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Dit Tiere in der Htilkundc
linierer llorilihren.

Gar viele Anschauungen, die un-

seren Vorfahren geläufig waren
muten uns Menschen von honte
nicht nnr seltsam, sondern oft sogar
recht komisch an. Tas gilt von vie-

len allgemeinen Vorstellungen, m
erhöhtem Maße aber von wisscu-
fchatllichen Ansichten. Vvr allem

ans dem Gebiet der R'attmvisien-
schasl und ihrer praktischen Seywe-
iler, der Medizin, haben die letzten
Jahrhunderte so viel des Neuen ge-
bracht, daß eS weiter nicht verwun-
derlich isr, wenn wir in den Anschau-
ungen unserer Altvordern oft nichts
wester sehen als wüsten 'Aberglau- >
ben und tolle Phantastereien.

Einen kleinen Einblick ans das
besondere Gebiet der Heilkunde sol-
len die folgende Zeilen gewähren, s
nicht nur, damit wir unS über das.
.Komische der damaligen 'Medizin er-
heitern denn vieles wird ns

recht spaßhaft erscheine ?, sonde,:!!
auch, daß wir uns ein wenig in die

Denkweise alter Zeit versetze und
sehen, mit wie völlig andere An- ,
gen man noch vor einigen Jahrhun-
derten in die Welt sah.

Tie heutige Medizin arbeitet
hauptsächlich mit chcmifchen Stoffen, !
deren Wirkung sie in der Reiorte er-
probt: die Medizin der Vergangen-
heit richtete sich ach äußeren Tat-
fachen und glanbto vor allem, daß
durch Teile ans dem Körper eines
Tieres dessen Eigenjchasten ans den

'Menschen übertragen werden könn-
ten. Vei wilden Völkern und über-
haupt bei Naturmenschen finden mir

solche Ansichten auch heute och gar

oft. Ter Jndicmer, der sich als

Zeichen seiner Hänptlingswücde diT"
Adlerfedcrn ins Haar fleckt, hegt die
'Ansicht, daß er damit etwas von
dem Mut und von der Kraft des
Adlers auf sich überträgt. So glaub
le man früher, daß jemand, der znni
Schwindet neigt, Gemsenhirn essen
müsse, während das Gehirn des Bä-
ren besonderen 'Mist verleihen sollte.
Tie Lunge eines Tieres, das seht. -
rasch lausen kann und also gnle At-
niungsorgane haben muß, wie die
des Hasen, hals, innerlich genom-
men. gegen Hals- und Brustkrank-
heite. Daß unsere gewöhnliche
Stubenfliege mit ihren großen Fa-
cettenangeii eilt gutes Mittel gegen
Angenkrankheiten abgeben mußte,
versieht sich danach wvhl von selbst.
Nur durste man sie nicht ohne wei- ,
leres verzehren, sondern es war nö-1
tig, daß man die ausgetrockneten
Ftiegenleichen rin Winter ans den
Spinnennetzen nahm lind sie fein
pulverisierte: dann halsen sie aber

auch ganz gewiß.
Tas Fleisch des Habichts, der sei-'

ne Beute ans höchster Höhe erspäht, j
war ebenfalls zur Stärkung der
Sehkraft gut, während Elsternsleisch
den GclenkrheniiiatisniuS vertrieb,
jedensalis deshalb, weil Elftern
kaum jemals vom Gelenkrheumatis-
mus heimgesucht werden, so wenig
wie der Elefant, dessen Blut auch
ein Nhenniatismnsnüttel darstellte

gewiß eine teure und nicht leichi
erreichbare Medizin. Auch Leopar-
denfett ließ sich wohl nicht leicht ans-
treiben und doch konnte man gegen!
Flechten und Hautkrankheiten kaum
etwas Besseres siiidcn. Tas Herz
des Assen stärkte das Gedächtnis,
während Assensett Schmerze jeder
Art linderte.

Tas; Eulen besonders lebensfrohe
oder gar lustige Vögel sind, wird
niemand behaupten, und doch ver-
trieb Eulenbraten die Metancholie,
geradeso wie der Krebs: nr kam
eS daraus an, daß man diesen uns
einet recht kräftig hinströmenden
Wasser fischte. Je lebhafter das!
Wasser floß, desto besser snr den ar- !
west Melancholiker.

Hatte die Schwermut einen besinn
deren Grund, litt der Patient znm '
Beispiel an einer Glatze, so konnie
er dieses Griindübel leicht beseiti-
gen, wenn er irgend ein recht !>aa- !
liges Insekt, eine Hummel oder Bie- j
e, verbrannte und die Asche sich ans
den Kopf streute. War er gar ein;
junger Mann. dem es zn seinem!
größten Leidwesen noch immer nicht:
unter der Nase sprossen wollte, so i
rieb er die Oberlippe tüchtig mit >

Manlwnrssbliit. ' Wer noch beson- !
dcrs eitel war und Runzeln und >

Falten im Gesicht glätten wollte, der i
rieb sich die Haut mit Enlenyirn ein. !

