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Kapitel XXIII.

Geschichte der Augenheilkunde
von

J. Hirschberg
Professoi in Berlin.

Mil 5 Figuren im Text.

Druck begonnen im Dezember 1 SOS.

Wird einer strebenden Jugend die Geschichte eher

lästig als erfreulich, weil sie von sich selbsi eine in ae,

ja wohl gar eine Urwelt-Epoche beginnen möchte; so b

die in Bildung und Alter Fortschreitenden gar ofi mil

Lebhaftem Danke zu erkennen, wie mannigfaltiges Gute,

Branchbare und Hülfreiche ihnen von den Vorfahren

hinterlassen worden.
Goethe,

Materialien z. Gesch. d. Farbenlehre, Einleitung.

Vorbemerkungen.

Die Geschichte der Heilkunde ist ein Stück der Kultur-

geschichte. Die Gegenwart ruht auf den Schultern der Vergangenheit.

Alles Gewordene ist nur durch die Entwicklungsgeschichte zu begreifen.

lieber Geschichte der Heilkunde kann man verschieden denken.

Man kann sie verachten; das, was man von seinem Meister gelernt,

nachahmen, auch verbessern; allenfalls das in den zünftigen Wochen- und

Monatsblättern unsrer Tage und in den neuesten Schulbüchern Gepriesene

aufnehmen; — oder aber jeden Gegenstand der Heilkunde wissenschaft-

lich vom ersten Beginn an durch allen Wechsel der Ansichten hindurch

bis zu dem heutigen Standpunkte verfolgen und betrachten.

Scheinbar ist das letztere Verfahren in den Abhandlungen und

Lehrbüchern unsrer Tage da- vorherrschende; aber öfters nur schein-

bar, da Ouellenstudium wegen der Schwierigkeit und Ausdehnung
vielfach ersetzt wird durch Ausschreiben von Citaten, die um so unrich-

tiger werden, je öfter sie schon ausgeschrieben worden sind.

Wirkliche Geschichte reicht nur so weit, wie urkundliche Belege

uns zur Verfügung stehen. Auf Vermuthungen über vorgeschichtliche

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. \



2 XXIII. Hirschberg,

Zeiten werden wir uns nicht einlassen. Aber der bis vor kurzem ganz

allgemein festgehaltene Standpunkt, die Weltgeschichte mit Herodot

anzufangen, ist ganz unhaltbar geworden, seitdem wir auf unsrem

Gebiete Zeugnisse erhalten haben, die volle dreißig Menschenalter weiter

zurückgreifen; seitdem wir erkannt haben, dass die alten Griechen, von

denen, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, das heutige Europa die Anfänge

seiner wissenschaftlichen Kultur empfangen hat, selbst keine autochthone

Kultur besaßen, sondern ganz wesentlich von Afrika und Asien, von Aegypten

und von Babylon, beeinflusst worden sind ').

Autochthone Kulturen haben in grauer Vorzeit sich entwickelt erstlich

im Thale des Nils, zweitens in dem des Euphrat und Tigris, drittens in dem

des Ganges, viertens in dem des Jantsekiang. Wie weit auch dort wechsel-

seitige Beeinflussung stattfand, namentlich zwischen Aegypten und Babylon,

zwischen Indien und China, ist Gegenstand wissenschaftlichen Streites.

Obwohl Indien und China für die europäische Kultur weniger in Be-

tracht zu kommen scheinen, müssen sie doch um ihres eigenen Werthes

willen kurz erörtert werden. Aber Aegypten wird, je weiter das Studium

vordringt, immer wichtiger für die europäische Kultur, da die merk-

würdige, den größten Geschichtsforschern unsrer Tage noch ziemlich unbe-

kannte Thatsache immer klarer hervortritt, dass das so hochbegabte Volk der

Hellenen die Grundlagen der exakten Wissenschaften, der Mathematik, Physik,

Astronomie, Geographie u. s. w. , den sogenannten Barbaren 2
), d. h. weit

älteren Kulturvölkern Afrikas und Asiens, den Aegyptern und Babyloniern,

zu verdanken hat. Erst in Alexandrien sind diese Wissenschaften erwachsen.

Vorher waren sie den Hellenen, in dem kurzen Jahrhundert ihrer

Blüthezeit, fast unbekannt. Aber nur im Laufe von Jahrtausenden

werden die ersten exakten Kenntnisse gesammelt.

»Kinder seid ihr Hellenen, Ihr habt keine altersgraue Wissenschaft,«

sagt der Aegypter bei Plato 3
). Allerdings wird dieser Satz durch einen

Vi Es ist sehr merkwürdig, wie blind gegen diese Thatsachen nicht bloß unsre

klassischen Geschichtsforscher noch vielfach, sondern auch die Bearbeiter der Ge-

schichte der Heilkunde fast durchgehends sich zeigen. Ich selber hoffe, nacbdem
durch Reisen in Aegypten, Kleinasien, Indien, Südchina und Japan mir der Blick

für die morgenländischen Kulturen eröffnet worden ist, einen weniger einseitigen,

nebligeren und gerechteren Standpunkt zu vertreten, zumal ich auch den Griechen

und Römern durch Studium der ärztlichen Originaltexte näher zu treten mich be-

müht habe.

