ ©erucbßorgans
Der ^ranfcn unter Diefer Svubrif in 53etracbfiing fommen/
fonDern ailein Der Dem 2lrjte tvabvne^mbare ©eruc^ in Der

Sltmofpgdre Der jvranfen.

§ 8i*

COJanebe ^ranf^eiten, fotpobl acuter cbronifcber
2lrt, geben ftc() Durch einen fpecififchcn ©erucT),
meigentheilö Pon faurer 2lrt, au erfennen. ^aU
tern, griefel, Sffiechfclfiieber. unter Den acuten, .^ppochon#
Drie, sOManchPiie, Spilcpfie, ^ugfeuche, beftifcheg J^ieber,

^rage, ©cropbeln, englifcbc ^ranfbeit, cbarafterigren

fich Durch einen eigentbümlich fauren ©eruch, her meinen#
(beug Dem ©chtpeige auaufchreiben if?. gin faulichtcr,

caDaPerbfer ©eruch um Den ^ranfen fünDigt Den balDlgcn
SoD an. ©eganf aug Der 3Rafe in biwn franf#
beiten -ifl ein übleg Seichen, unD Deutet auf alTuemeine
Slueartung Der ©ofte. ©png ig er ein Seichen Pcn in#
necn, befonDers Pcncrifchen, ©efehtPüren, pom S5ein#
frage, pon eiternDen ?)olppen. (Sana §*3940
terer, faurer ©eruch aug Dem SD^unDe Perrdtb
PcrDorbenc ©alle, ©dure in Den ergen SßSegen, unD ipcmt
er fiinlenD ig, egribfe Sdbne , ©ejehmüre im SOjunDe,
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tute J. S5 * her) 55enet;ifc^ctt/ ©cfcbtt)ui-e in Den £un9fit„|

faulici)fc Unreinigfeitcn öcc crf?cn Sßege, SSerDorbenbeit!

Dev0äftc, tt>ic bep ©forbuiifrf)cn/ in ^tanthtU-,

ten/ mit anbern Übeln öevbunDcn/ gto§e ©efa^r^»

unb tvenn ec cababecos iür ben na^cn 2ob.

V.

Succb ba^ ©e^6c tvabcnebrnbace Seichen.

,

A. ©ct)all^ ^lang*

§. 82 .

(£in bcllec ©c^ali ober ^laiig/ her) bem Ä>
pfen auf ben l)o^lIiegenben S^ocaje bec ^ranfen, i(i eira

3eid)eu/ ba§ bie Organe becSSrufi auf alle 2Beife frep ftnb..

aber biefer ©c^all bumpf in ber Jperjgegenb, fo:

foU etf naef) 2luenbruggcr/ ein BficO^n ber SQ3 aflTer#

fudbt be^ .^erjbeutelö fepn. öie 3vcfonan| un#i

9 lei cf)/ fo foU fic SSerbarfung/ @efcf)tpüre/ SBaffer in berr

Söruü^o^lc anjeigen. bie 9i c f o n a n j g a n j a u fg e^-

l^obcn/ fo foll bie§ ein Sficbe» ber bollfommnen 35cuf!#>

tpafferfuebt fepn. 5Mc beüen ©emiotifer Italien aber biefet

3cicben für fcüwanfenb unb ungen.n§/ ja jum S^eü füpt

trüglicf). (Oanj §.408. £ben fo ©runcc/ ©prcn#i
gcl, u. 210

B. ©eraufc^.

§ 83 .

©in pfcifcttbcr 2on bep bem 2lrbcmbolc«
(respiralio sonoi’a, clangens,) jeigf cingro§eÖ.Ojn&crni§f

an# melcüe^'ber gehörigen SSoDbringung bec Ülefpirafion

unb bem Umlaufe be^ SBliu^ im SSege fiebt/ unb iff babec/

befonberö in bt&i9«n ^ranfbeifen/ ein febr gefdbdicbeo 3ew

eben/ wenn eß nicht ctma pon ^rdmpfen/ Pon SSerflopfun#

gen beß Unfcrlcibcß bfVfubrt» ©in rbcbetnber ion^
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oPct? ein ^craufcö tvie uon foc^enben gvoBen
6pdfcn, 6ej;m m)em\)olen, i(? ein ^eicf}en non einet

grofen 2in^atjfun(j Des 6c^reimjJ in ben Sungenjellen, ju

beffen ^uött>nrf bie ftaffe hid)t me^r jureicf)en. S5iefct

Son ifr meiflen^ bet) €'nt^ünbnngen ber änif? u'nb anbetn
S5ru(ifrönf^cUcn, auci) oft in einfachen ^i^igen Sie^>ctn ein

furcf)t6arcr ^otc bc^ Xobe^, mldbet boc^ iumeifen eif
nacO ^wep. Uagen folgt, frü^cc aber, toenn bie (£nfjünbung
heftig mar, unb baf;cr fc^nett in ^ranb übergebt. 25iefe
SSorberfaguhg iji befio gcmifi'cr, je mehr übfe ©pmpfoine
bamit oerbunben ftnb. 3u 2infange einer franfbeit/
menn biefer S:on oon Krämpfen berrübrf, unb bep (?ng#
bvüfiigen, if! er nicht Pon folcher ®ici)tigfeit. C^anj
§. 88 ) <£tn knittern bepm Sinfehfagen i>eß aufgetrie^
benen unb gefpannten Unterleiber ifi ein Seichen ber 2Binb#
fucht. Ueberhaupt ifi ein f nifiern Perfchtebener
itheilc ber ^brperr bep ber «etührung, ein Seichen
ber Smphpfemr; nach 5Sermunbungen Knochen?
brüchen atter 2irt^ mo nach Sntiunbung ^raitb cingetre#
ten ifi.
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ßroepteß ^apiteh

gelegen an bem Oi'gantömu« alö einem monnigfal.'

tigev, jni’ Ö5c|taltun9 unb 'Bewegung t^Atigcf ®ebilbe,

ober

!

Seichen an bert foeperlict». objectinen ^unctionfn bei

Oeganiernuö.

me foj;»crUd)c gunctionen M £>tganismu^ (inb enti

tücber objcctlöcc ober fubjectiner 2lct/ b. fie bejwecfeni

entn^cber bic 5luC'bilbungf ßr'^altimg^ Bewegung be6 ^6r#;

pet^f ober fte bienen jur S*rccgiing unb Slusbilbuug bete

©celcnt^dtigfeitonv bie of;ne immer rrneuerfen €to(f bt>n\

öufen fteb nicht wirffam jeigen fbnnen. S5on ben le^term

wirb in bem Slbfcbnitt» welcher bie pfnehifchen ^hdtigfeu

<en betrachtet/ bie Üvebe fepn> je^t aber höben wir es bloö:

mit ber erfieren 2lrf ju thun. £)iefe nun begreift unten

fich erblich bie Functionen ber ©efialtung/ ober be^ Befiel

henö im Üiaume/ jwepten^ bic ber Bewegung ober ben

X)rröoerdnberung. COJan fbnntc bic erftern auch rdum«

Uchc/ bic legteren j eit liehe
nennen/ weil ber €haran;

ter jener / Beharren im SHaume /
biefer /

Bewegung in ber.

Scitifi/ burch welche lehterc (ich ber animalifche Organik#-

muö bor bem uegetabilifchen au^jeichnet/ befffm einjigeö;

©efchdft bie ©ejfaltung im 9?aume ifi. 3n wiefern auch^

ber animalifche Organißmuö ber ©ejfaltung bebarf/ fom#

men ihm auch bic fdmmtlichen negctabilifchcn örgane unb

Functionen ju. SDiefc nun theilen ftch nach ben berfchie#

benen ^wccf'en ber@ef!altung wicberum in mehrere ?weige

e-rfilich i|i ba^ Snbibibuum/ unb jweptenß bae ©cfchlcchf

ju erhalten. gibt beßwegen jundchfi

Bilbung unb (Erhaltung beß ^nbiblbuumß (Functionen bet

©cfialtung fo^ann Functionen/ jur Cr#

haltung beß ©efchlechtö c@efchlcchte^S»nctloncn.) mi
I
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mm iuccf? bic ©cf?a^fu^g^#guhc^ionat fo l^dngctt

biefe t»ott mejifccn ^ebingungcn ab/ tfreii jcbe bitte befott#

bere Svubcif in Der ^eitaebtung bet; gunetionen au^ntaebt*

€0 mii'b nebittiicb Wv bon bem Oegani0muö tbeil^ pofi#

lib, tbeii^ negatib gcibii'fi/ jene^ bureb ©tojf^Sluf#

nabnte unb SSerarbeifung
/ jum i^ebuf ber Slfftmifatio»

ober berSeffaifung fdb|T; bicfe0buecb ©tof^iMuefebeibung

unb 3lu0lcetung /. tpiefern abgeniigfe ober fcbdblicbc S^bdle

bic ^ntegeifdt bef ©efinit pedegen föhnten. 55epbe0 ge#

febiebt bureb eine ?0?annigfaifigfeit/ unb jtpar bureb bc#

jlimmfe ©egenfäi^e/ pon Organen unb beren gunctioneiv

tpclcbe in nafudteber 3(ufeinanberfotge bedac()tet tperben

ntülTen/ wie in ber ^bpfwiogie/ fo auch t>'tcv, tpo Pon ib^et

©tbcungunb beren mannigfaitigen^cnnjeicbenbic Slebeifr.

2Ba6 bie ®efcblccbt0#Su«dionen beteifft/ fo tbeiien fie fteb

in bie bcö mdnnlicben unb tpeiblicl)en ©efebieebfb/ unb
bepbe SIrfen muffen nach ibreh 2ibnovmitdtcn unb beren

^ennjeicben befonber^ betrachtet werben. Suiegf bleiben

bie gunctionen ber Bewegung ein ©egenffanb biefeb ^a#'

pitde, unb jwar nach ben perfebiebenen SSerbdltniffen/

in welche biefe gunctionen franfbafter SBeife fommen fbn#

nen; worauf ficb bahn auch bie Orbnung ber Bcicbcn bic#

fer franfbaften SScrbdltniffe ergiebt. ^cbmlicb c^ fmb bier
juerji bie3eicbcn ber wibernatürlicben Sbhtigfeit ber 95e#

wcgungöorganc ju betrachten, Welche festere e;ralfirt/

beprimirt/ ober überbaupfwibernatürlicb fepn fahn; fo#
bann bie 3eicbcn , welche aiiS b^r gdnjiicben ÜCube ber
Bewegungsorgane im franfbaften 3uffanbe berporgebetu
ünb mit bief^n Betrachtungen fcblie§t ficb ber ^rf?c 3(b#
febnitt beS erffen SbeilS unferer 3dd)cnrebre; ober bie
OarficUung ber 3eicben forperlicb^franfbaftcr 3ufidnbe an
bem obiectlPen ober fomatifeben Organismus,
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«Bon ben Scic^cn

I.

3cic^ctt öu< bcn aSttocmctt Sunetloncn berr

©cftaltung beö Snbioibuumö.

A. ^Pofitibc ©toff j Siufna^mc unb tßetn

bceituns/ obet Qifffimilatio «
AA. 3ci<^cn ouö ben abnormen X^atiQu

feiten beö@peifefanalö unb ber bajm
gebbrigctt Singemeibc unb ©pfieme;;
obert au^ ber oerlc$ten SSerbauuns *)*•

u Stuffiogen»
\

§ 84 "

3luff!o§en au^ bcin SSJJagen (ructus) Se>:

toeifi/ bag im COiagen unb J)armfanale auö ben ©peifeni

biete 5uft entbunben morben/ melcbcö cntmebec ooni

©cbmdebe be^ SOJagenö/ ober pom ©enuffe febmeroeebauM

lieber ©peifen/ ober Pon einer aO^ugrogen COJenge genoffe#'

«er ©peifen, bic ber ^J?agen nicht gebbrig bearbeiten fann^

unb bie baber perberben/ ober Pon ^rdmpfen^ bie Den:

aiuögang Der frepgemaebten £uft Durch öc« S)armfanat hin#

Dem/ h^t^J^ühet. 3e nachDem geh nun ein Uebermag Pon;

©dure/ Pon einem fautiebten ober gaßict)tett ©tojfe ira

> ?0?agen begnbef, je nacbDcm ig auch ba^ Slufgogen fauer/i

faulicbt; bitter u. f. tt) €in faulicbfe^/ ginfenbes Stuf«

fiogen rdh»^t <'uch manchmal Pom ©ebrauchc bce €i=

jfeniJ/ ©chmefef^ u* f* m. Sin faureö Stufgogen in

*) einige gufofle unP ihre Seichen, Pie hieber gerechnet wecPcR

fönnten, ali: etel unP erbrechen, ©urcpfall, i?un*

ger, ©urg, befep j» erttcheö ©cplucfen, ©obbren»

nen u. f.
w. oertangen, n?eit ge fiep alg eiiipfinPungen»

ober Stuöleerungen, ober tuillf üpr tiepe ©ewegun*
gen u f. t». beginuntcr eparafterifiren, ihre 55argcIIung un»

ter Pen rcfpectioen SRubrifen, tt)o ge auep ju gnPen gnP.
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(angtvicngen S^ian'^oen ifl oftcrö eine Slnjeigc, t>a§ Die

^i'anf^eit fic() bnib enöigen n>ei‘Dc, inbem ee beiveiff, ba§

Der Sacnifannl febon ^raft i;abe Die ©pcifen einige 3cit itt

ficb ju cntl;aiten unD |u bearbeiten. Jpdufigeß 91uff?o§ett

ntit foltern i»n beibc gebt öftere f?arfen bcibeßojfnungen

porau^. C2)ani §.119 .) 3m ebronifeben 3uf?anbc ifl

tas Siuffio^cn ©cbtvdcbiicben/ JpppoebonOrifien/

feben eigen.

2 » 95Idbungen.

§. 85 .

20cnn bic SBinbe (flatus) in Ä'ranfbeiten bureb
ben Qlftet gehörig abgeben , fo iff bie§ ein guteö Jcicben/

befonberö m'enn cs mit ©erdufcb gefebiebt^ meii bte§ noch
dvraft in ben ©ebdrmen anjeigt. Sia^iibduftge 55Idbungett
aber bemeifeit immer gro§e ©cbmdebe ber 23erbaunng^or#
gane, iinb menn fie febr fünfen, SSevboibenbeit bes in
ben ©ebdrmen entbaflenen. 53ep JppfTeiifcben mib /pppo#
(bonbrifeben böi^rn fte jmar nicht« ju fagen, aßein in
bibigen^ranfbeiten, befonber^ menn fte öftere, fliß unb
tintpiüfübrlicb abgeben, ftnb fie immer bcbenflicb, benn
fie Perfunbigen eintretenbe ©cbmdebe unb mit ibr ben S:ob.
3lm fcb.Iimmflen ift e^ aber in bigigen d?ranfbcifen, tvenn
gar feine 55ldbungen abgeben unb ber Seib febr aufgetrie#
ben mirb. SBinbe, bie ein ©erdufeb im befbc berurfacben,"
(horborygmi) funbigen mciffen^ 5)armaii^fecrungen an.
(2)anj § 126.)

3* Unorbentfiebe 25erbauung.

§. 86.

J)ie febferbafte 58crbaüung, mefebe ftcb burc
©cbipeteimmgen, Unterfeibe, in ben ©fiebern, burc
^ufbfaben beesgjagenö, ©dbnen, ©cbldfrigfeit, gfuffle
§cn, Uebeffeit, ^Soltern im icibe, -Durlf, unrnbigei
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Ccbirtff Sraume, SSetflopfung ober Surc()faK/ frübctti

Urin u. f. tt>. anfünbigt/ if! oon feiner großen 33ebeutungr

wenn fie fief) nach ^incr Ueberlabung bee fOfagenö einftellt-

«nb wieber porüberge^f. SBleibt aber bie SSetbaiiungi

lang in Unorbnung/ fo beutet, bieß in giebern auf@cbwdü

ebe unb Übeln Sluögang^ in ebronifeben jJranfbeiten auf'

söjangcl an €rndbrung unb €‘ntfrdftung, bep ^ppoebön?:

brifien uub ippßerifcben auf mannigfaltige gebier in bem;

COIagen, bem 2)armfanal.;jnb ben übrigen Singemcibeni

be^ Unterleiber^ bep ©enefenben auf Siecibipc. (X)anj

§• 145J

4«S5crfiopfung.

§ 87*

S)ic SSerfiopfung (alvus adstricta) iß in bi|i''

gen jvranfbeiten , in £)armentjünbungcn/ nach ßarfen

©iarrbben/ Slubren/ Pon fcblimmct2}orbcbcufung. ^ommt

fie Pon Dügibitdt ber gafern; wie bep 2llfen, Pon fcblecbtet

©alle ober Trümpfen, wie bep Jppßerifcbc« f ^»ppoebom

brifeben-, «Diclancbolifcben, ©elbfücbtigen: bann jeigt ße

eine Äcanfbeit an. ©ic iß ein gewobnlicber

55egleiter Pon Snföteten/ obgleich biefe dueb bep t)iarrboen

porbdnben fepn fbnnen. Siegt il;re Urfaebe in einer örtlW

eben Verengerung einer £)armr/ bann iß ße meißenr

tobtlicb/ burcl) eine ebirurgifebe Operation

^ülfe gefebafft wirb, ©efdbrlicb iß ße auch bep atropbi#

[eben ^tinbern. (Oanj §. 128.) Unbebenflieb iß ße

bep ^erfonen Pon troefnem Körper unb tbdtigcr Sebenrart^

bep 5Utc»? bep ©ebwangern. SBenn ße lange anbdlt^ laßt

ße auf feblerbaftc Verbauung, Steigung ju Trümpfen,

Sltoriie ber Oarmfanair , Stürmer, Vorfdße, ©efcbwülßc,

mit ©cbmerjen, auf cingefcbloß’cnc Vrücbc, befonberr

wenn ßcb noch Vreeben baju gefeilt, fcbließen. ©efdbrlicb

Jß ßc bep ©cbwinbfücbrtgen , b«Hf«nt fann ße fepn bep
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b<m SlußSrucbc unb bcc (gifcruttg Der SBIaftcrn, überhaupt

^luefc^lage unb (£ntjünbunggfranf^eltcn^ m ^urcb#

faC ju befürchten fepn würbe»

BB. Reichen au^ ben abnormett

ren ber Jungen unb ber baju gehörige«

gingeweibe «nb 6p<^eme, ober ous be¥

Slcfpiration unb bem ^reiöUuf.

I, Sithemholen.

§ 88 *

21thcnthofen (respiratio) War eines ber t)or<

lügfichfien 3eii^en in j?ranfheiten bep ben 3llten/ befom

bers bep ^ippocrate^. 3)?an machte fich immer Hoffnung

|ur ©enefung bes iS'ranfen , wenn nur bie Siefpiratien gut

war. (I)ans §.76.) ®atS natürliche 5lthcmhoIenf

welches langfam/ gleich unb leicht iftr if! ein fchr gutc^

Seichen in ifranfheiten. e^ aber mit lauter Übeln

fallen perbunben/ fo ba§ bas natürliche Slthemholen mit

biefen nicht übcreinflimmt / fo ift es ein fehr gefährliche^

Seichen. (S^anj §. 78.) @0 fann bas Slthemholen lang#

fam , ber ^ulö gefchwinb^ unfere SSorausfagung auS bem

?lthemholen gut fepn^ obgleich ©efahr oorhahben i|T.

( 3^an{ §. 77-) 3 ^ ot^hr bas Slthemholen Pon bem na^

türlichen abweicht^ beflo bebeutenber werben bie Seiche«

bie tt)ir bapon hernehmen ^ie pornehmjfen Slbweichun#

gen ftnb: ba^ h^ufise ober feltene, bas fchnellc

E

ober langfame, ba^ gro§« ober Heine/ ba^ ftarfe

ober fch wache/ ba^ tiefe unb h»hc^ ba^ gleiche
ober ungleiche/ ba^ leichte ober befchwerlichc,
ba^ ausfe^enbe unb bas fehlenbe. (£)anj §.79.)

§ 89«

J)aö hüufige 31 them holen Cresp. frequens)/

WO Sinathmen unb 3lu^athmen / überhaupt bie Slthertt^
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jugc fernen auf dnanber folgen unb bie Zungen unb ber

Sj^ora;.’ fief) gefcbtt)inb bewegen/ wen« nicht al^ etwas:

notüdiche^ bep SSoßblüfigcii/ ©anguinifchen, im ©oittj

mev/ nach Bewegungen r nach Seibenfehaften u. f. w. an«

jufehen i(t/ beerdth überhaupt einen Pcrmehrfen Umlauf
beö Blutig/ unb eine Derhdltni§md§ig größere SKengc Pom
Blut, baö nach ben Sungen flieft. €cS ift bal;er gewöhn«
lieh ein ©pmpfom be^ gieber^* 3e häufiger ba5 2ifhem««

holen if!, fo ba§ blc Swifchenjeit jwifchen bem (£in« unb)

5lu^athmen fo flein alö immer möglich tÜ, beflo gefahrli«

(her tü e^. CE'd jeigt bann ein gro§eö *t>inberni§ on, Poni

welchem fich bie l'ungen ju befrepen fuchen. > Bruf!«i

tafheiten if? baher ein gefährliche^ Reichen, weil ei\

meiflentheild gefährliche (£’ntjunbungen ber Sungen unb beö*

3werchfell0 anbeutet, jiommt e^ Pon einem confenfuetten

Sieijc, j. B. Pon Unreinigfeiten ber erflen 5Sege, Pon

Stürmern, 5?rdmpfen her, bann hat e^ weniger }u fagen.

eö fehr häufig unb flein, fo fünbigt eö mcif?enö ben

^ob an, befonberö wenn e^ auch «och rbchelnb iü. (S^anj
§. bo.)

§ 90*

£)a^ felfne 5lthemholen (i*. rara), wo jwifchett

ten Slthemjügen gro§e 3wifchenrdume ftnb, perrdth, ba§

fein J?inberni§
,

fein Üveij in ben Jungen ober in ben übri«

gen SBerfjeugen beö 2lthemholen^ iff, ba§ nicht aCjuPief

Blut nach ben Jungen hinütbmt, unb bag f?ch bie

Jungen gehörig erweitern unb jufammenjirhen. ifl

taher in j?ranfheiten im 3ltlgemeincn ein gute« Seichen,

wenn bie übrigen Seichen nicht übel ftnb. 3ff cö aber all«

jufelten unb erhebt ftch bie Bruff babep fehr, fo jeigt eö

aufgeriebene Jeben^frdfte, florfenben Umlauf bcß Blutö

an. erfolgen barauf Ohnmächten, Oeliria, ©chlaf«

(ucht , unb ber 2ob» C^cini §» 81 .)
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§. 91.

3^0^ fc^nclle tUtljem^olen (r. celeris), njo &aö
^niaf^men itx>ar föngfam, aber Da^ Sfusat^men <)€rd)t»ln!)

gefc^ic^t/ jeigt einen nerme^vfen SInDrang öee Slut^ nacö
Den Zungen unb ge^inbei-fcn t)iifc&gang beffelben Durc^)?ft'e

an; üOec^aiipt ^Jei^c fott»o^I in bei* 25ruf? ai^ im Unteciei#

bc; unb ift Don tvcnigee SBebeuiung, wenn öon duger#

pon forperlicben unb ©emiitb^benjeguwgen^

Pon2)idtfcb{ertt, S^iabungen, Krämpfen, SBürmern, ent#
(tebt; aber e^ ift Pon fcblimmet 95ebeufung in acuten
^iranfbeifcH; unb ein geipobniicbei* SSegleiter bcc 95 ruft#
unb Unfei-ieib6 #(£-nt^ünbungen; ivo e^ meiftentbeUe; auch
ftbmerjbaff iff. C ^ a n j §. 82 . ) 31m €nbe ber ftanfbet#
ten; tpenn e« zugleich Hein, unoi’benflicb ift, ift

ei ein toblicbcfi! S^icb^n*

§* 92.

^ai langfame Sitbembolcn Ci*. tarda,) tpo
jtplfcben 0n# unb 3iui^atbmen größere Smifcbenjeif alö
getpbbniicb etatt ftnbef; ift, fo tpie l»ai feitne Oitbembo#
len unb aug ben nebmiicben ©rünben in ^eanfbeiten eitt
gufeg Beicben. fjft ci aber attjufangfam; ift ber 33u(ö
babep flein unb fcbmacb, finb bie g^tremitdten tattu f,tp.
bannifte^ ein gefdbrlicbe^ 3Hcf)en, ali ein S5etpeiö bet
fiefgefunfenen Sebengfrdfte. ( ©an

j

§ 830 (£g Perfun#
Dtgt mgiebern©e(irien, am €nbc ber j?ranfbeit, tpenn
eö porber fcbneü tpar, unb bie eben crmdbnten Übeln 3u#
falle ficb ein|?eüen; ben beporfiebenbcn 2ob. Q3cp S33abn'
ünnigen Perfünbigt eö ben beporffebenben SlnfaU, bep Aul
ffmfcben eintretenbe ©bttntacbt*

§ 93 »

4 s
Sitbembolcn (r. inagna), tpo bco

l<bem Sitbmen «ruft unb Sunge binldnglicb ermeitert wi7,
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6ett>ci(l eine gutgebaute 55ru|I/ gefunbe 8uugcn/ eine guti

Sjefcbaffenl;eit Dec übrigen SBecfieuge, öie jumSit^nien biee

ncu/ unb einen frepen Umlauf be^ Saluts., (pg gerbtet

ba^ec in jvranf^citen unter bte guten 53orbebeutungem

3(1 eg hingegen fo/ baf bie au§erlid)e S^rufi ftcb habet

(iarf erl;ebt/ (suWiniis) unb iff eg fcbmerj^aftr fo i(i et

gefabrlici), CSSanj §. 84 ) 2lm S'nbe berÄranf^eiten^ mit

gnbern guten Beicbe«/ berfünbigt eg ftitifcfee Slußleerum

' gen/ mit fc^lecf)ten Seichen binö^sen/ ©efa^c unb na^eri

5ob.

§. 94*

S)ag fleine 2lt^emI;oIen Cr. parva)/ wobep aui

einmal wenig £uft aug< unb eingeat^met/ obfebon bii

5^rufi()6^le (iarf erweitert wirb/ jeigt ein .^inberni§ |n ben

' jungen unb ben 'jum 2lt^emf)olen nbtbigen SBer-^ieugeni

ein Jpinberni§ im ^reißlaufe an » unb ift bal)er ein gefa^n

Uci;cß 3eicfeen/ meijt tbbtlicb/ wenn eß baju noct) fe()r ^äu;

fi9 ‘Ü- 3Äan ftnbet eg gewo^nlicb bep (Tarfen £ungenent!

jünbungen. 3fi baß (Einat^mcn flein unb baß Slußat^mer

gro§ /
unb umgefel)rt/ fo ifi bie^ eine tbbtlict)c 58orbebeu^

tung. (2)ani § 85.)

§. 95.

5)ag (farfe 2it^emI)olen (r. forils)/ wo bii

S5ru(l mit ^raft außgebe^nt unb erweitert wirb. f>at alh

bie guten 53ebeutungen beß großen (önnj §.84*) uni

i(l gewb^nlid) bamit oerbunben. <Jß i(? am €*nbc ber ^i|i:

gen Sieber/ mit gnbern guten Reichen / fritifcb/ mit übclti

aber gefafirUcb unb tbbtlicb.

§. 96.

Saß fcftwacf)e 2lt^em^oIen Ci’- flebilis)
/

wobep

fic^ bie 23ru(l nur wenig ergebt/ i|i nie gut/ inbem eß imt

mer Zerrüttung ber üiaturfrafte anbeutet. ^n^ §« 850

l^ep ^rümpfen unb @c^)merien i(i eß ein J^emeU von bet

f
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J^eftigfdt öeö ^^ie^eä;. in gtebcr«, mUanöcrn fcbümmen

Sdcften bedunOigt Den SoD, ^et) O^nmac^ten i|? d
«ötui-Iicb»

'

§. 97.

Sltl^em^orctt (r. sublimis), m 3?ip^

ptn, ^rufibcin, @ci)Iu(fcl6eitte, ©cbulfcfbldtfeiv 3f?afen#

Ibcbef/ Unterleib in Der ^oc^flmbglicbcn 35emegung fmD,
unD Doch nur mentg Suft aus^ unD eingeatOmet tbtrD, ifl

ebenfalls^ meif? ein foDtlicbeö 3dcben. (JJanj §. 850
Deutet auf heftig angegriffene/ jufammengejogcnc S5ruf!/

oDer auf örtliche Segler, auf gehemmten SSlutumlauf unD
©tocfungeu; auf bergcblicl)e 2inf!rengung oDer (grfcbbpfung
Der Grafte. 3n giebern unD bep Der SßrufTmafferfucbt iff

cö ein SSorbofe Der (£r(!icfung / bei) €ngbruf!igen unD
flerifcben ein 3eicben Der ^cftigfeit De^ Slnfatt^. ©ernei#

niglicb gefit eö Dem JoDe boraug.

§• 98*

tiefe aif^cm^olen (r. profunda) mobep
Die S5ru(i boUig ermeitert tbirD, unD tbclcbeg gembbnlic^
^ugleic^ langfam unD fiarfiff, iff meiffent^cilg ein SJ^emeig
bon Äraff unD Unberlegtbeif Der jum 9ltf;em5olen nbtbigen
Sßerfieugc/ Demnach in fchtberen ^ranfbciten ein günffigeö
3eici)en. Sfi eg aber jugleicl) feuf^enD unD mit 5beflem^
mung berbunDen, fo Deutet eg auf ftarfe innere Sleiie, auf
etocfungcn Deg S5lufeg in Den Sungen unD gehinDerten
S)urchgang Dejfelbeii/ tbobep/ menn jugleict) .^i|e unD
©chmerj borhanDen , SungenentjünDung ju bermuthen if{.

j(l eg jugleict) miDernaturlich langfam
f fo ^eigt eg beborii

fiebenDe 2)elirien oDer 2lnfaüe bon aßabnfinn an.

§. 99-

S)ag leichte Slthcmholen Cr. facüis)^ ibo 2lug;
unD €inathmen ohne 5ßefd)tberDc gefchieht^ Idgt ^ntegrU
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/

tat öcc SQ^erfäciigc/ £»ic juc Siefpu'afion btfticn
/ unb einem: :

gel^bngen Umlauf bcö SBIutg an. 2(ße übrigen 3lrfen befH'

Slt^men^ merben meniger gefd^rlict)/ wenn fte nur jugleicftjj

leict)t ftnb, (2)anj §.86.) 3njtt»tfcf)en rnirb bet) gunsu

gcnfüc^tigen, über()aupt bep 55ru(!franfen/ nac{) langen« j

befc^merlicben ober fonfl mibernatürlic^en 21f^em^o(en//
j

balfelbe plbglicb leic^)t unb frep/ berfct)n3inben bie ©cbmer?;

jen/ mcicbe oorber bamit oerfnüpft waren/ füllen ft(^

folcbe ^ranfe auf einmal/ ohne Porl)ergcgangenc günfTiget

SSerdnberungen wol;l/ fo ifl bic^ leiebte 2ltb.embolen eiw

tbbtlicbc^

§ loo.

S^atJ febwere Olrbcmbolen (r. difficilis)/ wo^

baö 2luö# unb Sinatbmen mit SOiübe gefebiebt/ unb bett

5franfe bie ^mpfinbung \)<xx, als wenn il)m eine Saft auft

Der 53ru(Hdge/ ifl tu bi^iö^n ^ranfbeiten immer gefdbr#»

lieb. Perrdtb mcbrentl;eil^/ fo wie baö

aitbmen/ 6lne Sßrußj unb £ungetienf5Ünbung. 25cp 3)ucf#i

lieben/ Sngbrüfiigen/ ^ppoebonbrifeben/ /ppßerifcben/ -

bat cö weniger ju bebeuten. Sille übrigen ©attungen;

bes 2ltbembolens werben gefdbrlicber/ wenn ft'c ficb jugleicb

mit einem febweren/ berbinben. (©anj §.87.)

febwere Slt^embolen gebt ober aueb/ inbem etl jugleicb

dngfUieb if^/ 2lusfebldgcn in e).-antbemotifebett Äranf#

beiten/ befonöerS bem griefel öorber; niebt feiten jeigt eS

ftcb aueb bor fritifeben Qlusleerungen / befonbers bureb ben

©tubt I
wbE* aisbann eher für ein günfiiges , alS üble^

' 3eieben anjufeben. 3m cbronifebenBuflanbe jeigt febweret

Sltbem feblecbte 23crbauung / ferner Steigung #u ^Idbun#

gen/ 5?rdmpfen/ Seibesberflopfung/ ©toefungen im ^fort#

überfpjlem an. 3« fcb‘bcreren gdßen beutet er auf orga«

nifebe gebier in ber 33ru(t ober im Unterlcibe: auf ©e^-

febtvüre/ Sßerbtongen in ben jungen/ in berSeber/ auf
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tet forpetH(f;m hant^aften
1 1

3

imtc« ©cfc^iviirftc, SSaffcfanfammfuttgcn/ Grrgic^urtgett
»0 « 0(uf , 0rer; Oa^et tfr fcf)mct:er m^etn bet) Der %ii#
genfc^it>inbfuc()f uiiD ^i-nf?n)affci*fuc^t ein Jricficn iki^cc
defhifung^ unO ein fef)v ^aufige^, of( to&(iic()e^ 3eicfieii
t>cf ftainpfigen €ng()rüf?igfctt*

§. jor.

fcbtvcve m^rnett iß oft mit eigenen mbtfica^
twnen beglettet, bie ^um Xßeii ben Umße^enben Durch

T öent
^raufen fühlbar finD, ober ibn notbigen eine beftimmte

an^unebmen, in aßen biefen men aber nickt feiten
ttäber auf Die Urfachc Dei^ PeiDenö binfubren. £){e Der
{Efferen 2irt (Daö pfeifenDe unD rocheinDe Uftbrnen/) finD
Chon nuf tbrer q5eDeutung §. 83* angegeben worDen. £)ic
)ec fegtern 2lrfcn banDefn wir, unferm ©runDfaße getreu,
inter Den Üiubrifen Der febmer^baften 0efübfe unD
•er peranD^rten i?age Des ^ranfen ab , wobin ße
bi'er 3?afur nach geboven.

’

102*

9 fei che SIfbmen (i*. aequalis^ mobep ^inMinö
ueoi^mcit Ult!) du jtüet atSemjus cinonb« dOnlitfi finb,
i immer ein gute« 3eic«eit tn.Äeanreeiten, inbera e« bi^
Ite ®^tW«frtn5eit bet jut Siefbitatiou ger,6tigeu öegane

s'p")

§ 103*

ungfeicbe SIfbmen (r. inaequalis), weicbed baft

^^^>«»»9 fottgebt, if
I bofe^ Beleben/ mcil eö auf einmal PerfebieDene 0atfiin
tt pon j>tnbcrnijTen in Den ^eben^perricbEun9en, oDei
;«« autb fmtenbe «fte «njeigt. Äommt l,r bi/e
gleicbbrn Pon einem feblerbaftcn 23au Der >>5ru(!, ipie
)95ucf(,cben, ober Pon Krämpfen, unD Perfebminbef fie



ba(b tvtebcv , fo W f»^ mcnigec ju fagen. Öeftctö gefJ

fie'auc^ etitifc^en Qlußlcevungen (j. bcp bem gciefeli

toßtau^. 3lt aber bie Ungleicbbcit fo gro§/ ba§ Slt^em

uge gaujUcb aiißbleibcn (r. intermiiteus

)

, ober baf

wenn j. öa^ ^itat^men noch nicht ganj »oOenbct wai

fchon baß 3Iußatbmen anfdngt (r. inien-upta), fb wdchrl

taburch bic ©cfahr (^ani, § 89O. £)er oorubergi^

fienbe ©tillcflanb bcß 31tr;embo{enß (r

ciens) ift £)bntttacl)ten eigen/ ber anbaltenbc e

Reichen bcß ©cheinfobeß ober beß wirflichen Sobeß; wi

wobl &aß le|tcre unter bie ungewifTcn Seichen ober weni

jlenß unter biejenigen gerbet; J>te für fich allein feine

wiph^tt geben»
_

(

fi

defi^

ii

h

§. 104,

©eiten ftnbct man bep j^ranfen eine einfache ©attui

ber angeführten Siefpirationen/ fonbern meifienß finb mc

rcre mit einanber perbunben, mornach bie ©efa^r ent^

ber wdchfi/ o^cr ftch<4>crminbert» @o ftnb bie langfar

mib lleinen, bie langfamen unb fchwachen Üiefpiratio:

fehr gefährliche Seiche»/ »>eil ftc ftarf erfchbpfte Ärafte a

beuten» ^aß feh« langfame unb gropc Slthmen öerro.

dtt^inbernip bcßSSlutumlaufß im^ehirne, baher erfolg,

barfuf fehr ieicht Schlaffucht, £)elirien, ©chlagflii

©ropeß unb haufigeß 3lthemholen /
wclcheß jmar gewop

lieh ein fchr befchleunigter Umlauf beß Slutß begleitet/

beffen ungeachtet im ©anjen eine gute «Sorbebeutung/ <

sgemeiß/ £>»§ feine JpinbernijTe/ meber ber Dvefpiratn

noch öem Umlaufe beß 9Mutß im 5Bcge, unb bap gr

ogbenßlrdfte porhanben jtnb. 2)aß flcinc unb gefchmin

s)lthmen hinsege» ift ein gefdhrlicl)cß Seichen» ^an ftm

getpohnlid) bep jSru|ientjünbungen unb bep gntjunbi

qfubcßUnterleibcß, bofonberß ber eingctpeibe, bie gle^

unter bem Swerchmußfel liegen/ meil Der ^ranfe bai



firperlic^cn fronf^ofttn Sefc^affen^eiten. uj
• »egen gurc^t t)ot: Dem ©c^mefj, wenig, aber t>ciIo oft«-

Jufi fc^)6pft. €0 bemiii einen heftigen @eaD &ec €nfjun#

: l>ung, gro§e ©efa^e unö ben'XoD, wenn a^uc^ gieicb

6 ?)uI0 bepnabe natöelicb i|?» 3c mehrere «nt> sefa^tli(i)tti

;
Gattungen ficb mit einanöec Perbinben, je ungieicber, 6e^

fcbweciicbec Da0 Summen ij?, eine bef?o beöenfiicbere SSorbe#

Deutung wieD e0 für un0« 2lucb Die febneUe. Sibanöerung
einzelner ©ttttungen Der Ülefpiration

, j. 35, einer großen
in eine fieine, einer bnufigen in eine feltene, o^ne Daß Die
jfranfbeit felbß abnimmt, iff gewbbnUcb mit ©efa^r ber;

bunDcn CS)anj §* 90')*

Ueber Den warmen, falten, fiinfenDen Slt^em fe^c
man Die refp» 0?ubrifen nach.

I

' 2 , 3^ i e f e n.
-

§ 105*

£)a0 tJ^iefen (Sternutatio)
ift eine conöulßbifcbc

S^fpiration, Die Pon einem balD iDiopatbifeben, balD fpm^
patbifepen Sietie in Den Sßafenncrben berrübrt, €in b aufi#
je0 SRiefen oerratb einen bePorßebenDen Schnupfen unb
)ebt auch gewbbnlicb Den SOJafern Porau0. 3n ^ranfbei#
:en beweiß eo gute SRaturfrafte, unter fonß guten Umßdn<
)en; juweilen fünDigt e0 ein fritifcbe0 3Rafenbluten ober
inDere Slueleerungen an* 55ep bPßeeifcben grauen per;
unbigt e0 Den naben Slnfatt. Jpeilfam iß e0 oft CDurcb'
ße ^rfebüprungen

, Die e0 bewirft) bep jurßcfgebaltener
Wenßruation, bep Der jurücfgebliebenen 3?acbgeburt, bep
stoefungen überhaupt, bep ©iebt, Mbmungen* «SeDenf;
icp iß eo bep SSolIblütigen, bep Sitten, Die jum ©cblagßuß
:enetgt ßnb, bep eingeflemmten Brüchen, wo e0 ieiebt,
oenn e0 bdußg iß, pen SBranD nach ßcb jiebf, bep 95lnt#
NTen, befonbero DeO Uteru0, Die e0 Permebrt, bep
-cpwangern, wo ei leiebt 3ibortu0 pcnirfncbf» 3n ©e;

'

^ a



I

JIO Srjlc«: 93on ben Seichen

feQfct)flft ö»>5ci'ev if? es ton übfet 93otbet>et

tmig /
befonOffß bep ber / bep Jungen ^ BtvetC!

.niußfelMUiö 2)avm^€iUiunDun3 CS^anj §. loi.)*

. 3* ^ u (I e n,

§. io6.

2) et /?u|!en (tnssis) eiirc febaUenbe, evfebütten

i)C/ fcbncfic 3*^^ S^-fpivation / nnb SSßiefung ein

ibiopatbifebe» o^ei: fptnpafbifcben üieijeö in bcc Jliftrobt

in ben Jungen ,
im Stvevcbfcll obeu im Untedeibe. X):

Äuflen Pon ibiopatbtfcf)«« Sicijcn 5« bebeuten a

bet Pon, fpmpatbifcbcn, inbem bev ci-f?ctc ein Seicben ort

cbet ^tuflaffectioncn i|l/ bie feiten ebne S3ebcnflicbf(

finb. • X'Ct Jpuflen t|l ein gcmbbnlicbet ©efdbtte

35rufiftanfbeiten/ bet Jungen j unb 35tu|?entiünbunge(

<£r ift in ben leijtctn beilfom , menn et mit einem leiebt cu i

gebenben Slußtpurfe begleitet ifi. Set ebtonifebe ^ufit

mit bdufigem Citet# obet (Scbleinmuemutf, ifi ein 3<icb^
‘

bet eittigen obet 0cblcim; ©ebtPinbfucbf/ befonbetß n>et

Riebet babcp i(i. SBcnn bet J^ufien befi‘9r anbaltem

ttoefen i|!/ fo ifi et fein gutes 3eieben/ unb mit baufüfle'

6cbauet petbunben, Pettdtb et bep 93tu(i# unb Junge«

entiunbungen entfiebenbe Siietung. 9Bic baö 3iicfen

'auch bet .^ufien ein Reichen Pon 5?atattbalfiebcfn / unb ei

«gegleitet bet CKafetn. Sie fcbneClc 25ctdnbctung b:

feuchten in einen ttoefenen .^ujien i(t nie gut. ®ei eing

flemmten S5tucben/ bep ^inbbetterinnen/ nach 3neucftrr

bet Joebien obet bet SDJilcb ifi ein beftiget ttoefnet Jpufii

bebenflieb CSanj §. 103.). (Sonft i|i bet ttoefene ^
(len bep ©icl)tftanfen ein 3cicben bes Unfalls; bet ttoeff

' unb etfiicfenbc Jpuften beutet auf feblctbaftc (gingetpeiK

bep Sa3ajTcrfücl)tigen Pctfunbigt et ben naben Xob. S
blutige .^ufieiw nach langmietiget Sngbtufiigfeit, bebe«

tet glcicbfallö naben Xob»



t>cr forpcdtcf^cn franf^a^ten iScftf)affen§d(Ctt. ii?

4, 6 f u c^) j c n*

§ i©7»

©(^luc^jcn (singultus) ifl ein contmlltoifc^c^

(£inatf;men^ tnclc^cö D.uec^ einen 3?cij im! 3»ei‘^niusfei

unt) 2)?agenmunbe; naci) fcOneüen ^vfdltungen/ Ueberla#

öungcny burc^ innere 0cf)drfcn ober fpaomcbifc^e B^erü

oenoffection entließt. £r Ifi fein gefdf)rlici)er 3ufaö in.

^anf^cifen/ menn er oon UebcrfüUung beo COiagen^/ bon,

Unreinigfeiten; bon 6dure/ bon©c^drfen( btc ben SKn#

genmunb reifen ^ bon €mpfinbUct)feir ber innern ^aui

beffelben nact) nbgefailencn @d)tbdmmcben, boii<£rfd(tung/

^rfommt/ unb feine üblen 3eid)cn ju S5egIcUcrn bat.

gcl/t jutbeilcn guten fritifeben 2lii6leeriingen borauö. SBep

Jpp^icrifeben , ^ppoebonbrifeben finbet man t6 bdufig.

-hingegen in biöiflcn ^ranfbeiten , mo bie frdftc erfebopft

unb mehrere üble 3c*cbcn borbanben finb/ nach ü^itfcn

SMußlecrungen/ nach inuern (Jntjünbungen/ eingefiemmten

SBtücben/ nach febmeren ©eburten, fi«tfen ivopfmunben,

nach bem Burüeftritt bon J^autanefebidgen. nach geuojTe'/

nen ©iftep, ifi meifi ein tobtlicbcö geicben, inbem e^

geibobniicb ben anfangenben SBranb anbeutet, ^od) iff

aud) mancher franfe, ber febon bab ©d)fucbjen in biefeit

gdücn batte, gerettet toorben. £)ie SJergIciebung mit ben

übrigen borbanbenen Seicben muMnb hier leiten (Sanj
§. 104.).

S. @ d b « c n.

§. jog.

2)aö ©dbnen (osciiaiio), tpelcbcb in einem Igngfa?

men unb langen ©natbmen unb großen ’Jlueatbmen befiebt,

öerrdtb einen (angfamen Umlauf beö JÖlut^, befonberö’

l)urcb Dickungen; baber man eg juioeiten bep Eiterbeulen

(vomicae) unb SSerbdrtungen berfelbcn finbet, gerner

I

i

]

I



f i8 5Con feen 3<it^cn

(lorfcttfeeö/ ju tiele^^ ofeet «uefe ju wenigeÄ

S5Iu(, ofeet gcfcfemdcfetc j?rafte* gc^t gctt)6^inltcfe bctti

gtebettt^ befonfeeeß Slcbecfrofle bep 5Becbfelftebccn/

unö bep SfJeePenfcanfbeitcn einem neuen 3Infallc öoeauß;

i» 55. bep Jppfierifcfecn. Oefterß fönbigt eß feen Siußbtucfefc

' J>on Slußfcfelagßfcanfbeifen an. ^^bmmt cß non SSottbluj

tiQteitf fo beutet eß jumeilcn S5lutflü(fe an; babec man eÄ

t)or bem €inttitfe bec monatlichen Steinigung bemeeft*

^fbmmt eß non S5labungen/ bon Unreinigfeiten beß Untew)

leibcß, Stampfen ^ nach ober bot’bem Schlafe, bann feat(

eß nichtß ju bebeuten. ^ntflebt eß aber bon Schwache,

!9tangcl an 55lut, nach gro§en SÖSunben, fchwecen ©ebur#

ten, fforfctt S^lutfluffen, nach innern (£ntiünbungen, unb)

(inb anberc üble 3ufalle |ugegcn, alß h«ufü9c Ob^wach#*

ten u. f. tt). , bann i|t cß ein furchtbateß Seichen, ©abneni

entflebf auch jutbellen nach einem ftuchtbaeen S5epfchlafe..

I5ep Schtbangern berbdtb e» bftctß pattieUe ^lutanbdu#

fung, Stoefungen im Untctleibc unb babec rübcenbeni

Slboctuß; bep ©ebdbeenben fehwete ©ebneten, alß sSemeiß

gefchibdchtee obet untcrbeöcffer Ärdftc (Danj §. 105.).

r

t(

k

Seichen ouß ben abnotme« gunctionen ber

£>rgane beß j^eeielaufß.

I. ^ e r j U 0 p f e n.
I

§. 109.

J)aß 4)e^j(lopfen (palpitatio cordis), im gecin#

gcren ©eabe ^cfijitteen (tremor cordis) genannt,

beecatb febleebaftc 35cfchaffenbeit beß .^)erjenß ober bet

grb^ent 55lutgefa§c, obev bet 5Stufi unb Jungen, tbobutefe

bet Umlauf beß ?ßlutß gefibtf wirb, ober SSoUbliitigfeit

unb flarfc Stei^barfelt beß S^cnen^, ober einen b^bem

©rab bon Schwache beffelben, welcher bergcbliche Slnflren#

gungen unter ber Sorm beß ^>eri«opfenß b«»«>rbrlngf,

f
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9t)cv fc^atfeö ^lut, oöcr entferntere 3lcijc, bte auf Daö ^erj

confenfueU »irfen, ot>er Krampfe, 25crf;int)erun9 öee ge;

porigen S&Iutumlaufö öurc^ Den Unterleib , it>ic bep ^eber#

»cr|?opfungen. €in beftigeö ,
lange anbaltenDe^ Jperjflo;

pfen mit befcbmerlic^cm SItbembolen, b«ufÜ9ch Öbnmacb#

ten, ungleichem 5Pulfe, ift fcf;r gefährlich, bfteri^ tbDtlich*

folgen Darauf ©chlagflujTe, 0ticfflüffe»' ©egen Da^

<£nDe Traufe fehr entlraftet

‘i(l, ijl eiJ auch feh»^ furchtbar. S)och PerfunDigt e^ 'auch

am €nDc Sieber, mit guten Blichen, fritifche 2lu^#

leerungen, jeDoch Pon stpcifelhaftem Erfolg. ÜJührt cö

ton SßoUblütigfeit, Pon unterDrüclten 35lutflüffcn, ,Pon

tiner ©charfe im 35lute, tpie bep ©forbutifchen, oDer Pon

Olnreinigfeiten in Den erften 2Begen, Pon Ärdmpfcn her,

fohates meniger ju fagen, tpcnn e^mur nicht ju lange

anhdlt unD feine bftern unD ffarfen Ohnmächten fich öaj«

gefellen, mcil ecS fonfl öftere plbglich toDtet. ^ep ^pfferi#

fchen unD JpppochonDrifchen , unD überhaupt bep irdm#

yfen geht ee jumeilen neuen Unfällen Poraue. Ä’ommt ee

ton örtlichen Sehlem Dee ^erjene unD Der grb§ern ^luta

gefdbe hee^ iPie Pon ipolppcn, Pon €rtpeiterungen unD

SSerengerungen, fo ifl es meiflene unheilbar unD über furj

©Der lang tbDtlich (Oanj §. 75.%

2. ^ u l e»

§. HO.

SDer ^uie (Pulsus) oDer Die mechfelfeittgc 5lueDeh#

nung unD Büfammeniiehung Dee .fpericne unD Der ©chlagj

aDcrn, ifientmeDer h«ufig oDer feiten, fchnell oDer

langfam, fiarf oDer fchmach, gro| oDer flein,

hart ober tteich, gleich oDer ungleich, aue^
fehenD, fcplcnD (Oanj §. 57«)* Sille Diefe Perfchie?

^enen Slrten Dee ^ulfee lehren une’Die ^efchaffenheit Der
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/

€r|fcr «on ben geid^en

Menöfr«ftc, befonbci;^ ber «Kciibarfcit imb Sßcr^alfi;

ntflfc fennctir jeigen un^ an, o6 ^inbecniffc bcm Umlau»
beö jßhjfcö im 5ö3ege flel^en

, bcnfelbcn erfcbmeccn, untttc
bcucfcn ober gar bemmcn, unb geben mi^ Sluöfunft üben
bic SJafur, bie ^eftigfcit unb ben Siuogang ber ÄtanfbeUi
ten §, 55*)^

§• iir.
I

5^er Mufige ?JuI^ Cp, frequens,)
if! berjenige,,

j

Ibelcber in einer gegebenen Beit öfter aig natürlich crfoigt,, f
tRatüriicb häufiger i(? ber ?)urg bep Äinbern , nach fiarfew Ö

55etvegungen, Jeibenfcbaften, (angem 2Bachcn bee Sibenbg,/ 1

Jur Beit ber 25erbauung, menn ber Shpfug iiig S?(ut fommt,,
p

nach griffigen ©etranfen, im ©cmmer, ober in heitert' J

©rbffri^en, bet) ©anguinifci)en, €boIcrifct)en ; foiglicbi

hat er in allen biefen §aüen feine befonbere ^ebeutung*i
5luherbem aber, unb in ^ranflieiten

,
jeigt ber b^nfige!

lpul0‘entmeber ein ^u rei^bareg ^er^ unb SIrterien; ©pjfemi
an, ober einen ffarfern Üfeij, ber ftd) entmeber in ber
S3lutma(fe /clbfT befinbef, ober confenfuea, bureb Svücf#

mirfung beg ^irng mitfelff ber Sferoen, ober aucl) bureb
SBtrfung beg niebern 9?ert)enfpffemg für fiel) felbft/ bag

unb bie Sirferien reiit. S)er hanfiflc ipulg ift ein gc<

toöbnlicbeg Beicf)en beg gieberg unb ber (Entjünbung. 3e
häufiger ber ipulg rnirb, befto mehr machff bie ©efahr ber

^ranfhrif, ^ep l^rmachfenett über hnnbert unb oier^ig

0d)lagc in ber 50?inufc Vermehrt (ba ber 9?ormal^<)3ulg

bep biefen jmifchen 70 — 80 bep gan^ fleinen jfinbern 95
-,-100, bep gröfern 8.5^90 ift) iff er ein mciff töbtlicheg

Bfichen, 3ff ber ipufg in jlranfheiten beg 9)forgeng fchott

(ehr h^^nfig, fo jeigt er gemöhnlich eine böfe unb unruhige
3?acht an; mirb er aber 5lbenbg feltener, fo haben mir
eine gute 9?acht unb,5Ibnahme ber .^ranfheit ju ertrarten

( 5:) a n j §. 580, 3n ber Üfegel bleibt ber Ipulg in giebem
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1

' fo lange häufig/ alü Der ro^e 3u(?ant) t>ev Stvant^eU
i Dauert. 55cfcl)leunigt fic^ Der nact} eingetretenen jei#
‘ c^en Der ÄocDung wieDer^ befonDerö wenn er iugleicb
I ter wirD, fo tritt Die .^ranfbeit in Den roben 3u(?anD juf
I meff oDer ee erfolgen UnmanDelungen. S)aber finC» in

Der ^erioDc Der ©enefutig noch DieciDioc oDer d}act)fvanff

beiten |u befiircbten, fo lange Der 5piifö Dicfc SßcfcbaflTen#

beit bebalt. ^e Heiner, fcbmacber, batfet, unrcgelma#
' ^ger Der baufige ^ulö ift, Dc(?o beDenflicber iff er; je
' großer, flarfer, wcicbcr, regelmäßiger, Deflo menigerber^
I iunDigt er ©efabr, ja er ifl Dann oft al^ ein 3cicbcn gun;
fligcr .^rifen anjufeben. 3n ebronifeben SaUen Deutet Der

' bftufige ^ul0 auf sßerfcblimmerung unD balDigen Übeln
-3lu0gang Der ^ranfbeifen

; Doch ift er auch hier ^utoeilen
ein gute0 Scicben, njenn er borber bet) Den SInfaüen Die#
fer franfbeiten ganj unterDrueft tbar

; 6cblagflüf#
fen, tbo man hoffen fann, Daß ficb Der ainfaü gut enDi#
gen mirD, menn Der pul^ mieDer bauftg mirD.

112,

Ser feltene ^ul 0 (p. rarus), t>ev in einer gege#
benen Bett menigere 9)?ale ale natürlich erfolgt, ^nDet fteb
ohne S^eDeutung bet) alten Acuten, Deö ?9?orgen8, ben
größeren ^erfonen, bei)m männlichen ©cfcblecbt, ben
^blegmatifcben unD 9)?clancbolifcben, im SSinter, in fal#
ten ©egenDen. üv berratb cntmeDcr ein febmaebe^, menig
reiibare^ ^terj unD 3lrterien^ ©t)f?cm, ober auch Daö ©e#
gentbcil, inDcm bet) berfchicDenen aubjecten Dicfelbc üt'
f^einung au0 entgegengefebten Urfacben bcrlommen fanm
«cbmaebe hoben einen feltencn ipul^, tveil fte nicht genug
gereijt metDen, ©tarfe, tveil fte Den Steijen miDerHebeit
fbnncn, 5)ocb IciDen Diefe S3effimmungen mannigfaltige
aiuenabmen. 3g Der fuli nicht alljufelten, fo iff er ein
öute^ 3etcben, tveil er ein tvilDeU 95lut unD müßige 5»etve#
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gung bcffclbctt f alfo 9)?an9cl an tntbernotütUc^cn Dveijett/ t

«nb ©egenwatt bec ^taft anbeutet, Ciin aUjufeltner

aber ift aUejett ein bofeö inbem et ©c^njac^e jf

unb Untetbtuefung betSebenefedfte öcttdt^/ befonbet0 bep jli

Äopfwunbett; öbetbaupt bep ^uftdnben/ n>o eine ^dbmung i

Dc0 ©eb«n0 iu fütebten ift^ in faulic()ten 5?tanfbeitenr t

tpcnn et mit ben ubtigen heftige« 3«fdßen^ alß gto§er
|

^i$ef heftiger Dtaferep u, f. w. nicht übercinftimmt; al0 i

t»o gewöhnlich ein fehc hnnfiser ^uI0 ©tatt finbet. 6o
j

ouch i|^ tier feltenc 5Pul0 ein bofeb Reichen/ wenn et fehnett <

tinb plb^lii^ auf einen hduftgen folgt, 533irb aber bet

Ihduftge ^ul0 nach unb nach «l'vab feltcnet/ fo ift bic;

Äranfheit im 3lbnehmen; unb eö ift bie§ befonbere in;

€ntjunbungen ein gute0 Reichen. 3« chronifchen ^ant#.

leiten jeigt ein ju feltenet ^ulb Sangwierigteit berfelben-.
i

on/ unb in 3?etbenfranfheiten / befonberö bep ^pjtcri/ i

fchen/ einen neuen ^ meift heftigen Slnfaß, SBitb bet

^ul0 in biefen gdßen häufiger/ fo ift ^efferung oorhan#

Den (£)ani § spO»
i

§» II3*
I

5^cr fchnellc ^ul0 Cp. celer)/ bep welchem bic
|

gufammeniiehung an ©efchwinbigfeit/ Äurje ber 3eifr
]

i. i, ©chnelligfeit/ bie €jcpanfton übertrifft/ oerrdth «in

feht eeiibaveb ober eine ©chdrfe im S5lute/ ober ein

^inberui^ in ben Slrterien. €r ijt gewöhnlich mit bera

läufigen oerbunben/ weil nehmlich bae ,^eti bep einem

ungewöhnlichen Üleije/ ober bep einem .^inbetniß/ weU

cheb bie ©teße eineö Stereo oertritt/ fich fowohl hdufiget/

al0 heftigem unb fchneöet jufammeniieht. Staturlich ift.

J)et fchnede ^ulb ^inbetit/ lartgebautcn grauenjimmern/

überhaupt reizbaren Iperfonen, 3« entjünblichen giebern

jeigt ber fchneUe/ h«nf^9e <pul0/ wenn er juglcich flein i)I/

Den Uebetgang in ein Saulfieber an, unb bep brtlichm
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€nfjünt>ungcnr in S5ran&« fc^meff tt>irb bcc

5)ul^ htX) ©tcrbenbeii/ tveU ncl^mlicb/ votQtn fc^Icnbcu

irdffc im übrigen ^&rpcr/ Daö S^eti fteb mehrere C^ale imt)

fidrfer jufammcnjicben mii§( bag ^iut fortjufebaffen ; mU
(^eg auch ber gaß nad) febmdebenben Slr^nc^en, (larfcit

Slugfeerungen ijt. ©er febneße ^ufg fann aueb juglcic^

feftctt fep. @0 finbef man ilpn bei) Leuten bie bom
©cbfagßujfc überfaßen ftnb/ auch bep SUten (^anj
§ 60.) ^elgt ftcb ber febneße ^ufg nach eingetrefenen 3ei#

eben ber Äoebung unb ifl er jugfeicb grog, boß unb flarf/

fo beutet t>ieß Sntfebeibung ber Smnf^eit an.

§. II4*

2)er langfame^ufg (p. tardus); bet) tbefebent

Me Sontraction ber Slrtcrit langer bauert afg bie€)cpanfion^

berrdtb gembbnlicb entmeber berminberte Slei^barfeit beg

^erjeng/ ober SKangel an ^fut, oberbiefeg, febfeimigeg

^Slut, er iß meißentbeifg mit bem feltnen berbunben^

«nb jeigt auch bag nebmlicbe an. S5ei) Slften beutet er

auf .^drte unb berminberte 6cbneßfraft ber Slrterien. ^e^
tenen ,

bie ju Trümpfen geneigt fmb
,

jeigt er beborße#

ibenbe Slnfdfle an. 3n Siebent/ mo er mit ber .^eftigfeit

ber Äranfbßit in feinem SSerbdltnifiTe ßebf/ iß er ein gefdbr#

licbeg '^ti<S)tn, befonberg wenn er bon ©cbmdebe berrübrf.

SBirb aber ein borber febneßer ^ufg fangfamer, unb bleibf

er fo: bann iß eg gut/ unb 4>offnung jur ©enefung juge;

gen (£)anj §. 6i.).

§ ii5.

^et ßatfc ^ufg (p. foriis), bep meicbem bie
Slrferie mit Äraft auggebebnt tbirb/ unb wo ber ^ufg#
fcblag mit .^eftigfeit an ben Singer beg Snblcnben ffopft/

berrdtb große jlraft beg J^erjeng unb überhaupt gute Se#

bengfrdfte. Sßatürlicb finbet mn biefen ^ufg bep robur



1*4 €rjlcc 95on ben

f!cn, gut gena^rfctt^ Ipauptfic^Itcb htt) ?anD(eutcttf

€^o(crtfcben/ unb untcc falfcm ^Uma. 3m ^anjen i(l:

er ein gutcö 3citt)cn/ bcfonberö in 4ronifcben ÄranJ^eitenf

weil er Sebenefrafte anjeigf. (Er fünDigt:

öfters eine (Entf4)eibung Der ^remfbeit Durch einen S^lut#

flii§ on. 3rtDcr (puls febr fkrf, unD nimmt Das §ieber

Dabei) ju, of)ne Da§ Beieben Der (^ntfct)ciDung norbonDett:

ftnD , fo nerrdtb et mcifientbeiiß eine verborgene ober be«

vorftebenbe (EnfjünDung, 2)e(irlen, üiaferep, bcftiQc Äopf^
,

febmerien, toDtlicbe €oööuifioncn, unb fclbfi Den Xob. ,

£-r ifr öfters mit Dem Pvllen (pulfe verbunben/ «nb''bann
j

ein Seichen von einer anfebnlici)cn 2lnfu0ung Der 2Irterle,
j

ober von einer tvabren ?)(ctbora (©anj §.62.). 3«
j

^ranfbeiten mit eiloffucbt beutet er auf guten 21ußgang/

bep Der Eungenentjunbung/ bepm @cbiagjiu§ auf ©cfabr.

(£in blo^ partiell (iarfer ^uls beutet auf .SSeifopfung Der

gingcmcibe«

§. 116.

2)cr febmaebe ^«l^ (p. tlebilis), mclcber fo me#

uig unb fo unfrdftig an Den ginger anfcbldgt / bafi man

Die ^ulefcbldgc faum fiU)(tr finbet ftcb naturlicb bep fetten

^erfonen, meiebe tiefUegenbe Ülrtcricn haben. 3« ^ranf#

beitet) verrdtb Der fcbma<bc ^ulö verniinberte jfraft beö

Jperjenei/ gefunfene£ebcnsfrdfte/ ober?0?angelan^lut/ ober

perbinberte 2ßirfung bee Jperücns Durch Sonviilfionen^ ^0#

Ippen^ Slnevriemen, SSerfnoeberungeu gro§er 21rtecien. 3»»

ginfange unb im Bunebmen bi&igerjltanfbeiten i|? et immer

gcfdbeitcb unb meifienß ein Begleiter bbiJartigergicbcr. 3«

gafirifebe« gicbern i|i er ein Beicben be^ materiellen 9ieijeö

,ynb febeinbarer 6cbmdcbe SBcnn Der fiarfc Ipul^ auf einmal

febr febmad) unb noch öberbie^ febr gefebminb mirb, fo l|l

Diei mcifi ein tbbtlitbee Beicben- ®in febmacber, langfat

mer, flcinct <pul^ verrdtb Öbumaebten f unb ein fcbmacber

langfamec !))ul^f mit einem Soealfebmerj verbunbeti/ i|l
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ein SOJcrfmaf cjne^ fwmpf^aftfn 3(1 bec

bcp groü« gicl'erOigc, Ijcftigen ^ntßnöungeiif S^divient

fct)Wacb, fo öerrdtb ec i)co§c ©efa^c. (£m fcbmacbec !PuI^

in cbronifcbett ifcanfbeiten jeigt langtoiectgfeit becfelbett

an C£>ani §. 63- }

§. II7-
'

55er grofc ?Ju(ö (p. magnus), 6et) tuclcbem bic

torie fc^r ausgebebnf n^trb, finfec ficb natürlicb bcp

efn>a^ magern, aber bocb gut genarrten Leuten. (£c i|!

gembbniicb auch bott/ unb baber ein 53cmel^ ber ^cngc
be6 ^fut0

/ ber ©tdrf'e be^/perjen^, unb ber guten ®e;
fcbaffenbeit ber ^ebenefrdfte. (£r ift baber in ^ranfbeifcn,

im 2l(Igemeinen, ein gufe^ Seicben, unb fünbigt, wenn
focbung boratiggegangen i(i, öftere eine glucflicbe ^nt^v
fcbeibung ber jvranfbeit an. 55e^megen finb felbf! gefdbr«

(icb fcbeinenbe nicht bebenHicf), menn pur ber
fuiß babep gro^ unb (?arf if?, mie 5S. J)elirien, £)bn#
machten, Sucfimgen. 55och if? bic fchneae SScrdnbcrung
eines fleinen ^ulfci^ in einen gvo§en, ober noch mebr beö
groben in einen «einen, ein gcfdbriichcö Seichen (55ant
§. 64.). '

,

§• 118.

S5cr ficine ^uH Cp. parvus), bet) tuefchem (ich

bic 9(rtcric wenig erbebt unb oon ber einbringcnbcn iBiut#

wette wenig erweitert wirb, i(?, wie ber fc()wache (hoch
eigentlich bepbe nur bem Scheine nach) natiirlich bep fet#

ten geilten ju finben , bie tiefliegcnbe OJrtecien haben. 3n
Äranfbeiten berrdtb er entweber 93Janget ber gcbensfrdftc,
ober eine ju geringe ^iusbebnbarfeit ber Sirterien, 23erem
gerung.becfelben, ober b«« uno wieber ©toefungen, fo
bab bas «Blut nicht gieichfbrmig pcrtbcilt werben fonn,
ober auch 5Ötangel an $(ut. S)al;er ber «eine i)3uls mcP.
jtenö auch teer (vaeuus) iß^ 25er «eine ^uts ifi beswe?:
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9en fein gutee 3ti<H)en, fowo^l in l^i^tgen ^ranf^elfetir

töcll et SSo^actigfeit Dcc jfconf^eit/ verborgene innere €nt«:

jünDungen, bie leicht in 95rgnb übergeben/ ©ebroaebe bett

Sebenßfrdfie, Obnmacbten anfünbigt/ dö auch in ebroni^; i

(eben/ wo er ifangwierigfeit beö Uebeiß befürebfen Id§rf» '

unb bfterö beftioe« SinfdUcn vorauogebf» 3?icbt feltem

beutet er auf j^notengefebwüre in ben Zungen/ ^olppem

beö iperjenö unb ber ©cblagabern* 3« ©cblagfluffen, »i»

ber fleine ^ulö fcbnell gro§ wirb, unb ber Äranfe eine;

tmuberwihblicbe SReigung jum ©cblafc befommt, iR ber:

Sob nabe* ©ebr gefdbriii if! ber tieinc ^ultS nach b«ftt#'

gen ©ebtnerjen , £)eUrien/ ü^acbtwacben (Sanj §. 65 .)..

(Ein Heiner ^ul^ mit ©cbmerjen in ber 3RabeIgegenb unb

©cblucbieri beutet auf SBurmer. S5er Heine unb bduftge:

5pul0 jeigt meiftentbeii^ ben Uebergang ber (Entjunbungen.

in S?ranb an; ber Heine unb febneüe, nach ^opfverlegun?

gen, ^pirnerfcbuttcrung. ^er Heine, bdufige unb febwo#

cbe ^ul^ ift Obnmdcbtigcn unb ©terbenben eigen*

'

§* 119 »

S^er ’^atte ^ul^ Cp. durus), welche'^ sleicb einem

barten Körper an ben ginger fcbldgt, unb wobep ficb bic

Slrterie gefpannt unb wenig nachgiebig anfubfen Ia§t, i(l

alten Leuten eigen, bep welchen bie Jjdute ber Slrterien

hart unb nicht feiten verfnbebert finb* 3n ^ranfbeiten

pcrrdtb er .^inbernijfe im j?reißlaufc beöißiut^, e^ mögen I

nunjvrdmpfe, 93erfiopfungcn, ober organifebe gebier bic
|

Urfacbefepn; ferner einen Dieij ,
ober biefeß S3lut, ober I

vermehrte 5fraft besi ^erjenö unb ber 3lrterien. Qir ij?

gewöhnlich ein 3eicben von Snt^ünbung, befonbere von

du§crlicber, wenn er noch babep h^ubg unb mit einem

Socalfcbmerj verbunben ifl. €in ha«er ^ulß geht öftere

jträmpfen vorauf, unb i(t ^jpftcrifeben unb ^ppocbonbri^

(eben gemein* 3n bb^artigen giebern, in gaulfiebern.
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' I6ep ©c^njtnbfüc^flgcn i|? ev ein 65fe^ tt>eU €ottJ

i)ufftoncn, S^eHden/ toödiebe innere ^nfjünbungen bar#

auf erfolgen. S3i<^roeilett ge^t t)or einem friiifc^)en 0cbmei§fc

ein l^atter oorau^. 3^ boCfer unb l^drter ber^ 2lber#

fcC)lag in ©c^lagfiu|fen i|?r be|io nd^ct if? ber %o^

(iani §. 66. )
§. 120.

25er meiere ^ ul ^ (p. mollis), bet} ttjelcficm bie

Sirierie jmar nic^f leer, aber boeb baö 5BIut fo menig an#

getrieben wirb, ba§ bie ^ulsjfct)ldgc nur gelinb an bie

ginger Hopfen, unb überbauet bie 2(rteric nicht gefpannt,

fonbern nachgiebig i(f, ift ^blcgmatifchen unb ^erfonen

Pon fchlaffcm J'brpcr eigen. 3« i^ranfbdfen Perrdtb er

SSerminberung ber Sebenefraft, erfc()lafte fefie 2;beile,

Überhaupt ©chmdche; hoch nicht immer, golgt er auf
ben barten ^ulö , fo jeigt er bep (^ntjunbungen einen bal#

bigen guten 2luögang berfelben, in bi^iflm franfbdtctt

einen beporffebenben fritifchen @chn?ei§, bepm ©eitenfte#

Chen einen fritifchen 3lu^tpurf an. SRach fTarfen 2iuß'lec#

rungen ifl ein ipeicher ^ufö jeberjeit ein guteö Seichen, al^

ein 55emciö Pon 3Serminberung be^ tpibernatürlichen Siei#

je^. ^ep ^dbmungen ifl er bebenflich / bep fieberlofett

ilranlbeitcn mit ©chlaffucht unb 3<^»^e»^cben beutet er auf
©efabr. Ueberbaupt finben bep ipm, menn er Pon
©chtpdche berfommt, bie ncbmlichen Seichen ©fatt mie bep
bem fchmachen ^ulfe, (f, §. n6.) mit tpelchem er bann
auch meiffentbeilP Perbunben i(t. Sep reinen, fiatfen Sun#
gencntiünbiingcu, unb bep fehl* heftigen Sntjünbungen im
Unterleibe ift ber ^ulo meich «nb flcin. 2)och bat man ihn
juweilen hier auch hart gefunben. fbet} ^ntjünbung ber
©drme ift er bfterP 3lnfangß,bart, ben jmepten ober brif#

ten Sag aber febt meich, menn gleich bie ©ntjdnbung noch
nicht gehoben ift. (25anj §.67.) ©teilt er |ich über#
baupt in ^ranfbeiten in ©efeUfepaft fct)timmer Seichen ein,
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'
• fo beufcf er auf am €-«Öc bet ^tanf^etfen/ auf*

na^cn S^ob. 5Me§ gilt befonbctö 6ep langmietigeur fcf)leü

ebenben giebctit unb facbctifc()en iranf^eitcn/ mo aüee

3ufdlte auf ©cbtvdcbc unbÄtaftabna^mc beuten.

§. 121 .

S^ec gleiche ^ulö Cp- aequalis), be^ meicbem eini

^ulßfcbfag bem anbetn an @tb§e/ ©tdrfe, ©c^nelligfeit

d^nlicb i(l/ bctrdtf) einen gleicbfbrmigen Umlauf bee S3Iufö

unb gea'*b^nlic{) in dftanflpeiten ein gutets 3dcben; boeb

iff et in ©efeUfcl)aft fd)limmet Bufdlle, §. 93- bet) üieröen#

ftebetu/ ttuglid) unb bebenflicb. 3e mel^t fict) bet ?)ul^

uon bet n-atütlicben ©leicbl^eit entfernt, beffo gefdbtlitbct

tx>itb et im üUlgemeincn. C£)ans §. 6s.) „

§. 122 .

5^et ungleicbc ^ul^ (p. inaequalis), bet bem

botbetgebenben getabe entgegengefegt if?, i|I immer, befon#

betö in ^tanfbdten, ein gefdbrlicbee Bdcbcn, mei#

ficntbdiß am €nbe tobtlicb, wenn et nicht ftitifcb i(l,

batiptfdcblicb wenn et mit anbern Übeln ©attungen beg ^ul#

fe^ betbunben ifl, J. je gefchwinbet et i(I. (£t bettdtb

bftetß gto§e ©cbwdcbe , ober ein febwet ju bebenbee J^inl

bemiMw ifteielaufe: SSerflopfungen , ^ntjünbungen bet

^unge, 93tuf!waffetfucbt. j?ommt et bon Stampfen b«,

n>ie bep ^pft^dfeben., .^ppoebonbrifeben, ben ?ffiütmern,

ober überbaupf bon üieijen, bie ftcb im SDarmfanale befinj

ben , fo b^f weniger ju bebeuten. SOIan bat bon jebet

eine COJenge ungleicher ^ulfc unterfebieben, bie aber ben

Slnfdnget nut betwitmi , unb wobon bicle blos auf bet

€tubitftube auögebacbt ftnb. -S33it wollen nut bie bot#

jüglicbficn betfelben ctwdbnen unb bnben botldufig bloö

ju bemetfen, ba§ bet ungleiche ^ulö be|lo gcfdbtiicber if?,

je fleinet,.fcbwdcbet/ gefebwinbet et iff; ba§ et weniger
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b«r fot’perlic^en fcanf^afttn 53efc^affen^e(fen. i 2q

gtfd^cUc^ i|t/ tDcnn er^ugfetc^ üoll un& fTarf ifj; njcfc^^

fcftcce eine (>cüorf?ef;cnbe fvirif^e (£ntfct)eiDuug einer ^ranf^

^eit anöeutet (S^anj §. 690» Sic r>orjugUc^)(?eu Slrtett

l>eß ungleichen ipulfes finö

:

§ 123 »

©er au^fc^enbe ipul^ Cp inlermittens), 6ci)

tt^clchcni ipulöfchldgc in einer gegebenen Sinjabl gdnjlich

außbleibcn* & nerrdth gemohnlich 5D?angel an ^lut, ober

0chtodche be^ ^erjenö/ ober gro§e JpinbernilTe im ^rei^?

laufe ©er intermiftirenbe Ipul^ für fich «allein i|l fein

ftchcr be|?inimenbcß fonbern er beulet erfl in 58er?

binbung mit anbern ubfen 2lrten beö pulfes^; unb über;

haupt anbern Übeln. Seidjen ©efabr an. ©0 jeigt ein

gefchtpinber/ fleiner, außfegenber Ipulß bep 0it^ünbungett

ben Uebergang in ben ’^ranb unb ben ilob an. S5ep imtw

gen; unb ißru(l;€-nt
5
Ünbungen/ bep j?ranfbeiten beg 4>er;

;eng, ©chlngflüffen, Äopftpunben/ ifl ein ausfegenber

J^ulß immer bebcnflich. 3««>eilen gebt er fritifchen 2luß#

eerungen/ befonbers fritifchen ©chmei^en unb ©iarrbben
)orauß. Weniger gefabrlich ij! er oft in ebronifeben

^ranfbeiten/ mo er aber boeb meilfentbellß eine bartnaefige

tnb febmer ju bebenbe ^ranfbeitßurfacbc, j. 33 gebier beß

jerjenß, 2lneprißmen/ iPolppen/ SSermaebfungen/ ©c;
U)tpürc an ber ©betpdebe beß ^er^enß unb im ^etjbeuteif

injeigt; ferner, wenn er Pon Trümpfen ober ÖBütmern,
Inreinigfeiten in ben erfien 2Begen, untcrbcücften 33lut;

lüffen, berfommt. 33leibt ein ^'ulßfcblag nacb'Pielen auß,
0 bat bie^ niebtß^u fagen; nach wenigen ift er Pon meb#
erer, unb nach ben alierwenigfien Pon ber allermcifien

'

öcbeutung, fo »ie man ibn in boßartigen giebern, unb
fterß Por bem Xobe bemerft. 3 e mebrere ipulßfcblage
lUßbleiben, befio furchtbarer wirb ber außfeiienbc ^^ulß,

^r orbentlicbe anofegeube ^ulß jeigt im äUigcmetneit



igo ' 95on ben

mcljr ®cfa^c an ,
bec iinorbenfitcb aiiöfei^cnbc,

feine Ücfadic bai'fnaefige»: ju fepn fcbcinf (S>an
5 § 7°*^

Uebcigeni^ finbct fid) Diefcr oft b(t) Elften/ tuo ^er;

fnbdjel'imgcn Der Sßalocln bc<5 ^evjeni^ oDci* Der 5lr(erief!

jugegenfmD, bep o(tt;matifcben / berinacbfcnen/ r^a^iti;

fcbctt/ f)ppocbonDvifd)cn iinD gicbtifc^cn ^'crfoncn.

tneUen jetgt ftcb ein-ausfc^enDcr ^u(jJ bei) gnnj ©efimDm (*

Der in Äranf^eiten oerfdnt>inDef/ nach uberftanDencv^ranl' ^

beit aber ficb njteDer einftnDet (ubn ,fpacn,)* ~5f«i

oben gefagt wurDc Da^ Der auefe^enDe ^iilä bei) jfrainv'fe’

tocnigcr beDcnflicb iff/ fo fclDet Die§ eine Slu^nabine in Dci

S5rurtbraunc, Der er cigentbümlicb iftf unD tvo ‘öftere all.,

5)ctt)cgwng De^ 35(utsJ in momentane' @tocfutig geratb»

§. 124,

^)er jmenmal anfcblagenDc unD bnnfcnD

(p* dicrolus eL capi-izans,) mo jcDeömal jmcc

©c()Iage fcbneü auf einanDcr folgen/ Die jeOeömal ein

5)aufc nact) fid) b^ben. ber erf?c Der bepDcn ©c^tag

ftarfcr unD großer al^ Der jmepfe/ fo nennt man ib

dicrotus, im entgegengefe^ten Salle/ caprizans. (£r it

jumcileu/ Doch |?etö ein unfid)creö / fritifcbeö

ttiancbtti^ii Deutet er SntfcbeiDung Durd) ©cbmeipe C©prer

gcl)/ manchmal ^lutfluffc an (Sokmo deLuque). 3 «

.er jugleicb «nb fcbmad)/ fo ift er ein mi^licbcß 3c:

eben. €r gebt nicht feiten in bi^tflen ^ranfbeiten b^ftige'

3ucfungen Dorant (©prengeO.

§. 125 *

5^cr außlaufenDe/ frieebcuDe oDer murmi

fbrmige ^ulß, SluslaufcnD (interem-reus) i;

Der ^ulß /
tt'cnn mehrere fcbncQ hinter einanDcr fofgenD:

©cblagc jufammen ju bangen febeinen/ unD nach eine

^aufc Diefelbe Qlrfcbeinung tvieDerum cintritt. b«

/



I
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uilt btefee jufammni^angenDen ©erläge f?arf, unt> ne^#

men öie foIgeuDen an ©tdrfe tmmci; mc^c a6/ fo \)n^t ec

luyurus; feiec()eni) oDec murmfoertiig aber ( vermiculaiis

ober formicans) wenn Der ecf!e nict;t bec fTdrffTe i(!»

jDiefc ^ufeacten finb in ber Siegel alle bebenflicl
)

,

befon#

bers bee muemfbrmige^ ba fic gembl^nlicl) ««d) fletn unö

fct)tt)acb finb; boeb foUen fie iumeilen fdtifct;en <£ntfd)ei#

bungen boca'nge^en.

§. 126.

SMe ^ulölofigfcit (pulsuuni defectio, asphyxia)

ifi t)on t/oppcltec 91«, ^ntmcbec f?eßt fteb bec au§engc<{

bliebene ?)ul6fcl)lag miebce ein Cp« recurrens) ober nict)(i

J)a6 elftere ifl ber gaU bet) 4>pf?erifcben / iD^nrndcbfigcn/

6cbeintobten. Sliicb bcincrft man ben feblenbcn ^ul^
öftere in einzelnen C^liebern

, tt>o er t>on örtiieben geblern

ober oon partiellen j?rdmpfcn bctlommt, 5Me etffere 2lrC

ifl bebenflicb/ bie Icgtere baö ficberflc pcicben beö ^obe^
(£)ani §. 72.).

§« 127* '

2fc mehrere üble ©attungen bon ficb mit einan;
ber Perbinben, beflo gefdhrlicbermerben fie, iinb fo nm#
gelehrt» ©0 ifl ber häufige^ febmaebe unb lleinc/ ber

gefebminbe/ Heine intermiftirenbe ober ungleid)e/ bet
Heine langfamc unb fcbwacbc/ ber gefebminbe, meicbe,
Heine/ furchtbar. 3» Saulfiebern/ bep einem fcblaffücb#

tigen 3uflanbe, manchmal bep einer 01nl;dufung oon ©aOe
unb anbern Unreinigfeiten in bem iOlageii/ ifl ber ipulö

lumeilen boU, flarf, langfam, ja langfamer als natürlich;
bor tbelchem betrüglichen ipulfe man fich ju hüten hat*

§ 128 »

'

©er ^ulö, ber bep einem Uranien tbie ijt bejfeit

(cfiinben 2agen geht.Cp. iaiius), in, menn er mit lautet-
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Übeln öcebunben ein fucct)tbaceö

(Danj §.74*) 2)ie§ ifl ber gall bei) bösartigen giebern..

Sn'folcben ifl er oft ein SSorbotc beS Sobes.
f

B. tJlegatioc gunefionen ber ©eflalfung im

ber ©teff j 5tußfct)cibung unb SluSleerungi

bureb Jungen, Jpaut, 3lieren, ©peifefa#* j

nal, ©d)leimbautc unb brüfige ^brpetr i

in bet 3lafc, Slugen, Obten, 9)?unbbbbl« I

u. f, tt>* als Seicbciu i

(ES ifl febon ju Slnfangc beS jnjcpten ivapitelS crinnerti
^

toorben, ba§ bie gunefionen ber ©cflaltung nicf)t bloÄ *

pofttit), burcl) ©toffaufnal;me, SScrarbeitung unb 50er#«
‘

breitung, fonbern auch negatiP burd) SluSfebeibungen unbö ^

Slußleerungen tbdtig finb* S^ie legteren finb toefentlicbei
^

IBebingungen um bie erflern in SBirfung ju fe^cn, inbem
'

bie immer ju erneuernbe Srregbarfeit bcS Organismus, i

tpclcbe bureb ftetS neugefebaffene ©cbilbc (fProbucte ben '

grndbning unb 2lffimilation ) bemirft mirb , nur burebf ^

(Entfernung ber nicht mebr tauglicben, ber CErregbarfett
\

beraubten, ju ©tanbe fommen fann. Unb bie§ ifl baß; I

©efi^dft ber auSfebeibenben unb auSlecrcnbcn Organe; ^

unb bie ^robucte berfelbcn, melcbc als 3eicben ber 3iu
|

flanbe biefer Organe, unb mitbin ber JebenSPerbdltnliTe'i
;

überbmipt bienen, gehören folglich in bie Sieibe ber ©cj
'

genjldnbe, melcbe bep bem plaflifcbcn ©efcbdft beS Orgat

nißmuS betrachtet werben muffen. Oie Orbnung übrit

genS, in welcher fte ;u befrachten ftnb , folgt am bequem»

fien ben ©egenfdbcn, in welchen bie Organe flehen, aÖ!

Jungen unb ©peifefanal, ^auf unb tJlieren; wiewobt

hier feine befonbere Orbnüng Perlest werben fann, wcilj

im gegenwärtigen gaUc ber Organismus nicht, im 3ufam»4

menbange feiner (Erfcheinungen, fonbern nur in ^ejugi

aufeinjelne 3leuberungen berfelbcn gebacht wirb»
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' I, Slu^fc^eiPuitgcn unb Slu^Iecrungen au^
bcii Juugcn»

a. Sl t p c nt»

1 § 129»

I S)« p c i § c 5U 5 c m ; ober bte auö ben kungelt au5#
f gcfc^)lebcnc £uft; wenn fte oideu 2Bdrme(foff enthalt (spi-

: ratio calida), fo ücrrdf^ bte§ ein ^efdge^ gteber^ ober

t florfe Sntjünbung ber Jungen/ unb überbaupf gro§e

fabc» 9?ocb gefabrlicber if! aber ber beö SBdrmcffoff^

[

beraubte/ ober falte SItbem (spiratio frigida), unb

I

meiftentbeU^ tbbtHcb/ befonber^ bei; Q5ruft; ober anbern

,

;€ntidttbungen / alö Stn^cige be^ anfangenben S5ranbc^«

I

J!)c,r ffinfenbe (spiraiio foetens) (bontveff

(

<^em ber Sßeptritt oerborbener ©toffe au^ bem CD?unbe/

,

bep cartbfen 'Sdbnen/ 0?unbgefcbn?üren u. f» tt>. abgereeb#

,

«et werben mub) i(t oft ein Scicben beoorftebenber ^ranf#
beit/ ber ©torurtg anberer organifeber ^roceffe im Sbarm#
lanaf/ in ber ^aut/ in ben 3?iercn u. f. f. w» unb in (e§#

terer 4)inficbt befonber^ Siften eigen» 95ep Äinbern unb
fcbwdcblicbcn ^erfonen beutet er auf SSerbauungöfebwdebe/
bep weibiieben 3nbit>ibucn/ wenn er periobifcb iff/ auf
berannabenbe ober oorbanbenc ?3?en|lruation

/ in bi^iseii

Äranfbeitcn
/ ju 9infange/ auf Unreinigfeiten ber erileit

SBege/ fpdtcrbin aber/ befonber^ wenn er cabaoerb^ rieebt
(sp. cadaverosa)/ i|f er ein 23orbote be^ 2obe^, al^ citt

95ewci0 bcrim iebenben^brper bbci)ft mbglicben ajerberbnig
ber ©dfte» ^n ebronifeben gdllcn beutet er auf SSerberb#
nl§ ber ©ngeweibe, fte mögen nun au^ innern ©toefun#
mt ober gar au^ aSereiterimgen beffepen (5ba«i §. 91 »),

b. Siu^wurf.

§• 130*
Unter 5i u ^ w u r f (sputum) berffeben wir hier

Mtii bureb Sidufpern/.»puffen/ au^ bem SJjunbc
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au^gclcctt tütcb
^
unb feine üueöe f^eilö in ben ^ungenji

t^ieile in ben ju ü;nen ge^tiaen/ mit i^nen ein ©anieti

auß'macfccnben Steilen, ^at. Ser 3iu^mucf ifl bon fc^'

mannigfaltiger 2lrt unb 5ßcbeutung. (£r ifi o&cj

geringe^ bünn» mdfferig, ober bi cf/ ia^t

fiebrig/ fü§/ faljig/ fc^arf/ bitter, gerueb-

loö/ rieebenb/ nerfcbiebentlicb öcfdrbt. 55Bir betraebten

biefe nerfcbicbenen 23efcba|fenbciten ber Sieibe na<b*

I

‘t-.M ' § I3I. ' «

«
*

bdufiger anbaltenber Slu^murf eineö jdben/ 1

weiten/ biefen/ gerueb^ «nb gefcbmacflofcn 6cblcimet S

be^ fonfi ©efunben/ ld§t utib Slußjcbriing befurchten. €ir:

ibdufiger Qluemurf in franfbcücn/ ber wei§/ bief if!/ leicbt

anegefpien mirb/ worauf fiel) ber Äranfc crleicbtcrt füblf/

ifl bcilfam unb fritifcb; »fe aiicb ein bdufiger eitriger

5lu^wurf/ auf welchen bie 0pmptomc beö gieber^ abneb#

men. SBirb aber ber 2lußwurf fcbnell unterbrueft/ unK

Wirb bie j?ranfbcil^waterie burd) feinen anbetn Sßeg/ al«

g. bureb @cbwei§/ Siarrbbe/ auggeleert/ fo ifl bie§f

ein febr gefdbvlid)er <tt Sungen# unb 35ru(lentiün«

bungen/ bauptfdcblicb auch bep Der ^ungenfebwinbfuebf!

(Sana §, 1770-

§. 132.

(Ein geringer 5lußwurf in 5?ruflfranfbeiten ifl nie?

gut/ wenn er nid)t in bergolge bdufiger wirb/ weil hier

Äranfb^i^ babureb nicht entfebieben wirb. Bloch fcblimmct:

ifl aber ber 'gdnalicbe SOlangel be^ 3luewurf^/ befonbertl’

wenn bie ©cbmeraen auf ber 95rufl heftig (inb/ unb ba^

Sltbmen febe befcbwerltcb ifl/ inbcin bieß einen febr bobeti

©rab ber (Entaünbung/ bie leicht in 35ranb übergebt/ unb,

pbUige Biobeit ber ^ranfbeitörnatcric anbeutet. Blur

bann ifl ber BJlangel beö Slu^wurf^ ein gute^ Seichen/



1

t>cr forpirüc^cn frnn^^ape'tt 25cfcf;ö|fm^eifen. *135

ti'cnn ma» ausj &cf 316na5m€ affcf 9uf«ßc Wf ^>-«6 eil«

JPruflcnfjunCmijj mit öem Drittelt oDet 5oct)f?enö mit bei«

i'icrtcu Xagc ficb jerfbeilcn mill (Sans §, 177» )•

§. 133*.

€iii bunuer/ mafferic()ter/ mciffcr ^ni^

murf; befonbcr^ memt er fortbaucrf, jctgf bep bungeni

unb S^ruftetttjünbiuigeit 0cfabr unb bc^ bie SntfcbcM

billig bei* ^ranfpeit nocf) ferne fei), €in b an n c r f4 a m
micbtev Sliiemurf ift im 3lnfange ein b.g0 bie

^ranfbeit bctriHtlicb iftr i»* >5ct* 0}?ittc ein Scicben bc.r ©e*.

fabi*/ in bei* .f^cftigfeit öer ^ranfbeif ein Stieben be0

Sebee.

§» 134 *.

^in ma^ig bi cf er 2Iui^m«rf> gteicb anfangs

bei) 93tufiü unb Sungenentjünbungen/ ifi gut, unb ein

Stemlicb getniffe^ Blieben, bg(i ber Traufe feine ©efunbbeijt

»ieber erbaifen merbc; tm Fortgänge ber j?ranfb«tr men»,

er noch gelblich gefärbt if!, bie SSorbebeutung einer gUicfii

Heben Cfntfcbeibung, ©in Job er/ flebricber/ jn

b i cf e r 91 ii ^ m u r f , ber mit «SJubc ober gor mit ©cbmer<. •

jenerfofgt/ ift in bibis^n ^tanf'beiten / befonber^ in ber

•braune/ ein gefäbrHcbei^ Stieben/ mell Icicbt ©rlHcfeoi

folgt (S)onä §.. 1790 »

§. 133.

SBep ©efiinben i|f ber 91u6murf o~bne ©-efebmoef^
,fo oneb in ifronfbeiten / men.n blo^ roper 6cbleim ouc^

geworfen wirb, ©cbmeeft ber 9lu8murf fu^/ fo.ig bieg

in bem 95(iitfpei)cn/ in ber ©cbminbfuebt, wenn bie ^Tron#

fen febon entfroftet ftnb , in ber SBrufrentjunbung fein gu?
te^ Seicbeir, fo oueb ein foUigeiJ ober feborfes^ ©piw
tum. ©ibmecft er bitter/ fo jeigt er entmeber golUcbte

Unreinigfeiten in ben ergen SBegen / ober ihren Uebergong

.\ni ,^li)t gm. ©in. febr. bc-i^cf Siu^mnrf b.emeijf große



I

i?6 €r|Tcr bcn 3et(^en

gicbefliöc; unt> ein f alter» ©efunfcn^eit Der teben^

!rdftc unö Die <|r6§te ©efa^c (25a nj §. i8o.)*

§« I3Ö«

€in guter. 9Iuött)tirf ij? gerucbto^* SBenn er übel;

riecht, ober gar fiinfcty fo jeigt er tu bißigen j^ranfbeiteui

gro§e SScrborbenbcit bcr @dfte unt) ©efabr an» bep Slug;

jebrcnbcn ©cfct)tt)ürc in ben jungen» bcfonberg njenn er»i
|

auf jioblen geworfen» einen bd§(icf)en ©erucß verbreitet»,
j

fü 0 ober faijigt febmeeft» wenn jugleicb bie .^aare aus?
j

faßen» (iinfenbe» flebricbfe 9^act)tfcbwci^e ftcb einfinben»'

ba benn ber Job nicht mehr fern i(T. ©inen ffmießtenn

fHnfcnben 2lu^wutf ftnbct inan überhaupt öfters bepp

Siusjebrenben» boeb ohne ba§ immer ein ©efeftwur in bem <

jungen Porfianben ijr. ©tinfenb ift aueb öcr 5luswurfi i

bep ©aebeftifeben » bep 5Scnerifcbcn» bep ber SKunbfduie»,

bep verborbener SSerbauung CJ)anj §. 180.X

§. 137.

25er Siuöwurf» ber in ^ranfbeiten nur auß einer;

geuebtigfeit beßebt sputum siucemm s. raeracum)» ,

fo wie j. Sö. ein blo^ gelber» bldulicber» brauner, fcbwar^i

jer u. f. w. gebort immer unter bie gefdbrHcbfn Beicben«.

SBcniger gefdbcUcb ein gemifebter (Danj §.

§ 138*

©in weiffer» häufiger ülu^wurf jeigt SXei^ ober

©cbwdcbe ber 5Q3erfjeuge» bie ©cblcim abfonbern. 3n
bißigen ®rufffranfbciten » wenn er ficb ftubc einfinbet»

beutet er ^oebung ber ^ranfbeifßmatcrie» önb nicht 'feiten

eine gute ©ntfebeibung ber ^ranfbeit an, ©in milch#

' artiger Sluöwurf bep Ä'inbbetterinnen unb in SSrufient#

junbung gilt für ein üble^ Reichen, ©in bM eit rieb er

3lußwurf» gleich im Slnfange beß ©citenfiieb^ » iff febP

fcblimm, ber Äranfe (lirbt meiften^, toenn er fich nicht

I

/
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I

darauf «leichtert fü^lt <5iti eifcic^tcr Slu^tomf a6cf^

tpornac^ Die ®Euff frcpcc tuirD, unD Der Patient ftc^ kffet

tefinDct, ifl guf/ »eU nac^ aiu^Ieerung Dc^ (^efc^tvuccö

Da^ ©efe^tttör balö 0»t lang an^altcnDcp/ ^au«

figer ,
eitric^icc 2lu0tt>ucf if? aber immer beDcnflic|)* (J0 ij^

oft febmer ju bc(iimmcn /
ob mtrflicb €iter im 2lu0murfc

entbalfen' i(?/ Da b(o§cc ©cblelm Die Sonftfienj unD garbe

Dc0 €itcr0 annebmen fann. 3n Dicfen gaücn i(i er nach

Der ® ra6mc9erf<^ctt €iterprobc 511 unterfueben» ®« D»

^nleit. 6* 60.

§. 139*

'

£)er graue unD afebfarbige 2lu0murf Deutet auf

auggearteten ©cbleirn unD €iter/ am ®uDe Der ^rujienf#

jünDungen auf 93ranD unD iSoD. Sin fafrangclber^
grüner/ blaulicbcr/ befonDcr0 ein brauner unD
febmar^er 2luen,nirf jeigt ©efabr/ im Slnfang einer

^ranfb«i ttJcniger/ im Fortgänge mehr/ befonDer0 menti

ficb Der Traufe Darauf nicht erleichtert fublf unD Die

©pmptomen nicht nachlaffen* Sin Dunfelblauer oDee

fchmarier 3lu0murf/ blo0 De0 s0Jorgen0, fommt 6fter0

fcom Sichtrauch het- 59?an finDet ihn auch bep ©cfunDen.
Sin brauner/ oDcr auch Dunfelrother/ ubelriechen#

Der 5lu6tt)urf jeigt bep innern SntiunDungeu/ bep Der

SungenfehminD jaucht
/ Den SBranD an. Sin gelblicher;

mit meinen unD blutigen 6 treifen Dermifchter;
morauf Der i^ranfe (ich beffer fühlt; iji öftere fritifch

(SDanj § 182.).

