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döbarrasse pas facilement de si vieilles
coutumes.

— Tout cela m'titonne et m'int6resse.
Je vous remercie, Mademoiselle, et je
vais de ce pas proposer ce traitement ä
Mme Favre.
— Au revoir, Docteur!

F. E.

Le bain du vieux berger.
Trfes ccrtainement la vie moderne, l'tiducation physique et les sports, ont servi

l'hygifene du corps et la propret6 en particulier. Ne croyez pas cependant, que
cette propretb corporelle, ce nettoyage de
la peau dans tous ses replis et recoins,

aient p6n6tr6 dans toutes les families!
Nous pourrions raconter de savoureuses
anecdotes oü, ä la suite d'un accident, il
a

un pyjama d'höpital au vieux, et on le
conduisit ä la ehambre de bain. Lorsqu'il
apergut la baignoire remplie d'eau chaude
et fumante, il crut que c't?tait de la tisane,
aussi dit-il avec un air fort effraye, ä
l'infirmier: «Comment?! Je dois boire

tout

dessous!

Mais voici une histoire, absolument authentique, qu'un vieux docteur nous racontait rbcemment. Ce m^decin faisait ses
debuts dans une petite localite du Jura;
or, un jour arriva ä l'infirmerie de cet
endroit, un vieux berger descendu d'une
petite valine retiree. Le bon vieux, äg£
de plus de soixante-dix ans, s'etait refroidi
ä la
montagne, toussaft comme un malheureux, et avait quelque difficulty ä
souffler.
A la consultation du lendemain matin,
notre jeune mödecin trouva que son nouveau patient ne sentait pas pr(;eis^ment
la rose, aussi ordonna-t-il un bain de proprete avant de proctider ä l'examen du
malade. Ordre fut done donn6 ä l'infirmier
de preparer un grand bain. On fit enfiler

»

ga

Explications. On fit comprendre au
vieux bouvier que le docteur dtisirait l'examiner, mais qu'il faut eitre propre pour
passer la visite. Peine perdue.

«Yoilä soixante ans, rdpondit-il tout
soucieux, que je ne me suis pas lave, et
l'on voudrait que je commence ä present?
Ah, ma foi non! »
Et le vieux s'en fut prestement remettre

vieilles nippes, pour rentrer chez lui
et mourir tranquillement — saus bain —
ses

dans sa valine.

fallu ddshabiller teile jolie jeune fille ou

telle dame v§tue d'une fagon ölögante,
et chez lesquelles on a fait des döcouvertes assez facheuses au point de vue de
la propretb,
disons des extrbmit^s, et des
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Krankheiten, die gehmd
machen.
©cljeinbar ein Sßiberfprudj! Sine Sranfljeit
fcEjäbtgt nun einmal unfern Körper, unb bodj
— menn mir Don jemanbem fprecfjen, ber
eine fdjmere Sranffjeit burdjgemadjt fjat —
pren mir nidjt etma ben 5tuSjpruc£): ©eit
er franf mar, fietjt er biet beffer aug al§

frütjer
tief)

Sft bieg nur jEäufcfjung, ober mirL

fo?

©efunbfjeit ift bebingt burdj einen
gemiffen @teicf)getnicf)t§guftanb in ber p£)pfi=
5Die

unb

unferer
Sörpergemebe unb Sörperfäfte, moburdj bie
normalen Sleufjerungen unfereg Sebeng garam
tiert merben. ©förmigen biefeg ©leidjgemidjteg
aug irgenbeinem ©runbe, fei er nun djemifdjer

falifdjen

cfjemifcfjen

S£ätigfeit

ober pppfifalifäjer üftatur, ober buref) anbere
lebenbe ©ubftanjen, mie Seime, Derurfadjt,

bringen unfern Sörper in einen guftanb, ben
mir alg Sranffjeit bejeic^nen. Slöerbingg ift
eine fcfjarfe

Trennung §mtfdjen ©efunbpeit
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unb Sranftjeit rtic£|t immer erfennbar. @ar
titele ©eränberungen gefeit in unferm Äörper
tior, bie unS nicht jum ©emufftfein fommen,
fo aud) ber Uebergang Don ©efunbheit in