Recht zahlreich sind die Mistel ge- :
gen ein alltägliches Leiden, die s
Zahnschmerzen. Es gab wohl auch!
in früheren Zeiten schon recht viele j
Leute, denen cs kein Vergnüge :
machte, sich den kundigen Händen j
des Zahnarztes anzuvertrauen; sie!
probierten eher alles mögliche, als!
daß sie sich den Störenfried entser-
nen ließen. Tas einfachste Mittel >
bestand nnii darin, daß man die klei- j
ne, spitzen Zähne eines Maulwur-
fes in einem Beutel um de Hals
gehängt trug. Auch Frojchsiippü
hals meist, und wenn selbst diese noch
versagte, verspeiste man das Herz
einer Schlange oder man sing die

Alibi. - Richter: ?Ter Zeuge

bcliaiivtet. Sie um pr-öli Nbr Nacksts
iioch in einer Stebbierhalle gesehen j

Larve einer Nosrugallweshc und

steckro üe in den hohlen lahst, rstb
nun gerade dieses zuletzt genannte

Mittel angenehm zu gebrauchen
war, dürste wohl mehr als Zweifel-
hast sein. Jedensalls kam dann als

i letzte Auslacht doch noch der Zayn-
i arzt. der damals freilich nicht sa
! jandcrlich und zart mit seinen Pa-
j tieitten Hinging, wie wir cS heutes gewöhnt sind. Ta war cs nni: emp-
, sehlenswert. vorher noch die '.lserven

i elivas zu kräftigen. Man brauchte
' sich aber nicht, wie cs heutzutage tei-
! der manche Leute tu, dazu Mut

anzutrinken. Cs gab ein sehr gutes
' nervenstärkendes Mittel, das war

Urotodilsetr, denn hat jemand ir-
gendwo einmal ein nervöses Orokv-
dil gesehen 7 Auch der Genus, von
Engerlingen tat die gleiche Wirkung.

! Ter scritge '.>>l'aikäilser dagegen, der
' in Tel zubereitet sein mußte, galt

l als 'Mittel gegen die Gicht.
, Einer besonderen Wertschätzung
! gegen alle erdenklichen Krankheiten

erfreuten sich der unscheinbare Ne-
j genwiirni und die Dchlange.
j Ter Regenwurm, der sich wie
kaum ein anderes Tier zu krümmen
weiß, heilte Glieder, die von der

Gicht krumm gezogen waren, und
: ließ sie wieder gerade werden. Er

s wurde zu Lei, zu Pulver und Ex-
j lrakien verarbeitet und gehörte zu
, den llnwersalheilniitteln, die in kei-
er Apotheke sehten dursten. Ueber-

! Trossen wnrde er an Heilkraft nnr
s noch von dem 'Allheilmittel: dem

: Horn des Einhorns. Daß viele
Apotheken heule noch den Rainen
.Einhornapotheke" sichren, ist die

letzte Erinnerung ans jenen Jeiten.
linier Einhorn verstand matt übri-
gens nicht das unter diesem Ramen
in Dagen oft erwähnte Jabeltier; es
handelte sich vielmehr entweder m
das Horn des Rhinozerosses oder
den Stoßzahn dos Rarwals, der
unter diesem Ramen verkauft wurde.

Eiiics eigenartigen PersahrcnS be-
diente man sich zur Verabreichung
von Dchlange, die, wie oben schon
erwähnt, ebenfalls viel verwenoet
wurden. Tas Einnehmen einer sol-
chen ?Medizin" war natürlich gera-
de nicht nach jedermanns Geschmack,
und gar ost mag sich der Kranke mit
Grausen gewendet habe, wenn der

Arzt ihm Dchlangenbraten verord-
nete. Deshalb verfiel man ans die
hnbiche Idee, die Dchlange gleich-
sam indirekt zu verabreichen. ES
wurden Hühner einer mehrtägigen
Fastenkur unterworfen und dann
fütterte man sie mit Schlangen.
Halten sie sich satt gefressen, so wnr-

! den sie getötet und ihr Fleisch dein
! Patienten vorgesetzt.
> Recht seltsam waren auch einige

Mittel gegen Schlaflosigkeit. Die
Tiere, die als die trägsten und
schlassüchtigslen galten, mußten da-
bei ihr Leben lassen: der Sieben-

> schläser und der Deebnnd. Des Die-
: benschläserS bediente man sich in der
! Weile, daß man mit seinem Fett die

' Fußsohle einrieb. Tein Seehund
schnitt man die rechte Vorderflosse
ab und legte sie unter das Kopfkis-
sen. Wer umgekehrt von Hans ans
ein Siebcnschläser war und sich gern
wachhalten wollte, der trug als
Anmlelt das Auge einer Nachtigall
oder das eines Adlers. Ter Ma-
gen eines 'Adlers dagegen, ebenso
wie der einer Gans oder eines Wol-
fes bals, innerlich genommen, gegen

, Magenleidei!.
Als äußerliches Mittel, dessen

Wirkung mehr wie die eines Amu-
lettes ausgelegt werden muß, hals
die Kwescheibe eines Bibers gegen

j Schmerzen in den Füßen: ge'gen

- Kopfschmerzen band man sich den

Schädel eines simgen GeierS mit ei
nein roten Bänüchon an den linken
Ellenbogen oder legte sich einen Ad-
lerschäöel ans den Kopf, der aber in

- Hirschleder eingenäht und festgebun-
den fein nmßfe, eiiterieih., weil er
sonst nicht half, anderseits aber, weil
ec wohl herabgefallen wäre.