§.
'140 .

iSlut mit Dem 2lu0murfe im Slnfange Der Sungcni
entjunDungen Permifcht; Worauf Die ©chmerjen nachlaffen,
ifl gut/ unD terrath einen geringen 6raD Der ^ranfheit
unD eine }u hoffcnDc glücflichc SntfcheiDun'g. ©cht abep
blo0 reine0; fchüumenDe^; hochrotheö SJlut weg; mit hef#
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' ®ort ticn Seltnen

tigern (Tarfen ©c^merjen auf feec 5Sru|?, Dann ifi

€iteeung unö Simgcnfcfcwinöfuc^t ju furd)ten. 3« faui

lichten S5Iattcrn A unb überhaupt tit faultc^fcn Scanf^eiteti

ifi ein folc^ee blutigec Slu^tputf meijt tobtlicfe (X)anj

*§ i82.)«

§ 141*

3m ©anjen i(? übecl^aupt , menn bie übeigen ^eic^en

gut finb, ein «Mue'muefA ee wag befebaffen fcpn wie 'er
‘

wiß/ in S5tuf!ftan!^eiten ^cUfam, wenn fic^ bec Äranfi
J

t)aeauf erleichtert fühlt* Sgefonber^ ifl eö bep 95rufT# unli ^

^Sungcnenfiünbungen gut, wenn ber Äranfe leicht auö? ^

werfen fanm wenn bie 6chmctjen babutch nicht bermehrft »

fonbern bermtnbert werben , inbem bieH gute Jfraftc uni
j

halbige (gntfeheibung ber Äranfheit anjeigt* 5Benn ber

kraule aber lange troefen hülfen mu§, bi0 er ctwa0 au?-

ivcvfen fann, fo beweiff bicü immer, baß bie €ntfcheibun<

Der ^ranfheit «och fern i|f. Erfolgt 2lu0Wurf mit heftiger

.©chmersen, mit (larfem ©erüiifche auf ber 55ru|f, ift bai i

©eftcht hippocratifch r t>cr Traufe fchr entfraftet, fo jeig -

1

t>lc§ bie größte ©efahr unb meifienö ben Sob aiu 2lir i

’beftcniflcin weißer, gleicher, nicht ju bicler unb jähe: 1

s'luijwurf ,
ber leicht au^gehuffet wirb *, in hi&i<jrn ^ruf?-

1

Iranfhcitcn ein anfänglich weißer, gleicher, mit-^Slutfcric'

men bermifchter, hernacl) gelblicher 3ju0wurf, b^r frühe:

t)cn brüten Xag, fich cinfinbet unb ohne Sgefchwerben er

folgt. 2lße anberen Slrtcn jeigen mehr ober weniger ©e.

fahr an, wie auö bem 23orhergel)cuben ju erfehen iff;

SUn gefahrlichfle»t t(^

wirft, heftig«/ anhaltcnbe ©chmerien, ftarfc^ gieber hat;

wenn Sgrujt unb ©tirn brennenb heiß unb bie ©licbmaßw''

falt finb (2) an} §* 176 . i830-
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2(iiölecvnn<tcn Dem ©peifcfonal '

oli^ 3 eic^ctt.

a. Slu^Icecuitgen au^ Dem SO^agen»

aa. 2) a ö € i* 6

1

e e n.

§• 142*

5
J5 recken (vomiius') jeigt einen SJctj Im ?D?«#

!
gen an. Der ^ntmcDct feinen ©tß in Demfcibcn fe^6 f^ l^af^

^
t»ie j. Unteinigfeiten / oDei* Der confenfuett wirft»

5
pefterß rü^rt auct) bon ortficben gei^fern Deg COiagcng

I)

DDer Der 6cnacb^«fien SingeweiDe bet/ ^ 35. bon ©er^ar#

(,

(ungen unD ©efebwüren. ®ut i(t Dag SSrec^en im Slnfangc

)
Der ^ranf^eitett/ wenn eg bon llnrcinigfeitcn im CSvagen

^ermbrf^ wenn Dicfc DaDur^ auggcicerf werDen/ Deg

iveanfe lief) Darauf, beffec befinDet; ferner bep langwiei

rigen S5aucbflü(fen ^ Die DaDureb ofterg gehoben werDen;
gleich nach' genommenen ©iffen, wenn Diefe DaDureb

geleert werDen. UnbcDeutenD iff Dag JSrecben/ w'enn eg

!

nicht anhaltenD ift/ unD bon j?rampfen, wie bep JppfferU

fd)cn, .^ppoebonDrifeben, im groffe falter gicber, l)cvi

führt, 3*^ Slllgcmcinen ifl Dag ISrecben fpmptomatjfcb;

oDer fritifeb/ materiell, confenfuedi unD nerbog CS)anj
§. 122 .),

§, 'I43,

ein gefabrlicbeg Reichen iff Dag S5recben, wenn eg

;

anbaltenD iff, tinD ©ebwaebe, aijattigfeit unD 45bnmacb#
fen bernrfacht; wenn eg bon juruefgetretenen Slugfcblagen,

©iebt, ©fropbcln, benerifcher ©ebarfe u. f. w. entffebt;

wenn cg mit anDern Übeln 3eicbcn , alg : mit einem fiel?

nen, gefebwinDen ?Julfe, ©cblucbien, 9)Jagen#
fcbmcrjctt, berbiniDen ift, wo eg bfterg eine beDenflicbe

5JiagcnentjünDung berrüth
; tt*cnn eg bon ©ntjünDmig an^

Derer .SingeWflDe/ alg Der^cber/ Deg Jwercbmngfelg, Def
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J)atmc, t>c^ ©ebintö/ betr Sungen, bc^ Sp&lUfh

bon fcfeatfen ©iften» bon einer großen 0}Jen9e berborbener

©alle/ ibie bep bet (Ebolcv«/ bon einer beträcbtlicbcw

50iengc SBürmer im SKagen, bon battnaefigen ®er(iopfuni

gen beö Scibeö^ bon 0Ricren(icinen u. f. vo, ment*

eiltet) ju ^fopfmunben gefeilt, fiel) nact) ebirurgifebenOperai

ttonen, dö bem ^aiferü ober ©teinfebnitte, Q5rucbopcration/
^

einfiinbet; tpenn e^ Setife, beten tungen febfeebdt finb,,
|

ober bic S5röcbc, borgefatlenen Uterus, haben, befallt;
*

tpenn ti bon brtlicben ^t^txn im ?0?agen , ale t SGerengee ^

rung feiner untern Deffnung, bon ©cirrben in bcmfclben/

bon einer feUev^aftm 93efcbaffenbelt ber gebet, feinett
^

Utfprung bat- 5lucb bep ?8oÖblütigen if? ein anbalfenbei

f?arfe^ (Srbreeben immer bebenflieb* SSon 9?ubrpatientcn,
‘

bie gleich apfangö mit einem b«>;tnd(figen S5recben befallem
"

tperben, fierben bic mcifTen, fo auch bep ©eitcn|Hcben,

gungenentjünbungen, wenn tß ftcb febon ben erften Sg*

geäußert bd, unb nach jmep biö brep SlberbflFnungen »ie#

berlommt. $)cn 2lu^btuch ber 33lattcrn funbigt öftere eitti

bartndcEigeö S5re(^)ett an, tpclcbeö, menn tß ju heftig unb^''

anbaltenb i|! ,
einen übten 3lu^gang bcrmutben td§t. 9lmi

'

gefabtlichltctt ift baöjenige Sprechen , tpctcbe^ fo heftig i|f,'

|

bah ^?oth mit au^gebrochen tpirb ; in metchen galten ben
J

Traufe in ber grbhten gebensgefabc ift, tpenn nicht fchtfw« l

nige J?ülfc gefchafft tpirb* SBenn gieberfranfe nach tpicr
*

t)crbdt gegebenen ^Brechmitteln nicht brechen, fo ifi bie§;*

«in bbfeö Beichen, inbem cß enttpcber eine gdnitichc IBc#

tiubung be$ ü^erPenfpfiem^# ober eine gdhmung beffelbcni

ftnicigt (Sani §. 123.

144»

SBcp ©cht»angern finb Ucbclfciten unb Stechen feine

ungetpbhnlichen Bufaß^t Buwcilen jünben fic fich gleich

in ben crjlen Sagen bet iSmpfdngnih ein, mehtcntheil^
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1

,

«6« nach bem crflen 2lu56fci6en ber monafacbenStcint^ungf

, «nb öcrfcbminbcn »icbec nach bctt bvcp crfTen SOJonatett

,
bec ©cbttjangerfc^aff» ©ic fommcu Don bem ungcmo^nten

;
SKetje beö Urcru^ per, ber ficb burcb ben cirofen fpmpafbi#

,
fcben 3?eroen bem «»Jagen rnm^ciltf ober oon einer partieacti

, S5Iutanpäufung, ober pon Unreinigfeiten» SMcfeö «ßre«

I

eben bat nichts ju bebeuten, menn e^ nicht ju häufig unö
"

^

heftig i(i; mibrlgenfattg Dmirfaebt eö ©cbmacbe, SSerbow
. benbeif ber ©afte, SMbortui^, S5Iutfluffc u. f. n>. 3m
, gortgangc ber ©cbmangerfebaft ifj t>a^ Sßreeben febon bei
. benflicber alo in ben erfien «OJonaten, meil leiebt Slbortu^

j

barauf erfolgt, gur $eit ber ©eburt beforbert e^ oft bie<

I

felbe. SBenn aber |u heftig iß, mit ecblucbien,

I

machten oerbunben, ferner nach bem Zutritt ber Lochien/

I

ijl e^ meijfen^ tbbtUeb*
I

' § 145*

SBenn ba^ Ifuggebroebenc «nfebmaefbaft,
fiebrig ifi, fo i|? bieg ein ^emeiiJ Pon ©ebieimanbau#
fung in ben erfren ®egen* 3fi eö fafrangeib, bitt
tev, ober grün, febarf unb fauer, fo ^eigt im
erfienSaOe ©alle überhaupt, im legtern eine fehr Perbor#
bene faure ©aüe an. ©a Hiebt es’ Erbrechen, ben ^opf#
perie^ungen, lagt unö «eberabfeeffe befürchten, bene«
öfters ein rofenartig gefchtPotteneS 2intii$ unb ein tkqeU

. ftetnfarbiger Urin Porausgehen. m gefahriiebfien ifi eS,
menn ber auSgebroebene ©toff braun, ober ipie ©rün#

Iflnfenb if?t

(Aß*
^^tberbnig ber ©ingemeibe Permutheii

§ , tpenn anbere ubfe Seichen jugegen finb. J)aS ^lutf
^enn es pl^iicb unö

^ranfhrtten, als ©cbiPinbfucbt, aBafferfuebt u. f, tp,



143 ^rjlec 93on ben Seiten»

xM, ®ett>6^nUcb jcigt eö j?ranf^eitcn bed ^Imni unt:

ber ?Ki4 an, »clcbc Sancofitdten Det 5Benen ju i^ren

gleitcni f;aben (Danj §. 125 . )• SBenn SBunneii

ausgcbrocben werben, fo tff bie^l bfterö bon feiner guten
,

SJorbebeutung C£>ani § 144O»
^

§. 146* \

^ritifcbcö 55recben ifl ^eut ju Sage felfner, alft «

e^emaiö/ weil wir je^t fo halb ali^ mbglicb bie erilen 5Sege( ^

bom unreinen (Stoffe ju entlebtgen fueben; unb übeebie®

entfebeibet eö auch für fteb atfein in ^?ranfbrit*a febr feiten. *

£)ap ein fritifebeß 35recben beborftebe, berratbent biei ®

SRatur ber ifranfbeit, bie borbergegangenen Reichen beri “

^oebung , b^ft‘9(^' b'cüifenbe unb fteffenbe j^opffebmerjen* i

mit ©cbwinbel, Sßcrbunfelung ber Slugen, ferner unwillji (

fübrlicbrß bewegen unb ber Unterlippe, baufügett

!?uflu§ eine^ bünnen @peicb«l^ tn ben ?0vunb , ein übler:

©efebmaef, 2luf(to§en, 6 ct)lucb«en, befcbwerlicbeö, angfn:

liebet 3ltbmen, ein ftarfer, ungleicbet ßöer auefeßenbet:

^ul^, befonberö ein groper (altus) ober harter 5Pulg/i
^

ecbmerjen, 3:)rücfen in ber ^erjgrube, grope Untube,,

©ebauer, ^dltc Der ©liebmapen, fiarfer ©cbwelp, unb

jwar faltet, befonberö an ber etirne. !Kur bas q?recbew

iftaufbeilfamesffieifefrttifcbr öa» i» rechter 3«t, naebi

borau^gegangenen Seicben ber j?ocbung ficb einPeDt, unÖ3

auf welcbei^ ftcb E>et ^ranfe erlcicbtcrt füblt ( 2)an|!

§. 356 .). mnn ba^ 55recben gleich im Dlnfange Den

^ranfb^ii^ ober nach Kochung erfolgt, wenn eo juj

febwaeb i“ übermapig, mit (Jntfrdftung unb anberni

fcl)on erwähnten) fcblimmen Bufdaen oerbunben ip, wenw

Daö ®eggcbrocl)cnc ein ju wibernatürlicbeo 3lnfcben oben

üleicben ©erueb bat, fürs, «)enn Darauf bie ^ranfbeltt

nicht Pcrminbert, fonbern im ©egentbetl Perfcblimmett:

wirb , fo iff bao Brechen bio$ f p m p 1

0

m a t i f cb-



bet forpedic^cn franf§aften W(^ajfen§eiten. 143

bb. 55 a rm ^ 2( u 0 1 e e r u n g,
/

§. 147.

SRatürricO i|T bet aibgang Purcf, bc« ^ftex, (alvus,
faeces, excrementaO Wenn er weic()/ cfwa0 ^artUcb, ttr>U

Un x^t nicbf att^u übel rieebf/ eine gelblich # braune ^orbe
l^at uuD wenigfjenö in öier unD jtvanjig ©tunben einmal
erfolgt; obgleicb e^ auch gcfuiiDc ^eufc gibf^ bic in ^wep
bis brep, ja acht Sagen feine X)effnung $öben; weki^e0
jeboe^ immer etwa0 wibernatürlicbeö iff. 3» franf^eiten
weiebf er bielfahig non btefer 53efcbajTen5eit ab. Wtt
muffen baber^iebep auf bie Seit/ in wefeber er erfofgk
auf bie 2irt ber 2iu0fubrung, auf bie Statur#
Sarbe, unb ben ©erueb beffeiben Üiücfficbt nebmen
(S5an| §, 127O.

§. 148.

^erSibgang, ber feiten, barf unb troefen, uni>
ttt geringer ajjenge erfolgt (alvus tarda), iff niebtm, weil er p?angel an geuebtigfeiten im 55armfanale,»w bep ent^unblicbcn, bdtifeben fiebern, unb babeP
grofe J?i$e ober örtliche gebier im 55armfanale anjcigti
als Krampf, SItomc, SSürmer, 3nfarctu0, 55rucF, 0e;
fcbwulff, Verengerung ber ©ebarme u. f, w^ CS>an 5# 128» )

§ 149*

5‘®9'»’3 iternit mon
Cdiarrhoea). f( gemöfnlit^ l>»n

^nem »itemamtlictKit Seije t>„

ü» ^1?' i“'"rfä«ret(net SluSbänftuns, obet
" " m «uf bc„mJ

i , V ^«ffobfuns bet ®eft68bräfeii,
9tp Ämbet», ffltciftit, feinen Uifptunä fnt. Stntic

I )



1

144 teilet ®on ben gd(^>cn

£)ucd)faae, bic ntct)t fntifcb fmbr «uf öie fiib bcc 5fcanf((

niebt etlcicbtert bie »afTerig, fc^aumig ftnb/ plögücöi

mit Ungcjlum eintrefen/ »obep Die Ärdfte iufe^e«D6 ab?

nehmen/ Der i)3ul^ nach jeDcm Stuhlgänge fcbneUetmicD, find

in hi&inen j?canf{;eiten ,
dii bep Dem gntiunDungefieber;

bepm 5luefcf)lag^fieber, bepm Seitenjtiche (pleuritis), beri .ii

Pneumonien r befonDet^ gleich Im Slnfange, bep ^inDbeti j'

teeinnen, 6ch»inDfüchtlgen , duferft gefährlich unD meifn ti

föDtlich f
befonDerö menn fte mit anDetn üblen Reichen bttt >

bunDen finD, wie; mit großem S^urfie, mit Schluchien; i’

5Bahntt)i§, falten ©chmcigen, Ohnmächten, iKachtmai t<

Chen u. f. Oiatrhben, bep melchcn ?9?attigfeit, Ourj?/ «

S^achtmachen iugegen finD; fie gehen in^i^isenStvanf^dttn u

gembhnlich Oelirien Porauö. 21m gefdhtlichfien finD mdf/ ii

ferige, fchr fiinfenDe Oiarrhben, wobep Der Selb Deei a

Äcanfen immer mehr auffd)miUt; j. 25. nach grogen fopff

tvunDen, flarfen Eiterungen ,
bepm griefel, im i?inbcttei

pinnenfieber. eolcl)e fiarfe fpmptomatifche Ourchfdai i

jerrutten Die gebenefrdfte ,
unD hinDern DaDurch glöcflich» |i

EntfeheiDungen Der Äranfhctt^n. Otarrhben, »obep Die rt

genoffenen ©peifen unPerDaut micDer abge;

hen, nennt man «DJagenruhr CLienteria), fo tpie DU

Ourchfdße, welche mit 55rechen perbunDen finD)

@ a 1 1 e n r u h r (Cholera) ;
welchee bepDeö gefährliche 3uä

fdöe finD. Erfierc jeigen grogc Zerrüttung Der SSerDauungSf

orgone, unD Daher rührcnDc 23crDerbni§ aller fefien un»

flüffigen Sheile Deö jvbrpers an; Doher Denn meifien^

cacheftifche ^Tranfl^eiten , als: 2lu8iehrung, Sßafferfucht/,

Darauf erfolgen ;
legtere toDten aber bfterß fchnetl , wennr

EntiünDung unD 5ßcanD Deo Si)?agen« unD Der Oarme entc

fleht. Ein gewöhnlich Dünner ©ruhlgang bep:

©efunDen betpeifl immer ©chwdcl)c Des ganien ÄbrpetK

unD befonDcre DecOärmc (Oauj

!

J
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§ 150.

^iartl^ocn ftno 5atifü3 frtfifc^- 95icle

cttffct)eii)cn fic^ Dufc^ ^aiifigf». ‘Stü'^lqanQc

,

iue(c^)e er#

»arten finö/ tt)cun btefe (gntfd&cibuitö mit Der Ü^afur ber

^ranf^eit ubereinfommf/ »ettn Der f?arf/ '^avt, un#'

gleich/ oußfe^cnD; Daö 2lthmen frei)/ Die «ttö

treefen tf?/ »enn Die SIu^Dunfiung unD Der Urinabgartg

nerminDert oDer gehemmt finD/ »enn gleich bep Der gering#

f?en Suftberuhrung Schauer entfteht/ »enn Schmere in

Den fnieen/ Schmerlen in Den SenDen unD um Den 9?abel

herum jugegen finD. ©ie S)armauöleerungen ftnD nicht

mehr fern/ »enn Der Unterleib aufgefrieben uhD gefpannf

Ifi, rnehn fiechenDe^ reijfenDe Schmetien/ Kneipen/ 0rim#

men/ foltern in Den ©armen entflehf/ menn öftere^ Sluf#

(io§en erfolgt/ häufige SSlahungen Durch Den Slfter abge#

hen, unD menn fich nun ein fiarfer/ permehrter Itrieb

0tuhle ^u gehen/ einfinDef. ©teilen ft'ch aber ©iarrhbett

;ur,3cii SntfeheiDung Der ^ranfh^ü rin, unD eß er#

Folgt feine 55efferung Darauf/ fo iff Dle^ ein gefährliche^

Seichen C©anj §§» 129. 357O*

§. I5I*

©rfolgt Der Ulbgang/ fo wohl bep 0efunDen als jvran#

•en/ mit ?ffiiffen/ ohne Piele SOJühe/ in Der gehörigen

Seit/ fo ifl Dic§ ein guteö Seichen, ©efchieht Die§-aber

»hne 5[Bi|Tcn unD miDer SBitlen Dei^ j?rattfen/ fo bemeiff eö

neiflens 93erffanDe^öerrucfung/ gro§c (gntfrdftung/ S5ranD

)ct©drme/ (£tfchla|fuug ober Sdhmung Der ©chlie§muS#

’el Des 2lfterst mie bep ffarfen €rfchütterungen Dei^/pirns#

)Der Slücfenmarf^ / bep SSerenfung Deö 5)iücfgratö; unD
)eutet Daher auf gro§e ©efahr* ^ommt eS aber Pon
Sorglofigfeit, befonDers bep fchon PorhanDenen ©iarrhben/
»on übler ©emöhnheit her/ Dann h«f nic()t^ ju fagen

©ani §. 130,).
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§. 152 *

(Sin jHeC/ fcblcimigcc 2( 6 gang jeigt öetbocr

bene ISei’bauung / gefcbmacbtcn COJagen unb S5atme^ untipti

fcblecb'te ©aile an* 9)?au finbet i^n geivöbnlicb bcp Sffiörriii

inecn unb nach bem ©cbeaucbc auflofenber 59Jittelr bei^j.

.f?i;poct)onbeifcben/ .^bl^ecifcben* sjjjft «giut bctmifcb(; m

«ut Scnesmuöp SHeiffen iinb ©cbneiben im beibe/ ii1 c: tr

ein 3 eicben bcc Stube i unb beuiet tbcil^ auf Scbnefe*’ ('>

n?cW)c ben in ben S)acmen bnngenben 6cb(eim abafet/ uni: \n

eine Slbfonberung beffelbcn »ei'uefacbt/ tbcUö auf eiiuiit;

brampfböft^ittff^niwatonfcbe Steigung bcö birfen ©ebdrme. w

(Sinen gldn^enbeu/ gallertartigen 2lbgang finbe: f!

nian oft bet) ^i-nbern/ melcbe 5Serfiopfung in ben ©cfroe:
iti

ötüfen unb baber rübrenbe Sluöjebrung be»ben. Sin €i)- :i

ivei§ dbnlicbcr f4}leimiger 2lbgang/ mit bdufige» i;

Steigung ju @tuble ju geben/ |cigt ©^leimbdmorrboibew

on (£)ana §. 132 .). ::

§. IS3* [

Sin meiffet Slbgang öerrdtb/ baf entmeber bu ji

©alle übel befebaffen if?/ ober ba§ ihre Slbfonbevung/' ober ^

ibr €influ§ in ben Darmfanal gebinbert ift. SDtan finbet

tbn baber bep ©clbfucbti^rn / mo er, aus^ Ic^teree Ucfacbn

berrübrt/ bep 0cbmd4)licben/ .^ppoebenbrifien/ .fppfierij

feben/ bep Sllten, auch bep feropbulofen ^inbern. 3r

bi^igen giebern ift immer ber »eijTe 2lbgang gefdbrlicb/

al0 ein S5eipeiö/ ba§ bie ©alle jurücfbleibe/ in bie 0afti

matfe übergebe/ ba^ gieber Permebre/ (melcbe^ leßtcrei

aber jum größten Sbri^ ^>urcb bie bep^ btefem Sufalle Porr

banbene Seberrei^ung gefebiebt/) unb gro§e Steigung jut,

Sdulnip Pcrurfrtcbe. Dal;er i(t er in i^lattcrn meinen®

tbbtlicb (Danj §. i33.)»

§. 154 -

€’in bünner/ ebbibfer/ fettiger 2lbgang nach'

bem €|Teu/ tvobe» ber j?ranfe abmagert/ jeigt/ ba^ bic-
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Saugaöern bec S)dvme t^r ©efcbdft bet 0nfaugun() bcg

nicht t)cmcl)ten/ ba^ bic CTiidbrnng beiJ

unterbrochen tt)irb ; unb beutet baher bep atrophi#

‘eben ^tnbertt/ bep ©cbnjinbfüchtigen / bie grogte ©efahe
uu Stilen weiffeu/ bunnen/ häufigen, aber

'lichf chplbfeu 2ibgang bemerft man auch iumdien
' >ep ber SDjUeprubr (fluxus coeliacus) unb biefe ^ranfpeit

'rharafterifirt fici) burch öiefe 2irt be^ Sibgang^, ber aber
5 umeilen auci) anber^ gefärbt, gelb, fchieim; eitere artig,

i'irau, flinfenb i(i, mit ©tuhljmang, «Srennen im COJa#

'len, foltern unb ©chmerjen im ^eibe, mit 2(uf(?o§en,

Blähungen, oerbunben. Sr beutet auf SSerfiopfung ber
!ebcr, ber ©efrosbrufen, ber g)?ücf)gefa§e, ober auch auf
ranfhaftc ^efehaffenheit ber ©chleimbrufen be^ 50üaf?#

)armg, ober ber Sauchfpeichelbrüfe, in meichem legtern
uSaOc er a(6 eine ©aÜPation berfelben an^ufehen ifi, bie
'on einer Ieici)ten Snfjünbung be^ Jjancreaö hevruhrf,
fr führt häufig jum jehrenben gieber unb if! Damit oerl

i( lefcUfchaftet. SBahre^ Siter im 9ibgange, baö, menn
:tö nicht m 5)?enge jugegen ift, fchmer erfannt mirb, |eigt
itBefchmüre -in ben Sdrmeiv, ober eine 2lbiagerung be^
t fitere oon anbern Orten, «5. aub ber Seher, bem ©e#
ifrpb u.

f. tp* in ben Oarmfanal an (Oanj §. igsOt

S- 155.

:( Sin grüner, ober fafrangeiber Slbgang ^eigt
(Jarfe ©aüe unb ©aure an. S)?an finbet if;n häufig bep
augenben ^inbern, mo er, menn fte an ©aure leiben,
lans grün, ober mie gehaefte Sper auefiehf. Oer
’ibgang mirb aber auch burch häufig genoffene ©aure
mter bem ©etrdnf

, alb Sfftg , Sitronenfaure tu f m,
nan^mal grün gefärbt, ohne ba^ bie ©alle eine üble
.efchaffenhett hat. S5 ep Srmachfenen finbet ftd) ein
jifabgrttner 2lbgang in ©alicnfiebern/ unb 5Q3echfclfie;
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fcetn mit @c^(affuc^f, S5ei) SobfucbttScn bcufef er öti

heftige^ Srrmben/ bep SSbebnerinnen auf ©efabr^ in bii

Siubv/ auf peranberic 59?ifcbung Der J)auungßfdfte; it!
'

^oDagra auf Sertbeilung ( S) a n j § i34, ). ^

§. 156.
*

ßrttt Dunf cigclber / eituaö brauner Slbganj;

befonDer^ wenn er Die gebbrige Sonfifietii bat/ if! ein gute;
J!

Reichen/ unD ein 55eweiö^ Da§ Die SSerDauungßorgane ii

sOrDnung finD. €in febr brauner ©tubigang aber bewei

einen Ueberflu§ öon ©aße^ unD in fiebern bfterö ein S)el
,

rium« sDJan finDet ibn baufig^ zugleich «oeb bat^t/ u«

febwer abgebenD/ bep ?ÜBabnwibigcn / SOielancboIifcben

J^pfierifeben r ^ppoebonDrifeben. JJer gelbe, wie ^in

Derfotb/ ifl bep Srwaebfenen, in bi^igen giebern gefdbt

Ueb (S)anä §» 135. )•

§ 157*

S^er febwarje Sibgang, befonDerö wenn er feb*

ftinfcnD iff, iß in SntiunDung Der ©arme, in bbß'artig'er

giebern, in Der Üiubr, bep ^inDern, Die an ^onpulßonetr

ton Türmern erregt , ieiDen, ein gewißei^ Seicb^R Der iir

nern.gdulniß, Deö ^ranDe^, unD Deo SoDeö, wenn c;

juDem noch mit fleinem gefcbwitiDen ^ulfe, faiten ©cbweif

fen, ObR*Ra<^)ten /- Sßacblaß Der ©cbmerjen, PerbunDet

iß. Q3epfolcben, Die an 3(nfai’ctuß IeiDen, bep J^ppoebon-

Drifcl)en, ^pßecifeben, ^Mancbolifcben, ßnDet er ßct

bdußg ein, iß aber nicht fo beDenflicb, unD oft fritifcb-i

, 3ß gldnjenD^fcbwarj, wie Der 9vuß in Deni^flen, fc;

iß er ein cbarafterißifcbcf^ Reichen Der febwarjen ^ranfbeit

(melaena), nicbt feiten toDtlicb/ wenn er febr oft unC:

bdußg, in ©efeüfcbaft mit dbniiebem ^-rbreepen erfebeint,

oft aber auch b^tJfatn* €ifcnfarbiger oDer blauli<

(ber 9logang, naep 33lutßußen, Deutet auf gdulnißi

(©aui§. 1360,
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. §. J58.

f ein fcfeaumiöcc 216gah3 in Sttanf^exteti

i|t ein fef)r gcfa^clic^eö ^eic^)en/ bcfon&ee^^ tvenn er fe^ic

ftinfenD ifl/ weil er anfan'genbe gdulnt^ «njeige, tt>ot>urc^

Diele ^ufr enfbunDen ivorDcn ifi (S^anj §* i370*

finbel ftcb bep l^eftigen j^rdmpfen/ 9?ul^ren unb ^olifeti

unb |cigt ^ier nicl)( feiten ben fobflicl)en Slu^aang an*

55ct) ©cbn>dc^licf)en beutet er auf 2)armfc^n>dcbe , Unber#

.)aulicbfeit unb fc^lecbte ©alle* S)er l^efenartigc 3lb«

jjang/ bep ©cbminbfücbtigen/ iff ein fieberet Reichen be^

^obe^*

§• 159 *

€in blutiger Slbgang rn^rf enttveber bom Sureb#

cf)tvi^en be^ ^lutö auß fleinen ©efd§en^ ober bon

eiffung berfelben^ meiftenß im 3}?aftbarme, '^ev, 3(t baö
5lut aber innig mit bem ivotbe bermifebt/ fo fommt
h^ex bon oben. 2)ie^ entfTebt enttveber bon einem

en Sieije unb einer ©ebdrfe im S^armfanal, tbie bep ber

lubr, ober bon eincrparticllen ^lutanbdufung^ bie bon
Jerfiopfungen , befonberö be^ Ipfortaberfpfiemö

, mie ben

cn ^dmortboiben/ beernbrt. 0n blutiger SIbgang ifl

epbeneu/ bie an SSerflopfungen leiben, öftere ein gufe^

eicben, menn er nicht ju heftig unb gnhaltenb ifi, meil

tbo nicht bie ^ranfbeit bebt, boeb folcbc franfe bor

nbern üblen Sb^9cn febö^f. ©efdbrlicb ifi aber biefer

•bgang , wenn er fteb gleich im Slnfangc ber Äranfbeitcn

mfinbet, unb ber Selb babep auffchtbittt, mo ber Traufe
leifienß jürbt* ^ebenflicb ifl eö auch / menn nach (iarfen

oliffebmerien bellet ^lut abgebt, mcil man barau^ auf
erreiffung miebtiger ©cfdfe fcbliegen fann* € i n r 6

1

b #

icber 2ibgang, mie Slßaffer, morin Slcifcb
emafeben morben i(i, ifl ein Reichen beb Seberfluf#

:ß (iluxus licpaiicus). jiammt bon ben ©cfd^cn ber
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~

$cbec^ bcc 0DJ14/ bcö ^aucrca^ ^er, unb t|^ eine golfl’ .

non Stfc^Iajfung^ 93Iutan^aufung^ (Seofton/ 5ßcreiferung.i

SRic^t feiten folgt bacouf SBajTerfuc^t^ SluOje^rung. ülUe?

jeit beutet ec auf l'angmieclgfcit unb Jjactndcfigfeit bet

.

^canf^clt/ oft auf Un^eilbacfeit (S^ani § i38«).
l'

,

§ i6o*
'

' «

Qlitrfel^c ffinfenbec 2l 6 gang Setnetf? immec gco§i
‘

, ?5ecbecbni§ bcö im ©acmfanal enthaltenen. %tx) ^Inberr

beutet ec auf €cubitdtcn unb 5Sücmec/ befonbec^ tobte;

bte ingdulni§ ubeegegangen finb ; nach^ntiünbungen am
\

35canb unb 2ob. 5^cc aafige 3lbgang (cadaverosus]

befonbecö menn ec noch mit anbeen üblen 3ufdüen neebunr

ben iff/ alö: mit fleinem/ fcbmad)cn, gefebwinben ^ulfe<
*

mit guhllofj'gfeit/ ©clicium, hibpoccatifebem ©efTcbt/ jcigi
’

bie hbcbfimbgltcbe 2Sccbccbni§/ ben anfangenben S5cani *

tin'b ben ^ob an, tote in boßactigen gicbccn/ Siuhcem

Gntiunbung bcc S)dcme/ Sluß^ehtung (Sani §. 139- ))

5:)ec gccucblofc Slbgang beutet auf tedge unb fehlenbe

©alle, «nb i|l aHejeit ein übleö

§. löi* r
\

/- einen tneicben >nnb jufammenhangenben, bunfelgclbcn/ '

nicht fraef ciecbcnbcn Slbgang/ mclcbec ju bec in^gefunben i

Sagen gemohnten' 6tunbc ccfolgt^ bem 93crhdltni§ ber

@peifen entfpcicbf/ nnb gegen ben QibfaC bec ^canfheii

biefee tvicb, hält 9«t in:

^canfheiten. einen gac ju mdffecigen/ obec n?ci|fen/ ober

blaffen, obec gednen, obec i(f)x cbthlicben, obec fc^dus

menben, obec gac ju gecingen unb gac ju flcbcigcn hdlt

ec fuc fcbltmm ;
ben febmaejen, obec fetten, obec blcpfarr

bigen unb febf ftinfenben für gefdbtlicb* £)a§ neefebi^

bene ©pelfcn unb 50?cbifamcnte ben Slbgang fdeben

,

bep ficb bec 3lvit böten mup bacauö auf bic S9efcboffenb«t
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II

t)cr toif^cit ju fc^ifiegcn, if! fc^on ftö^ctl^ltt (0n(dt.

I

6 . 59J ahmcdworöen (S)anj §» i40tX

§. 162,

sffietttt ®örmcc tu j^canf^dtcu o^ite 55cfd)tt>et:bett

bcö j^raufcn twcgge^cuv fo t(^ Dtc0 gut^ ivetl ftc un^ cine_

?ln^eigc jum ©cbraiicfec Des t»ui*mfi‘cj6enöett Mittel wm
ii
5m/ tt)oDürc5 tvtc offet^ fe^v 0 a»;(nacFt9 e c^üonifc^e unb

gcfg^dic^e ^ißigc ^mnf^citeu ^cUeu foiincn. Webci'^aupt

tfl Dcc aibgang bcc SBuvmeu Daö fic^erfie 3dc5en füi* x^te

©cgentvarf/ Denn bieubdgeu Sdc^cu finb ungetviß/ uub

Jonnen eben fo it>obf t’on wuernffepeu' @ct;reiminfavcfen tat

ilnterleibe ent(!eben» ftnb abee bie beefebiebenen Sieten

bott SBüement7 tnelc^e buecb ben ©tu^l abjuge^en pflegeur

nebfl ben Beleben/ an benen boe ibeem Slbgange ibe S^af^pn

ernannt tbeeben foU/ folgenbe:

1) S)ee ^abenibuem obei* ©pringtbuem
(ascaris). (Er ben cfdfcmaben dbnlicb/ mellt mel^^

bbcbflcn^ einen 3oH 1«K9^ «n& ^aum eine 5)tlftel(lnle beelf^

an ben ^nbenjugefpl^f^ unb am botbemSnbe mit beep

flelneu SBaejen ober ©augrobren öerfeben* Slefe SGBör#

mer erfldren/ menn fte abgeben/ baö Stufen ln ber 9^afe/

Im ?D?ajlbarme/ bep 0D?dbcben baö S5renncn unb Sudr»
ber ©eburtßtbelle; ferner ben @tubl|mang/ unb maneberü

lep frampfiiebte BwfdUr / melcbe ble ^ranfen. borber ^

empfanben ober noch empftnben*

2) ©er ©pulmurm (Lumbricus, s. Ascaris

lumbricoides ). dv Ifl runb/ an bepben (Snben jugefpl^,

bat an feinem borbern Snbe einen mit brep warjenabnlb

eben Srbabenbelten befegten Üilng/ ein ^awl, ba^ au^

berfcblcbencn ©augrbbren beflebt/ feine SSorffeu/ unb legt

€per, mobutcb er ftcb mefentllcb bom 3?egentburme CLutn-
bricus terrestris) unterfcbelbef. (£r crfldrt bep feinem

Slbgange ba^ blaffe/ aufgetriebene ©eficbl ber v^ranfm
'
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teil flauen Sitng um t)ic 2lugen/ t)ic (Emcitccung t)cc ^ui

jjtttc/ t)a^ ^öpanen öec 21ugen / &a^ ^uefen öec ü^afc/ t)en

©peic^clf(u§^ ben f!mfenbcn 3lf^em/ Die Uebelfeiteu; Den

«JiDeenatueiicD fTavfcn Slppetit, Die l^dufiigen ^oliffcDmer:

jeu , befouDee^ um Den tRabel herum , Den Dirfen ,
harten

$eib/ Den frühen/ milchichfen Urin/ Den fch^cimichfeti

©fuhlganö / morunfer ftch auch ©peifen/ Die nicht gchorici

perDauf ftnO/ hcfinDen/ Den unruhigen ©chlaf/ mit Stuf’ ^

fahren/ ©precheu/ ©chrepen/ ^nirfchen mit Den ^dhaetti s.

Suefen in Der ^ippe; unD Deutet ju gleicher 3rit auf fchltii

michfe Snfarctuß im Unferleihe* si

3 ) £)er 95anDtt)urm/ Sf^efielmurm (taenia))

©ein Körper i(! platt geDrüeft/, unD heftehf aup in einam

Der gelenften ©UeDern» 3ln feinem fopfe hemerft man:

Pier ©augmünDungen unD einen Doppelten ^afenfranj^ \

^ep Dem SOIenfchen ftnDef man hefonDereJ Pier 3lrten Def<

fclhent Taenia cucui’bitina, T. membranacea, T. lata:

unDT. canina. €r erfldrt hep feinem Sihgange DieGEmpfitt«l

Dung Der jlranfen Pon Der ^emegung eineö fugelformigeji

iforperö im Unferleihe/ Pom tluffteigen unD ^UieDerfatlene

Deffelhen mit heftigen Äoliffchmerien/ Die ©mpfinDung Pom

häufigem ;}?ollertt/ Pon ©äugen / Pon ^dlte im Unferleihw

unD Siuefen^ unD heftige frampfhafte gufdlle. (Er geht:

häufig in einjelnen ©lieDern ah. <

4 ) £)er ^aarfchtpanj oDer Jpaarfopf (Tri— j

chura s. Trichuris), ©r fleht Den SJiaDenmörmernil

ähnlich / nur hat er an Dem einen €iiDe eine faDenformiget

25orjie/ ipelche Doppelt fo lang alö Der ^hrper i|i.

5 ) £)er 3tiemenmurm/ §ifchriemen. 2)op#(

pell och/ (iasciola intestinalis) ifi ein langer/ plattefr

fchmaler/ milchmeiffer/ fleifer/ fefler 5Eurm/ Der am <

üianDe runjlicht unD mit Üuerfurchen cingefchnitten ifi.

6) Der gaDenmurm (Gordius) i|f faDenform ig/ '

cplinDrifch/ ganj gleich«
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3IÖC bicfc 2lrfctt crffarcit hep intern Slbgangc

fc^Idmicfyfc erbrechen Oer ^ranfen^ Oaö

3?afe u» f« ti?t

(iß i|? fcblimmr wenn in gicbern Oie5ffiurmer fte\)i

willig ohne ©lublgang nuö Dem Slfter ( unD eben fo au^

Dem 5)iunDe ohne Erbrechen/ ober aut^ Der 3Rafe) frieebem

S)te§ Deutet gropc ©efa^r an^ befonDer^ wenn npet) an#

Dere üble Sieben jugegen ft'nD. Uebetbaupt öeranDern

SBurmer ofterß Den ganzen ©ang einer ^ranfbdt/ bringen

febr gefabrlicb fcbeinenDe b^^^Dor, Die aber balD

wicDcr PerfebwinDen /
wenn Die Urfacbe entDecf't unD ent#

fernt i(?. ©eben Die ®nrmcr in ^ranfbeiten nicht ab,

wiewobl fi^ ibr 5)afepn Deutlidb bervatben» fo ift Die§ ein

55cwei^ pon Der ,^artnacfigfeit beß Uebel^ (^anj
§§. 143. i44.)t

3 . Slu^fcbeiDungcn Durch Die ^ant, alß
Seichen/ \

a. Unmerflicbe 5lu^Dünfiung*

§. 163 .

€inc beflanDig feuchte Jpaut bet) fenfi ©efunDen jeigt

einen Ucberflu§ an Saften/ 5a;;itat Der J&aut/ uuD über#

baupt Schwache an. Solche jeute ftnD febr leicht ^ranf#
beiten/ Die Pon unterDrüefter SlußDünftung berrühreii/ al^j
SDiarrbben/ Satarrben/ S^bepmati^men u* f« w* au^ge#

Hu, 3n j^ranfbeiten ifi eine weiche, gleichförmig feuchte
.^aut, unter fonji guten UmftanDen ein guteö Seichen ^

cinetroefne, jufammengeiogene, bd§e .^aut Cf. §. 76.)
eine üble SSorbeDeutung, inDem fte eine fchwerc j?ranfbeif

nnjeigt. Deren ^mtfeheiDung noch fern i fl/ Die aber Doch
glücklich fepn fann, wenn Die .^aut in Der golge weich unD
feucht wirD*
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b. 6 tt> c i

§» 164.

0tt aHgemctncf, warme»;/ flavfct ©d^tvci§E

t)cr ju rechter 3fit ^»uf t>e»t fic^ Der ^tajifc erleid)!'

tert fu^lf/ if! fritifc^. 50?an l^at il^n ju erwattem wem
jhlcl) leine anOerc ^lu^Ieerung einfinbet/ wenn bie ^aut ann

fangt warm/ rot^/ weic^/ feucht, oufgebunfen uni

jiufcnb ja werben / wenn baö 0cficbt aufgetrieben/ etwai

roib anb feucht iffr ivenn bet) jeber SBcrubriing eineö £üfti

cl)en^ ©ebauer entfrebt/ wenn ben bor bem fritifc^et

ein Qlrfiarren (rigor) ficb cinfünbet, wenn ficb ber j^tanfl

über ®iioigfeit
/ befcbwerlicbe^ Sltb^wpolcn beflagb wenn

ber iptil^ groß/ wellenfbrmig anb weieb mit auffteigenber

sBerftdefang einiger ouf einanber folgenber ©c^ldge ifi, ober

oueb manchmal gro§ unb gefct)Winb iftf aber halt;

wei«^/ langfaiU/ flcin wirb; wenn bie Stieben ber Äoj

ebung boraußgegangen finb, €nt(fanb bie ^ranf^eit bon

iinterbrucfter Siußbünftung/ unb half ftcb bie üiafur ber;

tiefem 51ranfett gewbb»»licb butcb einen @cbwei§^ fo iff

tiefer befto c^er ju erwarten. 3^ebmen mm bep unb nach!

tem @cbwei§e bie ©pmptome in aller ^infid)t ab/ füblt

fic^ Der Äranfc freper unb gefidrft/ fo if! bie§ ein gewiffe*

3eicben/ ba§ Der@cbwei§ fritifcb war. ©efebiebt aber

nicht/ fo ijl ber ©cbwei§ bloß fpmptomatifcb/ febwdebt bem

j?ranfcn unb fturit ibn in ©efabr (ID ans §• i87* 352,)..

§. 165.

£) er t liebe @cbwei§c in jvranfbeilen ftnb immer;

bebenfliebr alß ein .Q5ewciß bon ungicicber iBewegungi

tcr ©dftc» bou 6cbtt>dcbc/ bon .^rdmpfen. ©olcbc*

brtlicbc ©cbweifte am .^opfe/ wie bepm ©cblagfluffe/

bep fcropbulßfcn ^inbern ;
an ber ©tirn / wie bet)'

ter SaUfaebt; am IRacfcn/ am .fpalfe/ wie bep -Obfle#

rifeben; an ter ^rulT/ «m Untcrleibe/ wie be» be^•
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J^ppocbonbric ;
an bcit gu^ett; wie bei) t>cc ©ic^f; am

Slftce unb Dem 59?i«eIfTcifcb/ wie bet) ben ^dmoce^otbeu;

an ben ©efcblecbißtb«»^cn; wie bet) ©efebwdebten : ftnb am

gefabvlicbfif«/ wenn fte noch baiufalt, unb bie j?eanfeit

fel^e cntfrdftef ftnb f
wo fic nielf? ben beuorfiebenben 5:ob

tjcrfunbigen / b«iWtfdcbUcb bet) ber ^irnwutb/ ©cbfafit

\uü)tf in ^ungenenijunbungem €in brtlicbef waemei*

6cbwci§ bewcif^ öftere / ba§ bet Xbeii/ an bem et ficO

befinbef/ leibet, iinb i(T im Sinfangc einet ^tanfbtit eitt

fcblimmeö Bcicbcttr J- bep 5bru(?cntjünbungen/ ©tief;?

f[u§, ©onfi gefunben ^etfonen finb zuweilen bttiiebe

©ebwei^e an ^dnben unb gö^cn eigen, Welche, wenn fie

pfbi^licb untctbtücft werben, gcfdbtlicbe ^tanfbeifen bet?

«tfacben, manchmal auch blo^ ftanf'bciten anbeuten , bie

nicht bon ihnen abbangen, ober hoch fchon gegenwärtige

betfchlimmctm ginben ft(^ biefe gewohnten bttlicheti

©chwci§e wiebet eitt, fo jeigt bic§ 2lbnabme bet ^tanfbeit

nnb einen guten Slu^gang an (£)anj § i87*)»

§. 166.

€in fehlten entfianbenet ©chwei^ bep

funben, ohne eine in bie Singen fallctibe Utfache, alPt

fiatfe Seibeö^ unb ©emütbi^bewegung, du§cre ^i§e «tf^w.

betfünbigt gewöhnlich eine beborffehenbe ^tanfbeif» /?af

aber ein COJenfeh eine Jeitlang eine geWiffe Unbcbaglichfeit

im Körper, ©chwete in ben ©liebem ii* f. w, cmpfiinben,

nnb erfcheint wiber ©ewobnbcit ein flatfet ©chwei§ : fo wirb

babtitch eine bebotfichenbe ^ranfbeit berfcheucht. 2(u >>tc#

ferSiöcfftcht finb auch ©chweiße ju gtiiblingö Minb ^evbff#

weiten beilfatne @chwei§c. ©olche, bie alleSf^dchfc, ober bc^

SJJotgenö fich einftnben
, bie nicht ju b^ftiö ftnö, worauf

man ftch beffet fühlt, ftnb gut. Saffen fte aber 9)?attigfcit;

©ehwdehe, jutücf: bann ftnb fte bebenflich* Uebetbaupf,

bduftge SReigung ju ©chwei^ jeigt Sa);itat unb ©chwdch«
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öef fcficn S^cUc/ bcfoubcc^ öec Jpaut an (Ban;
§. 188.

§. 167.

din flarfej; 6c()ivel0, ju Slnfangc l^i^igec ^ranff

j^citeii/ tf! immer gefd^dic^ / bcfonbece l>ep @c5mdct)lic^en,!i

meil DaDucc^ öic Ärdfte jcvrüitct, bic fluffigen 2:^eilc jer;

freeut- uni) Die 55eflccbungcn Der 3^atur juc jfocDung gc

]^inDert mecDcn» SPBeniger gefd^dic^ if! er ober bei) 0{ar^

ten r ißodfaftigen. ginDet fid) ’oucO im gortgangc Der

,
S'ranf^ieiten » m Der 5?ranfe fc^on endrdftet i(l/ unD lau#

ter ubie ©pmprome Por^anDen finD r ein f^arfer ©c^mei^

eilt' fo jeigt Diefer Die grb§te Lebensgefahr» SKur Den

©chmeii iff gut^ befonDerS gegen Da^ €nDe einer j?ranf#

Jheit^ Der nach unD nach duebrichi^ ber anhdlt/ mdhrenDife

tpelchem Der ^ranfe nicht feht unruhig» dngfilich i|^» tpor«([«

auf er ftch Cf. §. 164.) erleichtert fühlt; miDrigenfalle fol^

gen SSerl^anDesocrmirrung/ ^tieffl» ^Petechien, Darauf».

£)ahet ber ©chmei^» ber gering unb anhaltenb ijl, mo;

ju gro§e Unruhe» 3lengfflichfeit/ fich gefeilt/ morauf Der

iranfe fi’ch nicht bejTer fühlt, Der DurU) heftige ©chraerjen/

©chluchjen/ ^Brechen» heraüsgetricbcn mirD / Der einzelne

Sheile bloß befallt/ Der falt ift» in ©ejfalt Pon .^irfefbrs

n,crn auf ber .fpaut lieht» ein fchlimmcß Reichen. 3iach

^frdmpfen/ nach Srfiarren beß -.Jvorperß
»

jeigt ein altgc#

meiner (iarfer ©chtvei^/ ba§ ber Krampf nachgelaffen habe

unb ba§ ber Umlauf ber ©dfte mieber gehörig Pon ©tat#

ten gehe. 2Uliu(iarfc ©chtpei§e laffen aber immer gro^c

©chtvdche iurücf ; Daher fie bep 2lußjehrenDen ftets ju

fürchten finD. 215enn ftc noch überDic§ falt |?hD / fo folgt

mei|t Der 2oD Darauf/ fobalD anbere üble ©pmptome fie

begleiten (£)ani §» J8yO.

§. 168.

einen fiarfen/ anhaltenben» jdhen/ flebri#

5.en/ fettigen/ jiinfenben ©chmeip/ mit großer

i

ii

n

1
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(Entfraftunc) öcvSunDcnr nennt man einen coHtquati#

nen, öec meiften^ öen l^oD nerftünDiget» £tn fUnfen^’

bec, fiebrige i* ©cbmei§ ijt in ^ranfbeiten ein

S?emei 8 Der Sluflofung Der ©afte» ber Begleiter Der gaul#

ficber, unD Deutet immer grobe ©efabr ah/ befouDcr^

menn er fo fct)arf mirD/ Dab Die ^aut Daoon munD mirD.

©oni? ift er aueb bet; @ict)tfranfen unD nach ^croenfranf)!

beiten, fTinfenD. 35 ei) fonjt ©efunDen ift ^umeilen Der

©cbmeib ftmfenD/ befonDere einzelner alb: Der

gübe/ Der ^aare u, f, m»

§ 169,

€in fau erriechen Der ©cbmeib Deutet immerauf

SöerDorbenbeit Der ©dfte utiD in ebronifeben v.ranfbeiten

auf gefebmdebte Grafte, ©r gebt in bi&is«« ^ranfbeiten

gern Demgriefel oorauß/ auch fiuDet er fteb bep ^aiarrbal#

unD S^eroenfiebern. Sin urinartig ; riecbenDer
©cbmeib Deutet auf unterDruefte /parnabfonDerung; Der

fub liebe Deutet auf Slbartung Der ©dfte, unD i(t Der

Sufifeuebe eigen; m olfenartig ijt er bet) 5lbbebnerin ^

len; mie ^roDDunf! rieebt er in 5ÖBecbfelftebern;.

Drenjlieb bet) Den glecbten ; febimm liebt in Der,

R'rdgc; ammoniafalifcb/ aafigt bet) ©terbenDen*

Sep flattern/ 50jaferu/ b«t Der ©cbmeib einen fpeciftfeben

©erueb; mie Jperingblafe rieebt er in bbßartigeit

iblattern.

§ i70t

Sin guter ©cbmeib mub marm fepn/ mie febon mehr#
maiß gefagt morDen i|i. 2)er falte jeigt in bibiS^it

S'ranfbeitcn innere SntjunDungen/ Den angebeuDen 5SranD
inD Den 2oD an ; in ebronifeben jvvanfbeiten fjangmierig?

reit unD ^grtndcfigfcit Derfelbcn. Siienigcr ju fagen bat
txt menn er oon j^rampfen berrubrt/ mie bet; ^pfierifcl)en/

^ppoebonDrifeben. ^ritifeb tann er auch merDen / menn

t
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i 5B ®on t>cn

tx 6afD ttjatm btt ^ranfe nod) nic^t fe^c entfrafeii ^

i|?, uuö Die üDleit ©pmptome nact)(affen (S^anj §. 191,,

§. 171.

€in jeDee gefdcbter 6c^tveiMfl u6cl ;
Doc^ ifl Dti

@c^tt)ei§ in l^effigen ^aiait^alfieDeen , tvelc^cc Die SKdfc^t

beaun fdcbt unD zugleich ITavf ncc()t, inic^t feiten beilfant’

wie Da^ beffeec S5cfinDcn Del* j?4:anfen nach folcbcn gt

©cbtveipe beweif?» £)er fafcangelbe Deutet ouf Heber
1

»':

fiup Pon ®aQe unD bePoif?ebenDe oDee PorbnnDene ©elbt
[jj

fucbt ; in Sflulficbeen aber bewcifi er 21uf(bfuug uhD *53ei: t«

borbenl^eit Der (Säfte unD gro§e ©efabr. 25e9 ©ic^tp«'*’
ii

tienten fünDigt ec jumeilen ^eferung on, 2)cc grün
i-j

6ct)tPei§ Deutet aufSibnocmitdfen Dcc ©aße/ Dcc blauUi

d)c unD fcbtt>acje auf atcabiliocifcbe €on(titution unt:

bePocftcbenDe oDec PocbauDene ?0?eland)oUe
; Dec Dintcn:!

facbige/ in bböactigen gicbecn^ unD bep ©cbwinDfucb?

tigen auf naben SoD, £)ec blutige ©cbwei§ in bbßac;

tigen giebecu/ jeigf Pon 2luflbfung Dec Säfte unD gco§er

©cfabe- 5ß3cnigec bat ec ju beDeuteit/ wenn DaDurcb elnei

gmobntc Stueleccung ecfe^f tPicD, oDec wenn cc poti

^cdmpfen ^ettu^tt (2)ani §• ^ 920 »

§ 172»

«aSenn in ^canfbeiten/ Die Duc(^ 6cbwei§ cntfcbicDetr.

wecDen/ wie 35* in fataccbalifcbeu/ ficb feincc einfün#-

tetr fo if^ Die^ fcblimni/ bouptfdcbltcb wenn feine anDccm

Slußleccungen feine ©teile Pectccten, wie etwa ein 3^uccb#»

faß^ ein bß^Pöe»'' Utin. SBleibt Die ^aut bcp SOfittcln/ Die?

fte befeuchten follen/ anbaltcnD teoefen/ foift Dic§ alTcmal;

ein gefdbclichec wenn Dec ^acn nicht Deffo |rdc#

fec abgebt. SBenn in ^canfbeiten Dec ©chwei§ fchnctl

untccDcucft wicD^ fo b*^i>en wie 23ccfchlimmecung ^ Dicci#

DiPC/ gefdbviichc 2Dieta|fafcn / uuD anDece bcDeiifliche 3«#

' t
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I falle }u furcf)fett. 2fucf) wenn ft'c^ Der i?ranfe nac^ ftavfen

;6cf)Wci§en nic^t tjoßig euleicf)(crt fn^lf/ iß i>te ©enefung

noc^ unfic^et (©anj §. 193 * )»

{
c, ^aut # S(u^fd)Iage 3eic^eUt

,

l §* ,i73>

^

(E^emafö l^ieff man I;j§ige Sp(Kut Slu^fc^täge
/' wie

“^i^iefel/ 5pefed)ien/ ©c{)Wammc()cn u. f, m» öftere fuv ftiü

' melcf)ej? ji'e öoe^ au§e^:f^ feiten |i'nD. 50?an mup fic^

> üc^f burcf) bte 9?ube taufeben (affen r Welcbe ftcb oft nach
' )cm Oluökucbe eincö folcben ^autau^fcblag^ einffeßt^ unt)
' )te gewöbniieb Oon feiner langen 5:)auer iff. ^n Den meU
'fen unö gewobniiebfren Saßen fi'nD (ie fbmptomatifcb / wie
< miiptfacblicb ipeteebien, getefef, ©cbwdmmcben, unö
^jermebten Oie ©cfabr, in Der ficb Der j?ranfe befinDet,

hefonDer^ wenn feine jfrdfte febr aufgerieben fmD unD Diefe

’^autauefcbldge p(o§Iicb ^urueftreten (S)an^,§, 3610*

'£ß ftnD hier aße Diejenigen auf^ufubren, Die nicht mit be#
( timmten unD elgentbümlicben i'ranfbeiten PerbunDen finD
finD jum ^auptebarafter Diefer Äranfbeiten geboren, wie
Poefen, ?0?afern, ©cbarlacb, fonDern nur foicbe, Die a(^
Jufdßc unD 3eicben anDcrer franfbaften SuffanDe ju
•etraebten fi'nD.

^

aa. © cb w d m m cb c n.

§» 174*

1
^ie ©cbw dm m eben (aphthae) fi'nD linfcnfirmige,

; oeibe oDer grauliche , mit einer fiebrigen oDcr eiterartigen

I
Seuebtigfeit angefußte S5Iafen auf Der 3unge unD im Um^

i

angc Deg sgjunDeö,^ Welche alö 2luöfcbeiDungcn Deö in Det
nnern gldcbe Dc^ ^brperö fortgefe|ten ^autbrganö anjiu!
eben ßttD, ©ic finDen ßd) bduflg bep neugebobrnen oDer
;anj jungen ÄtnDctn, befonDerö bep folcpen, Die im Sin?
(X Pon fcbwdcblipbon SOJwttevn gebobren ffnOt ^ep ihrer
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^rfc^ctiumg l^orcn oft Öufcf)f«tt, (Erbrechen,

Uxti ^i|e unö Unruhe bcc 5^'inber auf; unö fic ftnö

Dtcfem galfc/ wo fic nic^t übet einige Soge oorbanb

finö/ al6 feitifd) onjufc^en. 2iüein wenn fie lange ftc^cti

febwee abfrocf'nen/ oon gelbec/ bcaunev ober blaurot^

,

garbc finb/ b(eicf)C/ afcbfatbne Üldnbec baben, fo finb i(.

<in Seicbctt bcc ©efabc unb beg Sobeö* (Sie beuten batr

auf entfvdftenbe J)utcbfd(le unb Sibjebning, 3^^ ©nnj( !.

beuten fi'e «nf Sinbdufung beö ^inbgpccb^ ^ auf unbetbat:

U, ju fette 0D?Ucb/ auf untetbeuefte 9luebünf?ung buc:»

erfdltung unb Unteinlicbfeit CScntln.)/ fo wie ouf febw «

ten £)urct)btucb bec €rwact)fenen erfebeinti

bic ©cbwdmmcben auch in S^etöen# unb §ou (fiebern, i

gafirifeben, ©cbleimficbern unb Üiubten. 0ie finb in bi i

fen ^ranfbeiten fritifcb/ wenn babeb bie Grafte nicht ai
|

nebttictt @dfte feine 3f?eigung jur 93erberbnif jet i

genr befonber^ bet) SReroenfiebertt / wenn 9)?agenframifi

borbergebt, weicbet aber bep ^rfebeinung ber ©cbtt’dmn-

eben berfebwinbet, wenn ber ^u(^ öott, febnett unb (?ari

ber 3Micf lebhaft, bie Sluebünfiung nicht unterbrochen ifr

tinb befonberg wenn bag lieber bep bet Srfebeinung be

©cbwdmmcben etwa^ nacb(d§t. 9(u§erbcm fann wo:

noch auf einen guten Sluggang fcblie§en, wenn bie 351de.

^en bleich, mit einem rotben Sianbc umgeben fmb, nicb.

ju lange fieben» unb, naebbem fie aufgeplaßt finb/ au;

bem ©runbe bie reine /?aut burebfebeinen laffen. 9Bo fict

aber du§crfie ßrntfrdftung
,

gefunfener Ipuig, bleicpeg ent

jicllteg SInfeben, trüber ^(ief, Steigung ber (Safte ju.

Sluflbfung ju ihnen gefeilt, wenn fic braun ober mi§farbi(

augfeben, lange fieben ohne ficb abpfcbilfern, unter fict

freffen unb bic nabe gelegenen jerfibren , fmt:

fic ein 3eicben ber bodifeen ©efabr unb oerfünbiger:

ben Sob. S)icfi Icßterc iff auch allejeit ber gaH in ebronU

feben j\ranfbeitcn, -wo fie ben Uebergang in ben Sob burcbi

/



I

ber foi'pettic^en fratif^afifen ^e{d)affent)eken, j6i

Sluflofung ber 0af^e anieigen, tvtc tn bei? ^(btt^inbfucbt/
im &hvbut/ in bcr öoüenbefen ^u(?fewc^el

bb. S i; i e f c b

§. 175.

Scr ^Ctcfcl (exantliema miliare) !^hgt tttit bm
Cc^iDaniitic^en feinet iRdtut noc^ fe^t lufamnten unb et#

fc^eint auc^ tu benfelben ^nani^eiten

,

uttfet beufelbett
Umflanben, fo n?ie et i^nen a^nlic^ fte^f unb bftets t^te
6fcae öetfriff, nut bo§ et eine Slugfebeibung bes a»to
^aufotgan^ ifl. €t finbet fic^ meifieui^eil^i au bet 53ruft
uub ben bebeeften S^eUcu bet ©liebma^en etu, «nb be#
ftebtin ^itfenfotmigeu/ tuei^totpe^en ^la^c^eit, bte mit
rotten Slaubetn umgeben ftn*^/ unb ©paiinung unb 91o#
febmeOung bet ^aut uerutfacben. dt jeigt ftcb befonbetö
bc9 SBetbetn im jTinbbette, unb if? biet, mie in biclett
anbetrt gatten, mcittentbeiB eine gofge öon ^u bi^iget
«epanblung» ^i^tge j?tanfbtitcn, ju benen et Oeb 9 tfeß(,
geben babutcb ben netbofen Sbataftet ju etfennen. SOßemt
:t t)on etjmungenen ©cbmeitten entßebt, ift et feften alö
^tife ^u bettaebten. ^n ben etflen Xagen bet .<?tanfbci(ett
tt feine (Stfebeinung eben fo bebenfUeb / al^ tvenn et ficb
u dnöe betfelben einflettf. 3m etfien gatte beutet ec
ttetgung bet ©afte jut 2fuf(ofung/ im le$tevn dvfebopfung
'et^taffe am ®enn bem 3(u^btucbe beö gtiefelö 0d)laf#
’figfeit, Slngtt, SeUtien, ffeinet, ftampfbaftet ®ul^,
tbmelaenbe ©cbmeitte, ttoefne ^ungc, bftete £)bnmacbte»
oebetgeben, fo ifr bte 0efabt gtb§et, unb bet tobtlicbc
iusaang mabtfcbeinltcb, befonbete menn bej) anfebeinen#
et ©eltnb^feit beö giebetb bie ^tafte jufebenbs rmfcti
»0 gtope ^Riebetgefcbfagenbeit bes ©ernütb^ öeo ^tanfett
ebtbat iß, ©cblaft abet bet Jltanfe 00 t bem 5lu6btucbc
*9 Slnefd}tag^ i?ic(, bebt jtcb bet ^ufe in bem 59;a§c tvte
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jener jum 55erfd)ciu fommf/ uerSrcItet ficö ein tvarme«

gelinbcc S)unft Ü6cr ben ganjen Körper , tritt jugleld) mi

bem 31iisbruc{)e ein md§tge^ ?!Rafenb(uten ein ohne

öcn ?Rctguiig bet i^dfie jut Sluflbfung, ift basj Riebet jWö.

ftai'f aber ol^nc netbofen SInilrid)/ fo ift*^ojfming jur @f

nefmig botijianben. ©en rotten griefel ^>dlt man für meni

gcr bebentlicö al0 ben meinen ^ menn er bon feinen anber:

ub(en 3ct(^en begfeitet if?. (Ergeben ftef) bie 35idßcben ftai

mit heftigem Suefen, finb fie mit einem rotben, gefchtnoflt

nen Üianbe umgeben r bleiben fie einige 5age fiehen^ fo i

bie§ ein günliigere^^^jch«»/ '^enn fie bei; ihrem sSurct

brnch gar feine örmpfünbung in ber ^aut erregen; tief i;

berfclben liegen; bleiche Üidnber httbeii; bie J^anf trocfec

ober eingefallen ifi; unb menn fie halb berfchminben; bal

tbieberfommen» 3't biefem gallc finb fic ein f>ht bcbei^ll

d)c0 3c'<^)en. ®efonbere gefährlich ifi e0 ober; tbcmi nac

bem ülußbriiche baß Riebet; bie 3lngfi; baß (£lnfchlofen bt

©lieber ober bie ganjlichc@efühllofigfcit (mefcheß atleß bc

brm3luöbrucl)e bon weniger SBebeutung ifi)^unimmt, men

Der ipulß gefpannter; fchncller; unregelmd§iger mirt

wenn 3ittern ; ©efchmulfi beß ^orperß
;
3»rfungen , Oh»

machten; ©chtbdmmd)en; Durchfalle cntfreheji; unb b»

Traufe gro§e gurcht bor bem l£obc jeigt. Jiitt ber^grief

fd)nell,jurücf; fo entliehen baranf jfrdmpfe; innere (£ii.

jünbungen; unb ber S:ob ifi ju furchten»

cc. ip e t e c h i e n.

§. i7<5.

r Die ^etcfd)en (Peiechiae) fiiib glecFen bon rofhei

rothbrauncr; blauet; fdjmarjer gatbc; bie anfangs bi

©rb§c eineß glohftiches h^ben; juiveilen aber fich meifer

biß jum Umfange einer Jpanbpdi^e; berbreiteii; über be.

^aut nicht hrrborragen; fein befonberee ©efiihi erregen

I

/



f6 rper((cf)Mi fronf^afren ^efcf;nffenf)c{fen. 163

«nt) an Den bebpcftcn ^fcHcn ^orpcr^
erfc^cinen. ©ie Deuten flct^ auf öcrDunntcer auegcavfe#

»cgi^Iut, mdc^es in Das ^eagemebe anötjftreten if?, unD
fInD Die genjobniicDcn ©efa^cten Der fauiiebfen ^tant^cii
ten. €eiv5^nlid) n?irD naep ibrem 2lust>rucf)e Der

riclner unD unregelmäßiger, Da^ Slnfeben jertUrtcr, Die

©timme fcbmacber; Die 5>elirien nefimen^u;^ Blutungen/
coßiguatine ©cbmeiße imD aUc 3eicbcn Der 21ufl6fung Der
©arte rerfunDigen Den naben S:oD. 3umeilen, Dpcb fc^r
feiten, b<U man Die ifranfpeiten auf Den Slus'bruct) Der
tfcbien gelinDert gefmiDen, fe Daß mit ibrer'CTfcbeinung
Der ^'uls großer unD regelmäßiger, Der fopf unD Die iBrufJ
freper, Die ^aut feuchter murDe, Dai^ ^emußtfepn mie#
Derfebrte, Der Urin einen ^iegelfarbnen 95oDenfa$ annaßm,"
iinD fo Durch ed)meiße unD Urin Die^ranfbeit cnffU^icDcn
murDe. SeDoeb aueb in Den beßen gaUen foU DieferM
fcblag nie fitr ficb entfcbieDen haben, unD menigßen^ eine
febr (ongfame ^eenDigung Der ^ranfbeiten Darauf erfolgt

dd. SurfßefcbiDürcben*

§ 177*

Sucfgcfcbmurcben rprungo, Intertrigo
)

pnD JiMdttereben , Die, Das ©eficbt ausgenommen, überall
im^orper mit heftigem 3ucfen, 25rennen, ©feeben, ober
Sefübl Don Slmcifenfriccben berDorbreeben

, unD Dureb DaSWen ober jfra&en ficb oft in ^ucfeln ober knoten um',
»anDcln

, aber in Der Sähe mieber jurueftreten. 0ie ßnöw ^ra&c, iumcilenaucb Den §Wten äbnlicb, nur Daß
IC ficb Don jener DaDureb unterfcljeiDen, Daß fie nicl)t bloS
;n Den (belenfen entßeben, für ficb nicht anfrccfeiiD fmD,
inD Den ^ra^gcrueb nicbf haben; non Den glecbten aber
mterfcbciDen fte ßU) DaDurd)

, Daß fie niebt im ©efid)t por#ommen, feinen brenilicbten ©erueb haben, fid; nicht im
2 2
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^?i*eifc ftu^bvcifcn ;
unb gcmdnignc^ in gt:6§ct;<n

erfci)änctt, Oft jetgen fie fic^ bep ©efmiben im gru^ja^
j|

nac^ bem @enu0 ^tgigcc @act)en, oft ftnb fjc Begleiter ber|

Ungejiefev^. 5lbev aucl) in bec ©encfungepeciobc nadjl’

j^ißigen j?canff;eiten erfct)eincn fi'e, uevbreitcn Oeb übcc beri

ganjen 5?6vpci’r «ub etregeu ^eftigee Streunen; aber rflj

fbrbern auct) aisbann bie j?rifen/ befonberS burci) iMusbün:|

ffung» 3n c^ronifeben Äranfbciten fmb fic ein

j^artnaefiger !Scr(lspfungen im llnferlcibc» ^cp SUtcrii

fommen fie bnnfig Por (pritrigo senilis). Sep Äinbcrrit.

finb fie ein Stieben bcr@crppbcln/ bep ipcrfonen bce anbetr

,
©efcblecf)f^ ein B^icbfn ber f?ocfenben 9)?cnfTruationr bec

sOJannem^ mo fie fiel) befonbers am Elfter einitcllen/ en

3eicben Pon Jpdmorrboibcn; aucl) finben fic ficb bep be.

@clbfucl)t unb 5)Iclanct)oUe»
« (

ee. g l c d) t e n»

' §. 178 .

Oie glccbten (herpes), fmb ficinc rotI)c obe;

tpcifte jufammengebduffe 93ld6cbcirauf bcr.t>^»wi/ bie bal.

hier halb ba ctfcbeineip mit Surfen, trennen, ©efebmuL

ber benachbarten Sbeile Pcrbuubcn finb, unb beprn

plaßen niemals tpaf;reö (£itcr, fonbern eine feßarfe, frer

fenbe Sauebe Pon ficb geben, ipcrauö eine unformlicb-

Igorfe entftebt,- bie ficb abfebuppf ebne ju pergeben. Oie

fer Slusfcblag i|l ebronifeb unb beutet auf feropbulofe 55c
u.

febaffenbeit, auf Seberfranfbeiten, auf Unferbrurfung be.

SDIcnftruation, ber .^dmorrboiben, bcs mei(fen gluffc«

gemobnter gu§fcbtpei§e, alter ©efebmüre, auch auf fcor:
),

butifcb«! unb pencrifebe Opscrafie. $

cl, Slusfd)cibungcn aus jpautgefebmuren..

§. 179 -
/

Oiefe 9lusfd)eibungcn fommen bif>^ blos in 95etracbi

tung, tpiefern bie ©efebipuve, beren ']3rsbuct fie fmb, mit
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Jnncrn Siißanbcn jnfanimcnDdngcu unb 3cic^ctt fcanf^af#

tcv SScrdnbmingcii im £)i'3ani0mu<5 finb^ tvc(c^)e of( burc^

fein 5)vCffmal fieserer unb gefebminber al^ buccb fic ccfdnnt

nieebcu: }. 25. Die Pii(ffeucf)c, bic ©ceopbelfcanfbeit/ bei*

0cDrbiif^ bic ©irf)t u. f. m. 3m ülflgcmeineu gilt Pon beti

Sluöfcbcibungen ber ^aufgefebmüre bie.§: 3e vcicblicbec

tmb (inbaUcnbcv fte aiiiJ 9eo§en gfdeben gefebeben^ jefebdw

fee unb Perboebenee ba^ €ifef obci* bie

lüdcbev fte bcftcbcu/ beffo nacbtbciügee finb fic fue bett

^c«nfen/ befonbeei? wenn ee fcblpdc()licb unb alt tff; allge#

meine gntfvdftimg unb Sluejebeung ift bie enblicbc golge^

tbdl^ wegen bcs 6dftc < 58ci’(uf?ß / tbeili^ wegen bei* 9ve;

\fovbtionf wenn bic 3^‘iicbc bon befonbee^ übler SSefebaffen#

beif ijf/ tbeil^ wegen ber um ft'cb greifenben 3er(fbrung;

wie bepm 5?rebögcf^wur. 3n|wifcbcn ftnb folcbe 2luöfcbei#

bungen mancbmal* betlf<»i«/ inbem babureb fcbdblicbe

Stoffe auö bem jTbrper geleert unb franfbnfte Sbdtigfeltctt

innerer Organe auf ba^ ^autorgan abgeleitet werben*

Zuweilen perfebwinben j^ranfbeifen / fo halb ©efebwüre

entffeben; unb jwar nicht immer blo^ ©efcbwürcpon bc^

trdcbtlicbem Umfange/ fonbern auch wobl Pon geringcittf

wie cö bep benen ber gaß iff/ bic in bi&ijjen unb inter#

mittirenben S-icbern an ben Sippen entffeben unb bic 3lb#

nabmc biefer jlranfbeiten an^eigen (Oanj §. 395. )
dagegen wenn/ befonber^ altCf 0cfcbwure fcbncll au^;

troefnen/ fo wir eine beporffebenbe ^ranfbeit ju

befürchten/ bie entweber golge ober Urfacbe jener SrfcbeU

nung i(f. ©enefung aber iß in biefen fallen ^u

wenn jene unterbrochenen 2lußfcbctbungen wicber sum
Sßorfebein fommen (Oanj §. 384.).

§ i8o.

533enn ©efebwüre/ bep nicfit üblem Ülnfcben be^ 2lu^?

:
gefebiebenen unb bep^febeinbarem Süoblbcfinbcn ber ivraniJ
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;

fen gar nicbt ^nkn tvollnt/ fo la§t ftcb fcbou öaraii^ am f)

t^ccbocgene artbritifcl)e
, fccopbulofc/ Pcnetifcfyc 6cfedcff‘ i

u. f. m. fd)Ue§en, tücfcbc biefe miDcrna(ür(icbeji Sliißfc^wi

bimgen unterbdlf. 933cnn fid) bep ?Pcrfonen Des onDecr

®e|'ct)Iecbtß ©cfcbnnire alle 9)?otiatc Pcrfcblimmern, fic^

cnfjiiiiDcn, febmeribaft/ ungetvobnltcb feuebf/ ja maneb)

mal btntig ivctDen, iPtc eS Denn gdUe giebt^ ivo nach SSen

huf jcDes fOionats ein jlarfei- ^Mutpuß aus foicben ©ee

febmüren cntflebt, oDer fteb eine i'age csagiilitien i^iufe<i

auf Der öberftdebe DCS ©cfcbn)urS fammlet: fo ifl Dicg ein

3eicbcn Der (locfenDen ober Pielmcbr gdni(id) gebemmten

monatlicben Steinigung; es mag nun Diefe Die Urfaebt

j'Cner üluSfcbeiDungcn/ ober bepDe mögen Die golgc einer

aiiDcrn Urfacbe fepn: 0, Der nenerifeben Slffcctioui

©emeiniglicb Dann Die gebemmte ^Oicnftruation eint

golge Der SlusfebeiDungen Des ©efebmürs, menn Diefe febr

bebeutenD fjuD , Der Körper aber fcbmdcblicb i(T. Slueb bei;:

foicben metblicbcii ^nDioiDucn/ ft>o Die SOtenfTruation De«;

I

3abren ju golgc aufbort f oDer mo fie bötte erftbeineiti

fbllen unD noch nicht erfebienen ifl, oDcr nur langfam unb:

unter mancberlep 55efcbtPcrDen erfebeint/ finben ficb ©e#

febmüre ein. 9lucb nach unterDrueften .^dmorrboibtn ent#

ffeben jumeilen b^»ttndcf'ige ©efebmöre/ am banfiglten an

Den @d)amtbcilen / mo fie oft aus ^cttbnnt für uenerifcbi

gebalten merDcn. Sben fo nach iurüefgetriebenen .^aut#

aiisfcbldgcn, roie: j?rd§e, bofer jtopf/ glecbten; ober,

beb 9IIten uuD jt’iuDevn, tjon permiuDcrfcr SIbfonDerung

DeS Urins /
tpo fic gemciniglicb eine mdlferigc feborfe 3au#

d)c bon ficb geben, am bdufigfTcn bep 2llten an Den §ü§en.

00 auch entfteben ©efebmure pon gebemmter 2Iu8Duu(tung^

befonDcrS einjelner Jbcilc, als: Des jvopfS, Der gu§e.

©efct)WÜre, Die febr bartndefig unD bösartig fiuD, oerra#

fben oft ftoefenbe Steije in Den CingetPeiDen DeS Unterlei#

beS: in DSu erften SBegetw Der £cber, Der ?0?ili u. f,
.
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' S(ue6 in DicTcn Ratten/ befonbct^ her) aftcrn ^p^cfoncn öon

nfrnt)iliar.ifd)ei‘ Sonllifution , fünDcn fic frei) am I)anfiig)Ten,

<m Den gu§en. £)fc enfficl^en ©efc^mürc o^ne aße mcvU

fcacc 55ccanlaffmi3/ tinD mcvDen DaDutd) jti 3Sen'ätr;cm

eincv aKgcmeinen. ©c^jmdc^c unD fe|ilecr;af{cn S5cfc^affen#

^eit Der 0dftc. SBcnn fi4 »^einc SSunDcn u4iD 3I6fceffe in

©efdimürc DcctvanDeln r fo Deufci Die§ auf Dicfelben Uvfa?

t^en ^in.

§» 181.

3luf ®ic^t Deuten Die ©cfd)ttnu’c l^itt/ tt>enn fie ol^ne

fcct(id)^ Ucfad)c fef;c ^arfndefig ftnD , im JT^erbf? imD 5ffiin#

ter, o\)ec bep feuc()tee 255ittei‘ung
, oDcr überhaupt ju Den

Seiten, m fon(^ ®id)trc^merjcn jti entfiel^'en pfTegen, ftc^

perfdiUmmern ; btp troefner, tvaemci* «iöittemng ftc^ heU

fern, oDcr gar fcblieficn* 6ic ^aben gemeiniglich

fine tüdfferige, fcharfe meicbe fogar Die SeinmanD
jumcilen fchmarj fdrbt. 2lm bduftgficn merDen fie an Den
gu§cn bemerft. 0n Seichen i)cß @ c 0 r b u t ^ ifi c^, ipenit

Die ©efcbmnrc fchlajf, fchmammig fiuD, Dunfelblau, braun
ousfehen, leicht bluten, Da^ außfiie^enDe 2?lut fchmar^ ift

unD langfam ©Der gar nicht gerinnt. Sa^ fcrophulb#
fe ©ef^mur if! gemeiniglich tpelf, bleich', hat aufgeDun;
fene SidnDer uni) eine Dünne, fcharfe, tvdfferigc fauche,'
SDic P c n e r i f ch c n @ e f ch m u r e , menn fie urfprüngliche,
D» h- 3lttfrecfung entfianDcn ftnD, Perrathen ftch theil^
Durch &en Ort, tpo fie entfiehen: an Der innern ©eite Der
5?orhauf, an Dem 53dnDchen, oDcr in Dem ^infel unter
Dem ^BdnDchen , an Der innern ©eite Der ©chamleftcn,'
an Den Ü^pmphen , Der Slitori^, jumeilen auch nn Den
SlugenlieDern, an Den Sippen, Den S5rufftparjen u. f. tp. fch
ten am männlichen ^lieDe unD Dem .^oDenfaef , noch feit#
«er an Der (^-ichcl; theilö Durch Die 2lrt, tpie fie entftchen/

Durchfichtige, mit 5ßaffer ange#
faßte S»la9chen, tpclthe ftarf iuefen

, (ich entjünDen, auf#
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ferf! fefimerj^aff wei'ben/ aufbi‘cc()cn^ unb f?c^ in ein fieli

ncö citernbee ©efe^njuv bctnjonbcln/ ba^ um fic^ fri§f!

I^avfc 3vdnbcv befommf
, unb einen fpecFartig i mcißcri

©runb ^at 3^ce ülusfc^eibiing fie^t gmnlic^gelS/ unü

wirb immer häufiger unb fc^dtfer, fo ba§ leicht aüena^eri

Steile/ me(cf)e fie berührt/ babon angefreffen werben.

4. iMu^febeibungen bureb öie Vieren*

S)ic 5Rieren fteben mit bem J^autorgan in' offenbarer

5ß5ecbfclmiifung. 3« öer Siegel: je mehr 0cbwci§ / befic

weniger ^arn; unb umgefebrt. ©ober im 5Binter ber

^orn reiebiieber obgefebieben wirb/ im ©ommer fpdrlicberr

Ueberboupt bdngt ber^uffanb ber Spieren mit benSiffectioner:

ber übrigen Slbfcbeibungsorgopc bureb Sonfenfuo jufam:

wen/ unb man fonn bober bie allgemeinen 25erbdltniff(‘

ber Slbfonberun'gen im Organismus ingiebern/ j?rdmpfen/i

^arm; unb ©alleiu^ranflxitcn / fo wie b,ep benen bet

^atnwerf^euge felbft / auS bem ^ani/ in Pielengdllen mit

mehr ober minber 3 ubcrld|jrigfcif bcurtbeileu/ je ndebbemt

bie franfböflctt Sßerbdltniffe mehr ober weniger bunfel unbi

complicirt finb. 5Ü3ir betraebfen bemnacb juerfi/ alS eigene

tbumlicbc aiuSfi^eibung aug ben Spieren/ ben^arn.

a. ©er ^arn.

< §« 182*
;

©er /?arn (ürina, lotium) bient als 5cicbff^

5?ranfbciten / in S>ejiebung auf feine Sonfiften^/ §atib

hCf ©crueb» 50? enge/ unb ber in ibm enfbalteneni

©toffc. • ©er Urin ber ©efunben i|r gicicl)fam ber 20?aöt(

flab für bie ^eurtbeilung bes Urins ben ^l'ranfen.

©efmibcn i(l er meirrcntbcils mehr ober weniger getbr

md§ig bief, obne 5.'obenfa§/ »on n»U)tigem/ ammouiafci

falifcbm ©crueb/ unb richtet ftcb in ipinftebt auf feiaö)

I

I
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iluantifaf, nac^ Oer SO^enge Oe^ genofTene« (Bctmifi

(Sani § I960*
§. 183*

3ii 31nfc^ung Oer eonftf!cni i(? Oer J^arn fe^fer^

5aff, toenn er i) iu Ounn if{ (tenuis). 0it Ounncc
-^arn öerraf^, Oa§ Oie ^ranf|)ett8materie noc^ nic^jf ium
5iuött)urf gefc^ieft i|t, Oa§ framjjfe jugegen finö unO 6e^

öorfre^en. SBenn er in großer 5)?enge unö njaflferig aOgcr;t,

Ocutet er auf @d)tt)ac^e nnO Sajtlfat Oer feffen Steife, gin
Ounner, farfelofer /?arn, Oer fo fortOauert, ieigt in

gen ^ranf^eiten, OefonOcrö in inffammatorifc^en gicberiv
einen gto§en 3?eii im jforper, unO nerfunOigt Oa^cr
ecOIaflofigfcit, Sclirien, SonPuiponen, ^ranO unö XoO*
©inö Oie übrigen 3eici)en nicf)t fc^amm, fo entfeOeiöen ficO

Oie Äranff)citen Oabep iumeiien OurcO Sibfcejfe. gin aiu
fangö Ounner i?arn

, Oer balo öarauf öicf mirO, fapt ocr#
mutfien, Oap Die g^atur an einem 2lbfafie arbeite, ’ueber#
5aupt iff aber ein Dünner Urin, er mag gelb oOer rotö
fet;n, in Wm ^ranf^citen, befonOeri^ im gortgangc
Oerfelben, fein gutes 3eicben. 3n c^ronifcOen ^ranf^ei#
fen ieigt ein Dünner /?arn eci)tpacf)c, ^a;;itat Oer feffen
«t^eUc, S3erftopfung

, Krampfe, langmierige ^Tranf^eiten
Sunn unO toafTerig gei;t er neuen 2(nfaöen ^ppocOonOri#'
fd)er, ^pfierifeber, epileptifcber ^erfoneiO Den ÜJarorn^#
men tntermittirenOer Sieber, porauS. SRacb i^opfpcrlcfeun'
gen bemeif! ein Dünner, Ourebpebtiger, nmffcriger Mm
Oa§ pe nicbf geringfügig pnO. 2 ) SfBenn er iu Oief iff,
(crassa). 0n iu Oicfer .^arn * Oer oief bleibt, bcmcifct
üble 2lbfon0erung, unO in bi^igen franfbeiten heftige unö
«norbentUebe 33emegung 0er ©aftmafTe, er aber um
Oie Bett Oer €ntfcbeiöung Der franfbeit einen 95o0enfaß
faUen, fo ip er meip fritifeb. ©n OicFer, rotber Uiiu
ieigt grope ^t|c tm förper an, «nO bep aBaffcrfücbtigen
iinö ©cbminOfucbtigcn Oie ©egenmart eine^ fcblelcbcnöcn
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gicScc^. (Ein btcfcvv tt>eif?cr Ucln/ bcc einen bicfcn/ n>eig/J
lieben ®obenfa§ fallen la^tf ifl 6ftct5 2lnjeige non einge»"^

fogenem €ilce. €in im Slnfange ber ^ranfbeit bi{fctr||!

Jpani/ bcc imgottgangc becfelbcn bönnc rnirb^ unb bünncfk

bleibt r iflfcin gutesj Bcicbcn r unb meiff ein ^«mci^ ba§;|

bic Sntfebeibung noch fern Ifl.^ Spieen gehört auch bctr|

trübe Urin (turbicia), ber fcblecbte^ geflortc 55erbauung^^

einen Ueberflup an fcblecbtcti; nerborbenen Saften, Sebmä#

(bc f befonbers €rfd)laffung ber 31ierengefd§e anjeigt..

€in trüber Urin, ber non Unreinigfeiten ber etflcn 3ßcge,,

non ftarfer UebertaDung beö ^Olagcne, non 2i«förctcn imi

Unterleibe herrübrt, ben ber ©iebt ft cb ein ffn bet, b<»l nichts t

ju bebeuten, tfl öfters beilfam, befonbers menn er einem

SSobenfae fallen ld§t. Ueberhaupt iff ein foteber trübet’

Urin, in ben ficb ein tneiffer, bicFcr Sn§ nicberfenfr, mcnni

bie übrigen ^cii^en gut finb, ein^etveiS, ba^ bie Sntfcbel#i

bung naf;e ift. ©ebt aber ber Urin ^eüc ab, tnirb baraiif'

trübe unb ld§t feinen 9)obcn(ai^ fallen, fo ift bie§ feim

gutes 3ß»cbrn. - (Einen ganj trüben Urin nennt man urina

jumentaria ober jumentosa. ©tmaS obüebteo auf bet

Oberpdebe beS UrinS hielt man ehemals für ein Reichen bet

aibjchrung; man finbet eS aber auch oft bep ©efunben,

unb in bem ^arnc nieler SluSjehrenben nicht (2)anj

§» 197-).

§» 184* I

3n 3lnfehung ber garbc mii^ bemerft werben: i)

ber weiffe ^arn (urina alba). 5t jeigt ^Serffopfung

in ber Seber ober in ben 3iiercn , Ätdmpfe u. f. w. an

;

baher geht er fa(i immer ben ^nfdllen hbfferifeber, hppo^

ebonbrifeber, cpilcptifcber 95efcbwerben, auch ^rampffolii

fen, bem ^icberfroffe u. f. iP. PorauS. SBenn ber Krampf

nacbldßf, fo fdrbt er fteb tPieber» 5>ocb h»U man ihn auch

in 9lnfdacn ber J^npocbonbric unb ^pfletie, obgleich UU

urif fehr toth gefunben, ohne ba(i ein gieber jugegm
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€in tt)ci0cr Urin i|f ein gewö^nUc^er 5J>egleife»: bet
.^aniru^r. (iin mdffet, farbfofer ^am i(? in

^ronf^eiten fdn gmc6 3eic^)cn, befonbere wenn bic JTpige

,
gro^ i|I, unb fücntt er nic()t »ac^) ^dbenfebaften pI5$acb
ciitfTanben iß: benn fofgen barauf, mcrni er aubair,
2)elirjcn/ S^cicbtttjacbeii/ (obflicbr Sonbulfionenj in ber
v^irnttujtb/ ber -itob, 2)ocb man auch in ^ni^un;
bungßfranfbeitert f menn bie übrigen gut waren/
auf bae pioöficbe erbiaffen be^ ^arn^ eine gan^Iicbc 5?cf«
ferung erfolgen fer;en. 2 ) £>er faffrangelbc Uri»
(u. flava, s. crocea}. S^iefen finbet man befouberi? i»
^ber ©elbfucbt unb in ©aOenfiebern, unb er jeigf, inebc#
fonbere wenn er bie Slßafcbe gelb färbt, ben Uebergan«
ftner '?:??engc ©aOe inb §?lut am 59?an finbet i^n aber
auch in anbern bi&igen gieberm din bunner, gelber
Urm, ber fo bleibt, oerratb welfr in bibigen j?ranfbdtcn,
Da§ bie entfebeibung ber jfranfbeit npcl) fern iß, ©ine»
gelben, biefen, trüben Urin finbet man bfterö ben geflow
ter 3ßerbauung, bei; Unrdnigfeiten ber erfien SEBege. 7 }
5^cr citrongclbe, blafgclbe Urin (u. citrina,Äa) G^iefer Urin, wenn er bünn, wafTerig i,7 ,
^etgt öftere krampte an, unb in cbronifcl;cn iTraufbeite»
•gangwicrigfcit berfcibcn. 3n bi^igen Äranlbeitcn, in wcl#
eben meb,rere üble 3dcbcn norbanben finO, wenn er gelb,
bunn unb burebfiebtig bleibt, berfünbigt er ©cfabr. 4irb
er aber, naebbem er falt geworben ift, wel§, lagt er eine»

t T meiftenobeilfam.
«ep ber Sibnabme ber ^ranfbdt jeigt ein gelber, burcbficb.
ttget Urm gute 5öerbauung unb ©enefung an. 4) LVbunfclgclbe (fulva, s. aurea), ber orangcn^gclbc

b^Te'n (rubra),

otr e rfl
feuerrotbe, buntei:

rufa) fmb blo^ bciu ©rabc
nach Pcrfcbicben. dnem bunfelgelbc» jjarnc,
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ijct in geringer '0)icnge, aber l^dufig^ gelaffen wirb/ ber ^

’flleicb im 2lnfangc ber Ä'ranfijcit cfwaß ju Stoben fuifcn •.

‘ id§t/ fcblie§tmanaufganic()fe cberanberclltuelnigfcitenbee li

erficu ®cgc. ^tn me^r ober weniger rotier J?arn jeig»

me^r ober weniger ungcwobnltcb frf)ncllen Umlauf bes

iinb baburd) oerme^rtc ff>tcrifcbe5lödrme«n. (£c wirb baf;cr

rot^ nach ftarfer ^Bewegung/ nach bem ©emiffc l^i|iger

©etrdnfe u. f. w. 5iBcintrinferu ifi er aucl) in ^ranfi

l^citen rotI;er gefärbt al<? eß ,fon|r bic ^eftigfeit bcrfclben

mit^icb bringt. 3'c rbtbcr ber ^?arn ift/ befio fiarfer if

gewobnlid) ba^ unb er gebt bann meifiene nur in

geringer ?)?enge ab. <£r ifi b<tuptfdcblid) infiammatorii

[eben gicbern gemein. Säuert er lange/ jeigt er gar feiw

SßoUc ober 55obenfa§/ fo ift bie (Jntfebeibung nod) fern:

imb je rbtber er ifi/ befto großer ifi bie ©efabr/ weil c:

bann gcfdbvlicbe (Snf^unbungen/ 5ßranb unb ben Xob nen

fiinbigct. 3n ebronifeben jvranfbeiten oerratb ein rotbet

Urin ein fd)lcid)cnbcs ^-ieber. SSirflid) blutiger Urir

ifi in gaulfii’bcrn / fauliebten 9.Uattern unb anbern faullcb'

ten Äranfbeiten ein gefäbrlicbe^/ meifi fobtlicbes ^eicbeni

ba er ein 53cwei^ ber gto§en 3(ufl6fung ber ©dftc ifi:

(«Born 93lutbarnen f. weiterbtn lit b.). a>er braun:

fotb.c (ii- lateritia) i|i ein gewbbnlicbcr «gegleitet

intermittirenber lieber. SJian finbet ibn and) in maneben

fatarrbalifebcu gicbern /
im ©corbut / bep «ßenerifcbciT

u. f. w. überbaupt bet) (Eacl;eftifcben. 5) Ser grüne

a r n (viridis). (£r foll ber Begleiter einer fcbwarjgaU

iicbtf« ?0iaterlc fcpn ,
unb in ^ranfbeifen ©cfabt:

anbeuten. ?Wan finbet il)n duperft feiten, baber einige^

feine (Sjrifieni bezweifelt b«ben unb nod) bezweifeln. Oft

ift er PicUciebtnur Pon einem fupfernen @efd§e, in bem

er gefianben W, gefärbt. 6) Ser febwarje

(nigra.). Sicfer röbret in jtranlbcitcn entwebet poir

großer .fpi&c, ober 9lufl6fung unb übler ^efebaffenbeit ber:
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©dfter Don fc{)n?ai*^9aKic0fcn tm UntccfciSe/ Doit

jcmlTcnen ©cfd^cn/ @efd)JDÜren in t»en SRtcreU/ gelTopf#

ten SIutflülTcn «. f< «? if! nic^t immec ein foDtlid>e^

Seichen/ tfic man el^emaB md^nfe. 3n i^i^igen d?i-anfl^ci^

fen , menn Die ©pmptomen a6nclpmen unö öce j?ranfe ficö
'

erlcid)tcrt fuljif/ menn l^eUfamei? 3f?afenHüten/ ©c^imci^e

fic^ f)aiu gcfcUcn/ ift er oftc“^ ,2Set6in&et cc fic^

frcplld) mit lauter üblen Sufdöen / fo mdcbft DaDureb bic

©cfabr, befonber^ menn er einen rufi'gcn S^obenfaß

Siübrt er oon fcbtvarigaüicbtcn Snfarcten ber^ mie bet)

SQiclancboIifcben/ Jppfterifeben, im oiertdgigen gieber/ ober

Don unterbrüefter monaflicber Sfieinigiing/ dvinbbetterinnen#

Sicinigung^ Don S^ierenjlcinen/ ^lafcnbdmorrboiben^ fin^

bet er ftcb in ber Slepfolif ein/ bann ifi er für fteb allein

gar nicht ju fürchten. ÜRur bem ©rabe nach i(t ber iDic

rotber SäJein au^febenbe (viuea) unb ber fcbiDai'jbleicbc

(livitla) /?arn Dom feb marken Dcrfcbicben (3:)ani

§ i98.>

§ 185.

2Ba^ ben ©crueb be^ Urin^ anbclangt/ mu§ bc#

merft werben t i) ber natürliche Uringerudbt
biefer iji ein 35ewci^/ ba§ bie SSerbauuhg unb bie 3lbfon?

bcrungctt gehörig Don ©tatfen geben. 3n bi^i^cn giebern

ifi ber .^arn Don fidrlerem ©eruebe wegen bergige/ unb
weil nur febr wenig au^ bem Slute abgefonbert wirb. 2)
ein angenehm rieebenber Jparn (suaveolens), ber meiff Don
genoflfenen ©peifen ober 3lrjnepen berrübrt/ wie j. 35. non
©pargel / ^Serpentin /

Rad. Ireos florent. bat gar weiter '

feine SSebeutung. 3) ein ft i n f e n b e r a r n (foetens),

icigt eine fiatfe «Serberbnip ber ©dftc an / unb i(f fowobl
in bimsen alö in ebronifeben i^ranfbei.tcn ein fcblimmc^

3eicben/ befonberö wenn er fiel) gleich im 2lnfangc einer

. ^ranfbeit einfinbet. ©inb aber gute Seichen ^ngegen/ fo

ifi er zuweilen beilfam/ wie in intermittirenben gicbern/
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inbcm bte bcrborbcucn babiircb au^jgeleerf toccben.

Sleij§cj:(! flmfcnb iinD fd)acf wirb auch bet Uriiif men%,et

lange jurücfge^atten wirb, wie bep ^arnberl)alrimgen

(2>ani §/i990*
§. 186.