Äranf^eit. Unb memt mir unS einmal franl
fühlen, müffen mir unS tiorfteßen, baff eigent*
lief) bie ©renje tiom ©efunben junt Sranfen
fc£)on meit üfierfcfjrilten ift. — ®ie föranlfjeit
ift aber nicl)t immer nur ein Unheil. ®er
©olfSmunb fprtclft fogar fetjr oft bon $ranf=
fjeiten, bie man nicht feilen laffen börfe.
©Sir erinnern nur an offene ©eine, an SIuS*
fcf)läge, bon beren ßuheilung, ober menigfienS
bor beren §u raftäjer Teilung, ber Saie, unb
nicht immer mit Unrecbjt, eine ©erfcl)limme=
rung beS SlßgemeinjuftanbeS befürchtet. ©Sir
fentten avtcfi ©erfchminben bon 3uder un^
©imeif) im Urin nad) ©eftefjen einer ferneren
Sungenentjiinbung. Unb §at man nictft aucf)
fd)on bebeutenbe ©efferungen beS Slßgemeim
jufianbeS nach fjeftigen, ferneren Sungen*
blutungen gefefyen?
Unfere ©orfahren Ijaben rec£)t oft Äranf*
fjeiten protiojiert, um anbere ju Reiten. ©S
fei erinnert an bie „Ipaarfeile" — ©eibenfaben, burcl) bie 9iacfenf)aut gebogen unb ge=
fnüpft unb täglich etmaS bemegt — moburcl)
beftänbige ©iterungen Ijerborgerufen merben

(mir miffen heute, bafs bie ©iterung baS fßro»
buft bon Singriff unb ©erteibigung im ß'örper
gegen eine Snfeftion ift). ©ie moßten bamit
fchäblidje ©toffe auS bem Körper heraus*
fcfjaffeu. SleffnlicheS mürbe bejtnedt burd) ab»
fid)tlid)eS ©eisen bon ©tanbmunben burcl)
glütjenbe ©ifen. Unb auc| bie Unfitte beS
DhrenftecfjenS beruht auf biefen Slnfdjauungen.
©aS Smpfen gegen ©lattern ift aud) nid)tS
anbereS als baS ©er^üten einer fcfjmeren Sranf*

fjeit baburd), baf) mir eine leidjte ähnliche
Jorm ber Ä£ranl£)eit bttrcf)machen laffen, mo*
burd) unfer Slörper gefeit mirb gegen bie
fdimere gcmm. Unb biefeS ©orgefjen mürbe
nidjt etma bon Sterjten erfunben, fortbern bon
Saien, bon unlultibierten ©öllern in früheren
Sa^rtaufenben angemenbet, unb ift erft fpäter,

burcl) Senner unb anbere, miffenfd)aftlid) be*
grünbet unb berbollfommnet morben. Seit

alters

l>er mürbe baS

©rpfipel, bie ®opfrofe,
eine oft recf)t gefährliche Snfe!tionSfranfl)eit,
bie fid) auf ber äufjern §aut, aber auch in
baS Snnere beS HörperS ausbreiten fann,
benutß, um bei anbern ferneren ©rfranlungen
als ©egengift ju mirfen. Slian feiste ben

fßatienten bamit großer ©efafjr au§, um ihn
bor einer Diel größeren 51t bemafjren; man
nannte beSljalb biefeS fünftlid) angemanbte
SOiittel: l'Erysipfele salutaire.

®iefe Slrt ber Reifung bon $ranff)eUeu
burch anbere mirb jebod) nur fpürlid) ange*
menbet, bielfach mehr Sur ©erhütung als jur
Teilung ber auSgebrodjenen ®ranfl)eit.
®ie bantit beabfichtigten fjeßenben SStr*
fungen treten aud) nur allmählich ein unb
paffen nicht bon borneherein für fcl)mere,
afute ^ranfheitSjuftanbe, melcfje ein fofortigeS
energifcheS ©ingreifen unb möglichft rafchen
©rfolg erheifdjen.
iffun mollen mir einmal bie ©orgänge bei
einer Sungcnentjünbung betrachten: ba fefjen

mir, bah öie Statur nach tagelangem nutp
lofen ^ampf recht rafcf) unb ein greif enb
helfen miß. ©ine übermenfd)liche Slnftrengung
mirb gemacht, mit aßen Gräften mehrt fich
ber Körper gegen baS eingebrungene ©ift,
ein letter ©egenangriff, unb ber ©ieg ift ba.