! Schon völlig ans hninorislijche
! Gebiet streift die ärztliche Warnung

- vvr dein Verzehren von Lohten
fletsch: da s>ch nämlich zahme Toh-

- len gern am Kopfe trauen lassen,
> jo wird der, welcher ihr Fleisch ißt.
! bald auch cm Jucken am Kopf ver-
! spüren!

> Fm Schluß noch ein höchst ab-
> sonderliches Heilmittel, das die Grä-

fin Kent in ihrem 1700 in Leipzig
j erfchienenen Buch ?ein allernenesics

, Handbnchlein oder rahre und fon-
j derbahre Arzeneyen" empfiehlt. Ei-

s ne dieser ?rahren" und allerdings
! sehr ?fonderbahren 'Arzeneyen" ist
' nämlich nichts anderes als die
! Laus. Sie Hilst gegen den grauen
I Star. ?Nehmt," schreibt die Grä-
! stn, ?zwey oder drey Läns von Je-

- niandeS Kopf, thut sie lebend in das
! böse 'Auge und macht es zu. darauf
s wird die LanS das Fell oder über
! wachsene Hänichen anssangen und

i ohne eine einzige Verletzung des
! Auges wegbringen."

Ein anderer Arzt, namens Ment-
> lein. schreibt ttiOO m seinem in

Nürnberg erschienenen ?neu ange-
fertigten medizinischen Tierbuch": s
?Tie Schaassläus thuen Wunder in

der lausenden Gicht, wenn man de-
rer an :)ahi neun aus eymnal ein
nimmt..."

ZN haben." ?'Angeklagter: ?llnniog

licä! Um dieie Feit konnte ich gar
näh. iitebr stehen."
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?Oellner! Dearnni kommen Die
denn nickt 'l cheb nnnke l/lnien doch.
schon eino lialbe Dlnnde! chch mö.l>
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?<>ch dachte, der Herr wollte,
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?Ci Tvs c r Tochter (na.h

der Verlobung): ?Ach. Ainücr, end
lich gehört er mir!"

Mutter: ?Ja, mein Kind, und
! mir!"

Konzentrierte Arbeit
oaine, znnl Tienskmädch n: ?Die lia
en ja wieder einmal nichts gethan,

katkii! Jedesmal, wenn Ihr Vräu
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.inzige, wa ich in der ganzen Wob
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mmer "
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äoyn G. !>!>kkc. I>7-..

cqst.y^iK-iiU'rcr.

' Dentsch-Amcvikanische
/A.

I
! st!>!

V^sichc^m
Dr. Wrn. Krckrr,

Trntschcr Spezialist

! - für Männer-Krankheitku.
: ! ? Office 708 Ost-Baltimorc-Str. B

! ß Lyrichstimdrn l >l, VIS 0/iitrnd.
: A'.lr Geschlcchts-Krankhriten.

! -Un,>. c>nul-, Nicren-, Blasen- und -

- ! i-eiseu, TUllUice. :
! . "/u bbneu nns ariindiiili bebaudell. A-

> 7

i lMa,bu7.rSiLi

! Grschäsis-Wcgwciser.
Merkantile Agency.
N. G. Dun L Co..

W2--I Maryland Trust Ball.

National-Banken.
' .Tl-r cid Tdwn -liaiional Baak", iNlift. UN

-o. PlLNdentr

' Siaats-Banken.
..'ülk Biurrtcin Book". s>'D; Clik-Bronk'
! -?.,. ".ilim-'re. "/e .-r?i. Prüf-

1- LU.c! Lr'Üidcllt.' George A.

!!

! Trnsl-Eompagnic'n.

! Ban Matciialieii, Thüren, Fenster-
' mlniien, etc.

/,-> N 7,N1-i .r >! N 7 c-iid.st.'vcrl-

- Hopwood Ecvrejr. I'.OO S.-Paca-Str.
! - H. 7..-st',.-'l--iaik." -puill^lnot.

' Teppiche nnd NttgS gereinigt.^
Jnmclen-Käiten.

' ! c-a.,r?"l^ui'!!>sN!.'

i.'nndwistlisslionlicku' ?.,nne>

: D-.n'en. D>:k('decken und 'l'nnen

.Uninersttuniede nnd j !imlder?
i. il 7,'Nit -Nahe. S. L

..n-.-yi: e.-N!e ioin>.

e,;i>i-^er'ltileeunqe'.i

,"!cä".'!etten. ?.>'et.:Ü etc.

i "Äib""""
'"

ji'.."ia!.e- >/ ' n- ' , n'

Deutsche Bücher und

3