3n Slnfe^ung ber 50?enge beö Urtnö, bec abge^f,

iinferfcbcibet man: i) einen ^dufigen Urin (multa).

S^iefer jeigt, wenn er niU)t bon ju^bieiem ©etrdnfe, ober

bon Sirjnepen berurfacbt , einen Uebcrffuf bon wdffei

richten Sb^i^cn im j?orper, ©cbwdcbc imb üa^cifdt, befoiw '

berß ber tIRieren, gebinbertc 3lnebänflung, unfetbrucffc '

' 0 d)wei§e ober 2)iatrlbbcn, parficOe Krampfe, öurcb ^

meinen ju bdufigcn, anl;aUenben 2lbfiu§ bes Urin^ wirb

bae feiner wdfferigen 2 I)eiie beraubt, e^ wirb fcbarf,
'

(i entfteben 23er(iopfungen, ^nfarctcn im ipfortaberfpffeme,

5)?attigf<it, ©c^wdct^e, Slnsjebrung. 3 n

^ranfbcitcn, befonber*i bep ?Oielancboiifd}en , Jpppocbon#

brifd)cn, ippfterifcben, in biertdgigcn giebern ^at man

i^n nic^t gern, weil bie ^nf^ircten, bie gewbbniicb bic I

llrfacbe jener 5franfl^eiten auemac^ien, baburd) bo^^Uidcfif 1

ger werben, ber SEafferfucbt hingegen, in manchen i

©attungen ber @d)Winbfud)t, in ,t>nidfranfhf ite» , ifl er I

öftere wenn nur nicht bie Grafte bee Äranfen 1

ixaburch ju fehr abnehmen, weil er pi häufig if?. 3n hißi^ '

gen J^ranfheitcn ifl ein hnnPsc»^ llnn/ ber feinen weijfen I

gleichen 35 obenfajj fallen Idhf/ n«f ben fich ber iTranfe I

nicht erleichtert fühlt ^ bep welchem Pielmehr bao gieber t

mit allen feinen Unfällen iunimmt, fein gutee Seichen/

bcfonberiJ im 2lnfange einer ivranfheit/ toenn er bünn,

wdlferig, ober bief, trübe, braun, fchwarj, jtinfenb iiV

ober wenn ein mehlid)tcr, flepenartiger, fchwarjer ij'oben»

fa$ in bemfelben nieberfinft. Sin haufiD«»^/ wdfferiger

Urin geht bfterP ben SinfdUen .t>PPOd)»«brifcher, J?p(ferU

fchcr Pprauo, Id^t aber balb barauf nach« ^,cp faltcr i

I
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lIBitteruitg , in faUeti ©cgenben; tm 523mfcr ge^t bcc lU’tti

j^aufigec, iinö bie 2lußbünf?ung if^ geringer. * 0n ^dufi;

gcr/ an^aifenber 2l6gang be^ S^avn^r ber bafb mdjferig/

bünne^ ba(b trübe, blc!/ b(clcf)/ meif? fü§i|T7-if! ein

iTennicicbcn ber Jjarnru^r. 2 ) €inen in geringer

CDJcnge obgc^cnben Urin f pauca ). £)iefen fiinbet

man bep unb nach fiarfen ^cbtvci^cnr halber im (Sommer,

imb in ^ci§en ©egcnbcn/ mo bie 5luebimf!ung bcrmcbrt

iitf nach ftörfen/ mdfferigen S^iarr^oen / nach fiarfen ^e^

megungetif nach berme^rtcr tf)ierifcbcr ?83drme in Siebern^

n>o wenig getrunfen wirb. 5ßirb bie gehörige Sibfonbe#

rung bcö Urins bureb Krampfe im Unterieibc gebinberf^

|

'“t(!cf)t ein rotbeö ©eficbt' klugen, fo fTromt baö

[ut nact) bem Jlopfe, perurfaebf S'iaferep/ ©ebiafuebt/

mPulfionen, ^©cblag|iu§ unb ben ^tob. S^aber^ wenn
rJparnnur in geringer 50?cnge abgebf^ wenn er bepm
jgange brennt unb febmer^t, fein gureö Jeicben, unb
e €nt(cbeibung ifi meift noch fern, wie man bie§ noch

wilTer aii^ ber «öergleicbung mit ben übrigen Seicben

abrnebmen fann. 0iübrt bie Perminberte Sibfonberung

6 J^arns Pon gebinbea^ter Sßertiitung ber ©augabern
Xf befinbet jteb an ben gii§en fcf)nn eine 0cfcba>uIf!, in

tlcbcr J)eUen juröcfbleiben, fo fi^bt ^Ißafferfucbf bepor.

ewobnlicb ftnb ^ßofferfücbtlge, wo ber Urinabflu§ bureb

:n 5)tittel beforbert werben fann, febwer ju bellen, benn
e giueleerung bec 2Baffere bureb ©tublgang, ©cbweig,

f. w. i|T immer jweifelbaft. 3 ) ^inen gdnilicb
irbinberten Slbgang be^ .^arnö (ischuria),

n febmeribafteö unb mit 5}?übe erfolgenbe^ .^)arnen

iysuria)^ ein .^arnen, wo ber Urin bloö Sropfen,#
eiö unb mit ©cbmer^en abgebt, obgleich immer
(Uger Xrieb jum tarnen jtigegen ifi. Csti^uguria) qiHc

efe ©attungen ftnb bloß bem ©rabe nach Perfcbicben.

ie beuten aber auf 3ufd«e, entweber
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a) bcn TRicvett/ in ttjeicbcn SßccfTopfungen ob« ein

wie Pon ein« ©cbdrfc. Die ficb auf biefeiben

geworfen Daf A 'Pon jurüefgetreiener 3(ußbunjfung / oon

3?ierenffeinen u* f. w. , bureb Krampf, ober Sntiunbung^

ober gitrrung bic Slbfonbetung be^ Urino perbinbern.

- b) Ööer in ben /parngdngen/ bie entweber bureb

©ieine, ober geronncneo.S^lub ober ©cbleim ober Ärdin#

pfe Perengert fi'nb.

O öber inbcr ^lafc/ wenn biefc ju febwaeb/ bic

5)?cnge be^ Urinö ju gro§ ifl, weil er iange jutücfgebalten

worben/ ober ^aralpfio jugegen i|?/ ba§ fie ficb nicht ju#

fammenjteben fann; wenn ©teine/ gcronneneo jgluf/

ßlifer/ ©cb^ftm u. f. w. bie CKünbung ber ^lafe Perffo#

pfen; wenn ftcb bie 95lafe nicht aufsbehnen idgt wegen per«

härterer / feirrbofer SCBunben/ wegen angebduften Unratbö

tm 59^a(^barmc/ wegen auogebebnter ©ebdrmutter u. f. w./

wenn fte ober ibr J^ale burch Krampfe / bureb ben Sriuf

einer ausgebebnten, febiefiiegenben/ umgebciigten ©ebdr#

mutter/ ^lafenbruch u. f. w« Perengert i)l.

d) £)ber in ber ^arnrbbtcr »jenn biefe burch

^trampfr ©ntjunbung/ ©teine/ 3iu^wucbfe u. f, w. Per#

engt/ Perfcbloffen i|T»

5B3o bie 25erba(tung be^ ^arnö ihren ©i§ bat/ er#

fennt man leicht auö ber ©mpfinbung Pon ©cbwere/ pon

©cbmerj beö (eibenben £>rteß*

9^acb biefen PerfebiebenenUrfachen iff auch bic ©efabr

ber .t^fl'^nPerbaitungen perfebicben. Sie Pon ^dbmung

herrubrt/ j. in ivranfbeiren / ober Pon großer

©cbwdche/ bie nach 23errenfungcn ober ©rfcPütterungm

be^ ütuefgratei/ nach Sdlicn/ ©ebidgen u. f. w. entfiebf/

iff am gefdbrücbffen, SBeniger gefährlich ift bie/ welche

Pon jvrdmpfen bettöbrt. 3^ic aber/ bie Pon einer (ünt#

jünbung ihren Urfprung bat/ ober boch enblicb bicfelbc

nach ftcb «iebt; bep welcher bas Sicher ftarf ifr/ Diaferepen^
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g?ac^rwac^en , filensiilidbtüt

f

^rcc^c«, ©c^Iuc^icn, Mter
jtinfenbc, utin5fc ©c^wct^e u* f. tt). entfielen f finö mci|t

tücnn nic()t 6 alt) ^ulfc gcfc^afft tuirt). ©a^cc

i|l auc^ 53ei-^atong De^ ^atnö fein gutcö 3eic()cn in

gen ivranf^etten / bcfonDccs wenn fie l^acfndcftg tf?. gtne

bef^dnDtge Steigung ju tarnen r ober gar nicht hatnen fon#

«en^ ober hoch nicht ohne ©chmerjen^ if! in S5lgttern eine

wngunfiige (E-rfcheinung. Zuweilen, jeDoch feiten, geht

Unterbriiefung bee ^arnahfluffee fritifchen Schweifen oor^

auiJ, 4 ) €in wiber SBillen unb 5ßSiffcn ahge#
henber ^arn (enuresis, seu Incontinentia urinae).

Siühct bie§ oon übler ©cwohnheit, oon üiBürmern, oon

einem t»om jfothe ju ftarf auegebehnten SOJaftbarme u. f, n>*

her, fo hnt e^ nichts ju bebeuten, befonbers wenn eß-

hioe beß 3^achtß gefchieht. ^ommt eß aber bon örtlichen,

angebornen gehlern hee, ober bon SSerIe$ung ber Slafe

unb Harnröhre , nach öem ©chambeinfehnitte, bem
©teinfehnitte u- f. w. ober bon ©ehwdehe, wie bep fUltett,

bann ift eß fchwer unb meiftenß gar nicht heilen» (£itt

wiber SßJiffen unb SBiHen abgehenber /parn nach j^opfj

Wunben, €rfchütterungen unb aSerrenfungen beß Diuefj-

gratß, in h»^»9en j^ranfheiten bep du§erfter Sntfrdftung

unb anbern üblen 3ufdUen, wenn eß auch wahrenb bem
aSachen beß Äranfen erfolgt, if! eine <£rfcheinung, Oie ©e#

fahr anbeutet ( 2)anj §.200.).

$. i87*

3tt ainfehung bejTen, waß im .^arne ber i^ranfen ent#

halten ifi, iü ju bemerfent

i) (£in 5Ö3 61b Chen (nubecula), baß mehr nach
oben fchwimmt, unb baß man, wenn eß fich mehr in ber
SJjitte befinbet, enaeorema, s.suspensiun nennt, (ßlineit

hcUcn, burchftchtigen ober trüben Urin, ber Weber SBoIfc
noch 55obenfa§ jeigt, nannten bie 2Uten, wie fchon gefagt,

SO?
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•urina crucla. bcWeifl 3Ctt)6l^nU(^ , bci0 bie €nffc^cU;

bung bec i?canfi^eit noc^ fern iilf befonbcrö wenn er fc^>au#,

ttiig i|T/ unb biefer ©c^aum ftc^ lange l^dft. ) €ine weijfc:

ober rotpi^e^ Qkid^t, biinfle ?Bolfc jeig(, wenn bic;

übrigen 3cic()cn gut fmb / bficr^ einen benorf?c^enben 3Ib#i

fall ber .Svranf^cit
_

an» SJagegen berfunbigt eine febtc

braune, bleifarbne, fcbwar^c, ober ganj l^eüe:

sjBoIle, mit anbern üblen Jufdtlcn nerbunben, SSerrucfung/i

enbere üble 3nfnUc unb ©efabr» €ine febwar^e 5Bolfe folll

in »^erbflfiiebcrn ben Uebergang in biertdgige gieber anjeü;
‘

<)cn. €ine SBoifc im Urin , bie immer mel^r in btc S^b^c:
\

fieigt nnb jule|t nerfebwinbet, ift meiffen^ ein günftigeö'
‘

3eicbcn. 2) (£ i n ^ 0 b e n f a § ( sedimentum, hyposta—

sis, hypostema). £)icfcn finbet man bouptfdebUeb tmi

j^avne bep ^ranfen» ginbet man ibn auch großer

§)fjengebei ©efunben, fo bient er meiftenö jumlSewcifCf.

^a§ ib^c 33erbauungöorgane mit ©peifen ober ©etrdnfem

überlaben waren, unb er iff ihnen heilfam, inbem fteb bie:

Sßatur babureb ber rohen in baö 33lut übergegangeneni

6tojfc entlebigt. 3« ^ranfheiten i(t eo gut, wenn nebfff

anbern guten Beicben balbigit ein nicht ju (tarier, aber:

auch nicht ju geringer, weifer ober rothllcbcr, leichter,'.»

wie gloden außfehenber, ebener, (teb burebau^ gleicbblcir

'benber, aufgefhürmter, nicht ftinfenber, an einanber hdn^

genber 53obenfa§, erfebeiut, inbem biefer eine balbigc heil#

famc €ntfcbeibung Pcrfünbigt. £incn biefem entgegenge#

feßten hnlt man für bbö , welcbeß er aber für ftcb allein

nicht i(t, wenn nicht anbere üble BufdUc sugegen (inb.

€in 53obenfaß, ber wieber icrfdüt, jeigt einen bcbenflicbe»

Buftanb an. Bun^eÜ^n jeigt (ich ber gute S^obenfaß er(t

feebß biö jwblf ©tunben naebbem ber »Onm gelalfen wor#

Öen ift» (Sin fehr gelber 5Pobenfaß jeigt ben Uebergang

ber ©äße iu^ 58lut an» Sin rbthlicber ober rother SSoben#

faß jeigt jwar meijttn^/ bif ^ranfhfil noch nicht ium



bet färperlic^eH ftanf^afee« Sefc^offengeifeii. ijp

mmsenm, irabbagba« Siebet Wtiäili; man Rae
abee DocR aueR, bcp anbera suteii geicRen, 0efunöRei(
bata.ir ccforRen feReii. ©n Rtünet, fcRmatjcr, bfenfatbi;

-Set SSobeniaR nun Rioipen «tanfReifen sefäRtlicR, Da et
ätofe «iRe unb SReisunj bet 6äfte jut Säuini? anbeneet,
baRet man IRit aueR raeiffen« in faniicRten A-anfbeieeit
finbet. 2Benn bie SReite beb SobenfaReb »ie «twc(Oiboidesj, bbet tcie ecRuppen (petaloides), abet wie«epen (puyroides;, bie fcRmälet aib eeRnppen itn^
obet wie !»eRI (cnmnodes), aubfeRen, fo iß bie^ feftentmifd), fanbern raeiffenb ein SSeweib einer üblen Wifi,,,»*
nnb »efeRaffenReU bet Säfee, nnb bag biem fern i|l. W.an Rnbee biefe SaetnnRen Stb in
tacReWcRen ÄantReiten. 3f! bet SobenftR bam
tblR aber feRwätülcR, fo jefp, et Rtoge «ig! Z &!
btauntaiRet, meRIicRtet, aepülaetfen giea^einen äb„ r
cRet^obenfaR (sedimeutum laterilium), i« ej„ aewöBn*
IieRetSeaieifetinfetmittitenbet,

tRebmalifcRet, fcbSl
Saulfiebetn Rat man ben Sob batauf etfalaen r,a
Wan nimmt iRn aber ancR bep Scfunben na« RattelWeRunj waRt. ©n jitjelmeRiattiset Sobcnfaft im Jaon i
bep Wen, Me mit ftebbfeRäben beRaftet (!,.b! iJ ll"mg Jjaffnuns bon bet älücflicRen änbrottuna M«emntRen ©n fcRIeimiäet, fcRlammiaet SobenffR ^nc6f? anöernBeicOctt, bie mit jtiJ^öifc müfrc» aennm"
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\

b. gcembc (i:i;cne bic mit Dem öccf

öcvmifct)t finö.

§ i88*

(jcl^oi'en a) ©anb^ eine 3?ei()un3 jui

©teinen anjeigt b) ^?leinc ©aljftpjlotten , bie mie eint

tveijTetr biivd)ftct)tigei*; jacten ©pieficben d^nlicbcf/ gldni;

jenbet ©anb augfcl^en r abev Idnglid) unb glanjcnb finb^

sijjan finbet fte befonbecs 6ep fiaefen SBeintvinfenu ln fau#.

liebten ilcanfi;eiten, unb fie beuten meiftens einen gutem

Sluögang an.

c) ©teittc, bic/ menn fie flcin finb/ lumeilcn ganj/;

fittb fie aber gtb§ci*

,

bftei-J? in eiiiiclnen fleineeen ©tuefem

obctJStocfen abgeben, ©ic fiinbigen fiel)/ tvie febom

gefagtr butd) fd)lcimigcn/ fanbigen Jpatn an/ bce bem

58eilcbenft)tup gniu fdrbt/ bureb Unniteu/ mobeb^

bet legte Stopfen mit beftistu ©cbmetjen abgebt/ bureb'

pl6gU(^)en mdbtenb be^ Utinabfluffcö Pctfcopften 3lbgang;;

tpenn ti ?S(afenfieine finb/ buteb ein ©efiibl non ©ebmercc

in bet 35lafe/ Potauögegangene 3^ictenfolifcn ,
bettdcbtli#

cbe ©cbmerjen in bet Untetbauebögegenb / blutigen .f?atn/

bet auffiatfe/ ctfebuttetnbc ^etpcgungcn/ Sveiteu/ g-abren^

u. f. ip. erfolgt, S3teebcn, Süden im männli',

eben ©liebe / befonbetö in bet (Giebel / jutuefgejogene:

j^oben u. f. tp.

d) ©tüdctt Pon .Raufen/ fleinetc ober größere«

©ebuppen (rurlures, lamellae). ©ic feigen ©efebiputc;

in ben ^Rieten ober bet 33lafe/ ober in bet /jarntobte an^

einen Sveij enttpebet Pon einet giebtifebeu/ Penetifeben ober:

Jpamottboibal; ©cbdtfe/ ober Pon ©teinen. ^'an bemerfti

fie bduftg bep ^Ceib^petfonen, bie am tpelffen gluffe leiben/'

tpo fie auö bet ©cbeiöe fommen.

e) ©d)lcimflodcn. öiefe fbnncn Pon ben eben»

angegebenen Utfacben cntReben« 5lm baufigRen finbet:
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«tan fte 6cp ©tctncn unö nac() Dem uSevmaiigcn

(^c fe^arfec/ urinn‘ei6enDcr Sfiittcl, befonöcv^ Der Sant^a«.

riDcn. SJfan mu^ ftcD jeDoc^ Ijöten, uicbt gleich) einen

gel61tc^)cn oDer grünen ©Äleim für ^-pter ju palten,

t f) Spfer. 2)tcfci^ jeigf eine SÖerlegmtg Der 3?term
oh, wenn 3^iercnfoltfen mit peftigen, jfeepenDen, bren?

nenDen 6cpmer^en in Den 5enDen Dorau^gegongen .ftnt>e

wenn ftep immer ncel) ein ftumpfer eepmerj in Derfclben

©egenD finDet, wenn fcpletcpenDc^ Sieber jugegen iff.

€r Deutet pingegen auf 93erciterung Der ißlafe, wenn ein

unertraglicper, brennenDer 6cpmcr^ in Der ©cpamgegenD/
Der ftep bepm augerlicpen 25erüpren hermeprt, wenn bee

fcpwerlicpe^, fcpmerjpafte^ Urinlaffen mit paufigen grectio#

neu horauögegangen
, befonDerö wenn er mit Dem Urinc

niept genau hermifept ifj. CO?ancpmal rüprt ober Der int

•Urin befiinDlicpe (gpfer weDer ouö Den 3^icren, noep ou^ Der

^lafe per, fonDern er iff an einem onDern ;Orte eingefogen
morDen, unD mirD pier wieDer obgefe^t. 3n Diefem gaUc
iff h meiffen^ genau mit Dem Urin hermifept; unD man
erlennf Dtefen Sott, wenn feine hon Den oben genannten
SufaUcn öorauegegangen ft'nö/ unD Der £‘pter an onDern
Orten herfepmunDen iff.

g) SBürmer, welcpc fiep entmcDer in Den Sficren
«Der in Der S5lafc befinDen. ©ic Durepbopren zuweilen Den
sDfoffDorm, unD fommen in Der mfe jum SSorfePein
(Oonj §. 201.).

c. gremDe 0toffc ffott De^ /patn^.

aa) epter. SBenn Diefer opne Urin obgept, oDer
Demfclbeivhorau^gept, fo erfennt man Daran ©efcpwürc
in Der ^»arnr&pre.

bb) 33 lut. Qrin 35lutparnen unter peftigen Sfütfen^
fepmerjen, hor Dem 3lu$brucpe Der ^Joefen, laüt Diefcn nie
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,

ju Sföttbc fommen, unb ifl obfolnf t6bt(icb» <Son|l ifl

J>aö S5luf^actien auch ein 3cic^cn Don ^dmoetf)oibcn / öon

©tclncn, SRacb §düen ober ©cbldgen ij? e^ nicl)t gieicb#

gültig anjufe^en: benn e<S rü^rt ^iet entnjebet Don ^erreif#

fung innerer @efd§e, ober Don fiarfer ^rfebütterung ber;

unb iDenn auch biefe Urfacben nicht fogleicb tobten , fo

bleiben boeb bfterö fcbdblicbc iurücf, ^lutflüfTe

<iu{J ber S5lafe ftnb feiten fritifcb ( £)ani §. i980«

§. 189-

' Ser Urin tnie bet) ©efunben (u. naturalis), ifl

in ^ranfbeifen/ befonberö in ibrem gortgange^

jfeingute^ Blieben/ t«it ben nnbern wibernntürlw

eben SSerdnberungen nicht übcrcinfommt/ unb njenigfien^

Beigt/ ba§ bie ßrntfebeibung ber Äranlbeit no(^ fern fcp,

©teilt er ficb am Snbe bii^iflcc ^ranfbeiten / mit anbern

üblen 3Dfdßen ein/ fo ifi er ein Seiebf« gefunfener

Sebenefraft/ unb Derfünbigt bcniSob. Sfn langmierigcn

S'ranfb^ifcn beutet er auf ungetDijfen Oluegang. SBenn

flcb bet üble Urin auf einmal/ unb ebne anberc gute ^eit

eben/ in ben febeinbar guten Dermanbelt/ fo if! bic§ ein

bebenfllcbeö Stieben. €ben fo if! eö fcblimm/ wenn ficb

ber Urin b«Dfü9 abdnbert/ halb bünn/ halb bief/ halb

wei§/ gelb/ halb rotb ifif weil biefe^ auf eine febr Der#

ünberli^e ©timmung in ben Organen unb auf SOJangel

ber ju ben 2lbfonberiingcn notbigen i?raft bint^cutet*

5 , Sluö febeibungen unb 2lugleerung cn auö

ben @efd§en/ ©cbleimbduten/ unb brüfi#

gen Äbrpern in 31 u gen/ X>bfcn/ SRafc/

gjjunb/ Svacben/ u. f. w.

§. 190*

Xbt:änen unb 3lugenlieber#6cbleim. 523irb

bie Slbfonbcrung unb Sluefübtnng ber ^btdncn mit2Biffcn

I
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mit) SBtffcn öccmd^re/ tt>cincii bie ^?i‘onfctt 6cp tt<xm

rigcn ©cgenffdnöeit/ fo i({ Dieg ein gutci^ 3eic^cn / alö 55c#

n»ei^/ ba§ Die inncm 6itine unb ba^ 55anb jtvifc^icn ©cclc

tinb Körper noch unt)ci*Ie$t ftnb. deinen fte a6cc 6cp bcc

gevingflctt ©elcgcn^cif/. o^nc ba§ bic§ öor^ec i^fc ©emo^n#
^cit tüac/ fo jeigt bie§ eine fe|)e ce^ol^fe €mpfiinbbaefeitf

bic nie gm unb Id§i ^auptföcijlic^) ^cp rolc^en, bic ju

<gd)iagflüf]ien geneigt obet fc^)on tPitflicb bapon befaßen
tpotben finb/ neue Sinfdße unb DtucffdOc befui-cbtcn» ?0tit

ber untviafübtlicb Pctmebrten 216fonbetung. unb bem 2lu^#

fujfc bcc Xbtdnen äbet in jt'canfbeitc« bat c^ eine anbere
55cn>anbni§. 5:)iefe fgnn öen einem ffntfen Sinb-tcingc bei
SSIuti nach bem ^opfe, pon einem Dlei^e auf bie Sabnnet#
Pen bcc obecn j^innlabc,, Pon einem SXei^c auf bi,e ^afen#
necPen, auf bie S^ecPen beg 5D?ageng,. bec S5d.cme/ bec#

eübcen, tpeil biefe mit ben Slugenneepen in SSeebinbun^j

ffeben* Sin foicbec 3l6fiu^ bec baufigee abgefonbecten
Sbtdncn, rünbigt bfteeg, tpenn bie übeigen Seichen gut
ftnb , ein feitifebeg S^afenbiuten an, ©inb abec bie ubei#

gen bamif Peebunbenen Seicben fcblimm, i(l feine feifii
}u ecmacten/ fo tfi bag Äßvanen bec Slugen eine ungunfitge
5Socbebcutung

, befonbeeg tpenn bie ©eftcf)tgbilbung fe^c
pecdnbcct tcaucig aus^U^tf of;ne ba§ eg bcc^canfe tpicflicb

ifr,. unb tpenn ec meint ebne bag ec cg tpet§. bie 2lb#

fonbecung bec ^beanen in blgigen Äcanfbeiten Pecminbect,
finb bic Gingen teoefen, fo (iebt Diafecet). /pientputb bcpop,
3im febümmfien tfi cg/ tpcim bann bic 3(ugcti febmu^ig/
mie mit ©taub bebeeft, augfeben, ©ine bdufige, jabe/
flebctge Scu^tigfeit an ben Slugcnlicbccn (lemae), jeigt
eine ©ebdefe an, bic ficb auf bie Mbomifeben Scüfe»
gemoefen bat, unb biec eine febicebaft Pecmebctc 2ibfon#
Decung beg Slugenfcbfeimg becPocbcingt. 4^)effccg bduft
ficb eine folcbe cptecige SOiatccic nach untecbcücftem Scip#
oec, bep faugenben ^t'inbecn, becen 3lmmcn Pcnccifcb finb,
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bet) alten SBdSetn/ nach bem 9(iuJ6Jelbcn bet monatlicbert

Steinigung , in gtoget Stenge im innetn Slugenmintcl an

(S!)anj §*263*%

§ 191.

5^a^ Obvcnfcbmalj ift be^ ©cfunben braungefi

tmb bittet. 2Benn e^ biefe (Eig^enfcf)aften netliett/ fo ii

bie§ in iftanfbeiten ein ungunftige^ Sieben, unb bente;

meiflen^ auf fe^letbafte SBefebaffenbeit bet ©alle. 31

teicblicbc^ 4Sbi^enfcbma4 fünbet man bep bem SBeicbfeljopfe!

S)i(fc^ unb Obvenfcbmalj beutet in giebetn auj

gto§e S^i^e, 3!)önne^ unb eptetbafte^ nettdtb bttlicb'

£>bi^engefct)tt)utc. Uebetbaupt/ nach heftigen Äopf# uni

Obrenfebmet^en/ auch nach anbetn Ätanfbeiten< bie fict
'

nicht gebotig entfebeiben unb eine Slblagerung auf bie Obf

ten Petutfaebt b^beu/ entftebt eftetö ein €ptetaugflu§ am
ben Obven^ morauf ftcb bet jl'tanfc etleicbtett fub^t/ öer

abet iciebt S^aubbeit^ befonbet^ tpenn et pl6$licb unter

btueft mitb/ unb mancbmal anbete üble folgen iutücfla§t:

i

§. 192.

Sluöleetungen auö bet 9Rafe. S)ic natütlii
|

eben ©cbleim#3lugfcbeibungett au5 bet SJafe, tpcnn fi<
|

auch Petanbett/ ju teieblicbr ju fpatfamy Pon tpibetna»
,

tütlicbet S)icfc obet Dünnbeit finb, b^^'en feine gto§e

femiologifcbc JBebeutung. 9?>efanntlicb tteten olle bief»
1

€tfcbeinungen bep bet Petfcbicbenen ^efebafenbeit unt:
,

3eit bcc^ ©ebnupfen« ein. 93on gtb§ctet SKiebtigfeif aber
^

i(f baö 3’' luten au^ bet Siafe, fomobl menn et

fpmptomatifcb; als n.'cnn cs ftitifcb i|t. 3'ep jungen/ PoHi

blütigen Reuten/ bie febon mebeuials SMcnbluten bcfoim

men haben/ bntman in ^tanfbeiten/ bie butcb SSlutpüfft
,

cutfcbicben metben/ tPcnn bie übtigen Slusleetungen Pert
,

fcbloffcn finb/ S^afenbluten ju ermatten. Demfelben aebetr
j

porauP: SRacbtmacben/ SlcngftÜebfdt/ bfters fcbneU 1
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j)en ^ranffn bcfa^/ SluWrett^ erfc^fccfen im ©cf^löfe,

'6c^auef, heftige, brcnncnöc/ Hopfenöe fopffc^imcrjcn/

mit einer gemiften €mpftnDung pon ©cOtperc im ^fopfe,

©pannen im 3?acfen^ ©efü^ofigfeif/ rötl^ciJ aufgeiriebc#

lieg ©efic^t/ rot^e/ Por Den Singen ju fiegen fc^cincnbe

gunfen/ S^ranen/ SSeröunfelung Der Singen/ O^rcn&rau#

fen oDer SauD^eU/ angcfc^tpollencr Slaci)en^ Defc^merii?

@ci)in(fen/ gefpannte ^erigrnbc/ mü^farneö Sitl^em#

^oicH/ großer/ jlarfcr/ tpeUenformiger S^ni^ mit SßerDop;

peinng einzelner ©ct)iage/ anfgefc()tpoiienc ^racorDien/

tpdffcriger UtiU/ ©efö^i Pon ©c^mere in Der SRafc/ nnan^ü

fle^iic^e^ Snefen; an Dem angejeigten Sage gc^en öftere

einige tropfen ^iuf a6/ ^ Den Pierten: moranf ai^>

Dann Den ftebenten reicDüc^e^ SRafenbluten erfolgt. Oeft

Uxi erfolgt Da^ SRafenblnten anö Dem SRafenioc^e Der

«ebmlicDen ©eite/ anf tpelcDer Da^ leiDenDe (£ingetpeiDc

liegt/ j. Sß. bep MerentjünDnngen ang Dem rechten/ bep

SOiiijcntjnnDnngen au^ Dem iinfen. ^ritifcD nnD ^eilfam

i|i Dag SRafenblnten / menn eg nacD poranggegangenett

Seiten Der ^ocDung erfolgt/ tpenn eg Der SRatur Der

i^ranfbeit nnD Der SeibegbefcDajfenbeit Deg ^ranfen ange#

meffen ifi/ wenn es einige 3eit anbdlt/ rnenn gehörig S5lut

abgeDt/ tpenn Der franfe fiep Darauf erleichtert fühlt/ öie

gicberfpmptomen nachlaffcn nnD abnehmen. SBiDrigen#

falls ifi fpmptomatifcf) unD ein ubleg Reichen/ befonDerg

tpenn eg in ju großer %nge erfolgt: j. 55. in faulichteit

ifranfheiten ; oDer in ju geringer C0?enge blog tropfentpeifc

(stillae sanguinis)/ tpo eg gangtpierigfeit unD 33bgartigfeit

Der Äranfheit PerfünDigt. 5Kafenbluten geht and) oft Den

55lattern unD 50Jafern/ Demgriefcl/ poraug/ tPoegbfterg Die

heftigen ©pmptome Deg gieberg PerminDertunD Den jlranfen

erleichtert; tpenn eg aber ju ftarf ifi/ pon SReigung Deg

55lntg jnr §dnlni§ herröhvt/ ifi eg ein gefdhtljcher 3«fa(l.

SRafenblnten begleitet auch howftg 3»f«tctcn/ Krampfe/
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5on ben gelegen

Uncelnigfettctt im Untci-fdbe r SEBüemer; unb ru^cf öon

benfelben (S5 anj § 348.)*

§ 193»

9lu^ febeibungeu aii^ ber 5);unbl^6{c. S)i»

«nö natürlicbfie t(i ber ©peic^cE»

l^dufigcc Slbgang bcö ©petc^elö/ ober ein ©peicbelfiufi

(salivatio) jeigt enttpcbcc ci’fcblafftc / gcfc^mdc^tf ^
ober 5

angefccflTenef pcrmunbetc 3lu^füf)ning0gdngc bet ©peic^ftl ^

bröfctt/ obet einen Üleij an/ bet bic ©efd§e ju l^dufigerrr

SIbfonbetungen antteibf / unb enfmebet iinmittelbat mitft/

tpie bepm ©ebtauebe beö D.uecFplbet^

,

bepm Sab«

nen/ obet confenfuell. Sabet gefettt et ficb ju Unreinigä

feiten bet erfien SEBege/ ju SEütmctn/ befonbets? junt

S3anbtvutmc/ ju J^ppoebonbtie/ ippfietie/ ©cotbut/ £)na<

nie; ipclcbc ?9fifleibenfcbaft Pon bet SSetbinbung bes

gto§cn fpmpatbtfcben 3^etben mit bem fünften @cbitn<!

lyjetPcn benübtt, ©ln bauftget 9lbflu§ bcö ©pelcpel^/. ^

bet lange anbalt; febmdebt au§ctorbentIicb/ befonbetß blc-.f

«Setbauungßotgane/ unb Pctutfacbt COJagetfeit unb Slbjeb#

rung beß ivbtpctß» 2)aba* feine ©tfcbelmmg bep facbefti#

fd)cn jftanfbeiten nie gut ift (£)anj §. 171 .). SSlcIi

©peicbcl im ?9Junbe mit ©fcl Pot ©peifcn/ ^elgt einem

pctbotbencn SE)?agcn / unb/ mit Ucbelfelf Petbnnben/ SSre#

eben an. S5ep .fpppocbonbtlfcben/ .^pffetlfcben etfolgt

barauf ein ncuet Slnfatt. ^paufige SHbfonbetung beß ©pei#

ebelß etfcl)clnt bftetß nach einem ftucbtbaren Sßepfcblafe.'

©pmptomatifcb gefeCt fte ficb baufig üu ©cbmammeben^

©pilepftc/ ©cotbut/ ©efebtPÖten Im 9)?unbe, faulen Sdb«

nen, jut ©cbtPinbfucbt. 3n intctmlfdrenben/ brcptdgü

gen unb Piettagigen fiebern betpclfet |ic eine bartndcflge

dfvanfbelff 93rdunc ,mei|f ©efabt/ jumellcn if? fic

abet auch ln betfelbcn frltifcb. ^aufigeß 9lußfpucfen fün#
'

^blgt bftcvß in giebetn ein S^elitinm an; in ebtonifeben
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gittm 3 t(f für em^eid)en bccSScrflopfung bcö ^attctea^»

2in @peic^cfflu§ gcfeßf fic^ 5öuftg ju jufammenfliepcnbctt

Slattcm» ©eine fm^e (Scfc^einung ahet, 23. febott

)fpm 21us6ruct)e, if? nic^t gut, befonbete in 3Sec6inbung

jiit anbettt uBfen Seichen. S5epm Sibteoefnen bec 23iattcm

fi ec ein gnCe^ unb nic^t feiten feitife^. SBicb ec

[bec bann f^nell unb plb|ticl) unfecbcocben unb gef^opff,

0 ccfolgen bacauf bftec^ gefabdic^e ?0?etafIafen unb bec

Üob / toenn niebt halb bnufigec 23aucb # obec .^acnflu§ ent#

lebt. 25epm t tveil boö

(eif^ jum 2)uccbbcucb bec 3<ib«e gefcbtcFfec gemacht mteb».

befolgt ec in ^fconfbdfen nach Untecbcucfung cinec anbecti

iueleecung alö j. 95. bc^ ©cbmei§e^ / fo ifi ec nicht fdten

leilfam (£)anj §. 172.). COJangel an ©p eich elf

0 ba§ bec 5Jiunb tcoclcn i|l/ tfl in ^canfhdten ein üble^

leichen. fchlic§t bacauf auf Mangel bec ffufftge»

!beile/ obec auf ^u jdbe unb ju biefe Sonfifienj becfelben;

uf25eci?opfung bec ©peichelbcufen/ 9SecfchIie§ung bec flei#

ecen ®efd§e/ unb auf gco§e .^i|c im jfbcpec. 2Im gefdhe^

chjlen iji eit tt)cnn bepm 9)?ange( an ©peichel/ bep tcod^

emSEfJunbe, bec ^canfe hoch nichts ju teinfen begebet.

S^anj §. 173 .). Sin gefunbec ©peichel bat fei^

en ©efehmaef. 93eflagt ftch abec bec ^canfe übec eine»

übecnatüclichen ©efchmarf beffelbcttf fo fommt bie§ ent#

•cbec oon Unceinigleiten bec eefien 9Bege/ obec Pon einec

leeboebenbeit bec ganzen S0?affe bec ©dfte/ obec pon

nec 23ecfianbe6PeciPiccung b«t; in toelchen bepben le^te#

m gdllen e^ ein gefdbdicheö Buchen if? (S)anj §, i74,).

§. 194.

9(u§ec bem ©peichel finb noch einige anbece Sluofchei#

ingen in bec 5)?unbbbble alö Reichen ju bemeefen.

i ch au

m

Poc bem SOIunbe bep ©chlagflüjTen ifi oft ein

btlicheö Beithen. €ine idbe^ flebcige geuchtigfeit/ tpelche
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in ^canf^eitcn Die 3a^nc beöecft, eine tingili

fjige Si’fc^etHung ; 6e^ fonf? ©cfunöen t>ertdtl^ fje fct)(cc^

©cröauung^organc* © e f iv ü r e am 3<^^nfleif^ ru^t:

mclfl non caviofen 3di^ncn ^ev, unE> ^ciien gemo^nlic^ nit

€^}^x al^ bt^ Diefe ausSgerififen ftnb* ^ ( u t c n b c 5 3. a ^

fleifcb ieigt Sajeitdt bec feften Steile unb SKangel <

gefünbem SSlute, blutet eö bep bem geringf?cn Sletjc,

»ericdt^ biep eine fcoebutifebe ^afoebpmie, 3« fnnlicbtt
''

,^ 1‘anfbeitcn ifl baö SBlufen be^ 3«^ttfieifcbc^ «i«

cbev 3ufaU. ©efebrnüre in bet 9)?unbbbblc

auf SSevbotbenbeit bec ©dfic^ befonbets auf oenerifci

unb fcotbufifebe jfafocbpmie fcblie^en. ^ep Öiateb^«'^

faulicbfen ^tanfbei^cn^ bep bet SBajfetfucbf / ©cbmini“

fuebt/ finb fic gefdbtlicbe 3«f«ßf (£)ani §, 396» 397-“
s
I

6« ©pfevv Slbfceffe, aU fcmiologifcbc Siui:

febeibnngen.

§. 195. i

®abt'cö SpUt ift aliejeit ein 3«cbctt botbÄnt>^n«

obet UDcbanben gewefenet ^-ntjunbung. €*0 mitb bloi a.

t)emOvte, meicbei* entjünbet i(!, ec^eugi/ fann fteb abt

auch bon biefec ©teile an efne anbete ablagetn, m e0 ali

bann ohne botbanbene Snt^ünbung jugegen i(l» 50v<i'

etfennt be0balb ba 0 €p(et auch am ftebetften au0 ben 3«'

eben botbanbenet obet botbanben gemefenet €ntjünbun<'

gptetung ncbmlicb l)cibxn mit bep bet Cntiünbung ju ei

matten^ menn leistete

f

ungeachtet bet geborigen Slnmeri

bung fcbicflicbet 3)?itfel junimmt^ bie ©cfcbmuljT b^rf

bunfeltotb «nb in bet 9J?itte nach oben fpi^ig mitb /
menr.

bet i?tanfe bftet0 gtbfleln befommt/ menn bie ©cbmct|cr

flopfenb metben. 3)ettdcbtlicb« ßlntiunbungen/ bie lange

al0 neun bi0 bietjebn Sage gebauett haben ^
gequetfebt;

SSiunben, Sßliitfcbmdtenr geben meijt in Sptetung über
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35a§ aber tvirfüc^ (£jpter fc^on jugegm i^, erfennt matt

löacauöi Öen jvranfen überfäHt ©ebener/ grof?eIn/ öa^

gieberldgt nach/ Unruhe/ ^i^e, 2)urj! nehmen ab/ bic

^ulcfcblage berminöern fteb / o^ne bag eine ^rift^ erfolgt

Ifl, bie ^(ftisent jTecbenbcn/ brennenben ©cbmerjen in

Dem entiunbeten X)rfe bermanbcln ficb in (Itimpfc/ bet

K'ranfc empfinbet ein ©efubl bon ©cbmere unb J?dlte in

Dem Icibenben ^^e’ücf ber obere fpi^ige %^cil mirb bleicb/

ipei§ unb meiebr unb man fublf bie ©cbmappung einer

geuebtigfeit ; bic bepben le^tern 3ricbcn finben jeboeb nur

Statt menn basJ €*pfer gleich unter ber ^aut liegt«,

iffiirb ba^ Spfer nicht ausgeleert / liegt e^ ju tief/

anb mirb baber nicht erfannt / fo entfielt ein fcbleicbenbc^

gieber mit 3^acbtfcbtpci§en unb anbern ©pmptomen; eine

bbematofe ©efcbmulfl/ bie anfänglich über ber ©teile bet

£pterung ficb befinbet^ nachher ficb über ben ganjen Shell

verbreitet. 2ßcnn biefe 3ufdllc ’Porau^gegangen finb/ fo

ifl bie Srfenntni^ be^ €*ptcr^ gemiß unb leicht. Öeftcrö

merben aber porau^gegangenc ©nfiünbungcn unb ihr

llebergang in Eiterung Perfannt/ enttpeber auö Unaebtfam^

leit besl jvranlen ober be^ 2lrjte^/ ober wegen Unempfünb#

[iebfeit ber entjünbeten Sheile/ obgleich eine Sluslecrung

einer epterartigen geuchtigfeit cntjleht; ober eß entfloht

fchnell/ bfterö in einer 9lacht/ eine fchmappenbe@efchn>ulft.

^)icr ifl eo oft fehr fchmer wahret (£pter Pon anbern ^lüf?

Tigfeiten ju unterfcheiöen unb ju erfennen/ befonber^ wenn
mit biefen Permifcht ifl, wie j. mitSchleim/ ber

voriöglich bie ©eflalt beö wahren (£pferö juweilen annimmt

;

Denn bie wei§gclbliche garbc/ bie meiflen^ bem ©pter eigen

i)l/ beweifl hißt nichts (S)anj § 165.).

§. 196.

<£in gufeö ®pter/ welche^ ftch/ anper ber wei§gelblii

thengarbe/ burch ©eruchloflgfeit/ CO?ilbigfelt unb m\tu
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Irre (5onftf?enj unfcrfcf)cibcf/ 5af matt ju erwarten ^ wettf’

t>ieSnfjünDung nid)t ju heftig if?, (well fonft Icicf)f S5ran-. f

entfielt) aber atic^ nic()t ju gering (in welchem §aHe mei;

öblcö (£t)fcr erzeugt wirb), wenn ber .^ranfe gefunbc;[l

55Iuf, tbätlge Sebcnßfrdfte/ gefunbe €ingcweibc wem
'

t)lc 55crbouung/ €rnd^rung/ iinb ade Slbfonbcrungen unt

Sluefü^rungcn gehörig bon (Statten gelten/ wenn
;

Scl)drfcn an bem entjünbeten Ort abgelagert ^aben, went:^'

i>er 3»tritt ber £uft ner^inbert wirb* Se^r ^dujüg ^dn®
aber bic gute ober fcl)lecf)te SBcfc^affcn^eit be^ (fptetß bot

t)er S5efcl)affcnl)elt beö ©efc^würö abr inbem ficb in gcfuti

t>en dvdrpcrn oft ein fcf)lecbte^^ unb in frdnflicben ein guter

' (Spter erzeugt/ unb öftere blo^ örtliche SOJittcl ein fcttlec^b ^

teö (Spter in ein guteö berwanbeln fonnen (t)an:“‘

§ i660* ®ut ifi t>aö balbigc Sntflebm eineö guten €p:

"

tcrö bep Sntiunbungen/ bie nicht jcrtbeilt werben fonnen;
‘

hep fritifchen ülbfceffen^ bep gequetfehfen SBunben. ©er^

fdl;rlich ift eß aber, wenn ©ntjünbungen eblcr Jbrüc i*"'

"

€’pterung übergeben, alöj. beö ^irnß, worauf 2ä?abn;:

"

ftnn, ©chlagpüjfe folgen; ber jungen, welche Jungem ‘

fchwinbfucht, plb^lichcö Srftiefen hintcrlaffen. (Epteruna

'

tm äluge berurfacht Sllnb^eit, im Ohre Taubheit, ^um
;

ben, ©efchwdre, in benen (tch ein fchlcchteö €iter beftn»
^

bet, feilen nicht eher, al^ bi^ (ich biefeö in gute^ (Sptet:

bcrwanbelf (Oanj §.167.). Storfe (Eiterung in

einer groben §ldchc iji immer mit©efahr berbunben, befonii'

ber^ bep alten, fchwdchlichcn ^evfonen. Oaö ^luf wirb'-

baburch feinet ndhrenben Stoffes, nchmlich ber £pmph<e*'

beraubt, eß wirb aufgclbff, bie fefien Shrüe Wöen boir

burch, cß entfichen: ©ntfrdftung, Slbjehrung, wdfferigc'

©efchwiVfic, bie Saugabern werben gereift, nehmen Spter;

auf, fuhren eö in bic SSlutmaffe; baher foinmen: aufge#»

Ibficö SBlut, fchleichenbeö Sieber, ndchtllchc entfrdftenber

Schtvei^e, wdjferigc Oiarrhben. (Entlieht lule^t Schluchz

\

V
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\cxit ^eifetfeit/ fo iff D« £oö nic^t mc^c fern.

ceforbifteö 0ter wirflic^) ifterö Öle Uefac^c Deö fcf)lclcöen#

öen gicbeciJ unö Der Daffclbc begleltenöc« Sufatte Ifl/ ijl

nid)f ju bejtüeifeln; öagabec auch ^auftg ntebf öa^ refoe#

Hcte Spier/ fonöern blo^ 33eraubung Der im S3lufc enf#

mltencn 2pmpbcr öa^er rübrenöer Mangel an gebbrigee

E'rodbrimg/ imb 25cvtierbm§ Der ©dffe Urfaebe finö/

;ben fp mab« § 55efünöet ficb Spfer in

)cc SRatbbarfcbafl großer S5lulgcfd§e/ grofer 3?cri)cnf fo

(l öie§ immer gcfdbrllcb/ meil e^ eine Slgcnfcbaft öeö

i’pter^ i|i/ Die fcjicn Dc^ ibtetifcbcn jfbroerö/ fcibfl

fnoebett/ aufjulbfen «nö ju jerfibren- S5efonDerö fbuf

'ic§ Die 3«ucbe. Sö Dauert aber Doch gcmbbnlicb febt

inge bi^ Die Jpdute Der SIrterien angefreffen merDen; Da^

er auch Spter Die ©ubjianj maneber tl)tUe ganj Durch#

reffen fann/ ohne Da§ tbDtlicbc vßerblutungen entficben*

Scfdbrlicb rnirD aber Doch immer eine gro^e 3)?enge Sptcc

1 Der 3?acbbarfcbaft gro§er 0cfd^e unD Sternen Durch

:inen S)rucB auf Diefclbeu/ befonDer^ menn Deffen 2lubflu§i

ebinöert iji* ©efdbtUcb ifl auch feine ©egenmart in Der

„
idbe Don ©eienfen. 2im (iebfien (bfetSpfer geronnene ^pm#

br ifiSpferung Da^ bef!e2iuflbfungsmittef bep

lerbdrfungen Die nach SnfjunDungen juruefbleiben

Dan 5 §. 170 ). ©efdbriicb if! cö/ menn in einer

iternDen 5ffiunDe plbplicb Da^ Spter DerfcbminDet/ unD
“ uauf ©ebiaffuebt/ oDer SBabnmip/ b^ftigeb lieber/

äcblucbien/ SonPuIfionen/ ©cbmer^en auf Der Sgruf?, ent#

dftenDer /pullen , epteriger Sluömurf, flinfenDe/ ermat#

nDc ©cbmeibe erfolgen/ meil alleO Die§ eine gefdbrlicbe

Jetaflafe anDeutet, Spter fann ficb ober nicht allein / in#

‘Jm eo eingefaugt moröen/ fonDern auch Durch ®ege/ Die

'1 fid) fclbfl im ^eUgewebe macht/ nach einem Dritten Orte
^inbegeben (SPanj §t 170 - )•
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§ 197*

©favfc (^Dfccattfamntlungcn itt entjünbeten Z^t'üm

obcv Slbfceffe finb nic^t fetten ^-ntfc^eibunge:

bcr Ätanf^eltctt burc^ Ülbfccffc ^abeti mv ju emarfcu!

‘beb faltec SQSitterung/ wenn feine 3eid)en einer Siußleetum

bc^ j?ranfbeitßjloffeö ficf) einftetlenr ober wenn bicfe geflbv

tinb unterbtftcbcn worben iff; wenn ber3eitpunft ber 2ftof!

l^eit immer nodb fortbauert unb bie Äranfbeit in bi

Sdngcjiebtr o^ne ba§ fie ficf) febt oerfcblimmert; wem

bie Grafte etwa^ erfcbopft ober fo miterbrücft finb, ba’.

fic nicht fdbig finb ben ^ranfbeitßjioff jum Slußwurf

gefd)icft ju machen unb ibn auß^uleeren; wenn ©chwerc

3}Jübi9 feit, ©cbmeräen, örtlicher ©cbwci§ an einem Sbcit

entfieben^ wenn ©chaucr/ Srojl unb barauf folgend

^i^e ben franfcn befdUt, öer ^obf febr eingenom

men/ fchwer, fchmeriter, flopfen bie ©chtafarterien febi

ijl baß ©eficht aufgetrieben /
bleich ober rotb / fmi

45btenbraufcn/ Saubbeit, ©chlaffucht/ Sonbulfioncn jn
;

gegen/ wobei) baß 5ltl)men frep unb bie ?)tdcorbien weit
|

unb unfchmeribcift finb/ fo b«t ntan gntftebung uor

Slbfceffen an ben obern Sbcilen/ befonberß hinter ben Ob:

ren ju permutben (Oanj §. 3590* ^eilfara unb fri

tifchfinb aibfcelfe in ^ranfbeiten/ wenn (te nach Porauß;

gegangenen Seichen ber Kochung jur rechten Seit ftch ein

ftellen ,
b, b* wenn bie grafte beß ilranfen noch nicht gan

aufgericben finb; wenn fie uneblerc Sbeile befallen/ gleicht

förmig reif werben/ gehörig eptern/ ein guteß (Spfer poj

fleh geben/ unb wenn ber jvranfe fleh barauf crleichter

fühlt« ©inb aber ju Piele ober ju gto§e Slbfccffe jugegen

eptern fte ju jlarf ober gar nicht/ ftnb (ie febr rotb/ bldi

ober fchwari, befinben fte fich in eblcn Libellen/ Perfchwin

ben fie halb wieber/ unb permebrt unb perfchlimmert fi<|

bie j^ranfbeit: fo finb fie fpmptomatifch unb ber ifranft

ifi in ©efabr. ©ebt l^nnfiS entfieben in ben Obtcnbrüieti
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SlbfcefiTe, 't»ic öftere rpwptomatifc^V ünP ein S5etvelf^ Dej?

«Sö^flvtigfcit &cr franff;cit/ mancf)mai fdiifc^ unb ^cil#

fam ftnb. 3n gaulfiebctfn ^ot man henmftf baf bicSpfc^

rung ber ^ai'ofis gemo^nlic^ iobtiiei) mt, Ucbngcnö gilt

l^terbon baß 9W;mlid)e, ma^ eben bon ben Slbfceffen im

SlUgemcinen gefagt motbcn. Uebcv^aupt ftnb mctf! bie

/
welche fc^nctt f innerl[)alb jmMf bi^ hier unb

I

jmanjig ©tunben macbfen unb mcicb finb mic eine

5Binbgcfcfemul|!/ mit ober o^ne gnijunbung/ ober mclc^ie

fcbr heftige ©chmerjen ocrurfachen / allemal gefährlich;

fo auch f mcnn fie Dünge bon berfcfeiebenen Farben um (ich

haben/ ober rotb/ blau/ fchmarj »erben (£) an j göoO*

Slu^fd)eibung burch S5ranb*

2Mcfe 3lrf ber 3li»fcheibung i(t frcplich nicht mit bcrt

borigcn ju bergleichen ; inbejfen »erben hoch burch bert

S5ranb/ bcfonberiJ »enn er fbitifch if?/ X^eik au^gefchie^

ben/ nehmlich bie abgcfiorbcnen bon ben gcfunben. Unb

in biefer Jpinfiihf berbienf biefc 2ltt bon Jhnügfcit ober

^ Jeiben beß Örganißmuß ^iet einen ^(a$/ befonberß ba fte

^ nicht ohne femiologifche ^ejiehung iff*

iit

§. 198 -

'

^ ^ie (Sntfcheibung einer j\ranfhüt burch hen Sranb
..ifl duperft feiten/ hoch aber möglich/ unb ereignet ftch

»itflich t »enn ber ganje ^ranfhütßfioff fich auf einen

j(
du§crn uncblen »irft/ »oburch ber übrige Jlbrper

befrept »irb/ jener Sh^il aber abftirbt. 59?uthma§lich lagt

Fich eine €ntfcheibung burch ben iBranb in folcheh ^ranf#

Ju
weiten boraußfegen/ »0 bie ©aftmaffe fehr berborbcn iff/

benn bie borganbenen üblen 3ufdße berfch»inben ober

)och nachlafen/ »enn fich hie ^Iranfheitßmaterie auf einen

I

Jiugern ^^heil/ toic auf bie ^intcrbacfen/ ^obcn/ auf ben
j.lKücfen/ bie 9lrme unb SSein« u. f. », »irft/ ©efügUogg#
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feit ln t»em 5:^eile entfielet/ unb wenn ftc^ bec Äcanfe bar^^

auf ctlcid)tett fu^lt, o^nc ba§ anbcife ublc 3ufäüe jugeger

»acett/ tt)clc^e unß beunruhigen fonnten; »eil öfters ein

faifcbes 0efuhl bon SBohlbefinben. be^m ^ranbe bcm tobe
|!

üorausgeht. t>en tob mulfen »ir aber bann oerfunbigen^
||

»ennber 35ranb eble theile befallen bat/ ober »enn bie I

Äranfbcit baranf nicht nacbld§t/ unb ber ^ranfe febon

febt abgemattet unb entfrdftet ift tt)ani § 362. )

8» 2)aö (Durch bie Äunfl) ou^gcleerte 25lutr

aU

§. i99‘

©efunb nennen »tr ba^ auö ber Qlber gclaiTcnc

S5 lut, »enn feine garbe bas 3)Iittel j»ifchenbeß^ unb

Dunfelrotb bdlt ,
»enn eS »eher ju bief noch ju bunn xü,

mit einer ge»iffen ©tdrfe ouS ber Slber jiie§f, ma§ig'

»arm if?^ nach bem Srfalten gerinnt/ aber nicht ju fchneti,

tmb »enn bann nicht ju siel S5lut»affer um ben 93Iutfu#

eben berumfch»immt/ »enn berauchen recht fefi ifl/ in#

Dem alSbann eine gehörige ?9?engc gerinnbarer £pmphc i«#

gegen ijl. Slöes biep be»eifet/ ba§ bie SSerbauung/ ®Iuf#

berei'ung unb Ernährung gut oon ©tatten gehen (t)anj

§» 147. )• S-eMcrh"aft tf? Ö0S ®lut, »enn es ju

Dünn iftr unb (angfam ober gar nicht gerinnt, »eil eS

lleberfiu^ an ©erum unb COJangel anSruor anjelgt; baher

man eS fo bep Sacheftifchen finbet. 3n hi^iS^u ^ranfhei#

ten ieigt aber bas bönne S5Iut bermehrfe 5Barme/ eine-

Sßeigung ber SBlutmaffe jur gdulnih nu/ unb Daher ©e#

fahr; befonbers »enn es mit einem grünlich'gldnjcnben/

dichten ,^dutchen überjogen ifi (S^anj §. i48 )-

- Das^lutju Dicf/ fo. ba§eS gleich/ »enn eS aus Der

Qlber fommt/ gerinnt/ fo jeigt Dich CKangel an ©erum,

Ueberflu§ an Spmphe# gute S3<rbauungsorgane/ 4.hatlg#
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feit Der feffen JßeUc, ^^etgung ju etocfungcn, «Poippen

II f. w. an. €nt|ie^f auf Dem aiiß Der SIDer ,gela|feRett

killte eine Dicfe, trci§e, gelbliche, gleichfarbige, feffcr

fperfarfige ^)auf, fo nennt map Dtt§ ein (StujunDungßfeU

(cruäta inflammatoria). S^tefeß entfielt DaDurch/ Da^

tbeilß Die plaftifcfte 5?raft Deß ^luteß Pethöltni§md§ig per#

ftdrft/ tbeUß Die Energie Der 5lrterien < SBdnDe franfhciff'

permel;rt ijt. 5ß3enn mir Diefe^SntjünDungg'fett bep ftarfen

giebern/ gefchminDcn ipulfc finDen/ fo fbnnen mir

Darauß immer aufgntjunDung fchlie§en/ nur aber nicht auö

einer 2Jbtvefenheit auch auf SIbmefenheit Der €ntjunDung/ Da

eine €ntftehung Durch eincjuflcineSiDerbjfnung/ perhinDcr#

fen ?lbfiu§ Deß SBIuteß^ Durch «i** @rfd§/ in Daß eß ge#

affen mirD, auchmohl Durch allgemeine ajfhenifchc55cfchaf#

Feilheit Deß ^orperß bep entjünDlichcrÜieijung eineß einjcl#

tenOrganß/ PerhtnDert mirD. (Eß jeigt fich manchmal

rfl bep Dem jmepten oDcr Dritten SlDcrlaffe. SÖ?an finDet

ber aucC Die 0pecfhaut Deß JSluteß ohne 0ntjönDung

)ie j» 05. manchmal bep Der 5ßafferfucht ^ ©icht/ Dem
5corbut( bep ©chmangernr fogar in Begleitung eineß

einen, matten fpulfcß bep SRcrPenftebern / SJuhren, felbf?

ep Den gefunDeften SKenfehen in falten ©egenDen, in fal#

n SBintern, bep fetten O^erfonen. gür fleh allein Darf

on alfo nicht auß Der ©egenmarf Der0perfhaut auf ©nt#

inDung fchlie^en, fonDern man mu^ anDere Reichen mit

J^ülfe nehmen, alßt einen örtlichen 0chmeri, einen

chminDen, fpulß u. f. m« .©aß rnahre ©nt^un#

ngßfcll l|! tp ei § oDer tpeiggelb unD gleichfarbig,

weilen ifl eß grün; maß Piellcicht auf gallict)tc ©om#
ication Deutet, ge gcfchminDer, großer unD harter Der

»Iß iji, je Dunfelrother Daß Blut auß Der 9lDer fpringt,

i Defto Dicfeteß gell hat man ju ermarten , melcheß mei#

itheilß. Doch nicht immer, eine heftige iTranfheit Por#

ßfe&t, SRicht immer PerfchminDet bep Olbnahme Der

Ui 2

\
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^feanf^ett baö (Sntjünbung^feß
; unb um^tU^xU (£ine

j

«iebt tttetie^ inß S5IauÜcbc faßenbe/ leicht ju 1

jetfebneibenbe, nicht ja^c jeigt gemeiniglich eine

gelinbe ^canfheit an. 3«tt?cilen iß he^ einem ganj gefuni
|

ben Slnfehen beß $lutß, in ent^ünblichen jftanfheitenr be« I

3ußanb beß .Sfeanfen nicht fo gut/ alß hep einer mä§igen

Slinbe auf bem ^lutc/ unb um fo hebenflichet/ je h^fti»

ger bie €ntiönbungßfr«nfheit iß« JJennoch gibt eß auch

hiernon Slußnahmen. Sßcp entjünblichen giebevn/ melche/

ungeachtet einer antiph{ogißifchen.^eilmethobe/ ungeachtet

einer mehrmaligen reichlichen Slbcrlaß/ fich nichtß beßo

tvcnigcv Perfd)limmern unb ^unehmen/ beßnbet fich ber

ivranfe in großer ^ebenßgefahr (2)an| §. 149.). 6pri$f:

baß 53lut mit ©emalt auß ber gemachten i)effnung berr

2lber/ unb iß eß fehr hci§r bann jeigt bie§ einen fehtfi

hefchlcunigten Umlauf beß 55lutß/ fehr Permehrte thierifchc l

sffiarmc unb ein h^ftigeß S'lieht eß aber fehr

langfam h«>^fluß/ fo fann bieß enttpeber Pon furcht/ ober,

pon einer ju engen Oeffnung ber 3lber/ ober pon>

einem tragen Umlaufe beß 55lutß/ Pcrminberter Sieij»
^

harfeit/ perminberter Energie ber ©efdße/ Pon aUjubicfemi

S5lute/ hrtr-uhreu (Sanj §• i 5o,)*
^

§. 200 *

5)ic garbe beß SBIutß iß fehr Perdnberlich unb:

pcrfchieben/ nach bem 2lltcr/ berSßahrung/ bem Kemper ,

ramente/ ber Seibeßbeipegung/ bem Slima/ ber ^uhrecidtf.

ja nach ben jfranfheiten felbß. Sluch/ fo halb eß pou ber
J

$uft berührt mirb, perdnbert ßch feine garbe* Jebenßluft i

,

macht eß hrßroth/ mephitifchc bunfelroth. Sluß einenu
'

fehr hrllrothen 55lute fchließt man auf 6chdrfc'in bem#;
'

felbcn/ weil eß Pon (Salden rbther mirb; baher ßnbef m«tti
J

eß fo in ber ©icht/ jfrd^e/ bem 0corbut/ ber ©chminOf

flicht. €in bunfelrotheß/ fchtparj eß J^lut betpeßi

fet eine grohe SOJenge Sriipr unb ^ohJenßofff unb 9)Jangel.

I

/
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Än ©erum. 5D?att finöct ei gemeiniglich) in tev ^ppoc^on«
ötic, Manc^olie / in' öicrfagigen giebern

; m e$ eine

iangmiccige Äranf^eit öeemut^en id§t« 3n ^i^igen ^tanU
feiten bemeifet eg einen bo^en ©raC) non Üiffcctiom 21m
gefa^dicb(?cn if? ei, menn ei bunn, mifgelof? if?, nic^e

gerinnt, unb mit einem bldulicben ober grüniieben Jpdut#

eben überzogen if!, n?o c5 einegro^e Ü^eigung jur gdulni§
nnbeutet. 2fn cacbeC'tifcben Äranfbettcn, bep benen mgtt
aber feiten ^ai 23luf ju beobachten ©efegenbeit bat, finbet
man jumeilen feine ^arbe bii jur aacrbldjfef^en ÜCbtbe oew
manbelt, mie in ber ecbminbfucbt, SÖSafTerfuebt u. f. w,
©elblicb finbet man ei in ber ©elbfucbt unb in biligcn
^franfbeiten, mo ©alle in ba^ 25fut übergegangen iff.

Sumeilen finbet man auch meiffe ©treifen bon Sbpluö
barin, melcbe^ fcblecbte SSerbauung, 2lbfonberung unb
932ifcbung anbeufef (San

j, §. 151.). (Sin febr fcpati#
mige^ 23 lut rübrt meifientbeil^ baber, wenn bae ^lut
mit ©tarfc aus^ ber 2lber fpringt, unb tief in ein ©efd0
fdUt. 3fic^«^)crfebr (Tüffig, aufgelbfi, blcpfarben, unb
gibt btele 25lafen, bann ifi cd ein Beicben ber ^aulnib?
(5:)an^ §.152.). 5)Jangel au 23lutmaffer bemerft
man nach fiarfer ^ige ingiebern, nach jiarfen ©cbmei^eii,
ober nach anbern toajfcrigen 2lueleerungen, toenn nicht
bureb baufiged Srinfen ber 93criuff erfc^t mirb* C3n ber
25lutmoffe macht bad ©crum ungefdbr bie Adlfte aud‘
bep fiarfctt Seuten mirb cd bid auf ein £)rittel nerminbert;
in gtebern bid auf ein Viertel, ei» Sünftef. 3,1 caUjefti.
f^en J?ranfbeiten, unb bep ©cbmacbe mirb ed permebrt.)
3fl bad 25lutmajfer faffrangelb, fo bemcifeted lieber#
gang ber ©aüe in bad SBlut, unb menn ed rotb, ober

badJ^lut auf#
gclofitfi (5baui §• i530«

I
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II.
I

Seichen au^ bcn abnormen ^unc^ionen I

ber ©efebteebfß ; Örganc.

A. SJiannlicbcö ©efcblecbt»

§. 201.

©reefion unb ©rfcblaffung ber Diutbc.

J^dufige unb lange bauernbe ©rectionen bep gefuuben/

tobüflcn SOidnnetn jeigen Ucberjlu§ an gutem 0amen an.

S0?it febr rcljbaren grauen if? ibr 53epfcblaf unfruchtbar^

ttJcU btefe meit eher in ©cflafe geratben^ als ber männliche

0amen ergoffen mirb/ unb bic öefunbbeit ber grau lei#

bet auch barunter. £)ie erfunfieltc 6teifigfeit bemeijl

Äraftloftgfeit. UebermaMge ©teifigfeit beutet auf ibiopa#

tbifchen ober fpmpatbifchcn Üceij. 6;in aubaltenbeß ©teif#

fepn be^ männlichen ©liebes ohne £u(I jum 5)epfchlafc

(prkpismus't/ ober mit einer uncrfättlichen ©cilbeit Per#

bunben (saiyriasis), rüb*^t f»ttt)et>er Pon ^rämpfen^ (n?ic .

bep (Spilepfie) (Sntjünbung^ ©efchmuren/ Pon einer

Schärfe / bic fleh auf bic Seugungetbeile geworfen r ober

Pon entfernten Sleijen alß Pon Steinen in ber 35lafe unb

in bcn Üßieren/ Pon ©ürmern in ben öärmen l)ev. ^oba#

grifleit/ folchc/ bep benen bie .^ämoriboiben in Unorbnung

ftnb/ fmb biefem 3ufaüe bfterß oußgefegt. 2luch erfolgt

Satpriafiß manchmal nach einer langen ©ntbaltung Pom

S5epfchlafc. bi^isen ^ranfbeiten i(r fic ein ungunfligeS

3eichen. Sie wirb ju ben cbarafteriftlfchen 3eichcn ber

tvabren SlBajferfcheu gerechnet 6:inc große Steigung jum

^cpfd)lafc gebt auch bfterS bem Sobe Schwinbfüchtigec

porauS. Ueberbaupt jinb ©ichtpatienten , folcbe, bic eine

juefeube I?autfranfbcit bflbeu/ mci|l febr Perlicbt. €rlgirc

fich ber ^euiß jtpar leicht, erfchlappt er aber halb wteber, >

bepor ber Same außgefpruht i(t/ fo ifi bic§ Urfachc iucJ
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Unfcuc^fbarfeit. Benjcifet ubcrfpannfe einbtlDung^#

ju grogc airgemeinc Stdjbarfcif De^ i?6rpec0, oDcc

ktlic^e bet ^cugunggt^eUe/ mit ©cbrodc^c Petbunbcn.

jlann bet ^Jenie nic^t erigirt tvcrben, i|l er immer fcplopp,

fo entfielt baburc^ UnPermogeu jum 95cpfct)Iafe, ©ie

Utfacben finb Üieijloftgfeit/ ©ct)tpdc^e/ €nffrdftung be^

^orper^/ örtliche ©c^tpdc^)e ber^eugungötl^cile nac^ Onaü

nie/ iu l^dufig gefriebenem 5Bepfci)Iafe, 3)?angel an einem

guten ©amen/ Ue6erma§ ober 50?angei an 3**ncigung

gegen ba^ anberc ©efc^Iec^t u. f« 3« Wsen unb c^ro#

nifeben ^ranfbeiten i(i biefeö Unoermogen (impotentia)

iinbebenflic^ / miemol^l ein 3ci<^en öon ©cbmdebe;

im ©enefung^ju|?anbe i(l fte ba^ mutbma§Ucbc 3ciü

eben pon fortbauernber ^erpenfebmdebe* ©ie SÄueffebr

ber ©cfunbbcit aber mirb angejeigt/ menn bet ^enis ficb

pon frepen ©tuefen ohne Sieij crigirt; ftnb aber anbere

üble ttiif öirfrn Crectionen Perbunben
/ fo Perfün#

bigt bie§ SonPuIfionen (©anj §. sio» au*)«

§ 202.

^ 0 b e n* 3e grb§cr fie finb/ be|?o geiler finö gembb«^
lieb folcbe Seute. ©inb ^Jünnet bureb Unglücfgfdae / c^u

rurgifebe Operationen berfclbcn beraubt tporbcn/ fo ftnb

fie }ur Beugung unfähig/ fo aueb/ iPcnn bie J^oben bm
bartet/ feittbbö finb. 9lueb febr gro§c IJeifienbrüebe Cher-
niae scrotales)/ SBafferbrücbe (hydi-ocele)-/ gleifebbrü?

Cbe Csarcocele)/ ^rampfabcrbrücbc (cirsocele) u. f. tP.

Petbinbern manchmal bie 2lbfonbcrung be^ ©amem?/
unb

/ megen 23erfür|ung beö ^eniö unb megen ber großen

©efcbtputfl bep .^obenfarfö ben ^epfcblaf. ©ntjünbungeti/
D.uetf(bungen ober anbere 3Serlcgungcn ber finb

febr fcbmerjbaft/ geben gern in ^ranb übet/ ober laffen

?ßerbdrtungen/ SBafferbrücbe u. f. tp. juruef. ©a0 3ui
rücfiiebrn ber .^oben an ben SSauebring gebt jumcilen
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einem fttftfcbcn Urine borauö; in ^»eglctfung mit anbcm»

üblen 3eicben fünbigt eß heftige ect)mcricm ©feine in bem
SJici'cn/ .^atngdngcn; in ber 95>Iafc/ Scnbulfionen ^ unb)

beb SBnffetfüdjtigen ben inncrn SSranb un^b ben 2ob an..

Oebematofe ©cfcf)tvulfi bcß .^obenfacf^/ Die in j^töigem

giebetn ftd) plblilicb unb unbermuf^et einfünbet, i(t mci|ti

ben jmepten ober bdttcn Sog tbbtlicf). 3*^ clpronifc^em

gdüen ifi fie, tbic ftüber^in bcmetft morben, ein 3eicbem

ber 55ruf!maffecfucbf. ©cbloppe/ ^erunfec^dngenbe .^obem
i

beuten ouf ©ctjmdc^e unb 3ntpotenj (Sanj § 313 .).
1

§. 203. !

S)c^r ©ome unb feine Slußfü^rung i(! fel^Ier^oftt
1

bcfcbojfen unb jur ©cbmdngerung untaugliche i) wenn er:

ju bunn/ tbdjferig, ungeifiige oberjubicf; jdhe, in jiii

geringer COiengc borhanben ifij melch«^ h<*uptfdchlich bep^

Onanifien unb alten Sßenuöritfern ber 0aß if?. 2) ft>enni

er nicht gehörig außgcfprigt werben fann/ woran SScrhdt#;

fungcn ber SSor.fichcrbrüfe/ Starben/ ©efchwüre unb ©e#;

fchwülfic in ber Jparnrbhre
e
Zähmung ober ©chwdche bet:

.^arnrohrenmußfeln (muscuH acoeleratores urinae)ef

55)iangel an ©amen u. f. w. Urfat^c fepn tonnen. ^rdm#i

pfc/ €onbuIfionene €'pilepftee wdhrenb beß SSepfchlaf^r

tonnen bie§ auche unb baburch Unfdbigfeit jur 3«»gungi

bewirten. , 3) 5®enn nach einem jcbcn geringen 9iei|e auf’

bie 3eugungßtheile ber ©ame gleich außgefprigf wirb.,

©efchieht bie§ beß SRachtß (polluiio nocturna) burch geile

•

Srdumee ober burch einen mechanifchen Drucf j. 35. einer’

angefüUteii 35lafe/ ober beß COiaftbarmß ^ ouf bie ©amen?;

bldßchent fo hat bie§ nichtß ju bebeuten^ befonberß bep

gefunben CWdnnern. 3iühren aber folche nächtliche ©a#

menergie§ungen ,Pon allgemeiner ober örtlicher ©chwache

ber 3cugungßtheilef wie nach Onanie, |u häufigem 95ep#

fchlafc, ober Pon ^rdmpfen, hon einet ©i^)drfe, bie entr>
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»ebcr t)ic Sciigungötbetfc unmi«cr6ar obct biifc^ (Jottfcn^

rcijt, tok bet} ^ppoc^onDtifc^cn
, mclanc^oafc^cn Seufett;

bei ^JoöagnfTett/ ('et) 5:rippcr# oDcr ttenmfe^en ^aticntctt,

<nff(ebcn ftc im (ieffjen ©c^lafc o^nc geile QJiiÖee unt> o^ne
Cmpftnöungt fo jerrütten fie, ipetin fte ju baufig ftn£>,

l»ie ©efiinD^eif noc() mebt, unö foic()e '^Jetfonen finO meij^

juc Seugung unfähig. (Etiif?er;en a6cr aud) bet) tage,
nac6 einem jcDen gelinöen Sieißcn bet Seiigung^tbeiie, mie
1*55. 6ct)m 3?eiien, ober bepmSinbiiefe einer fc^ionenSBeib^^

perfon, eamenergie^ungen
/ fo jeigt bieg eine über#

fpannfcüici^barfcit beöganjcn j^brper^, ober örtliche ber
Sengungefbeirc, mit ©cbmaa)e Perbunben, an, ©oic^c
Jeutc fmb ju einem fruchtbaren SSepfchiafe untaugiieh, tneii

ihnen ber ©ame jn früh «ibgeht (San^ §. 314.). 3u
häufige eamenergiegungen fehmachen bie ©eige^frafte,
machen bumm, blbbfmntg, erfchbpfen bie j?rafte beß ^br#
per^, gumpfen Dtei^barfeif unb (Tmpfinbbarfeif ab; m
weilen erhöhen fte biefelbe aber ^u einem fehreefiiehen
©rabe unb Perurfachen baburch ^QMulfmen, ©pUepften,
unb anberc SRerpenfranfranfheiten. ©ic haben 2iu8üer)#
rung, Üiücfcnbbrrfuchf, mnbbeit, taubheit, unb anberc
fürchterliche 3i»f«üe jur gofge. ©amenabgang mit bem
Urine, wopon ber ^ranfe feine ©rnpünbupg hat (pollutfo
churna Wichmai^i) ig dne hüngge, feicht überfe#
henbe Urfache ber Sibjehrung bep 3D?ann8perfonen (2)anf§ 315- ) ,

B, SKJeibiiehe^ ©efchfecht,

§ 204,

i
SBenn ge geh ^u früh,

J. fchon tm etiften unb itpbiften 3ahre (in unfern 0e#genben nehmlich) jugieich mit ber ?0?annbarfeit, ober garpor berfelbcn im^ pdtten ober Pierten 3fahre eingeUt, be'
ipcifet bieg .a^itat, ©chtpache, befonber« Oer ©efage be8
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€r(ler 93on bcn

l

Utecuö t
woburd) bec 16tpcr in feinem SBac^e't^ume utiV

feiner ^SernoUfommnung ge^inbert mirb. ©emeiniglicM

ie frä^er fic erfd)eint ,
bc|To früf)er bleibt fie micbcr au^

ginbet fte ftct) SU fpnf ein, im jmansi^ficn, hier unb stvam

Sigfien 3af>rc, fo iji bic§ auc^ ein mibcrnatürlid)« 3u

ftanb ,
bcr uns 9Äcingel an SMut, Sfügibitat beß Äbrvete'

bcfonbers ber @efa§e bcß Uteruß, nevmutben Id§t. SBem

fic gdnäUd) mangelt, ober wenn fie micber auebleibt, nac»

bem fie fiel) borget gezeigt batte- wenn fie ploglicb unten

brudt worben ,
ober wenn fie überhaupt in Unotbnuni

iff. fo fbnnen febt mannigfaltige Äranfbeiten entffebeti

alß: 0d)lagfiujTe,/ £dbmnngen, SSlutfpepen, S5lutbred)eit

imb anbere 58lutfiüffe, sßerfiopfungen im Unterleibe,

fferie, «SKelancbolie, 5ßabnftnn, €onPulfionen unb anber:

keroenfranfbeiten, engbrüjiigleit ,
23erborbcnbeit be<

gansen 6aftmajTe, €acbc?:ie, 33leicbfud)t, 553a(ferfud)J:

Slußsebtung, ^agenframpf, 2luffcbweUen bes

Freden, ©efd)WÜre, befonberß an ben §u§cn, ©efd)wui

(te, Mi u- f-

weiblicben»
per, bcr ohne ?Rad)tbeil ben 5)?angcl ober ba? Sluebletber

bcr monatlicben Dicinigung ertragt.
,
Db biefer geble.-

aber gefdbtltcb ober ju heilen fep ,
mu§ unß bie Äenntnu

ber Urfacben lebten. @o bat baß Slußbleibcn ber mm
ftruation nad) fd)wcren Äranfbeitcn, nad) fiatfen Slußlec.

rungen, nad) ftaden 2lrbeiten u. f. w. niebtß iu bcbeuWni

tpenn feine anbern üblen ?ufdUe iugegen finb, weil cß bie^'

bloß Pon sOIangcl an 53lut berrübet. 31^ tm fttrrbbfen

frebfid)ter Uteruß baran febulb, fo tfl eß feiten i»

C mu§ »tian ficb baten, ba§ man md)t bauÜ9^

Urfacbe beß Slußblelbenß bcr ?0?enfivuation, nebmheb bt-

elwangerfcbaft überftebt/ inbem wdbtcnb btefer bte

fiätä «u/Mcibt. So«. P..b«b p' ™

iimrilfn twcD ^ biß brcpmal ein. ©a§ bte§ aber teW

„iCctnatMic^et ®lutPu6 obet «ämottPaäU ife m »»•
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CEfjlet 93on bcn

öevt nach einem fcuc^tbaeeit ^e^fc^Iafe bie gottbauet beti.

©cbt»angetfc()aft / unb bemitft 2lbottu«. ©e^t bie 5Rem|

fltuation mit gtopen ©cbmetjen non ©tattcn, fo ifi bieii^

cin”3eicf)Ctt bon gto§et ^mpfinblicbfeit unb 3leijbotfeift|,

bon Stampfen f bon mibetnatütlicbcn Sieijen im ^?btpeil'

(©ans §. 3i8.)*' L
§ 205»

I

SBeiffet glug (fluor albus), beutet cnttvebct am i

allgemeine €acocbpmle, obet auf bttlicbc ©cbmdcbe, }

fdt be^ Utctu^ unb bet ©cbeibe, tble s» nacl) s^

ftgem q5cpfcf)(afe , ©iianie; bon einet @d)dtfc, bie biec

SXeis bctutfacbt, albt ©icptfcbatfc, benetifcpe^ ©Ift; am

©cfcbtböte, ^otppen u. f- tb. €in anbaltenbet tbeigct i

glug, auch menn et gutattig ifi/ betl)inbett ftucbtbati 1

0npfangnig, noch mebt dbct bet bbsattigc, bcnetifcbet

obet et betgattet bocb meniggeniJ nicht bie gottbauet bei

©cbmangetfchaft, unb bemitfet Sibottu^ (©ans §*3i8v ^

^ie Seichen bet unbetle^ten obet betlc^fen ^ungftaiii

:

fchaft, bet ©i;htnnngetfchaft, in ibben berfchlebenen ^Petici
|

ben u. f» tbj (©ans §• 32o. 321 . 322 * 323.)/ 9ebß«r

nicht btebeb^ fonbetn tbeilß bet getichtUchcn, tbeilßöec

gebuttobniflichen Seicheniebte an»

§» io6*.

Reichen bon ftanfbaffen 3«f^«nbcn, bi'

ben ©chein bet ©ct)tbange tfchaft an fid^

ttagen.

sffienn bet Seih fchnett anfchtbißt, batt unb au^ge

fpanntig/ nutete ©egment bcß Uteruö meich, nach

gebenb, pcIsiSr imSr ansufublcn ig: fo ig bieg ein 3*»'

Chen bom SSotbanbenfepn eines ftembcn ^otpctß im Utr

ruß, alßJ eines betbotbenen Spcs, 5?luteß, SBagei^

Sßcnn coagulittcß ^lut ben Utetuß auobebnt, fo fchn?<®'
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tet £ci& 6Ioß gegen t>ic Seif t>ef 50?enficuafiott an, tinb

finft naefc einigen Sögen wieDer* S)ic ^Jeefonen empfinben

einen SDruct nneb bem <Sc^oßCf unb einen ©c^merj in ben

©cbenfeln. SBenn 5Baffee im Ufecu^ iff, fo erfennt man
bic§ bacöusf bos unfeve ©egment beö Uterus i(f breif

öuegefpönnt eladifct)., bee £eib pratt ön^ufü^ieii/ bie güge
fcbmeüen an, bie ^erfonen fe^en cac^eftifc^ anif unb fpü^
ren immec einen innetlicben ^eimlicbcn gtoff (S)öni
§ 324« )*

t 20%

SBdnn bee 5eib me^v nuf eine ©eife auigebcl^nf i(t/

unb fomobl buect) bie öiipern attgemeinen SSebeefungen be^
ynterleibeß

, aie buvcb bie ©ebeibe ein unebener ^fumpen
gefühlt mirb, menn bie grauen an biefer ©teüe einen he'.

fianbigen ©cbmerj fpüten, ber ficb um bie Seit mo man
eine notürlicbe €ntbinbung Permuthen fbnnfe fe^r Per^
mehrt, mobep aber ber lOJutterhalß unperanbert bleibt

t

fo finb bie§ Seichen einer tpibernotürlichen ©chrnnngcr^
fchaft, tpobergütu^ in einem €perf?ocfe, einer «Ofutter#
trompete u. f. m« , furj, auperhölb be^ Uterus enthalten^
ifi. S^iefer 3u|tonb ift nu^erft fchmer Pon anbern 0e^
fchtPÜlften im Unterleibc, pon ©acfmafferfucht, aßajfer#
fucht ber <£perfibcfe, ju unterfcheiben (^nnj §. 325J,

§ 208»

^6 or tu

^

finb wegen ber fte meift beglcitcnben hef^
tlgen QSlutffuflTe mit mehr 0efahr Perbunben, alei reife
Geburten, unb fte finb, weil bie freifte, baburch fo fehr
«ufgerieben werben, ein unangenehmer, gefährlicher 3u#
ifianb in hi&igcn^ranfheiten. 4!)eftere Slbortuß laffen gern
cacheffiiche ^rontheiten : Siuß^ehrung, S25afferfucht u, f, w,
iltiröct CS:>ani § 326,}.
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§ 209*

Reiber, ötc 5a«fü3 unt» fc^tvec gcSoren, unö iftcrg

ölel S5tut verloren fiaben/ befommen leicht ^ttfaccten im
Unfcricibc/ imb werben ,5ppocbonDrifcf)/ mdancbolifcb^

uerfatten in Siu^jel^rung^ SBafferfud)t/ 2IpopIcj:ic/ iaf)',

ntungen. ©o auef) wenn fic ju jung COJutier werben»

(Öanj §. 330»)»

§» 210 .

53Mrb bep ^inbbetteri nnen bic Sieinigung
(lochia) plbgiicb unterbrueft; fo entfielt ein oufgetriebe#

ner^ gefpannter Scib< Scoffv überhaupt ein

'ge^ Sieber^ Snijunbung, <£pferung, 25ranb unb ni^t

feiten ber 5ob. €in wibernatürlicbllarfer Slbgang bep

l*ocb^en^'Wenn er Pon einem iurucfgcbliebenen ©tücf 5Ü?ut#

terfuepen l^errüprt, ^at nichts ju bebeuten: benn fobalb

bic0 obgegangen if?f Id§f er noc^. citt- folcber

OorEcr 5Ibgong mit 2Iufgctriebenbeit beö Seibes, mit Obnr
machten^ großer Sntfroftung, 2Iuffcbweaen ber §u§e,'

^erbunben : fo ift meift ber Uteruö nicht gehörig jufommen#

gezogen f
(o;:^ otonifch/ unb bic Äronfen ftnb in ©efohr.

gaulicht riechenbe^ fehr fiinfenbe Sochien rühren meif? öott

5urücfbleibenbem ?0?utterfuchcn^ ober ©tücfcn beffelbcm

Pon ©efchwüren be^ Uferu^ h^r» (^Danj § 33i»)»

I

§. 2II.

€lne olljufiarfe 3lbfonberung ber SKilch/

«nb ju langet ©ougen ber^inber^ macht faepeftifeh^ er#

fi^bpft bie j^raftc, erhöht bie Üicijbarfeit^ unb pcrurfacht

baburch Sonoulftonen, /pcrjflopfen^ Ohnmachtenr ©chwin#

bei, Slu^jehrung , 5Ba(Terfuchf» Sine ju .große

SJIenge ?9fllch in ben Grüßen, befonber^ wenn ;

SBciber ihre iTinber nicht fdugen fonnen unb wollen, Per;

urfacht©efchwülfle, Sntiönbung, (^pterung, SSerhdrtung,
'

l



&cr forperHc^cn franf^afrtn S3cfc^a|fen§c^fem ao?

&oc^ feffcrt , bet) u6rigcttö gefunden ^eefonen, ©drr^uö
unD jvrebe. COJangcI an SD?Hcb/ »on octlicben
lern in öen S3rüf?en, ober bon 9)?an(jd an S^a^i-ung, an
Q^Iut/ nact) f?arfcn 2lußleerungen/ fc^)tt)eren ^ranf^ieitcn/N im ©an^en niedre üu bebeufen. 5^ae fc^jncHe 23er#
^minben ber mitf) in ben 95rüf?cn berurfac^t
Weiaffofen, bic, menn fte ebklbeik befaüen, gefa^rUc^
berben . Opferung

, ©ranb, unb ben Sob nacO fieft Äieben
»önj §, 332.)

III.

Seichen au^ ben abnormen S«netroncn
ber Semegung *),

£>ic 35etbegimgßorgane geben eben fo wo^t in ibrec
:ube , ak in ibrev Sbafigfelt , bie Ic|tere mag nun
:altitt/ ober beprimirf/ ober fonf? mibernatörlicb berank

”’‘^""*9foWge Seicben berfebiebener ^ranfbetfö«
waffenbeiten bet, nnb finb eben fo reich an ©toff für
ie »^emiofif, ak bie Organe unb guncHonen ber &effak
ng> jm 2Ulgemeinen ia§t fich auß ben gunctionen ber
^wegung, beflimmter bepnabe ak auO allen anbern,
‘8 9nag ber pbbftfcben jleaft, fotbobl in mftebt auf
etibarfett ak mvfung^vembgen erfennen. Snobefon^^
re aber berratben fte bie oerfcbiebenardgflen 9?eüe, elim
Ingen unb 2I(fectionen beß Övgankmue in ben berfebie^
nen ©tufen unb i)3erioben ber Äranfbeiten* 2Bir ber#
gen fie nach ben angegebenen ©egenfagen.

)
JDa§ ^i«r allein von ben »iHfubrltcften ©ett>eannaen unb

5Xebe fe^n fann unb barf ift Ln ff*
frubci-bin (ditUeit. 32. „„5



1

Äo8 Q3on ben Seic^eft

\

A. ^)ic gunctioncn bcr Setucgung/ pofi^
t i t) , o&ec in SScjie^ung auf S^dtig*»
1 1 1 1 hetnaö^teu I

i) (£;:altirfe 35cTOcgung bcö ganjen Äoc#|
oöet einjclner Sl^cilc.

§, 212 *

_

6el^c gcfd^cHc^/ unb meijl ein 5Öov6oic bc^ 2ob«s

i(t tßf befonbecö bep 93ru(f;! unb ^ungenenfiünbungcn/,
^

wenn ein fe^r cnifcdffctcr jfcanfec auf einmal aufcecbt
i

f^cn ober gar öerfucl)(, Sin dngfKic^e^/

ungeftumeö unb /permcrfen im S5efre 6emei(? einen

großen tKd^ im iforper^ Jpeftigfeif beö gieber^^ bffersis

ge^t eö auc^ ü^afenblufcn unb anbern fritifct>en 5lußlee^
j

«nngen borauö/ gemeiniglich folgen aber üble 3ufdlle/

,

tvie: Sonbulftoneu/ Sbelirieu/ 0chlaffucht/ SlbfcejTe/ Sriec
j,

fei, fDinpfomatifcheö S5recheu/ Surchfdlle/ befonbere nacG r

^em 3n^ucflrift einer i?ranfhfi(ßmaterie (öanj §-414.)}

SBenn in Äranfbeiten bie ^aitenlen auß bem S^etic

fpringen/ bem genfler/ ber S;f)ure jueilcn/ fo ba§ fie faum

5)on i^fcn SOBdrtern jurücfgehalten werben fonneu/ fo ifr

tie^ ein SBemeiß bon ber Jj)6be ber ^ranfbeit, ber

feil beß gieberß/ unb ein beß ibiopathifch ober

fpmpathifch heftig oere^fen ©ebirnß. 3n cbronifchen gdfi
li

Jen berrdfh ftth 2>er|Janbeßoerröcfung burch heftige!

^in# unb ^erfchreifeu/ ©eftifuliren^ Sprechen^ Singen:«

«. bergl.; unb burch gemaltfame unb mächtige 2in(trem

gungen beß ^brperß auf mancherlep SBeife, bie Xoflhrtt' hi

hcr)b(f wiefern fie theilß fbrperliche^ranfheiten finb/ theiU r|;

©tbrungen im körperlichen X)rganißmuß jur golge hnbcn.i

S)aß Ölollen ber 31 u gen ifi ebenfallß ein Reichen bet(,

legfern j?ranfheif. 2l>‘ch hi?>3cn jvranfhfifc«/
ft,

l>ie Singdpfel nicht filtt fiepetw fbtibern immer

I



I

öec fotpetUc^en franffjaften .^efc^affen^eiten» sog

fcetvegt tucri>en^ if! ein üMc^ 3Hc()ett/ auf njelc^cö

ieicfct ävafcrei) erfolgt/ tvcU gro§c Unorönung im 0e#

5irn imD ^croenfi;(tcm an£>eufef. S^nl^er tecf)net man e4

aucO unter Die 3«i<^en l>e^ innern ®afferfopfö. 3f?'eiJ

aber confenfueU/ unC> rüi;rteö öon Unreinigfeiten Der er#

(?en 3Bege ber, fo bat eß meniger jufagen (S^anj §,2660.
^aß 2 ad) Ulf obne^Urfacbc/ in ^ranfbeiten/ jeigf ge#

tobbniieb SSerf^anDes^uerruefung an, ©efebiebt e^ aber

ebne S^elirium / miDer 5ßi«en Peß i^ranfen, (risus.sar-

dous,) Dann i|l cß ein febr gefabvlicbeö ©pmpto.m/ Da^
üble Krampfe unD innere QjntjunDungen Perrdtb, SäJenn

^inDer macbenD/ 'obne Urfacber oDer fcblafenD Idcbeln/ fo

folgen gcmobnlicb (Siebter Darauf (Sanj §.102,).
Sßenn Äranfe febr gefprdebis finD, febr baffis fpre#

:ben; fo Deutet Dieg in acuten gdUen gro§e frafferfebo#

ofung unD ubermd§ige Sleijbarfeit an (Sanj §,99.),
in ebronifeben ifJ e^ ein Seicben Der 3^atrbeif oDer Deö
JBabnflnn^,

2 ) 2)eprimirtc 35emegung Dcg ganjen Äbr#
pero oDet einjelner Sbeilc,

§, 213,

S5aö C'tiflarten, oDer Die ©teifigrcif unD Unbemcg#
iebfeit Der 0licDina§en, ijl fein gute^ ^eicben in Siebern,
oenn ee anbdlt, oftero mieDer erfebeint/ mit anDern üblen
Reichen PerbunDen ifJ; menn e^ gleich im Slnfange bigigey
Iranfbciicit/ oDer in Der J^eftigfeit Derfelben mit großer
?i&e/;.,^acbtmacben fiel) einffnDet; menn Die d^rdfte febo«
ffeb^Pft finD, unD ficb noch ©cblaffucbt Daju gefeilt;
oenn eine (SntfebeiDung Der j^ranfbeit nod), nicht 311 ermar#
cn lü; menn e^ an fritifcben Sagen, Den Traufen befdat,
bne Dab 6 cbmei§ oDer eine anDerc i^'ranfb.eit Darauf er#
olgt; tPCHn e^ nach ügrlen Sßlutflülfen/ Siijarrbben, er#
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fc^cinf. folgen bacauf bfte»;^ ^elirta, Sonouirtoneni,

6cblagfl6jfc/ üble Siblageningcn bcc ^ranfbeilsmatenef,

be^ (£nfjunbung^ (E^fenmg ii. f. f. (25anj §. 225O)
^cilfaw i|b bas< €f(?amn in bi^igc» ^ranfbeUcn , wcmt
eö fftb ött fritifcben Sagen einfinbef/ nach noraußgcgam

gen cn Reichen bei* j?ocbting /
njenn es ntcbi aii^ältf bet

^6rpcc halb micber gleichförmig mann mirb. (£0 erfolgen

ölßbann h^ilfame fritifche Slußleeriingen burch ©chmeif:

Urinr Brechen ^ S)iarrh6en/ SBlutfiüjfc» @0 geht aucti

t)or bem Slußbrucho ber Slußfchlage/ al0 ber Sßlafferm

g)?afern/ S'^iefel/ 6fierc0 ^rfratren bc0 ^6rper0 öorau0:

ba0 unö nicht erfchreefen barf/ menn nur feine anbern

üblen finb / mctl baranf balD ein erlcich'

ternbec Slußbruch beß 3lußfchlagß erfolgt. S)er nchmlichc

galt ift bie§ bep ^reifenben , mo mciffen0 jTarfe/ bie ©cf

burt beforbernDe SBchen barauf fich einfinben. ©efchieh-

bie§ nicht r fo ift baß (£r(larren ein übler ft>o alßr

bann bie .S'unlt ber 3?atiir ju Jpülfe fommen mu§. ?5cr;

.^ppochonbrifchen/ .^pflerifchen/ überhaupt fehr Dieijbai

ten h<it baß Srliatren meniger ju bebeuten/ meil hier

geringe Oveije heftige SBirfungen herPorbringen. 3)ep fehl

reizbaren SÖBeibßpetfonen geht eß bfterß bem Eintritte ber

monatlichen Üieinigung Porauß ( 25 a nj §. 226,),

§. 214*

2>hn macht. 2)a bep ber £)hnmacht/ im geringem

ipicim ftdrfcrm ©rabc (lipöthymia, syncope, asphyxia.

finb biefc brep ©rabc/ mo empfinbung unb 28emu§tfepn

immer mehr unb bauernber perloren geht) mit ber €mi

pfinbung auch nothmenbig baß SSermbgen ber miHfühn

liehen S5emcgung gehemmt ifit fo erhalt billig bieferi

guftanb auch hier feine ©t<ße. Ohttmachten ftchen bet

por/ menn ber ^ulß immer f<^tt>dcher, langfamer, unf

gleicht außfe^enb/ Daß 3lthem beengt^ befchmerlichy



ter f6rper(ic^>en frönf^öffcn 25efc^a|fen§N’(en. 21 r

c^) oDec fleht ^ feiten tnitö/ tnenn fiel) /;>er|flopfetv

Dd)tt)ini)cl^ ncröunfelteö neblic^fe:^ ©cj^ett/ blaffe gntbe

fg©efi(^t^( Der bippen^ €fel/ UtbelUitr änfangettbe^^

jec nicf)t ju ©taube fommenbeb S3recben u. f. tn. dnfiinbet

öan j §. 242.)» öl^nmacbten an fi'cb finb nie gufe^eh

en; ob fte aber ©efa^r ober ,ntcbf anbeuten/ bab ntu^

e grforfebung t^rer Urfacben lehren, ^ct) fc^r rci^ba#

n, fcbJvacblicben/ fcorbutifeben, überbaupf bep cacbef^

'eben/ bep bpfrcrlfcbcn/ bppoebonbrifeben / febfoangetn

«fönen entfteben leiebt nad) geringen ©emütb^bewegun;
n, nach bem Slnblicfe eine^ b«§l*cben ©egenftanbe^/

:cb einem ftarfen/ burebbringenben ©cruebe^ nach gerirt#

n SBunbett/ j. 2lberla|fen, überhaupt nach geringen

hjenr Obnmaebten/ melcbe für fiel) allein niebtö ju be#

Uten haben. SCBcrben hingegen folcbe^erfonen mit einer

ftigen ^ranfl;cit befaßen, fo fornmen fie in ©efabr^
;gcn ber überfpannten iXcijbarfeit, unb zugleich »Pegen

r groben (Emtfraftung. 5^aber frub immer ^bnmaebten
. 2lnfange unb gortgange b«Öi9ev*franfbeiten, befonberg

c 2lu8f(^laggfranfbeiten, alö ber SBlattcrn, 9)?afern,

5 gricfelb , ber ?)ctecbicn
, ungünfiige Bcicben. 9?acb

r (Entfebeibung, menn fie blöb pon ©cbmacbe berrübren,
ben fie niebte ju bebeuten ( 5^anj §.243.). Siubten
! £)btimacl)fen ber Pon tpabrer ©rfebbpfung ber .frafte*

S5 . nach ftarfen äluslcerungcn/ iSlutfTüffen, ©pterun#

3, innerlicben 2lbfccffcn, bie atifgebrocben finb, unb
>jnau bem €‘ptcr feinen 2luefiu§ pcrfc()affen fann, ent#

ben fie nach beft<9en SonPulfionen, uncm*aglid)cn/ aiu
Itenbcn ©cbmerjen , fornmen fte ber Pon fiarfer SJerlcj^

ng unb 2Serberbni§ ebler ©ingemeibe beb Jpirnb bep
'Pfpcrie^ungen

, .^ienentjünbungen, ber bangen, bep
ngenentjünbungen, ©ebip ubfuebt ber SingetPciDe beb
iterleibeb bep ^lUjuiiOuiig/ bartnaefigen SSevüopfiingen/

»gcflemmtcn 33rücbcn, Sßafferiud)t u. f, tp. Pom ^raitb/

O 2



sia (^rjler Q5üti bcn 3«ic^cn

öoit genoffenen ©iftcn, Dom übermäßigen iinb tintccf!

föebrauc^c beö ^)piumö/ Don 9}?efaÜafen auf eblc ^ii,

meiDe, Don fermeren unö langbauernDen ©eburien : b>

iü Der jfranfe immer in @cfal;r, ©iefe ©efa^r mät

unD Der SoD ifl* unDcrmeiDUcb
/ menn falte, ^äir

©cf)tt>ci§e Die ©tirtif @d)Iäfe, ^als
, 33ru(l, ^ä»i

einnebmen/ menn ^ul^ unD 3icfpiration faum bemetf’

finD, tpcnn Die innern unD äußern ©innc abgeßum

finD, DaiJ ©cfic^t f;ippocratifit auofiebt/ unD noc() Sitte

gouDulfionen, ^injufommen. S5cp heftigen ©ntjünD:

gen, großen 5[ßunDen, lalfen öftere £)bnmad)tcn

E5ranD befürd^ten , ipcun fic Don magrer gntfräftung 1

rühren ( S) a n j §, 244,

§. 215 .