©rfranlung ber Sunge nod)
fortbauert unb erft aßmählid) gurücbgetjt, ift
ber Äranfe ruhiger, fein §erj lann mieber
träftig arbeiten, baS ©ehirn lann ausruhen,
bie SluSfcheiDttngen machen fid) mieber in
normaler SBeife. 23ir fyahm baS ©ilb ber
Strife tior unS, bie tiom Slr^te mit ©pannung
unb tion ben Singehörigen mit Ungebulb unb
STrotjbem

bie

Slngft ermartet mirb. Seiber ift biefer Hampf,
biefe le^te Slnftrengung, nicht immer erfolg*
reid), unb ftatt Seben tritt ber SEob ein.
©Senn mir an biefen munberbaren heilenben

©organg bei ber Sbrife benlen, foßten mir
nidjt nach SBegen fuchen, eine ähnliche Srife
im Körper bei anbern Äranfheiten her'DoräU5
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rufen? ®te Krife ftetlt fid) fa at§ nidftg
anbereg bar alg eine recf)t energifcfje Stbtoeljr«

fcEjeinvtng
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ben Storker im Kampfe gegen bie

äufferung beg Körperg gegen eingebrungene
©djäblidjfeiten. Eine geitlang hat fleh &er
Körper gegen bie Kranfpeit getoeprt, pat aber
nicpt ade Gräfte angefpannt ober nicpt euer«

Kranfpeit aufzupeitfcpen. SBäprenb ber ©rippe«
epibemie haben unfere Sferjte oft in fcptoeren
gälten biefe ©iftftoffe angetoenbet alg lepteg
SDfittel, menu ber Körper §u Oerfagen fcpien.
immerhin aber mar eg ein getoagteg Spiel,

gifcp

genug. Slber nun ifi'g bocp gelungen
mit einem legten Stuftaft. — 91ef»nlic^ toie
bei ber ßungenentzünbung fepen mir eine

benn rec£)t fcptoer mar eg §u fagen, ob ber
Körper biefen Eingriff ertragen merbe ober
nic£)t. Slber angeficptg ber großen §offnuug§=

Krife in faft nocp heftigerer gorm auftreten
bei bem SBecpfelfieber, ber ÜDialaria. 3m
Momente, mo fiep bie eingebrungenen ißara=
fiten um bag achtfache bermepren, fept ein
Kampf auf ßeben unb 5£ob ein, unb auch
hier enbet er meift mit bem (Sieg. SSir

lofigfeit recpt bieler gälte, bie aßen üblichen
33epanblungen ju trogen fcpienen, fucpte ber
SIrjt eben atleg zu toagen, unb glitdlicper«
toeife hatte er auth meift ben getoitnfcpten
Erfolg. äßenn zu ber ©rippezeit ein foIc£»er
SBagemut am platte mar, too fo aufjer=
orbentlicl) fcfjtoere gälte auftraten, toie fie

fönnen bieg recht gut in parallele ziepen mit
bem fogenannten Spod.
ein Scpred,
mie bie Stngft plotslicp ben SD^enfc^en zur
Sinftrengung treiben fann, tote fie ihn anbern«
mat§ auch lähmen fann, fo fann ber Körper

meift nur ju folchen geiten borfommen, weil
mir eg ba mit recpt giftigen, tooplgenäprten
Keimen ju tun haben, toirb man tjeute, too
man eg mit einzelnen gölten ju tun hat unb
bie SSerhältniffe anberg liegen, mit ben fonft
üblichen SKitteln berfuchen ju bjetfen.
SBenn man bigper nur mit toten Sub=
ftan§en, mit SKetaHen, toie ©olb, Silber unb

felbft, burch Einbringen bon getoiffen Stoffen
birett in bie Slutbapnen, §u einer energifcpen
$ätigfeit entfacht toerben. Sogenannte Koüoib«
metaKe

in bie

SSenen

etngefpri^t, haben äpn«
lithe getoaltige Dieaftionen zur golge. Süan
Kupfer, folcEje Dieaftionen ju erreichen fuchte,
hat auf ©runb Oon tpeoretifcpen Ertoägungenfj |fo ging man nun toeiter unb berfucpte, burch
burth ihr Einbringen in bie Slutbapit t)et=| fanbere Stoffe, bie toeniger fcfjäblicf) fcptenen,

auf franfhafte SSorgängel fbie gleiche SBirfung zu erzielen; fo tourben
im Körper herborrufen motten. ®a hat manj Jgetoiffe Eitoetfsftoffe eingefpript, SWilctj, garb«
aber bie Erfahrungen mathen fönnen, baf$ fftoffe ufto.; aber man ging noch toeiter.
jirfa eine Stunbe nach ber Einfpripung beri ^SDtan erinnert fitf) an bie getoaltige Erfcpei«
Kranfe fief) recht untoopl fühlte, anfing überMnung, bie im Körper enfte£)t, toenn in ipn
Kälte ju flogen, bjeftige Scpüttelfröfie befamj^bie 9)?alariafeime einbringen unb fiep in ipm
mit gleichzeitig fepr h°£)em gieber bon 40°J|enttoicfeln, too unter ben fjeftigftert Kopf«
unb barüber. Slber bem beängftigenben 3u=|ffchmerzen unb fepmerzpaftem gerfcplagenfein
ftanb folgte bann meift nach einer toeitern®unter hofften gieberfteigerungen SlnfäHe auf«
Stunbe plöpcp ein rafcher gieberabfatl zur treten, bie bag ßeben beg Patienten ju ge«
SKorm, ftarfer S<htoei§ ftellte fid) ein, unb||fährben fcfjeincrt. SOian pat fief) biefe SBirfung
ber Kranfe fühlte fiep Balb bebeutenb toöpler.%<|zunuhe gemadjt, tnbem man nun bei einer
Sltleg in allem bie gleichen Erfdjeinungen,j| fonft alg unheilbar geltenben Kranfheit, bei
toie toir fie bei ber Krife bei ßungenentzün« *<|ber ©epirnertoeichung (bie ja meift fpppilitifcpen
bungen fehen. Sttg biefe Erfahrungen fief)illrfprungg ift) Keime ber Slialaria in bag
häuften, fonnte eg nicht ausbleiben, bah folche^fBlut bringt. Schon im Üftittelalter toar ben
3)iebifamente immer mehr herbeigezogen toUD^Slerzten befannt, bah folcpe Kranfe, bie ber
ben, um burch (perborrufen einer folchen Er«!ffS3erblöbung anheimgefallen, nach lfeberfteljen
lenbe

SBirfitngen

ff
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einer SRalaria Sefferwtgen aufliefen. Siefen
©ebanfen haben Minder in ben legten Sa^r=

biefen furchtbaren ffeinb
ber SRenfchheit getan toerben !ann.

geinten toieber aufgegriffen; befonberS ber
SBiener 3Bagner=3>auregg unb mit ihm aucf)
frangöfifd£)e Slergte haben biefe SIrt ber Se=
hanblung heröorgeholt unb miffenfdjaftlicf) be=

Sie fogiale Sage ber Arbeiter hat fid) in
©nglanb troß be§ bielfacE) beftehenben 3trbeit§=
mangels erheblich gebeffert, bie burdffdjnittlichen Sohnerhöhungen finb erheblicher als

grünbet, fo baß fie nun berufen ift, großen

bie Slbnaßme ber

(Segen

ju ftiften.

ober anbere Keine gieberanfaH, ben mir burets
machten, nicht fo fchlimm aufgufaffen ift,

ja

un§ bielleicht bor Schlimmerem bemaßrt hat.
SftedEjt oft betoahren un§ SRanbelentzünbungen
bor ferneren Snfeltioncn unb bringen un§

fogar einen getoiffen Schuß. So lann eine
5£ran?£jeit bie anbere bertreiben ober unfcl)äb=
lieh machen, unb ba toollen mir unfern $or=
fchern für ihre 9Rüt)e unb SIrbeit banfbar fein,
biefeS intereffante ©ebiet jum ÜRußen ber

ju

bearbeiten.

gegen

Mtuffraft

be§ ©elbeS.