Sä^ittung (paralysis), Sä^mimg Der @Ue
maßen tfi in ^i^igen jtranfßeiten ein fd)limmeg 3eicf)t

befonDersJ in SSerbinDmig mit anDern üblen Sufäft

SQentget gefäßtlic^ i(l ßc am ©nDe giftiger ^ranfßeit

tpenn noc^ ©cfü^l im ©lieDe DorßanDen iß. 9)?ciß un^i

bar iß fic, meun Daß ©lieD mager mirD, fcbminDct,

tbicrifd)c 5®ärme fteb Darin DerminDert, Die .^aut e<

jßäßlicbe Sarbe erßält. ^äßmungen nach fopfmunD:

.^irnerfd)üftcrungcn, SSerrenfungen Deß Svücfgratß, ft

fd)Iimmf tPcnn fie niebt^naeb Der SInmenDung Der erforD

lieben 9)iittcl balD DerfcbminDen C^>a n| §. 212.) ©äi
liebe Zähmung Der Sungc naeb ©eblagßüßen, n.;

' .^opfDcrlegungen , iß/ befonDerß bep 3lltcn, feiten gä:

lieb beilbar. Sciebter ßnD Die nbtbigen SBcmegungen d;

fdben ium ©d)lucfen unD ^auen, alß jum ©pteeben b*

jußellen (£)ani §» 402tX
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§. 216.

i£)cpfeffioit eittieltxet tvillfü^vlicbet 35e^

ipegungen.

a) 3n ©fimmc unD ©prac^e. ^tc jitfentbe
ümme (vqx tremula) Pctrrdt^

,
c»;fc()6pfte Kräfte,

tf^anöcsöcttpimmg imD bcn S:oD tn ^i^igen ^i*anf^eU

1 . €6en fo gefäbtUcb iß !>ie fepc l)elU (acuta), oöec

ufjenbc (suspiriosa), Die fUgcnbe (querula), Dic

Ün erliche (plorabunda, 'flebilis), tpcun anbcce üMc
eben öamit Perbunben ftnb. £)tefe 33epdnbepungen bcü

imnic finb am bebenfUcbflen, tpcmi |tc pon ©cbtpdcb^/

ir fcf;c b«ftt9en ^nfiunbungen/ ipcnigcr, tpenn fte Pon
bt porübeegebeaben ^fdmpfen berrubren, obgleich fol'/

partieüe Krampfe in bißigenfi-anfbeiten nicht 9»t finb*

terbaupt etmao Ungetpobnlicbes in bev6pracbe: ©tarn#
n, langfameö 2lnftPorten, befidnbige^ pop fteb bin
icmeln, jeigt immer, in SSerbinbung mit ben übrigen
•allen, mehr ober weniger 6cfabr am (Eine raube
:mme (vox rauca), beutet in bi^igcn franfbeiten auf
efenbeit, (Entjünbupg ber Euftrobre , unb ift, mit an?
1 üblen' Bcicben Perbunben, Pon feiner guten 5Borbe#
tung. 3n au^jebrenben ^ranfbeiten beweifet fi'c meb#
tbcilß m nabe Snbe ( 5^ a n j § 99 - @ a n

j li cb e

racblofigfcit (vocis defectio s. aphonia) rübrt
»eberpon großer ©cbmdebe, ober Pon heftigen ^rdm#
», ober Pon ^dbmung ber 3ungc bet, unb ifl baber
bbfeö, febc gefabrlicbeß Reichen , befonberö in SSerbini

;g mit anbern übten €rfcbeinungen, unb wenn feine
ileerung, alö: Sirceben, 3?afenblutcn, ©cbmeigu.f.w,,
auf erfolgt, unb ber Unfall babureb nicht gehoben
b. Staber Perrdtb ©pracblofigfeit bep ©cbmangern
itfi ®ute^, wenn fie nach ber(Beburt fortbauert; nichts
te« nach iurüefgetretener ©iebt ober anbern ©ebarfen;

i

.1
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a 1 4 ' ^§eü« tßon beti Seiften

Ut) bet Si’aunc, tt)o fic in bet ^efti^fett bec ^rnnfi!

, ivenn ber frnnfe öot^ec ’^at fprcc()en fonneiiy jutvci

Den anfangenben SBcanb anbeutet; übccf;aupt nidjte

te^ in ^i^igen jfranfbeiten / tno öftere Siafeeeo, Son-

jtonen, ecbiagflulTe, barauf eefolgen; naef) einem ^

uon gro§ee Syol)c u. f. m. d-ntfiel;t fic non febaefen Uti

nigfeiten im 5)?agcn/ oon 5fBütmcrn/ burcf) ©ebreefen u.

bann Id§t fte ficb entfielen me^rentii

giöcfUcf) SBep fopfmunben ift fic ein l^dufi

©pmptom. 3n biefem pcitdt^ fic enrmeber fi;

55crfe§ung ober €rfct)dttccung beo ©c^irns, unb ijl b<

befonbcri?/ menn fic lang^ an^dlf; cin gefd^rUebes 5cU

(S)anj §. looO-

b) £)aÖ j?aucn (mamlucalio lae

in 5?canff;eiten beutet entmeber auf ^rdmpfc in ben
,

toen bienenben g}?ueMn/ mic bepm ^etarnii^ unb S
mu^, ober auf €nf^unbung biefer J^eilc, ober auf 5

renfung ber Unterfinnlabc/ ober auf «Dlctaftafen/ auf ca

fe 2df;ne u. f. m. 5Jm gefdf>rlicf)ficn ifi baß pcr^inb:

j?aucn, wenn e^ ponSd^mung/ ober Pon großer ©cf):

cbe ^erru^rf.

c) Saß bcfcf)Wcrlicl)c ober Perbinbe-

6ct)Iu(fcn (deglulitio tnorbosa s. dysphagia), ber

I

)

auf ^

r

d m p f c. ©inb biefe heftig unb an^aftenb ,

iftbie§/ befonberß in bi§t9«« r ein gefdf

cbeß Reichen, unb am gefdbriicbffen , wenn ber

' nicht einmal ©etrdnfe hinunter bringen fann. SBcniger

fdhrlich il^ cß aber auch hauptfdchlich in chronifchen.^rc

heiten/ wenn bic j?rdmpfc nicht anhaltcn, wie bep

cifd)cn/ i? 9pochonbrif(^cn u. f. w.; 2) beutet cß -

©cl)wdcl)c ober Sdhmung/ in welchen gdaett eß

fcl;r gefdf;r(icheß unb mcift tbbtlicheß Reichen ift/ befonb:

in billigen Äranff)citcn /
nach ©chlagfiöffcn/ hetfigenß^

pulfioncn, 5i''opfwimbcn ,
«Bercenfungen ber
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,kinc lu f. rt>. ; 3) a u f 5 u 9 ro § e £ u 0 (f e n 5 c i t <ö c ^

0iQc^cn6, © c^)hjnC>e^ u. f- tt),, tvo eine heftige

jlranf^cit anieigf* 4), a'üf (^nfjünöung öee 9ia<:

c^cn^ unö ©cOIunöci?, ober ber ^enac^barfen 2^ci(c^

ober auf Songeflionen, Sinbaufung oon ©cbWi«; i» rt>cU

eben gdllen ee fue ftcb aKein feine ©efa^f jeigt, trenn bic

geborig angc.trenbeten Mittel balbige Sinbccung reefebnf^

fen ; 5 ) a u f S c a n b / ber ploglict) entffgnben i(f ^ ober

in ben bie Qrnijünbung öbergegangen ifi, tro er mciff

tbbtlicb trirb; 6) auf ©cfcbirörc, ©cf)trdmmct)en»
£)iefes betreifet jtrar in ebronifeben frahfbeiten , trie im
©corbut in ber ^uflfeiicbe, einen hoben ©rab ber !^ranf<

beit/ an unb für ficb 'abcr feine ©efabr. 2:)agegen ifc e^

in bifeigen j?ranfbeitcn ein bebenfUcbcJ? Scicben/ ba bic

©efebtrüre febr iciebt unb gefebtrinb branbig trerben; 7)
auf prtlicbe Seblei*/ alöt Sßerbdrtungen ber Spante
bes ©cf)(unbc^, ©cirrbett/ ebronifebe ©efebtrüfffe. £)iefc

gdae finb iirar febtrer ^u beifett/ aber nicht gcfdbrlicb/

trenn bao ©cblucfen nur nicht ganj gebindert iff {^anj
§. 108. ). Ueberbaupt/ trenn in bü^igen d^ranfbeiten ba^
/?inunterfcblucfen ribgiieb befcbmerlicb/ ober ganj gebüu
bert trirb, fo iff bieb mci|icn^ ein febr gefdbrUebeg Reichen.
5lm fcblimmtfen i(f eß aber/ trenn baö .fpinunterfcbluefcn

tnit einem ©erdufebe oerbunben if?, unb Dieb nicht ron. ber
.«age ober 2lngetrobnbeit be^d^'ranfen bP.rrübrt; trennbar
genoffene ©etrdnf immer einen heftigen J&uflen erregt, unb
•iu ber 3Rafe trieber beraußfommt. SBenn d?ranfe ficb im
©cblafe bemuben ettrao binunter ju febfuefen, taß im
©cblunbe herauf triff: fo iff bieb ein Beicben be^ «5anb^
irutmß unb bcr.3Bürmcr überhaupt/ befonber^ trenn fic

ficb im 9)?agcn befinben (S^anj §. 109.)«
il) Sb aß Qlußtrerfem SBenn ber ^ranfe ben

Sfußtrurf nur mitgjjübc beraufbringt, fange troefen buffen
otub/ biß er ettraß außtrerfen fann, fo betpcifet bieb im?
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nicr/ ba§ bic ^-ntfcbctbung ber ^canfbcit norf) fctit i(!..

erfolgt Sluewurf mit tteftigen ©cbmerien, mit jTarfemt

©eraufcb auf ber ^ru(t^ i|! ba^ @,eftcbt bippoctatifcbf»

ter Traufe fe^r entfraftet: fo jeigt bte§ bie größte ©efabct

iinb «teilten^ ben Sob an (S^anj §. 176O*
..

'

3 » 5ß5ibernaförncbe S^ctoegungen bcö ganjcijj

J^orper^ ober einjelner Steile*

§ 217,

^ebttcnböpfem ©aö Slufbßpfcn ber ©ebnem
(subsultus tencUnum)^ tpelcbe^ man befonberö an ber:

^anbmurjel am beutlicbfJcn bemerft/ ift für ficb allein feini

fo gefabrlicbeö BcicbeUf wie man gemobnlicb glaubt. 59?ant

bemerft eö oft bep ©efunben f todbrenb eines unrubigeni

©cblaf^, fo auch b^uf^S .'pbPOtbonbrifeben, JppÜerb:

(eben/ imb ebelt fo gut in nicht gefdbrlicbcn, als ini

gefdbrlicben ^raufbeiten. ^ep fonfl gcfuuDen Leuten füm-

t)igt manchmal ein ungcmbbnlicbeb ©ebnenbüpfen eine*

'

beporftebenbe ^ranfbeit «« ( £) a n j §. 227 . ). ein gute^

Reichen ba^ ©ebnenbüpfen t
tpcnn cs ftcb »n 93egleitung

pon anbern guten Reichen; nach Porausgegangetien ^cicben

tcr ^oebung; an fritifeben Sagen einflnbct: es folgen bar#

<iuf fritifebe SluSleerungen f be»ffnttic 9lbfceffc u. f. n>,f

eben fo ift eS gut/ menn halb barauf 2luSfcbldgc/ mie

S5lattcrn, SKafern/ griefel, jum SSorfebein fommen. 3>ep

©olcben^ bie an ebronifeben 3^erpetifranfbeiten leiben^

gebt bftetS bas ©ebnenbüpfen neuen 3lnfdÜen PorauS/ unD

bep ^inbern fünbigt eS jumeilcn ©iebter an (S)anj

§. 2280 * Sßott übler SSorbebcutung ifi baS ^lufbüpfe»

ber ©ebnen f
tPcnn eS in ©efettfebaft fcblimmcr Seicbenr

älS: eines flcinen, gefebminben ^'ulfeS, befcbmerlicbctt

5ltbmenS, faltcr ©cbmeifc, großer entfrdftung, fHßer

SSerflonbc^pertpirrung^ erfebeint; nach bem Snt^effritte
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t)on 5Iußf(^fdgen /
nac^i bcm 3ut‘ucHtrefett bcr

o&er einer anbcrn ^ranfl^citßmafcm/ Die ftc^) nuf innere

et>Ie $:^eifc gen?orfen I)at/ bic nidf)t njiebet jum 25orfc^ein

fommt; bepm tt)ei§en gricfel, bet} Petechien ^ bet} ittttem

€nfjünbnngcn / bep ffavfen ^opfocrlc^ungcn ( 2) a n j

§. 229.;.

§. 218*

Krampfe. S^iefe tt>ibetnafürU(^en (^rfc^einungett

öer 5)?usfcin / tnenn fie ön^alicnb ftnb/ ^el§en j?rdmpfc
XUT-Iioxvy, (spasmi tonici)

, tventt aber bie

jiel^ungen ber SOJuefeln mit 2iuöbebnungen berfelbcn ab#

mecbfeln: €onüü(|ionen (spasmi clonici), SMe Scicben

berfciben/ menn fie mut5ma§(icb beporfte^en/ ft'nb: ein

Heiner, bdrtlicbcr, gefpannfer ein bcfcbmerlicbeö,

oft unterbrochene^ Sitbembolcn, ©ahnen, aeuf^en; eine

feine, ^hoh<^, traurige ©timmc; /perjHopfen; ein ©cfuf)I

Pon ^älte im 3f?arfen, im Üiuefen; ein bünner, mdffcriger,

bleicher, fchaumiger, ober auch manchmal ein biefer, trüber

Urin; Sieiflfen in ben©lieberit/ imiTopfe, Svücfen, 9}?agen;

Jcibfchmer^cn; Slafgetriebenhcit beö £cibe^; abgeffumpf#

teö Sehen, 3^ebel Por ben Slugen; Ohrenfaufen
; 6chmin#

bei; Ohnmächten; unruhiger @d)laf mit Sluffahrenr

fehreefenben Srdumen; unüberminblichc Steigung ^um
6d)lafe; langee iJJachtmachen ; SSerffanbeßPertPirrung;

Unruhe, 2ing(i, Q5angigfeit, ^in# unb ^ermerfen im
S3ette; ein uhertrdglichc^ titeln, 3ucfen in ber ^aut,
ber holen ^onb ; ein Spannen in ben 5ni§fohlen; Seh#
nenhüpfen (Oanj §. 231»). Ueber bie frdmpfc
fclbfl aber, alö Seichen, iflfolgenbe^ ju bemerfen. 3n
giebetn, rnobep feine (Jrfchbpfung ber Grafte jugegen iff,

finb fie feiten für ftch aüein gefährlich ^ mehr aber in fol#

Chen, momit ^raftlofigfeit Perbunben i(f. 50?an mugnur
hierbep auf ihre Urfache fehen, ob biefe heftig ifi, ober
nicht, ob fie leicht entfernt .merben fann, ober nicht» Oaher
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baten Sont>uIfioncn tep jungen/ iMjUtlutigen/ reiitawmi

Itpficrifcben/ b^poeboubrifeben ^erfonen/ menn fic nicht

anbaltenb ftnö/ niebtß ju bebeuten/ n?cil tep ihnen/ febo-'

«ach gceingen Sieiien / nach einem gelinben Siebet / nab;

Unteinigfeiten bet erfien SBege/ nach bem 3abnbutct)btucbt

nach getingen SBunben / biefelben enfiTeben. ©aber ftni

nicht anhalfenbc ^enbulfjonen unb ivcdmpfe/ im SlnfangA

bi^iget ^tanfbeiten / fut Och nicht fchlimm/ befonbete bcri

bepotfiebenben Sluöfchiagefranfbeiten/ ale 23lottern /
9Äaj

fettt / beten Slußbtuch bftete babutch befbtbett mitb. ©t

gehen auch juweileniSonPuIOonen ftitifchen Slueleetunger

butch ©chtpeiO/ •Stechen/ S^utchfall botauö/ menn Reichen

bet Kochung bothanben 0«b/ Oe bütfen aber nicht j«i

lange anhalten/ fonfi mitb
,
bic £ntfcheibung gehinbeti

(2)anj §. 232 .

>

©chlimm Onb SonbulOonen/ menn Oa,

lange anhalten / unb wenn Oe hauOg ^utürffommen
,

meil;

bep jungen/ PoUblutigen ^etfonen leicht ©chlagflülfe>f

SBlinbheit/ Taubheit/ €pilcpOc/ barau^ entfJehen; bep:

Sllten Rahmungen/ ©chlaffucht/ ^IbbOnn, ^ebenfkchl

fmb immet folchc SonPulOonen/ bie mit anhalfenbet SSet«

itanbespetwittung/ 3lafetep/ Ohnmac()ten petbunben Onbr

bie an ftitifchen tagen/ nach .Potausgegangenen SdehenJ

bet jlochung etfeheinen/ ohne ba§ eine 2luoleetung bataufi

ctfolgt/ aliJ ein Sjcmeie ublet 3lblagetung; bie nach

gen jfopffchmetjen / anhaltenben JRachtmachen/ Inach bffi

©chlaffucht/ ,n ach |utucfgettctcnen Jpautausfchldgen/ ipdh^<

renb becl aibttorfncne bet Glattem/ nach unterbcucftift

monatlichet ober .finbbettetinnen ^ Dicinigung » nach Oaw

fen SBlutOuffcn ^ S)iatthbcn / übethaupt bep gtoOet Snh

ftdftung Och einftnben. 2lm gcfdhrlichOfn if! unter biefeB :

UmOanbeii/ baö 3ncfen in einzelnen ©licbetn
/

befonbet^

in ben ©efichtfiinußfeln (spasmus cynicus)/ ein ©tarw

tpetben bet 3nnge (glosspcoina), ein 93erbrehen bet üliw
;

gen/ ©tattichen (sU-abismus)^ ein untpillfuhrlichc«
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fc()lic§eit bew einen obei' Dcö anbcttt Qlugeö (cataclasis),

ein untt)illfö5rlic^)ei^ 0c^)iefite5cn beeCOvunbminM(iortuva

oris), tnobcp man gctvo^nlic^ auf (Sntjunbimg innerer

(iingemeibe iu fct)Iie§en ^at S5ep f)eftigen ^nfjunbungen,

biejtc^ meber serr^cilen lafifen »ollen/ noc^ in gpferung

übergeben, berfünbigen (Jonbulftonen öftere ben SSranb»

^dufige Ärdmpfc unb gonbulfioncn bep ©cbmangern ftnb

nicht gut/ »eil fic leicht 23lutfluiTe/ Slbortu^ jur golge

hoben; fo auch hep ©ebdrenben, »0 bie SRatur in ihrer

Iffiirfung gefrort unb irre geleitet »irb. ©0 finb auch

, heftige Sonbulfioncn nach ^opfbcrle6üngcn/ nach SBiuiü

bctt/ bep nicht fehr rcijbaren / nicht empfinblichen ^erfo^

nen/ nicht gleichgültig an^ufeheu/ »eit fie einen ftarfen

Sveij auf bas ©ehini/ gro§c 3crrüttung feiner SSerrichtun^

gen / aSerlefeungcu ber Sterben ober ber fehnichten Zweite

anbeuten. ipefttge (ionbulftoncn nach genoffenen ©iften/

bep ©cl)»inbfüchtigen/ SßaflTerfuchtigen/ bereit d?ranlhrit

fchon einen fehr hohen ©rab crreict)t hat/ »0 eble ©inge?

»eibe jerfrbrt unb ihre SSerrichtungen gehemmt ftnb/ finb

meiftenO tbbtlici) (5i)ani §. 233)* Shrouifche frampf;

hafte unb conbulfibifche ^ranfheilcn finb fch»er ju heilen/

befonberö »enn fie fchon eine Seitlang gebauert haben/

! hanptfdchlich über bie ?Sy5annbarleit hinaus/ unb »enn
" man feine leicht ju hebenbe llrfache/ al^ SSollblutigfcit/

Hnreinigfeitctt/ Sßurmer/ 23erflopfungen beö Untcrleibe:^/

j

Snrueftritt einer ©chdrfe u. bergl. entbeefen fann. 3lw

j

hartndcfigften ftnb fie meiftenö/ »enn fie bon (Onanie ober

ju häufigem 35epfchlafe entflehen. 3n»eilen »erben fie burch

ein bajufommenbes gieber geheilt (Oanj §. 234 .). <£incn

allgemeinen jvrampf beö ganzen ÄbrperS/ bep »clchcm ber

^lorper ganj jlarr ift/ nennt mon ben Sobtenframpf (teta-

nnsj, »obep ber dTbrper ent»eber nach norn (emprosiho-

ionus)/ ober nach hinten (oplsthoionus )/ ober feiitbdrt^

(pleurotoLonas) gejogen fepn fa«n, Oiefc ©tarrfweht

I
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ifl öom (SffTrtrccn (rigor) blo^ bem ©rat>c nac^ üctfc^i«

JJern (£tc if? aber eine feltene Äranf^cif^ unö auct) ein

feltewer 3ufaü bei) j?ranff)ettcn tu unfern ©cgenDcn. 3n
l^etgen ©egenDen fiinDet ftc ftd) Hufig; unD gefeUr ftcb gern

ju 5Kunbcn- 33on U)r gilt baß ncf)mlict)e, n>a^ oben bon ben

^vi’ampfen im SlÜgemeinen gefügt morben if?» fie am
l^altenb, ober repetirt ftc öftere , fo ift fie mcifiene tobt#

licb^ menn nid)t ba(b f^iarige ^üffc geleiflef mirb/ ober/

tpenn'bie gcl^orig angewenbeten ?0?itfel nicC)fö fruchten.

5Uo ©pmptom bei) giebern / bep, 9Bunben/ ift ee ein b^c()fl

gefabriieber 3»fnü (S)an^ §. 235- ) €inen jframpf in

ben ?0?ußMn ber untern ^innlabe/ mobep fie fef? an bie

'-obere angcfcbloffen ifl, nennt man baß SBangenfebür«

eben ober 5 Iü§cben (trismus)/ baß man bäufig bep

neugebornen unb fdugenben j?inbern / bep Unreinigfeiten

t»e^ erfien 5Bcge/ nach Ö,uetfci)ungen bureb ^nfirumente/

bep fcbivcren ©eburten/ nach übler ^ebanblung beß tfim

beiß unb nach anbern Üieljen cntüebrn fielet/ baß man

aber and) bep (crmacbfenen ^umcifen bemetfetr unb baß/

mit anbern üblen ^eifb^n berbunbeu/ ein gefdbriieber 3«#

fadiü (J)ani §. 236.).

§. 219.

3 i 1 1 e r n. ©aß 3it tern (tremor)
/ jeigt ge(tbrfc unb

«norbentUebe SBirfung ber SRerpen auf bie jitternben 3!beilc

ou/ eß mag nun Pon geblern im©ebirne, oberSvürfenmarfe/

alßt ©riuf/ QIrfebütterung/ ober Pon Sdbmung, ober pon

©cbtpacbc/ ober Pon '3So(lblütigfcif/ ober Pon 6rtlid)er 2lm

bdufung beß Sölutß in einem 2bc«lc b^'^fübren (©anj

§. 237. ) 3m Slnfangc ber gicber b«t öaß niebtß

iu fageii/ rnenn eß nicht befüS/ anbaltenb ift/ unb wenn

cß bloß Pon SSoUblütigfett/ ober Pon anbern leiebt ju ent#

fernenben Dteijeit/ mie Pon Unreinigfeiten ber crflen 2Begc

Ut f« tt). bcffübrt. Sortgangc bcrfclbeu/ tvenn cß ficb

I

V

I
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juv 3cit einer ju emarfenben Jvdft^, nac^ öotau^eoan#
genen Sciefeen bcc jvoc^utiig einfinöcn, erfolgt Dorauf öftere

eine r;eilfamc Q;ntfcC)eiDung. ©0 jeigf ,öüö Rittern Der dp#
pen unter Dicfen UmftdnDen öftere ein fritifc^ci^ S5rec()ett

an CSanj § 238* ). €*in üMe^ Sdeften ift Da^ Bittern

in gieDcrti/ toenn e^ heftig unD an^altenD i|t: Denn e^ er#

foigen Daraufleic^t gonPuIfionen, ©elirien; tnenn eg nac^
fratfen 21ugleerungen, überhaupt nach €ntfrdftung, nac^

SDJetafrafen / naci) S)eUrien entftept, wenn an f'vitifc^en

Etagen ficb einfinDet, o^ne eine Darauf foIgenDe ©ntfdbei#
Dung. €ß ^eigt r;ier meiffeng eine überfpannteületibarfeitr

grofe (Sntfraftung unD eine ^atfndcfigc Urfac^e an, unD
reibt Die Sräfte immer mef;r imD me^r auf. Sb3ir I^aben

immer eine gefährliche franf^cit ju erwarten, wenn Der
Äranfe gleich 2lnfangg mit Bittern Der .^dnDe unD güge,
Der Bunge, mit großer Betfchlagenhcit in Den ©lieDern be#
fallen wirD. ^e wichtiger Der Slheil iß. Welcher jittert,

De|?o fchlimmer if? Diefe^ Bdchen. Bittern Zugleich mit
gühllDfigfeit in Den ipgnDcn unD ©chWinDel) geht inweifett

©chlagflüffen oDer Rahmungen Poraug. 95ep wichtigen
groben 5Q3unDen i(t ffarfeö Bidern ein beDenflichcg Seichen*
S5ep fchr reizbaren, fel;r empfinDlichen, hpRedfehen, hp#
pochonDrifchen duten h^f im ©anjen Dag Bidctn weniger
ju beDeuten , weil hier bfterg feine Urfachen fehr gering#
fugig ftnD (J)anj §. 2390* 2)ag Bidern, Dag fchon
lange geDauert hat, bfterg jurueffommt, oon Sdhmung,
Pon ^urü^getretener ©chdrfe, Pon D.uecffiiber # oDer
©chwefelDampfcn, Pon ©chreefen, hdufigem 33cpfchlafc
ODer Onanie, pom übermäßigen ©enuffc geiziger ©etrdnfc,
DomSllter, hcmihrt, nach ifopfperlegungen ^urucfbleibt,
Jfi feiten ODer gar nicl)t ^u heilen. 23or Der ©eburt, oDer
einem 2lbortug, geht bfterg ein unwillführlicheg, fchnelf
mliani,««

ruj)tlicf)(< Simm ^ev üppm und d« Hntetf'iniilodc i({
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iftei'ö bei' ^Scglcitcc bon Unreinigfeifcn bei* erften COBege;

«nb gc^f frififc{)cn SBrec^en Of. oben/) öoraiiö (£)ani
§• 395.). ^tne ^iftcnibc/ fd)mac()e/ ^iifammcngcjogenc

gungc bcn-af^ oft grope €rfcbopfung bet Äraftc/ unb öcr#

fünbigt a3ee(!anbcßbenbii-tung / ©d}Iaffiicbt/ ^d^mmig,

€onbulfioncu/ S)iavc^ben/ unb ben 2ob/ je naebbem bie

begleitenbcn Stieben meljr ober Weniger gefdbrlicf) finb.

IBiswenen gebt aber auch eine jitferhbe 3ungc fritifcbein

ÜRafenbluten/ Brechen/ 2)armaußjcerungew boran(5)ans

§. 402, )
§ 220»

5)cm 3ittern berwanbf i|t baö öftere SBüttje ln

mit ben 2iugenliben. ^eigt btc§ einen Sieij auf

bie ?0?ußfeln au/ Welche bie SlugenUbe bewegen/ unb

^fijdmpfc. 5)aber fiirbet man eß bep ^pfterifeben/ Jpppo#

ebonbrifeben/ in ©atlenfiebern/ bep einem Slnbrange beß

25Iut^ nach bem ^0 }>fc/ wo eß folglich auf ade bie 3ufdtle

beutet/ bie mit biefem in SSerbtnbung ficken fbnnen

<Dani §. 2Ö2,). 2lu§erbem fcblie^en ficb noch an bie

ben SonPulftonen Pcrwanbien Srfebeinungen; bie unwiU?

fiibrlicbe/ bem ^ranfen unbewußte 23«rjerrung beß

'?0?unbcß/ wie bep 59?enfct)cn/ welchen cfclt. £)iefe jeigt

«ine Perborgene fOJagen f ober £)arm#€ntäunbung an.

SSerbreben beß 93Junbeß gebt bfterß ecblagfiüffen/

SonPulfionen/ ber Spilepfie/ bep 9]Jelancbolifcben/ Diafen?

ben/ neuen Slnfdllcn Porauß, 5)aß (febeinbarej kacheln

bep ^inberii/ obneUrfacbe/ ober im Schlafe/ gebt gc#

wi>bnlicb/ wie febon früher bemerft worbeu/ (£onPul|ionen

porauß. lieber gehört aud)/ ber ebcnfatlß erwähnte/

risLis sardous, wcld)er Üble Ärdmpfe unb innere Sntjün#

bungen oerrdth* S)aß S^hnfnie fchen unb ^lapjjern

hat niebtß ju bebeuten/ wenn eß Pon ©ewohnheit/ pon .

Unreinigfeit ber erften QBege/ Pon SäJürmern/ befonberß
j;;

bep Ji'inbcrn/ heitühft. SOvit aubern üblen 3eid)cn per# I'

\
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6iinöcn; öerfunbigf eß ©efal^t/ unb ge^t neuen 3Infdttert

intermiüirenbee giebec^ bent aBabnfmne, unb nac^ 9Ca?

fewpen^ bem Sobc noeau^ (£)anj §. 396.). €in be?

fJdnbigeö ^auen tn l^i^tgen ^rauf^etfenr ol^ne ba^

©peifen tm 9}?unbe firtb f Peredfl^ meiftcnö SSecflanbe^Pcvv

miming. 5Da6 51u^fpucfen ber 2Jr^nepen obcf bet

©pcifen unb beö ©efrdnfö, in l^i^igen frnnfbeifcn tfi ein

3eicben gefunf'ener ^rdfie unb geofer Mcni^gefal^c; in

c^ronifc^en gdßen ifi ba^ ^dufige Sluöfpucfen Pon nichts

aiß ettt)a0 ©peicbel/ ober auch ba0 bfo§e S5efireben auöju^J /

fpurfett/ bep Seocfen^eif be0 SDJunbe0. ein 3c*cbcn Pon

5öabnftnn/ Sobfucpf, 35erf!anbeßperrü(fung« Sin 3uf#
f en in ber ©tirn unb in bcn 2(ugenbvaunen/ unb bfiereS

SSeeubeen berfelben/ jeigt vöeefianbfPPerrücfung unb ©e#

fabe an. S0 ifl aucp mancpmai bee Begleiter Pon Unrci#

nigfeiten bec erften 5fßege :©anj §. 393 - )• Sben fo bcu^

tet bie bett)u§Uofe Sntblb§ung be0 ^5rpep0> bep

gu§e/ ber.^dnbe, baö gfocfenlefen, obee ba0 .^crumfab#

ten bec .^dnbe in bec Suft ober 3wpfen auf ber 55eftbc(fc

(carpologia), in ^t^tQcn ^raufbcircn auf ©efunfenbeit

ber bebenefrdfte unb auf 5Ser|?anbcßPern)trrung
, fo njic

ba0 befldnbige .^erumtperfen innere Sfleije unb
Slngfi anjeigt/ njte fie fiep S5. bep Sntjünbungen/ bie in

S5ranb ubergepen
/ einfinbet. @0 beutet auep ba0 bei

tpugtlofe Sleiben beP j?opfe0 auf 2lffcction be0

6cbirn0, Sntiünbung beffciben, «nb SSerfianbcöPcr^

ipirtung.

B. ^)ie Functionen ber SSewegungr negatiP/
ober in ^e^iepung auf 3ftupe befraeptef.

SBeber bie öpnntacpf noep ber ©epiaf fbnncn
picr eine &teUe ber ^efraepfung finben. £>ie erflere
niept, n?ei(f?e niept fotPoplDiupe, al0 Pielmcpr 2)epreffion

1
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öci* 93ctWf3un3, wie t>ee jSmpfilnbung ift; fie l^at auc^ De»

i^ven ^lo^’unfcc Dec 3lubrif Depi'imictcn ^croegun;

gen etbalfen. Sec legtece nicl)t/ weil fein S^araftec

nicht in bec Sln^e öec -^ewegungeoegane/ fonbern in bce

bc£i fubjectiuen Ocganiemiis, b. h« öcö^icnö/ »nb höbet*''

SRecPenfpftemö bef?cht/ unb bie Siuhc ber ^öewegungeott

gane im ©ctilafe nuc etwaö jufdüigeß ift* SJtan fann aüi

Bewegungsorgane cuhen-lafTen; unb hoch nicht fchlafen:

«nb umgefehrt, fd)lafcn unb boch öie 9)iusfe(n in Bcwci

gung fe^en; wie fo nicle unruhige ©chfdfec beweifen. SU
wahre 3iuhe ber Bewegungeorgane belicht fich allein am
bie Ütichtung ober ^age, bie ber ?Dtcufch angenommen h^J

, ober annehmen muü, unb welche/ wenigften^ eine geitt

lang/ unnerdnbert bleibt; unb biefe ift hier ju betrachten

§. 221 .

Siiehtung ober Sage be^ Traufen. 23on ber

Sage unb Siichtung bes j^rauten fbnncn wir auf bie Ärdftei

bejfclben fchlieieii/ fo wie auch/ inbem wir babep auf bUi

anbern gegenwärtigen Seichen Sicht hnhen, SSerftanbesocr;

rücf'ung/ ^rdmpfc/ 3tafenbluteu/ Slbfcejfc/ Slusfchldgc/

^ntjunbungen u* f. w. oorher oerfünbigen. SBenn eia

j?ranfer fo liegt/ wie er in gefunben S:agen ju liegen ge#

wohntwac/ wenn er leicht auffiehen/ fich herumwenben/'

«nb bie befie unb beguemfie Sage fuchen fann : fo ift bie^

ein fehr gutesJ Seichen in ht^iflen Äranfheitcn. Beflagtt

fich hittQegen ber ^ranfe überschwere beS ganzen ÄbrperS/

ber ©liebmafen/ bes StücfgratS/ fo ba§ er wie ein tobtet'

©tücf §leifch unbeweglich liegt/ ohne ba§ eine oorausge#*

' gangene ju bemerfenbe Urfache bie§ bewirft hdtte; liegt-

er wiber ©ewohnheit auf bem 9tücfen (.cubitus supinus)/ r

«nb h«t§ü§e unb Sinne non feinem Äbrper entfernt gelegt;,

liegt fein finn fehr erhaben/ ober auf ber Bruft aufge#;-

brüeft; liegt er auf bem Bauche (cubitus ^ronus), ober
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6effanbi3 nur auf einer @cife (cubitus in alterutrum la-
tus): fomm feine guten Jeicecn. Sie ungeivobnfe.
«agc auf t)cm Üiücfen ncrratp öftere ^taftiofigteit

t befun'
ter^ toenn Per ^ranfe immer im ^ette l^era&ruffcpt. einb
hingegen Die Grafte noc^ ntcbf aufgerieben

/ fo maifit eine
unruhige ^age auf Den Diiicfen bep maj^rer ^menttutt^
Dung/ ober aucp bep ^opfoerie^ungen, Hoffnung luc
©enefung. Sie «age auf Dem SSaucfie lagt une auf e ite
berDerblicfie jfraftlofigfeit/ ober auf SSerfianbeepermirruna.
ober auf ^eibfcpmerjcn fcfilicgen* ^ann Der franfe bhg
«uf einer ©eite liegen, fo leibet gemb^nlicfi Die 6eif6 auf
t)er er liegt, j. ?d, bicl'unge. Die Mer i(l ent^ünbe /.I
begnben gep ©efepmüre Darin, ober in Dem 2unaeh'
fetde begnbet. gep 2ßa|)er, ©pter u* bergl., böcP iff Sau^ m^t immer Der Sali. 55epm 6eitengccpen ofine ^un^
flcnentiunbung liegt Der Traufe meig auf Der gefunbeu
©eite. 6inb pingegen bepbe Zungen entiönbet, ober be'fnben gep in bepben ©efePmure, in bepben «rugfiolen^ogeri fo fann Der franle bloO auf Dem Mcfen liegen

er mit Der «rugjoep liegen, ober gar auZTtg§en Ccubitus erectus), tpenn er uiept ergiefen miff'^ foPaben mir auf brtlicpe gelpler in Den Zungen, obe/alf
^rampf, ober auf SJrugmagerfucPt, ober auf gepier imUnterlcibc, moburep Die 2>erricptiingen Der 35aucpmu 6feln
4nb beo 3mercpfcUggepinbertmcrben, baper niept feitenlufWan^oIie unb Oiaferep, auf Unpeilbarfeit, ©efaßrmb moglicpen 6cpiaggug, ju fcfiliegen. Ser 2ob irniefit

m poep liegen mug. Damit er niePt ergiefe (Sant
mit oormartögnfenbem ^opfeleumtauf ortlicpen eepmer^ ober 21ngg, i« gicbern auf

»cftige Unrupe mit fepmeren Sufallen, auf €rfcplaffuna.r .^alomuofeln, unb folglicp ^unepmenbe eePm^Ä
^efapr. Sa^ rupige Siegen CcubUus quietus)'Tg

"in
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fcbUmmc^ Beleben ln tRecöcn< unb gaulficbetn/ befonber^

ttjcnn bec Ävanfe o^nc 5gcn>u§tfcpn, fcblummcrnb, unbi

betäubt, liegt. £>ocb beutet biefe tu^tge £age- iutneilent

’aueb auf fdtifebe entfebeibungen bin, wenn bic Beicbeni

bet ^oebung noeau^gegangen finb. €in üblc^ B^cben iflt

in Äeanfbeitctt^ Äcanfe immer bon feinemt

Säger bcninterrutfcbt/ wenn er mit jufamm.engejogeneni

Äniecn, offnem SiKunbe, baliegt, wenn er bauftg feine Sage?

beranbert ,
wenn er fid) bcfldnbig , obgleich er beo ficb ift^ ,

an bcn Slanb bciJ 55etteö wdljti wcW)C0 allcO gro§e €nt<j

frdftung unb ©cfabb anbeutet. 5Diit bem ^opfc fteb S««

Den §ü§en neigen , ift überbaupt in b»§»9en giebern eim

Beleben einer gefdbtlitben Unrube; in ber ©iebtt

aber, in feb»^ febmer^hnften jlranfbeiten ,
bep Äinbcrn/i

tjnb am meiffen bep mürrifeben j?ranfen, beweiff biefe^i

Beleben für ficb Mn feine ©efabe*

i

- ' c
,

'

t

Bwep#

,-£K
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3 «)ei;tec 5lbf($nitt.

3dd)en förpeiHc^cf Äianf^citefüi’mcn mb 2(|Tectioncn an bem

fubj«ti»en Dvganiöm«^ C0p^ave bei* Smpfiubuns mb
' i)cö ^ewußtfevn^).

Sfl ti t>ec 3)?enfc^ nur eine ^raff iit,

it>a§ Scib unt> ©ecle nur äwcp pcufd)te£'ene ©eiten / SUeb#
i

Itiinge'nr ^ole, ober wie man tß fonft nennen wiü, Dicfec

Äraft (inö ,
Me ftcb einanDer »ect;fetßtneife nlc^t bloß be#

Ubrenf fonbern burebbringen; unb njer njcUtc bie§ laug#

Leu, wenn er jemals ben sgjcnfcben öorurtbeUefre») unb

Crünblict) beobachtete, unb ben t£inf[u§ De^ Äper^

Lfbieeeele, fo wie bieferauf jenen bemerfte, ber im#

ImbgUch bie SBirfung bi^parater ^fräfte fepn fann ; ij! affo

Liefe 5?ehnuptung wahe, welche eigentlich nichtß anber^

L fieh enthalt, als ba§ Körper unb ©eelc bie SRatur bec

kraft an fich tragen, "bie nach au§en ju wanbelbar, nach

Uen unwanbclbar i(!: fo ift nichts natürlicher, al^ ba^

|ie Söeranberungen bcö jvorperß fiel) in ber ©eele gleichfani

Ibfpicgeln, ihre fbrperlich bebingten Shatigfeiten a|fici#

ln, unb bie ©tfeheinungen berfelben burch jenen (£inffuff

lannigfaltig bejUmmt unb mobificirt jetgen werben, 5Bic

lüffcn ble§ auch fclbfr bann jugeben , wenn wir bie ©eelc

\i eine fclb|l(tanbige unb Pon bem forperlichen £)rgani^#

luö wcfentlich. Pcrfchicbenc Äraft anerfennen: weil m
jeht laugnen iä§t, ba§ im 5iagcmeinen bie SlcccptiPitdt

Itoohl al8 bie ©pontaneitdt ber ©eele burch bie besJ ^6r#

Irö beterminirt wirb; benn bie ©eele bes jungen, ge|un? •

m unb jtarlcn 5Jienfc()cn ijf in eben bem 9)ia(ie empfang#

)Kiih unb rülfig; alö bie be^ alten, fraufen unb fchwdch#

’ I ^2

v.l



Iicf;cn fic& bci^ltttiNagig flumpf obec ftanf^aft, tciib«

«UD obttniad)ttg icigt Öpium möc()t Den geigen be^ecit,

iiuO öen 3:)ummfopf ftJtfeigr bic Slußfcbweifiing tu bec

©efcblecbtßl»i^ ietflbvt ba^ gtb§te ©enie. 5ßaß abec.

Öic bcfonbem Slbatigfeiten bec ©eele betrifft/ fo iff cß uir.

tüiberfprecblicb gcwip, ba§ bic ganje 2ßelt U)rer SßorffeU

lungen pon bec ©tcuctuc unb bec51Birfung bec S^ecPen unb;

t,cß ©cbint^ abbangt, alfo fein SSunbec/ wenn

Die mannigfaltigen ©bcungen bc^ röcpcclicbett Dcgamss

muß ftcb Beleben in bec fubjectiPen ©pbacc ju eefetn

nen geben/ bic in ibfcc Slct Pon eben folcbec £>eutUcbfeu

«nb Bupeclafftgfcit finb, alß jene/ tpelcbc wie biß je^t

bctcacbtet haben, mix wenben unß nun auf bieic ©eite,

unb pecfolgen biefe Beicben in bec Oebnung /
welc()c etm

uatucUebe Slaffification bec ©eelenecfcbeinungen an bu

Äanb gibt. ^>iev bcangen fteb aber jwep ganj entgegen-

aefefete Buffanbe beß fubjectiPen Oeganißmuß auf/ welch

pon einanbec gefebicben unb nach einanbec betcaebtet wer:

Den muffen, ©ec eeffe biefec Buffanbe iff p o f i t i p /
uni

halt alle ^Ibatigfeiten biefec ©pbdee in ffcb; nebmlicb bo.

SB a eben, ©ec jwepte iff negatiP, unb begreift ii

ficb ben Buffanb bec üiube jener Sbdtigfcitcn / welcbct

tpenn ec pocubeegebenb unb natuclicb iff/- ©eblaf/ wer

cc iwac mbglicbec SßSeife Pocubeegebenb/ aber mebt natu»

lieb iff f
©cb ein tob/ unb wenn ec für biefe '^efebe

uunaßj®elt peemonent iff/ unb 2luflbfung beß Äbepet

jucgolge bat, £ob bei§t. ^igentlicb iff

3lufbebung alleß Bnffanbeß in SBejiebung auf biefe ?lßel

unb folglich an ficb fein ©bject beß 2lciteß mehr; aOeii

meilboeb bie 50J6glicbfeit ba iff, ben ©ebeintob mit Der

tpabrenSobe ju pecwccbfcln/ unb fteb fo ben aSirhjngc

feeiß u» fcl)malecn: fo iff wcnigffcnß bie Äenntmff bt

Beicben fuc ben Slcjt Ponnotben ,
welche ju eefentu

geben ,
ob wabtec Sob ober ©ebeintob Poebanben f«
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UnD Dic€ammam3 t>iefcr3cic^cn macet mit 9iecf)t in jeöer
fonuitifcijen ©cmiotif Den ©c^i«§ if;rer ^arftctTungen;

(Ji'fleö 5?'npttea

3eiff;en auö Dem po|ttiü / fiibjectiven Suftonbe , ober

bem S5Sncl;cn.

Sßac^en i|^ in Doppeitee .q5cjic5uttg 6eftac&fen

:

ne^mlica-erfllic^, micfcen eij in ^t'rnnf()eitcn Die @teae DesJ

6c^){afe^ pceteiff, unD fclbft ai^ fi-anä()aftei- 3u|tanD cr^

fd)einf; tpo eei Dann &cl)laflofigfeit l^ei§t. 3tvet)f
tetw tviefetn eö Den Sn^ait aüev fubjeetben ^HtigUiten
in ftef) fa§t, in n)cid()cm §a[Ie cp nic{)t nntee Dem aüqef
meinen ^<imen Deö 5Bac()en0, fonDeen mifee Denen Dee bcf
fonDcrn ^^atigfeiten abjnpanDein ift, mdci)e aiß BuffonDe
Des aOac^ens ecfc^einein 2^iefe SnfUnDe abee fwö pon
«fgegengefegterSMrf: einee ne^miiei) Dei* Dleceptipitat Dc0
©ubiect0

, unD Dee anDeee Der (Spontaneität Dcffcibem
pet etfte au§ert fici) in ©efur;rcn unD QlmpfinDimgen • Der
Ic^tcre in2Sov(tctlnngen, ©Ulen^acten unD Trieben.

’

S^ic
©efu^Ie beiieben fic^ auf Die innere Slffection DeS ©ub#

1
fammtiic^ unter Der Öiubrif Derm oDet

De« e^mcrice fccfajf. Sie©„pp„s„„ge„
t;i„3cscn

auf tue aiigree .Iffcciioit Cco eii|>j«(8 ton ©titen Dcc®.une, uuD fino fo maur.igfaltig a(8 Dicfc uetfebirtm
fiuD. %a8 bie S8»t|}c(lu!igfii, »IBcii^aclc unt> Srjrtc
betnfft, fo fiiiti fie, fbrn fo ttenig al8 Oie ®efüMe miO
e^OfinOunge", umtiiitettai- fiie oie Sliifcbammg Jmcobi

(wubjccts, mclcbe0nurr entmeDer Dnrcb frenmiüiQ.* sm;#

«t lfubehcf) Ouert,
f,„g

ft-eldje im haiifbafieu
oufbbvcri!!;
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sSSiÖfü^c unb t»cm S8ewu§ffct)tt ju gebotenen ^
ober bc9

beten ßefebeinung alle CPBillföbt «nb alle^ ^en>u§tfepn auf#

gel)oSen ifT* SBic bctcad)tcn junacbf! ba^ »tbernatuditbe

SBac^en^ obet blc ©cfjlafloftgfeU, teiefetn fie al^ Scicbe»

manuicrfaltiget f'canfböft«’^ etfebeint.

§ 222 »

©te ©cbUflofigfeitr baö SBacben CperW-

giliura s. vigilia), ift im ©aiijctt nict)f fcftlimmr in ^ranf#

feilen be^ eoleben; bie bie( ju fcblafcn nicht gewohnt

(tnb, bet) ©reifen f be») ^t)poct)onbrifien/ ^bl^erifchen/

sSJelancbolifchen, mafenben, bie oft ?'3^ona^e lang bc^

©cblaf^ entbehren fbnnen/ in betriebt/ bep fcbmerjbaf#

ten ^Tranfbeit««' tm 5lnfangc Wqcv franfbeiteny »emt

fte nur nicht ju lange anbalt » benn fonfl werben bie Grafte

baburch ierrüttetr bie SSerberbnip ber ©dfte nimmt ju/

tuib cö folgen Delirien , €onöulfionen , ©chlaffucht^

©chlagflüffe, barauf. 3ur 3eit ber (Sntfeheibung ber

Ä’ronfbcitenfunbtgtacblaflofigfeit, nach oorauögegangencti

Seichen ber Kochung/ öftere beilfamc fritifchcSlueleerungen,

befonber^ ^afenbluten an,.unb bcpl^ntjünbung fiel) anfan#

genbe Oipterung. Üudlt fte unaufbbrlich ©enefenbe, fö

bat man Siecibiöe ober anbere neue Äranfbciten ju befurch#

ten (Öanj §• 3o6.). ^ep fd)einbar ©efunben funbigt

bie echlaflpftgfcit nicht feiten beoorfiebenbe fchwetc ^ranf#

beiten an. Ueberbaupt beutet ©chlaflofigfeit , befonberö

in bi§>9ftt ^ranfbeiten, immer auf einen oorbanbenen unb

einbringenben Üveij auf bie Organe, oft auf @ro§e unb

Äcftigfeit be^ Uebelö, unb mitanbern liblen ©pmptomen;

auf eine bcbenfliche Sage bee ^Traufen. 3m Slnfange bi|i«

ger Reichen oon 9iei}, Unreinigfeiten bec

erfien 5öcgc, bon Unruben in ben @cfd§fpfhmen ,
unb

leicht barauf erfolgcnbcm ^Jb^ntafiren ; in ber ?9?itte auf

gunabme ber j?ranfbcit unb bebcnfliche .^irnjufattc; am

(£nbe, mit ^raftlofigfeit; auf tbbtlichc <2chlaffucht.
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SBir QeUn mm t>on E>cn meldet bet ^SJfangef

an 6cblaf Darbietcf/ ju Denen über, tnelcDe öon Den 6e#

fonDetn Suüdnöen Deß pofitinen Söaebenö/ oOet De^ fu^>^

jectiPen bebend ^cpgcnommen mccDem

I.

nu^ Den Sultön&cn Dee fiibiecHb’en
Siecepti Pitdt*

A. ^panfpafte ©efubtc alö Seicbett»

a. ©cbm er

§ 223*

55ep SScurtbeirung De^ ©cbmerjed, dßemi ^eb ,

ebene in franfbeiten/ mu& man baupffdcblicb auf Da^
SUteP; Die 55cict)affcnbeit Des^ körpere/ befonDere auf 3iei^#

bapfeit unö (EmpfinDIicbfcit/ auf Dae Semperament^ auf
DenSeUpunft Der ^panfbet(, auf Die XbeUe, Die er eim
nimmt, unD bauptfacblicb auf Die Urfacben De^ ©cbmevicjJ
feben. ^a^et haben ©cbmer^en im ©anjen, bep jungen,
febe peijbapen , empfinDiieben ^cpfonen , menn flc nicht ju
(ongc anbaiten , bloö dufcpc Sb^ilc einnebmen, niebtö
bcDcuten. öcbmep^cn in gelahmten Jb^ücn geben une
meilen Hoffnung jup ©enefung, Ueberbaupt Darf mau
nicht immer auß Den Klagen Deß jfranfen auf Den ©paD
J)eß ©cbmer^eß, unD auß Dem ©raDe Deß ©cbmer^eß auf
Die ©efabc fcblie^en. 5!5enn manche rafen, tnDem fic fia',
gen, bep geringen ©cbmerjen

; anDere ertragen Die beftigffeu
a^mepien mit ©eDulD, ©eiten ftebt Der ©paD Deß
©cbmePieß mit Der ©efabr im SSerbdltniffe. 55ep OJulßj
aDergefcbmulften, ^Jerbdptungen Der I)pdfen u. f. m., cm^
^nDct mon gor feine ©cbmerjen; ein anDermal if? Dec

Mt, Sopft»a(retfu*t, bep SKtjänbungcit b« jeb«,
»arme; «nO npcb ein anDetmal Ijt Der ©cbmerj für Die

''t

f



1

aja I
€cjlcr 93on feen 3«c^e«

©cfa^e ju heftig, mic her) 3<it)nfcfenicrjcn/ feem 5Bumt ami

ginget; u. f. m. 3lu^ feem 0ct)mecje feurfen mir fea^ec niet

ganj aöein in ^eanf^eiten urf^eilcn, fonfeetn muffen imtt

'•mer feie anfeern gegenmactigen ofeee uoeau^gegangenen/f

ofeer noci)fo(genöen Beic^en mit ju ^ülfe nehmen. ?0Jam

featf auefe niemalt; feec movtlicf)en Slngabe eine^ ^tanfen^f

menn er feen €i§ eineö 6c{)merjeö , ofeer irgenfe einer ^m^»

pfinfeung anjeigt ,
trauen » fonfeern man mu§ ftc^ immer:

feie leifeenfee ©teile mit feem ginger jeigen laffen. Saur

fenfemal flagt ein ^ranfer $. über Sßrufifcfemericn, mennt

liefe feie ©efemerjen im CÖvagcn ,
ofeer irgenfemo in feen ^ra#»

corfeien befinfeen. Slnfealtenfec ©efemeren überfeaupt ent#:

fraften, froren, unfe bringen feieffammtlicfeen gunctionen,,

befonfeerö feie ?8erfeaiiung' unfe Slbfonfeerung inllnorfenungM

Pcrurfacfeen 3^l^ern, Sonoulftoncn ,
Ofenmacfeten , unfe)

bcfcfelcunigen julegt fea^ Snfee aüet auögeffanfecnen 2eifeen,f

feen Sofe. ,

§. 224.

(Sinen ffe^enfeen, brennenfeen ©efemerj (dolor •

acutus, püngens ,
ureiis)/ finfeet man getübfeulicfe bep'

Qjntjünfeungen ,
obglei^ es auefe (Entjünfeungen ofene merf#

liefee ©efemerjen gibt* S?iep innern ffntjünfeungen j. 55.-

fecö ^irne, feer Seber, feer Oarme, fnfe feie ©cfemerjeni

mefer (! u m p f fsurdi), mit einer (Empfinfeung non ©efemere.

( gravativi ) oerbunfeen* Oa§ ©efemerjen non (Entjun#^

^feungen feerrübren, erfennt man auferöem noefe öurefe feie*

'Sfiütfee, unfe feie ©efefemulff fees Sfecile, feurefe feie 35ermcfej

rung feer ©efemerjen naefe einem aufeern, gelinfecn Orucfcr

feurefe oermefertc brtlicfee ofeer aUgemeinc ^li^e fee^ ganjeni

jtorper^; feurefe feen Ourff, feurefe feen rotfeen Urin, feurefe-

/ feen gefefeminöen, fearten ^Pulö. Stüferen aber feie ©efemer» -

jen non iTrampfen feer, fo fefelen mcifrenö feie angegebenen

3eiefeen, unfe feer Urin iff bla§, feünn, mafferig* ^•n» -

jünfeung inneret €ingemeifee iff ee iefeoefe oft üu^crfl fcfemctf
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genau ju 6ef!immett, 06 wiemc^ ^nfjunDung uw^anöcn
(£in flopfcnöef 6c^meri ( d. pulsans ) ,

jelgt gc^

ttJo^nltc^) ben liebergang einer Snfiünbiing in C'ptcrung

an. ^Joebenb (pulsatorius) i(t ber ©cbmeti bep 53lut^

congcfiionen ; bobrenb unb febnetbenb in ber ^irn#

ttjutb; b obren

b

in ber 2:iefc, befonber^ bcö 3^acbt^/ in

ben^noebrn, bep ber cingemurjelten ^uflfeucbe; niagenb
unb freffenb (fodens), bep ©efebtoüren; na gen b
unb brenn enb, bepm angebenben ^reb^; brennenb
(urens), bep ber 9tofe, unb bem g^eirelaußfcbiag ; reif#
fenb unb ^tebenb bep bem bißigen Sibeomatismu^

;

juebenb C pi'uriginosus ) , in ^autfranfbrirrn mit unb
ohne lieber; friebclnb, fiedbenb, enttueber fef!#
fi^enb ober laufenb, bej) ber ©iebt; angfliieb bep
Krämpfen / Unterleib^aufbläbung. S)aß febneüe 25er#

febtvinben ber heftigen ©cbracr^en ohne Urfacbe, if| fein
gute^ Scicben; bep©nfiünbungen folgt meifrenö bcr5)ranb
barauf. ©(biiinm iit e^ auci), wenn ©cbmerien in tninber
wiebtigen Slbeiien nacblaflTcn, bagegen in cbleren SbeUen
Wieber erfebeinen, Umgefebrt ift eö aber gut.

§. 225.

Öertücbe ©cbmerjen. a) j?opfweb ^eigt bf#
ter^ einen 2inbrang ber ©afte nach bem j?opfe, überhaupt
einen 9ici^ an, ber entweber in bem Jpirne felbß feinen
©iß ^at, ober confenfueü auf baflTeibc wirft; wie j. 55,
Unreinigfeiten ber erfien 2ß3cgc. jfopfweb ifi ein febr ge#
wöbniieber 93cgieitcr ber gicber, befonber^ faltcr lieber,

gebt häufig, bep garten weiblicben ©ubjecten, bem
Eintritte ber monatlicbcn Sieinigung oorauö. (Sin nagen#
beo Äopfweb ifl bfter^ ein 3eicben eine^ beoorftebenben
^reebenö; wobep man aber notbwenbig auf bic übrigen
pidben mit feben mug, @0 gebt a'ueb manebmai ein
ruefenbe^, mit Qimpfinbung Pon ©cb^vere Perbunbenc^
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flöpfenbc^ fopfmeb/ bcfonbcrs an ben ©cblafen/ bem ^aj

fenblutcn Potaußf l;auptfacbl‘<^ *^<^*^*^ 3ucfen in bcc 3^afc^

ein rot^es ,
aufgettiebeneß ©cficl)t, cot^e Singen, ed)tPin#

bei, Öbtenbraufen, jugcgcn fmb. befolgt lein g^afenbluj

tenj fo cntf!el)en leict)t bovauf bic I;eftigf{cn Jielitia,

^tcampfc ,
CLonPulfionen , Slbfceflfe in ben Ö^eenbrüfen,

©d)laffud)f. 95ep SUten gc^t Ä'opfipcl) mit £>l)renmngcn,

mit @d)Winbcl, mit Taubheit in ben ^dnben, mit gto§ct

!Reigung jnnt ©cblafe, ©cblagflüffen, Sa^mnngen, poc'/

ouß. >^eftigc nagenbe ^opffcl)mctjcn, in ben Änoeben

beß @ct)dbelß, bie beß 9^act)tß ftdrfer merben, finbet man

in bet £uftfcucbc. 3>?an barf jeboeb nie auß heftigen jJopf^

febmefjen aUein fcbtic§en, ba§ baß ^itn unmittelbar leibe;,

benn bep mirflicbcn ^itnentjünbungen ift bftcrß gar fern,

^opftpcb bemerft morben, unb Pon Unreinigfciten ber

erfien 2ßege entftebt baß allerbcftigfic. ©en geringeren

©cab beß jlootmebß, baß ben ganzen ^lopf cinnimmt,

nennt man Cephalalgia, ben fiarfern, Cephalaea. 3u>

meilcn nimmt baß Äopfmeb bloß eine @citc ein (hemici-a-

nia; ,
iutpcilen bloß einen geringen Üiaum mit einem (3cf

fublPonÄc an berfelben eteUc (plavus hystericus);,

maß man befonberß in ber ^pfterie bemerft» ^ep gaOteb#

ten Unreinigfeiten ber crflen 5ßegc i(t ber men

ftenß im SSorberfopfe ,
bep fcpleimicbtcn im ^interbaupte; ,

fo tPie (icb auch SRerPen? unb gaulfieber nicht feiten bureb

Die legtere 3lrt Pon ^opfweb anfünbigen. ®ep iurüefge«

(retener Slußbünjtung , in fatarrbalifcpcn Äranfbeiten i|l

bep bem ^opffepmerje ber ganje jvopf büficr, betäubt, unb

DieÄranfcn empfinben befonberß einen brüfl-enbenecpmeri

in ber 0tirne/ an ber 3Ra|enmuricU

§. 226»

b) ObPcnfcbmcrien, wenn fie heftig unb anbaff

tenbfmb, fme^tpegen gmpffnblicbfeit Der Sbeile, Oieium
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^)^rc 9c^ 5«tt, tmerfragac^, unO ucrurfac^cn Md^tZaiiU
Ht, Siafctep, €oni)uirionett

, unb feI6|l bcit Sob, mcntt
fie nic^t, nnc^ einem Cptcwu^fluflre au^ bem O^ve, nac^
einem ^iutfluire aus ber 9^afe, nac^ Sibfcejfen in bcn^D^#
renbrüfen, ober nnc^ einet nnbern fritifc^en Slu^ieetun^
naebiöffen. Oeftetö tunten fie auch bon einem ftemben
^?örpet/ bcfonbct0 bon SSütmetn unb 3nfecfen im O^ve
5er. Öbrenfebmerjen/ bie nach einet C0?cta(Ta{e in giebem
entfhben, ftnb ungünaige ^eicben, c) g^acfcnfcbmcti
mit totbem ©efiebie, toiben Singen ^ mit einet (Smpfin#
bung bon ©cbwete in ben ©eifeiifbeilen beö ^opf^, mit
mtenbtaufen, geben bftttß ^ßlufffüflTen botau^; bep 59?e#
lancbolifcben/ einem SInfalle be^ SBabnfinn^. SOfit ©eb#
nenbüpfen, Sabnfnitfeben, heftigem Klopfen bet ©eblaf#
ötfetten, unbmifanbetn üblen geicben betbunben, Ont>

eö folgen leicpt
tomcDe Snefungen batauf. 5>et petiobifebe 9?acfen^
f^meti 5ep grauen gebt oft bem Eintritte bet S0?en(?tua^
^on botau^. d) .Oeftige ©cbmct^cn im tbeicben©aumen, ebne ©efebmuld, fmt, üble unb gefabtlicbc

o
3)Janbcln gefebmonen, fo iß

Öie§ em Seteben bet .^aleentjünbung
; |tnb ©efebrnüte ba#

mit betbunb^t
/ fo fann bieg noch Sßefebaffenbeit bet ©e;

febtbute auf ^tebg ober ^ugfeuebe midb Uoß bott
^tarrbalifcbet S5efcbaffenbeif fepn. e) 3abnfcbmetj
tbenn er blo^ bon Sonfen^ bet 9?ctben, bon ^pletbora, bott^«matiMer SeWaffen^tit

fo 5a( et feteo ätoSeSeömoma; ilin^eihm, fo be.Ket et o„f Stömofe-

f
'' “"5“'«“'’' f» i>futet et (Ulf SBeinfeaf, uitb if{ tocseit

EtCepr«! ' 3«(®m
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§. 227.

f) ©cJ)mctjen in bcn ©c^ultcrblattern ba

mecft man 6ftcc^ in bcc SungcncntjunDung^ Sefonöcre im

l)ec falfc^cn. & folgt Darauf iumcilen ein l^aufiget^Sluö#:

murf in Siebern ; obnc Sieber aber manchmal ein ^dmorj^

rboiDalflup, ober bep S’^^^ucn Die monatliche Steinigung?

(5^ a n j §. 251.)* /?t)fierifchen Deutet er auf frampf

bep SlnDern auf 3lblagerung einer reijenDen/ rbepmatifchem

ober ©ichtmaterie. g) ©chmerjen in Den ^rüfien,

flüchtiger, flechenDer 2lrt, nebfi Sluffchmellen D?r a^rüflcc

bep außbleibenDer monatlicher Steinigung, merben mit:

unter Die muthma§lichen 3eichen Der ©chmangcrfchnft ge#

rechnet. Öft petfünDigen auch folche ©chmetjen Die 9ln#>

funft Der SJtenftruation. Stach Dcr0eburt, mit ©chauetr

pcrfünbigen fie Den (Eintritt Der 0)tilch unD Da^ SJtilchfie#

ber. 3n Siebern fünbigen ftc manchmal 5Blutfpepen an..

S>cp ©augenben Deuten fie auf Ucberflu§ an SJtilch ; iji:

©pannung, SlußDehnung, ^arfe Der SSrüfie . Dabep , auf'

(gntjünDung. h) Si?e ©chmerjen im 5Bru|ibeinef

oDer unter Demfelben finD Bufdllc Der Su|ifeuche. ?^it:

einem cntiüuDlicl)en Sieber PerbunDen, jeigen jie (Entjün#

bung Deß SKittelfeUß ,
unD tpennlftch Diefc Durch feinen;

giußtpurf ober Durcl) feine anDere fritifche Slueleerung ent#

fcheibet, (Epterung an. (Ein fijcer ©chmerj smifchen Der:

jtpepten unD Dritten Stippe foU bepm Srufifrebß ein ^enn#'

5
cichen fcpn/ Da§ Die an Der innern ©eite Deß 25ruftbelnß':

unter Dem 5Bru(tfelle liegenDen Prüfen angegriffen fepen,'

unD Da§ Die Operation nichtß fruchten JPerDc. i) 3nne#

rer iBniftfchmcrj, bepm puffen tief in Der SBruft em#

pfunDen, i(t eine (Erfcl)etnung bep Der SnfjünDung Der bun#

gen, tpobep Der ^ulß mcift rneich «nb flein ift. S^ep ^>p#

fterifchen Deutet er auf Krampf, bep(Engbrütngen auf einem

neuen ülnfaU. 3Ü <Sd)mer 5 mehr in Den ©eiten ^Der:

sörufthelo permehrt er fich Piellcicht gar nach einem auf#'

f
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fern Sruefe, tf! Da* m, ^att, gefpannf: fo l^at

man SntjÜHDung Der 3>»ifc^enrtppenmu6fe[tt tinD De^
JBrufJfeag iu jjcrmut^en. ©c^imerien in Den ©eiten mit
SJiDemSiuemurfe, Die balD öcrfcbminDem geben bfter^ SOle#

faftafen nach Den Obren, ©eUrien, ©ebiaffuebt, 3udum
gen unD 'Dem SoDe, tjorau^ (Oanj §,252.)» Slnb^i#
tenDer ©eitenfebmerj bepm Sifbembolen, ohne Deutlicbe
Urfacbe, iapt auf Sßermaebfungen De^ Dlippenfetts, auf
knoten oDer uerborgeneb^ Sungengefebmur, bet) Jungen#
fuebttgen auf neuen ^t)tetmmb, nach unterDrueftem
Siuemurf auf nabe ^rffiefung fcbiie§en* g'in tiefer ©cbmert,
mit gelber garbc De^ körpere ober Deö 2inge|tcbfö/ unD
mit Oruef unter Den faifcben Siippen Der rechten ©eite
Deutet auf JeberDerfiopfung; mit perioDifebem ©teeben
uiiter Den falfct)cn Stippen, auf UnrerDauiiebfeif oDec
Sbiabungen,

§. 228»

^«efenfebmerjen finDef man bauftg
Bep ^pfferifcben , bet) SäSeibern

, Denen Die monatliche dleit
nigung atiogeblieben i|t, bet) folcben. Die mit/?amorrboi#
Den kfebmert ftnD. €tn anbaltehDer Stuefenfebmeri nach
Slusicbmeifungen in Der Jiebe, Deutet, auf StuefenDarre

*

em perioDif^er, bet) grauen, auf beoorftebenDe SD?en(trua#’
tion; em befiebenDer, ebne Deutliche Urfacbe, mit j?a#

,

^epe unD gntfraftung, auf einen organifeben gebier im
Unterleibe; tvenn ftcb Jochen, unorbcutlicber ^ulö unD
^ete 2i^p Da^u gefeilt, auf '^JuleaDergefcbmulff* eonß

ttn 42?! f
Unwicif-c«, unt. kjeie!,,,« in Dem fn(,

S.ebee, in Det ^ipfteeie unD ÄoHf, Den neuen äfttfatt.

§» ^29,
)©cbmerjen in Der ^erjgrubc oDer 5D?a''sengegenD, melcbe fpannenD ober DruefenD flnD, betveJ
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fen Unrcitngfeiten t)cc erftctt ?SBc9C/ fecfonöcw be<J

Stt Slußfcblagefi’anr^citen ge^f 6ftcc^ eine kg|Tlid)e €m#

Ijfinbung bon 35eflcmmung in bec ^etjgtube bem 5lugbcn#

dt)e bcö üuöfcblag^ i>ocauö. 6tnb bie ©cbmerjen an^at#

tenb/ bcrmcbeen ftc ft(^ nai^ einem jeben dupeenr geciiw

gen bvurfc: bann ^at man ©lUjunbung bee 9)?(?*genö, bec

icber, ju befurchten, befonbecö menn fte nach iurücfgc?

gangenen ^autaufifchldgen ober anbern ©chdrfcn enfftan«

ben finb. heftige anhaltenbe ©chmerjen in ber.^erjgcubc

fbnncn auch t>on ber üblen S&ilbung ,
ober einer Sßerren#

Jung, ober einem Bruche be^ untern 2?ru|tbein6 h^truhren.

m) heftige ssjngenfchmerjen Ccardialgia) , rühren

meiftenö t>on Unreinigfeiten beö 9)iagenö het, unb ent#

feheiben fich bann burch Brechen; ober fic entftehen auch

bon anbern Slcijen. 3 c heftiger ihre Urfache, unb je

fd)merer fte ju heben ift, befto gefährlicher ifl ber BuföHf

befonbertJ wenn fich Srojt, €rftarren, €onOuIfioncn, Dhns

machten, baju gefeUen. ^ct) fchtodchlichen, reizbaren

^perfonen h«l>en fic meniger ju fagen, mcil ben biefen/,

burch öennge 3ie4.C; heftige ©chmericn ent(?chcn (S^anj

§ 254, ). S5ep fdugenbeh jlinbern ld§t ber 9)?agenfchmcrj

edurc unb geronnene ®ilch t nach (Erhifeung^ Ärampf,

«ach 3lcrger @aöcncrgie§ung , bep ©dufern ©dure, bep

j^ppochottbrijTen Unocrbaulichfeit, «Idhungen, bep grauen,

«ach unterbrücEter sOJenftruation ,
©i'^eftmgen bc^ JSlute^

^

«nb S5(utbrechen, <bep leerem 0iKagen, mit faltem ©chmei§c

«nb EReigung ju Ohnmächten/ 533urmer, mit ©elbfiichf

örtliche ober fpmpathifche ^Trdmpfe be^ Unterieibö, mit

Srdefen in ber iebergegenb, ©allen# ober S^ierenftein per#,

muthen. Unheilbar ift ber ?0?agenfchmerä, menn ein orga# i

nifcher ober mcchanifchcr gehler jum@runbe liegt; gefähr# ,

lieh ober wohl gar tbbtllch, tpenn er nach fchlimmen gie#
^

hern, unterbrüeften Sluöleerungcn, jurüefgetretenem 2!u^#,;

fthlag/ Supfchmeip/ @i(ht/ ^obagra, nach jugcheilten, •
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ectjiiSen, mit atipaKoiPcm ein« fdjatfeu unö
fimfenDen Sljaterie cvfc^)einf,

§» 230*

in) 2(uf ? e i 6 f m c e it mif 0fimmcit / Stumpcf«m een S«men,_ fclaei, mb (titifcbe ant<6*
faU^ wenn eic utelgcn 3cici)en in gicteni mit emliimmett.
feiefcpmerjen, nicltpe fiep 6epm äugern ülnfüplcn setmeB»

eas &eMt »eegeBf, unwi(l«Pi-|id,eP SSetjetfen bes ®unt
ees, maffettdjfe Siarepöen oDce pattnäcfiac SSetfinpfunt
9en juacaen fme, infren Sntjunenna Per aätme tetmut
«en. Sairm Die eebmetjm mif einmal ol;ne Utfatbe nacB,
»eteen e.e gpttemitäten fall, finien Die träfJ «t ti^^

e,H
*“ U«l>«t)aupf jeiaen atec

tobWmeejen Unteinialeiten bet eefien 2Beae, ÜBinee,®U(mec, Jitampfe, an (Sanj §. 255.). „)

iLL! een Unteiniafeiten
iin een D'den »atmen,, jnweilen auch pon 6ttlic()cn *lut<
anbautunaen pet

; Oal;et mandte ®lutBÜ(re j. SB. auP eec

itweTn“!!'* ''"’f"™'
eetSBIafe, Pem SKaUeatme,

uweilen and) ans bet SUafe Patauf etftlaen. gi„ anPal'
hnbet ffumpfet Sepmeti tedjtet 0eits, untet Pen tutjeu
Sippen, aebt juweilen P« SeiPfnept PptanP. ®d,me«
n _Pen SenP^n unP ecpamibeilen Per grauen, mit»tnrfennnP (Spannen lägt auf PalP einttetenPe SÄenfftuam, m.t(Sd,atfeanfäBütmet, mit Ptmd,em>de„ ™p^«magtaet SBesattnnapfnd,t

, auf aSntte.wuT p"p
ffiidnetinnen anf untetörütftc Dieiniauna oPet 4tidn(

“et anf Mmntt n
““f “"'»«t

[„ n?t
e'’"- «nf SStiamatjen. p) 6 cP me?

t « I e mit 0(pauet ppet einem Sefnpl ppt,
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Ädltc tm Stüdfettr Der UntcrDtücfung Dc^ Urind Dor^

au^. 2Mc ^cftigf!en ©c^mericn in Der Urinblafe rühren

non €ntjünDung/ @efct)t»örcn^©teitten/ l^er. q) ^ok
D enfc^mcrj mit Jpatnbefc^njecDen Deutet auf confenfuel#

len 0ieij unD ©tein *, ©£{)meri unD 35 rennen Der

Sl’utl^e/ nacf) einem auf Slnfiecfnng ; ©cDmerj

in Der MflengegcnD auf fpmpatbifcl)en Sveij oDer einge#

flemmten ^ruc^/ in boeartigen giebern auf Slblagerung»

§. 231*

r) ©c^merjen in Den ©elenfeit/ ftnD 3ufdffe

Det@icfet; SteijTm unD ©cf)merjen in Den fl cif ewigen

Xf)eilen Der ©UeDtna§en finD ©pmptome Dcßi)i5ri>mati^«

muß. Si^eumatifebe ©cbmericn in Den ©lieDern, baupö

fdebiieb in öem Dicfcn gleifcbe Der ©cbenfcl/ zuweilen in

Den SenDcn; unD felbfi im ©eficbtc/ geben öfters Dem

gticfcl poraus, StnbaltenDe ©cbmcricn in Den SBaDcn

nerratben jumeilen Sibfcejfe in Der Seber (£)anj
§ 257* 258. )• ^

§. 232*

Sllß Slrfen Deß ©cbmevies finD noch Daß SfUdf en unD *

^i^cln auftufubren. £)a 0 dürfen in Der ^aut gebt in

bißigen ^ranfbeit«« öfters fritifeben ©cbmei§cn^ ülusfcbid#

gen oorauß, auch manchmal einer toDtlicben ©clbfucbt^ Ü

unD finDct fteb jumeilen nach Dem ©ebrauebe non öpiumi

«

ein. ©tarfcß 3ucfen in Der Oberfidebe Deß ganjen Mtf ft

pers ooer cinjelncr Itbcilc/ mit beftigem grofic/ mit cinentt ft

Unoermbgen jur 35emegung^ ifi Ülnjcigc einer febr reijetw fl

Den ©ebdrfe im ilöiper unD einer febmeren j^ranfbeif: ft

(©ans 383.). ©cfubl non 2lmcifcnfciecben unD 3uf> ''>1

f'cn im llntetleibc Deutet auf ©ntiünDung Der 5>drmc/ unD^

# ifl um fo gefdbtUcb«^ U menigee beftig Der ©cbmcci ift*. ftf

3m ebronifeben ^nlianDe i|t Das 3ucfcn unD ^riebeln ciiH «j

gidjtifcbcr Zufall, unD jeiät ficb bcfonDcrß in Der atonin nt
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fcfcen tu ©efcafcf^aff t>on frampfen tmb atiDcm
©icfcffpmptomcn. ^ucfen in bcr 6:ic()cr peutft auf ©fein#
bcfcbmcrbcn unö auf ©toefungen im Unferkibc. fjucfeii

imö ^i^cln in Der iRafe uerrat^ ebctifaas SlbDominalreijc,

J.
5^. sffiurmec; in bi^igen ^ranfbeifen ueefünbigt ee te

ftnUmnf aSerflanbeeDccrucfung
, cjcbuupfcm

2. Unbcbaglicbfelt,

SMc Unbebagiiebfeif grenjf an ben ©cbmerj f if? abet
(ein <^cbmeqf mcil biefee aUcjcit einen intenfiven (Ebavaff
fec bat/ bie Unbcbaglicbf^it öber bem ©emcingcfübl mebP
ober meniger jufommt. ©ic Unbcbaglicbfeit i|? nach bec
3irt, bem ©rabe, bem £)rte, bem ©runbe ber Sijfectiott

Pcrfcbieben, unb labt ficb nicht mit ber grPbtcn S5e|iimmt#
heit rubriciren«

§. 233 *

UnbcbagHcbfetf im 2lügcmeinett. J^iebe#
gebbrt aundcbfi: bat ©cfübl öon Äraftlofigfeit»
&e beutet auf Dreperlep uerfebiebene ^ufidnbe bin, melcbe
foobl oon cinanber ju untetfebeiben finb , nebmlicb a) auf
£rmubung b > auf Uutcrbrücfung c) auf (£rfci)bpfuug bec
Grafte, €rmübung bec Ärafte in tranfbnten ent;
!ebt nach heftigen, anbaltenoen ©chmecieit, Stampfen#
angem 5Bad)en, befonbero roegen ©chmcrjeji unb Unruhe^
Icengem iJiaebbenfen , angfioollen fcbcecfUct)en SSoriieliun;
len, gantaftcen, l^rdumen, Siaferepen; nach anbalten#
»em ffavfen ^ufren , ©cpluchjen, ©prcchcn/ l^acbcii, ©te;
»cn, aiufrecbtftgen, befonberß menn bec jlcanfe febon
milicb entfrdftet tfl; unb überhaupt nach allen unmiU;
ubeUeben ober millfübrlicben Slnjfrc.iguugen unfere Mvr
ere unb ©eiflee, meicbe bic gegenwärtigen jvrdftc über;
eigen. 5ßenn ber ülrjt auf biefe ooibecgegangenen Um;
anbe nicht iKucfficbt nimmt, fo fann er oft wahre ©r;-
^bpfnng ber ^rafte-permuthen unb grobe ©efahr Perfün;,-

ö
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bigeit/ inbem bocb bieÄraftc bloö lecmübct finb/ unb frc^'

bei* bon biefer (Entfbdftung balb wicbet erholt.

mc^v obeb wenigci* fvepUeb bic ivrdfte fepon tuitflicb <r'/>

f<bopft jinbr beflo ober wetiigec bnngen folcbc Utfa#:

cbeitf bic bic j?rdftc «rmuben/ fcpdbUcbc §o(gcn b«bor*.

©0 fann oftci*^ baö 3luf(iben/ @tcf)cn/ bep fc^t entftd^

teten ifvanfen ben Sob iiacb ficb sieben. @o erfolgt im

fd)lcicbcnbcn gicbern/ bep aiui^icbnmgcn, bet tob

Un ttäd) einer ewaö beft»9en Slnfirengung /
bepm Umfeb#;

renimS5ctte/ nad) fiarfem ©vrcd)cn/ bepm 2Jufricbtenx !

bepm iu ©tublc ge^en u. f. m. Unf erbruefung beer

j^rdfte ift in j^ranfbeit^n febr bdufig/ unb ib« genau«

Äenntni§ miebtig, um nitbt «ni unreebfen Orte ber 3^atuc
i

aufbeifen unb fte unterfiu^en iu moUen, ba, mo blo&
i

^inbernifTe au^ bem 5Ö3cgc ju rdumen pnb , bie ibre»

SBirffamfeif entgegen ficben* 2)ic Uriacben ncbmlicbfi

,

meid)« am b«ufi9(^ett unferbrüden , finb i)Ji

wabt« SSoübiiitigfcit, @o(cbe SoUblütigc »erbetw
,

in ivranfbeiten bfterö ploölicb bon Sibgefcblogemi i

beit beß ganjen jtkpcrß/ großer ^‘ntfrdftung/ t)bnmacb*! i

ten, ®etdubung, Buefung, @d)iaf(ofigfcit ober ©d)l^«

fuebt/ eonoulftonen, bcfaücn; ibr ©efiebt mirb halb bIo5;i

halb rotb/ <f?aut halb marni/ halb fait: ber 2itbcm ifJ

febmer^ langfam/ raffelnb; ber^ulö flciu/ febmad)/ bfter«;

ungleich f
äitt«nb ;

furj /
man foötc glauben ,

bic gro§«

(frfebopfung fep sugegen. t)efTcn ungcaebtet finb bU

^rdfte bloß Pon ber jßlutmengc unterbrueft. 35Iutaußlea

rungen in biefem^ ben meifien tbbtlicb febeinenben

punftc fd}afFen bic größte ipulfe: ber ^ulß mirb ooaetjf

' langfamev; ber ilranfe munterer; unb befommt halb feiw

^rdfte micber' ^icr mup man auf bic Porauegcgangen«ii

3cicben ber ißoUblütiglcit 9iudfid)t ncl;mcn, befonper*

memi feine Urfacben oorauegegangen ober jugegen (mbr

tpeld)c eine fo gtok iSrfc^cpfMng bev Ätdfte
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fknm, als: ^tath Mtmimn, J)eftt9ef in ^ranb
überge^cnPe (^nf^üiiDung u. f. it). a) Unreihigf eite«
öcr erüen 9Begc Derurfac^cn öfterst ötc größte an fc^eü
nenbe ^raftfo|?gfdt» S)iefe Urfac^e öerrat^en «n^j btc
t)or^ergcfü^m 2tbtnsavtf bie ^errfc^enbe gpibcmic*, bic
SaMidf; btc unveine ^uftge, öei- 20?angcl be^ %pe#
tits, 3luf|?o§en, Ucbdfelt, ®ced)cn, SDcucf in ber
grübe, ßetbfcbmcricn, ?lo(tcrn im ^cibe, Slnfgctcicbenbeif
Deffeiben u, f. m, ^ter er^ebi oft ein 35tecb # obet ?)urgier^
mttel bic fcafte in ben öcr^meifeltffen 3lugenbiicfen auf
eine tpunbecbarc 3irt, Sabep müj]en mit uno nicht buteft
bie fchmachiichc ?elbesbefcha|fenbeit unb bie häufigen, por#
anggegangenen 31uslceningen irre führen iaffen, meii ben#
no^ Porhanbencr Unrath bie einzige Utfache Dev S^vaftlof '

ftgfeit fepn fann. 3 ) i^eibenfebaften
, ©cuef auf ba^ &e^

pin Don eplittevtt, ejrtraoaftctem mite, gpter u.
f. tv.,

n>o im eri?cn gaUe ®a;uhigung bcö ©cmüthö auf irgenb
eine 5fficife, im anbetn Jtepanation u.

f, m. baP ©efühf-
öon ©ntftaftung allein ju heben im.@tanbc ftnb. 9B a h r c
Crfchopfung ber ji’eaftc aber, tpenn ftc 33ecanlafj
fung pon bem ©efühl Pon ^raftlofigfeit ifT, erfennt matt
Durch thrc Utfachen. £>ic Grafte tpetben tpirflich erfchopftt
Durch fchtt>ere, langwierige Äranfhcitcn, Durch überma§iae
ober lang anhaltcnbe Sluglcerungen

, pon 53luf, ©ct)ipeig,

f Erbrechen, SburchfaUe, ©peichelfluff,
wetfengM, j?atarrhe, Ourcha)?angelan g^ahrttngpmitfcln,

SSerbauting unb (grnahrung beP ^orper^/
5urch IRachttpachen

, anhaltcnbe Icibcnfchnften, ©ifte tt
. tt>. mn mug ftch hüten, 3ucfungen, heftige;'
^ampfhafte, unorbentliche Bewegungen, auf ber hbaxktt
^tufe Wahrer Sntfrdftung', für Beweife einer noch wirf#
amen, fraftPonen tarj.t halten, wie^wir bie§ t.

lach Den fiarfjtcn SMueleccungcn fehen* i|? hier gewbhtw
ich noch efwao ^Jciibarfett übrig, pie übrigen ieben^#

a 2'

I
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Itaftc fmb abec gdnjlicft jerfidtf, unD auf bie It^te

Beengung bet üiatur folgt meiftenö /
unter biefen Urnfldn#!

Den, gdnjUc^c UntoirtfamfeiU S)ic ndct)|tcn Beteten biefett

wahren iraftcrfc^opfung finb: €in fd)tt>ac()et, Mnttn

unb jugleic^ gefa)n)inber , fe^r ungleicher, oft auefegetw«

t>cr, jitternber, faum fühlbarer, hüpfenber, du§erfHang^

famer^Julö^ €in fchtpacher unb mühfamer, tleiner , feh«i

gefetwinber, ober fchr fleincr unb. langfamer, fef)c lang'/-
,

famer unb großer, ungleicher, h»hep/ fel;r tiefer, fallt
j

nur mit beti SSauchrnuofeln uerrichtetcr, feltner, röcheln#*
;

öer, |linfenbcv\, fehr heiler, falter, mit einem befonberm

©erdufeh ober Äeufjen Perbunbencr, bcfchmerlicher 2lthem,-

wobep ba^ Slthemholen bfterö unterbrochen mirb, au§eni

bleibt, bie ^Olußfeln beöipalfetJ, ber S5rurt» unb bie üla#*
|

fenPügel heftig bewegt werben. €twas Ungewöhnliche^; ,

in ber Sprache : Stammeln, langfamcb Slntworten, ©e#

fprdchigfeit ,
.^afligfeit im Sprechen, gdtuUehe Sprachlo#*

figfeit, befianbigeß Por ftch .^inmurmeln, Schluchien,,

tuiwillfühtlici)«^ frampfhaftee bdcheln, bftereß^iehen ohne;

Urfache, duperlii^er grofi mit innerlicher perbunben,-

unb umgefehrt, bfterer Sct)aucr, Jperiflopfen bep großer:

(gntfrdftung. Sobanut Sroefenheit ber Buttd« unb beö

9}?unbeß ohne S^urjl, eine feuchte Bunge mit fehr (larfem.

g^urfle, d?nirfchen mit ben Bdhne«/ befidnbigeß Äauenr

3iußfpucfen ber Slrjnepen ober ber Speifen unb bcs ©e#-

ttdnfeß; Speicheljiuß ; ßlfei; (Erbrechen einer blauen/^

fchwarien, jlinfenben, faulen, blutigen, wie ©rünfpant

gefdrbten Unreinigfeit mit unb ohne Schmerjen;, ein mit

©cfahe Pon €rfltcfnng unb unter bem Srinfen mit cincm>

©erdufchc pctbunbcncö Schlingen; gdnjliche Ünfdhigfcit ju-

fchlucfen, ohne brtliche J^inberniß ; ein plbpcher heftiger

Slppctit, befonbetß nach lonil ungcwbhnüehcn I)ingen;

unwUlführlicher SMbgang bcß Jparnö unb oeo estuhlgangß;.

©tuhlitvung ; unmäßige, ungefiüme, ganj wäfferige,
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fc^nterj^affe , md)t erreic^fernbc f fc^maric
, fUnfenter

(auc^)farbigc 5:)urc^)faae; elnganj blaffer, njafTerigcr, blafifi

grünet, fcbmaricr, mit fctn>ar^cm ruhigen 55oC>enfa6e t»cr#

febencr, fe^r bunfefrot^er, fJinfenber, bor ber gntfebei«
bung gefoebfer, fcbofolabcnfarbtgcr, trüber, unb fteb nicht
öufflarcnber, gefärbter unb boeb gefebmaefiofer, bunna
iticbf birfwerbenber, febaumenber, feinen ©ebaum ntebf
berüerenber ^arn; ein ..^arn mit mieber jepfaßenbem
benfage, ober mit einer 2Bo(fc bie mteber t)crfc^>mlnbet;

«nicitige, jn (iarfe, ober jii geringe Sßiutffuffe;

fbrmigc, unjeitige, falte
f brtlicbe, unmäßige, entfraf«

tenbe, (Hnfenbe, fiebrige ©cbmeiße; eine fiinfenbe 2(t#

moopbare um ben ^ranfctt. gernert große SDJattig feit;
Sittern ber ©lieber unb be^ ganzen 5fbrper^; Sudungen;
^ontmlßonen

; ©tarrfuebt; Hbmung über baö .^reuj;
glocfenlcfen ; ©eßnenbüpfen; baufige ^)bnma£b^cn; bef#
tige, rciffenbe ©cbmer^en in aßen ©liebem, befonberö
toenn ße febneß berfebtoinben unb in ebleit t^eilen erfebrh
nen; oerbrebte, febmugige, unempßnblicbe, febr empfünb#
Hebe, febrrotbe, gelbe, grüne, b^^f^berfebfoffene, fforre,
febr bßtborßebenbe,. jurüefge^ogene, tiefliegenbe, mibet
pißen tbranenbe, unbetregficbe, unglei(^e, glofcrnc;
lebr matte unb leblofe, ober milbe Singen'; bie ^ornbaut
)leicbfam mit einer ^aut überjogen; febeinbare ©taub#
ben ober glor bor ben Slugen; ^linbbeit am (5nbe dneß
n|igcn gicber^; ein beßanbig fauler ©eruej), ben bie
Imßcbenben nicht fpüren ; £>brenbraufen, Taubheit

; ein
Kummer, betäubter, febmerer ^opf; heftige ^JTopffebmer#
cn; ©cbminbcl; heftige^, rafenbe^^^rrefepn, befonberi^
oenn ^ul^ unb grafte febmaeb ßnb unb merben , mit
ppemgen ber ©ebnen, frompfbaftem Suefen unb ^emege«
'er &ct Slugcn, brr ©cßcbt^mubfeln

; ßiße 23er#
ranbesberrurfung

; plbolicbc^ Slufbbren i>eß Srrcfennö
hnc ©runb; große SJIrbergefcbfagenbeit/ ober ungembbn#
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Ucbc ^elfcrfcit ; Uncmpfinblicbfctt beö Ä6rpctö unb her

eeelc bep ben bcftigftcn 3ufaaen; eine übeefpanntc (l4hf

j^ung bec ©eelenfcafte ;
eine plbglicbe ^(eicbgulttgfcit unb' ^

©elaflfen^eit bec ©eele; SSccluf! beö ©ebaebtniffeß, fo bagi ‘

beefeanfe feine geeunbe nicht mebc fennt; ©chlafloggf»

?eit; echlaffuchf/ mit b<»tbgefct)lo|Tenen 3lugen ; groge: ^

SIngf!, Unruhe, §öangigfeit, SSecimciflung ,
Sßegurjung;, ‘

©chamloggfeit ,
ungeiiemenbe gntblbgung beß ^örpet^;;

Unbermbgen ftch aufrecht ju erhalten ober ju fißen, obere

SSertangen immer aufrecht ju fi|en ober gar herum ju gc<

hen; ©eföhl ber €c(eicl)terung, ohne ©runb, bep übrigenßl

fchlimmen BufaHen. ‘ €n blich: hettmterhangenbe, blaue,,

falte

f

Sippen unb Ülugenlibe; offengehenber ober hart»»

nactig bcrfchloffener ?0?unb ;
heruttterhangenbe Äinnlabe;;

jünfenbe 0}junbfchmamme; fehr troefne, rauhe, falte,,'

geborgene, tjfarre, geife, unbemegliche, gelahmte, ge»-
'

'fchmoa^ne, jitternbe, fehr rothe, ganj fchlappe, jufam»

mengefchrumpfte, juruefgejogene, blepfarbige ober fchmarjcf

3unge; mit einer fchmarjen, fchleimigen ^uge überiogenet

Sungc, Sahne unb Sippen; eingefaöenc 35acfen unb'

Schlafet eine fehr bergeUte, bon ber natürlichen abmm;

chenbe©efichtßbilbung; eine fpi^ige 0^afe ;
tieflie»

genbe Singen; falte, porgebogenc £)hrenlappcf)en unb £>h#

ren; eine harte, gefpannte, außgetroefnete 0tirn; einer

blaggrüne, fcl)marj liehe, ober blepfarbige ©cgchtßfarbe;:

herabhangenbe Unterlippe ;
ein ungewohnter, bloberunb'

banger, gicrce ,
ungleicher, fürchterlicher, trauriger,,

furchtfamer, jorniger 35licf ;
blaue garbe ber Sgagel, bec:

Sippen, Meu.f w., bep groger€ntfraftung; einerugiger

©chmarsc ber wie mit ©chmuj bebeeften ^aut; fchmarje:

öunfle glecfen auf berfelben; Siegen auf bem 3cücfen ;
einer

ungewbhnlict)«/ uno'rbentliche Sage auf bem 95auche mit:

außgegreeften J&anben, i?opf, ^alfe; ^erunterhüngmi

bcc güge auß htm feltfameSJecwitflHng ber 4>anber
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«nö gü§c; fcefldtiöigcö ^>eruntevfc^utrcn &eit Su§en;
falte ©lieömagcn; flfü^enbe 4)dnöe bei) talten Sltmcn ;
enf6r5§cn Der ^dnPe unOgü§e, bc^\t)a(fe^, Der 33tufl^

oDfebon fte falt finD (Sanj §. 2ir.)

31dc^ Die^ finD 5ufdtlc/ meiere mit Dem @eful^( t)Ott

^raftlofigfcit üecbuitDen fmD, unD Durch DaflTelheal^ Segens;
mdrtig oDer jufunftig angejeigt merDcn..