Sie

auch foraXtifcX) ziemlich lüdenloS burchgeführte

SBir fönnen bei Setraclftung biefer groß=
artigen Sorgänge un§ bod) in bielem be=
rußigen itnb unS fagen, baff bieHeict)t ber eine

SRenfchheit

Serljaltniffe

Dr Sdc

9Relbef>flid)t ber Suberfulofe fotoie bie tooljlorganifierte gufammenarbeit mit ber ^rafti«

ber gürforge^
fteKe, in jebem $aCe nach eingeljenber Unter=
fuchung ju entfeheiben, toa§ toeiter ju ge=
flehen hat. ©enügt ambulante Seßanblung,
fchen Slergtefc^iaft ermöglicht

eS

fo toirb biefe, too bie Serforgung buret) einen
^auSarjt aus finanziellen ©rünben auf
Schtoierigfeiten ftöfst ober too ber be ham
belnbe Strgt felbft

eS

münfeht, bon ber

$üp

forgeftette felbft bureßgeführt. Sdftoerere gäHe
toerben in Sanatorien ober Mantenßäufer
übertoiefen. hierbei fpielt im ©egenfaß gu
beutfeßen Serßältniffen, toie im englifcXjen

ManfenßauStoefen überhaupt, bie forage ber

^aßlungSberfcflicßtung nur eine feßr geringe,
eine

auffcßiebenbe fRoEe.

Wohnungsnot und üuberkulofe
In England

feineSfaKS

untrennbar SSotmungStoefen unb Su=
berlutofefrage miteinanber berbunben finb,
geigt in ©nglanb, too jeber gabt bon Suber=

Mofe melbefcflicljtig ift, ein Vergleich ber
@rlran!nng§= unb SterblidjMtSftatifti! ber

Spenben aufgebaut, an benen fich alle Seile
ber Sebölterung beteiligen. Sn ben gabrilert
übernehmen eS befonbere SertrauenSleute in=
nerhalb ber Slrbeiterfcßaft, an ben Wahltagen
Sßenben für bie Slnftalten zu fammeln, in

alten unb ber neuerridfteten SBohnbiertel.
Sn ben testen Jahrzehnten erfuhren bie Sm

aKen Straßenbahnen, an allen belebten Pütjen
finben fich Aufrufe; bei einem großen Sop

SBie

Berfutofega£)Xen

eine fo

erfjeblicEje 2lbnaf)me,

baff ernfte gebleute un§ gegenüber ber <goff=
nung iüuSbrud gaben, in toenigen Sa£)r=
geljnten toerbe bie Suberfulofe aufgehört
ein

problem bon herüorragenber öf=
fentücher Sebeutung zu fein. SBenn toir überall
in ©nglanb in ben letjten Sahren einen 2Ib=
bau bon Suberfulofefürforgeftellen beobachten,
ermeffen toir mit neibboüer Setounberung,
toa§ bei entfßredfenber ©unft ber äußern
haben,

jeboch

Manlenanftalten finb — mit alleiniger
luSnaßme ber JnfeltionSlranfem unb Jrrem
anftalten — auf ber ©runblage freitoilliger
SUle

famfjf

©ängen
ein ßobulüreS prlamentSmitglieb im SRing,
bat in feurigen SSorten für McanfenßauSfpem
ben unb fammelte bann ßerfönlicß mit bem
erfcEjiert ßlößlicß gtoifeften zmei

§ute einen anfeßnlidfen Setrag ein. Sie burcX)
folcXje lebhafte poßaganba eingehenben er=
heblichen 3Rittel, bie nur in SIuSnaßtnefäEen,
öffenK
5. S. bei ber Suberlulofe, auch
toerben,
ermöglichen
liehe Seihilfen ergänzt
eS, jeben $aE aufzunehmen. Sielfach ftiften