§* 234-

3« Den un6e5ag(tchett7 miemohr iitchf mit einem;
Beflimmten 6chmcrjc niifhmcnDjg öerhunDenen, ©efühien,
gehört auch Der (£?chtt>iuDei/ oDer Diejenige franfh<tfte:

^rfchetnung, mo einem SOJenfehen frcmDe garhen öor Den.
Singen fehmeben/ mo er SlUeg unDeutlichr Doppelt f^ehf^
»0 SlUc^ um ihn in einem Greife herum jn gehen feheint;
»0 ihm cnDlich Die gü§e manfen unD er in ©efahr i|T>-

nieDerjufiürjen
/ meint er fich nicht an einem ©cgcnfianD

fe|i holt» 0chminDelv Der Pom SlnDrange De^ Sglutö nach-
Dem ^opfe, pon Unreinigfeiten Dev erfien SSege, Pom
HebcrlaDung DeiJ CiJfagcn^/ Don 35ldhungett/ Pon ^rdm#
pfen, Pon uberfpannter SinbilDungfraft hemihrt, mobep-
Die übrige «eibeßbefchoffenheit noch gut if!, ifi meift leicht
}u heilen/ unD mit feiner ©efahr PerbunDen» ^ep fehp
reiäbaren, bep hppochonDrifchen, hhfterifchcn ^Vrfonen ifJ
er cm gembhnlicher Sufatt/ Der nichts^ 511 beDeufen hat,
!im gefahrltchgen ifi Der ©chminDel/ Der pon maMeit
auf baß ^trn, Pon ^opfperlegungen

, überhaupt pon brt^
liehen Sehlern im S^imc herruhrt; fo mie Der, melcher^mit
jropr Cfrfchopfung Der ^rdfte unD anDcrn üblen 3ufdae«

5<0t«9f(u(r<„, Set ec0kff„4(, 8äN«n9en, ^ornmom«,

[, 'fj "'o
‘ *“ i“ 5<6eit iff. etarfre

BctiitiiiiOel it<) ««Ilten Mn gute« «eite^tefetjaffen^eit titai

1

i
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bigt tm Slnfattge l^i^igcc jlcanf^ctfen meijl ^eftigfeit bew

felbetif unb be^ S3lattem öfters jufammenfliegenbe oti

( £) a n J §. 300 . 3oi.). eben fo gebort bieber baö © e f ü b I

bon ©ebtvere in ben ©cbldfen. 2)icfeg, mit ^opf#

febmerjen, 23crbunfe(ung ber Singen, öerbunben, gebt

bem SRafenblutcn borauS; unb auf heftige^ fühlbare«

Klopfen ber ©cblafartericn folgen oft S^elirien, donbulfio*'

nen, 9^afenbluten. i(i ein gefdbrlicbcS Reichen menn

bie ©eblaf'/ unb JjalSarterien b«fti3 pulftren, inbe§ ber

5)nlS an ber ipanb febwaeb unb obnmdcbtig fcbldgt* !

(S)gnj §» 390»)»
'

§. 235 . i

3u ben unbebaglicbfien ©efublen t ber € f e l unb i

bie Uebelfeit. ©er €fel (fastidium) fommt getbobnr 1

lieb bon Uureinigiciten ber erfien Sßege ber. 3m Slnfangc; 1

ber Äranfbeiten ,
befonberS ber gicber, ijl er mei(ienS borr

'

banben; unb menn ficb nur bep ber SIbnabme einer Äranf# ^

beit, SIppetit mieber einftnbef, fo i(l bie§ beffer, alS memt; 1

eg nmgefcbrt ifi. €in anbaltenber €fel bor ©peifen aber,
1

fpmobl in ebronifeben ale bibigen ^ranfbeiten , befonber« i

am €nbc berfelben ,
»enn ber Traufe febr entfrdftet if?,. ;

unb anbere üble.Seicben jugegen finb, ifi eine öble «öorbe#

beutung. 5»ep ©ebwangern, ^>p|ierifcben , .^ppoebonbrir

feben, sDMancbolifd)«, bat er weniger ju bebeuten, wenn,

er nur nicht ju lange anbdlt. J^ier rubrt er gemobnlie^

bon einer tbibernatürlicben 35efcbaffcnbeit beS 3f?erbenfp#

jlcmS, bon einer franfen ©nbilbungefraft ber, unb jeigt

bep ber le^tercn .^^etnaefigfeit beS UebelS, unb wenn c«.

fortbauert» ben 3:ob an. .Sinber, bie, ohne ba§ ma»

eine Urfacbe auftuftnben wel§, ßifel bor ©peifen böben^

bie bie genommenen ©peifen nicht binunterfcblucfen , fom

bern in bem SDiPUbc biu^ unb berwerfen, (ierben mciflcn«

ben britten, bierten, ober fünften Sag. 21u<b in beigen

ilranfbeiten iff eS gefdbflicb/ wenn ^ranfe bie geuommc*
'
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Bcn (gpcifcn, ©cfranfe, SMqncpctt tPicOcr au^fpucfen. t)jeUehdUit (nausea) ^cigf gettjo^nncft einen tPiPeenaförH#
c()cn Dieij Der COJagcnneröcn an. ©te Deutet Da^er: ent#
tPeDer auf einen iu reichlichen ©enu§ pon ©peifen/ oDer
ton fchtperPerDaulichen ©peifen; oDer auf eine gaOichte,
tönjige/ faure ©chdrfc, t>ic fich ontmeDer in Dem SOJageit
feibft, ODer in Den benachbarten Darmen befinDet; oDer
auf eine 2lnhdufung Pon ©chicim in Dem SDcagcn; oDer
m»f2GinDe, Die Den Darmfanai ftarf auoDehnen unD Denpagen reijen

; oDer auf S-ntjünDung Dcß g)?agcn^ unD Der
benachbarten SingetpeiDe

; oDer auf 3»töcftpirfung Der
|inbilDungßfraft auf Die 20?agennerpen, inDem ieute benm
5lnbrtcf ODer auch bep Der bfo§en Erinnerung an Efel erre^

BotmalS UebelWfcn »crutfacljt ^a6en, gkiä, Ueterteifmbefommm. aaaememeSMmpfe, ob„,art«Be, im Um
(«leibe, ubetSoupt Unotbimnaen im ÜJetpeiifplicm btinj
je« lei^^t Uebelfeiten bew«; »ic mit Diej bep Öbnmaifi,
(en, bepm 6(bmi«Dcl, bep (iatfen ©ibmetjcn, Äopfe«Muetetungen, onbaKeiibet jleitbfbtmij« SBemejimj Lj

miib U'f’' f«‘(" bet eebmanjetfebaft, bep bet Selittbepm Ämfetfcbnt«, bepm Steinfebnitt, bep SriicbopcM-
ttone«; meil biebep bleffe beb fpmpa(bi«e« SiefpC be23«ben «bc munberbar sufomraenbtojen, «„b pp«
äutb bet SKajen SKetpen etbäit, jeeeijt metben (©«„i
S. 120 . ). 3m Sanfanje Po« «tanibeiten (i«b UebeUeitc«!oen« (ic PO« U«teini8reite« bet et(ie« SBtjt betfomm !
i«b ««d, 31«blett««j betreibe« betf<b«,i«be« ,tte gZ«

Zl L%r- ,

""“‘“‘'^Seiibe«, ipeil bet fta«te immet

It « "/ bic SBetbetbnig betfeSe«
i«b ftoffijen Abetie „raebmen muj, i«bem jelpbbnrteb
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^tdm (Spcifen, ©ettdnfctt/ unD Slfjnc^en/ mit r>aU\)

ifl C£)an 8 § 221.)*

§. 236.

auch bet £)tf/ bes ©oöSrcnncn^ unb beö

©tu5(Stt>an9^ ju gebenfcn» ©aö ©obbcenncn

(soda, ardor venlriculi), ein ©efu^l bon ©cb«?

fern, 3icbcnbcm/ im «Kagcn, ,t|i ein 3eid)cn bon gJJagcn#

fcbtbdcbe obeti einet im CO^agen befinMicben ©ebdtfe. Sa#

^et beutet tß auf fcblecbte SSevbauung/ auf ©cbleim, ©aOe,

febmarägaßiebten ©toff/ auf ^pfietie unb ^pppotbbnbtie,

©cbmangerfcl)aft / Buruefbaftung be^ SKonatlicben ,
unb

^dmortbbibal # Einlage. Set © t u b I i
m a n g (tenesmus)

ijt Daö ©cfübi bon Stang jum ©tuble ohne befolg/ unD

leigt einen beftißc» S^eij, unD Krampfe im gÄafibarm unD

giftet an. 5DJit SlcijTcn unb ©ebneiöen im «eibc/ ncbfl

blutig # fcbleimigcm Slbgang betbunben/ ifi et cinSeicben

bet Slubt. ?Benn et ftcb am (£nbc bet Ätanfbeitcn , »0

bic Äedftc bcö ftaufen febon aufgetieben finb, bep?[Ba|fet#

fuebtigeuf ©cbtbinbfücbtigen/ ju €nDe bi&iget giebet ein#

finoet, unb menn et am ecblagfluffe barnicberUegenbe

ploglicb befaßt, fo betfünbigt et meißene ben Sob. 9^acb

ßatfem ©tublitbange bei) ©cbmangetn etfolgt leiebt SlbotJ

fuö unb 2ibßctbcn bci^ gotuö. Üiubtt et bon b«ttn

etementen, bon Sßtabungen, bon SBötmern bann bat

et nichts Ji* fag^*^ CSanj §»131«).

§. 2S7.

Snblicb geboten ju ben wibetnaturfi^en ©efüblen,

mit bbcbßct Unbcbaglicbfeit, noch baö ©efubl bon gtofl

unb Äile. bloße ©efübl bon ^alte bc»§t

Cfri^ms s. algor), iß cö abet mit einet unmißfubtlicbeit

(Etflüttetung unb abmecbfclnben Bufammeniiebung bet

Äaut betbunben, © cb a u c t ( horror ). 9Rit © cb a u e t

fangen bie meißen Siebet an, «nb et iß ein S5e»ei^ bet
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^

SfnfTccfijng* SOJit COIuDIgfctf, ^opfwel^ ijerBiinbeit, ge^t
ec oft öcc monatad)en Sicinigung oorau^, ^Dbgleicf) ciit

ftacfet Horror ein 3eic0.en ift/ inbem ec gute g^afuc#
fcgftc anäcigt, Die tm ©tan De ftnD Den ^canf^eiteftoff
JvieDer au^^offo^cn, fo jeigt ccDoc^, tvenn ec heftig i(f,

eine (larfmicfcnDc Ucfac^e, unD eine fc^wece ^canf^eit an,
befonDec^i wenn ec lange an^alt. gtne gute SSoebeDeutun^
iliet^, wenn eine ma§lge ©cbweig, oDec eine an#
Dece Slueleecung Darauf erfolgt, befouDerö im Fortgänge
Der ^ranf^eit , nach borau^gegangenen Seichen Der ^0#

ebung. 0efd)ief;t Dic§ nicht/ unD erfolgt feine (Erleichfe#
rung Darauf/ obgleich Beichen Der fochung borausgegan#
gen repetirt er bfterö: fo beweif? er eine üble 2lbla#
gcrung Der ^ranfheit^materie unD ©efahc/ befonDec^ wen«
er mit anDern üblen BufaUen berbunDen ifr; fonfl aber
auch fritifche Slbfccjfe, Ueberhaupt ifl J^ocror ein bofeö
Bcichen/ wenn er in hihigen iTranfheiten häufig repetirt,
wenn er nach Harfen fpmptomatifchen Sluoleerungen

fleh
einfinDet/ oDer fritifche unterbricht» Späher ifi ein flarfer
Schauer jur Beit Des Slu^bruch^ Der S^lattcru/ so?afem
u. f. w./ eine ungündige «SorbeDeutung» Öefterer Schauer
mit Darauf folgenDer großer troefner Jpi^e/ fünDigt innere
:€ntjüuDungen an» 55ep fchon borhauDenen (gnt^ünDungen
berrath^orror anfangenDeSpterung/ oDcc/ mit üblen Somi
ptomen berbunDen/ Den ^ranD. 5:)aher er bep bungen#
nnD S5ruHentjünDung immer ein ungünfiigeö Beichen ilf
wenn feine erifls ju erwarten iff» 4>äufiger, fchnett bor#
ubergehenDer Schauer/ hauptfachlicb im SJücfen, mit ge#
(wDem/ befonDer^ etwa^ faltem Schweide, Deutet iit
Äranfheiten f^were^ oPer unterDrödte^ 4,arnen an, «nö

M
öe^^Oarnö/ SntjünDung oDer55ranD

Der «fe* Qtuf bffern Schauet/ wobep Die ÜJefpira#
tion angfilich/ fchwet/ feuf^enD/ Der ^uls gefchwinD^unb
Ilern tß/ Der ^ranfe eine pricfclnDe empfinDung in Det
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^?auf/ Saub^cif in ben ^ingecn fu^It, iinrubis t(!» but

Sliigctt ftubc/ n>ic mit einem glot lUeejogen jtnb, folgtt

gernbbnWeb ^ee (Schauer, mel(iet ju beftimmteni

gelten sutürffebtt^ bejeiebnet öie intetmitticenben gieber*.

biefer i|? feiten gefabfÜcb / obgicicb meiften^ bic ÄranfeiW/

befonbee«! 2Ute^ bic an biefen giebern fterbenf iur 3citt

bes geoite^ getbbtet metben. SRacb einet glucfHeben €nt^<

fcbcibiing einer ^ranfbeit fünbigt ein neu entftanbenerr

Horror ein 3lccibiö an. 2Im gefabrUebfien iinb furcbtbac^^

flen i(T ber ©ebauer ,
mobep ber Äranfc einen unaußlbfeb#’

lieben ©ui'lt unb innerlicb gleiebfam ju nerbcennem

glaubt. Mflene folgt beriSob halb barauf(35anj §. 95.)

©er groll i(l an ftcb fein gute^ Blieben/ weil er unter«

brüefte/ ober gar erfebibpftc Kräfte f gebinberte Slefpira#

tion unb grflorten Umlauf be^ SSlut^/ unb ?9?angcl am

tbiecifcbec 2Barme anieigt. 3m Slnfangc bi&igeriTranfbeH'

ten bat grofl weniger ju fagen, wo er blo^ oon unterbröef«

teil jlraften berrubrt. 35ct) bcftiDe« ßrntjünbungen, Üvub«

ren t
suruefgetretenen aiuofebldgen fönbigt er^^ranb unb?

ben Sob aiif befonber^ wenn ber ^ranfe ftcb über ein ©e«

fubl bon Äalte an bem ber entjünbet ifl, beflagt;;

wie S3 im Unterleibe bep ^?inbbcttcrinncn. 93ep 31er«

öenfrantbeiten gebt ein ©efubl bon »e, enfweber amt

ganjen ^?örper» ober an cinjclnen SbeiHb^ befonberö ami

Äalfe, Warfen, Slücfen, bfter^ einem neuen Qlnfalle oor«

an. Äranfc^ welebc unter befebwerliebem Sltbembolen eini

bfterö wieberfebrenbeö grbflelnj entweber im ganjen Um«

fange ber S3ru(lb6lc, ober nur au/ einer ©fefle berfelben,.

ebcr iiacb ber Sücbtung bee 9iucfgrat^ ober beo ©rufrbein^ i

füblen, ohne ba§ jugleicb ber übrige ^brper frbflelt, finb»

»ruflwafferfücbtia (£>ani §• Heber ^
beo ^Tranfen/ wiefern fie auch duberlicb wabrgenommett .

»«6«n um, f. l»mJNl 0‘» «*«

Bige, iMi iloe tia« StWI Statifm £>«t.'
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lic^c, an^altenDc ^l$e in ein^einen S:^eilen, jcigf etuwef
Der (gntiünbung oöer 9?eigung Daju an. mid)tigcr Die

J^eiiefinö/ Die fie befällt, Defto g,cfa^rac{)er mirD Diefc

Srfc^cinung. Stuf flavte ^i^e im j?opf, Die bküeicbt noc^
mc^r Dem .^raufen fühlbar al^ Dem Sirjfe erfennbar tfl

(f* §• 78«)/ folgt ieid/t SBabnmi^/ Sonoulfioncn
/ unD ein

fcbneacr tob. gefragt fi'ct) Der j?ranfe innerlich fef;r über
^\$e, unD t|? äußerlich nicht fehr tuarm^ oDer gar talt,

fo i|t Die§ eine furchtbare -SSorbeDeutung»

§. 238 »

9?iin finD noch Diejenigen ©efuhle ermahnen / mel#
(he an ftch natürlich finb, aber Durch ihre 33efd;affenheit
in ^ranfhettenr ihre .^eftigfeit^ unD Die miDernatürlichcn
SScrhaltniffe, in Denen fic erfcheinen, ju ^ranfheit0}ufaüeit
unD Seichen mcrDen; nehmlich: junger unD Dürft*
£in madiger Sippe tit, Der im ißerlaufe Der j?ranf#
jeit fortDauert, ift immer ein gute^ Seichen, befonDcr^
nenn ftch Der ^ranfe nach i^em ©enuffe Der 0peifen mohl
»efinDcf* 2Bir fchUchen Darauo auf einen reinen fOiagen
tnD Darmfanai, fo, Da§ Diefc ihre 23crrichtungen gehb#
ig ooabringeni unD ferner, auf gute Ji>efcha|fenhcit Der
iafte (Danj §. 113 .}» (Jin alij uftarf er, ungc?
)öhttlicher Slppetit ift ein 3eici)cn einer Scharfe,
»eiche Den S0?agen reijt, unD nie gut, meii DaDurch im#
ter mehr ju 3ScrDerbni§ Der Safte unD Sinhaufung Pott
nreinigfeiten 2inia0 gegeben mirD. Oefterß rührt er auch
on einer franfen SinbilDungsfraft, oDer pon einer befon#
ern, eigenen 5?cfchaffcnheit Deo SRcrPenfpftcmö her, mit
u) Schmangern, »OhÜerifchen, Spiieptifchen» .^ier be#

I^OCh
TiPbhnltch üble folgen, menn er in reichem 9Kahc befrie#

? i« er#
unDenDe lirfachc, ein ungetpbhnlich (tarier Sippetit, fo
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funblgt et Oc^ ©efuubcn 6ftev^ eine ittanff)eU, in ^tanf«: '

Reifen abev, s* be^ ©cb^winbfücbtigen, «Muögrje^tcnt I

ben beüotllebenDen Sob an, 5iluc{) in bi^töcn ^tanfbeitett, '

»ot bet Sntfcbeibiing betfelbcn^ ifi et ein fe^t gefabrlicbe^^ •

3eicben. 3^immt abet bet «Mppetit nach unb nach ju, fo» i

i({ btc0^ untet fonfiigen guten Beicben, eine 23otbebeutung? i

cinc^ glucflicben Slußgangö (2)ani §. ii4.)* 2)et ÜatU

fie 0tab beö 2lppetitß iji bet junget (fames). 0n attju#

lang erbiilbetet Jpunget tbbtet auch bann, wenn et jui i

febnett beftiebigt ivitb, 3Ute i)3etfonen tonnen Idngete 3eift !

bungetn, alß jüngere. Set ^»unbßbunget (fames canina,, i

S. cynorexia), ipo baß ©enotfene tbeilß außgebroebem !

tvitb, tbcUö butcb'ben ©tublgang unPerbaut abgebt; berr

^ei^bunget (bulimos), toelcbet Pon Obnmacbten begleitcti

tpitb, finb feine guten wenn ibve Utfacbe niebtt

halb entbceft unb entfernt toitb. Säuern ftc lange, fo>

laiTe« fj*-*
ca^eftifebe jftanfbeiten; ?ffiaffcrfucbt, 21uß# ^

jebtung, ebtonifebe Siattbben, sutuef (Sanj §, iisO».

Sie £nifi jnm ©enuffe eigener, ober getabe iu biefet 3eitt i

ungewbbnlicbct ©peifen (pica), ober ju ganj befonbetn^

SibfefKu ettegenben. Singen (malacia)
,
fommt bißweilem

Pon 3SetfianbeßPettucfung, Pon einet ftanfen €inbi(bungß#

traft, wie bep ^pjietifcben, 50celancbolifcbcn. 3n cbto<>

nifeben ^rantbeiten i|t ein folcbet Perbotbenet 3ippctit ei«:

nbleß Seicben ,
inbem et Sangwierigfeit, unb bftetß einem

tbbtUeben 2iußgang anjeigt. Sutcb ben Eintritt betr

sJÄonnbatfcit unb bet monatlicben Steinigung wirb ec

oftetß entfernt. 3» bi$iöen Äranfbcitcn, bcionberß bep:

febt gcfc()Wdcbten , nicht beliritenben ivtanfen iji bic gto§e<

55egietbe nach folcpen, ihnen fonfi ©fei petutiacbcnbem

©peifen ein febt gefdbtltcbcß 3t«cben, worauf bdufig bet:

Sob erfolgt, ^ep ©ebwangetn ^>et 2ippetit ju abge^^

febmaefren, ungewbbnlicben Singen nic()te ju bcbeuten..

Ölueb bet gdui li<b^ 50Jangel an Perbient



i

^cr. forpertic^^en franff^afren 23efc^öffcn^ei'(en. a 5 5

ein SBo« Per «Sctractifung, weil auc^ ev nic^( o^iie

fce^agen ifh ©cwo^nli^ fommt er Don llnrelniafeiteiv
oOet einer fon/?igen Ö6(en «efc^affenpeit Pee g^Jagcnö unP
S^armfannifii $er, unP sd)t paufiig SSorPore ^ranf^ei»
fen Dornu^. 2)?an fiinPef ipn gewopnlicp am Üinfange Pec
meifjen giePer. UePci ifj eö, menn fiep Pep ©enefeuPett
PerSippetit niepf miePer einfinPef, tvell fie leicpf DicclPi#
Den oPer eprontfepen i^ranfpeifen unfermorfen finP. @0
J|i aiicp in epronifepen ^ranfpeifen ein lange anpaitenPer
pangei PeiJ 2lppetitö feine gute SSorPePeutuug, meil Pa#
Pur^ ifraftiofigfeK, SSerPorPenpeit Per feften unP fiufrtgeit
Speiie junepmen muß (S^anj §. 1170. £)cr Srmrft ifi
etn getpopniiepe^ Seiepen Per giePer. 2)apcr fcplie^en mir
i*«. in epronifepen ^ranfpeiien, Pep eepminpfuepe,
pafferfuept, au$ Pem S^urfte auf Pa« fiep etnfiellcnPe gic#

PorPat.Pen.em mäßiger Sürfi tfi immei^ in giepern ein gufe« Sei#^en , unter fonfi guien UmfianPen, meil er minPere ^ef#
tigfeit Per JranfPeit Pemcifef. aPer aPer Pa« giePer

iKaePen, trorfen, unP ift Poep Per ©urfi nur gering: fo
ß teß etn fepr Pofee Seiepen, a(« ein ^emei« per ^mpfin#
Pungo^fjgfett Pe« ^ranfen unP PerESP«artigfeit Per^ranf^pm (^anj §. iioO, ©in fiarfer 3:)urfi (polydip-

Z k V' immer ^eftigfdt

^cl^e Dermeprfe ^»reufation Pee Sßfut«, unP PaPureP L/
>CC fletnfien öPfonPernPen ©efaüe, pcfPorPringt, fo(#

dw, i/fr *
"“**'^ s-*“- stttciii

«f( feltl? I|? (.«cd Kitmälfm« ewiptsni der Äraiifftu j»



2 56 35on Den gcic^en

folc^)Ctt
bcnfcibcn barum immct

c^araftcrijUfcf)-) Öeftcrö cn«t auc^ ein unmd^igct

SDurfl in Äcanfl)eiten nom ba«fi9«n ©cbraucbe falintfd>cc

mttel €in unmdgigec ©urji, bet mit üblen 3eicben bet'/

bunbcn iHf wobep «OJunbbbble unb 3unge dugetfl ttocfen

fmb, iiHmmercinc bbfc SSotbebeutung, bcfonbctö wenn

baö ^immtetfcblucfen mit einem ©etdufct)c betbunben ifl.

@D ift auct) ein ftatfet £)utfl, bei? unb nact) I)iattb6cn,

'

SJlu()ten, jlatfen 6ct)tbei§en, ober nact) anbetn betglcicbcn

5iu6lcetungen t
ein übler 5?emei^ beß ?9Jangclß an (Serum

im ^(ute. €in fiarfer 3:)urfi, mobet) aber boct> bet Traufe

einen großen 2lbfcbeu bor aßem Slöffigcn l)at, unb heftige

(Tonbulftbncn betommt/ menn er eß an ben 93iunb bringt^

tmb eß bähet nicht hinunterfchluctcn fann, ijl ein ^ennjeU

Chen ber 6onft bcrnünftigc Monen, bie
s

in Äranfheiten gan^ ungewöhnliche ©etranfe berlangen, c

beliriren meiftentheilß* ^ß ifi ein gefahrlicheß

sgcbcntlich ifi
^ranfheif

ftch bcrminbertf unb bor ber ©ntfeheibung berfelbeny auf

einmal plö^ltch naci;)ld§t/ ober wenn bie Traufen, obgleich

Diesige fcht fiarf/ unb ?9Junbhöle, Bunge unb Siachen

fchr troeben finb, gar nichtß ju trinfen berlangen, ober

wenn bet? feuchtet Bunge bet fcht (iarf iftt benn bieg

jeigt bon groger (Empfinbungßlofigfcit, Droht ©cfaht/ unb

öfterß Den XoD (Sans § m* H 2»)»

B. Slbnormitaf bet ©mpfinbungen (©inneß#

aiffectioncu/) alß Bti^h^n*

§. 239 *

©ctag unb ©e fühl. 3« ®cjiehung auf baß tu

(tere ift i)itx bie Taubheit, 3lbgegumpf theit Der

Xagorganc ju bemerfen/ bon welcher aber fchon früherhin

«n mehteren Orten gefptochen worben ift,^ ^ier nur f*



bcr f6rpcrlic(;en franf^nften ^efc^offen^eif^n. 357

öicl

:

Su^rofigfcif (stnpor), oDcr öielme^r fbetaubU
^titf tpeifö beß ©etafrcß/ beß du^crn ©mpfünbungß#
öcrniogcnß überhaupt r -ru|^rt ^dufig öon 2SoaWutigfeic

^«/ unb gc^t habet ©cblagfluffen, Ubmuttgen öorauß.
^ep f?atfeft ^afartbcn , bep ^opftpafferfucbt, bep ^opf#
»unben, bep -Oitncrfcbu^erung, bcp Delirien, beweifet
eine foicbe gübllofigfeit, cntiDcbet beß ganjen ^btpctß
ober einielner ^beile, mit ©cblaffucbf Perbunben, wichtige
SSerftoungen bcß©ebltnß; Subaoftgfctt beß Sbeilß, bet
ent^ünbet i^, läßt 95tanb bcfütcbten. Zaub^eit in beit
gingetn, ohne ober mit einet ftampfiigen ©panmmg mib
©teifigfcit bet ^dnbe unb gö§c, gebt iumeilen bcm 21uß;
btucbebeßgtiefeißpotauß, 5JfancbmaI funbigtgüb«oftgfcif^
nach Potaußgegangenen Seteben bet ^oebung, an fttftfcbeit
Itfgen, eine €ntfcbeibung, ipie j, 33 , butcb ©c()tpeiße,
Blutfluffe, ^teeben u* f* tp, an. än SSetbinbung mit
anbetn üblen Sufdacn beutet biefelffe gtogc ©efabt an
:©ana §. 260.). €-ine gan^ entgegengefegte ülffectiotu
tut ganj Petfebiebenet ^ebeutung, iß bic ©tbbbung
) e ß © e m e i n g e f ü b i ß. eie iß gemeinigiieb mit etbob^
:et Üieiibatreit Petbunben, unb baufig eine goige febmer#
mftet Ätanfbciten. 3n einem boben ©tabc ftnbet man
le in Pielen SietPenftanfbeiten/ tpic j, 5$, jn SBafiew
eben C2)anj §.220.).

§ 240.

©etueb. ^ann ein j?ranfet Petfebiebene ©erödie
lebottg unterfcbclben

, fo if! bie^ einguteß Seieben. ©in
u feiner, übetfpanntet ©etueb rübtt bftetß pon einem

mb gebt ^afenbiuten Potaiiß; butcb eben biefe Urfacben

abgefiumpft. 55ep
-^»^«nfbeiten, bepm ©ebnupfen, iß baß

5efubi bcß ©etuebßtperfieugß perminbert, |?umpf, ©cruebt



'25s ®on t?en 3e^cOen

lofigfeit, mit grß§ec <5!cfc^Dpfmt3 bei- Ävaft^; öetSunbenff
f

i(T mciffcnt^cUö ein tDÖtUcl)Cß Scicben (S^anj § 278. )J-
,,

£)cfterß Beflogen fi'c^ öic Ätonfen uBec einen onBaltenOea
j

fiin^enben ©cnicl)* S>iefet Denfet cntmcDcriiuf ©efcBmürci
^

in bei- 3^nfc, «OJunbBBBlc / in ben Bungen; ober fpmmi

bom Sluflio^’en ouö bem ?)}?agcn ^cv, ober Bemeifet/ boft

ber ^ronfe nid)t Bei) ftcB iff. 3lüf)vt er bon einer f<uilid)ä
j,

ten /
fe^r jiinf'enben 2lußbünf!ung oiiö ben Bungen /

ober
5

«u^ ber OBerfiäcBc ber .^ont ; fo iff er meiftenö ein gefoBcf
^

Ucl)Ci), tobtlicBe^ 3«ict)cn, S5cbcnf(icB iji cö oncB; meim
^

^cB^lronfe, bie Bei) fiel) finb/ immer über einen unongeneBs
^

men/ efelBaften ©eruct) Beflogen/ mobon mon f-cinc Urfai

cf)e ouffinben fonn 1 5D 0 n 5 § 279, )

241»

©ef cBmocF. 5luö ber 35efcBojfenBcH beß ©cfcBmorfs;

fd)lie0 f mon mcift ofif boß S5efinben ber Bungen/ beß ?0;o*

genß ,
unb Wie bie Sßerbouung bon 0 totten gef;t. Oefi

tevß mirb oucB ber ©efcBmocf bon geBlcrn bcß 0beicBclß;

bon ©cfcBwüren im 9Di:mbC/ bon coriBfen SoBneu/ fehler:

Boft. S)er ©cfcBmocf mivb oBgcIfumbft/ ber min:

bert/ Bep gro§er SroefenBeit beö®unbcß/ 9)iOugcl on

0peicBeI/ menn bie 9^erbentborjcBen mit bicfeiU/ joBf®

0 peicl)el üBeriogen fmb/ Bep gro§cm Slnbrongc bcs 9.Mu«

nocB bem ^opfc; tbic j. S?. Bep entäunblicBcu/ cotorrBali-

fcBen fiebern / Bepm 0d)nupfen u. f. m. SÜ
großer Slnbrong beß iSlutß nocB bem j^opfc/ ein (J^’tvobor.

fot; ober eine ^irnerfdiüttcrung/ ober eine Sietafiofc ou|i

boß ©eBitn bie UrfocBe; fo folgen 2)eliricn/ gonbulfionciv

©cBlogfluife/ 0cBloffiicBt borouf. ©in tbibernotürlicB.

feiner ©efcBmncE jeigt überfponntc ©mpfinblicBfeit bet

gonjen Sbepcvß/ ober orflicpc ber 3unge, Dcß ©numenß,:

Dcß SlocBcnß an. ?9ion finb et U;n moncBmol Bep

fcBcn/ BBPbcBonbrIfcBen/ fcorbiuifcBen iPerfoncii/ Bef

r



t(t f6rpcdicf;fn franf^aff^n 95efcOöfr>n0eifcn. 2359

®c^tt'aöimc()cn (5:)anj §. i8rO» ’0n fremöcrirri#
gcr ©cfc()mQcf t>on gcnoffcnm (Spcifen, ©etranfen oDcp
SJrjnepen, wenn er nic()f ton einer fc^Icr^affen ©nbtf#
Oungsfraft ^errui)rt, Id§t Unreinigfeiien Der erf?en SSege,

fehlerhafte SlSfonDerung Dcß 6peichel^, oöer unreine
franfe SlußDunffung auß Den Zungen termuthen, gia
unangenehmer ©efchmacTim SOIunöe ^eigt meif? gefiortc
»erbaming an (Sanj §. 282*). 2(uß Dem hiftern
©efehmaefe fchlie^en wir auf gaUichte Unreinigfeiten ber
frften SBcge; welcher 6a$ hepnahe fo alt alß bie ^eil^
funbe ift. Unb in ber J^h^f finben wir bei; bitterm ©e;
chmaefe^ gelbbelcgter Junger J5rucfen in ber .O^t^gtubcr
uetf? ©alle im 50?agen/ befonberß Wenn ber ©efci)macE
lach jebeemaligem Sluffio^en bitter iff. Juweiien ift ber
*3cfchmacb bitter; wenn ftch 0:pfer in ben Zungen befinbef;
to er bann ton fehr übler iBcbeutung ift. Sin fü§er
Befchmacb geht bfferß ißlutfpepen torauß; man bemerff
hn auch bepm ©pteraußwurfe £ungenfüchtiger; wo er abec
uch juwctlcn faltig iff. Tjer faljigc ©efehmaef; mit
aufigem 2iußwurfe terbunben; nicht feiten einen
lücflichen Slußgang in hi$igcn 55rufifranfheiten an. ©in
au rer ©efehmaef terrath Ueberfiuf an ©durc unb fef;#

thnftc Verbauung in i^ranfheifen beß 50?agenß; in 3^er#
enfranfheiten Wartung ber Safte burch SRertenrei^ ©in
aber, (frohahnlichcr

; erbiger ©ef^maef ld§(
f)Ieimigc Unreinigfeiten beß 50?agenß termuthen. ©in
rinbfer; faulichter ©efehmaef; Wobei; ben\^ranfen
Beß anfiinft, jeigt faiiiichte Unreinigfeiten ber erffen
3ege, g^cigung berSaftmaffe jur gaulni§, ben anfcittf
mben^ranb innerer ©ingeweibe an. X)cv (itpfcvtof
tge ©efehmaef; in unb nach 2ßechfelfiebcrn; beutet auf
•ecibite. ©in unerträglicher ©efehmaef auf ber Junge
nbet ftch oft bep terborgenen 25ruffgcfci)würen. SjoBige
•enefung pal>en wir j« erwarten, wenn am ©nbe, ober

3i 2
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a6o Giftet 33on t)c»

nac^ Def gntfc^ciDung bei* 5?mnf^citcn bec ©cfc^>macf |ii|>
,

wiebec einfinbet. S)ic ge|l6 cfe Stauung ifi mcif! fo lange:

ttod) nicht tniebec hcrgcftcHf, al^ bie ©enefenben ben eigcnt#i
|

liehen ©cfcf)iMcf bec (gpeifen unb ©etranfe nicht unter^i
^

feheiben fonnen (S)anj §§. 283. 284.)»

§» 242» f

@c ficht, ^lagt ber 5fcanfe in ht^igen giehenv
^

er nicht fchen f6nnc, fo i|t bieß ein gefährliche^
1

unb meif? tobtlichr Wenn bic übrigen oorhanbenen SuföUer

bic gro§e Srfchopfung ber 5?rdfte befldtigen. Sluch be^?

bem ©chlagfluffe/ bep ber (E'pilepfie ift bie§ ein gefährlichen i

Zufall. 95ep ©chtoangern PerfchtPinbet pl6§lich enfftan#;
|

bene S5linbheit ttteifl erjt nach ber ©eburt. 3Ptt''cilcm

rührt fic auch Pon Unreinigfeiten ber erfien ®cge/ Pom !

Stürmern her; hier leiben alfo bie Slugen blo’ö confcnfuell/.

unb biefe $ßlinbhelt ift leicht ju heilen. SSerminbcrteii:
'

.SSermogen ju fehen^ Pcrbunfelte^^ trübeö/ unbeutliche<< *

0ehen ifc in hii^isen jvranfheiten ein gefährliches 3eichen/i
|

tpelcheS Unterbrüefung ober Srfchopfung ber j?rdfte an^
j

beutet/ unb wenn es bie übrigen gegenwärtigen pufdüei

'

befldtigen/ wenn fich h^wf>9 e Ohnmächten einfinben/ ßoni
J

pulfionen/ ©chlagflüffe unb ben $:ob, eS bem ^canf
'

fen nicht hell genug im 3iwmer/ fo ijt bie§ ein tbbtlicheSiJ

3cichen/ wie man bie§ juweilen im Äinbbetterinnenfiicber!^

bemerft. .SSerbunfelteS/ jtumpfcS ©eben. nach dfopfpcrf

le^ungen / jeigt ftarfc Srfchütterung ober SjetraPafat iwi

©chirnc unb@cfahr an. 3 M‘üeilen geht auchi^erbunfclung

beS ©ehenS einem fritifchen 9?afenblutcn ober frechem

porauS/ unb rührt h«“fi3 öon Unreinigfeiten ber erfleir

Sßege het/ bie nach oben turgeSciren. S5 ep J£>ppochonbri#
^

fehen ,
Jppftcvifchen fünbigt eS manchmal einen neuen/ hef»

''

tigeren Slnfatt an, Sßenn fich teilte über §locfen/ bi#^

ihnen Por ben Siuöen hemnifUegen/ beflagen/ fo h«l>ew

I



^fr ferpcrllrl^cn honft)(iftm S5cfc^i affen Reifen, 2ÖX

n^le tu ^jf^tgen jrranf^cUen 5:)criejen , S/pJouf! gcfunbeti

ö6cr, fc^tvaejcu grauen ©taar ‘6cfilrc^)fcu. geucr^

ftmfeu t)or t>en Sfitge'h röhren öon einem großen Slnbrange

nac^ Dem iv’bpfc ^ce, unb lajfen beöorffe^enbb

©cblaffucbi/ ©cblagffu§, eoubulftonen/’ ^irnwiitp ar^
Ü)5buen/ unb jur^eit einer ju ermarienben €rtftb ein frtti?

fcbcß 3f?afenblufen. 9)?ancbmal entfielen fte blob t>on Uni
rcinigfelten ber erjlen 533ege* ©enn franfe ^ingc febciiA

bie nicbi ^ugegen ftnb / ober toenn fic ©egenfianbe anber^
fe^en alß fic firib, fo ftnb bie^ gefa^rUebe Betcben, befon^
berß in SScrbinbimg mit anbern üblen Sufatten. 3!^ai

25 0 p p e { f c 5 e n (diplopk)
, bep großer ©rfebbpfung bet

Grafte in beffifeben unb anbern Siebern, gel^ meifienß
bem Xobe borauß. 3u gro^c ©mpfinbriebfeit ber Slugen
In bi&iöftt ^ranfbeifen, fo ba0 fie fein Siebt Perfragen, if!

ein übfeß 3ct£bcn*^ ©o ifi auch bep ©ntjünbung ber 2iu#
gen, trenn fte in au^eriteben Sbetfen nicht f?arf iff, tpcmi
bie Ccbmcrjcn aber febr b<^ftig unb bie klugen febr emj
pfinbU(^ ftiib/ bie§ ein ^etpciß, ba^ bie inncru X^eik beß
Sltjgeß leibctt, ba§ aifo SSHubbetf jii fürebten iff* 0tt
©cbmerj im Slugapffl, ohne Qlnfjünbung, iff ein. gefabr#
iiebeß $cicben in bt§tgen Siebern* Uebrigenß iff noch jn
^emerfen, ba§ bep Porgebenben ^rifen, j* burefe
i£:cbtt)ci§, ^re(^en, S5urcbfaß, 3Rafenbhifen u* f. tp., bie
|lugen ficb bfterß febr Peranbern, ohne ba§ ©efabr in b<i
ürebfen, fonbern Ptelmebr ©enefting ju ertoarten if?.m mu0 man affo ottf bie 3clt ber ^ranfbeit, auf bie
jorauogegangenen Beicben ber foebung, unb auf bie übri?
jen 3ufaüc Diücfftcbf nehmen» ai3cnn imv baß ©eben
ittPerlc^f, aber bie ^upiHc febr crtpci tcr

f

iff, fo
,ctgt bte§ mcif! eine febtvaebitebe Brpcrbcfcbaffcnbeit an,
mb tptrb unter btc 3eicbcn gerechnet

, tpcfcbc SBürmer ttnO
^letmicbfc Unretnigfeiten ber erfiett SBege Perratben
»Jan mup aber babep mit auf bie übrigen Porbanbenen
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Scic^ctt 3tucff|'c^t. nehmen. Jßepm i«nccn.. 2ßrttTecfopf i(ft
f!

niel(l Daö @e|Io(y fe()C. crwcitm,/ ftc^ üctengett,, t

fo 6.alö mcfirjic^t inf, Slugc .fäüf<* ,|),avf^uf;i^ 6r bep Demi t

ner;ralicbcn Siebte- feine üptige i©r6§e tviebe.i- annimmt.' 3m c

l^ieisen jfeanfr^eite« ift eine (iarfc (£ctt)eitcrung t)c6 <2ebe«* \

Ic4)ß ein ötfabriiebeß 3 eict)en, alß ^croeio i>ce Unt^atiafeit: n

iicß 0cr;itnß ; ön^ee man t>ie§ bep £>bnmacbfcn, bep übee^. }

mapigem ©ebcaücbe Deß Öpiumßr bep Dcc ©cblaffuebfr/
j

bep ruhigen SJeliricn in bbßactigen giebci;n bemeeft. Sim
j

cit»e.iteeteß ©ebioeb/ fid) auxb bepm öetmcbrten ?icbt«
i

pi^i pcpengevt/ .gebbrf unter Die- B.ficbcn ^eß fcbmaricm;

©ebelocb jeigt geborige Dtci^barfcitt
5

mit) babc^*: ein guteß ©efiebt an- S3 ep Stfeariben in bemj

Farmen ifi baß ©.ebfipeb febe berengert, unb crbaUi
i

feine borige SSBeite mieber, rnenii fic auegetrieben finl):

;

(S)anj §§. 2Ö8— 272*)» '!

§. 243.

© ebor« fffienn bic 5öerricbtungen beß ©ebbrorganßi

unbcrlc^t bleiben f fo rechnet man bie§ mit Üveebt unter bie:

guten Seicben in ^ranfbeiten. 3 e mehr ober weniger ficr

wibernatürlicb befebaffen finb, befto mehr ober wenigere
^

finb fte gefabriiebe Blieben in jlranfbei^en. €‘in ju febrs

erbobfeß/ feineß &cl)bv in jfranfbeiten, wo baß.

geringfic ©erdufcb fcbmerib«ftc ^mpfinbungen! beroor#^

bringt jeigt überfpannte ©mpfinblicbfeit ber i)^croen/ unb-'

Id§t Sonmifftonen /
2)eUrien/ unb (intjönbung ber inncrni

Sbeiiß öbrß befiircbtcn (S)anj §§ 273. 274.)v

© d) w c r

b

0

r

c

n

ober ^aubdeit rübrt bdufig in ^ranf#.<

beiten bon einem gro§en 2Inbrangc beß 5>lutß nach bem;-

Stopfe ber, unb bat bfterß , nach boraußgegangw

nen brüefenben Äopffebmerien unb ©cbwinbcl, ©cblagr

fluffc, Sonbulfioncn, ©eliricn jur golgc. ©inb •

ber jfoebung boraußgegangen/ fo funbigt cß ^vafenblutenr-
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cöcc einen anbern Wdfe^en 35fuiflu^/ ober ^irec^fn/

0d)wei§/ SlbfccjTe an ben Ol^renbnifeiw 2)urc^)fdöc/ an.

€cr;r ^dufig lagcef flc^ in gicbern bic ^ranfbeif^#

tnatcrlc auf ba^ O^Xr bcnirfacf)t Saub^eit/ nnb tvlrJ>

bi(i'cf) Slbfceffc; ®i>fcraueflu§ au^gefn^rf. Ucbel tf! cßf

tx'cnn auf eine foicbe ^aubl)cit S?et:ftanbc£t>em*cung ctfolgff

Da ßonbulftonctt tinb Uob ju fürchten finb. Xaubbeit iit

bitjigen ^ranfb^iten mit grober Srfchbpfnng ber Grafte

unb mit anbern üblen 3ufdUen ifl ein gcfabrlicheö / metfr

tbbtliche^ 3?ichcn. S3 c») jfopftpunben ift eine 'anbaifcnbc

Saubbeif <in bebenflicher 3wfall/ ali^ ein Semeiö einer

flarfen .^irnerfebütterung^ ober cineö^;rtrapafat^. 0btcn?

braufen unb Obfcnfünsc» bcrratb einen groben 2inbrang.

bcö S5(utö nach j?opfc^ «nb labt un(J in

ÄranfhcittH/ ^onoulftonen/ S^elirieii/ ©chlagflüfc be^

fürchten; an fritifchen Sagen aber ^ nach porauogegange#«

nen Stichen ber Kochung l)aben njir ein btilf^nteiJ tRofen#’

bluten, ober.eine 2)iarrhbc ju ertparten. Sep cpUcptifchcur

bpflerifchen , b^poehonbrifchen ^etfonen, unb bep folchen^

bie ju £>bttlPcichten geneigt finb, gebt baö S)btcnbranfett

neuen Slnfaüen Porau^. R3 ep fon|? gefunben Leuten ift

ö«^ ofterij ein 35orldufer fehlerer j?ranfbtiten. ?ö3cmt

Äranfe ettpaö ju boren bebaupten, iva^ bic Umftebenbe»

nicht Pcrnebmcn unb ivaö nicht porbanben ißi fo jeigt

Dieb SSerftanbespertPirrung an, unb fommt b«»fi'g Pom
Obrenbraufen btt, tpclche^ fic aber nicht unterfcheibc«

fbnnen (£)ani §§. 273 — 277.)»

C. 6ub)cctiPe ©ponfancitdt,

«) ©emütb^ftimmung alß Seichen».

§» 244»

® tanbbaftigf eit, guter 50?iftbf ©eiaffen?
beit, ©ebuib, finb gute Seichen ln allen ^rantbeiten;



3f>4 Srjlcr 5^cü. Q5on bcn

Den« butd^ ^ßicbrrgcfc^ylagcn^cit^ ^(cinmut^, Ungebulb/» ^

tvctDcn cOconifc^c jtcanf^eifen öcridngerf unb ^igige t>cwi i

fcf)ltmmcct, befonberö Slusfc^Iagefcanf^ettcn/ n>elc()e ba#< I

buccC) jucucfgctnebcn tueeben. £)ic 23erbauung fomrait 1

ba^ev in Unoebnung / 511 Slnl^dufung »on Unreinigfeitem
'

n>irb @clfgcn^ci( gegeben/ inbem bte j?rdfte erfebbpft/ unbc

dfrdmpfe/ S^clictenr ^cröorgebracbt meeben. €ine unge#«

meine SRiebeegefebiagenbeit be^ ©eifieß dii§et:f ficb oft oor:

Dem Slußbrucbc beß geiefeiß/ fie fommt miebec/ wenn bl« '

S'ifcfcn jurucficcien / fie bleibt mcbrentbeilß / h>enn beija
'

einer eingefcbloffenen £uff / flatfcm 3«öerfen unb

51t^ncpen bieglecfcn bleiben; man fiebt aber auch/ bo§ beer

dfranfe ploglicb j^irbf/ menn ibn na^ic an bem glucflicbem

2luj?gange. biefer ^ranfbeif eine unmillfübtHcbe gurebtt

überfallt; fo »ic er nicht fl^bt/ wenn er in biefer ^ranf#-

feit bcn Sob münfebt/ weil er ibn nicht fürchtet/ menm
er »bn münfeht CSönj §. 2870 « Unter bic fürr

einen Fronten bcUftintften unb erquicfcnblten ©timmuiu

gen.beß ©emütb^ gebbrt bic Hoffnung/ an 'welche:

fleh greube unb £iebe anfchlie§t/ obgleich lc|tcre/ wenm
ftc in einem ^u flatfen ©rabc/ befonberß bep fehwdehlichen/r

^u rcijbarcn jfranfen ploi^lich entftanben/ gefdbrlichc unb)

tbbtliche folgen nach ÜU) jieben fbnr.cn» Sin nicht ju be#

friobigenbeß SScrlangen / ©eij/ Sb^^SeiJe SteiDe-

Siferfiicht/ ©chanbc/ Xraurigfeit/ fSerjwciflung ftnö'

fchleichenbc ©iftc für unfern d?brper. S^tchf unb'

©chreefen perurfachen Unreinigfeiten/ ermüben/ untere

brüffen unb erfchbpfen felbü bic 5frdftc/ tcrfchiimmern:

Äranfbeitcn / Perurfachen Stecibibc/ unb bftcrß tobten

plbhiich. 3» cbronlfchen ^ranfbeiten / bep ©toefungen/

Jdbmungcn u. f, w-/ |mb ftc ^och iuwcilen ^»eilmifta

(J)ani §. 288.)« 3n Cen gcfdbrlichftcn J?ranfbeiten;

laffcn fich ^mpeilcn bie hänfen fchlechfcrblngß nicht bere#

bcn Dab |7c fvanf fepen; «nO Oieü ijt meifientbeiW ein
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ffc^c^ @0 '^o^cn ÄfteriJ ^affccfuc^ifigc/ Slu^je^#

rcnDc; 6cfonöet5 ^ungcnfc^ttjinbfüc^tigc Mö juc ©funoe

teß Soöeö noc^ ©cncfung^ toclc^cö ntc^)i fo mU Siebe jum

Jcben^gcnutfc/ alö öielmebc golgc il^ree ^^canfbett i|t»

Sßemt btc Jvwofcn b.cp t>ce b^cbflen unb gef5b>^ac()|?eti

©fufe ibi'ef ^eanfbeit immee behaupten ^ fie befdnDen ficb

tt)QhI/ fö iß 2ob nicht feni. ^Ib^Hchc ©tili«
unD ©eiaffenheit in einee fehr fehmer^haffen unb bic

©eelc dngliigenben ^eanfheit/ bebeutet n?a^ bie plo^Iichc

58ecfct)Winbung bec ©chmer^en in einet gntjünbung bet

5)dcme, ben S:Db» ©leichgultigteit bep franfen/

befonbew bet} folcbehf bic ln gefunben Sagen fehr für ihc

Seben beforgt mecn, bie (ich um jebeiJ €i*eigni§ bc^Sageö>

hauptfdchlich if;cc gamUlc unb ^auehaltung befummetten/

bcrrdth eine fehtveve unb gefdbeUche ^ranfheit, unb geht

S)cliricn unb bem Sobe öotau^* Uebei'haupt tf{ e^ fein

gutes Seichen in jvtanfheiten/ ivenn fich bie ©inncsart^

bie S)enfungsact, bie ©itten cincö tonfen plohlich bew
dnbecn, fo ba0 j. Sd.'.ein fonff guttnuthiger 39?enfch plo^^

lieh ttJilb tbicb f feine geeunbe unb 58ectvanbtc tauh unb
grob bchanbelt; menn er toiber ©ctoohnheit traurig iff,

gleich weint; wenn ein fonfi cmpfinbachec 93?cnfch bep beu
hcftigflcn-echmerjentuhig, gcbulbig ifl, wenn einji'ran«

fer ungewöhnlich gefchwd^ig ober aUl ift; wenn fich frinc

iSinbilbungsfraft mit lauter fchrccflichen 23orftcaimgen bei

fchdfftigt ; wenn er feine Suttcigung ju feinen 3Serwanb;
ten, greunben unb ^efannten bezeigt; wenn er fie nicht

mehr erfennt u. f. w. Slngf! rinb d

n

9 (Hi cheb
unb Verwerfen in ^ranfheiten entfieht, wenn ba^
^lut nicht gehörig circulirt, wenn Diefpiration, Slrcula«
tion beö iölutc^ burch bic Sungen nicht gehörig Pon ©tat#
ten geht, wenn örtliche gehler im Serien unb in ben
großem ©cfdßcn Porhanben finb/ wenn eine reijenbe
©chdrfe in ben erfien tlßcgcn (ioeft ober in ber ©aftmaffc
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ftd) ßefinöct unö Ävarnpf ueturfac^if/ Ut) ^nfarcfcit/ 6c^

^Scrftov'fungcn im Unfctleibe, bcpm 2Juffc()tt)cllen bet

«orbieitf bei) einem ju frarf'cn Sinbrangc bc^ SlMute^ noc^

Der bet) ^?ummce, Sorgen, Sraurigfeit u. f. f.

ipduflig ge^t SIngfl fritifc^cn 5luß{eeeungcn / SBrcc^en^

©iarr^ben r ©d)tt)ei§cn ^ SIbfeeffen/ befonberö ^infer ben

sO^ren/ SjluffTüjfen u. f. to . , oorauö. Q:inc nicht ju Um
ternbe Slngft^ ^efiemmung, 3nf«nunenfchnürung ber

55ru(tf befonberö in ber linfen ©eifC/ afö menn ein fchmc#

tei ©cTOichf barauf Idgc/ unb ba^er rühtenbeö öftere^

Scufjen unb ungleiche^ Sifhtttett/ berfunbigen hdufiig §rie#

fei. UebethÄupf/ wenn bie QIngfrnach überf?anbenem SBte#

^enr ©urchfdUen ^ SSIutflüfrert / nach bem Sinsbruchc bon

^oiitaußfchldgcnr tbie 351attern/ SRafern/ gricfcl u.

liolb nachld§t; wenn fte bon ifrdmpfcn herrühtf; tbenn

feine ubien 3ufdUe jugegen finb f bann h«t fie nichts 5»

hcbcuten. 0?uf;rt fit hinsegen bon örtlichen gehiern in

«bien Singetbeiben/ bon Scirrhen^ ©efchmüren ber 2unf

gen^ ber Seber, befonberij aber bon 0ifiünbung; bie bem

S^ranb nahe tff^ bow tbichtigen CSunbcn/ bon flarfen S?Iut#

f öffen ober bon anbern jTarfcn unb fehwdehenben Siubicc#

fungen^ bon jurücf'gctrctenen ipautaußfehidgen/ ober bon

anbern ?0?eta|iafen hee^ fte mit anbern üblen -3«fdfien/

al^ ©chlud)jcn / öhnmachfen f Sprechen i IDurchfaßen;

Stuhl*/ mit Ä'alfc ber ©liebmaM / falten/ örtlichen ober

gar feinen Schmeißen/ (Erffarrcn/ ©rfchbpfung ber Ärdffc/

bcrbunben/ hdltfieau/ bcrfchtbinbct fte nicht nach 9Iu^f

Iccrungeu/ fonbern tbirb biclmchr baburch bcrfchlimmcrt/

fo iff fte ein fehl gefährliche^ Seiten. Sie hhchff möglich#

gingf! finbet man bep ©terbenbenf tbo bie Stefpirafion

du^erff befchtberlich / gefchwinb, feufjcnb/ rbchclnb, bec

^ti!ö‘ fchtbach /
manfenb/ außfeßicnb tbirb/ unb enblich bie

Slafurfrdfte unter bem fchmeren unb ungleichen Kampfe

unterliegen. 3Jngff berrdth nuch öftere / bap bie jfochung



ber f6rpgtH4>ctt frnnffünften :?(5j

ivofben; baf ei« 9vectDip.kpoi*f?e5’e; ^ep entiunb^

4t4en Äi-anf^eitc«

,

>ep «SoÜMutigw f bccfunbigt fie S:)elw

jllcaji;. 4^9 ^ppo^onönfc^c«/ ^j;(?ccifcben ^ epUeptifc()en

äiciPWiciv bepm f%H€^&uf!en nciic,5inf:^?:!^‘2)an5#'.2S7>

28p. 2poO<“ ftiiifc^>fitt/ ^cUfamen 5i«8ieetui^?

gen, gc^t mgne^mai UngcbulD , Äleinmut^ f . ^ie£>ecgefcbi<w

.gen^fit Pocauß. Jptci- niüpn Piö ön.bct«/ VPraulg^rtiV

MU^n UHbgegenivartigcnSeic^cn ju 9ifltf;c gejogen tvecOeUt

7 .

' §» 245,'
,

\l. . . 4, . . . .
•

S5ef4<»ff cnf).cii ber 0ci(ie8frdffe* @in gu^

.tfb Seiten i|T c8 in iTranf^cUen/.. ipcnt^ :Dcr kraule feine»:

^^inbUbnngöfraft/ fetnee 5Bcurt^eUiuig8fcaft/ fei«f8 6c#

^dc^tniffes gjjeifice ifl/ überhaupt wenn ec bep ficb i|^>

stoie man im gemeinen i-cben fagt; obgleich auch Sßiele unf

iec Diefen llm|tdpDcn fieeben, 9)?gn; mu§ Dabep auf Die

ub4:igen 3eid)cn .feben. Ungembbnlicbev SSi,^ u,nD

5ßcr(^anD7 fo mie Dcc fcfion ecm.dbnfc ungembbuUcb^ beif

tecc ©emutbßiuffanD/, finD jum#ilen- febe bbfe 3cici)cu/ meif

off Die ©eefenfcdffc junebmen wie Dje Jeibeßfcdffc abnebf

men; mclcbe8)nan nicht feiten bep ^inDecn,:bcobacb,fetj( Die

in ihren Ickten iSfbcnßtagen oft am Ucbcn8murDigjTc-n finDj

3« bem SQSabnmi^e (fo meit er von fbcpcclicben Slffectio^

nen abbdngt)/ beDeutet Die plphlich' mipDcrfebrenDc -?Scr^

nunftDenJoD/ unD in einer tiefen SRelancholie jumcilcn

Den SSabnmii^. 5)nmmbcif; 93I6Dfinn (fatuitas.),

ebne gegrnmdrfigeß ober ju ertnactenDeß 2)elirium/ bei}

in gcfnnDen S:agen Pernünftigen SO?cnfcben, ij^ ln bi^igen

Kraufbcifcn ein gefdbrficber 3ufal(, alß f^evoti^r Dad Da^

^iebien febr leiDet/ Dg0 Die jtrdffc unterDcueft ober ecj

fcl)bpff fniD, unb ba§ Die jfeanfbeit febr bbVartigcr 3Ratuv

ijf. $ep Äopfmunben Peerdtb ^ölbbfinn miebfige SScr^

Ici^ungen beß (yebirne, ober betrdcbtlicbc -t?irnerfct)üffcrunj

gen
, G}.-travafaf ; unb bec SiloOfinn / mclcb^f nach folcbc»
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3ufaßcn jurürf6f(»l6t^ tf{ ntd(? un^cKbar, 56en fo fc^n>et/ ,

>mt> meif! gar nic^( ju 'feilen tff t>cr angeborne, ober t>on
,

5Utcr S5l6öfmn / ferner ber^ ttje(d)er nach flar#
^

len Sluölcerungcn f nach bem COJipbraucfec bc6 Slbcrloffenö :

in t>e«- Slafcrep f nach önanic, ©amenfföffen/ nac^ fc^nxr
^

ren ©eburten mit S5Iutflü(fcn entftebf.

i^er SSerlüff Deö ©cbac^tniffe^, o^nc eine aufiu#,

finöenbe Urfaebe) bc^ fonff ©efunben/ fünbigt bfter^ eint

bcbor(?e^enbc ^canfbeif/ bep Jjpficrtfcben/ /?ppod)onbrU
'

fd)cn einen neuen Slnfatl, bep 23oUblütigcn SC5abn(inn/
|

<©<tlagflü|fe ; in jl’ranfbeiten ©cUrien/ J^irnnjufbr ©cblafj
'

fuebt/ ben 2ob an. 9?acb bctracbtlicben vfopfberfegungenV
j

.f)irncrfd)öffcrungcn/ gebt mei^ ba^ ©ebacbfni§ bcrlorcn'.
’

58eriufl bes ©ebacbtn’iffcö bom Slnfangc einer ivranfb<it «»*
'

tlöS'nbC/ ober bloö wdbrenb ben ©;cacerbationen ber im

termittirenben ober beftifeb^n gieber iff immer ein bebenf#

liebet ©ebdebtnt^ fann mieber geffdrft n»er<

t)en/ wenn eö nach ffarfen Sluölccrungen / entfrdftenben
'

itranfbeitenr berminbert morben ift, in bem gaOe nebm#

lieb/ tbenn bic Menofrdftc tbieber gehörig aufgeriebfet

ircrbcn: fönnen. 51 iicb bie ^erminberung ober ber S3crhiit

I)c6 ©ebdebtniffeö/ ber bon Srunfenbeit/ fcblafmacbcnbcn

5!rjnepen/ 3lnbrangc beö 55Iut^ nach bem ^opfc, bon 53er#

fanbeöbermirrung berrübrt/ bat für ftcb nicb^ö ju fagen^

tbcnn bie Urfacben nicht ju ffarf mirfenb unb ju anbaltenb

finb. 2Iud) S5löbfinn unb SSerlufl be^ ©ebdcbtuiffcß geb*

jumeilen b^ilfamen , frltifcben Sluelecrungen borauö

(©ans 292* 293* 294. 295.).
'

§. 246,

55elirium. SBcnn bic (Enfffebung ber SSorfJeffun#

*

gen in giebern mit ben dugerlicben erregenben Urfacben

nicht übcrcinfommt/ fonbern bon einer inneren berdnberten
'

'

S^efebaffenbeit beö ©ebirnö, bic unmiafdbrlicb entfTanben
'

iff , bc»^<^öbrt/ tpcnn biefen mit ben dugern Urfacben nicht j i

1



forpwiic^en franfhoffen Sefct>fl|fen&ctfm. a€^

uBewInfommenDcn S5or(?eaungcn nun auc^ Die S5ciirt^cif

lung^fraft unö Die JSewegungcn De^ ^5rpe(^ unö feiner

X^ciie folgen t fo fagt man , Der 0?enfcD D e U r i r e.

Daö £)elirium an^aitcnD, fo nennt man e^ gcmeinigUcO
^irnmut^ (Phrenitis). SJeUcien für |ic^, finD in gie#

Bern feine gute Seichen, ©ic Demcifen/ Da^ Das ^im
mittelDar oDer unmittelbar IciDct/ unD Die ^eftigfeit Der
j?rgnfbeit. S5cp fe^r reizbaren/ Jungen ^Perfonen l^abm
fte im ©anjen meniger ju beDeuten/ rneii fie f;icr febr Ieid)t

unD nacD geringen DCci^en cntjfeben. Ueberbaupt finD Die
£)elirien, Die nicht heftig , nicht anbaitenD finD, Die bioS
toabrenD Der §ieberoerfchIimmcrung, DeS 5(benDS oDer
SRa^fS fich cinfinDen, unD mobep Dcr.Ä'ranfe, nach einem
ruhigen (Schlafe, oDer in Der Sivifchenjcit bis jur ndchfien
(Jf^acerbation, mieDcr bep fich iff^ Die oor Der ©ntfeheiDung
fich CinfinDen

, unD nach einer fritifchen Sluolecrung oer^
fchminDcn, Die mit Den Graften DeS j^'ranfen libereinfom#
men, menn feine anDern üblen ^ufdlle jugegen finD, nicht
gefährlich« .^eftige, anbaltcnDe 5^eliricn mit großer Sie«;
berbige unD fiarfem SlnDrange DeS 95lutS nach t>em klopfe,
laffen innere, gefährliche, tbDtlichc ©nt^ünDungen, €on<
öulfionen u,

f. tv, befürchten, menn noch feine iviifiS ju
erwarten ifi. SSerfianDeoperwirrung mit ©chlaffucpt ift
em 3ufaa bbSartiger franfbeiten. (gefolgt ©chlaffucht
auf ScUrien, fo ifi Dieg eine meifi tbDtliche 2SorbeDeutung«
©ro§c©efabr bewetfen immer anbaltenDe, heftige J^eli#
rien mit innern (gntiünDungen, befchtpcrlichem Sltbcmbof
en, mit ©rfiarren, falten (gftremitdtcn, fiarfen, nicht

er eichternDen ©chwei^en, mit Bittern, ©chluchjcn, Bit;

<Schlaffucht, PerbunDen, nach gefabrli;

unfchicflichen unD
u e^a§igen ©ebrauche DeS Opiumo, nach fiarfen 3icr#
iPenmunDen, Äopfperlehungen u« Dgl. 3iach 5:)clmen mit
J ßer Unruhe, mit Slngff, SBangigfeit Dergefcttfchaftet,



270 (Stjler ®on ben 3e‘£^€«

ecf6l9(u oftcsjJ .^Slutflüffe, Stu^Srucb ton ^autauöfd)la«

gettf befonbeuö öe^ gtiefelö u. f. tt. iJcliricn/ rooki>

bcv ^vranfe nlcbf wfet/ fonbcm ganj |!iUc i(l/ fjcb aber

bod) im ^Bette ^in; unö ^cwirft, fein -23M orgttof^nifcb/

feurig A
ba^ Slt^men gro§, bcfcbmeriid) ifi; mobep bic

J

^rufi' fef;r erhoben mirb/ Idft ed)lagflu§ befürcbicni

SBirb ber jfranfe, bcr tov^er gerafct ^at, vl^ücf) ru^ig,

of)ne bag er ju gd) fommf f fo bemeifet bieg !crfd)bpftc

Ärdfic/ Sd^mungen, beborjielgenbe 0 d;laffucbt/ unb ben '

£ob. Q3ep anl;alienben S^dirien fel;rt manchmal furj tor

bcm £obc ber 33cr|lanb micber juriicf. 2Im gefdgrlid)tten

ijt baö fiiöc £)eUrium (delirium mite)
,
baö nac^ (iarfcn

‘

?(ußleerungeu, uberf)aupr bep grogerr magrer (Sntfrdfj-
|

tung fid) cinfinbet. Siegt bcr ^ranfc mit öcrfcgloffenen

ober (iarrcu Singen , glcicgfam alö mcnn er über etwa#

nad)bdd)ter barniebcr/ erinnert er fid) an niegf^, fregt er

uid)t bie ©efagr ein/ in wdd)er er fid) begnbet/ bejagt
'

er immer/ bag er ft cg fegr mogi bcgnbc/ lieg er glocfeiV
J

gafd)t er «aeg 9)?ucfen / fpidt/ ogne bag er cß-tveig un#
|

millfugrlid) auf ber 33ettbecfc u. f. m. , fo ift er in groget

£eben^gefagr/ unb ber "Sob ifl meig niegt megr ferne

C£)ün J §§. 296 . 298. 299.)* 23erlieren bie Öclirien ben

€garafter be^ Slcuten/ bann ergalten fie bie SRamen:

sßiagngmi/ Sßagnmij/ SoUgeit u. f,m./ unb beuten, tor#

gußgefeßt bag biefe (grfegeinungen ton unternunftigem

Sieben unb Jpanbdn/ niegf ton pfpegifegen Urfaegen ger>

fommeu/ auf ibiopatgifd)e ober confenfuellc Sveije beß ©c#

girnß/ auf organifege Segler beß ©egirnß, 23crgdrtungcn/

©efcgltürc, aBoffecanfammiungen/ 50?etagafen ton juruef^'

getriebenen 3iußfd)ldgcn ober SOdid)terfe^ungcn; ferner:

auf Slbbominal^Sieiic, Sfnfarcten/ torjüglid) ton atrabU

(iarifeger

-

3irt /
?ffiürmcr/ 6amenrcij, ubermdgige Slußlce#'

rungen terfegiebener SIrt/ unb unterbruefte getvognte 9luß#

leerungen»
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§» 247.

Xtiebe unt> üieigungctu ^ev aUjuljcftige
&efcf}lec()t^tttet>, weichet, jur ^canfr;eit auegeattcfr

ßet} ^iäiwern Satpriafii^, 6 cp grauen- 9}Juftcr#
töuf^ Ijeißtr ifi niebt fetten ein @t)mptom anöerer, Por?

jüglic^) frampf^after unD conPurriuif^er ^?ranf^ctfcn, 2)ie

6 afpriaftö Deutet auf enJjünOunöen unD anDcrc^ieije

Der Urin; unb ©amentpege, pon fc()arfem Urin, 3^ieren^

unb S5Iafenf?cincn, auf UeberfTup ober ©c()drfe beö ©a#
meniJ, grope (Empftnblic^feit unb mancbcf{ep ’iranfr;eiteit

beö ^RerPenfpftemiJ, tptefern biefem Ucbel fbrperUd;e ^^cr^

anlaffungen jum ©runbe liegen. 2)ic COüu t terw u tf;,-

tpefebe auf ihrer 4^5he in Krampfe, Sonouifionen unb
Sßahnftnn auöarten fann, beutet auf SJei^e unb^iutconge#
ffionen nach ben@cburtötl)eUen unb auf groge gmpfinbach#
feit beö SRerpenfpflenii^. Oft if^ Dicfer 3ufaU ein 33egleitev
anbercr higige»^ unb chronifeber 97erpenfranfheiten, unb
finb in biefen jumeUen mit ©ebamiofigfeit Perbun#
ben; meicbe fict) aber auch in ^i$igen ^ranf^eiten otjne
jene Sufälte einfinbet, unb bann einen 3u(?anb Pon 93e#
tpugtlofigfeif unb jugleicb bie boebfre ©efaf;r anbeutet.
Oft jetgen ']3crfonen, bie man für gefunb bdit, Triebe,
tpeicbe ficb gar nicht mit ber gefunben 2Sernunft äufammeii;
reimen lajfen^ j. 35. ben 2:rieb fyebermann mit ©teineit
^merfen. ©oicbe Triebe flnb gemeinigiieb 23orbofen Poit
Sßabnfinn unb Soßbeit. SReigung jur Üiube, juc
Untbattgfett, ipcnn fic nicht eine goige übermd§igec
ülnfirengungen iff, ifl nicht feiten ein SSorbote bißt#
9cr, ober auchi fcbieichenber

, auö^ebrenber j?ranf#
^»ten. ©0 gebt auch .^ang jur Qiinfamfeit, junt
aSeincn, oft febmeren ^ranfbeiten f>raup. €in nicht
naturaler Sirieb jum ©prcchen, jum Rachen, Perfuubigf
^arrbett unb Siibernbeit. Ooch mir ffeßen bier an i>ep
prenje Oer fomatifchen ©emiotif, meii bie (extern
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©piptome, mm ntc^tüvaufcb obec ©iftc fie r;cröotStin#

gen/ faum Don anbevn alö pfDc^ifd)cn Urfacben entfielen/
'

fl

beten 95cttac^tung nicht hiebet ge^ott»
‘

f<

Zi'

groei)tc6 Kapitel.
11

«negativ,' fuljjectttjcr Suftanb ; ob^ Untet6vcd)ung unb 2(uff

gcf;o6enfci;n be^ SBflchenö, obet aud> be^ gefammten

£eben3. »
y;

A. ©et 0chlof,

§. 248. •

gin tuhiget/ fanftet ©chtaf/ nach tvcichem ftch bet 1.

j?vanfc ctciuicft fuhif/ ift ci« Dotttcfflichcö 3«chcn in jt

jrtanfhcltcn; bic iltaftc wetben babutch sefldtft/ bet r

S5etöetbni§ bet ©dfte ttitb Einhalt gethan/ tinb man h*t ti

bahep/ menn bic übtigen Reichen mit einflimmen/ ju einet s

balbigcn ©enefung Jpoffnung, €in langet/ tiefet/ tuhU n

get (Schlaf mit leichtem Slthmcn/ einem Dotten, gleichen t

iPulfe/ feuchtet u. f. n>./ geht hduftg heilfaraen Snt#

feheibungen bet iftanfheiten Dotaue. ©ut ilt e^/ wenn

5?tanfe nach eonDulftonen/ ©eliticn/ in einen ruhigen

©chlaf/ mobep aber feine |ugegenftnb/ oetfaflen;

benn fie metben bftetö burch bcnfelbcn baoon beftept»

€tmachen Ätanfe au^ einem f nach fratfet 23ct(lanbc6be«

tvittung entfianbenen / ©chlafe nicht tetniinftig auf. fo

mat bet ©chlaf jmat fein Reichen bes ülbfatlö einet

folchen jftanfheit/ bebeutet abctDoch oft/ ba§ nach einu

gen Sagen mieber ein folchet ©chlaf ctfolgen metbe/ »ow.

auö bann bet dltanfe feinet (ich ooflig bemüht unb hdtet

etmachen mitb. ©to^e «Keigung jum ©chlafe/ unb ein

tiefet ©chlaf/ ift Doflblütigen/ uottfaftigen/ fa^eftifchen

Äinbetn eigen/ bep benen et manchmal fchleimigc Unteiv

nigfeiten/ SButmet/ Dcttdth. 2lm bejten ift bet ©chlafr*

betfichiu rechter 3eit/ bee 3tachts ober gegen ORotgen/;

i

)
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n fcanf^cifcn cinfünbcf; a&ct nic^t immer gut ift bet/

t>eic()er nocfe Sifc^e erfcOeInf» (£*in unrupigec ©c^iaf, eiit

bieder, worauf (ici) Der ifratife nid^t erquieft/ gefiatU

mtf worauf Die heftigen epmptome Der J'ranf^cif nic^t

lacDfaifen/ fouDern fic^ oieime^r oerfc^Ümmern / Wobep
•er jvrante fc^wer ölt^cm $o(f, Der 5)ulb fieiu; fc^wac^,-

ing(eict) iftf ^-anfe blob fcblummerf, mit geöffnetem

^JunDe unD Singen, wobep er befianDig im S5ette f)eruntec

utfebf f eine i^m ungewöhnliche iagc auf Dem Üiuefert

Der ^Bauche annimmt, wobep Die (gjctremitdten foit fmD
. f. w., ftnD ungunRige, gefährliche SSorbcDcutungem

in Dem erfien Schlafe , nach einer auggeffanDenen, fehr

eftigen ^ranfheit, Der uns ©efunDheit oerfpricht, fchla#

;n Diejvranfen bisweilen mit h<rlb offenen Slugen; welche^

lan nicht ^u fürchten ^at, wenn Die übrigen UmffdnDe
•nffjut fuiD (2)ani §§. 302. 303.). SRicht immer iff

er Schlaf ruhig unD ungeRorf, auct) bep fonfl ©efunDen.
in häufiger pufall im Schlafe iR Dab Sluffahren unD
rfchreefen. £)icfee rührt cntweDer Pon einer über#

•annten, feurigen SinbilDungefraft, ober bon einem
;eijc im i?6rpcr her. JBep hpRerifd)en, hhPPchonDrifchett^

hr reijbaren ^erfonen, bep ^l'inDern, hat cß im ©anjen
ichtß ju fagen, weil cs hic'^ bfterb nach geringen Sieijen

itReht. ^ep j?inDcrn fünDigt eß hauRg Saure, Schleim,
Jürmer, Den Slußbruch DerSdhtie, Der 35lattern

,

rn , an. Srfd^reefen bfterß Traufe im Schlafe unD fah#

niiifammeu/ ober werben fie auch wachenD bon einer

eringen Urfaefe leicht in Schreefen rerfegt: fo fbnnen wir
rrauß manchmal auf «Unreinigfeiten Der crRcn 5ßegc
)lie§en. hi^igen giebern geht cg manchmal S^elirien,

mbulfionen, DemSlußbruche Deßgriefelß, unD jur Seit Der

ntfeheiDung heilfamen Reifen boraub (2)anj § 3o4.)+

249,
Sine anbere Storung Dcb tcplafg fniD Die Sr du me.

»m boüen gcfmiDen Scplafc gehören Die Srdwne nicht,

S
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l»etm fic jum 2^cU bic Slu^c Dcc fuSjcctiücn
j

Mtf »elcfrcbett S5egMjf Deö @c()lafö auemac^f, auf, ins >;

Cent ein 5^eil bc^ fubjectioen ötganismuö
,

bie ootflet

-

lenbe unb bilbcnbcSfjatigfcit, in ben 3ufianb einceinnertir
^

n?ibetnatürllc^en ®ac()en0 Dcrfegt if!. £*in inneceß 5ffio;

^en ifi e^, njcil babep bie ©inne fci)(afen, bie bas du§eti'

?ffiäc()en unterhalten, unb bie reelle S5ejtchung auf bh

Sluffenmelt unterbroi^en iff. Sluef) jeigt bie (Erfahrun;

bo§, ic traumöoller ber ©chl^tf ifi/ öefio »eniger erquii
^

fenb er i|i, unb umgekehrt; fo mie fief) and) ber Urfprum
^

bet Srdume nuö tuibernaturlicben ^eijen leicht barthui

Idfk, Ueberma§ im Sffen unb Srinfen, befonbers fm:

tor @d)lafengehcn, ber fp^dtc 0enu§ fchmeruerbaulicf)fi

©pcifen, ber SOJangel fbrperlic()er Eßeroegung am 5:agef

aUjuffarfe 5ln(lrengung beö ©eifieö nor bem ©chlafengehen ]

j. 95. bureb Secture u. f. m. , alle^ bief bringt Srduni
'

^erpor. £)aher rf? auch ein ruhiger ©chlaf ohne Jrdunt
’

in j?ranfhtiten meit beffer alö mit benfelbcn, lobglcic.''

leichte, angenehme Itrduwe, nach einem guten, fanftec

©chlnfc, gegen SOIorgen, öftere ben 0ci(i bes .S'ranfec

aufheitetn; (moponstber ber0runb bpch nicht fotpohl ii'

ben SrdumcH, alö in ber neubelebten %^raft bcs Eebcn'”

liegt), gurchtcrliche, dngfiliche Traume, welche bet\^

©chlaf unterbrechen unb (Ibren, Perurfachen ?0?übigfcii
^

©ehwdehe; erfd)bpfcn bie Kräfte; unb auf fie folgen leictl

S^ielirien, Jpirnrouth, SonPulfionen, 95lutflu(fc, (Enfiür:

bungen, Spterung, Sranb, ungünfiige SDietafrafcn. 2lr !

gcfdhtliihl^cn fiPö Srdumc bep fchon entfrdfteten ^ran|

fen, wie j. bep ©chwinbfüchtigen. 3« gewifffn

perconfHtutionen gehen gewiffc Srdume einigen ^ranfhei
'

ten Porouö, unb begleiten fie. CÖMancholifchen unh
|

in frampfhöften jtranlhcitco beuten fie auf einen neuer’

ainfall, im SBechfelfieber auf heftigen Krampf, Eangwie
'

rigfeit unb ^artndefigfeit Pora Eeiben ber €ingeweibe, ln;

hibiflen Siebern auf liarfen 9ie4 unb $lnf?rengung be»
*'
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.Grafte/’ in C>cr Scfiföinbfuc^t auf 3 un<«5mc J)e£^ gic6 cr^^

unD, n?o Die ed)n)ac^e fct)on gro§ iff, auf na^cu £o^*

Uc6 crl^aupt' fann man au^ unruhigen/ unamjene^meiti

ilraumcn/ uon Denen man Die Urfac^e nlc^f cinfef;cn fann^

immer fcfiHc^en , Dag etmae im jvorpec in UnocDnung fcp

CS a tt 5 i 307.

§. 250..

Ser tiefc^ anl^a-ItenDc ©c^laf ober @c^(u«h

mer^ überhaupt Der f^ laffÄct)tige 3uflanD in

^ranf^eifen (sopor), gleich i*n länfangc j?ranN

feiten/ oDer im gortgangf Decfelben/ ohne Die geringfien.

Reichen pon €ntfcheiDung; mit 3etfcf)iagenl)eit in Den ©lief

Dcrn^ mit ©chaucr, §cof?/ ober mit äußerlichem ©chaucc

iinb innerlichem grojie/ mit GonPulfioncn, 5lng(!r 2?rcchcttf

2}erftanDe6üern)irrung ;
nagenben ©chmerjen im Unterlcii

be u. f. w. / iit ein gefährliche^ ^cich««* S5aher merben

auch atlefoporbfenfranlheiten unter bi« bbßartigen gerecht

rtet I
weil Dk grafte ju fehe unterbrueft ssber gefchmdcht

iinb/ um bie ^ranfheitßmaterie gehörig bearbeiten unb

auömerfen ju fönnen* Saher enbigen fich S. Sungen*

•ntjünbungett/ bie mit einem tiefen/ lang anhaltenbeti

Schlafe anfangen/ gemeiniglich mit Dem Sobev 9ßor Dem

2lu8bruche Der Sblatteru/ bep Äinbern/ hat ©chlaffucht itÄ

Sanjen/ menn Die übrigen Umfidnbe gut ßnb/ nichts

bebeuten« 3“''* 3cit Der ©ntfcheibimg einer jvranfheit/.

aach Poraußgegangsnen 3c»chen Der Kochung/ finbet ftc

üd) manchmal ein/ tporauf unb tpdhrenD welcher bfterö

^ifen folgen, 95ep Ä'opfperle^ungen jeigt fte einen SrucH

auf baö ©ehirnau/ Der Pon einem 4)knfch®kueinbrutfc/

pon €rt*'^'Jnfat/ ober Pon einer ©rfchuttcrung be^ ©ehirnß

krrühten fann, Sßjenn ge geh nach 50?etagafen auf ben

^opf/ nach ©ntjunbung Der Sungen/ ober anberer ©in?

geweibe /
nach Siaferep , nach langem S^achtwachen /. euii

finbet/ ohne baß ©efchwulgc Der Oh^^cubriifen "Darauf er<

© 2
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folgen/ mit ^aI6 occfcöloffcncn Gingen/ ^alfc öec §ü§e unö

3lrme/ imt> anDeun üblen S^^icöen nerbunben/ fo ifl fte

mcif? tobtücb* ; 31^ fct)n>e»; ben ivcanfen ju emecfcii/ ifl

cc bann newim/ fiebf mit fecbrebteii/ febiefen/ trüben/

matten, fd)laffen 2iugen bor ftd) bin, ftnb biefe auch rofb/ ^

gefcömollen, bci-’borllebenb
,

gibt ber jTranfe auf nirf)tö

Slntmort/ ober bocö feine bernünftige 3lntmort, unb ftnft

er gleich mieber bin in ben 6d)laf; fo ifl es ein Ictbargü

feber @cblaf, ber ^)cn fcblimmflen 3uflanb anbeutet.

Ueberbaupt ifl ein ungembbniicber, b^nfiger, langer, unb

febr tiefer 6cblaf nicht gut, befonbers bep cacheftifchen

^Jerfonen, ^vinbern, ©reifen, meil er beträchtlich^ 6tb« ^

rungen ber SSerrichtnngen bes ©ebirn^ berratb: ^irnmaf^

ferfucht, @chlagflu§ u. f. m. befürchten lä§t; ob man je^ ^

boch gleich feltene Sepfpiele bat, baf5 Seutc periobifeh in

einen langen, öftere achttägigen ©chlaf berfallcn finb,

ebne Jebenögefabr. 3n bem 50?a§e mie ble ©chlaffucht

tiefer ifl, tpirbfle^ mie man leicht benfen fann, gefdbrlW ^

eher. 3bte bcrfchiebcncn ©rabe bnt man auf folgcnbe ’l

5SBeifc bcjeichnetj i) Coma somnolenium, menn ber i

^v’ranfe eine unüberminbliche ülcigung jum ©chlafc bat, in t

einem tiefen, anbaltenben ©chlafc liegt, jmar leicht aus !

bcmfclben aufgemeeft merben fann , bepm ©prechen aber

mieber einfchldft. Coma vigil nennt man cs aber, menn

ber j?ranfc burch fchrccflichc Srdume, ©chmericn, 2lngfl,>

immer mieber aufgemeeft mirb , unb barauf pon neuem in

©chlummer pcrfdllt. 2) Leihargus, menn ber ©chlaf
'

fo tief ifl, bab ber j?ranfe bepnabe gar nicht aufgemeeft

merben fann. , 3) Carus, menn ber ^ranfe faum noch

ein 3firbcn Pon ©mpfinbung du§crt, feiten frcpmiöig, unb'
^

febr fchmer burch dugerc Üleiic aufgemeeft merben fann,

unb aufgemerft, fogleich mieber in jenen 3ufmnö Perfdllf. 1

Sille biefe ©rabe finb bem ©chlagfTu§ unb Xobe einer im# ^

mer ndber aW ber anbcrc. i
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B. Untevfc^cibcnbc gcicftcn bce tua^ven Sobe^
unb be^ ©c^)cinfobe^»

Uebec bic S5€ftimmung bom bottfldnbigen ^egdffe bc^

Xobc^, im ©cgenfa^ be0 ^cben0/ fo mic übe»; bic becfdbic^

bene« 21rfeii ftnc bei* Sob berbepgefübef meeben fbnnc^

u?e»m er »licbt nafüvUcl) iü/ »Ü l)in »licbi be»; Ovt ju fpecs

eben. 5cne0 gebbft tu bic ^'bpftologic, biefe^ in bie

gciricbilicbe SKcbijin. ^Ic aügemeine mebijinifebe 0cmio#
tU bat C0 nuc mit bem ju tbun, ma^ bie Ucbe»;fcbviff i)ic^

fee Üvubcif befagt. SUfgcmcincn abee i|l ju bemeefen

ba§ bie ^cnnjcicbcn/ bon benen bif^ ’‘>ic Siebe i(t^ febr un^

gbtt)i§ finb/ menn man nicht Die Uinftdiibe unb bie Seit ju

0cbieb0ncbtei‘n nimmt.

§• 25r.

5)3eafumtibc Seicben beö mabfcn Sobeö. i)

öcr ^brpec ift |tcif unb falt, unb fafft auf ben Slücfcn ober ben
Saueb, menn man ibn auf bie ©eite legt, jfaiteunb ©tei#
ngfeit i|t aber aueb fein unge»nbbnacbe^ ©pmptom in SRet#
benfranfbeiten

; unb maiun finb aticb biumicbceum manche
mi»:f(icb S^obtC/ mic j. 5). foicb^' bie an fauiiebten ^feanfbeitett

3efiorben finb. T^ie SRcigung auf ben SÄücfen ober ^aueb
ju faßen, flnbet man immer, menn ber Körper ganj freif iff.

2) ©a0 ^cr^ bbrt auf ju febfagen, unb ber^ranfe atbmef
tiicbf mehr. Siefe0 Scicben betveifet für fteb niebtö; man

'

^atC0?enfcbcn, mo bie goitbauer biefer iebcmJPerricbtun^
3en bem Söeobacbter nicht bemerfbar mar, inj^Seben jurücf#
prüfen. 3 ) 3Ju^ einer geöffneten 2fbcr fommt fein JÖiuf.
öteb tfi bic gofge pon bem Sßorbergebenben, bcmciff aber
?ben fo menig für ficb eftpaö entfebeibenbe^. 4) S)cr fbr^
per ifi unempfinb(icb; bie ©ebUeßmuofern Perriebten ihre
piicfionen nicht nicbr; bic 9J?u0feIn Pcriicren ihre Sich#
barfnt. 5lucb bic§ finb 6 ftcr0 bIo§e SufaKe jtarfer
machten, beo ©cbeintobe^, mo .^ü(fe unb 3icttung noch
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ittSglicb i|l. 5) S)te iporn^aut öcö 9(ugapfclß ivirl) runif,

\\(i)f mit einet meilUcben §atbc bebecft. 3m I ©cftcin*

tobe fann biefeö Reichen ancb 0 tatf ftnbcn^ o^ne ba§ mann

Bctecbtigt mdte, einen gemiffen i£ob ju nermut^enf »eil

mon ficb auf ein Reichen allein nie beriaflTen batf. 6) Sß:

jeigen ficb^ befonbetß in bet ©egenb beß Untetleibeß, blau#

lieb# gelbe @fteifen/ obet bic fogenannten Sobtenflccfen».

5Dian biefe abet aueb in S^ulfüfbetn bemetft/ ebne ba§?

immet bet jvtanfe ftatb. 7 ) Suff, »elcbe man jum SOiunbCf

bincinbldfet, fdbtt mit ©ctdufcb »iebet but(^ ben 9lffct:

betauß. 8 ) 5)ie unfctc jvinnlabe bdngf unbemeglieb

ab, unb alle SSetfuebe, fie »iebet in gehörige Sage jui

bringen, ftnb ftucbfloß« 2iucb biefe bepben Reichen fonnem

trugen, »enn bie SBirfungen bet 20?ußfeln butcb Stampf'

unbemeglicb gc»otben obet »enn fie geldbmt ftnb. lieber#,

bie§ bemerft man biefe 3«£ben nicht in aßen »irflicb 2ob#

ten. 9 ). DaßBeficbt i|l bla§, bie SRafe fpi^ig, bic©cbldfc:

ftnb eingefaöen, bie 0eficbfßbilbung if? ganj perdnbett..

dütanfe in ?9?enge, »0 aöe biefe €tfcbeinungen jugcgeni

»aven, ftnb noch gerettet »otben. 10) €in 2Beicb»erbeni

beß d?6rpetß, ein geuebtmerben bet Jpdnbe pctfunbigt beni

Sob, »eicbcß ftcb aber erfl nach brep§ig unb mebceren.

©tunben einftnbet. ii) £)et Körper fdngf an ju ocr»c#

fen, unb Perbteitet einen Seicbengerueb um ficb. 59?an

bat aber auch 95epfpiele, ba§ gdulni§ ficb ju jcidcn anftng,

ohne ba§ bie dtranfen fiarbeu. SBenn fteplicb auß bem

5!J?unbe unb bet SRafe eine fijnfcnbc,3<ii»£be

baß ©efiebt unb bet Unterleib fe^r ouffebmeUen, bie @e#

buttß# unb anbete ^beile beß dt'ötperß grüne glecfe jeigen,

»enn ein bet ^öulni^ ganj eigener ©erueb ftdb perbteket,

baß i)bethdutcbcn ficb abfireift, unb in ben Slugdpfeln,

»enn fte et»aß gebtücff »erben, ©tuben jurücfbleiben, fo

ifi bet eintretenbe ©rab bet §dulni§ fo gto§, ba^ an feine

Svettung ju benfen, unb ba§ betdvbtpet für »irflicb tobt

ju holten iil. (Seicbengerueb unb gtunlicbe .^ppocbonbtle»

i
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mit ?0?cfeonßmuö finD Per l^6c^)flc ©rab öon 2JufI5fuji9;

iinb Ooc^ tt>ia in einem foic^en 5aQe/ einen grie«

felpattentcn geretfet l^aben) (2)anj §. 4190 * ^?ein ein#

5 igeö Dlcfcr (ingefübvten Soöcßjeic^en/ ausgenommen ool#

Uge aOgcmelne gaulni^/ bemeif! für fid) allein eimaS; nuo

menn fie bepfammen, oDcp boeb grbftentbeilS gegenmdrtlg

jinb, if! bet. Job unjmeifelbaft gemi§. ?Wan uerfal^ee nuc

porficbtig, beobachte genau; unb emdge fofgenbe Siegeln.

€r|Uict) bebenfe mail; ba^aHc 3eichenbcS JobeS fi^ nuc

nach unb nach; unb feiten aUc auf einmal einjlellen fonnen;

ba§ ^^JulSfchlag mib SItbem j. 35. ebec aufbbvcu; alS @tei#

figfeit unb jidltc erfolgt ; bap biefe (ich oft ftuber alS Un#

bewcglichleit ber 3dS unb ninilichte .^ornbaut geigen; unb

ba§ biefe feubev alS bcttibbangenbe ^innlabe unb offenem

Slftec eintreten; unb ba§ biefe enblich» auperoebentliche

gdUc ausgenommen ; ben Jobtenflecfen ünb bet gdulni§

ootangeben. 3 ^ ^ 9 f c n S febe mein genau auf ble jltanf#

beit beS SSetfioebenem 3* ob fie ftampfigtet ober faulet

Sltt mat/ ob vöbllblutigfeit babcp (Statt fanb u. f.

©titbf bet ^tanfe nach butchauS tbbtlichen ©emalttbdtig;

feiten obet^tanfbeiten; fo ld§t fich bet Job mit ©etpi§beit

bejlimmen. .Jpingegen; etfolgt bet Job plb^lich nach l)cff

tigen 2lffecten; nacl)bi|i9on; befonberS bbSattigengiebetn;

bepm (SchlagPuffe unb bep bet ©chlaffucht; bep ^ttdmpfcn

unb 3nrfnngeii; bep 351utflu|fcn unb Ohnmächten; bep

€t|Kcfung; bann mu§ man bel;utfam P^tfapten; unb bie

im ©cheintobe gembpnlichen .^nifoniittel mit unetmubetem

unb anbaltenbcm Sifet unoetbtojfen anmenben (Oanj
§. 4200 . 3*o^ifclb<Jftc JobeSjeichen; bie man
jmat nicht bep allen ;

abet hoch bep Sielen Jobten finbet;

finb: i) öffnet SOlunb unb offne 2lugen; 2) Slbtbc beS ©e#

fichtS unb ^asderne beS fbtpetS ;
alS golge anfangenbet

gdu!ni§; 3 ) ©chaum im SJlunbc; 4) 35eugfamfeit bet

©liebet; 5 ) 35lutflu$ auS einet gebffneten ©chlag# obet

S3luf#5iber, 2Ule biefe 3eichen machen; fobalb fie elnieln



ago S5on ben ^c.

cl^uc Die otibejin Belegen bcö ^tobci5 ba finb/ ben Sob

fcl^aft, 0inb fie alle ba unb ctma nut ein 3«rf)fn bc8i:-

wirflic{)en S:obc^ jugegcn: fofann man hoffen* Sßdcc aber:

etwa nuv einc^ t)Oi-i;anbett/ unb cö freien mehrere Bficbent

bf^ miefUeben Xobe^ nach einanber ein: fo mirb bet 2ob'

bcö Sranfen immer gemiffer nnb bic Jjojfnung bee Slrjteß-

fcbmdc^er CS)anj §,421.)*

§. 252.

Bcicbcn beö @ci) einfobe^. ®ic finb fofgenbe:

i) ©eftebf unb ber ^brper noch rot^ nnb marm^

o^ne ba^ faulic^fe jtranf^eifen borangingen/ finb bieSlic;

ber beugfattt/ unb fiie§t au^ ber gebffnefen SIrferie ober
•

93enc ein nicf)f coagulirfe^/ gufe^ 331uf: fo fann man/

tvenn anberi^ nicht ein gro§er £hcU bon ben .^auetfennjeU

Chen be^ Sobeö fchon jugegen ifi/ ober nad) unb nach ein#

triff /
mit bieler 5öahrfcheinlichfeit mufhma§en/ ba§ ber

obmaffenbe ein bloßer ©cheinfob fep. 2 ) Srefen

bie ^auptjeichen be^ Sobeo gar nicht ein/ ifi bielmehr ein

-fchPoacheb 21thmen ba, tpefcheb man burch eine borgehaf<

fene glaumfebet/ ober einen ©piegel/ ober ein ©(üc 'iöafj

fet/ baö man auf bie 5)ruß freüt/ erfahrt: fo h<^t

aUeö ju hoffen. 3) €ben fo/ menn bie Ä'ranfhcit bon ber

9irt if?/ baß ein ©cheintob babep ©tatt finben fann: J.
33.

tbenn ber Patient mitSRerbenjufdüen behaftet gemefen. 4)

ber ^atient nach einer äußern ©emaltthdtigfeif/ burch

bie fein Körper nicht gefährlich berieft mürbe /
ober bie

nicht lange auf benfelben mirftC/ in biefen Bnßnnb über#

gegangen: foiß es fehrmahrfcheinlich/ baß nur ein Schein#

tob.borhanben iß. Öoeh hnt man auch iiditc/ ©teifigfeitf

SSerdnberung ber2lugcn/ blaue glecfe/ leichenhaften ©cruch/

herabhdngcnbc jlinnlabe/ dfoHern ber Jnft burd) ben 2)armf

fanal/ menn fie junt SJJunbe eingeblafen mirb/ COJangel be^

Slthcms/ ßoefenben fPu(^/ offenen Elfter/ bep ©cheintobten

mahrgenommen,
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0 r e r i n n e t « n fl.

Do S«roiß l)ie ©t6timgen ju 6nt ^ranf.
eitßjujldnöen gefroren «n& i§re ^rfennfni^ &em
[rjfc unerläßlich ijl: ßo geroiß ijl eine^ biö je^t nech
ießt oufgej^ellte pß)chifche eemiotif ein roefcntlicßeg (Jr-

xDerniß in Diefem ©eSiefe Der ®iffenfcßaffo man
ttn Uie iuefen per ^ijfenfcßaft uberßaupf^ unb ber

5emiofif inebefonberc, naeß unb nneß immer meßtr

iöjufullen fueßen muß, unb bie ©emiofif, mie fru§er-

n gezeigt roorben, o§nc ifpren pfpehifeßen ^If^eil nießt

»flftanbig ijl; fo ßalfen roir bofur, baß ber ^ufaf,
elcßer hier geliefert roirb, unb roelcßer,. roenn er «ueß
n .Kenner nießt befriebigen feilte, boeß ben goglin^
r ^Öiffenfcßaft beleßren fann, an feinem Örte i|T.

rcplicß ijt eß etroaß ©eroagfeß, an eine Seicßenleßre
t pfpcßifcßen ^ronfßeiten ju benfen, bo über biefö

bfl noeß ein fo großeß ^)unfel ßerrfeßt, unb ßcß
rttßroeßl «Ile eemiotif auf ^Jatßologie grünbet* mießt

S 3



234 ^ßormnnccung.

cß Bis je|f on ^Sefc^reibungm bUfer

formen unb an ^(affifcationen berfelbcn fehlte, fonbcrr

weil man fo lange mebf barauf ad^fete fie in riebtiger
^

unb bejlimmfen 23eäiebungen aufjufajfen, unb ficb bla
^3

begnügte tbeilö nur bic auffallenbjlen (grfebeinungen um

naebi^en «BetanlajTungen biefer Sujtanbe bariujlellett
j,

fbeiiß fiß ttacb principlöfen ober abjlracfen Tlnficbten jj fj

orbnen : auß biefen ©rünben ifl eß ein fd)mereß ©efd)ai
,,

eine pfpebifebe
aufjujlellen^ in ber Tlrt urt

<8olliianbigfeit^ wie ee eine fomatifebe febon feit gerai,

mer geit gegeben bat. 2)enn wie fotl man.Beitbcn bt

terfebiebenen ©atfungen unb Tlrteh angeben, wenn nw

triebt einmal ein ben mabren «35erbaUni|fen angemejfcrn

begriff uon bem ®efen biefer ^ranfbeiten fejigeOec

iitl €ß i1^
uerfebiebenen ^eltii

mungen unb ©rflarungen beß ®efenß ber pfpebifeb^

^ranfbeiten ju verfolgen unb 511 prüfen; aber auß bf.

^olgenben wirb ficb ergeben, baf ber ^unft, auf bc

^ier alleß anfommt, noch gar nicht in Unterfuebm

^efommen \% ©antel fann man int vorauß alß au

gemacht annebmen, ba^ bie ^erfuebe eine eigentli.

pbjebifebe ?mebtjin jii begeünben, erji einerjeuguib t!

tebttJerfloiTenenSabrefmb,
unbba^ man mehr bare,

bebaebt
allerbingß feinen

bat, t)aß©ebiet ber pfpebifeben tbetapie, alß bc

ber g>atbologi« außjumejfen unb ju bearbeite



1

SSorcrinncrung, 2^5

Xn eine befonbere X)nrjlef(ung bcr p|l)c^ifc^en ©emtofif

ifl man bis je^t, mie fc^on gefagt, noc^ gar nicbc

5cfommcn; unb eö burffe auc^, ben angeführten @rün*

Jen nach, überhaupt noch ju früh fepn an eine vofU

Unbige unb erfchopfenbe Tfrbeit biefer Xrt ju benfen.

KHein ihren mup. biefe ©emiotif ftch hoch wenig-

ienö oinbiciren, wenn eö überhaupt eine pfpchifche

Webijin geben foU; unb ei mu^ fich hoch minbejlenß

ic erjle ©runblagc einer folchen ^ißciplin aufflcfien

3jfen, weiche fpoterhin her) einem großem Dteichthum

on SKateriaiien auögeführt unb »oiienbet werben bann.

5a aber, wie gcfagt, baö ganje 2Befen ber pfp^ifchen

tranfheitcn noch fo im^unfei unb unbejlimmt ijt
; fo

orf man nicht einmai eine foiche ©runbiegung ihrer

^emiotif unternehmen ohne fich »orher über bie wich-

gflen pathoiogifchen fünfte mit bem iefer oerflanbigt

I ^ahen, ober vielmehr, ohne baö ^auptfachüchfie,

aö ju einer pfpchifchen Diagnojlif gehört, ber pfpchi-

jen ©emiotif aiö integrirenben theii ein^uverieiben»

3 ir theiien baher bie hier foigenbe 2(nieitung ju ber

fagten neuen S)iöciplin in jwep Tibfchnitte, bereu

(ler bie vorjüglichften biagno|lifchen g^unffe, weiche

er inS5etrachtungfommen, auö einanber fe|t, unb
bie ihm correfponbirenben femiptifchen SWomentc beö
lepten ?(bfchnitteö begrünbet. 5Diefe, burch bie

njlonbe nothwenbig gemachte, «Kücffichf ober hat



‘ 2$S Sßorctinncrung.
t

unfccet 'Hnteitung jut pf»)d>ifc^en 0cmiotif eine 9\ic^.

tung gegeben, tt>eld)c von bet in ber Einleitung angc*^.

, gebenen noc^ abtvcic^t; untt

wie bitten ba^et ben lefec, biefe le^tere nuc'olö eiw

^

' 0cbemo für eine vollfianbige pfpebifebe 0emietif anjvw

felgen, bie wie ^iec feineöwege6 ju liefern gebenden, bfl;

' c6 uns nur um bie erfic 55ele^rung ber

' SlBijTenfcljaft im ©ebiete biefer 3)isciplin ju t^un ijl.
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S^tagnofUf*

^f9(^if(^c ©efuntH^eft, in ^rjtlic^et
^ c j i c ^ u n 3v

I

5ct)«rf feiner (gntfe^ufbigung r ba§ ftjir^ jum ^c^uf

ber S^iagnofftf pfpc^)ifcf)er ^Tranf^eifen , Porter einen S5iicf

ouf ben S^arafter bec pfpcf>ifc^en ©efunb|icU tt>erfen:

t>enn eö i|f gu^g.emacbt7 baf man bie ^eblngungcn einet

(ginric^fung fennen rau§/ njenn man befiimmen njllT/ n>a^

biefer (ginricf)tuug l>ier ober ba abgelpe, fie fioren ober gar

jer(i5rcn fonne. 3?ur n>enn man n>et§ toa^ jur ©efunb#

^eii gehört/ fann man BefHmmen mß ^ranf^eii i(l» Sßep

Der 35eftimmung ber pfpc^ifcf)cn ©efunb^eif aber fontmfc

ber 2Irit in eine (goHifion / bic er nur bureb Wf
gene ©ranjUmen feiner gorfebung Pcrniciben fann* ha
nebmücb bie 35aft^ aßer pfpcbifcbcu <grfcbeinungen7 bir

grepbeit/ ein ©cgenßanb ber gjjctapbpfif unb ber9!)Jo?

talpbifofopbieiß, fo fonnte ficb ein forfebenber Sir^t feicbf

pcrieiten laffen/ in biefe^ feiner Sbdfigfeit fremben^ SKegio#'

wen binfiber ju febreifen^ um bic pfpcbifcbe©efunbbeif/ um
beren Sarßeßung e^ ibm ju tbun iß/ poßßdnbig ju er#

örünben unb ju begrunben: aßein bie§ iß bem iJir^fe/ ber?

als foUbcc/ rS bloß mit ber ^atur imb Ibwn ©rfcbeinm»



V

>8S Tlnlcifung

gen ju fl^utt l^at^ ni^f «lauBf^ wenn nic()f btc wiffen«

fd)afflic^c Orbnuns unb ber Ä'reiö praftifeber ^bÄtigfeit

9ej?6rt »erben fott. 2ßie foU er eö aber anfangen, nm i

ficb nicf)t in baö ©efcbdft be» S[)?efapbbfif«ö 111:0 SRotal# ^

pbilofopbcn^ ober gar bes ©eifiUeben ju mifeben unb ja

perlieren? (Er febeibe bte ©eiten beß pfpebifeben SEcfen^,

überlajfe bie nt oral ifebe ©pbdre ihren Bearbeitern^

»elcbe bie ©efunbhelt ber ©eelc in ihrer ^eiligfeit ju.

fueben hohen, unb für »eicbc nur bie moralifcbeni

© e b r e cb e n ©eelenfranfhdten finb , unb holte ftcb'bagef

gen (ireng unb confeguent an bie pf^ebifeben ÜRaturani^

lagen beß SKenfeben, beren ^ofesdtat für ihn fcboni

pfpebifebe ©efiinbheit iffi benn bie Integrität ber organU

feben j?rafte macbi überhaupt ben Begriff ber ©efunbheift

aiiß. 9llß moralifcbe Äraft i(! bie ©eele bem 2lerjtc entjo^

gen, alß ü^aturfraft gehbrt fie in fein ©ebiet. ^iebt alß!

öb ber ©eele alß ülaturfraft SSernunft unb grepheit obge*'

fproeben »ürbe, benn bepbe gehbren ja ju ben SMnIageni

ber SDJenfebennatur/ ja fie machen baß eigentliche SBefeni

berfelben auß: aber ber ©ebraueb hiefrr §ccphdt in Bejie^i

hung auf bie Vernunft, blefeß 23erhdltni§ beß SKenfcbeni

iff eß, »aß »ir alß moralifebeß Pon bem natürlir-

eben fonbern unb bon bem ©ebiete beß Slrjteß trennen..

S^er Slrjt übetfebreifef feineß»egeß fein ©ebiet, »enn er;

bem ?S)ienfcben, »elcber Bernunft unb grepheit berloteat

hat, biefe Bebingungen feiner menfcblicbcn ^dfienj »ie#;

ber ju perfcbajfen futbtt Denn fte ftnb'^hdle fdneß natür#«

lieben, menfeblicb # organifeben SEefenß, 2lber ber SRenfebr

tpic ihn bte 8^atur febafft, ober »i'e ihn ber ülrjt bet:

sffielt »ieber gibt, mit Bernunft unb grepheit außgeriU»

(ict, ifl nur alß©foff für bie Bilbung im Üleicbe ber grep#«

heit JU betrachten, unb ber ^unft, »0 biefe Bilbung am-

hebt, ift ber ©ranjpunft für bie gorfebung, fo »ie für bie^

Shdtigfeit beß 3lrjteß, .fjicrburcb t(l hoffentlich jebert
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jnjifcf)fn bem 9(rjf unb bcm morafifc^cn (iqui

per befeifiget unb bcpbcn ipr SSBirfungßfrcii^ bcf!immt unb

dar angebeufct. £)ocp n?ir bcrfolgcn bte'n^perc 33c|?tm#

mung ber pfpcpifcpcn ©cfunbpelt. ©0 Diel t|^ aifo crmic#

fcn^ ba§ btcfcr 95cgriff bcm Sir^fc ctmaß ganj anbcre^

bebeiitct al^ bem ^pilofoppcn ober Jpeologen; unb mir

^aben jegt bloß bie ^öcbcutung bcö ar^fUeben SSegriffi^ meb
(er auß einanbet ju fc|cn. 3 n(cgrita( ber pfpepi^
fcöcn iRatur j Sinlagctt, fugten mir, muepe bic pfp«

d)ifcpc ©efunbpeif auß, mclcpc ©cgcnftunb beß 2frjfeß ifl. ,

SBclcbcß biefe g^QturjSInlugcn fepen, if? aUgemein befannt;’

benn mer mei§ eß niept, bag jeber, niepf oon ber nofürib

(pentRorm außgcfcbroffcnc SWenfep ein begeprenbeß iperj,
einen erfennenben ©cijl, ber bollflänbig cntmicfclf fiep

alß SSernunft bocumentirf, unb einen SBiüen bcfißt,

beffen SBuftß bie grcppcit, b* p, bie Sdpigfeit jur eclbjb
befiimmung i(t; melcpc pfpeptfepe Ärafte fammtlicp in
einem 95cmu§tfcp.n, ober in ber ^Jerfbnlicpfeit beß

3cp’ß, mic in einem 93rennpunfte jufummenfrefen, 9iucp

i(l eß niepf fepmerju jeigen, morin bie Integrität biefer

pfpepifepen SRuturanlogcn beftepe: benn eigene SBeobuep#

tung, ja fepon baß ©cfupi unb 95cmugtfcpn iinfereßBu/
(tanbeß fclbft gibt unß bie S)ata pterju an bie^anb. S33 ir

merben SlUc mit empfdngficpfeit für S«ubc unb ©epmer^,
mit einem für^iebe unb.^a^ ^*tipfunglicpen ^erjen geboren.

3n mem biefe empfdnglicpfeit reept lebenbig iff, ber befi^t
natürlicpe Integrität beß ©emütpß, bep melcpcr gar niept

meiter auf Kultur berfefben Üiücf fiept genommen mirbi
benn biefe ifi bie ©orge beß ©celcnbUbnerß, bem nur baß
reine, pom niebrigen ©treben gcldutertc, pom Sgoißmuß
ftepc ©emütp pfpcpifcp gefunb ifi. £)er Sirjt fragt bloß,
ob bieÄraftba, niept ob fic oußgebilbet ifi; nur menn
(ic franfpaft angefpannt unb burep Ueberfpannung ober
4uep burep langen ober peftigen S^ruef jerrüttet ifi, fommt

I



290 'Hnleifung

ftc ln feine pflege, aitö ^ct er fie «Ser cnfl&^t/ fobatb fle

ihren nafürlid)eu Son tüicöcr erhalten hat* ^achbc«»

öurd) /?ülfe bciJ SIrjfcö ba^ ©entuth beö SBahnftnrngen

ftchfetSjtr baö beö 5)?e(anchoIifcrö bic ?G5elt wicbergefum

ben hafr ftnb Sepbe für ben 5ltjf pfbchifch sefunbf weil in

ihnen bie ?0?bglichfeit ber ?0?enfc()heit mlcbcr ift;

ivictvoh^ Singen M moraltfchcn griieher^f

tvegen ihreß ?0;angclö an fittlicher €ultur/ immer noch für

öcrmahrlofctc, Iranfe 2Bcfcn gelten, bie einer langen Läu-

terung bebürfen bi^ and) er fie alö pft)ct)tfch > ©enefene

betrachten fann- Unb fo arbeitet ber Ülrjt bem morali#

fd)cn erjieher überall in bie .t>anbc, unb fein 5Bcrf i|l

tollcnbct, mo bai^ bcö Slnbern beginnt. 5Bic mit bem

©emüthe , fo if? C6 and) mit ben übrigen pfpehifch^n Shaf

tigfeiten bc^ gjlenfchen befchaffen. ©er mcnfchlid)c ©cift

befiljt natürliche Integrität, ober ijl für ben Slrjt pfhchif^

gefunb, wenn er jnm Slnffaffen nnb Uvtheilen gleich fahi9

iji; ob er übrigen^ bnreh Uebereilnng ober S3?angel an

eu’ltur Sanfd)ungen nnb ^rrthnmern imtermorfen fe^f

fümmert ben Slrjt nicht, ber blo0 für baö S)afei)n ber.

5Traft beforgt ifi. Slber trenn baö «Jlnffaffnng^^ nnb Uti

theWöcrmbgcn auf mancherlei 5Beife befchranft unb jer#

rüttet ifit öann tritt fein ©efchüft ein, mekhe^ bi^ m
sffiieberherfic«nng ber natürlichen ©ciftcofahigfeit

fortbauert ; aber- auch langer nicht. S)a^ nehmliche gilt

ron bem Sißiöen. ©in «Dfenfch ,
ber fich felbfi beiilmmen,

©nffchlülTe fajfen unb ansfnhrcn fann, gleichriel ob ble§ ^

in Ucbeteinftiramimg mit berSSernunft gefchiehtober nl^t,

i^ für ben Sltjt in SBcjiehnng auf ben SEi0en pfhehifeh'
;

aefunb (miemohl berfelbe ?9fenfch in onberer lÄücfficht pfp#

chifch franf fepn fann ; ) : benn ber 5Biße if! nichts anber^

öl^ bie gahigfeit ftch felbi? ju befflmmcn. 3^ur menn ber

sOJenfeh biefe gahigfeit rerloren hat, wenn er enttreber
^

bon innern tmbanbigen Xrieben blinb jum ^»anbfln him -
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ge'rtfrciif o&cc üon äußern 5lm*cljcn ül)ne ^a^igfeit bc^

SBit>er(?aut)d jum ^anöeln fortgciogcu wirb: bann ^at

ber SBitIc aufge^oct für ben 5lr^t gefunb ju fepti, iinb

i(l nun fein @cfcf)aft/ entweber Die foßgebunbene ^raft^

bk barum liicbf niebr 5ßStllc t|?/ ju bcfcbranfcit/ ober bic

fcbwacbcr ber @db(?bef?inimungr ja beß QBibcrftanbe^

unfähige ^raff^ aufß neue ju werfen unb ju erbeben^ jenes

bei) bem SoOen f biefeS bet) bem ©ebenen unb S5{bbfinnk

geiu SBeifer aber a(S bis jur Sa3ieberbelebung biefer

ßueße ber ©clbüßanbigfcit ge^f baS ©efebaff bcS SIrjteS

niebf/ unb bic ©ewbbnung beS 50BiIfcnS an bie ©uborbk
nation ber SSermmft; iff ©acbe brS moralifcben (irrjieberS.

9)iif©emüfb/ ©eiff unb 5fBilIen nun^ in ©inem Gewußt#

fepn ju 0nem 3cb bcvfettetf iff bic pfpebifebe Statur bcS

SKcnfcben cifcbopft^ unb ein empfanglicbeS ©cmü(b/ eilt

munterer ©eiff, unb ein energifeber ?ffiißc biefeS 3cb’^

finb bie brep 9?eguiftfe jur pfpebifeben ©efunbbeif/ fo weit

bic lilatue ober ber 2irjt ße Pcrleibcn fann^ £)er €baraf^

fer biefer ©efunb^eit iß ber frepc 58erfebr ber pfpebifeben

Sbütigfeiten unter einanber in einem tebenbigen S5cwu§f^

fepn; ober mit anbern SBorten
: grepbeit bcS pfpebifebe»

SußanbeS, welche fteb bureb innere Unabbangigfeit b. b-

Sübigfeit jur ©clbßbeßimmung offenbaret. S^amit iß

aber frcplicb ber moralifebe Sßilbner nicht jufrieben: ec

wiß^ ba§ ber natürlich ^ frepe pfpcl)ifcbe3ußanb ju einem

moralifcb<frepcn ocrcbclt fept baß baS ©emutb tdn unb
gbttlicb geßnnt, ber ©eiß Pon S^aufebung/ SBabn unb 3rr#

Ibum frep ber ©abrbeif b«löigc/ unb ber 5ß3ißc nur auf
baS ©Ute unb ^eilige gerichtet fep unb aßeS Unbeilige unb
S56fc mit Äraft ton ßcb abweife. 9Rur in biefem Sußanbe
iß ibm ber SKcnfcb pfpcbifcb gefunb^ in aßen anbern
Iranf: tTcnn auch bie Uncultiir ber Prüfte iß ibm ^ranf#
^cit/ Weil, Wenn biefe nicht bie rechte Stiebtung haben/
jtc notbwenblg Sßebenriebtungen folgen muffen/ welche bo4



I

*9^ ‘t&cU. Anleitung

toaf^te pfjjc^)lfrf)e 8c6ctt> ba^ SeBen im ®6tflicBen/ (ISren;

unb jebe ©tkung ifl in biefem ©ebiefe 93crnicbiung.

t)iefc ganje Slnftcbf mit aßen i^ten S^oeden f ©emüBwn#
gen unb (Jintiebtungen bleibt bem Sterte feemb ; unb »enn
ber moralifebe (Etiiebec fagt: pf^ebifeb gefunb i|t nur ber?

jenige, beffen ^mpfinbnngenr ©ebanfen unb ^anblungen

burebauö ben ©efeben ber SBernunft entfpreeben/ ober^

mit onbern Sßorten t ber boßfommen moralifcbe ober

ligc SKeufebt fo fagt bagegen ber 2Irjt: pfpcbifcb gefunb

ift Sebet, in bem bic pfpebifeben Ä'rdftc entmicfelt Porbaiw

ben finb , unb bep bem ibc freper b. b* bon eigener 5®ißf

fuhr abbdngcnber ©ebraueb nict)t auf bic ©aucr gefibrt

ifi» 21 uf bic S5ancr: benn borübergebenbe Äranf^

beit^jufidnbe, j. S5. im SppbuiJf in ber iPbrcniti^^ im

SRaufebe ; nach 2?crgiftungcn u. f, m. geboren nicht bieber/

ba f(c nur eine temporäre Unterbreebung ber bem SD?em

(eben cingebornen grepbeit^ b. b* ber ©e(bfibe|Ummung^#

gdbigfeit finb/ melcbe für ftcb noch feine Äranfbeit au^<

macht.

II.

^Ißgemcincr €b«raftec ber pfpebifeben Äranfbeiten In

dritlicber 5&ejiebung.

£)ic 3?cgation bcfTctt/ maö ben (Ebaraftet ber pfpcb«

feben ©efunbbcif auemaebt/ befiimmt ben ber pfpebifeben

5'ranfbeitcn »
überbouptaflcicitÄranfbeit ba oor«

banben i|i/ mo bie ^ebingungen ber ©efunbbeit aufgebo#

ben finb. £)ie Sntcgritdt ber organifeben ^batisfeilc« »fl

mit i^tev grepbeit ibentifcb: benn ba/ mo bie SEecbfclmir#

fung ber gut Pon ©tatten gebt/ finbet feine .^cm<

mung Statt: S5efcbrdnfung ber organifeben Sbdtigfeit

mirb alfo ben Sbarafter ber ^ranfbeit auomacben. Die«

fer (Ebarafter bet ^cfcbtdnfung erbdlt für ben pfpebifeben

sWenfeben eine gana eißene 93ebcutung/ ia man fbnnte
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fagcn: er jeigt ftc^ i^ier in feinem cigeni^umiic^cn 5Bcfcn.

£)enn menn in t>cm pfpcf)ifci) ^ organifc^)cn 53>efcn öic grep?

I^cif Der S^dfigfeifen nur eine negatiöe 55eDeufung^ ne^m#

Ii4) Die Der Ungef;emmt5eit unD Unge|?5rt5eit / fo

Diefer SBegrijf in Der pfpc^ifc^en 6p^drc ju einem pofiti#

Den SKerfmafc/ nc^mlic^ jur ^ejcic^nung Der gd^igfelt

ftc^i fcib|l JU be|?immen/ afö mcIc^e Den natürlichen ®runD#

charafter Der ?3rpche au^macht» 5^a§ ^ev übrigem^ nicht

Don Der moralifchen grepheit; h* ö»n Der Durch Unter#

merfung Der SBiÖführ unter Die ©efege Der SSernunft et#

»orbenen, Die0?eDefcp , ift au^ Dem Obigen jur@nüge
flar. Oie Sefchrdnfung alfo in Der pfpchifchen ©phare
mlrD nicht bio^ hauptfdehUehr fonDern überhaupt unD ein#

jig Die grepheit D. h* £>ie gdhigfeit jur ©elbßbefUmmung
treffen^ ipcichc unmittelbar Pom 2Biaen/ mittelbar aber

mit gleicher tUothmenDigfeif Pon ©eif! unD ©cmüth
obhdngtt Denn nur wenn ©cift unD ©emüth unPer#

tporren nnD unbefangen finö/ ifl öer SBitte feiner grepheit

5D?eifier. SKan fann alfo Den 3uf?anD pfpchifcher j?ranf#

heit geraDeju in Den Der grepheitolofigf eit fe^en,

grepheitßlofigfeit D. h* Unfdhigfeit jur @elbf!bef!immung

tjl alfo Der aUgemeine Sharafter aOer pfpchifchen j^ranfhei#

tenf fo Piele unD PerfchicDenc cö Deren geben mag. Oiefc
€rfldrung/ Deren Dlichtigfeit eine unbefangene Slnficht De^

pfpchifchen menfchlichen 5ßefenö überhaupt beurfuiiDcf,

ipirD Durch forgfdltigeJSeobachtung, rnelche glcichfam Die

?Jrobc ju aßen 2lufgaben Der tPilfcnfchaftlichen gorfchung
iß, mit Der grbßten ©PiDenj beßdtigt. 35eobachten mir
nehmlich Die Srfcheinung aßer pfpehifch^^ranfen oDer fo#

genannten 3rren, fo finDen wir Daö charafterißifche
«ferfmal ihrer jTranfheiten

, Die grepheitßlofigfeit, auf
Daß auffaßenDße herPortretenD. ©o fann ßch j. 55. Der
SKelancholifcr nicht Pon feiner 3*tfichöerfenftheit, Der
fBahntpl|igc ni^t Pon feinen fijeen 3öeen, Der Soße trichf

/
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' uou feinen tvilbcn ^eftvebungen/ bcc ^Eabnftnnigc nidbt

öon Den SSUöcrn fctncc Jeaumnicft losrctlfen/ unb bec

^^lübfinnigc jeigt miö bolfcnbe biefe ^Beftmimungßfoftgfeif -

in jebet pfi;cbifcben iSejteljmig. Sille fiiib t>on ben fie

brüefeuben ^efebfänfungen halb beß ©emürb^^ bfllb beö

©eijTcÖ/ b'alb bc^ SSillcnö» halb aßet pfpebifeben

feiten iufammengenommen/ befangen nnb gefeffclt. 3Ricbf

• a((^ ob. biefen ^tanfen bep beif erirdbnten pfpebifeben

55cfci)tdnfungen aßetJ S?en.niptfepn entnommen- unb uxf

febmunben mdtc, benn biefet gafl finbet faum in ben

böcbjfcn ©taben bet Slnfpannung obet Slbfpannung ftatf^

nnb gebbtt aifo ju ben Slußnabmen non bet Siegel: fon#

' betn bep einem/ mebt obet minbet beutlicben/ ®emu§t#

fepn i(f eö mit bet ftepe ©ebraueb ibtet pfpebifeben jitdffe/

inclcbct aßen biefen ^tanfen gemcinfcbaftlicb Perfagt iff»

ifl btc§ auch febt natutiieb: beim bep jebet /pemmnng

in bem ©ebicte beß ©eijfe^/ SBißeiiß/ ©emütbß/ fmö

jugicicb bienbtigeii/ nicht nrfptünglicb affijitten

feiten befcbtdnft/ Petmbge beß öet

biitcb bic natürUebe (finricbtnng untet ihnen 0tatt finbet/

nnb pctmbge bet Söccbfcimitfung/ mit mclcbet fie ju

gemciufcbaftltcbcm 3mecf in elnanbet etngteifen» i*

baß ©emutb Pon einet Scibenfebaft etgriffen unb gefejfeft/

fo iji babutcb eben fo ipobl bet ©eiff aiß bet Sß3iße in feU

nem SBitfen gebinbett/ ja fogat ganj aiiß bet natütlicbeit

Sücbtung gebtaebt. Unb fo i|f eß and) mit ben ubtigcit

Sibdtigfeiten bet gaß, ba, ipo utfptimglicb bet ©cijl obet

bet ^ißc nffi-itt if?. Soeb foß biefet §aß, bet noch nicht

püfligc/ dtjilicb^pfpcbifcbc .^tanfbfit aiißbrücft/ mit alß

S5epfpiel füt benjenigen 3u|fanb bienen / in tpelcpem ficb

bie ipabtb^ft dqtlicb^ pfpebifeben jlranfen befinben/ unb

bet eine gdniltcbe 2lufbebiing bet gtepbeit obet gdbigfeit

jut 0eibfibcf?immung/ in bcftimmten pfpebifeben äi>e;ite»

bungen/ potawßfe^t/ alfo ben 9)?cnfcbcn in biefet
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ifi4t ivaljve^ 2iufom at Dai'|?ellt. .@o unricJjftg ti

1 ncl^mUc^ übev^aupf If?/ Den 9)?enfc^en mit einer 3}jafc{)inc^

imit einem SBerf mccbrtnif'^c*^ ju pergieieijen : fo

; tritt Dennoch bep pfpchifchf Oranten Dcrfelbe galt ein/ tPU

Ibep 50?afchinert/ Die Durch 3iaDer^ geDern unD ©emtchfc

ii« Sßemegung gefegt merDen. So mie bep Dicfen Durch

»ein einjige^ (ioefenDe^ ÜiaD Die ganje Sh^tigfeit De^ Sßerf#

|eug^ in ©toefen gerdth : fo auch mo ein ?0?enfch in irgenD

einer S5ejiehung feiner pfpchifcheniJh^fiöfcit für DicS)auer

[gehemmt ijl. 3*« gefunDen pfpchifchen lieben ift ein (ieteö

geDeihliche^ 3nci»önl>ct3reifen unD 33ortpärtöfchrciten Dec

;S:h«tigfeit bemerfbar: iReigiing oDer ?)fiicht reijen Dcit

9)?enfchen unaufhbtfich jum Ueberlegen unD ^anDein auf;

iiinD fo crtpcitert fich aflmdhiieh Der j?rcl^ Der (^inficht/ Der

?ö3irffamfeit unD De^ ©enuffe^. 3*^ pfpchifch^franfm,

3uftanDc hingegen i(i alle Einheit unD Harmonie Deö

liebend r attc JÖeiiehung auf dugereö unD innere^ SKohffcpit

lunD SEirfen unterbrochen : Der ©ang Der ©cfchdfte Deö .

l^fbenö/ Der äußern unD inneren Snttpicfelung unD Sluö#
'

ibilDung ilodtf unD Der SKenfeh gleicht einer lebenDigeit

iSXuine. 3)?an fleht noch ^>ic krümmer Pon j?rdftcn, Die

bcflimmt rnaren ein ©anjeß ^u bilDen, unD Die nun ifolirC

fleh fcibfl jerfibren, wenn fie nicht Durch gluctlichc 0n#
hülfe ju neuer Harmonie PerbunDen merDen. SSir fehe«
Ihier ein jerrüttetee ©emüth, öaö in fleh Derfunfen, aüm
I Innern unD au§ern 8ebenereijen abgeflorben, im Dumpfen
.^inbrüten an fich fclbfl nagt unD aufgehbrt hat eine Srteb#
ifeDer für Die ^hdtigfeit Dej^ ©eifle^ unD Slßillen^ ju fepn,
i Die nun au^ 58Jangel an Slufregung oamdhlich geldhmc
! tPcrDcn unD Perfümmern. 2)ort begegnet unö ein ?9?enfch/
Der fleh a«8 Den ©chlingen einer fi^’en 3Dec nicht h«auö#
tpinDen fann, über tpelchc er fein ganjciJ 25afepn unD alle

Smecfc/ SBeftrebungen unD©cnüffc Deffclben pergeffen hat*
'€in SlnDerer fpielt im finDifchen 2öaf;ne, tpieDer ein 2ln<
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bewe tobt in blinbct S®utb/ noch ein 2Inbeeci* febwü^f in
)

|,

ftnnlofet ©cfpvdcbtgfeit ficb Dued) Die unbcnui^fe/ unge#
j ^

noffene 3 eit bie für ibn feine mebt ifi* 9UIe0 55 ilDcc
j jj

iinD 3u|?dnbc; bic bep ibret ?Oiannigfaltigfeit unb 5ßet#

|

febiebenbeif boeb in fo fern einanber gleichen, al0 fie un0

ju erfennen geben, ba§ b*er überall, be6 (Einflangö,

3ufaminenbange0 unb ber grepbeif int pfpebifeben 5Q3 eien^

Spaltung unb ©ebunbenbeif beffelben obwalte. SlBag wie
j

alfo Porbin al0 ben ^bnenfier ber drjtlicb # pfpebifeben ;

^ranfbeiten blo0 angebeutet bn^en, tritt nach ber eben

gegebenen ©ebilberung für jeben cinigcrma§en Slufmerf^

famen mit Pblliger IBefiimmtbeit berbor, unb ee ifi unoer»

fennbar, ba§ bep allen pfpebifeben 3errüttungen bet 3)ian#

gel freper Sbniiflfeit/ ober genauer: bie ^t^epbeitslofigfeit

c0 if!, tpelcbe ben ©runbebarafter berfelben auemaebt.

Ueberbaupt fann man e0 al0 3l?riom aufffelien : in bem

C0?a§e wie gdbigfeit iur ©elbfibejUmmung ,
oberinneret

freper 3nfinnb, ben SOfenfeben, wenigfien0 mbglicbeö

sffieife, in 3lbftcbf auf fein pfpebifebes unb pbpfifebeo @e#
|

Dciben fbrbcrt, in eben bem 9)?a§e bringt grepbeitßloftp .

feit uotbwenbig pfpcbifcbe0 unb pbpftfcbeö ^erbetben für

ibu betbor. i>ic bem 9)Jenfcben angebornc grepbeit if?

wefentUebe Sebingung ju SSerfolgung feiner 3n>ecfc, jur

£)tbnung feiner ©efcbdfte, jum @enu§ ber unentbebrlU

eben greuben be0 Jebenö, ja jur <£;i|!enj ber Staaten^

ihrer ©inriebtungen unb ©efe^e, jur ©ebbpfung Pon ^ün#

ffen unb SSSiffenfebaften, fogar jum .^)6cbfi<n wae bet

5JJenfcb beftgt unb waö allein ibn wabrbnft über alle un0

befannte ^aturwefen erbebt, jur Dveligion. SRan nehme

öcm SJfenfcbcn biegrepheit, in bem ©innc wie wir Pon

ihr fpreeben, unb er i|f nicht bloö 0)iafcbine, feelenloferf

SBefen, (benn ba0 QBefen ber ©eelc ifi bie grepbeit) fow

bern ba0 ganje ©ebdube feineö Sebenö if! aufgelbff, jerfe^f

in feine Elemente/ feine Orbnung unb golge meht i«

I
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«cn ©cbatifen
, feine J^armonic in feinen Srnpfünbungen^

feine Diic^tung unE> ©tefigfeit in feinen €ntfcf)luffen : fein

jeben ffoeft; opne '^Ul unb 3n>ecf/ ohne ®enu§ unb Jbo(
imetumber/ iosgcrijfen aus bec jfe«e bee ©efettfebaft^

ficb felbff enffeembet/ in ficb felbff beeniebtei. ©ö ijf

baber ein fcbc ftcbcreö, ja baj^ einzige aügemeingülfige

Sciicrjuni/ njenn man in reebtiieben gdCfen / mo über bic

§dbigfcit eineö fOJenfeben entmeber ju gefegiieben obet ju

mibeerecbfiicbctt ^anbiungen entf(J;ieben meeben fett, obne
weitere«! feine gdbigfeif ober Unfdbigfcit jur ©eibffbeffimj

mnngjr alfo ben ©tab feiner grepbeif' ober grcpbciiöiofig?

feit an ben Sag bringt: benn aUe ©cfugnib unb atte 3m#
putation grunbef ficb aUein auf jene bem COJenfeben eigen#

fbümaebe SKitgift ber 3^atur» ©infeitig aber unb febme#
ren ^rrtburn erjeugenb i({ eö, bie üuettc ber grepbeitslo#
figfeit ouf ben jerrutteten 93erf!anb juruefjufubren, mie,

fo bduftg gefebiebt: öenn miemobf 23cr(fanbcßierrut#
tung

, fie entfpringc nun mober fie woße, aaejeit mit
grepbeitelofigfeit öerbunben i(! fo if? boeb öiefe nicht um#
gefebrt aßc^eit mit jener bergefeßfebaftet. 2ßer miß ben
SD?e(ancboHfcr, ber in ficb berfcbloffen ein. baetndefige^
©cbmeigen beobaebtet^ öer SSerßanbeßjerruttung befebuf#
bigeu? gerner: gübren nicht bie SBeobaebter gdßc genug
an, mo an ber SOJanic leibenbe 3nbit>ibuen/ nicht bioö
auger ib«n Slnfdßen, fonbern auch in benfefben, 'reebf
gut mugfen maö fic tbaten unb nur einem ungeffumen
2)range nicht miberficben fonnten? 3^' finben mir nicht
fclbft ba, mo mir SSerßanbcßjerrüttung an^unebmen
bcreci)tigt ftnb/ oft bie beutlicbßen Reichen eines beßen
©eißes, ber, bis auf einen ober ben anbern ^ipunft, rieh#
tig ju erfennen, ju urtbeUen, unb folglich bie Jpanbiun#
gen bes 3nbioibuumS ju leiten öermag? ®enn mgn alfp
bloß barauf feben miß, ob ein 5D?enfch i>rp gefunbem 2öcr#
ßanbe iß ober nicht» um hiernach fein SSermbgen ober

U
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UtttjermSgett jum freien J&anbeln ju 6efltmm?tt : fo wlvö .

man oft in 0cfa^Tfommen ^fpcfeifd)^franfe für

gcfunD ju crflarcn unb brmnad) ju be^anbdn. 2Benn

jemanbr tro§ Dem »aö i^m fein ^erfionb fagt^ nic^t

anber^ empfinben unb motlcn fann ali^ er empfinbet unb j

’tpin: fo ifi er in biefer ^>infic^)t frep^eitßlo^ /
unb alfD

}(

pfpc^ifd)#tranf. ©o(ci)e gälte fommen nic^t feiten tot; n

unb bie 50Jelan4>olie gibt ^epfpiclc genug ber erften / bie
f,

sSKanic ber jtpcpten 2lrt* 50?an feilte alfo bie 23cr(tanbe^;
fj

perwirrung r,
ober auc^ bie 93erftanbeölofigfeit nicl)t jum

•
|g

aUgemcinett S^arafter unb“ 'Snferhiin ber pfi}cl)if(:^ert

^ranfbeiten wacl)en/ »eil baburc^ bie Ünferfi4ung leid)t
^

irre geführt tpirb, tnbem j, 93. ein ?9?enfc^/ ber bH biefen
fj

Slugenblid ganj Perjianbig mit feinem 3lrjte fpriebt, il;n
i,

im nüc^fien Slugenblicfe mit btinber Sffiutb anfallcn fann.
(

£)er Sßer|?anb fef)»eigt in biefem gälte über bie Por^an«

bene i?ranf^cit; unb/ »ietpol^l pfpt^ifcl)#franf; leibet

boef) bab ^ubiPibuum in einer ganj anbern ©pbare al^
/

ber bei? SSerfiaube^. Slber grepbeitßlofigfcit iji e^/ bie-

‘bep jebtr pfpepifeben Ärantbeif bÖnc Slusnabine porpanben

ijl, unb bie fiep aB ber »aprpaft aUgemeine (Sparoftcr

allec legitimirt. i|i niept befriebigenb unb ausrew

epenb/ einen SKenfepen für pfpepift^'/gefunb ju erflarcn/

tpenn man an feinem Sßerfianbe niept^ ausiiifegen finbet;

aber man ijl unmiberfpreepUep befugt ipn für pfpepifep#

franf ju erftaren/ »enn ermiefen ift/ ba§ ipm baä 5Ser*

mbgen jur ©elbflbefiimmungf bag ipm bie natürlicpe grep^j

pcit abgept, cö fep nun ba§ er iprer burep fbrperlicpej

Zerrüttung/ ober burep ein gefei^mibrigesJ pfpepifeped^

Seben Perlufiig gegangen i{l/ ober auep ba^/ »ie eö fepr

paufig ber Satt ifi^ Pepbe 5}?omente Pereint getvirft

paben»

TW
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m.

ducHen fter /pfi?c^i'fc^en ^canf^ette«.

T)a§ für t>ie ©tagnoffif Der äritlic^ i pfpc^ifc^m

^ranf^eUen Da^ ©(uDium Der öueCfen Diefer ^anf^etectt

Dott Der gr6§fett SBic^Hgfctf unö 9?ofpn?cnDi3fett fep,

it>irb 3cDermann eingcffe^eit. SBir finb aDet IciDer in Die#

fern «Punfic iioc^) fel^r jurücf* S^eif^ ^at Der"grobe Unter#

f^ieD, Den man gemo^nlic^ jmif(^en Körper unD ©eelc

|u machen pflegt, t^eilö and) Die Un6efanntfd>aft mit Dem
IBefen unD Der Einrichtung Deß Organiömu^ feihft Diefe

gorfchungcn faifct) geleitet oDer jurucFgehaiten. 3njmi#
‘chen mug euch hi«, mie überall, unbefangene ^eobach#
tung Die Sßahn brechen unD weiter helfen, JuporDerfl
e|en wir alfo hier Den UnterfchieD jwifchen Körper unD
Seele al^ reinen ©egenfagen ( Die grucht toDter metapho#
ifcher ©peculationen) bep ©eite. S^ic 93eobachtung jeigt

inö nur Ein Seben, Eine Einheit De^ iafepn^
inD, SBirfenö im menfchlichen örgani^mu^. Die wir
lur in fo fern unterfcheiDen fbnnen, al^ wir Die £>rganc
on ihren gunction>n trennen, oDer umgefehrt. Sltteitt

uch hieran tl;un wir eigentlich Unrecht, Denn ei iff Dieg
eraDe fo oiel, alö wenn man Die j?raft Pon ihrer S:h«tig#L
eit trennen woßte. 5ßic Die ^raft unD ihre l^hatigfeit
linei ißf fo auch Daö Örgan unD feine gunction : Denw
ie Organe ftnD Die jTraftc, Durch tpelche Die gunctione«
i ©tanDe fommen, unD eine gunction afö etwa^ felb(f#
dnDigeö unD bon Organen unabhängige^ iff ein UnDing.
)ie SßerDauung if? Der Srnbegrijf Der Shdtigfeiten Der 93er#
auungoorgane , Die ^Bewegung Der Inbegriff Der Shdtig#
fiten Der 33ewegungeorgane. ©inD Die Organe Perlest,
> werDen Die gunctionen geftbrt, unD umgefehrt: gegbrfc
lunctionen finD Die Beugen Pon abnormen Jßerhnltniffen
« Organe, SSai berechtiget un^ nun# Dem Oenfen#
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€mpfiut>cn imö ?BolIett wcnigeiv a(^ ben üSciacn ^uncfioj

tten beß Drganißmuö, Organe jum ©runbc ju legen unb

biefe €-rfcbeinungcn für cttvaö anbcreö anjufel^en/ alß für

S^dtigfeiten befliramtec Organe? 0e^)cn wir bag

biefe S^dtigfeiten biirc^ fcbdDlic()e (^inwirfungen auf ^irn

unb Sterben unb burct) bic etbruug ober Serfi^rung;

biefer S&eile beö Organiömuö ge|!&rt ober gar aufgcfiobcit:

werben’ Oie ^Beobachtungen, weld)C bie§ (ehren., ftnb

unwiberfprcch(ich* ^te 3*^genb , bas SUtct ,
bie j?ranf#

beiten beS Organismus, wie oiel oerdnbern fie nicht am

unfcrm Oenfen, (£mpfinben, 5BoUen? Oie MrungS»

mittel, bie ©ifte, bie SitmoSph^w, bie ^Bewegung, bet

©chlaf u. f. w. haben fie nicht bcn beftimmtefien (£infiu§i

auf biefe ^rfcheinungen? Seber Slr^t wei§, ba§ Bcrrüfj:

tnngen ber Unterleibs ^/^ingcweibe, ©torung beß ÄreiS#>

laufS, franfhaftc 3)^ctamorphofen beS ©ehirnS unb feinet:

Umgebungen, bap öaSUebermag Pon SBlutJ unb befonberS!

ton ©amen ü 58erlu(t bie unperfennbatfien (£inflü(fc auf*

baS Oenfen, ©mpfinben unb ^anbeln haben, unb umf»

gefehrt, bap Seibenfchaften, 3(ffecten, geifrige SlnilrenM

gungen bie unmitlelbarjien SBirtungcn auf ben ^reielauf,.

bie 55erbauung, bic ©rndhrung, baS Sjcftchen bcS ganjem

Organismus, haben. SUfo nicht bloS bic fdmmtlichcnt

gunctionen |inb Pon ihren refpcctiPen Organen nicht

trennen, fonbcrn biefe Otgane fclbjt, fo Pcrfchieben ihrer

Shdtigfciten fepn mbgen, fichen mit einanbcr in ber innig^i

flcn ^Berührung unb 5Bcchfclwirfung. hieraus folgt, ba§|

fict) feine pfpchifchc ^ranfheit b'cnfcn la(fe, bic nicht baSi

gjcfultat gefibrter organifchcr 9Serhd(tniffc fcp. Unb hier#

mit ifi am bcfeitigt, waS unS bcp ©rforfchung ber OueU

len pfpthifcher ^ranfheiten auf eine falfchc ©pur (eiten

fbnntc Oie 9lufgabc i(l nun bahin jurdcfgeführf : au{

wie mancherlei) 5Beife bie ©tbrnng organifcher 9Serhd(tai

niffc Pfochifchc i^tanfhcit«« hcrbepfuhren fbnne. SUlei

j
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51er If? tt)o (ic5 eilt uiiDurc()t>rin9 ljc5 e^ ©utifel unfercc

gorfc^ung cntgcgcnfTeßf/ bcnn eben t>a^ SSBefen/ bic innere

S?ef(^ajfenbei( Der orgönifeben SßerbalfnijTe enige^r unfern

S?Hrfen ganj. 95Bie 0ebirn unb sieruen ba^ (£mpfinbenr

2)cnfen unb ßBoßen erzeugen/ if! unö eben fo unbekannt

al^ bo^ SBunber ber 58ei*bauung urit^ Jßenjegung. Ober •

iß tß ema fein 5EBunber, b. 5* feine UnbegrelfUcbfeit/ t»ic

(SpeiTe unb Sranf in, menfcf)Iicf)e ©efialt nernjanbelf n?er^

ben, unb n>ic biefe @e(?alt biivd) einen bloßen ©ebanfen^

bureb einen SBißenoaft in ^ettjcgung gefegt wirb? ©ic
grfebeinungen ftnb Hi ©innige, woran wir unö ßier ju

baffen haben , unb bie SBerbalfnife unb naebfien Sebin«

gungen biefer ©rfebetnungen beobaebfenb ^u erforfeben unb
unbefangen aufjufießen^ i|? nnfere b&cbße SBeißbeif* •öcr

Organiemuö erfebeinf un^ al^ in einer unaufbbriicbeiv man^
iiigfaltigen Sbdtigfeit begriffen» @0 wie ti in bemfelbett

jin ©efcbdft be^ 55ifben^, ein 0efil)dff bcöSl.w^fcbeiben^, ein

Sefcbdff ber 25ewegung gibt, fo gibf cs auch in ibmcln@c<
fcbdft bcs gmpfiinbcns/ Senfenö/ SBoßen^». SSir fpreeben

)io8 non bem fefefern. 'baffen wir bie ©inriebfung, bureb

reiche e^ju@fanbefommt, bep0citc liegen/ weil unö rott

)erfelbcn niebfä befannt iff/ unb befraebfen wir blo^/ burdb

reiche (Sinfluffc e^ unferbaifcn ober unferbroeben wirb,
IBcnn wir biejenige 0pbdrc ber €rfcbeinungen im £)rga#

li^mu^r welche ficb un^ ali^ 55ewußffcpn mif feinem 3n#
)altc offenbart/. fi^iren/ unb fie/ jiim 55ebuf ber 53eobacb#
ung/ alö etwa^ felbßßanbiges, wiewohl nicht ron ber

5cmeinfcbaff mif ben übrigen 5:f>^ti9feiten beS Organie?^
mi getrenntes betraebfen: fo ftnben wir eine boppeftc
ßebingung ihrer natürlichen <?;:iffenä Ö. h. ihrer ©rfebei^
lung im Greife be^ £)rganismuö, £>ic erße iff: bie ^n#
egritdt bc^ OrganiiJmu^ fcibff in 35ejiehung auf biefe

Srhjre; bic jwepte: naturgemäße Shdtigfeit biefer

:^rharc in ihrem eignen ©ebief. ^ie cntgegcngefc^tc

“Befcbaffenheif ieiigt für bie Svcalitdf biefer S^ebingungen,
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Swei^tet ^nldfung

bcf 0tigct»ctt>c^ beö 55lufumlauf^ /
bcr ^itn^ unb

«Retbenbifbung r Äranf^eifcn bet ,^irn^)duter bet ^irm

fd)alc u« f. «)• ffbccn bie guncüonen bcö SSetbu^tfepnö auf

bcr einen ©eite: auf ber anbcrn t|! ein bettub^nte^ ^CQt^i

rungßbetmogen / eine bcWbbntc ^^antajte, ein falfc^

geleitetet Sßetffanb, ein falfcf) gerichteter 2Biüc im ©tanbc

gleichfalls ©torungcn bcS S5iett)u§tfcpnS h^boriubringenf

welche fdmmtlich bemfclbcn baS ©eprdge ber §reph«t^^ß^‘

ftglcit aufbrurfen^ eines ^uftanbeS/ bcr bcr ficherfte 33urgc

für bie 2lbwcichung biefer ©phdre bon ihrer natürlichen i

95efchaffcnhcif ifi/ benn biefc ift befanntlich: Sßermbgen i

bcr ©elbfibeftimmung ^
ober grepheit. SlllerbingS finb

alfo bie ÜueDcn ber pfpd)ifchcn jfranfh^ifen bon boppelter
•

airt/ wiewohl fie übrigens in einanber bcrfUcpen unb fich

nur burch ben erften SmpulS unterfcheiben, bcr halb bott; i

ber einen ^
halb bon ber anbcrn ©eite herfommen fann.

J^iefer legtere ifi etwaS jufdlligcS, ber 2Bechfclbcrfehr aber *
i

ber organifchen ©phdren etwaS nothtx'cnbigeS r
eben mcU . i

ftc organifchc ©phdren finb; fo ba§ man alfo fagen fann^ '

eS gebe feine pfpehifehr ^ranfheit/ bie nicht jugleich pfpehW»

fchc unb aupcr^pfpchifchc 5lffcction in fich faffc. Nehmen:

wir für einen Slugcnblicf ben groben Untetfehieb jwifchen!

Ä&rpcr unb ©cele an^ fo bebcutetbaS eben getagte fo biel:

bep ieber ©celcn f SJerftimmung ober Se^rüttung mu§ auch»

zugleich forperlichc SSerftimmung ober Serrüttung ©tartf

finbcn. 'Slllcin wir müffen über bie Quellen ber pfpeh«

fehen ^ranfheitctt fclbfir mic ftc unS burch ^Beobachtung)

' funb werben, not^) beffimmter Ütcchenfchaft ablcgcn. S)tc

aufer^pfpchifchm Quellen, b. h* öie, welche au§crhalb>

bcr ©phdre beS S5ewu§tfepnS liegen, fünbigen ft^ auf

mannigfaltige 5Bcifc in ber grfcheinung an, laffcn ftch

aber fdmmtlich unter bie Üvubrif organifchex *) ©tbrungen

il

. 1

•) allem ©onamtfeften bag örgonifche smn©runbe liegt, t«i

baö ©pnamifchc mtr bie €rfchcinung Ui Organifchen tjt, f« '
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6r»i3<u. ©IC finö foIgctiDc: i) ccSlicfte orsötttfc^c 23ec#

fimmune j. 2) natöiUc^c EBilbung^fc^lcc; 3) ecnjocbcttc

or3aijifct)c 53erf?immun9 unt) ^ccfuttuiig. 55Bk befrachte»

fic fürälic^ bec Sid^c.'^nac^» Daß »enigjTenö btc

SJuLagc jum 25Iobfinn/ juf 50?anier juc COJcIattc^oUe

M. f. tt), ererbt »erben f^mt, bnrüSet ’^at bic <£rfn^run(j

I^gft entfe^ieben. ®leicf)c 3^eigung j,ur @lc^)t/ ju

tnorrbotbcjif jur Spilepftc/ ju J^aiitfranfM^c«/- -^9 ^

ftcrlc unb ^ppocbonbric, Aber^aupt glcict)c ®efcbö|fcnbcU

unb ©timmung ber Unterleibs ^©ingeweibe/ beS @efa§^

unb ^erPenf9 ftemSjtt>if(i;en 3ieltern unb Jvinbern/ macbett

eS »obrfcbetnlicb/ ba§ biefe Slnomallen bie SBurjel norban#

bener pfpctiifcber ^ranfbeiten Ut} ben ^inbcrn.ft'nö/ »ic

fw eg bep beu 3ieltern »aren. ^»eptenS : bie naturficbett

S?ilbunggfebler / bvb* biejen-igen »efebc entj^anben |inÖ

b.aburcbr bn§ bic 3?atur felbft ibr 5ßerf nicbl Pollenbctc;

entnsebernjcil cS ibr a^n ©toff mangelte, ober »eU fic au§erc

©torungen erfubt, betreffen biejenigen ©rfcbrinungctt/

tpcicbe am0ebirnunb@cbebcl pfpcbtfcb<franfcr3inbipibuctt
»abrgenommen »erben unb auS.bcncn man fcblic§en mu^^

ba0 bie pfpebifeben Sb^tigfeiten nermbge ihrer fcblcrbaft

fcefebafenen organifeben ©runblagc niebt }ur Steife unb

SSottfgmmenbeit gebeiben fonnten. S^iefe ftnbi. ein nicht

öuSgebilbeteS , in feinen Sb.cilcn nicht nottenbeteS, ober

auch ju fleincS ^irn, »opon »ir baS du §crftc ©jrtrem

tin ben acephalis ftnben, bic ju gar feinem pfpebifeben

$eben gelangen, ©obannt mit ben gcblcrn beS ©ebirnS

dne feblcrbafte gorm beS ©cbcbelS, nebmlicb: Plattheit

auf bem SBirbcl; (Srbabenbeit an ben ©eiten; 3ufammcn#
(iMiücfung in ber ©egenb bcS ©tirnbeinS ober beS J^interf

houptbeinS; ober gdnjUcb mangelnbcS, ©tirnbein; fajl

Mtaepen njir gav feinen Unterfepieb sioifcpen biefett bcobeit

eigenfepaften, überjeugt/. baf man mH ber einen bie anbe»»
fcHtwit*
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ganj blercrfigc unt) birfCf ober faf! (janj runbe unb blcfe I’

^ii’nfcf)ale. 2)od) ftnb übecmaiig bicfc ober bönne S^ixm ^

fcftalett njo^f ntcl^r burcf) franf^aftc ?I)?ctamocp^ofen ent# ^

ftanbcne alö ptimittbc gcblec. 3wac tciü mon jegt ^

behaupten, ba§ bic gotm bet ^tcnfcbalc ein 5Bcrf beß @e< 1

l^irnö fept öUein baiJ ©ebten t(l feine bilbenbe ‘

in Diefem Sinne ^ fonbern eö tpitb eben fo gut al^ bie i

^irnfcbalc nach bem Ptganifeben Sppus gefialfet/ bec über# I

baupt im 5)?enfcbenfcimc liegt, urib ber bureb jufaCiige -

Storungen in feiner (£ntmicflung gebinbert werben fann» <

©rifteuß: am mannigfaltigficn , unb bie Porjüglicbffen f

unb büufigfien pfpebifeben Slbnormitaten er^eugenb/ ijl bic

erworbene organifebe 23crf!immung unb Scr^üttung. >

Scbablicbe Prüfte manebet 2lrf, (jeber Stoff ifl Äraft i

unb Sböftöf^tO *) fppbtlitlfcbcß ©ift, jfralfcbdrfe, '

^lecbtenfcbarfc , ber 50ii§braucb maneber arjneplicben

Stoffe; fobann uatürlicbc unb wibcrnatürlicbe, über#

ma§ige ober unferbrüefte 21u^leerungen Pon Saamen, I

53lut, tütilcb, ®pter; ferner 50?angel an S^abrung unb '

Seblaf ober auch baß ©egenfbeil; Unterlcibßobffructio#

uen mit ihren folgen ; Por allen ab'er ein bureb Slußfcbwei#

fungen in ber SBoUuff, imJrunf, ^errütteteß, im bbeb#
'

ffen ©rabc beprlmirteß S^crpenfpflem, woju ftcb b^uftg
'

ein übermäßig erregbareß ©cfaßfpficm gefeilt, baß ftcb

büreb Steigung ju (Jongeffionen befonberß nach bem ^opfc

•) 3Im 6eflen wäre cS, ben begriff oon ©toff ober sjjtaterte

gati3 auö ber ©praepe 30 oerPannen/ wenn man barunter nur

etwaö lobtet/ rupenbe^/ |larrcö oergepen will. Ser ©tetn;

berSiauP, baö gtement ig Äraft, ig mancperl«.) ?Refa»

morppofen fäpig/ in benen (leb immer neue ©efe^e ber Spä»

tigfeit offenbaren. Sie ganae fogenannte materiene 3DeU (off

gd) in eine ©ummc oon Spätigfciten auf/ benen feine tobte .

©agö 3U ©runbe liegen fann, weil biefer ©ebanfe einen

tingnn entpält.
*
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|ii «fennctt giSc attc^ bte§ Bringt fold)e organifcBc 05er#

(llmmungcn ^emv, wd(^e nic^t feiten; Balt> DurcB allgej

meine Depreffion oDer (gj^altation Der orgonifcBen

I feiten/ Balö DurcB ein Befonöerc^ antagonifiifcBeö 3SerV

^5ltni§ ju Den Organen Der pfpc^ifcBen CTfcBcinungen/

OueUen pfpc^ifdier Äranf^eiten merbcn/ Die aber meiteit

ju öerfolgen unD in ihren 23crha(tni(fen au^ elnanDcr ju

fe^cn hi« nicht Der Ort ift. Mancholie/ SBahnfinn/

Tollheit/ SIoDfinn finD Die norjuglichlTen franfhnften pfp#

chifchen3uf!dnDe/ Die Durch jene Sinmirfungen

fen werDen.

2Saö Die pfDchifchen Üuetten drjtlichispfhchifchee

jfranfheiten betrifft, fo ftnD Diefe fo mannigfaltig ali^ Die

pfpchifcben 3nfidnDe unD Xhdlicjfeifen fclbf?.

muh Doch hier Da^ 0emöth unD Die ^h<^ntafte nor allen ift

:5lnfchlag fommcn, miemohl auch öem SSerfianDe unD Dem
®illen ihr aintheil nicht abjufprechen iff. v^uerfl, Da^
©cmuth anlangcnD, fo jeigt Die Erfahrung hinlänglich,

wie bep lebhaften, reizbaren 0celen hefüge Sljfecte, alö

greuDe, 3orn, 0chrecf, im ©tanDe ftnD Diefe gleichfam

au 0 allen ihren §ugen ju bringen unD in einen frepheifö^

lofcn 3nfictnD ju Perfe^en* Ob übrigens Die ©irfiingen
iener fchdDlichen@cmalten in Den pfpchifchen ©ranjen bUU
ben , m ftc (ich noch ?9?a§gabe De0 eintpirfenDen 9ieijc0

balD als «Rarrheif, bolD al0 SoÜheit, balD al0 5D?elan'/

l^olie oDer SölbDfinn jeigen, ober ob fte in Die au§erpfpcht#
if<*e ©phöre überfpringen foaen, tpo ftc ©chlagfiüjfe,

^
Zähmungen, Siupturen, conbulftPifche franfheitcn her#
»Porbringen; Dic§ höngt Pon Der befonDern Sonfiitution
hinD €mpfdnglichfcit Der 3fnDtPiDuen ab

; fo mie e0 Dcnti

tauf Diefe überhaupt anfommt, ob Die Slffecfen nachtheilige
'folgen erjeugen follen* oDer nicht. Sangfamer al0 Diefe,

«aber nicht ttjeniger PcrDcrblich, tpirfen Die SciDcnfchaften.

:
3tn Slögemcinen haben ftc Da0 0genc, Da§ fte entmcDcr
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Buflaubc fcon(S=^:a(tafiott oöet t>onS><j)ceffiott in bet

fcben ©pl>dcc l^ecborbcingen / inbem fte jugleiöb bic au§ct> I;

|)ft)c^ifcf)c©p^dccauf mannigfaltige SBcife in Scnfcnfuß jic^

5en* 2ßor allen anbctn jcic^ncn ftcf) l^ier £icbe unb 6tol|
i

(iu^f jene Ddufigec bei) bcm rneiblic^em bicfc be^ bem radnnr

lieben ®efct)lccl)t. ©toli unb Siebe, wenn i^te (gwactungen,

ibte ?Iöünfcbe, an benen ba^ ganje ©emütb; baö ganje r

' Sebeu bdngt, getdufebt »ceben, etieugen Manebolie,

SBabnfinn, 5:ollb€it- SBitb bie au§et#pfpcbifcbe ©Pb««‘

jum ülblcitee bev 5Ö3itfungcn biefet Seibenfebaffen , fo ent^ j

fieben 2lbjebtungen ,
Sungen ^ Sebet # SSerciterungen.

©tarn, Kummer, ©orge, gurebt; erjeugen nicht feiten

' 5i)?elancl)olie, bic Icicbt in 25lbbfinn ubergebt. Sic (£i tri#

feit iß bie ?9?utter bet IRarrbeit. Unb fo gibt ee feinen

©emötbejufianb, ber ftcl) bureb heftige (Erregung ober 1

gcmaltfamc Sepreffion au^jeiebnet, mclcber nicht in ,

' empfdnglicbcn ©ubjecten pfi;ri)ifcbe ©tbrungen berborbrim 1

/ gen fbnntc. 5ffiaß bon bem ©emutf; gilt, gilt auch öon

ber ^bo»t^r«c. 3'e lebhafter unb außfebmeifenber, je

leichter erregbar bie ^beuttojte ift, befio grbper ifl ibte

©etvalt pfpebifebe ©tbrungen berooriubringen. ©emutb

unb ^b<(>^tafie erregen ficb einanber mecl)felfeitig unb fteben

fiel) in ibten SBirfungen bet). Soeb ift l>ie ^^bn^tafte,

einmal aufgeregt, auch ob«c ^ejiebung auf baö ©cmütb

gefcbdftig pO)d)ifcbc Berrüttungen berborjubringen, befon#

berö menn ibr ein irre geleiteter SSerflanb jur ©eite (lebt.

Sie ganje 3vcibc bcrfcbrter ginbilbungen unb aller ?3ban#

lomc beß 2Babnß, mit einem ©ortet ber ©abnfmn in

allen feinen ©eflalten ift ein (ErjeMgni§ öer ©ebbpferin

^bantafic, bic and) im ©ebaffen serftbren fann. Ser

§8erflanb fclbfl, tvelcber aüe pfpebifeben jTrdftc regieren

foß, fann mit feiner eigenen and) ib« 3f««ttu«9

fen, menn ec ju Icbböft, ju anbaltenb angeflcengt, auf

falfcbe ©eife ju tcrfcbrtcu Smeefen gebraucht, tbdtig ift»
,

I



gut pfp(^ifc5cn Bmiotit 30V

SIScrmtß, 3?arrl^eit, urtl> nic^t minbcr COJe^

lancbolic, SDfauic/ 2?I6ö(inn ftn*> bic folgen feinet übm
fpannfen 5Birfenö* Slbcr auch ber ganjlic^>c 3J?angcl ait

5ßec(?anbcöt^atigfcU/ bet) 3ni>iöibucir/ wo bte 23ccf!anbci^#

iMlbung pcrfaumtr ober abfic^)tlicb ^urücfgc^ialtett worben

i(!i fann alß negatioc ©c^dbUd^feif wirfe«/ in wiefern

mm ropen ©efül^len unb Srieben frepcö ©piel jur ^rjeu#

gung pfpebifeber Serrüitungcn gegeben wirb, bie ^ier um
fo eher enffieben, je weniger ber 33crf?anb fdbig ifl einen

•Damm gegen regetlofc Slusbrucbc jener ^rdffe abjugeben;

öbgereebnet ba§ ber gdnjlicbe 9?icbtgebraucb be^ ?Scrf!an#

bc^ febon an ficb, wo nicht 93Iobfinn iff/ boeb jum SBIbb/

jinn führt. €nblicb fann auch ber Sffiidc tbcilö pofitip,

tbeifö negatiP eine D.uette pfpcbifcbcr3crrüttungcn werben.
t)aß e r fi c gefebiebt bei; btftigrn , kibenfcbaftlicben, per#

jogenen 3)?enfcben, bie gewohnt ftnb bureb bie fraft ihre«

SBiaenöaße^, waö in ihrem jfreifc liegt, ju beherrfebem
aßen SBiberffanb gegen ihre ^pidnc unb ^-ntwürfc ju befte#

gen, aßc ihre SBünfebe befriebigt 511 fehen. .^icr iß ber
553iac fo iut Porherrfebenben fraft geworben, ba§ Heine
Sveije unb .^inberniffe hinreicben, um ihn pon bem 3ugef
be^ SSerßanoeö lo^jureißen unb bie Ioi?geriffene SBitten^#

fraft in ber.©cßa(t ber XoOheit erfebeinen ju iafen.

jwepte gefebieht alobann, wenn bep Pernacbldffigfcr

iUebung ber ©elbßbeßimmung unb bet) cntfrdfteter, reij#

; barer eonßifutidn gdnjlicbe ^iöenioßgfelt eingefrefen iß,

ein 3ußanb ber S3eßimmbarfeit pon außen unb be^ 50?üf#
ilfens, in weichem ber COJenfeh ein ©pieibatt ber geringßen
äußern 0nßüßc wirb, bie ihn baib ju .^anbiungen beß
Sißahnfinnö antreiben , tro^ bem baß ber SSerßanb noch
beutlicb in ihm fpriebt, baib ba^ leicht überwältigte @e#
müth mit ßnßern Sßorßeßungen erfüöen. Sboher ßnb
foicbe 5Kenfcbcn jept mclancholifch, je§t toß, unb juwei#
len wieber, auö bemfelben ©runbe, (ußige 3^arrcn*
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©0 bicl Wt öott Den üuetten Der j?fi)ct)tfc^en

Reifen, Deren €rfcmttni§ ^ auefe in Dia3no(?ifc()cr ^infic^)t^

o^ne Die Äenntni§ jener nic^i nt^glic^ ifi»

IV.

Crfdjetnungöformen ber acitUd);pfi;(^if(^en Äranf^eiten.

ein ttinn fict) in Der SBeirac^tung^^

unD ©arflellung^ort Diefcr jlranf^eiißformen fa)nlDig ge#

niacDt ^atf unD Der noc^ biö Diefen SlugenMief Die richtige 2ln#

fici)tDerfelben Der^inDert/ ifiDiefer/ Da§manDa^SBcfen unD

Den 0runD Der ©eelc in Dem SorfieUung^öermogen finDet.

SlfierDingö i)l Diefe^ Daö 93anD gfeicDfam^ DurcD melcfteg

öße jtrdffe Der ©eele jufammen geraffen luerDen f
allein

DiefcMfte felbjl finD DöcD nicDt bloö DorfleUenDc, wenn

auch it)t:e S:^dtigfeit überall Durct) «ßorfießungen uermittelt

ift. 5^a^ 5begel;ren irgenD einei^ ©iiteö/ eine^ ©enuffe^/

Die SreuDe /
ja Da^ enfjücfen über Den erreiebten ©egen#

jianD imferer ^ei^cn SBünfd)e, Der ©cbmerj über Deffen

sScrluü ot>er Unerreiebbarfeif ,
murjelt tief in unferer

ecelc, unD ifi gleicbtvobl mefir ale bloge SSorfiellung: ei

ifi Daju eine befonDete Slntagc oDer ^caft erforDerlid) ,
Die

tt)ir.t>f>^ä oDer ©emütb nennen/ unD Die, genau betracb#

tct,*mit glcicbcm Üteebte wie Das sSorftellungSuermbgen/

Slufprud) Darauf ju machen l;at/ ©runD unD 5Befen unferer

©eele ju fepn. 3^^ nicht unfetc ©eele/ früher noch al^

ftcPorüeHt/ cinjlvehenDeö unD begehrenDe^ SBefen ? unD

fi&rt fic je auf e^ ju fepn? Slßcn unfern ©eDanfen/ aßen

unfern .^anDlungen liegt ein folcheS ©treben unD ®cgeh#

rett/ ein ‘-Irieb Deß .^erjenö jum ©runDe/ unD Daö Pot#

ffcßenDe SBefen in uni^ erfcheint unö in Dicfet .^»inficht blo^

L S^iencr unD SSermittler Diefes SriebeS/ oDet/ ma^

Daffelbe iß. unfero ©emüth^. Slßcin noch dne Dritte

ifraft unferer ©eelc macht Slnfpruch auf Den 9iang unD
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Pen®lnfru§ einet ©vunbfraf^ SBaö »aten <t(s? feelea«

begabte ^efen / njenn mit t>on unfern €*mpjünDungeiv öon

unfernSSovfteßungenbtn unD per getrieben müröen/ obaein«

nere^altung unö Sefiigfeit/ ebne J^errfc^aftunb gcbicteuDc

©etttalt über^bafigfriten/ bie im@runbe nur bajii bicncii/

bic SKaterialien für unfere innere (£>*i|icnj ju erfireben unb

berbeppfefeaffen ? SCBa^ tudren tt>ir o^ne bie ^raft bet @elb|f«

(?anbigfeit/ bie ficb burcbSelbfibeftiramungaugcrf unb unö

nur babutcb eine unabhängige @phdrc eigener (^pi^enj

jufichert? Unb biefe fraft ifi berSßJitte/ ben man^ mic

gleichem SKechte wie bie übrigen/ eine 0runbfraft beu

©eele nennen fann. SÖJan benfe (ich CO?enfchen mit ^

SSorffetlungen unb (Empfinbungen begabt/ aber tuißenloö

:

Lnb es ergibt ftch augenblicflicb / bag eine ©runbtraft/

bie ^raft ber 0clbflbefiimmung feJhlt/ welche bem. befcelten

Sßefen feine frepe ©pbare fichert. SlUe Sbatigf^it beruht

auf bet ^raft i>ei ®ißen^/ beim jeber 3lft berfelbm gcl;C

auö bet eelbfibefiimmung herbor, 5)och bie 3:hdtigfeit

barf nicht finnloö ober unbefonnen / wenn ji'e gcbeihfich/

unb nicht hetilciJ fepn , wenn fte nicht berwerflich fepn

fo0, 5:)a wir nun bie 6cele alß eine/ wenn ber

btuif erlaubt ifl/ mannigfaltig; geglieberte j?raft anfehe«

müffen: fo iff nichts natürlicher/ alö bag auch bie €rfcl)eU

nungen ihres franfen 3uf!anbeS nicht bloS auf einer unb
berfelben SSerle^ung ober Sßefchranfung ihrer Shatigfeif

(beruhen. 3?icht alfo bloS bie geizige ©phdre/ baS 3Sor#

ipellungSbermbgen/ bie ©inbilbungSfroft/ bie UrtheilS#

:fraft u. f. w. gibt bie ©pmptome ber ©eelenfranfheiten
iher: fo bag pangel an SBefonnenheit/ an Slufmerffam#
Heit/ an ©cbdchtnig, an iSeurtheilungSbermogen/ ferner
lein falfch gerichteter SSerganb

f ber fogenannte fi;;c SCBahn?
iami/ bic SSerrüeftheit/ bie Starrheit u. bergt, nur 3D?obi#
cücationen gtner berichten ©eclenfraft beS ©eigeS ju
nennen unb nicht alte ©eelcnfranfheitcn/ tpie wohf ju-
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gefc^c^en pflegt, auf tiefe jurucfjufAl^rcn fmö* kontern
wie müjfen cö aud) nic^f öbctfc^en, tag tie übrigen

©runtfraftc ter ©ccic ebenfalls auf eigentbömlicf)e SBcife

angegriffen n>ertcn f^nnen; wo tenn notl^wcnöig ganj

anöere Phänomene ju Sage fommen, alö tiejenigen fint,

ton Denen Der jerrüttete ©eifl Die ©runDlage i|l. SOJan

^at swarDiefe ^Pbdnomene, welche ftc^ alö beilimmtc^ranf#

5eif0formcn ju erfennen geben, nic^t unbeaebtef gelaffen,

fonDcrn fie forgfditig genug beobachtet unD befcheieben;

oflein man l;at ihren Urfprung unD ihre Jßejiehung auf Die

©eelenthdtigfeiten terfannt, unD ftc fdmmtlich auö einet

D,uellc, Dem ierrötteten 0eif!c, abgeleitet; Daher man
Denn auch bi^ jc§t Die gefammten iSeelenfranfheitcn ©ei#

fle^ierrüftungen nennt , allein fehr mit Unrecht unD jum

3?achtheil Der jvunfi unD Der SBiffenfehaft, $Q3enn Da^

©emüth einer SeiDenfehaft nicht wiDerflehen fann, unD

mit unwiDerflehlicher, unenDlicher ©ehnfucht nur in Den

©efuhten Diefer SeiDenfehaft lebt, wenn cä Dann Durch

irgenD eine gewaltfame ©«nwiifung in 55eiiehung auf Den

©egenffanD Diefer IJciDenfchaft erfchüttert, ergriffen, unD

auö Den ©chranfen Der Q^efonnenheit unD De^ hellen ©e#

wu^tfepnö in Die Dunfein, traumdhnlichen 9legionen De^

SBahnfinnö fortgerijfen wirD , wo e^ ton nun an in 5ßor#

fteHungen unD jßilDern lebt, welche alle Diefen ©egenflanD

Darftellen oDer fich auf ihn bejiehen, Wie eö j* 58. bep fo

Pielen auö Siebe wahnfinnig geworbenen ^trfonen ift: i|l

ee wohl DerÖeiff, welcher erfranft iff, oDerifl eg nicht

tielmehr leDiglich Dag ©emüth, melcheg aber in feiner 3er#

rüttung Den ©eift ju fehlerhafter Shdtigfeit umflimmt unö

ihn in Diefer SSerfümmung unterhalt? Sille geiftigen ©r#

fcheinungen finD hier nur Die Beugen ton Dem innern 3«#

flanDe Deg ©emüthe*/ unD ©1$ unD Quelle Der J^ranfpeit

liegen nicht in jenen, fonDcrn in Diefcm. £)ic jfranfheit

i|l alfo wahrhaft nicht@ei(teg# ftnDern ©emuth^franfhrit*

ß

ß

ß

II

i
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Rollte man l^icrauf fagen; Daß Dennoch ^iebep Der 0eif!

ll'ciDc unD fein i^eiDen Durc^ Die 5öerfeJ^rtl^eif DerSorßeUun#

hen u, f. tt>» jii erfenucn gebe, fo muffen mir Dieß DIoö’füc

bmpat^ifc^c 21ffecdon crflaren/ melc^ie nic()t ©taft ßnDen
purDc, menn Die Dieijiing ton ©eiten -Deö franfen @e#

unferblie&e. Sie ©efe^e Der Üleijung gelten in Der

Ipfpc^ifc^en ©p^dre mic in Der fomatifeten, !Rennt Das

I
emanD SOIagenfranf^eit/ menn fic^ auf Den fRei^ tom 3^ie^

renßein oDer ton einem cingeflemmtcn 55ruc^e (grbrec^eit

linßnDef? ODer miß man Die gpUepßefur eine i?ranf^cit

)erS0Juöfern erfldren, meil ßcD Diefe Durc^ Den (£inßuß

!

ine^ franfen 3}ertenfp.ßem^ oDer cine^ einzelnen ^eftij

ereilten 3^erten conPuißPifc^> Demegen? SRein! Ubi
edes, ibi morbus! Sie iJranfßeif felbß in Die äußern
£rfc^)cinungp teriegen fann nur ein ungeüSfer 95Iicf / Der
iid)f Die ^irfungen ton Den Urfac^en ju fc^eiDen termag.
InD Dieß gilt in Der pfpc^ifc^>en ©p^dre eben fo mo^i, al<S

b Der fomatifc^en. Slßein Daö ©emut^ fann noef) auf
jiani anDere 2lrt erfranfen, auf eine 2lrf, mcicbe Der eben
kfcbricbenen Durchaus entgegen gefegt iß, @o mie nef;m#
icb Die ^eiDcnfcbaften Dae ©emütb ßeb feibß entfremDen
bD in Den j?rci^ Dci^ SäSabnßnnö bannen fonnen, nach
^em ße Daffelbe in Den bbcbßen ©raD Der ©jealtation
fefe^t haben j eben fo termbgen ßc, menn ße Depri#
ItirenDer 3irt ßnD, mie .j, 55, ©ram über einen, me#
Mgßen^ in Der ©inbiiDung, ungeheuren 23eriuß/
\ai ©emüth fo nieDeriuDruefen

, Daß eö nun, in fic6

hilMUcht bloö fdr Da^ äußere, fonDern auch für Da^ inne#
t geben terioren iß miD in Denjenigen SußanD gerdth,
ten mtr 3)?elancholie nennen. 3ur €ntßehung DiefeiJ 3u#
panDeö muß frepUeb auch Die fogenannte fbrpcriicbe Siö#
mßtion tieleö beptragen; fo mie Denn auch Der SußanD
ki ©ahnßnne^ nicht (eicht ohne eine fofehe f6rper(ichc

/
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sSIitwitfwnS cffolgf« 3ungc, fönguintfc^c/ üoablüfige, ,ji

ju Songcjlioncii geneigte ^cefonen, ‘werden,
^

tt>enn t>ie

übrigen S5cDingungen einfccten/ »a^)nfinn^g ;
altere, tont !

fogenannten melanc^ollfc^en Semperanient, abgemagerte,
\

;(

nctPcnf(^mact)e ^nDiPiDucn ,
wenn Die genannten 55eram

I
sj

laffungcn erfebeinen ,
melanct)olifcb- £*oc^ ««r bep; ^

läufig. 3>ic^t öcr ^rdDl^pofttion unD Den SSeranlaf#

fangen ,
fonDetn dmi Den franff;cit^äujIdnDen felbfl i(l v,

je^t Die SicDc. ©ic SOManebolie aber, von Der mir je§t
j,

fprec^cn, unD melcbe febon Der ©praebgebraueb Der Eapen

©emut^efvanfbeit •

fannt unD ol^ ©eij^egfranfbeit betrachtet, meil noturlich
j,

hier, mie bep allen pfpehifchen ^ranfbeife«/ auep^ Der
; ,

©eifl Die nachtbeiligcn SSitfungen Deä Uebelß erfahrt.
,

Slber cö ld§t fteb feiebt erfldren, mie Dieg nicht anDer4
:

,

«efeheben fann, ebne Daf Doch Der @eifi ijl. Der bep
i

Der SJIelancholie urfprunglich unD mefentlich franfbnft
;

cirt i|i. SBeu« bep Der ?0?elancholie fi^er ,
partieOer

5Babnfmn finDet *), mie e| Üieil nennt. Der Den Srüb#

finn für etmaö aupermefentliches bep Der 50ielanchoUe er#

fldrt unD ftch leDiglich on Jene (£rfcheinung bdit: fo

Dic§ bep mcitem nicht binteichenD Den Sbarafter Der gJIe< j

lancholiesubejiimmen, inDem fich bep Dicfen fi/:en 3t>ef»
,

©pmptome befinDen, melche Deutlich unD notbmenDig auf j

einen serrutteten SufianD Deö ©emütbö binDeuten; moi|

auch fchon 31 re tau ö gcabnet unD mit einem treffenDc»^

giuPDrucfe bezeichnet b«t S^iefer gro§e beobacht«

(e&t einen qualvoaen ^ufianD Des ©emutbö, gletchfam all

) Morbui, in quo aeger eidem fero et uni semper cogiuUoi»

defixu» e»t. Boerhaave. Aphor. $. ic8g.

Meltncholia est angor, in una cogitatione defixua atqua

inhaeren», absque febre. - De cau».*et aign. morb. diuturo.

Libr. I. cap. $•
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He ^enfrum bec MattcboHe fe(?, unb ma($f bic fif:e

föee Don biefcm 5uf?anbe abb.angig. Unb fo if? auch*
^enn ce mag ficb nun bie fiye ^öee auf unemic^tc SivecfCf

nf uerlocne ©üfer aüer 21«, al^j Jpabc, Siebe/

3nabe ©ottcs; ober auf Hebel, bic gefürcbfet merbcttf
cjif^en: |o i(f cg aficicit ein 3u(?anb beg ©emüt^g, auf
en jene fiye SSorfTeüung ^Inbeufef, unb bec a(g t^cc
»uette angefe^cn Werben mu§, Weil bec 33ecf?anö

ngegriffen ilT-, entflebf jene ©emütbgfiimmung, fonbec»
|eil biefe berrfebenb ifl, entficl)t bie fi/^e 3bee, alg bic
jiegiciterin unb gofge, ja, genau genommen, nur alg
18 Seicben berfelben. 5)ec «SeefTanb wirb hier offenbac
4Cin €onfeng gepgen , unb ec wicb gezwungen ficb mit
in ec «Sorfreaung ju bcfcbdftigen, weifbag ©emutb nuc
biefec (£inen lebt, SBag iff biet* nun bec feanfe
fenbaebag ©cmütb, unb bic fiye SSocfleUung bient f;iec

IC ben feanfen 3ufianb bejfeibcrt ju eefennen, unb bag
eilunggrr'emuben aufbiefenbiuiuciebten. 2iucb wirb bic
‘cfancbolie, wie bec SBabuftnn, nuc babuccb gebdft, bag
in auf bag©emutb, nicht flbec babuccb bag man auf ben
wfknb wirft. pocgelUingcn 23ccnunftgcünbe; auch Wenn
: J^canfen bafüc empfänglich finb , .tbun biec gac niebtg
c 0acbe; nuc in bem 9)?a§e wie bag ©emütb beeugigf,
»gegimmt wicb, wag auf manebeefep SSßegen gefebchen
in , Pecliecen fteb auch öic ffjrcn ^bcen bec SO^cfanchofi^
[en, unb anbeeg nicht, .^iec^u fommf, bag bep piden
.elancbolifecn

, bie man boeb allgemein bafüc eefennt,
|e feine g^en SSoegeUungen jum 5öocfcbein fommen, in#m nuc ein bumpfeg 4>inbcüten, ein Snrichoccfunfcnrcpn
ren ^uganb chacoftecificf

, ben man blog bagee ecfIdeen
»n, bag heftige ©emöthgccfcbüttecungcn fie in benfcl*
ii geguckt haben. J)ag ©emüth ig in biefem gaüc
»cbiam gelahmt, unb mit ihm, abec auch nur buccb
ITelbe, gnb eg aüe übrigen ©eelcnfcdftc,

£
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btc fefit fcJ)on bep einem gefimbcn g)?cnfcben ,
befTen ©r/

mutb öon einem befitmmten ©efü^l eegtiffen ili/ «Uc
,

«una ;um frepen Senken unb i?anbeln nerfcb.mtnbet. Sei t

^

©cbmen über ben ?ßei'iu(i einer ©afün, eine^ gcUebtenn

?Sbeö mie nimmt er nicht bie ganje 6eelc ein nnb i>m

ITm S'^ätigfnt, intern « iüt <inW
|

«Dichtung nach bem verlornen ©egenfianbe gibt. 5ßollt^.

Stm Scclinntie jut 8a|5 legen? Uro n>ie »lel »enigec ber

£,em ®elnneboUfet)en ,
»» biefet gnU,

beb ©emälbb» '» ">“• böbetem ©tobe cingctteten i(i.

®it »oOen unb »ot bet ^lanb in feine Untctfnebnng bow

übet'cinlolTen, tnobin biejenigen fifen

Bnb, bie oub Uebetfnonnung be« ®et(tnnbe6 nnb b*

Lanlojic» übet bie an« bPI>o<t>onbtifc()cn
S3et(litnmnng«

be« 3!et»enf#ein« entWen, unb ob aueb (ie nutet bb

.Stnbtif®eIanebolie ju btingen (inb; genug bog co ci«

geiniffe äitt Sftt 3been gibt, bie allejcit *"*

Len ®emütf)«Snfionbe haften unb feine geigen pnb, bb

man alfo nicht füt etiua« chataftctiCifcbeo; bic Stantb*

beliimmenbe«, fonbetn nut füt etwa« jufaaigee unb
^

«Loebntte« aniufeben bat, mobep ’>«

bie^fjanntfacbe bleibt unb bao aCcfentlicbe bet StantSI*

anomaebt! iff nlfo noeb 7
siPdancftolie 55cpgebrachtcn ,

au^er öa^ eö G

SbÄeTun'gibt, »it e«

|
iinb bag ienc non blefen genau ju unterfcheiDen f«

SUlcin bamit ifi ber ber pfpchifchen i?ranfhetten n

St gewielfent benn fo »ie f*
'"-.rb“,

um bic0pharc be6 ©eifieö/ fonbern beß ©emuthß be

Tn fß einige anbere um bie beß SBiUenß. ffl^enn

Lr bie Soll heit anfnhrcn, unb an iht unferc

t prfiftevH » fo haben mir uns für je^t hinlan

Icg'itimirf, 5^ic SoOheit/ auch Sobfucht/ Övaferep, fm
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:
ipania, genannt (mietno^I t>icfc t)erfc()ie&enen Senennum

I
gen nict)t ganj iöentifet) ftnö) tvirD fel6ft non einem

I

©chnftfleOer, Per alle pfpcl)irc()e franf^eit auf ©cjfreßjer#

! ruttung rePucirt *}/ auf eine 2Irt be|limmf , Pte uno niept

^ jmeifdn laßt/ Pa§ bep Piefer ^ranfl;eit ntept Per ©cif!

I

(5^erf!anP)/ fonPern Pie Sßillensiraft fiauptfdc{)licl) impli#

I

cirt unP ale leiPenPer 'X^eil ^u betrachten fn;. ©r fagt

! Pon ihr: fic fep Pie ©rfepeinung übereilter, rafilofei'/ int

j

hbepfren ©caPe gefpannter Spatfraft, Pie fiep in fepeinbar

i
cigennideptigen ^anPlungen

, aber opne aüe^ S5cn3u§tfcpn

i
eines fit^nlicpen oPer nerf!dnPigen ^tnetfe du§ere. ©r fe|t

«oep pinju: „Perfeprte ^anPlungen, Pie mePer in reinen

SSorffeCungen gegrünPef finP , noep in ©efühlen, Pie mit
Pen .^anPlungen einen pfpepifepen Suf^rnimenpang paben,
cparalterifiren alfo Pie Sobfuept "

«ffier Xobfücptigc
beobaeptet pdt, mirP Pie Sücptigfeit Piefer ^Sefcljreibung

anerfennen. 5ßir finPen Pemnaep in Piefer j?ranfpeit

einen Pon ©emütp unP ©eif! gleicpfam losgeriffcncn 2öil#

len. Per fteP alß bIo§e blinPc 3?aturfraft feinem eigen#

tpümlicpen ©parafter naep du§ert. Ser blinPe 3BiCe fann
bloß afß oerniepfenPe ^raft erfepeinen, inPem er alß fraft
Per ©elbrrbefiimmung bc|?rcbt if! jePe ©egenbefümmung,

|alfo jePen SQSiPeifanP ju berniepten. 5$ir untcrfucl>en

I

picr niept wie Per SBiüe in Ptefen 5uf!anP geratpe; genug
Pa§ cß einen folcpen gibt, unP Pa^ in Pemfelbcn alle pfp#
epifepe S:hdtigfcit in Per Pcß SBiaen^ untergegangen ^u
fepn fcpcint. Sa§ Pie Sßiüenßfraft in Piefer ©>fafe aiept
ionPerß alö franf'paft befepaffen fep, i'fi opne ^etveie (lai\
(UnP fo patten mir Penn pier eine ©rfepeinung pfpepifeper
(Äranfpeit, Pie ^mar in 9lbficpt auf ipre ©ntftepung gemig
tniept opne ©influ^ non ©eiten Peß ©eiM unP ©emütp^,

36 2

•) 9lct(, SKpapfobien über bic 2inttenbtjng Per pfpebifeben^'ur-
,

metpobe auf «eifle^iervituungen. ipallei8o3. ©, 364 ff.
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tbenfottjcmg aH o^ne f6rpct(tc^cn €itiPuf t|T/ t>enn C5

gibt fo gat ^lobfucbten, Öic ficb leDtglicb Durch Die ^inwir'.
;

fung forderlicher Siciic erflären lalfen, Die aber Doch ihr

•€picl bloö in Der Sphäre Dc6 sißUlenD treibt/ ohne Da§j

zugleich Berrüttungen Deö ©etjie^ unD ©emüth^ i«m 5ßor',’

fchein fowmen; toietvohl auch bep Der SoUheit Somplicar

tionen mit ©eifieß^ uuD ©eniuths^Berrüttungcn oorfomi

weu/ toon Denen tvir hier aber abflrahircn/ tneil Diefe

€ompltcationen etwaß jufdltigcß finD. SUit 9lflem Diefcn

haben tnir fo Picl Darthun ivoaen/ Da§ Die pfpehifchen

^?ranfhcit^formen mefcnttich bon cinanDcr untetfchieDcn

ft'nD/ unD Da§ jwar Durch aOe Die pfi;chifche Sntegritdt/

<iber nicht bloß auf Dem SBege Der ©eifiesierrüttung gefiort

toirD. ifi Uiefc S^iagnofiß Der pfpchifchen i^ranfheiten

nicht bloß für Die thcoretifche ^efiimmung Der ©attungen

unD airten, nebji ihren mancherlei) (Eomplicationen / fom

tiern auch für Die ^ehanDlungen Diefcr ilranfheiten felbü

pon Der größten SBicl)tigfeit. IHtlcin noef; bleibt Die

öntmortung Der grage übrig t welche pfpd)ifche Äcanfhei»

ten fottman Denn eigentliche ©cifießicrrüttungen nennen'.

sgeliimmung Diefcr wirD PoüenDß Daju Dienen ,
Den

©egenfa^ jtoifchen ihnen unD Den©emüthß5 unD «ffiiUenß#

franfhriirn in Die 3lugcn faÜcnD DarinfieOen. 5Bir hrt>r«

hier stoep chnraftcrifiifchc i^rfcheinungen auß, welche au

unmittelbare unD iDiopathifche 2lffcctioncn Deß «OerfianDei

hinDeuten/ bon Denen aber jcDc einen eigenen (ihnraftej

an ftch tragt: Die terheit unD Die Sllbcrnheit. 3cne

teichnct fich t>«rch SSerfchrlheit, Diefe Durch 6chwdche Der

*
ifijaen Vermögen auß, ohne Da§ bep einer bon bepDcttl

anDerc pfpchif^hc Xhdtigfeiten impUcirt finD. ^ep Dem

g^arren Drangen ftch aUe SSorfieUungen im oerworrcnen,

perfehrten ©cwübl Durch cinanDcr; feine richtige ^ciie#,

hung ,
fein gcfunDcß Urthell finDet bep ihm 6tatt; Daß

^uffaffungobermbgen hnt feine ^«Itung, Der SSerfianD fern

it

s

er
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Siftjcf Dftlcrcn: unb bavum iß fein 55cnju§tf(!p ei« @c^

ircbc bott «ffilbctfltiniöfeiecn unb Ungcvcimt^citcnv bic^

ebc« weif fte eß finb / bc« bei? bdcbcrlicben aa

f«:() tragen, ©ic Sllbcrnbeit hingegen c^arafterifirt fteb

biircf) @ei|rc^fcbt®dc()e/ tbte bie Starrheit burep @cif?c^öcr>

fepetbeit. 2)cr Silberne pat bie gdpigfeif 58orffeU«ngc«

auf^ufaflien / fefijiibalten ^
unb al^ 6tpjf für llrt^cUe ju,

bcmifeen/ bcrioren» fpielt, wie ein jfinb mit 5?iau#.

nuueviaiien bie eiJ nic{)t ju «erbinben wci§^ mit ben (£in^.

brüefen unb Smpfinbungen, bie ibm bureb bie ©Inne ju^

foramen; er iji in einem entfebiebenen 3uftnnbc gci|iigett

Unmunbigfeit/ unb ju goige biefer geifligen ©timmun^
freut er ficb finbifcb/ ifi finbifcb betrübt unb banbeft finj

bifcb« 2)ie Silbern beit grdn^f an ben 55icrbfmn/ aib bie-

gdnjiicbe ©eifiesfiumpfbeit» a«/ wie bie lyjarrbeit an bea

5Babnwib( weic()cr bie bo<^|Te ©eif?cb « Sinfpannung auf

einen SJunft bingeriebtet iff , woburcl) aüe übrige SSorfTeiÄ

iungen ihre Klarheit unb richtige ^ejiebung bcriieren*.

5>ic hier aufgefübrten / beflimmt Pon einanber getrennten

Grfcbeinungßformen ber pfpcblfcben 5?ranfbeiten fonnen,

ja müffen aie .^aitungs^punfte für bie allgemeine Siaffi'fica#

tion biefer ^ranfbeiten unb fnr ihre fpeciette ©iagnofe
betrachtet werben r weil bie SRatur felbf! fic als entfebie^

bene ©rdnjen in bem ©ebicte ber pfpebifeben Sbdtigfeifen

bem 5»eobacbter bor bte Singen fieüt. 2)a§ fi'c^ bie^aupf^

formen ber ©emütb^f ©cifie^# unb 2Biüensfranfbeiten

nicht feiten mit einanber berbinben-/ ober ba§ bie eine in

bie anbere übergebt, fe ba§ babureb compiieirte ,i?ranf#

beitggruppen unb abgeleitete gormen entfieben, barf unö
nicht 5ßunbcr nehmen , weil tbeiif^ bie Slnlagc pfpebi^

feben Zerrüttungen auf mebrern ©eite« borbereitet fepn
fann, tbciig bie pfpcbtfcben Sbdtigfeiten felbj! mit einan#
bet in ber gcnauejlcn S3erübrung unb SBecbfelwirfung

fiebe«/ unb Zerrüttungen eineö ©ebietc^ leicht entfprei
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d)enbc 3cn’ut(ungen in mibern ©eSieten nai^ fid) ^ie^en* ]

©0 fann burd) (Jintt>irfung bc6 ©emüt^ß unb ber 'ip^an#
^

•

*

faftc auf ben 53etflanb^ jugleicb wit ?9?fIancf)oIie ober
I

^

SEBa^nfmn auc^ 2Ba^nit»ti^ entfielen» ober btircb €inwi« !

fung bctfclben 2Scrm6gcn auf ben ?Q3illcn/ sugicicb niit ,1

jenen j^ranfbeiten / bie 2:oÜ^eit. ©o ift aud) bet liebet#
^

gang bom ®apnn>ig obet bon bet 9?att^eit jut ^iollbeit 1

nid)f fcftttjcr. ©o fonnen übet^aupt äüc pfpd)ifd)en
:

'

^ranf^citen bon f^raltafion in gonj onbete übetgeben^
^

bie ben Sbntnffet bet S5cpteffion an fiel) tragen, ©o fann <

bet SBabnftnnige melancbolifd)/ bet Sode blobftnnig n>et#
|

ben. .^ietju fommt nun noeb^ ba§ bie otganifeben ©tim#

mutigen unb vSerflinimungcn bet au§etpfpcbifcbcn ©pbatc
j

^

maebfig einmitfen/ um mancberlep Kombinationen pfpcbi#
|

‘

febet ©tbrungen brrbot^ubringen. 3® naebbem 9lnoma# '

lien beß @efä§fp|femß , obet beß S^etbenfpfiemß^ ober bep#
’

bet, jufammen/ ©tatf finben/ mobifijiten ficb aueb öi« ‘

pfpepifeben ©fbtungen/ unb etfebeinen alß manebcriep

Slbmeicbungen / SBefcbtdnfungen obet CEtmeitetungen ber

©tunbnormen. €ß mar unß bmr nur batum jii tbun

biefc legfetn alß bie utfprünglicbm i
burebgreifenben/

Songebenben €rfcbrtbungefctmen pfpd)ifd)cr ©tbrungen

aufjufieöett/ meil auf ihnen boß ganje ©ebdube ber X)iag#
i

liefe ruht. I

(Sntmicfelung, .^5be/ 2lufigdnge ber pfpebifdtm Äranfb«ifen.

. 00 Petfcbicben bie pfpebifeben ^ranfbeiten an ficb

finb/ fo Pcrfcbieben ifr auch ibr ®i»ng oon bem €ntmicEe#

lungßpunftc biß ju ben Slußgangßpunften. (Einige en^#

micfcln ficb fcbnell unb bcbalten biß ju ibtem (Enbe bie

©e|ia(tbep/ in ber fie gleid) anfangß aufttaten, 2lnbetc

erforbern Seit i» i^ret Slußbilbung unb crfcbelncn auf
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i()rci*^65c anbecö al^ cs bte crficn 6puvctir t>»c ftc Pcc/.

fünbigfen t
angebcutet f;aften, 5Bicbec anbece laufen mit

,0c^nclUgfclt mebretc gocraen burc^^ unb i^t €^ai*affef

bcfrcl;t in bem befianbigen gormcnmccbfcl/ berabci* nic^t

(feiten bui-cb rul;ige gmifebenjeifen untcrbcocbcn micb»

Uebei'baupt if? c^ febmet’ bep aßen biefen jlvanfbciten eine

beftimmtc Siegel bec gntmicfelung /.
Slusbilbung unb be^

:$lusgangeS fcrtäußcßcu, tveil aße biefe Momente non fo

uecfcbicbenen Sombinationen bet 2lnlagc imb jufdfliger

llmßänbe abl;dngen. ©anjen laßt fi'cb jeboeb fo biel

beßimmen/ ba§ fvdftige Sonßitufloncn/ lebhafte Sempe#

vamente^ leiebt rcijbare unb empfängliche ©ubjecfc'^iU

folcben iranlbcif^fo^*ben geneigt fepn werben r bie plb.g«

liebe unb Slußbruebe ju ibrem baben^ >

febwdcblicbe bingegtn/ unb folcbe/ bep benen, febon,

ferperlicbe Slnlagc Porbanbeniß,, unb benen ein menigee

betpeglicbeß Sempergment ju 5;beil Worben/, mehr nach.

benjenigen ^rdnfbeitöfot«i^« binnelgcn, bie fjeb Igngfamer

entwickeln unb weniger beff>9 i« l^cWeinungsweifc

ßnb, Da hingegen/ wo Temperament/, ©emutbßncigun#.

gen /
©cißesßimmungen, bem ?ß3ecbfcl ber innern 5ußdnbe

begunßigen /
werben wir mebf bie proteußartigen gprmett

pfpcbifcbec Äranfbeiten becPorgeben feben.. jvurj nach

SJIaßgabc ber Ibrperlicben /, ber pfpd)ifcben ©timmung unb

;ber einßießeuben äußern Umßdnbe wirb auch bie 3lrt unb

ber ©ang ber pfpepifeben ^?ranfbciten mobißeirt.. Da, wir

nun aber beßimmte ©runbformen biefer ji'ranfbciten feß#

.geßeßt b«bcn/ fo iß eß auch notbig? bie eben erwähnten,

merfebiebenen ©rfcbeinungßweifcn bep ihnen aufjujeigen.

2ßaß juerß bie ©emütbßleanfbeiten betrifft/ fo weteben

Ißc/ wiewohl in ©iner ©pbdre begriffen,, gar febr Pon

ieinanberab. Der Olnfang/ bie (Sntwidelung unb bie

!
Qlußgdngc beß ?ßabnfuinß finb ganj anberß befebaffen alß

bie ber ?i)ielancbolic, Der ?®abn'finn erfebeint febneß/
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nact) pfS^Iic^ctt ^cfttgcn vSeranlaffungcn/ 6co Icb^affcti,

öufgcvcgfen ©ubjccfeiu eine gtammc brid)t Die

*Pf)anfafie.au0 i^i’cn ©cb(npfit»mfeln Verbot, berniebtet Die

0cf)canfen Der gc^)eim|?en (EmpfünDungen Dee ^erjenP unD

gibt Diefc rücfficbteloö Der bffcntlicben ©ebau ?)rei0.

£>bne üiubc unDiHafl/ S^abning unD ©cbfaf bctfcbmäbcnb

treiben ftcb ^ranfen, in eine SBelt, Die nicht Die

unfrige ijt^ berrurft/ umher ^ unD mie Durch einen electri#

fchen ©chtng finD fte au6 Der natürlichen in eine Jraiim#

5Belt berfegt. 3nbem Die j?ranfheit auebricht/ ftebt fie

auci) fchott auf ihrer Jpbhe/ bon melchet nur Die 3eif unD

Die allmdhligc Ülbfpannung Der Ärdfte fie ju flitlcr 50Jeian#

choUe ober ju fi;;cm Sßahnfinn hcrabfiimmen/ melchec

gufianD fich nicht feiten mit fbrperlicherSSerjchrung enbigtf

jumcilen aber auch mit ©enefung. ©anj anbers Der

jmepte 3n>eig Der ©cmüthßfranfheiten: Die SKelanchoIie.

3n Kummer ^gebriicftcn/ ober bon gurcht unD Slngfl ein/

gcfchöchterten ©emuthern/ bep Denen, Durch boraugge#

gangene beiDen, mit Der pfpehifchen ^raft zugleich £>ie

phpfifche untergraben unD Die ©runDfeffe Der X)rganifa#

tion erfchuttert iff, fch(ei‘:ht Die Mancholic in Der ©effalt

Der ©chwermuth unb Der 3nfid)berfchIoffenheit herbep,

ginflere 53or(?cllungen bemächtigen ftch Der ©eclc, bleiben

aber in ihrem Innern berfchlolfen «inD trennen Da0 @c#

müfh, gelahmt Durch peinliche (EmpfinDungen, aKmdhIich

mehr unD mehr bon Der ‘ißerbinDiing unD Dem 3ufammcn#

hange mit Der duhern 2ßelt, bio es in fich berfunfen/ nur

/ an (Einer Dufiern 25orfre(Iung nagenb, in Die ü?acht Der

5$emu§fIoftgfcit unD cineß bofiigen innetn EcbenefiinfTan/

De0 begraben mirD.
.
3n fd)tbac()cn ©emnthern ifl Diefe

2icfe Der ©eelenloftgfeit Die ^6f;e Der ^ranfheit, unD bdl#

Uger SßlbDftnu mit Slufrelbung unD 3>erjehrung Der fbrper#

liehen j?rdfte fchliept julegt Die ©eene. 3n fidrfern ©emu*

thern unb Staturen hingegen metafchematifirt fich Die

I
1
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5!)?ffancf)Dlic, nacl)&cm ftc tai ©cmut^ öuf ctnm
scmlfcn ?)unff eingeengt l^at: Denn inbem Durc^ Den
mi§ern ^nirf Die innere ^raft De^ ^iDerfJanDcö aufgeregt
n>irD, erfcOeint Dae! UeDel auf cinmai in Der ©cflalt non
S:oa^eit, Die in Dicfem gade Die S^h\)t Der iTranf^eit tff,

»on tnelcfeer Die Traufen mir nac^ gan^ad)er ^raftj€’rfc^6#
pfung tt)ieDer jum frühem mefanci)oIifct)en 3udanDe ^cra6#.
ftnfcm ©od) fe^rt mit Der neugefammelten jvraft unD
Hflc^ gegebenen diipern SScronlajTungen Der SlnfaO Der
^cül^eit/ ba(D nerioDenmeife/ balD unbeffimmten
fen juruef« 3^ur fpdter^iin/ überDrupig Dee Id)figen
£)rurfß, unD gleicbme^I Der energifeben 3Infircngungen
jiir -toK^cit nicht mehr fähig/ Peridot DaiJ ©emuth
Richtung zugleich mit Der melanchoIifchenSfimmiing/ unö
ein entgcgcngefe(}fcr ^uftauD / nehmfici) Der Der mahntpi|i#
gen ü?arrheit nimmt Die ©teile De^ erlern ein, 5:)iefeiJ

ift Dann Der Sliic^gang Der frühem ^ranfheit/ unD pon
.Diefem ^3unffc finfen Die jiranfen nicht tPieDer in Die Porige
^agc iurücf, inDern fie entmeDcr, mietpohl feiten, Pon
^icr aus Der ©enefung entgegen gehen , oDer für immer
bleiben maS fie finb* SEBao Die (^ntmicfclung

, Die ^ohe
imD Die Slußgdnge Der ©eiüeefranfheitcn betrifft, pon
Denen mir oben, bep gc|r(feaung ihrcö 33egri|f^', «5en#
Ipiclßmclfc ^met) g)?ittelgattungcn: Starrheit unD Silbern#
heit, aiifgefteöt haben i fo mirD cö hier gerathmer feim
Die (^f:tvem auf^ufajfen unD in Der angegebenen ^Sejichiing

Pcrfolgen. dytveme Der ©eidesfranfheiten finD'
labet, auf Der einen ©eite. Der aUahnmin, auf Der

ilTr ^«bnmio, ober Die eigent#
.id)e ©errurftheit, menn Diefe ^ranfheit nicht Die golge,

anberer pfpchifchen ©torungen ifl,meint Slnfangs bloS afS g^eigung ^u befiimmten sßor#

[l>cfc^)af^l9 t, unter Der govra pon mi(fcnfchaft(ic()rr ober
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tütiftletifcfcet Srübdei). S)Iaf5ematl»e ,
meAantWf-

<.lct)emif<i)e, «eofopWWe,

nieiffenfteiB ifte ©eäenlJänOe auS.
f"

'

titn 6itfe ffictffcllunäti' i»in9en')i

nt*t 6on i^n« befKD™' f"' ^'^‘^“^‘'*'".'^"»>”1!^
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r,.«««««» fccn SW i(i M. 0.

r,eU 3efev «“6'«

toaft eticcft ««6 nät;.l fie, unD f.
H.ibt t». ««»«'"

auf 0iefem*|)utitK|ieSeni
»™" unsetoaSnix^'®““”*

lafTunsen ->“« «"» äanfü*.
®c'

'*’*

«trsm
(tc enDiaen, otie. i^t ei«. an6e(.JSi<t)lmi9 9.|>en. 3™ «9'“
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e Taen w.fcb»irAet Oie ftanf^cit »«».»<>< pla6‘x^

Iml> c8 ftitt »iete. &.»<» ““!> */““!'?!’« ha'Cn

C:“ U99a«8 i« Oe.9^«

‘®of.n .in.
f IbfS»

:j;?n:tnIil“Äs-'M..n ,«™cfM.i9., fo«.1
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Wl.

juf pMifc^cn ©cmiodfi

bern enftv^bfc gofge t»oit Slnßfc^ttjdfungen t)ecfd)ieöenetf

^vtf oöff öort pfpc^ifcfeen ^ranfOdten, oB aBa^irfmn^

S0?(‘{anrf)o(ic, Xoüfjeit, ift, beginnt er mit emeü

Unfa^igfdt lebhaften ©cfu^Ien/ jie mögen nun gefun#

öcc oDec Jraiif^aftcr 31i*t fcpn, mit einer Unfdf;igfeit }u

SBiUenedii^ecungen iinD jur (^oncepfion Pon SSorflcUimgcn*

Da^cr Scrifreuung unD glatterrrnftigfcit, anc^ bep fonfi

ißrer ®etpu§tcn
/ bic 95orIdufcr Dee ^IbDfinneö finb»

Slttmd^fic^ gc^f Diefer itt ein Poßig finbifc^e^

JBcfen über tinb nimmt bie ©tufe ein, bie mir früher
-inter üllbcrnl^eit bejeiebnet höben. aber fc()Iif§t er

tiit Pofliger ©tumpfheit unb Unempfiitjbncbfeit gegen aUc
Sinbrücf'c, mit Poßiger S3emu§tlDfigfeit unb Unthdtigfeit*

Der Sluögang be^ ^lobftnnö
/ m^enn'cö nicht; nach

)oraußgegangencn conpulftpifchen ^ufaßen , SIpDpIepie ifif

fi SOJaroßmn^ unb aßmdhßgc SSeejehrung. @o ifi ber
?)ang ber ©eißei^jcrrütfungen befchatfen. 2Baö nun aber
ule^t bie jvranfheifen be^ SßißenfiJ

; pon benen tpir S3cp#

pteiötpeife oben nur bie Soflheit angeführt haben , in ^ef
iefning auf anmideUtng

f .pbbe unb 2tuögdnge betriff,
0 finb biefc SSerhdltnife Perfchieben

, je nachbem bie

?ranfheiten be^ Sßißenö felbfi Perfci)icbener 21rt finb*
tigentiieh gibt eö im ©ebiefe be6 5S3ißcne frcpüch nur
Storungen bem ©rabe nach f &a bie SSiUengfraft fich auf
>M gan^ einfache ®eife ber ©elbßbeffimmung dugert*
ißein ba^ plus ober rainus biefer 21eu§erungen ifi pon
oichcr Sefchafenheit; ba§ eß befonbere jvranfheitßformen
»arfiefit, nchmlich jtpep (?;:treme Pon hbehfi aufaflenber
Öerfchiebenheif. tJSon ber einen 2lrt; nehmlich ber 2oß#
>dt; i|i fchon Poridufig gefprochen tporben. ©embhnlich
pirb fic burch forpcrliche 2in(agen unb pfpchifchc SSctiPoh^
lungen Porbereitet. Q;in cholerifchcß Temperament; bie
Hemohnheit beß Trunfeß unb anbercr Sliißfchmeifungen;
»ic SReigung jum Sdhjorn unb bie Ü^achgicbigfdt gegen
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t)icfe ,
h)tc gegen anbete Selbenfc^iaften f

baju bet ©tarn

ftnn/ ju bem cl;oletifcf)e 1«atuten befonbets geneigt (inöf

btlngen eine folc^e SÄeisbatfeit unb ^»eftigfeit bet 5BiUen€<

fraft bctöot, ba§ eö nut binlangltcb SSetanlaffuni

gen bon au§en al6: ^rduhingcn bc6 etoljcö ,
bet

leibenfci)aft(idt)en Siebe u. f. m. i
ja oft nicf)t einmal Wet

sSeranlaffungcn bebatf, um einen Slnfatt bon 5Butf>

tn ettegcii/ betr einmal aiisgebtocbcn r
leicbt mie et/

febtt unb sulcht bleibcnbe ^ranfbeif ^le ficb al6#

bann meiffentbcUs petiobifeb f^-ttt, ba bte

sffiutb nut in menigen ©ubjccten, betmogc bet baju etfot»

betlicben (£netgie, petmanentet Sbataftet fepn fann. 3ft

mm Oie oOet SoMieit jut äe»»tOen, M^

tat fie ibte ^ictc evteiett: fo Mt Oet äKcnftl) als 00 II19

ft(0l)c>‘6laf<^ aSeftn Oo; aUe ©eelenftaft fcteint Oef) mi

lie »ilOe» ÜUogetunsen Oe«
“"“"«f

*"

tet nur natt ftemOtt oöet cigenet iBevmtttung

liefet ^«bituea äeioottene guftonO, »enn et auef, Ou *

Me sLfeOentäiirae »on tärjetet oOct lottgetet Datiet

^ r? 1 im 33etlaufe bet ^tanfbeit etjeugte otgcu

SBctanOettmsctt
,

«siete Dem
®efen Oet

'«3«f
5' £ 1,« gotra »itO am:

fffuitifii bcfalltn lanuf befebaffen*
/ats. ;(?

A
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Der Öcr gänjüc^en SlßiffenfojigfeU/ ©Der iioc^ mt^Vf

öcr Umtuanblung ixcö 2BilIen£i au^ einer 6e|?immenDeit

^raft in ol^nmac^figc ^eflimm^arfeif i(!. SJJan tuuröc

l>ie ©efeeu mit Dem 33loDf?nn Dermect)fein fonnen^ menn fte

ftc^ nic^f Durd) Diefc öluöartung Deö 5BitIeneDerm!>gcnö

oiiö^eidincfe, Die Den ^ranfen ju einem magren noli me
tangere mac^)t. £)er 93iami i(T ^iet in

,
ein fiirc^tfameö

ÄinD öermanDelt, unD ein ^inD ifl auc^ im StanDc i^m
gurc^t einjujogen. geringfTe ©eraufe^ erfd)recft i^n^

öor jeDcr S5crül^rung meiefct er fc^eu jurucH, unD Der

fleinfle SBinf öermag feinen fcIaDifc^en Sßiaen ju Deflim#

men. S^eil^ Sluefimcifungen, meld;e Die pf;püfc^)e €on#
fHtutiott unfergraben/ t^eil^ «Serbreeben/ Deren ®emu§f#
fepn auf Der 6eelc fafiet

, fuhren Diefen Swf^anD brr#

bep. S^ic^ronfbeit beginnt mit einer auffaaenDcn Unruhe
unD Unitetigfeit/ mit 3^ieDergefd)(agenbeit unD. Snficbge#

febrtbeit, unD einem immer ficbtbarer merDenDen ?0Jangel

an eelbftbcfUmmung, Der jule$t in Die befebriebene franf#

hafte ^^eiibarfe^f Dej^ SBiUen© ubergeht, unD enDigef ftch

in 0)?eIancheUe oDcr auch in ©bdigen 53ioDfinn. S0?an

hat fie Dießeicht Darum nicht abgefonDert non anDern
Slrtcn betrachtet

, meil fte (ich ©ft afö epmptom ju anDern
pfpchifchen ©tbrungen gefeßt

: fte erfcheint aber auch für
fich aßein mit ihren charafteriftifchen sOJerfmalen in ©er#
fchicDenen 21bfiufungcn.

©0 Diel über Die ©egenfianDc Diefer Stubrif, aB
iSJeptrag jur Öiagnoftti Der pfpchifchen ©tbrungen, mie#
Ifern fich öic ©runDformen Derfciben Durch einen befotiDern
:@ang charafterifiren,

VI.

3tnomaUcn Dev pf^chlfchen Äranfheifen,

SJJeffen mir Die in Den ^rrenhaufern PorfommenDen,
iöDer Die Pon Beobachtern befchriebenen gaUe pfi;chifcher
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\

4?fanff;ctfeu mit Dem eben öoegelegfen S0?a§)tabc Det;

ijcfprunglicben imD Jpauptfoemen Dctfelben, fo finDen mit

^ine fold)e SJIcnge Don SIbmeiebungen Pon Der Üvegel, Da§/

fdnDen fteb Diefc formen nicht auch mitfUeb in Dec ü?atut

,fo tein unD unPermifebt/ al^ mit fie 9 cjeid)nct b<»^>en/ (

4inD ginge nicht au^ Der Statut DesS pfpebifeben fffiefen^ '

ibte notbmenDige unD beftimmtc Ungleicbattigfeit betPocr

-mit übetbaupt an einet möglichen tegelmdOigen SSetfebier

.Dcnbeit Detfelben imeifeln follten. 2:)enn in Det Sbat ein:

^topec Shell öce potfommenDcn gdlle Idpt ftcb nicht untef

Die angegebenen l!Rocmen btingeii/ mopon abet Die Utfaebe

einjig unD allein in Det mannigfartigen Jöertimmbaefeit:

Des mcnfcblicbcn £)rganißmiiiJ unD in Det gdhigfeit liegt,

'mit Seid)tigleit Die pctfd)ieDenfien SufrdnDc ju mecbfeln.

^cDocb Dicfe 5lnomalien fclbiHbnncn mit Dann als folcbc

begtiffen metDen , menn mit fie gegen beftitnmte ©tunDf

fotmen halle»^’^ unD ohne Diefe aufgefteUtäu haben, mütDc;

iinß Die ganse @ummc Det pfi;d)ifcben etotungen nut ali

ein tegeUofeö Shao^ ctfd)einen, ma^ fie Jeinesmegeö finD..

3m ©anjen finDet Det aufmetffamc Q.MicE auch in Den

mccbfelnDffen ©tfebeinungen immet einen ©tunDtppus, am

mclcben et Die PetfebieDenften Slbmeicbungcn anreihem

farn. bejiehen ficb abet Diefe Anomalien theils auf'

SSetbinDung mehtetet ftanfhcitßfovmen mit cinanDer,-

theili^ auf Den ?S3ccbfel unD ?ÖZetafcbematiemuS einet unD»

betreiben jftanfheltßfotnu @ic fbnnen Dal;et füglich in<

tmep ivlalfen getheilt metDen. 5)ie ctjfe Älalfe liefett un^ <

folgcnDe iftanfheitögnippen. i) aBahnfinn in 2>erbiwi

bung mit ?9?clancbolie. ß;in befianbigeö aöogen unD>

«Becbfeln Des Suflanbeö pon S)cprcffton,

je nacbDem mehr Die iphantafie geteijt oDet meht Da^

©emüth geDtücft mitb, 2) 5Bahnftnn in «OerbinDung

mit üvafetep. !S>ic ^eftigfeit Deö SEahnfuin^ bringt Die#

fen 3u(ianD abmccbielnD i(t, jenaeb»
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tcra öle ©pannung Der grafte oiifgeregt tüii’b ober ttac()<

Id§f. 3 ) Mancöolie mit ®abntt)l$. befldnbige

haften ait €lnem ©efu^l untecbdlt auch immer eine mjö

öiefelbe 9Sorffcltung/ non öcr fiep öer j?ranfe nicht lo^ma«

(hen fann. £)iefe ?Sevbinöung ^at Denn auch öie SSeran#

löflfung gegeben ben fijren SBahnftnn (beffer StBahnmig)

för ba0 mefcntUche 9)?evfmal Der 9)?e[anchoüe ju halten^

micmohl e^ eben fo gut eine 5Jielanchoiie ohne 2ßahnmi$

al^ einen Cßahnmig ohne 5D?c(anchoIie gibt« 4 ) ^elaiif

cholic mit Starrheit. 21u 6gcla(fene ^uj^igfeit/ öon 2ieu§e#

rungen ber Starrheit begieitet^ mechfeln nicht feiten in

Dem ©emutpe bce 3D?eIancho(ifchen mit ber tiefften Srau#

rigfeit ab; melcher 3uf?anb Pon ber fchmanfenben @tim#

mung bee ©emüthi^ ^enu^rt/ bie fich aber bep meltem

nicht bep aUen SKeianchoUfern ftnbet. 5 ) SiÄelancholie mit

mahnftnniger ^tollhcif, SSiclc COieiancholifer höben 23erio#

ben^ tt>o ihre ^tanfheit mit 5®uth abmcchfeit, bie aber

felbft nicht rein fonbern ein (Semifch Pon S:abruchf unb

SBahnftnn ift

;

ein 3uf7anb meianchoUfcher Qrpaitation^

auf meichen gemohniieh frepc 3*^ifchenrdumc folgen / bie

(ich aber micber mit mcIanchoUfchcr ©timmung enbigen.

6) SSahnmig mit terheit. Ser 2Bahnmi(|, ber fich um
eine fi;e SSorfteUung breht, unb bie ÜRarrheit, mclchc fei#

neu bleibenben ^unft ihrer SSerfehrtheit hat, fcheinen fi'ch

elnanbet ju miberfprcchcn. ©leichmohi ftnben fte fich

I nicht feiten in Einern ©ubject bereinigt; mae barauö ju

i crfldren iff, ba§ ber Bahnwiijigc oft in eine ©pannung
I berfe^t mirb, in welcher er ju Jjanblungen berlcifef wirb,
I welche ganj baö ©eprdge ber SRarrheif an fich tragen,

I wiewohl eigentlich ber ^höraftcr ber SBohnwiliigen mehr

i

jur sjjjelancholie hinüber neigt. 7 ) 5ßahnwi$ mit Sob#
i flicht. SRamhe SßSahnwii^ige finb au^erorbentlich rcijbar,

I befonbers ju manchen Seifen unb in manchen ©timmun#
gen. Surch zufällige SßcranlafTungen aufgereiit geht al^#
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öamt \f)t 3uf?anö Ieicl)f in SoSfucfet über, weld)c jujat

ba(b vorüber, aber C»oc^ fo oft tpieDer febrt aii neue

©pannung tinö Üleiiung clnfrift 8) SoUbcit mit 5ßabn#

finn ,
mit 5öabnmi§ ,

mit 9)?c(anct)oUe. (Einige ftanfe,

bep Denen Der ^pauptc(;arafter Der ^ranfb^it Die ^loübcit

ift, unD Die faft unaufborlicb toben unD wütben, b^bm

gleicl)tPobl ibte ©tunDeii unD 2lugenbücfe Der 9lemiffion,

tt)o Der Srieb ju ungeftümen ^anDlungen fcbmcigt, unD

bloP Die traumenDe ^bantafie, oDer Der öcrfebrte 55er#

jtanD oDer Daß jervüttcte 0emütb mit ftcb fcibft befcbaftigt

ift* @oIct)c 5ffiecbfelfpie(e Der (Erfcbeinungen fmD nicpt

feiten, unD machen Qlnomalien Der ©runDfronfbeit auö»

9) 5SlbDfinn mit Sobfucbt. S)iefe Somplication finDet

nur Da (Statt, mo fct)on SoObeit nor Dem ^SloDftnn Por#

banDen mar, unD fid) Der ^ranfe auß feinem fiumpfen

^ujtanDe iumeilen mieDer jur porigen (Energie erbebt.

10) ^IbDfinn mit QUbernbeit unD ©cheu. 3lbtped)fclnDe

3uftanDe, Die Pon Der PerfchieDenen, lebenDigern oDer

flbgeftumpfteren meijbarfeit unD SSemeglicbfeit abbangen.

UnD Die§ ftnD Denn Die PorsügUchrten2fnomaIien Der er#

ften klaffe, Die |td) ldd)t PerPielfaltigen lie§en ,
wenn wir

Die mannigfaltigen noch möglichen ü^cben# (Eombinationen

pfpchifcher 3c»^rüttungenf wie ft« i« ERatur Porfommen,

weiter perfolgen wollten; waß unß aber weiter führen

WÜrDc, alß eß Die ©ranicn Dicfer 93latter erlauben.

)

.

«f

ii I)

0^

sffiaß Die Ülnomalien Der jwepten ^^laffc betrifft, fo

geboren Dabin Diejenigen pfpchifchcn Störungen, welche

pon einem gan} anDern Sbarafter außgingen, alß Der ift,

Den fic fpaterbin behaupten. Sie 25ariationen finD ptet

nod) weit jablreicher alß in Der erften illafTe, unD cß gibt

bepnahe feine pfpchifd)e iltanfbcKf öic nicht wenigfienß

mfeglicher 5ßeife in eine anDerc umgcwanDclt werben

fbnnte. 9Bir fbnnen b»«
POfiugUch#
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lfm folc^cr Slnomalien anDmfett / inbem Bepna^e jcbc

S^ranfcngefcbicBfc t)on einiger 5Bicf>figfcie bcrgleicBen ent^

jdit. €ö gibt pf^cBifcB^^ranfe^ Deren üebel in Dem 25er#

mufe non meBrern aucB mehrere df’ranfBcitöformcti

)urcBIduft» ®o ftnD mehrere auf 3aBrc meiancBoIifcBe

)ann manDelf ficD Die ^ranfBeif mieDer auf einige fja^re

In 3farrBeit um/ unD enDigt cnDHcf) in SoßBeif ober aucO

m ^loDfinn, J)iefer fcBeinBare S)Jangei an Sonfeguenj

m Der mac^t eben Den anomalen <ib<ita(tes

»erfelben auö ; miemoBi Diefe SSanDelBarfeit felBff in Dm
>rganifcDen @efe|en gegrunbet iff. 60 gibt eß ferner eine

•erffeefte 2ButB/ Die nacB einem fcDeinBarcn ^ioDlinttf

kacD einer fcBcinbaren SOJeiancDolie auobricBf» Sumeiieit

loaren ^ranfe lange jeif melancDonfcD / Deren d?ranfbeic

wle^t in unheilbaren SSloDfinn übergeht. Siuch bei; mahn#
jöieigen ^erfonen nermanDelt fiel) jule^t nicht feiten Die

t?ranfheit in boßigen SbioDfinn. iperfonen/ Die anfangs
DüthenD mareii/ cnDigen mit fogenannten fi;.’en ^Deen;
uf melchem ©tanDpunftc fie Dann nießeicht für immer
leibqn ©ehr nieie ©ubjecte, Die in ^rrenhdufern alö
Iflib nernünftig umhergehen unD nur non Seit ^u Seit eine
linmanDlung non fogenanntem fijeen Sßahnffnn befommen,
Daten früher melanchoiifch, ober mahnftnnig, ober toß»
•nb fo finb Denn Die fammtiiehen pfpchifchen ©torungen
iner gro§en SSeranDerlichfeit untermorfen, Die ihnen Da^
fieprage Derßlnomaiien aufbrüeft, meii fie ihrem urfprüng#
cchen Sharafter nicht Durchouö gleich bleiben. S^iefev ano#
iialifchesynßrich nerfchmiuDet aber, menn Der aufmerffamc
jeobachter Den ganzen ©ang Der j?ranfhciten unD Die
iOthmenDigen «eDingungen ihrer nerfchieDenartigen 2ieu§e#
|jng genau nerfolgt; unD eß blcibl trog Diefer Slbmeichun#
jen^om geraben unb einfachen 23erlaufe Dennoch immer
m i-i;pu 6 ßehen/ in me(ß)en fie gerathen müffen nachDem
•e einen anb^rn ncriaffen hflben; fo Da 9 aifo Da^ ©tu;
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i)ium bet ©etinbforntcn auc^ um t)ic 3Inomalicn ric^itig ju
^

i&eutt^eilen/ iinet(apUcl) i|t.
*®

vn.
tl

.^eilbfliJelt unb Un^eilbarfeit bcv pfi;d)ifcl)cn Ätanf^eitett.

bleibt nocb tmmce eine bee fd)mec(lcn Slufgabe«
. j

tev pfpcbifcben ?Q?et>iiin ,
ju befhmincn , tveicbe ^ranfbe«

|

ten, unö in melcbem ©tabc fie bcill>ar ober unbeilbar ftno*}

folgen mir ben SSericbtcn ber Slcrjte/ mcld)e au6 langet t

ainb genauer ^eobacbtung einer großen ?OJenge folcbet

, Uranien ein Üiefultat über ba^ 58erl;altni§ ber ^eilbarfeit

;

unb Unbeilbarfcit gezogen b«l>en : fo lauft Mi Urtbeil •

darauf hinauf / bap ber 535abnftnn /
bie gKelancboUc/ bet:

§ßjabnmt§ unb bie 3Rarrbeit im J)urct)fcbnitt beilbartt

finb al^ berSSIbbfinn unb bie SoUbeit. Setner, bafi

Hebel/ melcbe noch neu finb/ ober mcnigficn^ noch nicht
' |

Sabre lang gebauert b^hen/ ungleich beill^«»’'^»^
'

altefc/ ali her) melcbcn feiten eine Teilung ju gtanöfJ

fommt: fo bap oon ueuen Äranfen mbglicber 5ä5eifc bef

;

fünfte/ oon benen aber/ bie lange 3abre gelitten ballen»

unter fünfzig/ ja bunbert faum ^incr geheilt mirb. J)af<

felbe SBerbaltnip bepnabe fünbel in »ejicbung auf boW

SUter ber jfranlen fclbft @tatt/ fo bap/ je jünger bet;

ij?ranfe iü/ be(!o eher an Teilung ju benten if?/ je alfet^i

tefio weniger. 9)Ian nimmt ali bie ©ranje ber nach be«^

üllter leichter ober fchwerer heilbaren baö bieriigfie 3<»bf •

an. lieber bierjig hinauf werben bie 5?ei;fpiele ber

fung immer fcltcncr» je b^ber ba^ Sllter rüift. 0I04»*

biefen SScobachtungen liegen natürliche 33erbaltniflTe

©runbc/ bie wir auffuchen müffen/ wenn wir einigt;*

feitenbe ©runbfaße in j^eiiebung auf Jpeilbarfeit obet*

Hnbeilbarfeit vfpchifcl)cr 5?vanfb«ittn auffteHen woO^ •

SBarum wirb saibbfinn nnb SoObeit weniger geheilt all
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üStigctt ©amingen? SBcuß auc^) Per S5f6bftnn nic^r
limmcr miijcbotcn ijt, fo 6cmcrfcn mir Poc()

,

ba§ er frtfl

une^r alö aUe anPere pfpc^ifc^e ©fSrunsen mt( organifcpeit

igel^fern oPer gar mit 2)egorg,anifation mic^tiger X^äk
töerbunPen i|l. 5ffia|fcrfopf, 2Scrie.$ungen Peö ©e^irri^,
'^ranf^eiten Per ^irnfcbale finPen fic^ ^auftg be^ pem
:S5IüPtuni; Pie 5Reigung jur €ptrepfic/ aUgemeiner
Saepepe u. f. tp. gar nict)t mit in Sinfc^Iag gebracht, au^
Penen man aber Poep auf bePeutenPe otganifepe 5errüttun^,

;9en fcplie§en faim. £)er nepmlicpc gatt beppape ftnPet
bep Per S:oabcit ©tatt» ^enti bep Piefer ni^)t f^on
lorganifcpe gepler jum ©runPe liegen, fo f6nncn fie Poep,
IbefonPerß bep einiger S!)aucr Per franfpeit, (eiept perbor#
[gebraept tpcrPen, inPem fo ungepeure 2in|frengungen, mie
[fie in Per 3:obfucpt ©tatt finPen, fcpmerlicp opne ißer#
jle^imgen unP Zerrüttungen Pe^ jarten Jpirn? unP ©efag#
;.©en?ebci^ bleiben fbnnen. tpürPe aifo pierau^ Per erffe
iförunPfag peruorgepen: Pa^ mir franfpeiten mit berieWec
prganifation für unpeilbar palten muffen, '^'ierau^ folgt
faber niept, Pap im Sßapnfinn

, in Per Manepolie u. f. m.
[tjicpt aud) Organifationefepler (Statt finPen fbnnen, unP*
tPa§Picfej?ranfpeiteu etma Purepau^ für peilbar ^ucrflaren
ftoaren. Zmeptens: marum merPen beraltete pfpepifepe
©tbrungen fafl gar niept, neue hingegen fepr paufta
gepeilt? £)ie Scicpenbffnungen bemeifen, Pa^ bep oiclen
lange PauernPen pfpePifePen ©tbrungen PennoeP feine
ificptbaren organifepen Slbnormitaten oPer 3:>,cforganifafio#
men bon Per 2lrt aufgefunPen merPen, mic fie fo paufta
mid)t blog alöUrfacPen , fonPern auep als Solgcn pfpepi^
feper Zerrüttungen erfepeinen. gür Piefe gaUc bleibt fein
:anPerer ^Muomeg Per Grflarung übrig, alb Per, Pa^ mir
•Per «ermopnung unP Per einmal genommenen unP lange

t>er, pfpepifepen 2:päf'{gfcjfcn
mept blob Pte SDauer, fenPern aucl) Pie Unpeilbarfeit jener

S) 2



©tirungcn jufc^veikn muffen. iß befaimf/ mic feT;r
j,

Ut 5!Kact)t öcj; ©eroo^nr;eit fogar auf folrf)e SJJenfcbeit
j,

tDttfff Die noc^ i^rer SSiüfül^r übecl^aupf ?0?eif!ee finö, fö
jj

t)a§ ft'e fi'cf) t>'on getviffen 9lnge»6^nungen auf feine SBeifc
^

lo6macf)en fbnnen. 2Bic moKen ^iec ^ßepfpielemdfc tuit
^

‘t)aö 2äbaftaucl)cn ober @ct)nupfim, unD DenSrunf eemdf;^
j

ncn. Diel me^c mii^ Die ©emo^n^eif^ melcbc Den
j

sOIenfcben alß 9Raturmefen fo fe^c in 9Infprucf) nimmt unö
|

t)ie 5?raft Der Srdg^eit oDet 35e^ardicf)feit in i^m juc ^err^ t

fcDcnDctt macf)f, ubet Diejenigen neembgen; Die i^ver
j

grep^eit betäubt einem “blinDen 3iige folgen <
gegen Den

;

feine iltaft Deö Sß3iDev|fanDeö ctmaö uermag/ meil feine
,

mefir in i^m oorl^anDen tftr inDem Der 5D?nng Den ffe
[

crleiDcUf in i^nen 5um 5errfd)enDen ^rinjip gcmotDcu

iff.
5ö3ir fbnncn Da^cr ale! jmepten ©runDfa^ jur Srfid#

;

rung Der^)ellbarfeit unD Ün^eifbarfeit pfpcl)if(i)et etbruiu
|

gen annel;mcn: Da§ bieSDauer Der pfpebifdjen €torimgen,

't)ie übrigen Sinffüffe abgere(^>net/ Den ©raD i^rer S}tWi\

barfeit oDer Unbeilbarfeit bclilmmt. S^rittens: micl

lommt tit Dap jüngere ^Jerfonen, auch menn if)rc pfpdpU
j

feben ©tbrungen febon längere geDauert/ Dennoebj

baufig genug gebeilt merDcn/ altere hingegen^ aueb trenn 1

fie rcrbaltni§ma^ig weit füricre Seit gelitten, in Demi

‘s9^a§e feltener/ wic'f« <»« Sabren Dorgefebritten finD^

^ier mu§ SugtnD unD Sllter, D. b. Energie unD £tb«l

ntaebt Der (grregbarfeit unD Deö SBlrfungßrcrmbgenö, miD

folglich auch SrifebbeÜ 9lbgcttumpftbeit Der Organe

entfcbieDenen etnflu§ ^ahm. 3Bemi 3üngere leichter in

mannigfaltige ^ranfbeiten pcrfaüen alö 2Iltc, fo erbolctt

ffe ficb
DaPon, rneil Die Üuelle Deo £eben<

in ihnen reicblicb« flicht »« S'inmal oon jlranff

beiten ergriffen, genefet DaiJ Sllter febtrerer alß Die^ugenD,

iinD meifientbfilß ftnD*.^auptfranfbciten bep ibnen auch

Die Urfacben tpo nicht Des unmittflbaren 2:oDee, Doch Del



affma^ac^en S)a5 in(^fvbctt6 * £)ic pfDC^ifc^e« ®f6ti«t9 crtr
'

fomien ^icröon f'eirtc 9(u 0n«^mc mad5m^ int>em ftc gcrabc

in bcit cDclf?cn Steilen öe^ X)f9antßmuö. tvurjcltt. 2öit;

foiinen Dal^cc alö DetWen 0runbfa^ fcflf^cttcn: je njemger

Energie bet Scl>enßfcaf^^ bef?o wenig« ^.eilkirfeit. Unl^

biefcß 0cfe^ «ifff junge @u6jecfe fowo^t afß alter wentt

i^re (Energie nor ber Seit erfc^opft worben iji. SKit bie^

fen aufgefteßfen formen ber ^cUbarfeit unb Unbeilbarfeit

i ber pfpcbifc^ien Storungen möffen wir unß Por ber ^anb

i begnügen/ inbem hiermit frepHc^ für befonberc gaffe'

I wenig beffimmt wirb; affein biefe flehen auc^ unter einer

|5Djenge pon S5cbingungcn /
welche ftcb nicht in gffgemeinen

ISJubrifen üuffaflTcn laffettr fonbern ber ©egenflanb fpccieU

jler Beobachtung



Sei(^en 6eu ©efunb^eit.

95?k bcrfofgctt btc ©cgcnflaitöe Der pf9c^ifd)cn ©emioflf
j|

nac^ Slnoi’bnung Der juv 3^iagnoj!if gewallten SJJomcnte^
^

aliJ njoburc^) Die tvcfcnfüc^cn ^^irnftc/ Die ^kx ju betücf#
J

ftd)tigcn fin& /
£)ai:(!eUuttg gelangen , unb bepbc

.

SlSfcbniffc als SSorbereitung unb golge genau mit einanbec

peebunben werben« Sßic betraebfen alfo jundebft ble

eben drjtltcb ^ pfpebifeber 0cfunbbeU; weil ba^ wo biefc

ftcb ftnben, nach pfpcbifcbec ^canlbcit weiter gar nicht
,

bic fann« SCBir ba^ SBefen ber pfpcbi»

(eben ©efunbbeit in bie Sntcgritdt ber pfpebifeben S:bdtig5

feiten gefegt. ftnb alfo b'ic Rächen biefer Integrität

aufjuffellcn ,
bie fo flar unb in bie 91ugen faCenb finb/

, ,

ba§ ftc nur einer furjejr ^rbrferung bebürfen. mtifr

"waS un^ oerrdtbr ba§ ein 5Dienfcb feiner inacbtig i(f/ iff

ein feiner dritlicb'/pfp«biff^<^tt ©efunbbeit: benn

ber aUgeweine (Eb^rafter ber pfpcpiicben iTranfbeitcn iff bie .

grcpbcitsloftgfcit. (Ein EOJenfeb alfo, wdeber in feinem

ganzen SBefen jeigt, ba§ er wie Ülnbcre, bic Pon ber aUge» *

meinen «Dlcnfcben # ^orm nid)t abweicben, empftnbet,

benft unb f;anbclt, b, l;. nicht unter ber ©ewalt beflimm#

tcr unnatürlicher Smpfinbiingen, 2)cnf> unb ^>anbel^#

1

;

ftx



luf pfpc^)ifc^cii ©cmiodf;

!Sffieifcn oD« feine l^eeöorMenbc ©c^ttjac^e'obet

iXlntccöcucfimg öiefee S^dfigfeifeit »eee^t^r i|t för pf9^

cd)ifc^ # gefunD ju öc^fen^ nac^ Dem S0?a§ftök, Den Dcii

Slrjf föt pft)c^ifcf)e ©cfunD^cit Ut* ©ct €^ataffce ta

tpfpc^ifc^ien ©cfunD^eit ifl aifo genau genommen me^t

'negafio ale pofifiD i
unD Die ^eic^cn Derfel6en ftnD mefir

mon Dem SKangcl Der ^canf^cif^c^araftere aB ooit

tfccliimmicn^ in Die Qlugen faflenDen SJierfmalen ^er^unc^«

tmen. ifl auc^ f;ict mit Dci* pfpdjifc^en ©efunD^eit wie

rmit Der p^i)fifci)en : i^r SSov^anDenfepn ifl meniger c^araf#

tterifirt alo U;rc Qli'ivefcnl^eit. S)oc^ f5nnen mie im üll^ge^

tmeinen aUceDingß atö pofifioeö 3cic()fn pfpc()ifcf)et ©cfunD',

r^eif Die eben Digf eit feflfeticn/ mit mcicbcr Die p’fp#

tebifc^en Sba^iöfeiten Pon ©falten geb^n. S)icfe abet

foffenbart ficb auf Doppelte Slvf/ nebmlicb erfllid) in Slbficbf

tauf Die (rmpfdnglicbf eit Der rcceptiPeu/ unD jmep#

ttcnö in Slbficbt auf Das 5BirfungsPecm6gen Det

ifreptbdtigen pfpe^ifeben jvtdftc. -cmpfdnglicbev Da^

;©emütb für du§eie ©innenreiie nicht bloö, fonDetn auch

ifürS^ccn Der Sßernunft/ unD namentlich für Die ?0lalb?

inungen unD SBeifungen De^ ®ctt)iffenO*ftch jeigf^ (maö

iftch auß Der ganjen duftem Srfcheinung De^ ?0?enfc()ett

iergibtr); ferner: je reger/ febnefl; unD pieltumfaffenDct

JDaß SlpperccpfionßPermogcn unD Daö ©cDdcbfnip ifl/ auf

1 Deflo höherer ©tüfe Der ©efunDheit flehen Diefe ©eilen Der

ipfpebifeben ©phdte, ©oDann: je febdrfer/ fcbncöer unD

t außgebreifeter Daß SSermegen 53egriffe ju faffeu/ ju orD#

' ueu/ ju überfehen/ oDcr Der 95crflaiiD/ je reicher Daö

; 53etmf>gen Dcr'@elbflfch6pfung neuer 55orflellungen / oDcr

Die ^h^‘ntafie/ ifl/ je energifcher unD au^DauernDer Die

i^raft Der ©elbflbeflimmung uuD Deö ^anDeln^

,

Deflo

i eminenter ifl Die pfpehtfehe ©cfunDhcif auf Diefcn fünften*

2)aö 2eben Deö SJlenfcbeU/ feine ganje Srfcheinungömeifc

I
gibt Deutliche 3etcben Diefer 25efchafenheif her. ^aö
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33^ Swclter ^(nlcitung. *

|

Hcbcnbc (Scmöf^^ bet fc^atffmnigc @eij?/ bet eifettte jM
2Biüc> tt)ie f5itnten fte unö in i^ren SÖBttfungen terborgettm
bleiben? 3a, Daö aupetc ©eptage De^ SOJenfeben beutet

fogat auf biefe inneren IBefcbaffenbcifen l;in. 5Bic unter# |l

febeiben fall auf ben erflen Qf^licf ben fähigen Änaben, bie 1 <

gefüblooUc SOJutter, ben pbantafie# reichen Sunflling, ben.li

feilen €barafter beö SOlanne^. S5ie offene ©tirn, bie fpre# ij

cf)cnben baö lebhafte 3Jugc, bie ernlle Haltung, fie
ij

trügen nicht. 3« allen brüeft ficb innere Sebenbigfeit Pon J
bellitnmtcr 2lrt aue: unb tpo biefe i|l, fobalb fie nicht bet

jj!

J^armonie ber ÜRatur tpiberfpricht, ba ifl auch pfhchifchcjr

©efunbheit. Si^iefe finbet aber in bem SOlafe mehr StattJ|
mic auch baö 3leu§ere in bet phpfifchen unb pfpehifche« I

Jebenßmeife £)rbnung unb .Harmonie oerfünbigt. S^et I

50?cnfch bet im^lfen unb Srinfen, im Schlaf unb ©achen, II

in Shatigfeit unb ©enu§ örbnung unb 3)laf erhalt, i|l
jj

auch gemi§ pfpchifch<gefunb, benn er bocumentirt burch .1

biefe ^ctchen feinet innern Sebent feine gahigfeit jut
jj

Selbflbeflimmung, ipelche ber richtiglle iO?a§|lab pfpehU
j|

'fcher 3ntc9fif«t ifl* '
j|

n. II

Seichen ber ©egenmart pfpcpifcher ^ranfheiten.
jj

S>te Seichen ber ©egenmart pfpehifehet ^ranfheitm |l

aller 2lrt ftnb hüchü mannigfaltig ,
unb erforbern, um i|

gehörig erfannt unb gemürbigt ju merben, einen dufmerf# l|

famen Q}>lict nicht bloß auf bie franfen 3nbioibuen felbfl
||

unb iht au^ereö 2lnfehen, fonbern auch nuf bie Umgebun# II

gen, melchc junächll mit ihnen, unb mit benen fie felbfl il

in 95erühtung flehen. £)entt feber 50lenfch tragt ba^ 41

innere ©eprage feineß 5EBefenö auf feine au§ern 23erhalf# J
niffe übet, unb fo mirb bie 5?efchaffenhcit biefer oft jum

ftchern 2Serrather beffen, tva^ ber fich feiner felbfl nur
j
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ii «oc^ einiget 50?a§cn bem§te ?9?enfc^ nic^)f felfcn funfHic^

(1 ju Derbcrgctt njci§. C0?an fann öerntiad^ jene

I
füglich) in btep jvfaffen cint^cilm, Deren Die et(re öon Den

jl Umgebungen pfijcbifcb^ J^tanfet/ Die jmepfc ppn tl^rcm

il au§etn Slnfe^en/ unD Die Dritte bon ihrer ^crfonlichfcif

|!
hergenommen ift.

SBflö erfHich Diejenigen Reichen pfpchifichrr frnnfhet«

Ij ten betrifft/ melchc auö Den Umgebungen Der franfen

^
SnDibiDucn herbortrettn/ fo beziehen ftef) Diefe auf Die

|j
35efchaffcnheif Dee Slufcnfhalt^orte^ Der Traufen r ouf Die

I
?23efct)affcnheit ihrer ©erdthe / 5Berfjcuge

, ©chriften unD
i! -SSiüchcf U‘ f* tb- bor^üglich aber ihre ÄDungeftuefe unD

I
ihrer ganzen fbrperlichcn Umgebung. SÖIan erfennt fchon

'

I

auö Der ^efehaffenheit aller Diefer £)ingc jum großen Sheif

I

Den SBahnfinnigen, Den Starren/ Den SGBahntbihigen- Den

i

Sollen/ Den SBlbDfinnigcn u. f. m. ; furj/ cß ift fanm eine

!

€lrt pfpehifcher ©tbrungen/ Die fi'ch nicht Durd) Diefe

I 3leu§erlichfciten berriethe. 0n Bimmct/ oDcr überhaupt

!

ein 2lufenthalfßort, mo genftet/ Ofen, Sifd) unD ©tühle
i jerfchlagcn unD Die Srümmer bunt Durch elnauDer liegen/

!
berrdth Den Sollen ; umgekehrt eine X)rDnung / ein

! ©chmuef Deß Btmmcrß/ Die auf Die abenthcuerlichjtc/

I tbiDerfmnigfle 2lrt h«öorgebracht unD jufammengefe^t

I

finD/ wo j. 55. auß taufenD bunten Sappen unD Rapier;
i fchnt|eln ©uirlanDen unD jfrdnje, furj ©ecorationen
I aller 2lrt berfertigt unD hier unD Da tm Zimmer angef
I bracht finD/ Den SKahnftnn oDer Die Starrheit; confufe
! Slnhdufung bon 55üchcrn unD papieren/ alchpmijiifchen/

cabbalifiifchcn / theofophifchen 3«Mtö « f. w./ Da^u
«Dtanuferipfe boll offenbaren Unftnnß Deuten auf SSerrüeft#

heit unD fife 3been/ furj auf SBahnwi^; fo aud) ein

dngftlicheß SSerwahren unD 5Serrammcln Deß Bimwere mit
©triefen / »orgefehtem ©erdthe u. f. w. wenn Die§ nid)t

ein blo§eß Seichen einer an Die 50teland;olic grdnäcnben
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J^j)poc^)oti'&*ac ifl ; toclc^« 3u|Trtnt) Ö6d9cn^ HÄ^e an ben

SBal^nmt^ grdnjt. 25c9 Den SBloDfinnigenr Silbernen, oDee t

ty^acrettf n?cnn Diefe i'ranfcn, fo wie Dic botigen, fic^

fclbfl übecIajTen ft'nD , i(! Slüeö ftc UmgebenDc in Der grö0{

fen UnorDnimg, Unfauberfeit, SSerwa^rlofung ;
aüeS

brüeft Deuillct)e ©puren eineö l^ier nic^t ine^ir waltenDcn

©eificö airö. @anj Porjüglict) aber tbirD Die innere 3er>
,

ruttung an Der Umgebung Deö Sbrpere Uar.
!

in ©türfen ^eriim^dngenDc oDer ganj abgemorfenc Äleb

Dungeftuefe fiitiD 3eicl)eu Der Xoö^cit; p^anfafiifcber

3ln^ug, 9lui5fct)müdung mit SSdnDeru; Sdppc^cn; Per#

melften Blumen u. f. m. fi'nD Des 5ßSal^nfinn5;

wiDerfinniger, Idd)erlid)jr ©c^muef : 93. papiernc Ä6 #

nigsfrone, ober 93ifcbopmü^t?, papierne freuie, ©terne,

OrDenebdnDer u. f. m- fniD nic^tß alö ^nfignien Der 3^arr#

l^eit; fdjmußige, gauj lieDerlid) ^erum#

^dngcnDe jlleiDung finD Scicben Dep ?Ketancbolic unD De^

S3l6Dftnn^. Sa Die nd(;crn unD ndd)|ten Umgebungen

pfpe^ifd) #franfer nod) auf mannigfaltige anDcre 2irt, al^

!^ier 53cpfpielßmeifc angegeben morDen, c^araftcrifUftft

fepn fbnncnt fo mirD ein aufmcrlfamcr 23eobad)ter ju Den

angegebenen 3eid)en leiebt mehrere ^injufügen fbnnen, Die

aOe Pon d^n(id)ct S3eDcutung fniD. *

3weptcn ^7 anlangenD Daß du§ere Slnfe'^en Der xran#

fen, fo bejfdtigt Dic§ nid)t bloß Die auß Den Umgebungen

DerPorge^enDen 3eid)cn, fouDern cß Drüeft Die beftimmten

pfpi^ifd)en BufIdnDe noch tveit fprccbenDcr alß jene auß»

®ir Dürfen nur einen 53Ucf auf Die ©eflalt. Die @cfid)tß#

iüge. Den ^licf. Die ©teUung oDer Sage Diefcr Äranfen

tnerfen/ unD mir mcrDen Deutlidje ©puren t^reß innern

3ufianDcß gema^r» (Ein fejler, geDrdngter dlnoc^en# unD

^^uffcl # 95au ,
fcümarjbraunc garbc ,

pergamentartige

Srocfenf;cit unD ^»drte Der .^aut, febmarjeß, (iarfeß, per#

morreneß .t'aar/ Dunfelrot^cö aufgetriebeneß 2lntli|^ P«#
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!t)er()<fr<tenc glolettt)^ 5Jugcn, «iti fiirife^nöct/ Dro^criDcr/

itt>i(t)ec fccfe, Dro^enbc CfcHung öDet unru^ig^

!iagc mit fc^amfo^ enf6I6§tcm ^5i'pcr/ bmat'^etit Befund

!becö tpcmt anbcrc öamtf uSemnfiimmcn/ bic SoN
fud^t unD 5:on^cif. ©efiait, fc^marjgclbcr cbeni

’fall^ pergamciitartigc/ fprobc ^aut iinb fd)tt)arjc6' bermoi*^

:vcne^^aav/ vetfadcneß/ verßovte^ 5lttfe!^en/ tiefUegaibe/

imciflentbeil^ nie&crgefcf)i<tgcnef obcc jlait Por ft(^ ^iit^

ibHcfcnbc Singen/ gicictifam Pcr(?cin‘crfc, in ficb Perfc^rdnftc^

Iben Slnblicf ber C0?enfd)en mcibcnbe 6fcIIung obcf Sage^

pnb 3cic()en ber Mand^olic. 3 ^>'’f9cbaute / abgemagerte

i@e(?alt/ jarfc/ mcicbc/ feine /?aut/ bionbef/ jerffreute^/

l^erumflatfcrnbe^ J^aar/ bleicbed/ perffortcß leibenbc^/

lober giü^enb rofbeö @efiei)t/ g^dnJenbc^J Singe / frember/

!nj(Ib umberfüegcnber ober fijcer/ ffeef/enber ^lictf p^attf

itaftifd}( ©fcUimg/ ftnb/ wenn bie übrigen Briefen bdmif

iübereinftimmen
/ SJJerfmalc be^ Söabnfinn^. lagere

®e|?ait/ Pertroefnete^ Slnfe^cn/ ßer^errte

'gefparinfe ©firn/ emporgejogenc Slugcnbrauen/ lebhafter/

ibligenber S5ficf/ meifientbeii^ mebitircnbc/ in fteb ßerfitn^

ifenc ©feßnng ober Sage fi’nö/ wif UeberclnfHmmung anbe^

rcr3cici)ett
/ 3cicf)en bc^ SSJabitmi^c^. SbcnfaUß ^agerc/

:Pcrtrocfnetc ©efiaif/ aber joPialifcbeö felbfigefdßigci?

Sinfe^eit/ iebi;afte^ Singe/ bei^”n<ff«ftember ^licf/ per^

jerrte ?07»nbtpinfei/ tpibrigcö Säckeln/ pomp'ßafte/ gra?

!pi(dtifc^e ©teffung/ finb bie andern ^ennjcicben beö“
^

i
^Rarren. Siudgemergeife/ ober ancb anfgebnnfene/ febiaffe/'

I

jufammcngcfailene @ej!a(f/ blalfe^/ bcbeufung?Iofcö Sin?'

f febeti, feeienfofetf Singe/ fHercr/ niebtsfagenbet ®licf/

I
öffenffebenbet ?D'nnb / bcf<>bbdngenbc^ j?inn / feelenlofe/'

! fcbfaffc/ gefrümmfe ©feCinng ober Sage/ an^ mefeber fteb

I ber Äranfe nur mit ?Dfübe bringen Ia§t/ finb bte nnPer^^

i fennbaren 3cicb^n beö S5fbbfinnd. §a(t bicfelbe dn§erc'

: Sbefc^gffVnbcif / boeb äutpcilcn' aljcb eine bem Sinfebert na^'

I
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rcbtiflc ^onflitHtiott/ abec mit bcn autfattcnbUen ^ettf

malen Dec ^cefc^U(^tevtfieit
, fuv^tfamee, uafletet, vetf

^

flbvte«: ?5Ücf/ in ftc^ jurürfgeiogenc ©tcUunö
j

«nb Sage jinb offenbare 3etc^en ber ©d)cu. Unb fo gibt
^

eö benn feine 21rf bet pfpcbifc^cn ^ranfbeitfn^ bie ficb
^

«icbfl' butcl) baö au§ere 2fnfeben mebe ober tvenigec ju
^

eefennen gäbe; tpiewobl man niebf ermorten barf ba§ bie

dbaeaftecifiif biefec Ucbel bnreb öie julegt unb juetff bat#
j

gelegten Blieben noflenbet fep. £)cnn tbcilß i(f mebteten

pfpebifeben ©tocungen biefeß gera€infcbaftli(^/ waß anbe#

tet Unterfebeibungsmetfmafe bebatf um nicht beefannt ju

wetben; tbeilß finb manche cbataftetiflifcbe 3«icben/ j.

beß SSaueß , bet Hautfarbe boeb nicht iramet anjutteffen/r ,

öbet fie bebütfen ivenigflenß bet Untetjtüßung bureb an#
|

bete Reichen/ um boügültige ^cbeutung ju erhalten: bU

ebibenteffen ö^ct gehen auß ber ?)ctfbnßcbfcU

fclbfl h«bor.

5^ie bott bet ?Jetf6nlicl)feit hc»^9«nowmettett

ülß tbelchc bie britte jflaffc außmacben/, bienen ben übri#

gen thcilß jur Sefidtigungv theilß ^ur (Etgdnjung. 3** >

ihnen gehört Slöeß/ maß bie ^jt-ifienj bet iperfon phbf*<
|

febet ober pfpcblfcbet 933eife/ pofttib ober negatib, bejeicb# ’

net: nehmlicb baß 23erhdltni§ bet phpfifeben unb pfpcbw
j

feben gunctionen* ©eblaf unb aßacben/ S^ahruugßttieb

unb ©cfcblecbtßttieb/ baß 23ethalten in ber Sinfamfeif

unb in bet ©efcllfcbaft; mit einem Slßorte: alleß ^anbeln

unb Sciben bet franfen^nbibibucn fommt h«tf in93ettocbf.

(Ein mibetnatürlicb#gefpanntcß/ anhaltenbeß SBacben jur

3eit beß ©cbldfß ifi ben llolfen unb ben SBahnfinnigen

eigen; ein tbibernatntUebet, hdufiget ©cblafjur 3«t beß

?£Bacbcnß ben SSlobfinnigen. Sßibetnatütlicbe ©efrdhig#

fdtf baß SSetfcblingen bon ungeniehharen SMngen/ ja, :

bom eigenen ^oth jeiebnet bie Joden auß.' 21bct auch bie

Sßahnml^igen, bie toten; bie ^ihbfinnigen ftnb oft

;
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fc^r 3efra§i3. SBa^nftnnigc, ?}?cI(mc^)oafc^e <)cvfc^ma^eit

:oft aOe ü^a^rung/ tinD nic^t feiten jeigf fi'c^ bei) i^nen Öec

Stieb ficb J« S:oDe ju bungetn, unD ju Dutfien. S)eIio

:begietiger OnD Die SoUcn unö aKabnwigtgen auf aße^

;@ctranf, unD Die (egtetn befotiDeti auf fpiritubfe ©e#

ttdufe. SMe meijien pfpebifeben j?ranfe» finD ju ^etfio?

;pfungen geneigt/ fcbn>igen njenig/ finD unempfdnglicb

für epjDemifdbe SJnßccfungsßoffe unD febr gleichgültig

igegen Die €1nn?irfungen Det ^dltCt ©er ©efchlechtetrieb

äußert fich oft bep Soßen unD SEabnttJigigen außerorDcnt#

Üich ßatf/ bet) §SIbDftnnigen iß e^ oft noch cinjige

Stieb/ Den ße bep ihrer SIbgeßunipftheit oevrathen; auch

ißnD Diefc le^tern fehr jur S)?anußupration geneigt»

'SBahnfinnige Ä3eiber befchdftigen fich oft nur mit SSorßel#

Jungen/ Die auf Den ©efchlechtstricb S$ejug haben»

:

gibt eine 2lrf melancholifcher ?9?anic/ Die ßch Durch Diehi^

fche SBoßuß charafterißvt. ©er ^ang jur (Jinfamfeit iß

tIKelanchoUfchen eigen / Der ©efefligfeitßtrieb Den Starren»

©ic Soßen/ SBahnfmnigen/ ?£Bahnn)i|igen / merDcn iit

Der ©efeßfehaft aufgereijt/ Die SKelanchoIifchen nieDcr#

geDrüeft unD mehr alö Porher in fich felbß gefehlt, ©en
SJIbDfinnigen iß Die ©efeßfehaft ganj gleichgültig. ©e»t

I

Soßen ißSSrüßen/ unD 6chimpfen eigen/ Deit

?S3ahnßnnigen lautein Klagen oDer milDeß phantaßrenDe^

fKeben, Den 5ffiahntt>i|igen unD 3?arren heftige^/ unau^#

gefe^te^/ miDerßnnigeß unjufammenhangenDeö ©efehmag/

I Den Silbernen leifecJ ßiße^ por ßch ^inmurmeltt/ Den 95loD;

I

ßnnigen Das Sluößoßen farger / unarticulirtcr Uutef
Den 9J?eIanchoIifch<n haitndcfigei5 ©chmeigen/ oDer ßißesJ

i tiefeß (Seufjen. ©ie JpanDlungen Der Soßen gehen fammt#
i lieh auf Da0 Serßoren unD 35ernichten mßf fomohl Der
I ©erdthe unD Der jilclbungsßücfc alß ihreß eigenen i?brperß.

6ie Perlegen unD perßümmeln ßch mo unD mie ße nur
fbnnen. l£in nicht ju bdnDigenDer Stieb reijt ße nicht

V
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feiten/ fi4) felbft oDec 2lnöcre gemaltfam um^ SeSen jw

bringen, uni) fie ietgcii fic^ in Den 31nfd)Id9cn ju folc^en

©eJDttift^atcn eljen fo liftig unD gctvan&f / in t)er 21uß#

fü()run(j gcaufam. 33cfonöci:0 (lecngen fie alle jvrdfte beö

^oeper^ uuö ©cijre^ an/ fief) in grep^eit ju fegen. 25ic

j^anDlungen Der SaBalmfinnigen örücfcn t^ielle; Den Suftanö

au^/ in Dem fie fic^ 6efinE)cn/ finb auf ^eefonen unb

©egenfidnbe getiefetet/ bie nic^t jugegen finb/ unb bqeidif

nen Überhaupt ein beben in einet anbetn SSBelt alß bie

tpirflicbe i|I/ ober fie geben auf Den perficeften ober offen#

baten ^lan auö , ibtem beben ein (£nbe ju macb^«. 2)ie

.^anblungen bet 5Babutoigigcn belieben ficb auf igte fijeeu

3been: fie fenben in alle Jb^ile bet 2ßclt ©ebiffe auß/ fie

fpteeben ©egen unb eribcilen blbfolution/ fie fommanbi#

jcctt glottcn unb Qltmcen/ f:e geben als 9)Jini|let/ Könige/

^faifet/ blubicujen; pergeben Slenifct unb SButben/ unter#

jdebnen Jobesuttbeilc/ fte bdten ©eticbf übet baß SSen#

.fcbengefd)lecbt unb 5
etttummctn als 0bttct bie 2Belt.

pbet aud) fie ctfdiben neue ?0?afcbinen/ neue 2Biffen#

febaften/ ctfldtcn bie 2lpofalppfc/ bie D.uobratut beS

|elS u. f. tp. Sie .^anblungen bet iRatten tragen baS

©eptdge betSMetepen unb ©cbelmetepen/ oft auch bet

«BoSbeif / bet ©cbabenfteiibe an ficb. Sie Silbernen b^n,

Dein uid)t, fonbetn fpielen finbifcb ; bie ^^Ibbfinnigen

^cben pbet liegen untl;dtig ba/ unb bie 9)?elancbolifcbcn

fi^cn in ficb Pctfunfen unb fd)einbat nur mit ficb fcibfi

.befd)dftigt. Sft geben bie fegtern in aßet ©tiOe auf

©clbfientlcibung auS. Ueberbaupt ifl bet .^nng bet

^elancboUfct)cn jum ©elbfimovb gtofi. Sotten lebt

xmx bet aSittc/ im aßabufmnigen bie ^b^ntafie/ im

'sBabnmigigen unb Quarten bet Pcrfebrtc SSetftanb; im

sKelancbolifcben ifi baß ©emütb/ im Q^lbbfinnigen finb

^tte pfpcblfcben Sb^tisfeiten etfiorben.
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III.

' Selc^frt tet duefkn pfpd)if<^er ^tötif^eUen.

3^ic 3eic^ettr welche fic^ Subtil bcjic^ettf

finö ibree Statur nac^ anamnc|Iifc^r «nl? fonoen niefet

fotpo^l auö öen ^erfonen mit» Umgebungen felbfir

fonöern müjTen oielmel)r aus i^ren früheren S3efc^)ajfen^cb

fen unD SSerbaftmflTen gefct)bpft tvecDen. fommt ikv

auf Den Unterfc^ieD Dei- p^pfjfclien unD pfpcbifcDen 0gen#

Reifen an/ mie fie Dem gegenmärtigen 3u(IanDe uoraiiö#

gingen unD ibn beDingten. ©a erfiliU) Die p^pfifcfeeit

£iueaen pfpc()ifc^er ©törungen auf Drepfac^e 5Bieifc bat

febieDen ftnD/ fo mecDen eö au(^ ibre Reichen fepn. 2)ic

3eicben Der angeerbten ^ranfb^iten oDec menigfien^ 5)isj#

pofitionen fbnnen mir nur bep Den 2(citcrn fueben. 3uc

Soßb^it/ jum 55>abnfinn/ jum 5ßabnmt^, jur ?9iclan#

^ollc geneigte 21cttern/ geben äluffcbluß über Die Sntflc#

bung Derfelben ^^ranfbeiten / menn ftc bep Den ^inDern

©tatt finDen* SEenigßen^ auf Die Slnlagc ju Dtefen

^ranfbfH^tt Ia§t ficb in Der forpcrlicben unD geizigen ,t)ig>

pofiti'>n rechnen. Sben fo entmicfelt fteb Webt

auö fbrperltcben Äranf'beiten, Der Qleiter.n eine 2lnlage ju

pfpcbifcbctt ^ranfbeiten bep Den j^inDern. 2icifern/ Die

on bartnaefigen .^amorrboiDalbefcbmerDen/ an ebronifebe«

SßerPenfranfbeiten
/ j. 93.- Der gpilcpfie/ Der J^pßcric/ Uv,

Den/ laffen nicht bloö Die Siulage p Diefcn ^franfbeiten

auf Die ^inDer übergeben/ fonDern auch jugicicb Die

pofitton iu pfpehifeben ©torungen/ Die ftch nicht feiten

j

au6 Diefcn fbrperlichen Slnomalicn entmicfeln. £)ic ^at
i morrboiDalj^ranfbeit ifl baufis Die 20?utter nicht bloö Der

j

.^ppochonDric
, fonDern auct) Der gjJelancboHc unD Dei>

i 5Babnml^eö. £)ic Spilcpfie erzeugt nicht feiten alt^ golge
I Defi gefchmachten SReroenfpftemi^ Den S3l6Dfinn. UnD fo
I ^nD Dann jene Ä'canfbeiten Der Slelrern Seieb^ft Der pbpfi^
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fcftett Öiieffcn pfpc^ifc^cr ^canf^eifen htt) t>cn ^inöertif

ble Davan Idbctt. pl^pfifc^er üueüen Der itveptm

31rt/ tvo ne^mlic^ jn>ar nic^r angcerbfe/r ober Doc^ unge#

beruc ©ißpofttien pfpcbtfcben ^ranfbdten jum ©runDc

liegt ^ fiiiD foicbc, Die fiel) auf Die Sonformation Der i^bdlc

bejieben^ uon welcben aber frepUeb nur Dic/ »elcbe Die

SßilDung DciJ ^opfeö betreffen unD au§erücb ju erfennen

ftnD t in 55etracbtung fommen» (Eö iff nicht ju laug«

nen Da§ nicht blo^ Die ©chaDcl^/ fonDern auch &ic

fichtßbilDung^ abgerechnet nehmlich Don Den erworbenen

unD angebilDeten 3«3en / eine 2Serratherin pon S5efchaf#

fenheiten iff/ welche fchon Pon SRatur Jpemmungen Der

pfpd)ifchen Shatigfeiten erzeugen. 5Baö Die ©chdDelbi/^

Dung betrifft/ welche mit Der SßilDung Deo ©ehirne im

gendueficn fo ffebt dn in Der

©tirnbeiin©egenD Pon oben hcpnb jufammengeDrüefter

©chdDd, bep Dem Da^ ©tirnbein fo nieDrig ifi/ Da§ ee fafl

ju fehlen fchdnt/ ferner ein ©chdDel mit ganj jufammen#

gcDrurffcn ©dtenbdnen / fo Da§ Der .^opf DaDurch au§er#

orDentlich fchmal wirD, enDltch dn ©chdDel/ bep Dem

Da^ /pinterhaupf au§erorDcntlich hetPonngenD unD gerun#

Dct i.ff/ Der 95eoba(^tnng jn gofge in einem beffimmten

€aufalne;cui^ mit Dem angebornen SBloDfinit/ fo Da§ man

Diefe 3lnomali.en al^ Seichen phpfifchcP Üuetlen folchcr 2lrt

pfpchifd)cr 5lbnormitdten anfehen fann. 5)ic 3:heilc öe^

©efichtß liehen mit folchen anomalen ©chdDclbilDungen im

correfponDirenDen 3Se,rhdltni§ / unD Da^ jufammengeDruef#

itt pecfd)obcnc/ fchlaffc Sffiefen Diefer Sh^Üc Deutet mit

Pider Söcfiimmthdt Darauf hin/ Da0 Die phhfifche Urfachc

Diefer UnPoKfommenheit auch Die Der innern pfpchifchen

ifi. 9?och muh man ju Den ^eich^n Der angebornen Urfa#

Chen pfpehifcher ©tbrungen Die 3u9c rechnen/ Durch welche

fich Die Temperamente ju erfennen geben, ©ic energifche

icbhaftigfdt Deö cholerifchcn TemperamentD begrunDet
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nxnigffcnö Die Slnlagc juc Soö^eit; E>ie flatfccnbc ©lut

Dc6 fanguinlfc^cu/ Die ühilage jum 5Ba^nfinn; Die

in fict) feibfl gefef^rte ©cmüt()lic^fcit Deö melancfeolifc^cn,

Die Sinlagejuc SKelanc^olie; imD enDficö Die (Stumpfheit
'

Dee phiegmatifchen^ Die Slnlage jur 5Ubernheit unD jum »

©loDfimt. 3)'an fann bep DiH’hanDcnen pfpchifchcti

i^ranfhfiien Die Sitten Derfelben fchon au6 Den ©puren Der

Temperamente fchlie§en. 9Beit fprechenDer ' ober nochr
'

pDer menigfrenö non weit gro§erm Umfonge ftnD Die Seit
'

pen Derjenigen phpftfehe» üueöen Don pfpehifpen ©to#

mngett/ melcbe felbff erj! eine golge Der Unor^mmg in

)er gonjen Sebenömeife Der SnDioiDucn ftnD, Stu^fpmei#

•'ungen aller 9lrt/ im Trunfe/ in Der 95efricDigung Deö

^cfpleptßtriebe^/ in fogenonnten heimlicben ©unDcn^

10 fogor im ©tuDiren unD überhaupt in griffigen Sinffren#

tungen/ ferner Die CSJfortern longc gehegter ßeiDenfpoften^

reiche fommtlich Die forperlichcn jfrofte unD Organe jer<

ütten, legen Durch öiefe Den ©runD ju

tfpehifchen liebeln. UnD jene 3crrüttungen/ olö Die Ouel«

en DicferUebel/ geben fich öciw 93eobopter Durch ouffoU

enDe unD Deutliche Reichen ju erfennen, Oie oufgeDunj

ene ©cffoltf Dos mit Dunfier 3v6the überjogene ©cftcht^

aO hcfDorffchetiDc^ ffiere Singe De^ Trinferö ;
Die frumme^

infchtrinDenDe ©effoft/ Doö Dcrfollene ©eficht/ Do^ tief;

:egenDe/ motte/ fcelenlofe Sluge Des StßoßüfHingö; Die

bgemogerte monfenDe ©effolt/ Doö hhPothonDrifche;
' lenfchenfcheue SBefen/ Do^ obmechfelnD überfponnte unD

klaffe Slnfehen Deö SOfanneö f welchen übermo§ige geijfige

Inffrengungen um feine ©efun&heit gebropt h(ii>c« 5 &i«

licht minDer berfollene ©cflolt/ Do^ nicht minDer trübc/

ibgemottete Slnfehen Derer/ Denen Kummer/ ©rom unD

|5orgc Don mancherlep Slrt Die frofte geroubt unD Den
'

Obtper ierrüftet hoben; olle Dicfe '^ülDcr phpftfcl;en

lenD^ mit ihren SRebenjügen; Der jerrüttetenSSerDouuiig/

i
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t>a @c^(af(ofigfeit, E>ec angcmctncn g^ecöenfc^tvacC)c u. f w.

fint»/ wenn folc^e SnDtüibuen in pf9ct)ifcl)e 3crrütfunseii
;

numc^cclep m, aißt ?9Jc(ane^i>Iic ,
5Ba^nfmn,

ivife, 55Iot)finnu. f. w. Peefaüen, beftimmtc ber
|

«debilen
üucKen btefet Ucbel/ welche D.ueücnr 4

Wie fic felbjl suerfl meifieml;eil6 pfpebifeben Ucfpvungö

-wneen ,
nun auch mit Pcrbeeblicben pfpcbifcl)en golgen

^

enbigen, 3n bev 3:i>at wirb man Picicn IBabnfinnigeiv
j

sojeknebolifeben unb 5)lobfmnigen ben ndd)Hen fbrpcdicben 1

Uvfvning ifjwsJ Buftanbeö/ Pevmitte(|l jener Stieben f opne

alte Smepbeutigleitanfeben.

SBeit mebv aber alß bie bißber befcbricbenen liegen bie

.pfnd)ifcben D-ueOen pfpebifeber Uebel aii§er bem jlreijc^

unmitielbarer S3eobact)tung, unb nur genaue grlunbigung-^

nach !>en früheren S3err;dltni(Ten ber Iranfcn ^nbibibucn,.

fann une eine 5lttjeige biefer Quellen geben. .f?icr i|l baö

ffiglb uer eigcntticbcn 5lnamne{iif. (£inc forgfdltigcDlacbfor^

febung nach ber 2lrt ber erflen (£räiebung ober Pielmebt "

2>ermb«ng5 ob aOingrope Strenge ober alUugro§c 31acb»
j

fiebt, ob morntifcl)C ober geiftige sBcrwabrlofung^ ibrel

©ru.iblage machte ,
fann unö «ber baß Men fpdtercr

*

pfpebifeber IBerirruugen gto§en 2luffcbtu§ geben unb bep
|

ber Sefrimmung bcrfelbcn jum gingerjeig bienen. Soj|

bann iH J« erfotfeben, in welche politifeben, oeonomifebenf

S?amiliem5ßerbdltnijTe bieje^t pfpcbifcbdranfenSnbiPibue»

qelangtcn, unb welche 53erdnberungen unb ©cftimmuiw

qctt ber Sbarafter unb m ganje pfpebifebe SBcfen berfel^T

benbureb biefe 5ßcrbdltniffe erlitt, in benen fic Pielletcbt'

einen gro§cn l^beil ibrei? Sebent jubraebten. (Snblicb i|l

lu unterfueben, welche 3iicbt«ng ibröeifi, ihr ©emutb, »h«

®ille bureb ficb fell>f^ unb oon 31atur nabm, unb wie bie

duhern sßerbdltnifTe öiefen Oriebtungen gunfiig waren ober

wiberfpracben ;
welche Dvcfultate bann aus bem (ionjiict bc«

inner« ©trebenß unb dniern Sntgegenftreben^ twr bK
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SttDiDiöucn cnfjTanbeii ; imö tute nun noc^ jufaßige llrfa#

I

eben ju befonberer pfpebifebevOrjearration balö, unb bnfb S)e#

{prefTiott/ fott)obl be6@emütb«^ unb Slßlöcn^, oföbc’0@ciße^
|unb bcc ^'bantafie/ mimirfteu; unb fo Sußanbe becbocbracb#
iten, tvelcbe, wenn fte noch ntcbf pfpebifebe franfbeiten tpa^

teu/ bDcb njenigßen^ bie feinte ba^u Poüßanbig enfbieiien.

Siüe inSejiebung auf jene mannigfa/figen Umßanbe aufgeJ
funbene bißorifebe 0pueen ftnb eben fo Piefe geicben bec
pfpebifebenüueaen pfpcbifcbcrUebel; unb jebe entbeeffe fah
febe Dlicbtung beö ©eißet^, ?ffiiaen^ unb ©cniuib^ in bem
oergangenen beben pfpcbtfcb ^Iranfer Snbiotbuen iß ein
tpiebtiger ^eptrag ^uc S)iagnofe ihrer franfbeiten.

’

2Ue Seicben ber pfpebifepen Üucüen/ au^ benen pfp#
ibifcbe ©torungen betnorgeben, ftnb bemnacb on^ufeben,
:rß(icb: alle ©puren cineö pcrttscicblicbten, ober gar per#
)orbenen ©emufb^, bon früher ^ugenb an, afö; ber
?ang ju ftnnlicben ©enuffen, unb überhaupt 4>egung
inb ^flegung egoißifeber ©inneeart, beö Jfpangc0 ju ©cu,
*?cib unb ?0;iggunß, ^ur ©epabenfreube u.

f, tvr, ^tpep#
ene: äße ©puren eine0 Pernacplaffigten ober fepiefgeriep#
eten ©ei(?c0/ als: CDJangel an Sefanntfepaft mit ben
jegenßanben-ber ^Ratur unb ipren 2ßerbaltni|fcn, SKangef
n 2lu6bilbung beß Sjcrßanbcö unb ber Urtbeilßfraft
ingembpnung an SSorurtpeilc aßer 2lrt, übermäßige 93 c#
ipaftigung unb Sertpobnung ber «Pbanfafic, Slnreining
|iib 55egunßigung Des Ranges ju müßiger ©pcculation
. f. tt).; brittene: Sßertpbbnung unb 5Scrberbniß beö

|3ißenö pon Sugenb auf, tbeile burep fcptpacplicpe dlacbf
M)t, tpeilS burep bespotifepe ©trengc, tpoburep auf ber
men ©eite Stop, Uebermutb, Ungeßüm, aufberanbern
keepttfepe gurept, galfcppeit, Xücte. ^ang iur tKaep.
fiept u, f. tp, entßcpt. 2lße Diefc gcpler unb SScrir#
fjngen ßnb als eben fo Pielc gaben an^ufeben, aus benen
l^cpl unb naep bas mannigfaltige ©eipebe pfpepifepet

p 2
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Äranffeiten entfielt. 2Bet fie^t S« 55. ntcJ)f y Da§ cm fei»

nen ungeflumen g^ctgungen ungeja^mt ttac^^angenDce

©emut^; begönfügt t>urtt) üppige g^a^cung l»ct ^^antafie,

«naupg(fbiU)cf€ un^> unbefefiigte Urt^cllßfvaft7 ««9^*
j

banöigtem SBißen, Icict)< jum ©o^nünn oDet juc 3:pUbeit
]

fübren fann-; t)a§ ein eingcfebücbtcrteö ©emütb^etn nicpt
j

enttpicfeltcc SSerfianö, ein untecDrücf'tcc müt @cl)e» nnö-

SBlobfmn >
aufgerdite unb,^

iece geleifctec «öerffanb bep fcbtpacbcm ©emütb unb 2BiUen 5

iu aueUen ^ee «ffia^ntpi^eö »erben müffen ;
ba§ sSJangd|

ait Jöerrfcb^ift bcö ©eifieß unb Sßiöcnö bep einem wcicbenf

uxm ©en«§ ^cbilbcten; aber Pon Kummer gebrüeften @e»

mütbc sDlckmcbolic eraeugt ? 53on großer 5»ebeutung alfo

finb btc Seicben ber pfpebifeben ömeUen pfpebifeber eth

rungen/ unb nicht g^nug, tbeilß jum ®cbuf beö gtm

Diumö ber ^ranfbeiten felbfl , tbeiiö Jur 51uffucbung

:

paffenöcr .Heilmittel/ auempfeblen.

fi

(I

RI

II

IV.

äei^en ber ber pfycbifcbe« ^ranfbeüert.

5Bir bb^en bler eigentlicb nur baö biö jebt jerffreutt

itnb cinaeln bargelegte ju fammeln unb aum poaftanbigen «

©ilbc befümmter ^ranlbeiten auorbnen, »lefetn fte

ebarafterifüfeb unb unPerfennbar in ber

ihrer Beleben barfteOen. SKan mürbe mebt fo

öie geflfieaung ber ©attungen unb Qlrten

«rantbeiten gefebmanft haben/ unb nicht, me
^

ni^

oefebiebt/ manebee ^ aum ?«acbtbeil nicht bloö ber

fenbern auch ber ^ra^iO permifeben, »a^ ^ ,

'hm, unb trennen, tpaö Perbunben bleiben foUte, tpe«l

man früher barauf bebaebt gemefen »ave ftcb genau im

«nt »ic Seid*™

Ätan(!)«lrtform«» J“ tit(Ämra«n. Se»n.'c3™ t»i«f
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hoffentlich nicht hio^ cntfchufbigen/ fonbcm Bimgcn^
ibag- tt>ic nun im Jufammcnhange unD in noßcn ©cgcit;

ffa$en Dorfießcn / ma^ früherhi« in ®i'uch(tücfcn au^ em
[anbei; gelegt mar.

Sic ©emuth^^ ©eiße^^ tmb SBiffenö # iTranfhcifett

anterfcheiben fich al^ ©runbformen mefcntlich burch idve

Seichen ton einanber. 3ucrß ton ben gefammten Bcichett

)ec ©emuthßfranfheitcn. @le finb cntgegengefegf^c Sltf^

3?ie c^ bic Sorraen ber Ji'ranfhcitcn iij biefee ©ph^e finb»

I) ©efammt ^ Reichen ber gDIefanchoae.
Der Mancholifchc ifi, ber ©efeßfehaft obgeßorhen unb
ucht bic ©nfamfeit. 3n ßch gefehrt, ßiß, ober mit lei«

tm Klagen unb ©euf^en geht er umher 1 mit nichts
[cfchaftigt de mit feinem tkfen ©ram , ber nur nach bem
vobe ßrebt, afö bem gemünfehten €nbe feiner ?eibcn.
Senn er noch etma^ in ber 5SeIt facht/ ’fo iß eg eine
|?bhe/ bon ber er ßch hern^ßürjcn/ noch meit lieber aber
in 5Saßer/ in bem er ßch erfdufen fann, am liebßen aber
in 9)?eßer ober ein ©frid: benn iemehr 5:hntfraft jum
Cobe erforberf mirb , beßo meniger iß er ihm mißfommen.
einige ßnben ben ^ungertob am begucmßen, aber bet
:ob iß eg überaß/ ben ihr Men«tcriaßcneö ©emüth
jcht. Siemenigen, abgebrochenen SSorte, bic mir tott

leianchoUfchen iperfonen ternchmen, bejeichnen ba^ SScr«
rechen (mirfliche^ ober eingebiibefcö) baö ßc brödt, bi<
5trafc/ bie ßc furchten/ ba^ @ut/ melchc^ ßc terlorett
abctt, ober tcrioren ju haben giaubctt/ ba^ (Enbc/, weU
)cß ßc münfehen ober fürchten, ©je effen/ trinfen/
rt)lafen/ bemegen ßch menig, ß^cn meißentheifö beme«
[ung^lo^ unb mie terßeinert ba/ mit gefenftem .^aupt/
Mt niebcrgcfchlagencn ober ßarr tot ßch hinblidcnbert
^ugen. 3hf teefaUene^/ bfafl“eö/ oft fchmarjgeibe^ ©ee
!icht/ ihre terßbtten 3ügc/ ihr termilbertei^

z fchmar^cö
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Jbaac^ l^i*e ftocFne ^?aut, i^rc Neigung ju £)bj!rucfiönctt

tciigen »on bem allgemeinen 0ttöfianb alles £ct>enö in
^

ihnen /
melcl)en bev langfamc, trage i)3iil6 /

bas (angfame/ ;

tiefe /
feufjenbe 2lfl)men beftdtigt. 3^id)t feiten fmb ihnen

;

bie Su§e angelaufen /
unb ber Unterleib ifl bott unb hart/

^

lumeilcn auch jufammenge^ogen. 3n ih«n Umgebungen
,

tft bie gdnslicl)e eorgloftgfeit um biefelben ausgebrueft.

^creunbe/ 5ßerwanbte, fonft geliebte iperfonen finb thnen

ieht gleichgültig ober jumiber. 3!)« ganje ®rfchetnung

ift°bcr 3(ußbrucf eines erffarrten ©emuthe. pRÖ bic

Reichen biefer i^ranfheit/ tbCR« bolltgct

Steife gefommen i|L
^ ^

2) ©cfaramt <
SlBahnftnn.» Cie

finb benen ber sJKelancholie uMlig entgegengefeßt. ©ec

»4nfinm3e W i«
Unruhe i«

immx m.t> «u§«tn »emtämiä- ®«i» glu^nDes, oCet

SOI ef^nfiictt bluffe« ®cfW)t, fein fimfelnöee Olugc, feine

ausgebreiteten 5lrme fuchen unausgefe^t ober umtaffen

aucl) ben ©egenfianb ,
mit bem fich feine ethi^tc

iPhantafie unb fein über alle Cchranfen hinaus begehe

renbe« befebäftiget. ®ee aBafmliniug. tat

feine tt>itfli(f)C ff'etfon nnb feinen rcitfh^en O«

,

feine HJ^ontofie, auf ainttieb feine« »on ginem 6e»

nenffanbe etfülllen ^letjen«, jaubert tbm ganf anbete

'Ltfenen, Singe, nnb SEevbältniffe ,
al« bic gegemnatlii

gen, not. €« offenbart fü) bieg, »le feine Jitanfbcit

'felliff, an« aUen feinen fSeben nnb ^lanblnngen, über.

Janpl an« feinem ganjen Senegmen. Set

fingt oft nnb angaltcnb, halb im Uebetraaß feine« Sno

liefen«, bolb im UebetmaJ feinet Staimgfcit; et umfaSt

Itblofe gegenffänbe al« belebte, nnb ftogt geliebte IffcifM

nen al« gtembe ober Seinbe JutW. eeiiu

then bie innctc etimranng feine« Semutl)« unb btc Sei

genffänbc feinet ÜJÜontafte, mit benen et (teb ant ba«
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: kHaftcffe wnb -IciDcnfcfjaffltc^fic untcr^af^ ^et

I
rung, beg ©c^lafi^ fc^)dnf ev gar nic()( bcbikffig ju fepn.

; £)ie 1^6d)f?c Unrund/ bie I)6c^f?c ©pannunj> uetrdf^

In adcn feinen 55etnegungen / in feinen ®cft4ißjögen, in

: feinen 9?Itcfen/ in feiner ganjen ©efTalf. 5Befidnbige^

i
©efricnliren/ 5acf)cn ober ?fi3einen/ ©Ingen ober 2)ecla^

j

tttiren, jeberjeit mit ber entfpreebenben ?0?imiff unrul;i#

|gc^ UmDermerfen ber irren ^licfe^ ober fiarreö gijeireti

j

befiimmfer ©egenfidnbe/ mac^)t fein Sagemerf au^. ©ein

j

gnnje^ 2lcu§cre fragt ba^ 0eprdge nnb bie ©puren be^

jhinern 3uf?anbeß. ?8erfaßene ©efiaft, oerftorfe ^Iß^iy.

ifiognomie, als gofge ber ungel^enern Sinfpanmmg/ flic#

tgenber unb 2It^em* S5abcp Pcrnacbldflfigteß / frep

|perum fiatternbe^ ^aar; Pernacpidffigfe ober ppanfofliü

Ifcpe j?feibung; bie fonberbarfie 3«f«*tinienf?eUnng unb'

9Iußfcl)mucfung ber Umgebungen; bie§ finb bie 3«cbeiv
melcpe ben 5ßapnftnn oerfunbigen unb barauf pinbeuten

iba§ baß ©emütp in biefer ^ranfpeit eben fo fepr au§cr

l^cpr in ben ©egenfidnben iebf, bie ipm bie ^panfatte

borbifbet/ 'afß bep ber sjOjcfancpolie cä in fiep oerfunfen

t«nb oon ber Sßclf ber ©egenjidnbe getrennt/ fiep in fiep

iftlbfi Pcrjeprfi

I

SBaö nun jmepten^ bie JjJauptformen ber ©ei|?eßh*anf:J

Seiten betrifft/ fo finb fInb fie fomopf unter fiep felbft/ ab
non bejt ©emntpßfranfpeiten/ in ben fie offenbarenben

jeiepen auf eine auffallenbe Sßeife berfepieben^

i) © efammt^3eicpen bcö ®apnmipe^ unb^
)er ^arrpeit» SCBotttc man ba^ lorperlicpe ^efinben
lorjuglicp ju Siatpc jiepen/ fo mürbe fiep ber 5ßapnmigigc
jnb ber Sßarr oon anbern SOJenfepen faum unterfepeiben

affen, ^epbe effen/ trinfen/ fcplafen/ fo gefunb unb
tiit fo biefem SSBopfbepagen mie bernünffige 5)vcnfcpcn/

>öb jumeUen betrdfp fogar ipr Slnfepen bie innere ^ranf«
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5df tticfef, tt)emgf?enö nic^t auf Den cc(!cn SInbltcf. I)oc^

iff auc^ nid)t ju laugnen, Da§23iele Diefci’Slrt Dae ©eprdge

il^rec fcf)on du§er(id) an fic^ fragen. S!)em auf#

fnerffamen ^eobaebfer perrdtb auch bep Denen/ n>o Die

^ranfb^it tpenigee auffallenD iff/ Die gan^c ©eftalt/ Die

.Raffung/ Dcr©ang, Dae gefammfe SBcnebmen, unD be#

fonDere ihre SleDe iinD ibfe .^anDlungeiPcife/ n>e§ ©eijfcö

^inDcr fie ftnD* s0?eijfentbeUß öic ©«Nt
tpi|;igen unD SRarren uerfaüen/ Das ©cficbf auf genjijfe

Sßeife Pcr^crrf, Der ?Slicf irre/ benimfcbweifenD oDer Hier.

5)aju fommt Die ?ßernacf)ldffigung oDcr ©onDerbarfeit in

Der jllelDung/ Die eben, fo fcl)r nüt Der Don oerfiduDigen

3)knfcbcn confraftirf / al^fie mit Dem übrigen 5öcfen Die#

fer fronfen bavmonirf. ©««3 iÜ unffdf/ sroecflo^,

unruhig 5
unD Dor aüem bcrvdth übriges S5enebmen

Die innere ^ff'^wtfung. S^er 5lßabnmigige tbdlt mit

febeinbat (to4cm ©ebeinbernuitfepn feine

3 . 35. Doi et Die Diertc ^erfon Der Srepeinigfeit fep,

S)er S^arr/ oermbge feiner oeranDeriieben tRatur/ weebf^^t

auf Daö mannigfalfigfic mit feinen 3leu§erungen. SRir#

geiiDö ftnDet ficb Daö Spiel Der 5Rarrbeit beflfer befebritben

alö bep ^incl. //S^iefer ?Rarr/ fagt er *)/ ndb«t ficb

mir/ fiebt mich an/ unD überf^memmt mich mit feinem

©efebmdg. ©leicb Darauf macbf er ei mit einem SlnDerttj

eben fo. 5?ommt er in ein 3immcr/ fo febrt er allcö Darin,

üm/ fa§t Sifebe unD ©tüblc/ ohne Dabcp eine befonDerci

Slbficbf iu perratben. Äaum bat man Da^ 9iuge megge#

mauDt/ fo ift er febon auf einer benachbarten jPromenaDe/

unD Dafelbft eben fo. jmccHoe gefcbdftig als im 3immcr/

plauDert/ wirft Steine weg/ rupft ^rduter auS/ gebt

unD gebt DenfelbenSBeg wieDer. ^urj ein ununterbroebener,

*) 3(bbanb(. über ©eifbe^oerirrungen / überfeftt oon

^ßagucr, «TOlen / 1801 . ©• ^7<5.

t
t

4
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;1
ettm lo^gcbunöener S&eett bcflötmt \f^n im& öffanlrt§'(

j

i^n iu eben fo ifolirten unb jwccflofcn ^anblungcn. -—

i
0n Sinbeeee fptiebt njccbfcl^ttjeifc bon feinen ^of, ^fet#

I

ben/ ©arten, unb bon feiner ^eruefe o^ne ouf 2inttbor#

I

ten ju warten unb bem 3u^brer Seit i« f«ncn unju;

fammenl^ansenben Sieben ju folgen, ©r febwarmf wie

ein Srwifrf) in feinem ^)aufe ^mm, fc^reit, fcf)Wa§t,

gualfJeine 2)ienerfcbaft mit ffcinlici)cn S5efel^len, feine

SSerwanbten mit Ungereimtheiten, unb wei§ ben 3lugen#

I'licf barauf nicht mehr wa^ er gefagf unb gethan ^aU "

Sin allen biefen erfennt man mit Sicherheit ben

SRarren, bon bem bei* Sßahnwißige nur in fo fern unter#

fchicben i|t, ba^ feine Sßerfehrtheit iht beftimmteö 3tel

:
(bie fijren 3been) huf, bep bem Siarren nicht ber

i ift. Sepbe gerathen , wenn man fte reijf, in /?i|e, unb,

brechen leicht in S3eleibigungcn unb Sh^tlichleitcn au^,

I bon benen fte jeboch halb wicber ^urucfgebracht werben

i fbnnen.

;
2 ) ©efammt # Kennzeichen be^ S3lobfinn^

unb ber Silbernheit. S^er 58l6bfinnige unb bet

Silberne geben ftch ciuf ben er|Ten S5licE zu erfennen. €'inc

bblltgc Seelenlofigfeit ifi nicht blo^ in ihten ^liefen unb

3ugen, fonbern in ihrer ganzen ©efialt unb in allen ihten

5gewe§ungen auegebrüeft. S)te ^licfe gehen leer unb

matt au^ ben gefunfenen, glanzlofen Slugen hetbor, ja

bep manchen follte man zweifeln, ba§ fte einen S5licf htthen:

benn bie 3iu§enWclt reizt fte nicht mehv, unb fte halten

barum auch feinen ©egenfianb fefl. Slu^ ihren 3Ägcn i(c

i aller Sharafter berfchwunben , ben ber gänzlichen Schlaff# '

I hett ausgenommen. IRur ben 0)?unb ber Silbernen um#

;
zieht ein fa|! immcrwdhrenbeS, nichts fagenbeS kacheln,

1 bon leifem, gebanfcnlofem 59?urmeln begleitet. Der 53lbb#

! ftnnige hingegen ft^t ober fleht faff immer mit geöffneten

i ?ippen. Ueberhaupt ifi ft^cn ober (iehen, ober am liebfien
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liegen ba^ Sagewerf biefer jfranfen. ©el^en fie l^enmir

fo gefebie^t ei, wie alleö wa^ fjc mafcf)inennia§ig t^unr .

mit aßen ber €rfc^iaffung , mit gefenftem / ober

fcicimei;r ^aiigenbem ^?opfe, gefrümmfen SKuefen / fc^löff

l^crabi^dngcnbcm Slrmcny fcf)lotternben 3?einen. 0ic effen

«nb trinfen , aber wiffen wo^t faum babon; uiib ibr

liebftc^ ©efcbdff iß <Sci)föffn* @ic finb wenig empfinblicb

gegen ben ©cbmerj. 5Sebcr fanftcö noeb ’^efüQcß 3inre#

ben bermag fte in STwwegung ju fe$en. S'a^ ©cbaufpiel

ber 5SBelf/ in feiner bunten ^annigfaitigfeit, ^at feine !

Sicije me^r für fte. 9}iit (£incm 5Borte: fie begetiren;
j

bo(^ fo /
bo§ ber Silberne wenigßenö noch einen ©efjein

|

bon Sb^tigfeit unb gleicbfam bon innerem Sebagen bon
'

ficb gibtr nur jurücf bcrfegt in bic ©p^dre bcß j?inbeß,
j

unb, gebanfenlofer alö biefeß, bor fid; bin fpielenb , ber

SSilöbfinnigc hingegen and) biefen Schein bcrioren ^au

@0 wie bie©emütb^^ unb ©eiße^; jvranfbeiten ßch ^

alö ©attuugen, unb unter einanber felbß als Slrten,

burch beßimmtc uniwepbeutige ^bn^nftcre binldnglicb

unterfebeiben: fo würben auch *>if pfpebifeben SIbnormitd#

ten bcö SSißenö bureb fcbn>^fe ©«ßcnfa^c, als unterfebie#

ben bon jenen unb unter ßcb felbß, bejeiebnet.

i) ©efammt # Sollbcit» HEBic^ •

wobl auch ber SBabnßnn, ber Sßabnwi^, bie Manebo^ ;

lic, befonberö nach äußern SßeranlafiTungen, ihre heftigen «
SInfaDc b«l>cn, fo ßnb bod) bic Reichen ber eigentlichen fl

Sollbfii befiisen Slusbrücben wefenflich bcrfchie# «
ben. 2)er Solle, beffen Trautheit wefentlich bic SoUbeif 9
iß unb feine anbere , iß außer feinen Slnfdlten meißen# 9
rbellö ruhig, ja febeinbar bernünftig, inbem er nicht feiten .1

für ©cfüblc ber greunbfehaft unb Siebe u. f. w. empfang« 9
lieh r in feinem Urtbcile befonnen , in feinen ^anblungeit 9
human iß. 5Biewobl auch feine großen Sluonabmen
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j

Id&ef: benn bicfc Joffe fttiD aiic^ sauget ben 5(nfdffeti

j

brutal, ffupib unb uncmpfdnglicb für jarfere Qje^anblung.

I

ClBir abffra^iren aber Pon biefen, um bic 3c^cl)ett ber

I

Joßbeit felbff beffo fefter inö 2lugc ju faflTen. CKoment

{

bes Slnfaffe^ mirb ber Traufe unrubiffr mit ffarfeUf

heftigen @ct)rittcn umber, reijbar, drgerlicb, jdnfifcb»

J)as 2luge funfeit; bunfle Svotbc uberjiebt bie Sßangen

;

bie ©tirn glubt; bie Sarotiben flopfen; immer

ffeigt bie S5ruff; ei ballen ficb bie gduffe; immer fcbneöer

unb heftiger mirb ber ©ebritt; ber jfranfe murmelt erff

füll Por fiel) bin, bann brobt erlaut, bann febreit unb

brüllt er, paeft unb jecreigt affee traiJ ibm entgegen frebt

mit ungeheurer .fraft
,
jertriimmert tpai? fteb jertrummern

lagt, unb fann er eincö perlegenben 5CBerf;eugcs b^bgaft

merben, fo greift er Damit ftcb ober 3lnbere an, inbem

eine offenbare ?Korbluff ficb feiner bemdebtiget bat, bie er

dueb getpig befriebiget, tpenn nicht fidrfere ©emalt igm

(Sinbalt tbut. Sffur erff tpenn ber Joffe ficht, bag er Der

©cmalt nicht megr tpiberficben fann, ipirb er ruhiger»

Einige fommen nun mieber ju geb, bep 3lnbern gebt ber

ergere ^wganb in einen tpabnfinnigen ober melancbolifcbeti

über, biö eine neue ^eriobe Der Jolibeit eintritt. J)a

ipo biefe oft erfebeint unb gleicbfam ben permanirenben

3uganb bcß ^ranfen auömacbt, fo bag er immer in gren?

ger 33ertpabrung gehalten tperben mug, nimmt fomobl et

fclbg, ali^ alleß ma^ ihn umgibt, einen ^barafter Ppn

Sßertpilberung an, ber in ber Jbat febauberpoff ig, unb
bic 2lrt ber franfbeit febon in ber gerne abnen lagt.

! (£in fag unaufhörliche^ ©ebrüff Pcrfünbigt bie^SRdbe bic#

i fer Unglücflicben
; ge toben unb raffeln mit ihren jvetten,

! ba mo cß noch in ©ebraueb ig ge bamit ju belegen; gc

I jerfcblagcn geh bic gduge an ben ©egetigdnbcn tpunb, bic

i
gc berühren fönnen

; ihre jvlcibcr, bic ©ccFcn ibre^ Sagerö

I bdngen inge^en umher; gc fclbg gnb mit bem bdglicbgett
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|

0c()mu§c bebecft; ii^r becwilöectc^ , öcmomncö ^aar/
j

langgetvac^fcnec SSart Ia§t faum . noc^ t>ie Büge
j

®efi4tg crfcimcn/ unb et« tvtDrtgec ©ecud) t>on ganj
|

cigcncc 3lrt ifl itt il^cec Oltmofp^dcc pccbteitet / fo

I>a§ t>cr 3iaum< m tvelc^cm fie ficb befinben^ auc^

wenn fie barauö entfernt finb/ noch lange biefen fpecifi/,

fcf)en ©eruct) an fic^) üe^dltr bcr nlctt pph iufdUigen

Unfanbecfciten ^eriufommen/ fonbern auß i^rein eigenen

Körper auöjubünßcn fcb^int. Siuc^ mcIanct)oli|'cbcn unb

wa^nwigigen ^erfonen./ befonberß njenn beren mehrere '

I

in einem Slaume bepfammcn ftnb^ ifl ein d^nlic^er ©etuc^ i

eigen r
nur nicht in bem ©rabe mie ben Sollen. Da biefc

,
i

d?ranfen fafi nie fchmi^cn, unb babcp fehr ju Ob|?ructionen
j

geneigt ftnb, fo fcheinte^, ihre unmerfliehe Slußbünfiung
;

nehme eine befonbere 2lrt bon fcharfer iSefchaffenheit an. I-

2 ) @efammt^v^cnnjeichenber©cheu. Sin j

furchtfatn umherfpdhenber/ juglelch irrer ^licf/ eine 9^ej# -

gung ftch ju berffeefen/ ein fchüchterneö '^ntüdi unb 3“*

fammenfahren bep Der lelfc'ftcn Berührung/ überhaupt

eine gurchtfamfeit, bic auf jeben 9Binf, ouf jebe SKiene

rege mirb/ fünbigt biefe ^ranfen an; bie übrigenß mit

ben 35ldbfinnigen au§ere unb innere 55efchnffenheit gemein 'S

haben unb ftch ‘’on ihnen nur burch biefe mibernatürlichc »
25e(iimmbarfeit unterf^eiben/ bie baß d?ennseichcn ihrer |
franfen/ bon iheem eigenthümlichen Sharafter abgcmiche# M
nen, SQSillcnßfraft i|i. @ie fliehen bie ©efettfehaft; mic fl

bie S9?elancholif(hcn ; unb finb nur bann ganj ruhig; I
tpenn fic gani ungcflort ftnb. fl

Seichen ber 2lnomalien pfychifchcr Äranfheiten. ^

Sin Buflanb; ber halb fleh in Icbhoften 2leu§erungen ||

einer aufgeretifen ©ingen luftiger ober
j|

v;

V
4
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II tMuriger ^ie^er, ’&mn Ieiöenf(^aftnc()e ©efu^Ic

I

tenat^, aber (tcb in öcrtnorrenen ©cbanfen au^fprtcbfr

I turcb pat^efifcbc S^cciamaftonen unD Slnrebcn gcltebfct

I
©e^enfTanDC/ Durdb^ Icb^iafte @c(?icufationen unD auö#

DrucfßuoUc/ tttjctvo^l üei#rfe^ SÄicnen unt> ^firfc ju

: «fcnnen gibt/ halb aber tuiebcr mit einem (Hflen ^inbru#

tenr ml( einem in ficb t)erfd)loffenen SSSefen^ mit einem

f?ummen S>aft|;enr nieDergefcblagcncn 93U(fcn/ fraurtgcc

iJ^eigung beß ^opfß/ jiifammengefalfefcn .^dnben, ©euf#

Jen t 5Beincn / abmecbfelt / ift bcr SSerfönbiger beß

mit SOJelancb olic nerbunbenen 5GBabnfinnß*

€in3u|?anb, ber ben ^ranfen U^t untet aher()anb öer#

morrenen Dieben unb lebbaffen S3emcgungen übermäßig

luftig ober übermäßig traurig jeigf, b»cl) ohne SlbeÜnab#

me an ben Umftebenben/ ober menn bicfc ©faft ftnbet/

auf eine liebreiche/ freunbtiche/ einnebmenbe 3(rf tbeil#

! nebmenb/ je§t mieber ploglicb ben ^S'ranfen gleicbfam auß

einem ^amm in einen Sieger öcrmanbelt barftellt/ fo ba§
I DRiemanb/ ohne ©efabr ncrlegt ju werben t in feiner Stabe

bleiben tann; wo |icl) nun Diebe unb ©efang in ©ebrull/

ein rubigeß ober patbctifcheß Jjin ü unb /pergeben in wilbcß

^in< unb ^ertoben nerwanbelt; unb ber i^ranfe/ wenn
er Slnbere nicht erreichen fann/ ^anb an fich felbft ju legen

fucht: biefer Snfianb briicFt ben mit Ütaferep bcr?
I bnnbenen 5Eabnfinn auß. S)crjenigc Juftanb/ wo
I ber ^ranfe atlerlep oerfebrte S5egifjfe äußert; bic bei) ibm

ju fipcn SSorfteüungen geworben finb/ unb bie fiel) halb

auf politifchc/ balb auf religtofc/ halb auf bconomifchc

I u. f; w. SSerbdltniffe unb ©egenftdnbe bejtcbcn r wobep
I aber ein tiefeß ^inbruten, ein SSerfiinfcnfepn in fich felbft/

I ein SJiangel bon Sbeilnabmc an allen Umgebungen ©taff
I finbet/ bejcichnet bie SSevbinbung bon Sßabnwt$
unb ?Otelancholic. (Eben fo bezeichnet eine außgelaffenc

Sufligfeit/ mit SSerubung einer SDieuge bon ndrrifchen
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©freieren/ Die alle Daö ©eptage ber SSerfc^rt^eit unb
Ungereimtheit an 04 tragen/ unb nun plo^Uch mieber ein

ganj umgemenbteßÜBefen/ mobep ber^vranfe gar nicht mehr

berfeibe ju fepn fcheint/ ffill/ traurig, in Och gefehrt ba?

Ohe unb Sluge, bep Pbüigcm SSjachen, für aüe^

aicuOere perfchiojTcn hut, ftumm unb büfter einem tiefen

©rame nachjuhangen fcheint, hoch auf einmal mieber

biefc Siolle mit ber Porigen Pcrtaufcht, bie 33er bin#

bung ber 3Rarrheit mit ber C0?elancholie* Oie#

jenige (Srfcheinungetpeife ber jlranfen, tvo fte Och eine

lange 3cit hiut'uech in einem trüben, in Och gelehrten

/
befinben. Och uiH Ouflcen S^iilbern unb SSorOel#

lungen bcfchdftigen, an l:eben unb ©eligfeit berjmcifcln,

aller Jhdtigleit unb aller ©emeinfehaft mit ber 3Belt abge#

Oorben finl> ; öoeh nun auf einmal unruhig merben, heftig

ju fprechen unb ju geOifuliren anfangen, auffpringen,

tpilb umher laufen, mit UngeOüm inö grepe Perlangen,

aus 3unf unb ©treit in -Shutlichlciten übergehen, bie

immer milber, immer müthenber merben, bie ber ganje

3u0anb jur pollenbeten Sobfucht mirb , bie aber allmdh#

lieh mieber in bie Porigen ©chranfen jurüeftritt, bie

dufere 3ufdlle ober innere 33crdnberungen biefelben @cc#

neu mieberum hethepführen : biefc ©rfcheinungemeifc

bezeichnet bie mit Tollheit Perbunbene 50iclan#

cholie. SCBenn Och je§t ein .Jiranfer auefchlü^lich mit

einer 3Sor0ellung befcheftiget, unb 0« bep jeber SSeran#

lajfung, unb auch ohne S3eranlaffung, in aOe feine Sieben

einPiepen ld§t, au§erbcm aber fich Oiü unb ruhig Perhdlt;

jegt aber ploglicp jene 33or0ellung fahren ld§t, auf einmal

über hunberterlep ©egenOdnbe fchma^t, unruhig hiu unb

her fafelt, lacht, fchrept, bie Umflchenbcn neeft; bann

tpicber nach einiger 3«it zu feiner porigen 0^'cn 3bee, unb

überhaupt in feinen Porigen 3u0^ub zurüeffehrt: fo bc#

zeichnet biefe^ ben mit SUvrheit Pcrbunbenen
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SBa^ntüi^, Scrjenige BufTanbr m ein ifranfcr ah

einer fi^-en 3öee leiDei, j. Dag er Halfer oDcr

oDer ^abft fep, oDer gar eine ?perfon Der @o«6eit; tvo er

aber nun plo^Ucb ouf^brt Diefc feine SSorfieOung ju

augern,. fein ruhiger SSlicf wilD^ fein bleic^eö ©egcbf

glu^cnD tnirD, feine fct)Iaffcn sJKuffeln anfcbweöen, ec

nun anfangt unarticiilirte 26ne au^^ugogeu/ ju bröden^

jii toben/ um ftcb ju fcblageit/ fo Dag er gefeffeit merDen

mug /
biö nach unD nact) fein ungegumeö 5HScfen

mieDer legt/ unD er micDcr in Den ifrei^ feiner giUcn @ei#

geeoermirrung eintritt: Diefer 3uganD bejeic^nct Den

mit Jobfui^t oerbunDenen OBagnmi^, 5Benn

Äranfe/ Deren gembl^nlici)er 3uganD ein blinDe^ 2:obctt
'

unD 5ä3ütben ig/ in 3wifct)cnjeiten anfangen ficb mif ein#

gcbilDeten ^erfonen unD ©egenganDen ju unterhalten unD

fich mit ihren ^h^ntagebilDern lebhaft augerlich ju befcl)df#

tigeu/ oDer menn ge in fcheinbarcr 95egnnung eine 3Sor#

geOung feghalfen unD Die Betrachtung Derfclbcn jum fort#

gefegten ©cgenganDe ihrer Befchdftigung machen/ oDec

wenn ge/ ganj im ©egenfaß gegen ihr oorigeö Benehmen/

gill oor geh hi«g('t»;c«/ «n nichts nehmen/ in tiefem

^inbrüfen oerfunfen gnD : fo bezeichnen Diefe mcch#

felnDen 3»gdnDc Die BerbinDung Der Tollheit
mit SSSahnfinu/ SÖSahnmiß/ 20? e l a n ch o l i e.

fffienn Äranfe , Die man oorher in Völliger Slbfpan#

nung/ ja Sdhmung Der phpgfchcn unD pfpchifchen jfrdfte/

in: gänzlicher Unfdhigfeit zu empgnDen/ z» Denfeu/ z»
tüoHen/ gefehen hat/ fo Dag ge mit Polliger Sebenßgumpf#

heit feinen SIntheil am fremDen/ fein ©efugl Deö eigenen

1
3uganDcö

z<^j9cu; menn Diefe plbßlich geh ermannen/

1 milD metDcn/ Da^ foDte 2lugc micDer Sebeu/ Daö bleiche

1 Slntliß tüieDer garbc befommt, unD Die gelahmten 2lrme

pon neuer ^raft gefcf)tveat tvccDen unD 2lücsJ tpa^ geh
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' i^nen wlbctfcijt, auf bie ©eifc teeefen: fo finb bic§ 3ew 1
' eben uon einem nut uorübeegcfienben 93I6bfinnV melcf)ec 4
bep encr3ifd)en ^Ratuven bureb 33ctdubung ober 2lbfpan; n
-nung cntflanben unb nacb neu gefammelten ^edftm,

bep neuen du§een Üleijen miebec neefebt^inbet, unb feine 9
©eRalt mit einer entgegengefegten bectaufebt, furj: b»«

,

Slbbfinn in SSerbinbung mit Sobfuebt. Unfa# I

^iQUxt jum Denfen, gmpfinben unb ^anbeln, bic ficb

Durch allgemeine ©tumpfbeit be^ jlranfen du§ert,^ wenn

fie jegt mit finbifeber greubc unb finbifeber 0cfcbdftigfeit

abme'cbfelt/ unb bann ju anberer 3cü tvieber als finbi#

febe ©ebuebternbeit unb gurebtfamfeit mit PoUiger Unfd# !

net blc sßerbinbung beö 35lbbfinn^ mit Der ‘

2Ilberrib^ii unb Der ©eben* 5DJancbc Äranfe/ bie

früberbitt Sabre lang im füllen ^)inbrüten gefeffen b««cn, i

unb für jebe 3leufierung Pon Sbatigfeit erfiorben fcbieneii/ l

'inbem (ie ficb nur mit ber ^Sorfiellung Der Siefc ibreö

' €lenbö befcbdftigten ^
manbcln auf einmal ihren ganjett

um^ tperben bemeglicb/ übbaft; laut/ luftig/ 1

I . t)erfaaen in biefer ©timmung /
ber fte auf lange Seit

J

j
t„u bleiben, auf eine SOJenge Pon UngereimtbeUen. Su«

legt pertvanbelt ficb ö««n auch biefer

Den enttpeber sdnfifcb/ au^gelaffen/ milb/ fcblagen um

ficb bevum/ unb/ bureb ben,5Biberfianb nur aufgebracht

'

ter gemacht/ werben fie immer tpütbenber/ bie mon fte

unb pon nun an eingefperrt b^it^^u mu§. Ober
,

ihre porige Sebenbigfeit gebt wieber in @tiUc über/ bie
^

aber Pon ganj anberer 2lrt ale bie urfprüngli(^e ifl. €rt i

f

'*

fAlflfft unb abgefiumpft nebmen fie on 3Ricbte / nicht ein#

^ mal an ficb m mebr ^bcU; i^te ©eRalt uerfdat/ ibr
|

^ Sluge erlifcbt^ ihre 3ügc Pcrlicren aUc S^cbcutung/ unb

^ in tobter ©Iricbgültigtcit Perjebrf ficb i?« tb«r ^agc.
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I

9)?cfamorpl^ofen be^eic^nen Oiejetiige ^nmalkf tt»o

I fJc^ auö bec SOJelancbofic 9f?at:r^eit enmi^dtf unb bicfe

I

julegt in S:ofl^ci( ober JÖBbfinn übergebt.

SBcIc^e 3ckbcn crfc^einen muffen , menn fic^ ein

i

febeinbarer ^lobfinn/ eine fc^einbare TOanc^oHc, bie eine

r Seitlang bie ma^re franf^eit mafHrf ^ahmt in 2BuCß
lummanbeln, ferner rnenn bie Manebolie ober auch bet

I

QSabnmig ftcb in bleibenben S5i6 bfinn, bie SoObeif in

j

bleibcnben SBabnmig fcbematifirt t bieg iß nach ben
I
tvieberboft bargegeaten 6baraftercn biefer j?ranfbdtä^
formen, cinjeln genommen, nicht meiter nbfbig außi
jufübren; iinb man fann, nach ben bicf «^urebgefübrten
^epfpielen, nun leicht lebe 2fnomaIie, bie in ber 9?atut
borfommt, anafpgren, unb, nach ?0?aggabe ber oo'rbon#
ibenen Seichen, unter beflimmte Üiubrifen bringen, inbem
bep aOer CSKannigfaltigfeit ber Kombinationen, bie ©runb#
guge ber ^auptformen , aug benen fte jufammengefent
finb, uberatt berporfchimmern, unb fo (eicht ber ^anpt#
ebarafter Pom SRebenebarafter unb ba^ primitiPe Reiben
Don bem fecunbdren gefchieben werben (ann.

t

VI.

3ti4m 6« CnmWeluns, b« M
feber .^ranfbeiten.

X>a bie Perfchiebenen pfpchifchen franfbeiten in ihrem
Sange Pon einanber abtpeichen, fo gibt fich biefe SIbtpew
*,ung natürlich auch öurch Perfchiebene Seichen i;u erfen#
|..n. ®i. bUfc !8etWi«e„6cit i,„S
?ien ber Knttpicfe(ung, ber ^ 6be, unb beg Siuögang^»

i

O Seichen ber gntwicfclung. 2ßie mit Pw
ten Äranfbeiten be^ forpcrlichen Organigmuö, fo ift eg
uueh mit ben pfpchifchen : man fann im 2lnfange nicht
ijenau beftimmen

, welche ^ranfbeitgform fich entwicfeln

ma
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mxUf un& alle Seichen Dec erffcn (Snttvlcfelung laufen

enltvebcr auf allgemeine ^jealtation ober öepreffion

auö. SMc merbenbe jicanf^eit mag'ficb nun jut ©emüt^ör
ober ©eiflefi!# ober 5ßiüenßfranf^etf gcflaltcn moüen/ fo

finb anfangs alle pf9 d)ifcl)cn Grafte afficirt unb entmeber

aufgeregt ober nlebcrgebrürft. SJJan faun aifo nur im

Siagemeinen fagen ba§ her) gemiffen 5eicl)en pfpcl)ifc^e

jtranfl;eiten beporflc^en. ^SMe bebcutenbflen biefer

ftnb folgenbe. £)ic (Janbibafen folc^er ^ranf^eiten fangen

an il^re Porigen ©cmol^nl^eifen/ Steigungen; ^eflrebungcn

abjuanbern. 3* 33. 533er getpol^nt gemefen mar flrenge

Drbnung in feinen 0cfcf)aften; papieren; ©erdtKcbaftcn

u. f. m. ju Ralfen; fangt nun an unorbentlicb; nacblafftg

ju merben. 553er Porter etma bie 3agb; SKuftf; @efcU#

fcl)aft liebte; mirb gegen 2ll(e^ bie§ gleichgültig. Set

<£ht3cijige; ber ©tolje;. ber Q;iferfücf)tige/ ber Zünftler;

ber ©eiehrte u. f. m«; aUe laffen bie ©egenfldnbe ihreö

porigen ©trebenö au^ ben 2lugen. Sine ungembhntiche

Unruhe befallt biefe iperfonen; fte fangen an fich ra|?Ioö

hin unb het ju bemegen } auö ihrem fchneüen unb heftigen

©prechen ftehf nian; ba§ ihre ©ebanfen einanber unge<

mbhnlich treiben, ©ie ftnb empftnblich ; argmohnifch;

laufchen auf eingebilbeteö ©eflüfler ober leifc^ ©erdufch;

halb erfüllt fte eine mibernatürlichc J^eiterfeit ohne du§ere

SSeranlaffung; balb eben fo ohne befottbere Urfache tiefe

I8etrübni§. Sßalb fchetnen fte in tiefem ©innen begrifen;

balb ftnb fte jetflreut unb gebanfenloö; ja ihr ganjer ©eifl

fcheint abmefenb jit fepn. ©ie träumen Piel; aber fehreef#

hafte; abentheuerlid)e ober abgcfchmacfte Srditme; off

bagegen finb f?e auch ganje Stdehfe hinter einanber fchlaft

lo^. 9lm Jage fetten fich einige dngfHicher alö gemehnlich

an ihre ©efchdfte; bep benen man aber eine $0?enge pon

93erirrttngen gemahr mirb; Slnbere fchmeifen frep umher

unb befümmern ftch nicht um ^flichtPerhdltniffe. ©nige
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I
^abett glanjenöc ginfatte/ fcbdrfent *23er(?anb/ (eb^aficrd

l^^antafie, (?nrfcce goffungögabc a(^ gcivobnlicb; 2Inbere

fnt» (dumpfer fonfl/ im gaflTen unb ^eüvtl)eiUn*

' €'i»igc jetgcii beftifle Qlntipat^icn^ Slnbcrc mächtige Wti
gütigen. Einige jetefenen fteb burc^ ©onbccbaefcUcn in

M^lcibung/ @ang/ unb 3(u^bru(f auö, ftnb cinge^

bilbct, pea^lecifc^, leicht erjuenf/ fc^tpcr bcfdnftigf,

ftceitfücbfig. Einige fmb immcc bie .gelben eignen

Crjdbinng^ fprcc^cn mit ?Jomp in einer übertriebenen,

5oci)trabenben Sprache unb begieiten i^re Sieben mit unf
natürlichen ©ebehrben, unpajfenbcn 55emegungen unb
^dufiig mit fchrccfhaften SO^ienen. S5ep ber unbebcufenb#

fien SSeranlajfung argmohnen fie bbfe Slbfichfen, berfallen

au0 hochÜ lächerlichen nnb cingebilbctenUrfachen in furcht
nnb ©chreefen; unb ergreifen bann mieber einmal jebe
Gelegenheit um romanhaften 59?uth unb fühne 2:haten
ju jeigen, unb überlajfcn (ich öanii aOen 5lrten Pon Üluif

fchmeifungen *). 3u feiner Seit iff bie Steigung ju (iom
geffionen, lu Obfiructionen, fo grog, al^ 2lnfange
pfpchifcher ©törungen. £)a^ ©cficht folcher ?>erfonen i|!

halb mibernatürlich roth halb bleich
; ihr 55licf hat immer

Etma^ elgcnee, frembee unb Perfiorte^. ;3he '^3ul^ iß balb
li'chneU unb grog, balb langfam unb trage.

QlUe biefc Seichen angehenber pfpchifcher ©törungen
ilinb gleichfam noch ein Shao^, bao beüimmten ^ranfheit^#
Ijilbungen Porauegeht, fie felbfi aber beuten nur ein
;t)inneigen ju entfehiebenen Äranfheitöformen an, je nach#
Dem biefe auf ber ©eite ber 0;;:altation liegen, tpic 2Bahn#
^inn, SBahntpig unb^oßheit; ober auf ber ber 5:5epref#
lion, tpic TOan(^olic unb SBlbbfinn. ^uituifchen laffen
,in^ biefe Seichen nicht lange in Ungetpihhelt, inbem ftc

2la 2

©eiffe^ierrnttung.
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fcalö eine bef?immte Sfvic^tmig ncl^mcn /
toobcp t>ie Äfanf# i

l^eiten ju i^xtx Slugbilbung unD gelangen.

, 2 ) 3cicb«tt bee 5lu^bilbung unb ^bb« ber 1

pfpcbtfcben i?ranfbcit«o* SSic f^ellen biefe ^«tcbctt I

nact) ber biö jc^t befolgten Öcbnung ber ^auptfotmen

pfpcbifcbcc ^ranfbciten bar, a) ^ranfe, bie oorber nur

übermäßig teibenfcbuftlicb ^ b«ftt9^ reijbar getpcfen waren/

bic nur in frepen Slugcnblirfen ficb wit S3i(bern ber

tafle befcbdftigt / nur bann unb wann ©ciffegabwefenbel^

ten gezeigt bitten / Pcrlieren nun ble wirflicbr 5®rlt 9<^n§

gu^ bcn Singen/ febcn nur SBilber ber

ju bcncn ib»Wtt ibr leibenfcbaftlij^ bewegfeg ©emütb ben

©fo|T jufubrf; unb belieben aße ihre 0npfinbungen/ i;

©ebanfen unb ^anblungen auf biefc S^bontafien# 5Belt;
:

fiefeben nicht/ fie bb«n «tebt »bnen Porgebt.

©ine leibenfcbaftliche Sbdtigfeit b«lt f»c in bejfdnbiger

S5ewcgung/ bie ihnen faum bie notbburftigffe tRabrung/

!aum ben nbtbigRen ©cbiaf ju genießen erlaubt. 3bf

Sluge irrt funfelnb um^cx, ibreSBangen glüben/ ibr fpulg

jagt fieberbaft. ^er SBabnfinn bat jicb gebilbet unb

Rebt in feiner SSoOenbung ba.

b) ^ranfc/ bic big jc|t nur febdebtern/ ntißtrauifcb/

argwbbnifcb/ dngfflicb waren, bie entfernte Ucbel für

nabe, mögliche für wabrfcbeinlicb hielten, ble nach unb

nach bic Siebe unb SRcigung jur SfBcIt, ihren ^euben unb

©efcbdften Perloren ,
bic ficb lieber in bie ©infamfeif jur

töcfjogen alg ficb ber ©cfellfcbaft wibmefen: biefe febcn

jegt überaß Unglürf, ©efabr, SSerberben, bag nabe,

Dag wgbrfcbclnlicbe Uebel ifl jum gegenwärtigen, bag

geringe wirflicbe ium ungeheuren eingebilbeten geworben.-

£)ie 9Belt brucFt, Pcrfolgt fie, ßeßt ihnen nach ;
ein finfie#

rer Slbgrunb bffnet ficb öor ihnen/ aug bem fie bie aSer<

jweiflung perniebtenb anRarrt, ©g jeigt ficb in ‘bfer



I

jur pfi)c5ifc5«n ©ßmiodf* 3^5

r ftofHofett ©fcllimg/ itt i^uit flacccn ^üäett, öotbenctt

I
t)ie SlugcnweU ücrfc^munDen tit, i^ux jufammcngefun^

^feticn ©cffalf/' Da§ bie ?0?cranc^oIie if?, ju bec ftc^

ii^cc j^ranf^cit auögebtlbet öat*

c) ©ct ^xanU/ tbclc^cc m^tXf btcttcic^t ganj wlbcc

feine ©ewo^n^eit/ eine ®?cngc mi^igee ^infaßc, gidnjen#

iber ©ebanfen unb 93ilbee in fc^nellcr 2lufeinanbecfoIge

^ecöorbrac^fc unb babcp auf baö leb^aftcßc effcgt.balb

ttbeemd§ig unb tbibctnatiidic^ luf!ig ecfcl)ien/ bolb mit

^i^e unb Ungeflüm übet ^(einigfeiten ßeitf unb mit

großem S^unfel oße 2Jnbem ju überfc^en glauiste, i|t nun

in einem 9«nic Spatigfeit feinet

©eifie^ um ©ine SJotfieffung Ißetumbrebtj er mdbnt ber^

Siicf)ter beö SO?enfc^engcfc^Iec^fö jti fepn/ unb 5lÜe^ tva^

ftd) i^m na^t, muß bor fein Sribunal» ©rabitdtifd) ift

feine 0tctli}ng/ ^ocf)aufgcjogen feine 3Iugenbraue/ bfigenb

fein 2Iuge/ meit au^gefireeft feine Dic(f)fe/ unb feine

©timme bonnerf in einem unaufboitfamen ©frome Slnfla^

gen unb 23crurtbcilungen aßer 21rt berbor, £)ie jTronfbeit

^at ftd) ^um bonßdnbigcn Sffiabntbi| au^gebilbet.
I

d) S)ie ©buren bon 3e»^f?teuung
/ bon augenbfiefü#

i cber ®elfic6 j 2lbmefenbeit/ bon ©tumpfbeit be^ gaflfungö#

fbermogen^ unb ber Urtbeifßftaft/ bie fteb früber nur bon

i^cit i» jclgten/ ^aben nicht bloö überbanb genomj

r men ,
fonbern ein boUiger ©tumpffinn bat ßcb cingejicUt/

I ber/ fo tbie er auf ber einen ©eite baß ^emußtfepn ber#

bunfelt unb aUe gebbaftigfeit unb ©cutlicbfcit ber 23or#

fieUungen unterbrueff/ auf ber anbern gegen aUc ©egen#

(Idnbe beß gebend gicicbgöltig macht unb alle ^raft jum
:
^anbcln (dbmt. J)cr ^ranfe tragt nun auch äußerlich

baß ©eprdge biefeß innern S^fianbeß. ©r ftgt in pbleg#
i matifchcr Dlube ba

; bon feiner ©firn ftitb bie ©puren beß

SDcnfcnß bermifchf/ fein 2lugc blieft matt unb fcelenloß

i
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m flc^ ^Itt, feine 3u9Cf öie ganje Haltung feinet Ä&w

perö jeugen öon t>cc innern 5lbflumpfung unt> ^»fd)(af#

fung I
welche oon t)ct übetr)anönel^menDcn ©cifiesioftgfeit

evieugt unö untct^alfen wirb ; nuc feiten erfebeint ein

Slu^brucb obnm'dcl)tigee £eibenfcbaftUcbfeif/ bic bon einem

Uebemfle fcbtbdcblicbee Stei^baefeit erjeugt wirb, S)ee 06U

lige 35l6bfinn jtcb gebilbef»

e) ©as böftigc/ auffabrenbe, jdnfifcbe 5Befen bat

überb^nb genommen* 2luf bie geeingjte Steigung jeigf ficb

eine fcbneCl berootbceebenbe 3»enmutbigfeit 1
ein ^ang ju

gemafttbdtigen ^panblungen t beten ^eftigfeit mit bet

betanlalTenben Utfacbe in feinem SSetbdItniffe (febt. 3:)ie'/

fet' ^)ang mitb butcb fntje Uebung jut gembbniicben

©timmung /
ja etfebeint nach unb nach ebne alle 23eran#

laffung in moebfenben ©toben mit einem Ungefiüm, bem

bet ^tanfe^ felbff in Slugenblicfcn bet §Sefinnung^ nicht

mebt gebieten/ niebt nicbt n>ibet|teben fonn. ©ein 2ieu§e#

teö tfl ein’ 2lbbtucf biefet innetn S5efcboffenbclt. ©ein

J^oot (itttubt ftcb/ fein Sluge funfeit unb fptübt Slammen;

feine ©tirn/ fein ganjeß ©eficbt i|f in ©lut/ bie 55tu(l

fUegt/ bic 5lbetn flopfen/ bie ?0?uffcln fcbtpeöen ouf. St

felbff fublt bic Slnnabctung biefeö 3uflanbc« in einet '

Slengfilicbfcit/ in einem 3ufommenfcbnüten/ in einem

S5tcnnen im Untctleibc unb in bet©cgenb bet^tdeotbien;

bet j?opf »itb ibnt eingenommen/ bic ©ebonfen petmitten

fjcb / et mei§ nicht tnebt et tbut/ fonbetn fühlt ficb

nut mit milbet ^ojtigfeit blutbütflig ju gtaufamen ^onb^

Jungen bingctijfen *) fcbtei^t unb tobt unoufbdtlicb

;

in biefem 3u|lanbc fühlt et feinen «junget/ feine 5Talte/

fein S5ebütfni§ beö ©cblofeö unb bic§ nicht hloö

*) gs i n c I /
über ©elfte« »

3etrültung. V i4* ©•

*) V. Swieten, Commentar. T. lU. p. Sai. Vidi maniacum

oninia corporis integuinenta lacerasss et nuduia stramlni inc
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fonöcrn SBoc^ett (attg* !Dic ^canf^dt i|l öuf i^rc

gelangt unö ^at ficö jut noUtgen SoH^eit mit

gfüUbcf.

f) £)tc Unruhe u6cf nccfdnmfe ^fli(^)tcnr Ü6ct 6egan#

gelte 2Sci:6ccd)cn , t>ie gucc^t tot bet ©träfe unb not bet

©c^anbe treibt ben 9i)venfc^)en auß ber 0efdlfc^aft hinweg.

3n feiner €infamfeit tnirb er unt^dtig, l?umpf, jittert

not jebem ©erdufc^^ dngfiigf ftc^ ab, berfdCft, wirb

fc()Wdct)er/ unb bep june^menber ©c^wdcf)e immer rei^ba#

-rer, immer fc^ücfifcrner. 9latb^ «nb 0cbanfenIo^ ftßf

erba, nur öon bem ©ebanfen ber gutc^)t gegudlt, biö

ficb biefer in aUgemeincr fiumpfftnniger ©c^ücfiternbeif

berliert, 5)er j?ranfe würbe ficb ba^ Seben rauben, wenn

er fic^) nic^t nor bem ilobe fürchtete, unb ^raft be^ 2BU#

len^ genug hdtte ihn aufjufuchen. SIber er ift feineö ^nu

fchluffcß mehr fdhig , unb feine matte Sieijbarfeit erhalt

ihn bloß in einem immcrwdhrcnben 3uÜ<wbe bon Slengfi#

lichfeit unb Sangigfeit, bie ftch auf feinem ©eftchte, in

t)em fchüchtern umherblicfenben 2|uge, in ben fchlaffen

jitternben 25ewegungen feineß ^orperß außbrücFt. 3cöeß

©erdufch, jebeß 3Fahen eineß ?Dienfchen, unb wenn eß

ein ^inb wdr, erfchreeft ihn. £)ie jlranFhdt h^t Och Jur

©ct)eu, bem 50iittelgUebe jwifchen SÖJelanchoIie unb

SBlbbftnn, außgebilbet.

Unb bie§ ftnb bie bebeutenbjlen Seichen her J^aupf#

formen pfpchifcher ^ranfheiten auf ihrer ^bhe* 31ict)t

immer Och gerabe biefelben
, hict angeführten 2lcu;

gerungen ein, weil bie duOern 35eranla|fungen unb bie

bnisie in loco lapidibu« strato, dum asperrimasaeviebat hyem»,

per plurot septimanas ; quandoque per octo dies cibo omni
abstinuisse, dein oblata quaevis ingurgitasse avidissime; immo
et foetidissimo spectaculo proprias faeces alvinas devorasse,

licet optimi cibi suppeterent. Per plures septimanas noctes

et dies p.ervigil horrendis clamoribus totam replebat viciniam cet.
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*

3nbit)ibuöHtdt bet Äranfen fo be

bet 6^>ataftet bet 2Ieu§etun9en/

gotm ein beflimmte^ 33epfpiel ge'' ;

gleirf)

,

tt»enn auct) bie Untf!dnb(

ttcn jenet Sleupetungen fclbf! ^e

3) ‘ a :

iTta nf^eiten. £>a bet 2i«oyv.n::

bctfcbieben ifl^ fo ftnb ee auc^ bie Belegen. jctiuu^.

, in 3eic|)en bet ©cnefuug/ bei? Sobeßf unb beö Uebetgan^

geö in anbetc jftanf^eUßfotmen. 5EBir betfolgen fic in

bet bisl^et gegoltenen Ötbnung.,

a) ©oU bie SOieloncb olie jut ©enefung ubetge#

5en/ fo jeigen bie j?tonfen eine wicbet tege «jetbenbe

^mpfdngli(^feif fut boe du§ctc geben , unb in bem 9Ka§ef

tt)ie biefe junimmfr eine 9lbno^mc bet ^nftc^felbfibetfun#

fen^eit/ bc^ Jtübfihn^/ bet fiotren Unt^dtigfeit. <^ic

letnen »iebet auf bie ©egenfidnbe, auf bie ^etfonen um
ftd) ^et acf)fen / lebten auf fteun bliebet’ obet etnfictes 3“#

reben/ laffen ficb/ menn neue Untuben unb 2leng(Kid)fci#

ten in ihnen ctmaeben/ butcb ©rünbc/ bureb 55ittcnf

butcb Slueficblcn in eine bettete 3«fnnft betubigen» ©ie

tbun miebet maß ihnen gebei§en mitb/ jmat langfam unb

unooUfommen/ abet boeb mit einiget ^eteitwilligfeit unb

einigem SSetmbgen bet 2ln(Irengung. ©ic, befommen

nach unb nach 2lppetlt unb ©eblaf; ibt 53licf mitb beleb#

tet unb offene«, ibt ©efiebt oetlictt aömdblicb bie bdfietn

©puten beß ^nftebtetfunfenfepnß unb bet SSerjmciflung

;

ibt ipulß mitb ftepet unb ftdftlget, ibte 21ußleerungcn

metben tegelmd^iget, ibt^btpet ninmtf an du§etet ©tdtfe

unb innetet ^taft ju ; ja (Slnlgc jelgcn eine SMnlage jum

gettmerben, unb 23eobacbfet (^aßlam) führen ee fogar

ölß ein 9)icrfmal bet ©enefung on , wenn ,^ranfe biefer

dtt onfangen fett ju werben. 2)aß ftebetfie 3eicben bet

¥
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j
©«tefuttg ifl abcc/ wenn fic anfangen bfc ipnen aufgefta«

I

genen ©efcf)af(e wieöcc mit ßu|? jir teeric^)fen« Umgefe^rtt

I weeben folc^c ^eanfen tmmcc Üumpfec unb in fte^ gefegt;

j

Utf nehmen fie gar feine 9?ofii mei^r non allem waiJ au§er

i i^nen i|f unb auf fic cinwieft/ Pcrfcfjmd^cn fic l^arfndcflg

ade Üia^rung / finb fic fafl immer fc^Iaflo^r magern fie

immer me^r ab/ werben fic immer maficr/ fo bag fie

julc0i iljr Säger nicbi mehr öerfaffen / wirb ibr Unterleib

bdrtcr/ fcbwcllcn bic §u§c an/ nimmt bic Steigung ju
’ £)b(fructioncn immer mehr ju/ ober ficllt ficb SurebfaU

ein : fo jebren fic ficb entweber allmdblicb auf/ ober ficr#

hetif nach norbergegangener Sdbmung einzelner ©lieb#

ma^en ober @innc/ apoplectifcb. 5:ritt aber biefc Üicibe

ton 3eicben eben fo wenig alö bic ber ©enefung ein/ fom#

men Pon 3€it J« b^fUge Songeftionen nach bem Äopfe/
werben fie unruhig/ fpringen fie unter lebhaftem ^5bö»fa#

fien Pon ihrem Säger auf, geben bflfüg in ihrem «Bebdlt#

niffe unter heftigen ©efiiculationcn unb £>cclamationcn/

1 mit ©ebimpfew unb ©cbmdbungen auf unb ab/ werben
I fic immer reizbarer/ jdnfifcbcr/ auffabrenber/ toafubner:

fo gebt bic ^ranfbeit in bic Sobfuebt über. Ober/ jeigen

ibrt< Sieben/ ihre ^Bewegungen/ alle ihre Sleu^crungcn,

ba§ bic traurigen SSorficKungen
/ bie fie bi^ jc§t bnieften/

j

bic ^offnunglofigfeit wegen gefebeiterter ?)ldne/ bie gurebt

j

Por ©trafen/ bie S3erjweiflung über Pcrlornc ©uter/ Per#

i
mbge einer neuen ©pannung ber ^b^tniafic unb ber jer^

i rüfteten ©cbanfcit/ in frohe ©rwartungen/ in 2ßabn beö

i IBefigeö Pon Siciebtbömern/ ©beenficllcn u. f. w. über#

;

geben, fo perwanbclt ficb berSufianb ber 9)?clancbolic in

' ben ber SRarrbeit unb bcö SBabnfinnö* 3cner arme ©tu#
biofu^/ ber juerfi wegen feblgcfcblagcncr J&offnung beö
großen ©ewinM in ber Sottcric mclancbolifcb geworben
war, bilbctc ficb julegt ein, er habe baö gro^eSooö wirflicb

gewonnen unb würbe ndrrifcb» ©nblicb fann ficb «ueb

1
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I

Die unb Uncmpfinblic^Jcit b.cc 3J?cIand)oÜfc^crt

' attma^yllc^ in boUigc ©tumpf^cit unb ©eelenlofigfcit mt fl

Ilcccn/ tt>elc()e^ fic^ on i&pcm 2lcu§ecn ^eigt, ba^ bic reine fl

gipat^ic auöbrueftt ganjllc^c ©orglofigfeit, ganjUd)eö fl

55erfitPinben aöer (ghipfinbung unb aöer S;r;atigfeitJ fl

futi, S5l6bftnn.
^ ^ M

b) ©ie 3eic^en be^ in ©enefung ubergepenben
fl

ftnb: eine aQmdblict)c Slbnabmc ber /?ef^ fl

tlgfeit ber pbantafiifc^en SBewegungen unb 31eu§crungcn fl

überhaupt, rupigereß, fanftcreß ^Betragen ,
cinjclnc pette

||
«Blicfe in bic5ßSu‘Wcp!eU, SBicbetcrfenmmg bet jperfonen a
unb ©egenfidnbe/ (£mpfdnglicpfeit für ipr Sinmirfenr m
tmb, ium SBetneiß bcrfelben ,

Perfldnbigc 3urucf»irfung ;
-

Perupigte £eibcnfcpaftlicpfeit,, unb alß 3eicpen berfelben
|

ein niept mepr fo Perjiortcß ©epept, ein niept mepr fo
^

irrer/ fiecpenberSBlirf; natürlicpe 2:prdncn/ eine natur#
|

licpe Xraucr/ bic Pon ber ©ieberbefinnung jeigt; rücffep#
|

renber ©cplaf unb Sippetit/ berupigter ?)ulß, gefa§(cß
p

sffiefen.
aberfeineß Pon biefen Seiepen, nepmen

|

im ©egentpeU o«c ©puren innerer 3errüftung immer mepr
|

^ ^ hof iü<* m ficb » fonbern lebt s
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;
Sßele itöc^ tinb tirtc6 wteDev in t^cev wa^wn

fcödttf t jetgt übcröic§ Der franfe feine Ülörffc^e ju feine»

flifen SRcigtingen unt) ©etuol^n^eiten : fo iff Per Uebetgan^

!
t>eß ©abnfinnß' in i>en SBapntüig gerni^. 33eefa(It Dec

^ranfe auö feiner öorigen Seb^afiigfeit in eine l^lnbrü#

fen&e @fiOc/ Dermanbelt ficb fein ^ajfigee/ l^effigcö @pte#

eben in leife^ fci)tt)erc^ ©eufjen/ fangt er an jfUl ju fi§en^

flarr t)or fici) bin ju febeit/ unb Sage lang in biefer @tcl#

lung unb ©tumpfbeit ju bcrbarren, erfolgt feine Siürf#

febr feiner Porigen ^b^ntofien unb lauten Srdume/ fon^

bern wirb er immer Pcrfcblojfcner^ immer fün(ferer: fo ij!

'«in offenbarer Uebergang bee! 5Babnfinn^ in COJelancbolic

Porbanben. Stimmt umgefebrt ber SCBobnfinn eine immer
grb^ere ^eftigfeit an^ ma^ febr bdufig gefebiebt, Pertpan#

beit ficb baö ©preeben in ©ebrepen unb SSrüHen, baö'
blo§e ©efriculiren in Umftcbbctfcblngen ^ unb bdlt biefet

I Bnffanb an^ ja nimmt er immer mehr überbanb, bi^ et

I jule§t in bas milbeffe Ungeflüm auSartet: fo iff ber lieber#

gang beS SGBabnfinnS in bie SoUbeit auSgemaebt* Slbet

auch in SSIbbfinn fann ficb beraßabnfinn enbigen^ menn<
nach erfcbbp'ftcr ^raft , nur 2lbfpannung unb ©tumpfbeit
jurucfbleibt/ bie ficb öureb SKangcl, an lebhaften Smpftn#
bungen, aSorffeHungen unb ^anblungen äußert.

I

c) s:)cr 2B ab ntpt^ tpirb nicht feiten bureb eine»
einzigen glücflicben (ginfatt geheilt , ber febarf auf bie
Perfebrte SSorffeaung beS ^ranfen trifft unb f?e ihm in
ihrer 23erfebrtbeit jeigt/ ober bureb eine glüefliebe Sau#

i febung gehoben, bie gerabc niebt immer einen gro§en 2lp#

I parat Perlangt. 3n folcben gatten fommen bie jfranfeti,

I
ipie bureb einen >35li^ in ber S)unfelbeit, febnett mieber jum

i! flaren 55emu§tfepn unb ju richtiger 3lnficbt ber ©egen#
flanbe. Ober auch bie ^?eilung gebt jmar langfam, aber
bennoeb (teber Pon ©tatten

, tvenn Sö» bie Äranfen, jur

\
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Slcbcif ange^altctt/ immet mc^c Slufmerffamfcit unb %'^hi

(iöfeit jctgen. di fünbigt ftcb bann bic ©enefung buccb

felfnecc -SBieberfe^r bet ft>-en 3been obec überhaupt bet

jbctfc^tfcn Urt^eilc/ burc^ natäcUc^creö ,
ru^igcccö SBctta#

gcn^ burcb ©puren bcö jurücffc^>renben ^^rgcfü^lö, bec

erneuerten S^eilnai^ntc an n>irflic^en SSer^altniffen an. Sic

Seben^orbnung ber Äranfen inirb regelma§iger, fte werben

forgfaltiger in i^>rer Äieibung , in i^rem SSetragen, unb

feeren ja(eicbtc9infaUe i^rer c^imdrifcf)en-©ebanfen juruef,

fo fuc^en fte biefelben ju perbergen unb ftc^ lieber i»i folcben

3eiten/ au6 einem gewiffen ©c^amgefu^l/ ber ©efellfc^aft

{u entiie^en* 55ep weitem aber nid^t immer tritt biefer

glörflicbe Satt ein. Sie Äranfen, obnebie§ ju 2lufwal#

' lungen, ju ©treit# unb Sanffuebt geneigt, reijbar unb

leiebt SU beleibigen, werben oft nad) unb nach

murrifd)r auffa^renb, s« 5:batlicbfeiten aufgelegt, wilb,

ungejtum ;
unb fo bebarf c^ nur wieberfiolter md§iger

Slnldffe, unb bie ^ranfbeit gebt in Soflbeit über.
^

Sber,

auf ber anbern ©eite, inbem bic ^ranfen, Pcrmbgc bet

(tc pcrfolgcnben fiyen Sbecn, sum@rübeln, sum .^inbrü#

ten geneigt ftnb, miflct ftd> n«cb unb nach ein .^ang sunt

Sieffinnbep ihnen ein, ber, bureb fbrpcrlicbc Umjtdnbc,

welche Sbftructionen, SongelTionen u. f, w. begünfügen,

immer tiefer wurselt unb sulcht in wahre Melancholie

übergeht; moPon bai aümahlige ©tillerwerbcn ,
bai (ich

Burücfsiehftt in bic ©infamfelt, baß fchcinbarc ü^achftn#

nen, bic Unachtfamfeit auf aüeß Mete, unb bie ftch

attmdhlich nu^ einer lebhaften in eine finfiere umwanbelnbe

mßpfWgnomie, ber nach unb noch immer büftcrer, surücf#

gesogener werbenbe 95licf, bic fprcchenbjicn S^eweife finb.

(Ein anberer 3lue!gang be^ Mahnwi^ce ifl, nachbem baß

übermäßige unb anhaltcnbc SSerfolgen be|iimmter SSorfieU

Jungen ben@cifl, unb mit ihm afle übrigen pfp^tfjhen

Shatigfeitcnobgcjlumpfthotf Uebergang in ganslwc
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Stumpfheit ober S5(6b(tmt; ttjoöon (ich bie Reichen burch

aflmählichc ^bna^me bcr öerfchrfen 2lcu gerungen/ burch

junehmenbe S?uhe unb ©feichgultigfeit/ burch 93ermanb(ung

ber (ebcnbtgen S^etvegHchfeit unb beö fcharfenSlußbrucf^ iit

iVbüd unb ^Jhpfiognomie/ in gleichfam mafchinenmdgigem

©ftOfianb unb Stotfung ber/ trenn auch tribernafurlichen/

Shdtigfeit/ in fiumpfem^Hcf unb leeren ©eftchf^jugett/ ju

erfennen geben, ©in h<tfftt^cfiflcr / lange bauernber

aBahnmi^/ ber rielleicht nach körperlichen Storungen/

mach ©clvldgen/ SSertrunbungen beö^opfe^z na^ S0?eta#

iftafen Pon 2lußfchldgen/ pon Peralteten ©efchmören u.f.w.
lentfianben ij?/ unb organifchc gehler beö ©ehirn^ fheilö

iPietleichf ^u £lueUen h<tt/ th^ilö burch feine £)auer unb
!95eharrlichfeit erjeugf/ enbigt fich nicht feiten/ nachbem er

ijule^t in S:ollheit/ ober Mancholie ober 55l6b|inn über#

[gegangen / mit bemSobe; tpopon aber ba^ ^rognoftifon
iburch Seichen ju gellen/ iregen ber Perborgenen organi#
ifchen ^efchajfenheiten / fehr fchmierig ig, ©iniget
•COiagen kann man aber hoch biefen ?lu^gang Poraußfagen/
itpenn conpulgpifche Sufdtle unb Rahmungen einzelner

;2heile/ befonberö ber Sinnesorgane/ Porjüglich £>erer beS
ii©eh6rß unb ©egehtS/ porauSgegangen gnb.

cl) £)er S5l6bfintt/ tpelcher felbg fchon alS 2luSgang.
mehrerer Krankheiten ju betrachten ig/ hat/ menn er nicht
ibloS^afkeeiner PergecktenKrankheif ig/ getpöhnlich keinen
:onbern 2luSgang als ben Sob/ bem er geh burch folgenbe
iSeichen nähert. SDer 95lobgnnige mirb immer gumpfcp/
funempgnblicher/ unthdfiger/ ja unfähiger jur S3etpegung.
t©r ig nicht mehr über ben ©cbrauch feiner ©lieber J^err,
jtheilS Por Schwache/ theilS auSCOJangel beS S5etpugtfepnS.
fSchlaffüchtig liegt er ba; kaum ig ihm bie nothbürftigge
ISßahrung bepiubringen; baS 2tiige ergorben/ ber ^ulS
fklein. 5Biebccholte Qlnfdlle Pon ©pilepge machen mcigen#
rtheils bem unglücklichen £eben ein ©nbe.
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e) S)ie Soll^cit i|! an intern ®nt)c, wenn Die

j\vanfen wieDct ruhiger wetöcn^ ju ficD fommen^ Slppetit

uttö ©c^taf ec^alten» ©oc^) f&nnten Dicfc ^cic^cn tau#

fcf)cn/ wenn Die ?)}Janic pecioDifc^ ifi. ^iec pflegt gewöhn#

lid) ein SlnfaU/ Dec fldrfev unD erfct)üttcvnDec ijl al6 Die

t^oclgen/ unD Der auc^ wo^l mit einer rein körperlichen

^ranfheit^ $. 93. Dem Spphuö cnDigt, Der legte ju fepn.

Oft aber raffen auch folche Slnfdlle unD Die Darauf folgen#

Den Äranfheiten Die jvranfen hin»Vf9* 2lu§er Der ©ene#

fung unD Dem ^oDe bleiben Der Soöhcit noch Ucbergdngc

in anDcrc franfheifen fich öurch folgenDc

Reichen PerfunDigen. 5BirD Der Traufe ftiö, in fich gefehlt,

wnD bleibt in Dicfem 3u|ianDe : fo enDigt fich Die ^ronf#

heit in ?D?eIancholic. 9SerfchwinDen Die übrigen Beichen

feiner i?ranfheif/ f«ttgt er aber nach unD nach oerwirrt

ju fprechen, unD fammeln fich feine oerworrenen SSorfiel#

lungen julegt ju einer befUmmten fchiefen Züchtung: fo

geht Die ^ranfheit in Sßahnwig über. SBirD Der Traufe/

oielleicht 3ahrc lang nachDem er getobt hat/ ganj ftumpf/

^raftM/ gefühllos/ gleichgültig/ befinnungöloö: fo i|? Die

^ranfheit in «ßloDftnn übergegangen unD hat Denfelben

Slußgang wie Diefer; Den gleichen hat auch Die Dem ^löD#

finn fo nahe oerwanDte ©cheu.

VII'.

Seichen Der .^ellbavfctt unb Unheilborfeit pfpch«fch<c

Ävonfheiten.

Bmeh SnfldnDc finDicß/ welche Die Äennjcichen Der

Aeilbarfeit oDer Unheilbarfeit oller ^ranfheiten auf eine

jlemlich eoiDcnte2Beifc hergeben: Der BuftanD Der Orga#

nifation, unD Der Der gebenßfraft. @o weit wir Dtefe Bu#

fianDc richtig beurthcilen fbnuen/ oermoge'n wir auch mit

oielcr SBahrfchcinlichfeit .über jene fünfte iu cntfchciDen. ,
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iSBcmi tt)ir bal^cr bep p^pcbifcb^^fönfen feint Deuflicbcn

[(Spuren öon SSerle^ung berjcftigen X)rganc wabfnebmcn^

|itt)clcbc bcp j?ranfbcitcn foicbcr 3nbit>ibuen impUcirf ftnö;

iunb eben fo wcmg eine biö auf Den 0runD crfcbbpf^e

iJebensfraft bemetfcn: fo l^aben tt»ir einiget Slecbt J«

Kinem guten, loo aber Daö'0egentl^eU 6tatt fünDet, noc^ -

me^rere^ Üiecbt ju einem üblen ?^rogno|lifon.

Söir ileüen jegt, Den angegebenen Kriterien ju golge,

fo meit unö eine Ueberficbl SüHe oergbnnt ifl, Die 3ei^

:(ben Der ^cilbarfeit unD Unbeilbarfeit pfpcbifcber J?ranf^-

:beiten auf. @ic lajfen ficb unter mebrcrc Üiubrifen brinü

igen , Die fotoobl auf Organifation al^ Scbcnoftaft ^ejug
^aben.

1) ^as 2llter Der ^ranfen iff jmar fein ganj ju#

t>erlaffigc^ Seicben Der ^eilbarfcit, toenigffen^ nicht für

(ich allein, wenn Die j?ranfen noch jung oDcr Doch noch

ni^t. in b«>bcn Sabren ft'nö (f« Slbfcbn. I. No. VII.):

aber ei i|? ein fieberet Seicben Der Unbeilbarfeit, wenn Daö
ie^tere Der gall ifl. 5e jünger Dev ^ranfe, De(?o grbger

:.m Siügemeincn Die ?Ö?6giicbfeit unoerlegter Organifation

!

tnD loirffamer ^ebenofraft ; je bejahrter Der j?ranfe, Defio

nebr moglicbc organifebe 3«ttüttung unD unbeilbare

Scbmücbe.

2 ) £)ie 93ilDung Deö 6cbaDel^, liefern fte

tormal i(l, la§t Doch mcnigjlcnö nicht unmittelbar auf
»rganifebe Slbnormitaten Deö ©ebirn^ unD feiner Umgc#
mngen fcblic§en, unD lagt alfo menigffen^ negatioer
iBeife Die .^Öffnung jur .^eilung übrig; Da hingegen. eine
;bnorme ©cbaDelbilDung Cf* Slbfcbn.I. No. III. u. Slbfcbn*
I. No.III.) fogleicb t>ie organifebe ©runDlage unD folg#

:cb Die Unbeilbarfeit folcber ^ranfbeiten oerfünDigt.

,
3) ©ie Sonffitution Der Äranfen, miefern |te

btt Slatur fiarf unD Durch ^eben^art unD Äranfbeitm



I

3?6 3n)e9^cr 'If^cü. 2(n(eituna I

I
nirf)t 9cfc^tvac{)t if?/ öcufcf, tvcnn fonfl feine unubewinlx 1

Ucfeett ^inöeenijTc im 5Ö3c3c liegen f
auf ^eilbarfeit ber I

Hebel ^in; roofetn aber tjon aUem btcfen Daß ©egcntbcU I

etatf finDef/ moju auch Die etblici)en Slnlagen j. 35- iut
|

(Spilcpfic/ ju rechnen finD^ mirD Die Sßermutbung Der I

Unbeilbacfeif um fo mab»;fcf)cinlicf)er^ je fc^macbet ober I

gcfc^mdcbfcr Die gonffltuflon iff»

|

4 ") ©ie €ftegbacfcit tfieUß bcß Ocganißmuß 1

überhaupt/ t^eilß unb befonbecß beß 0ebitnß/ ifl/ je

|

naebbem fte lebcnbtg ober abgcjlumpft, eineß Der fteberffen
j

geicben Pon Der ^eilbacfeit entmeber, ober Der Unbeilbar#
;

feit pfpebifeber jfranfbeiten. ©enu baß erffe maß ju jebec .

j?ur Poraußgefe^t mirb / iff ja boeb bic Smpfanglicbfeit

für drjtlicbe Sinmirfungen. empfdnglicber baber

SJ^agen/ ©armfanal/ ^autorgan u«f. m. für dupere Sieije

iff- befonberß aber, je lebhafter unb aCgemeinet Die

©innciu rübren, baß ©emütb^ ctma bureb frcunblicbeß

gureben, bureb liebepoüe SScbanblung ,
bureb 3lufregung

ftcilenbcr Slffecteu, alß §reubc, gurebt, Hoffnung, bureb

Slufregung beß (£bt9e»5e^/ €rmecfung religibfct @e#

füble u. f. m. SU bemegen, je leiebter Der ©cift bureb

dupere ©egenftdnbe ju bcfcbdftigen, jur edbptbdfigfcif.

aufiuregen iff : bepo ficberer ift auch bie 2lußpebt jur ^er#

ftettung ber ^?ranfen. Umgefebrt, je flumpfer, je abge#

ftorbener bie ®rregbarfeit ift, je meniger aueb bie flarffte

unb anbaltenbftc 2lnmenbung Der mannigfaltigfren pbpP<

feben unb pfpcbifcbcu 3ieismittel auf bie ^ranfen cinmirft:

befto grbper ift bie ©emipbdt ber Unbeilbarfeit ihrer

Hebel.

5) ©aß SBirfungßoermbgen ber fomatifeben

wnb pfpebifeben ©rgane unb jvrdfte, miefern eß entmeber

naeb langer 2lbgeftumpftbeit ober 23ermbbnung Pon neuem

tege mirb, an bebeubigfeit immer mepr iunimmt, unb ln
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j|
Pie normalen 2Serl^a(fnt|Te ^iirucffri«,.ober im ©egenf^eil

|purc^ feine /puifc Der 97afur unt> Per i?tinff auö Dem 3u;
lllffanbe feinerH^mimg ober berfe^irfcn ^Birfungs'arf jurucE«

jigebracOf mcrben fami, ijt in eben bem @rabc mic bic

i

irrregbarfeit ein fid;erc^ Bcic^icn ber ^eilbarlcif ober Un#
^eUbarfeif pfpc^)ifc^)er Ucbcl. ffienn bic Sibfonberungen
«nb 3lii6fonberungen ber ^canfen naturlicf) merben, 2lppe#

fit unb @ct)faf juröcffepren/ ber ^ranfe an jfrdfren iinb

l^ieifcb junimmf/ fein .Körper bie gei^brige iSemperatup
pefommf, bie ^aiit tvcicb/ bie /pauffarbe natürlicher, ber
jipuie normal mirb, rnenn ^aar; unb 5J?dgeln>ucl)6 ihre
ifSibnormitdt Perlieren, tpenn bie ^atur felbff frifen,
|3iePorufionen, 50?eta|?afen macht, mo burch Slffection
Inieberer Organe bic höheren befrept werben; wenn ber
[fÄriinfe felbff anfdngt fuhicn, bag er pfpchifch # franf
jffep, ,bag feine «^^hantaftc, fein ©emüth', fein 23erffanb
4J. f. w, (eiben

; wenn bie ^aroppsmcn nach unb nach
lurjer, gelinber, bie frepen Swifchen^citen (lucida
mtervalla) (dnger Werben, Wenn ber d?ranfe auö eigener
«DJacht 0ebanfen;5Reihen anfnupfen, fie Perfolgcn , nach
[feiner S23i(lfuhr rcprobuciren unb mit anbern Pertaufchen
ifernt, wenn taß fich felbfUn ©ebanlfcn ^SSerlicren, ba.ö
:bumpfe ^inbrüten, baö ^inffarren auf ©ncn ^unft,
lipcnn bic bumpfe unb tauchartige Umnebelung beö ©e#
thirn«, bic Oicfhcit Por ben Ohren, ba^ ^infchwinben bet
r®innc unb aOer geifiigen Shatigfeit, ober umgefehrt, bic
iunfidtc unb jweeffofe ©efchaftigfeit ber ©ecle, bic SJeit;
fcbarfeit beö inneren unb dugeren ©inne^, bie ©ebanfen!
ifagb unb ba^ wi(bc «Silberfchaffcn nachldgt, wenn ber
tSrieb jum ©clbflmorb, unb überhaupt jum SOJorben,
ifchwinbet, wenn S5Iicf unb 'flhhOognomic natürlich wirb,
:ber ©Jangcl an Haltung in ben 50juffeln ftch Pcrlicrt =*=)

:

*) 9t eil, in

aterforgunglanfialten

Pen «Septrdgen jur Orgnnifation bei-

für wnheilbflc OrrenPe , a(g Sin»
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fo ij! butet) 2iae^ t)ie§ Die ^ellbarfeit Der Äcanfen fo 9«t,^

aii ewiefen. SBenn aber Don 2UIcnt btefen nid)tö Statt

ftnöet, aud) nad) langer BeitiinD forgfdltiger 5ßebanblung
|

nicht: fo tf! Da^ ^rognoflifon Der Unbeilbarfeit mit Dielet

©icherbeit ju jtcUen. 1

6) £)ie 51 rt Der ^ranfbeit Sibt auch ein» wiet M
»obl weniger ftchere^, Seichen Der ^jeilbarfeit oDer Unbeile

||
barfeit bet* ©er ^loDfinn unD Die Sollbeit laßt jene

||

tDenigcr, alß anDerc pfpehifche ^?tanfbeiten prognofiiiiren. «
( 6. Slbfchn* I. No. VII). 9

7) ©er ©raD Der j?ranfbeit ifl ein beflimmterc^
|j

Seichen. ?lBo nicht bloö Die gunctionen Der Seele, fom
J

Dem ciuch Die De^ fbrperß in einem hoben ©taDe anomal

finD, wo Die Äranfbeit ohne 5Ra(l)la§ iji; wo^ feine Spur .

Don 5Sernunft DorbauDen, unD felbft Die ©efchafte Deß .

pegetatiDen ^ebenß, Schlaf, 5lppetit, ©r^eugung Der ffiäre ,

me, ©ecretionen, ©^crctionen, ganj unD auf Die ©auec

Don Der ÜRotm abgewichen ftnD , ijl Die Unbeilbarfeit feb»

tpabrfcheinlich *)

8)

S)ie ©aucr Der Äranfbeit (©. Qlbf^n. I.

Mo. VII.) fann jwar, tpenn fic futi ifi, nicht mit ©e#

tt)i§beit für ein Seichen Der J?eilbarfeit angefeben werDen,

VietDobl in Dielen Sdüen Die ^)o(fnung Der ^)eilung um fo

größer ijl/ je ftifcher Die tofbeit ifit nttein Die lange

S:)auet Der ^ranfbeit jeugt in Den meinen gdtlen für ihre .

Unbeilbarfeit. <£ine lange ©auer Derfelbcn fe§t Dorauß,

Daß fle tief cingemuriclt, bn^tuell fep unD Don unbeuba#

ren Urfachen bertubre. ©aß ©ebitn mirD mit Der gort#

bang ju £or’eng ^SmerfMngen über ©eißeil •- SerrwtWnß*

©. rs ff.

<1* Of i®»

N
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taiicv immec ntel^r Dc^organifirt/ Die franf^elt im

nif«i)cn immer mel^c *). 2)oc^ ifi Das !prognofiifon

öec Un^eilbarfcit bcp langer 25aiier nic^t unbeOingt ju

fallen/ meil Die €öolutioneu einen »eiten

Spielraum im Otganiöniuö ^aben; »eömegen auc^

^inel au 0 langer (Erfahrung fo biei auf Oie cr»ar#

tenOe 9}Iet()o0e ^alt.

9)

‘33orauögegangenc Jl'ranf^eiten/ je

feO»erer fic »aren / je beftimmter unO enffci)teÖc»er fie anf

taß ©ej)irn unO feine Umgebungen eihmirfen/ alö: S0?eta#

I fiafen bon 3lu8feblagßfranf^eiten / nettroefneten ©efcO»ü#

:teti/ Oer ©icbf/ beOeutenOe ©tbrungen Oes ^dmorrl^piOat#

fluflre^/ Oer COJenfiruation/ Oer SE)fiIc^abfonOerung
/ not

I ollen ober ^opfoerle§ungen OurU) fcOmere gdße, ©tb^e/

I5ffiun0en u. f. ». ; atte Oiefc Uebel, »enn i^rc folgen

iiticOt bolo entfernt »erOen fonnen/ lajfen metfientbetl^

ifebr für Unbeilbarfeit furcOten / um fo gemiffet/ je bbbet

:Oet @taO/ je Idnget Oie S:)auet Oer pfpebifcOen 2lffectio#

Ilten if?»

10) S)ie Somplication PfpcbifcOer ^^ranfbeiteit

jitif fd)»eren/ oft unbeilbaren fbrperlicOen Slffectioncn/

1 OI0 : mit ^pilepfte/ gacocOpmie/ €acOc;;ic, 5ß3offerfuc0fr

iSJerlegungen Oer €inge»eiOe Oe^ Unterleiber laßt meifl

:Oie Unbeilbarfeit jener ^ranfbeiten fürebten. £)ie j^off#
Hung Oer ©enefung ifi um fo geringer, je mehr Oie gan^e

'

lOrganifofion angegriffen , unO oUe gunctionen Oer ani;

imolifcben unO begetatioen Sebenr non Oer D^orm obgemi#
fino

^b 2

*) Sieit/ (tt fl. O. ©. II,

I

•*) SXeil, fl, fl. O. ©. II.
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VIII. I

n a n g.
j

SSoit bcn ^ci^en fiitgivtci- / ougeöic^tetei- , »ei^eeltet ,
un^

|

fc^einkvev pfi;d)if(f;ey ^vanf^eitcn. I

Sa Der Sltit 6ep feinen Unfeefuc()un9en fic^ auf aU< i

2ßeifc m Sdufc^ung unö (Sinfeitigfeif beö Urt^eil^ bc; I

tt>ar;een mn§ •. fo geübte jue eicberfleaung Der ©ednjeu
j

wabver pf»;cbifcbee ©ettiiotif/ iinb jur ©ic^tung frembaw
|

tiger ?9?erfmale> ble in ftc aufgenommen metben fbnntenf

bie (Stortecung bet in bet Uebetfebtiff biefet ülubtif ange#
j

gebenen fünfte änetbitigö ^ie^et, ’abet mit ale in einem
j

9lnf)angc ,
meU bie SSeitaebfung biefet 5Kaierien au§ct I

bem Umfange bet pofttiben ©tmiotif liegt. SBit flcöen
|

bie 3eicben bet oben bemetften Bujtdnbe in bet angegeben
"

neu Stbnung auf«

i) 3 cicben fingitfet pft?^ifcf)ct ^xantUU

tctt. SieSutebt bot ©ttafen/ bot gemiffen ©eftbdftm

unb SSetbdliniptt/ S« gcnbtbigi »etbcti

fonrite^ 35. bem ©olbatenitanbe u. f. m./ gibt oft bet

S5o6belt obet Sutebtfamfeit, bie juglc|(f) einen gemijTeit,

^tab bon £ifl unb aSetfc^iagenbeit befifet, bie (Stbeuebc#

lung pfjjcbifcbet Ätanlbeiten ale baö 9)nttel ön bie .^anb,

tbte Srneefe ju etteicben. gibt ^crfonen, bie ficb;

melancbolifcb/ mabnmi^ig/ tpU/ blobfinnig u. f. n>.

Hellen. Sie Beleben jut (CntbüHung biefet gictionm

finb tbcil^ bon ben SSetbdltnijfen unb bem 3«Hanbe fol#„

cl)et Snbibibuen bot ibtet angcblicben pfpebifeben ^ranf#

beit, tbeilö bon il;tem fbtpctlicben ^efinben, tbcilö bon

ibten 2leu^etungen unb ibtem 95enebmen mabtenb biefet

fogenonnten ftanlbeit b«J«bebmeiu ©ubjecte, bie febon

ftiibetbin bon ©eiten ib«^ boel;aften unb betfebmigten
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(iSparaFfcr^/ i^rcö .^angpö ju S5cfrugcrcpcn /> i^tet WiwtU

.gung öor getriffen ©cfc^affctt/ befannt ftnD/ öic gctviffcr

;ScrgeI)ungen oDcr SSerbrec^m uberrnkfen fin^r öeren

;gcfunC)e pOpfifcb^ unD pfpcbtfcbc S5crcbaffcnl^cit t)or Dem
;3uf?anDe, in Dem |ie fic^i gegcnmdvfig geigen ^ au^gemac^t

ifi, geben menigfienö einen fe^r gegeunDefen SSeeDac^t

t>a§ t^re ^ranfbett SeefFeöiing ifi, j?ommt nun
:Daf fie ficb nueb jc^t öDÜfommen pbpftfcb tvobl beftnDen/

:Do§ fie gegen ,^i$e/ ,^dlie, ,^unger, S^urfi, DrafFifcbe

SHrjnepen, ?Oiuffe(anf?cengungen u. f, n>. febe empfinDIicb

ifinDf Da§ fie auf angefunDigfe fcbmerjbofte ^Operationen

in 2lngf? geratbeu/ auf cfcIerregcnDe ?0?iffei/ biafenjie#

benDc ?JfTaf?cr ü, f. ip. (ebbaffe Üieijung Perrafbctt/ nocO
ipeif mehr aber/ Da0 fte Den €barafter Der angenommenen
^ranfbeif/ Den Der 3lrjf bejfer fennf a(^ fte ibn Fennen/

niebf Durfbjufubrett'tPtITcn, Dag uberatt Durch ihre ^(icFe/

güge, Sieben/ Durch ibr ganje^’ 53enebmen Die 23erf?c(^

(üng Durchfeheint/ Dag ge geh in Der Sinfamfeit anDerö'
benehmen a(ö ipenn ge tptgen Dag ge beobachtet iperDent

fo ig nicht mehr an ihrem fSefruge ju jtpeifcln.

\

2 ) Seichen angeD ichfeter pfpchifcher
^^ranfbeiten, ^erfonen/ Die man au^ ihren ^er#
hdltniffcn entfernet/ Deren SSermbgen man an geh reiffen/ ^

Deren €tngug man aufbeben tt>i(l/ tPcrDcn nicht feiten a(^

pfpcbif^;i?ranfe angefünDigt. Slttein fbeilö Die 533abt^

fcbcinlichfeif Dicfer Slbgcht/ fbeil^ Die 93efanntfchaft mit
Dfr^Jerfou/ Der Men^toeifc

/_
Dem (^bacöFtcr foicber 2ln#

gef^ulDigten / menn aUc^ Sieg nichts Pon pfpehtfehen
0torungen oerrafb/ b^wptfdchlich aber Die Unterfuchung
ibre^ gegenmdrfigen S^JganDeö felbg unD ibreö ganjen
^^ebmen^/ aüe^ Dieg fann febr begimmte Stichen Pon
Der Salfcbbeif Der SlnfchulDigung bc»^9cben, ©inD Die

£>*enuncianten alö boshafte
/ habfüchtige/ intriguante
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sOJcnfcfeen fcefannt t

waten t>lc fet)n(ottcnbctt pfpc^)tfc^» i^k

Ätanfen öott ic^ct afö rccf)tllcfee, oröcntUc^c, bctftdnbigef S
ittdiige «DJenfe^en anerfannt, wenn fie auc^, wieScDer,

t^ce fc^wac^en @eUcn unb Eigenheiten hatten ober mit« fl

unter butch Ätanflichfeiten berflimmt unb burch unbiai« fl

geö SBcttchmen iu ÜtepreiTalien gereift waren; unb bor fl

allen Dingen t
jeigen ftc ftch be^ ber Unterfuefeung ihteö fl

pfpehifchenBuftanbe^, auf aOeö wa^ man fte fragt ober S
mit ihnen bornimmt/ al^ burchau^ berjtdnbig^ ober fl

menigfienö ihrer felbfl bewu§t unb ihter ^anblungen I
sDJeifier ,

fünbigt ftch in SSlicE unb ?0iiener unb überhaupt fl

in ihtem ganjen ^benehmen feine pfpchifche 2ibnormitdf fl

an/ jeigen fte/ auch bep Idngerer 25eobachtung unb bep fl

mieberholt angcficllter Unterfuchung/ feine ©pur wahrer fl

§repheitßlofigfcit/ bic/ wie befannt/ ben allgemeinen 9
'Eharafter ’ber pfpehif^hen i?ranfheiten außmacht (©• I
gibfchn. I. No. n.); jeigen ftc (td) bemnach alß ihrer fl

©ebanfen/ ihrer Empftnbungen/ ihrer SlSiOfuhr 50iä(?er; ^

fommt nicht bann unb wann eine abfurbe 50?einung

ober .^anblung» ein .^ang jum Siefftnn/ ju phantafli«

fchen 3been/ ein 2lußbruch nan heftiger ihatlichfeit/

eine allgemeine 3Ibfpannung unb Erfchlaffung r
eine

boröbergehenbe wahre ©eifießabwefenheit u. f. w. iunt

SSotfehein.; furj t fehlen alle ©pmptome ber früher gefchil«

berten pfpehifchen Äranfheitßformen: fo i|l nichtß gewif«

fer alß ba§ ihnen eine folchc ^ranfheit angebichtet if?.

3) 3eichen bcrheeltcr pfpchifcher Äranf«

gelten. Eß gibt gdtte/ wo pfpehifeh ^Äranfe^ bic

entweber bep angehenber jtranfheit noch fo biel QJefon#

nenheit haben, ba§ fie bie ©efahr ahnen, in ber ftc ftch
.

Beftnbcn', ober btc nach fajf borübergegangener ^ranf«

heit bic söcrfchrthclt beß Buflanbeß wiffen, in bem fte 1

fich beftinben ha^en, wo bemnach folche ^ranfe^ um 1
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^ur pfpc^ifc^cit ©emio((f»

inicfcf in SSerWrtl^njng^ « ober ^eit ^ SinflaUcn gebracht

;)tu »erben, »eil ftc^ il)r 6c^amgefö^l bagegeu ftraubt,

.ober «m ftefe auö benfelben entfernen,

:bru§, üble iBc^anblung , ee^nfuebt naef) ber Srepbct^

:u. f. ». blefcn ®nnfc^ in il)nen rege gemact)t

lifire ^ranfbett fo b»! alö mbglieb J» berjiecf^n fuebem

igtc finb nicht ,
»enlgfienö nicht ju aßen feiten unb

luntcr aßen Umflanben ibter felbfi gKcif!cr, aber ftc

:bcmüben fich buch i« f«»«*

ihenehmcn ftch oerfianblg ,
ftnb freunbUch unb höflich;

;gegen Sebcrmaiin ,
fuchen auf aßc 5Beifc ^

fe^n. if? leicht, ftch bi« taufchen ju laffen. Slber

:baö unge»iffe, uerfibrte Slnfeben, ber unfid)ece SBlicf^

t>aß bafitge ßBcfen in ibbcn 3tebcn unb im ganjen

S&enebmcn, bon 3«t Slnflange gcrcijtet

ItPbantafic, fiyer 55orf!eßungen ober einer eigenen 3cw

ftreutbeit, bcs Sicffmnß, ja einer getviffen »ilben ^ef#

tigfeit: afleö bte§ ftnb 3«cbcn, »eiche bem S5eobachtee

:ben »abren 3uffanb biefer ^ranfen unb bie funflliche

®erbeclung bclfelben Jtt erfennen geben, SMe IHfi ,
bie

SBcrfchlagenbeit ,
bie SSerßeeftbeit nicht ju er»abnen,

beren ftch oft 25crtürftc, SÖSabiiftnnigeA Soße, ja ?0?e#>

loncholifche bebienen, um ipre 3»ecfe ju erreichen,

I 4) 3 ei^en fcheinbarer jjfpchifchcr Äranf*

beiten. 5^icht feiten bemerfen »ir an ge»iflten 3««

Dioibuen 2lcu§erungen unb ^efchajfenbeiten ,
bie »ir auf

:ben crßen S3ltcf unb ebne genauere Unterfuchung für

:6puren »obrer pfpehifcher Äranfbeiten b«lten fönticn,

1>a ftc ei? hoch nicht finb. §aß alle ©pmptomc ber

[süRanie, bcö 5ßSabn»i^eö, bc^ 5©abnftnnö, ber ?Öielan#

cholie, be^ S3lbbfinn^ fbnnen folgen jufafliger Scran«

llaffungen, unb oorubergebenb fet)n, unb einige bcrfelben

ffo an ben SnOioibuen bnften , ba§ ße fich berfelben , ibtec

I
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gccpl^eif uutcfc^aDef / nic^t eutfcfclagcn J&micn. 3«
ficbc>;^>aftcn ^canf^cUen

/ namentlich in Sluefchlags <

(Sntjunbungö j 3Rect)cn # uni) gaulfiiebetn finben mit

halb Siafen^ halb (cifeb 3nerebcn/ halb fi;c

Sbcctt/ halb milbc ^h^nfaften/ Salb enblich bie höthf^c

3^icbetgcfch^‘»3Ctt^ei^ unb SSetjmeiflung. SIbct bic j>ffen#

baten fotpctüchcJJ 2iffe<tiett beb aüen biefen 3^'

faßen r unb baö aSetfchminben biefet nach 55efeittgung

jener
, finb bie ftch.etfien 55e»eifc ba§ jene pfpchifchen

©fotungen feine mahthaft pfpchifchen jlranfh^itc«

fonbetn nur ben ©chein bctfelben an fich tragen. 9?ach

fchmeren ^ranfhatten ^ Welche befonbers bie Sßctpen fehs

ongegtiffen hoben ,
bleibt oft eine 3eitlang eine Schwache

' beö ©ebachfniffe^ unb SJetffanbe^/ eine Stimmung oon

^teinmuth unb 23etiagtheit/ ein Jpang jut Sraurigfeit

jutucf; 3ufa0ebie man leicht für ©puren Pon SSlbbfiim

unb ^Ellelancholic holten fbnnte* Slöein bie f6rperlid)c

Äraftetfcl)bpfun9/ mit beten aamählichem SSetfchwinben

ftch auch jene Bufaöe oerlieren/ iff bail ftcherfie 3c‘chen;

ba§ hier nicht pfbchifchc ^canfhcit fonbetn phbfif^hc

Schwache oorhonben tjf. S)er 3)?enfch in bet Xtunfen#

heit , nach genojfenen narcotifchen ©iften fpielt äße

©eenen ufpchifcher ifranfheifen non bet Soßheit bi^ ium

Slobfinn; aber bie eiriwirfenben lltfacl)en unb baö 95or#

übergehen ber wibernaturlichen 3uffanbe finb beutlichc

3eichen ba§ biefe legtern bloger pfpchifcher Schein fiiib.

S9?anche ?ßjenfchcn finb Pon fo tleffinniger, anberc wiebet

pon fo ierßreuter g^atur, ba§ man jene in ben 50?omenten

ihreö Sieffinn^ für melaticholifch / biefe in benen ihret

3er|treuung für narrifch holten foßte; aber gleichwohl

jeigt ihrca^efonnenheit, wenn fie wiebet 5u fleh fommen,

unb ber frepe ©cbranch ih«r SSernunft/ ba§ fie nichts

weniger ol^ pfpehifeh ^ fronf , ja Pießeicht getabe umge#

fchrt fehf öorjügliche 9)?enfchen am @eif?c , gro§e Sloiti
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(utifUeVf ^af}leVf ^Wct, CKatpcmate finb,

nennt man nid)f C>te 35egcif?etung icß 2)ic^tci'^ feI6f? bcn

furor poeticus? 2)icjcf ccfc()eint/ tvie Det Sffia^ttfittnige^

glcicbfam bee micflicbcn 5£Be(f entxüdtf ^»brt in

feiner gnfjncfung nicf)t maiJ um i^n borgest; aber ec

nnferfcbeibet ftcb bom S(Baf;nfi'nntgen baburcb/ba§ biefcc

in einem unfrepeu SnRanbe i|?/ in bcm er bleiben mu§/

ber £)icbter aber ftcb feiner felbf^ bemu§t unb frcb- ?9?an#'

d)t febr finge unb einftcbf^bolle SO?enfcbcn haben bon

üfafur ein fchr einfältige^ Slnfchen/ fo ba§ man fte ihren

S5Iicfcn, ©cftcht^jugen unb ihrer Spaltung nach faff für

bibbfinnig halfen foUte; aber ber ©lanj ihrer !lalente ift

t»aö 3c«chen^ ba§ ihc 2leu§ere^ ganjli^ trügt, tvelchc^

bießeicht eine golgc bom 50?angel ber erften ©rjichung
ijf. 5!5iefelbc üueße, aus melcher bbfc ©emohnheiten,
berborbeneg moralif(^e^ ©cfühl» ©emalt ber Seibenfehof^

ten entßeht, bringt oft ^anblungen herbor, bie ganj
ben Slnßrich ber Soßheit unb beb 2Bahnfinnb haben, unb
hoch nicht feiten, nach t>cm eigenen ©cßdnbnijTe folchec

SJienfchcn , bie golge freier 3Reigung unb befonnener aSorj

führ f«nö» Ser nach 93egriffen frep^hanbclnbe 5Bißc aber,

menn er auch ein moralifch ^ fchlechter 5Bißc iß, fpricht

Snbibibucn biefee 3lrt bon oritlich f b.fhchifchen j?ranfhcU
te.n lob.



^erBßfferungcn utit)

6. 45. 3u ^0 . i.)t Wt sOicIanc^oIifcc finb bie 6pamet

unb 3falianet/ fonbcnif ba in fcl^t ^ci§cn ^tmmelö#

flric^cn btcöaße (cic()t inSSctnegung geratet ^^oletifec.

©0 aurf) bic 3?cgei:. 3n 5ß3ca#3nöt««

Ufc^)cn 2Bci6cf me^c p^Iegmatifc^.

81. unten. <?.t ,/fic iji ben 'MttlaUn eigen 'S l.

Sluefe bie Äafeelafcn ^aben eine fmbe»ei§e Hautfarbe,

©obann ifi tveiffe Hautfarbe bep Äinbctn ein

Reichen bec jtranfbeit^ tncicbe unter bem gramen:

SSerb^rtung beö 3 ell 9 cn?ebeö befannt iji.

@. 85. Öben: Üvotbe Slegenbogenbaut ifi ben Äa«

ferlafen eigen.

©. 87. 3* *9‘ ctnjufebulfen t 2^ie gelbe §ntbe ber .^auf

bep 3?eugebornen ifi^ nach ber ?D?einung erfabrner

giertte, nicht bloö §olge be^ Jpautframpfe^, tnie V-

%xant mü, fonbern fie bangt mit ben SSeränberungen

beö S3lutumlaufö in ber £eber jufammen.

q3. 3. II. fe^e jut Oertlicbe Spannung, mit ©efübl

pon gluctuation bepm blo§en ^tnä/ beutet auf Siter#

anfammlung, mit ©efübl einer weßenfbrmigen 9?cmej

gung, wenn auf ber einen ©eite ber ©efebwulji (bci5

Unterleib^) geflopft , auf ber entgegengefeßten bie flache

J^anb angebalten mirb, beutet auf ^Bafferanfammlung.
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10©.
^3u (Snt»c §. 82. juüufe^ctu SBinb#

fuct)t (tympanitis) gibt ftcb burct) einen bebte» ©cbatl

bepm Stnfcbtagen be^ Unterleiber ju cefennen.

®. 105 . 3» ©nbeber §. 84* 8«J»fe^en: 2iuffJo§en ijt

ein 3eicben öon organifeben ^ranfbeiten ber ?0?dgenr

«nb ^fbefnerr, befonbecr Don 5ßcrengerung Se ifl

nach bem @ib unb bec 3^afur ber SSerengevung faiiec

ober fauliebt.

®. III. 3u Snbe .ber §. 97 . bi«J«J»fe|cn t ^ober
Sitbemboten finbet ficb auebr tvenn JSSafTcr ober

organifebe §cbler im Unterleibe bar 4>etab(ieigen ber

3mcrcbfetter Derbinbern.

6. iiS. Unten bi»il»J»fe^en: S^iefen i|? bet) maneben

Sicijungeniin bem obern Sbeitc ber ©armfanatr beit#

fam. £)er 5Äcij Dcrf(^minbet menn man niefet.

®. 130 . 3u Snbe ber §. 123 . bi»i»»«feßen: SSerliert fi'cb

bie 3»termifTion ber ^Jutfer, ,fobafb ein gieber/ ober,

eine bureb eine anbere Urfacbe befcbteiinigte Bewegung

ber 55Iuter eintritt/ febrt fic aber, naebbem ber j?ranfc

ftd) mieber in einem gefunben 3»ffant>e befinbetf jii;

rücf r fo ftnb QSerfnbcbcrungen in ben SSatoetn ber ^cr#

jenrunb an ben Oejfnungcn ber großen/ an ibm iie#

genben/ ©efd§e Dorbanben.

®. 146. 3» ®»t>e ber §. 153 . bt»i»J»febent 0n meiner
SIbgang finbet ficb auch im fluxu coeliaco; bcb

€cbteimbämorrboiben ; mo er jugleicb febaumig ifl.

©. 152 . ju 6}. binjujufögen : berGordius gebbrf nicht

}u ben 2Bürmern ber SDarmfanatr^ fonbern flecff im

gleifcbe- 7) 5Die ginnen beftnben fteb t» t>en 3J?ur#

!
fein; bie 95tafenn)örmer im ©ebirn^ ber S3aucb#

:
bbbte/ nnb in ben Singemeiben.
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©. i6 r» 3u”(Snl)c Ui §. 174- i^tttjujufe^cnt' gjjancf)^

Slrtcn b?i* @c{)tvämmc^en'ftnb feine SlbfonOecung Dec

f)t>ev5auf/ fonbecn bic in bic .^o^c gefiobcne Ober#

l^ant felbjl; 25 . biejenigen cI;conifcbett ^ bie ben ^tv,

foncnf roel(^)e t>lel @aufe in ben erflen 5Segen ^aben/

cnt|fel)cn.
.

<S» 172. JU urina lateritia, l^injujüfe|cn : ftnbct ficb

and) bcp ,5Ser(!opfung bcf C'ingcweibe im Untedcibe;

bej) c^ronifc^en^ t)ej:boegenen Sntiunbungen.

©. 174. 3u (Enbc Ui §, i85. r;injiijufc§en. €ln jfatf

ammoniafaUfci) riecbenbec Ucin finbet ficb bep ^(äfen#

feanf^eifen,

©. 179. 3u gnbe Ui §. i87* ^injnjufe^cn: «OJacbf ein

Urin halb einen wei§cnf c^ptbfen ^’^obenfa^r fo jeigt

biep einen gcreijtenf ge|cbw®d)^ctt 3u|tanb ber TlUeten

bep gehörter SSerbauung 1
ju ber

lu^ in bai^ S5rut ubergebt/ an. (Jin gaUerfartiger/ in

einem plumpem jufammeubangenber 0obenfn$ finbet

' fteb bep SBIafencatarrben ; ein meiper Sobenfag bep

©iebtfranfen ;
ein rotber 23obenfag bon ^)arnfdurc, bep

.^dmorrboiben. Srppaöinifcbe gaben im Urin ftnben

ficb bep ehemaligen Sripperftanfen / auch iuweilen bep

Sungenfuebtigen.

6. 182. 3u (Enbe Ui §. 188. bN»i»rc6cn: 3P Ui

S5(ut bief; grumb^ unb non bunfler garbc/ fo fommt

ei au^ber ^»arnblafe; ip ti aber bünn unb beöroi^i

au^ ben gieren.
'

‘

187. 3» 19s. bi«S«i»rcben: ©fatfet

Sluennirf Pon ©peicbcl finbet pcb bep

'^rdmpfen.' .^dlt er an^ unb iP er febaumig, fo ip et

^cin ^eicb^n einer Slnfcbiveßung unb eineg gereiften 3u;

panbeg Ui '^anfreag.
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®. 199 . §. 202 , bet): ^rampfaöccbtüc^/ t'iiatt cinso-

cele : varicocele.

6. 20 r. 3u (EnDe §. 203. ^mju^ufö^cn. SSön Dem
©omenabaauge if! Der Sübgang einet ^eücti , eviveißatüf
gen, ftcö in gaben jle^enDen geuc^tigfeie au^ Del* J^a^;n^

ro^rc, pi utUerfcDeiDen» ©ie fommt au^ Der Prosta-
ta, bep gefc^mdc^ten ^erfonen; bet) Der ©eil^eit;
fc^on bep 5:bieven»

©. 203. Oben ^u^ufegent S3iutgur^ in Den erflen ^Oiona^
ten Der ©ebtvangerfebaft, ifi gefäbtlicb/ tnenn et nicht

' ou^ Den ©efdfen Der ©cheiDe forame.

©. 204. 3u §. 265. ju^ufegen: .fetter Sibgang au^ Der
©cheiDc ig ein Reichen Der SBajTcrfucht Deö ©perftoefeö.
Oer meilTe giu§ hat feinen Urfptung auch t>on gicchfem

©. 224. §. 221, ^U cubitus supinus bittiuiufe^ent Qlucb
bet) 55rurtfehrern «egt Der ^ranfe oft auf Dem Diuefen,
wenn 3Ba|fer oDer ©efchrnuifie im Unterieibe ftch finDen,
Die Dae .^erabfTeigen Deö Stverchfeileö erfchmeren.

©. 234. 3 u. §. 225. hin^u^ufe^en: ©chmerjenim Ainter#
haupt Deuten auf .^dmorrhoiDen.

©. 236. 3u §. 227. f): ©chmerj in Der
©chulter Deutet auf Merent^ünDung.

©pi^c Der

§. 237. htn^u^ufe$cn : eine
^arme in Den SauchDeefen finDef ftch
.^)amorrhoiDen.

^

brenncnDe

hep Den

©. 259 . bep; bitterer ©cfchmacF, hiniuiufeAer
et) einigen ©attenfranfheiten macht nicht Der ©peL
en i ern ©eichmacf, fonDern Die au^ Den ©efdßee^ Innern ?9?tinDeP hevDorfommenDe giuffigfeit i
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äu§cfjl 6Ut«, (Serner^ ju €nbc t>eö§.): S^lutgc#

fc()macf, auc() fupferartigec ©cfc^macf t>w

(önl>l9t,551utfpei)cn/ SSlutbrec^en*

©. 273. ju 9luffa5cen^ pl5§Ucfeeö 5luf/

fahren im ©c^lafc mit 9Jeng|Hlct)fcit unb Srjiicfung

ifi ein bon SSrujlmoflferfuc^t unö J^ecjfc^lern.

^ (SetnetO Slufmac^cn mit Unruhe um CÖfittet#

nac^t/ ifl ein Stillen Der Jpdmort^oiben.

i-

I

\

I

\
/

«Sen



Serjcic^)n{§ einiget c^entifc^en «nt> mebljinlfc^en 35öc^etr

fo in aUen ^uc^^anDiungen ju ]^a6cn ftnb

:

äpotbefcrtud)/ iontnev, noeb ber neueften Ongttiorauggabc iiber=.

fefet, unb mit einigen Sufö^en unb 3lnmerfungcn berouggegeben

Un 13. €br. Sfebenbaeb , 8. 1789.
^ ^

«o gr.

— neues beutfefjeg, narf) ber lebten 2iu«ga6e beriPreiigifiten^bar»

mocopöa/ aum qcmeinnufeigen ©ebrauebe bearbeitet oon äi.

£ Üorffurt, ir'u. ar ®b, i. 2. u. ?te abtb,. 14 tbir. 18 gr.

arSbeib ‘®«ltbcr eitf brepfacbeö Slegtfler über baö ganäeSöcrl

unb bepm erflen bie Poraügtid;fren neuen ©ntbeefungen begleiten

©ecenniumö in ber 9iübaranei;tt)aaren» unb ^)eilmittelferttgun9«a

funbe naebtragtieb in angeb- 9?oten enthält. 1812. atbl. i2gr*

auginittelung / über bic/ eineö «Oiebiainalfonbö in einem ©taate.

(iv* 8
^

«Bitb'ati, 3E., ollgemeine 3lnatomic/ angemanbt auf <}3bpftpIogie

unb Slrancijmiffenfcbaft. 9}Iit einigen Slbfüraungcn «berfe^t unb

mit anmerfungen eerfeben non D. Sp, ^fajf/ 2 55 be. in 4 Slbtb.

er. 8* 1803-
, * 4 tpl*

€ampcr^, ^et-/ rdmmtlic^)c fletncrc ©(fjriftcn/ oie Slranep- ®unb:»

flranci;funft unb 9iaturgefcbiibte betreffenb, auö bei« /pollänb.

überfetjt, mit neuen gufä^en beö fOerfafferö bereiibert unb mit

anmerfungen berau^gegeben non ©. §. 9R. 5?crbell, i>*3r Ißb.

in 6 ©tücfen, mit 25 Äupf. gr. s- 1782—790« ©t. 16 gr.

4 tbU
JDemaibp’^/ ^r«/ £aborant im ©roien, ober bie Äunfl bie cbemU

ftben 9Jrebufte fabrifmo§ig au verfertigen/ in 3 Stbeilen, mit
ijrn. D. ©trupeö anmerfungen unb einem anbange einiger ab*
banblungen .^rn. apotbefer ®ieglebö/ atö ber 4fe Sbeit. auS
bem grana. überfe^t unb mit gufä^en verfeben Von D. ©am.
ijabnemann, 2 Sänbe in 4 Xbeiten/ mit 8 Äupf. gr. g. i8or.

I tbl. 20 gr,— u. ©ubuijTonö £iqueurfobrifant nuß bem grana. i«it einigen

anincrf. bets ^rn. D. ©truPe überfe^t u. mit gufatjen bereichert Pon
D.©am..^abnemonn/ 2 Öbe/ m. 4 Äpf. gr.8. i785. 1 tbl. i2gr.

— Äunfl beö ©ffigfabrifanten mit einigen änm. iprn. D. ©truPe’S
berou^gegeben , mit ISemerf. unb einem anbange Von D. ©am.
^abnemann/ mit 1 Äupf. gr. 8. i787« 12 gr.

^abnemann^/ D..©am. / anleitung, alte ©cbä'Oen unb faule ©e*
f^tpüre grünblicb au heilen / nebfl einem anbangc über eine
j^ecFmägtgere ©ebanblung ber gi(teln, ber Änocbenfäulc/ beS
feinbbornö/ be^ ÄrebfeS/ beß ©liebfcbmammg unb ber £ungen*
fuebt 8«. 1784-

. ... 8 gr.— über bie arfenifvergiftung / ihre ^ulfe unb geriibtlicbc augniit*
telung, 8 . 1786 .

.
14 gr.

, Unterricht für 9Bunböratc über bie Penertfeben Äranfbeiten,
nebfl einem neuen QuecffllberpräparatC/ gr. 8. i789 18 gr.— apotbefcrlerifon / 2 95änbe in 4 abtbeil,/ mit 3 Äupf. gr. 8.
1793—799«^ 4 tbl.

^ebmigö, D. 3 ./ ©ammlung feiner aerfireuten abbanblungen u.
©eobaebtungen über botamf(b» 6fonomifcbe ©egenjiänbc/ 2 ©bc/
mit 6 iltumm, Äupf. gr. 8 . »793— 797» a tbl. Qiv.



OentinS, D. Set>r. Ät. 55enj. , ^e^trägc juv ou«^^ben^en SltiiWD^
"

wiffenfcftaft, 3 mit 5 Äupf. unö ©upplcmentbanD. gr. 8-

lygy^gOg. 5 5 gr-

Oberreid)« ,
D. €. S« , Umriß einer IMranepmittetfebre nad) ben

©runbfafeen ber ®rrcgunggU)eorie, ir äb- *8o3- f
tW-

<öfüfF, D. S. S)., ©pjlem ber 5Katena mebtta, nad) cbemifdien

Wrinaipien, mit 5pinfld)t auf bic finnUd)en sJKerfmale unb^bte

Serbältniffe ber aiiAncpmittcl, xr Sbeil/ 3lrjnepimttel aui bem

oradnifcbcn SReidjc, le iHbtbeit. ^nbiffercntc gRittct, gr.s- i8o8-

— 2tc slbtbeil. Slrjneymittet mit potenjirten ©runbjtoffcn fiterer

9f?i3tiit or 8 xsii* ^ ^

«latnerg, d'. Srnfl, neue Stntbropologie für Dierate u. TOettmeife,

ir £b. gr- 8. i79°.
I S ' fi©djr^ibpap. 2 tpi- 8 df*

©cbrcber^, 3- €. ©•/ Sefcbreibung ber ©rafer, nebft tbren ^
bitbungen noci) ber ?)^atur/ 2 ®anbe/ »n gol. mit 54

Srucfpap. fcbmara. 8 t^U

. V--
2BUfonl° 3lS ©rfcnntniß unb

auö bem ©ngl. übcrfctjt unb mit Slnmerf. begleitet uon D^@.

V 2:6pelttiann, 3 ‘«»t ‘ Tupfer, gr. g. i8o|. 1805.

'
ff 2t. ,

25eobad)tuiigen au« ber 2tranci;i»ifienfdjaft,

^ S, rurg.t unb geUuitbeii 2triuepfunbe , nebft einer Unterfu»

äng 2nb «ef(§reibung beö Üueblmburgtfcben ©efunbbrunnen^,

'nfLdi C^bi., Supplementa ad Anatomiam et Physiologiam po-

“Ä» co»,’p.r.u». Cu„ Ub. .».i. clor. l.se. 1.^4.
,8ob,

1 • T.eonh. Descriptio anatomica Nervomm lupibsliuin,

oÄu» ilrioru«. oo« IV. ubuli. bo..nb>,.

« IV, .d„«br.ti.,

cnoern.i.. eoram üore., fructu., pc-

II, To«. 4 m„. .,8«.
^

™ ^ r, Vr-ynr historia salicum iqonibus illustrata,

-i. bÄ:
__ plamae lichenosae delmeaUe etdescriptae. 3Vol. cumXLVIII.

fig, coloratis. Fol. maj. 1789 79*- vr Fasciculi.
Andr. Slhnfgr:

cum 2Ö fig. cum lig. 'vol. F . J
. ,Wgj.g emend. 8 maj.

- Florae Scandinaviae prodromua. ediuo altera et emenm^

SoSÄl. H,or. .bdolphi .
„ov. gc». pl.»-™“ ff’J'

(3 tab. aen. colorali»> x’Ol. 1797*
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