2 ßdpßapo; heißt eigentlich unverständlich (Vergl. Curtics, griech. Etymol.,

4 STD, S. 290; Sanskrit barbarä-s stammelnd, Plural »nicht arische Völker«]. Das
Wort hat also eine subjektive Bedeutung und kennzeichnet auch die Sprach-

unkenntniss derjenigen, die es gebrauchen. (Barbaras en ego sum
,
quia non in-

telligor illis, sagt Ovid ganz richtig.

3 Timaeus, Ed. St. III, p. 22, B, Ausg. v. C. F. Herrmann (Leipzig, Teubner,

1893, Band IV, S. 32"
)( : Q SöXiov, "EXXtjvg; c/.-.l rcaTö£; iz-i .... oü56|jiIgw fap lv aü-

--J.U zcüz 'l/'-jy/I:; 5t' tilpvaiaN d/.'/t^ naXaidw Sö£wv oiSe p.d97)(j.a / oö-j <o rcoXtöv oO&sn ='/}'-
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andren desselben l'i.uo vervollständigt: »Was wir Griechen auch immer

viin den Barbaren empfangen, das lieben wir zu verbessern und zu ver-

vollkommnen«.

§ I. Quellen der Geschichte der Heilkunde sind lediglich die

überlieferten Texte 1
). Der Geschichtschreiber muss mit der Kenntniss

der Heilkunde die der Sprachkunde vereinigen und die allen Schriften lesen,

wenn er die allen Zeilen schildern will, in ("»glichst in der Ursprache,

und, wo dies niclil angeht, in möglichst sichergestellter I 'ehersclzung.

Der erste Fehler, woran die meisten'-) der bisherigen Darstellungen

leiden, besteht darin, dass die Geschichtschreiber keine genügenden
Kenntnisse von der Ausübung der Heilkunde und namentlich von

der Chirurgie besaßen, so dass sie an den wirklichen Erfindungen achtlos

vorbeigehen, hingegen in endlose Erörterungen über die Träumereien der

alten Schulen sich verlieren. Aber eine Geschichte der Irrthümer hat geringes

Interesse.

Der zweite Fehler besteht darin, dass viele nicht einmal die grie-

chischen Aerzte, die denn doch die wichtigsten Quellen darstellen, im

Urtext lasen, sondern in den meist unbrauchbaren, lateinischen Ueber-

setzungen. Das hat ganz falsche Ansichten z. B. über die Star-

Operation der allen Griechen zu Tage gefördert sowie die Lehre einer

griechischen Unwissenheit«, die mehr bei jenen Geschichtschreibern, als

bei den allen Griechen, thatsächlich vorhanden war 3
).

Der drille Mangel liegt in der Unmöglichkeit, dass ein Einzelner

in der kurzen Frist des menschlichen Lehens alle Bücher über Heilkunde

durchstudiren kann 1

). In dem Bezirk von Asakusa bei Tokio in Japan

sah ich eine Drehbibliothek, so groß wie ein ganzes Zimmer, ganz leicht

auf einem Zapfen zu drehen und durch einen kräftigen Stoß in Bewegung

zu setzen, mit der folgenden Inschrift: »Da die buddhistischen Schriften

6771 Bände umfassen, kann ein Einzelner sie nicht alle durchlesen; aber

ein annähernd gleiches Verdienst erwirbt sich, wer die Bibliothek dreimal

um ihre Axe dreht.

»0 S.. Ihr Hellenen seid immer Kinder .... Ihr habt ja nicht in euren Seelen aus
alter Ueberlieferung eingewurzelte Ueberzeugungen, ihr besitzt keine altersgraue

Wissenschaft.« — Schon Cleiiexs Alex. (Str. I, 15, 69, Band II, 56) hat diesen

Satz in dem von mir ausgeführten Sinne zu deuten versucht.

1 Daremberg, Histoire des sciences medicales, Paris 1 S70. Pour l'histoire les

textes. pour la science les faits.

2) Gurlt und Fassbexder sind rühmliche Ausnahmen.
3 Wir kommen darauf noch zurück. Vergl. C.-Bl. f. pr. Augenheilk. 1888,

S. -200: Noch einmal die Star-Ausziehung bei den alten Griechen.

4) Deshalb so viele Versuche über Geschichte der Heilkunde, die nicht zu
Ende geführt wurden.

I*
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Auf unsrem Gebiete hat man sich damit geholfen, die Citate aus

älteren Büchern umzuwenden und — gelegentlich zu alten Fehlern neue

hinzuzufügen. Besonders schädlich sind die aus dem Zusammenhange ge-

rissenen Sätze, die oft ganz irrthümlich gedeutet werden 1

).

Die Geschichte der Augenheilkunde ist ein schon mehr um-
schriebenes Gebiet, das ein Einzelner eher bewältigen kann. Ich werde

nach Kräften mich bemühen, die Haupttexte der Augenheilkunde dem
Leser zur eigenen Beurtheilung zu unterbreiten, um ihm sozusagen

ein photographisches, getreues Bild der verschiedenen Entwicklungsstufen

vorzuführen 2
). Das ist weit lehrreicher und eindringlicher, als die ver-

wässerten, sogenannten pragmatischen Darstellungen, die noch dazu von

Fehlern wimmeln, da sie vom Urtext sich emancipiren.

Wenn ich übrigens im Folgenden die griechischen Sätze stets mit

einer (eignen) deutschen Uebersetzung versehe, so wollen diejenigen mir

verzeihen, welche eine solche nicht brauchen, um der weit größeren Zahl d e r

Leser willen, welche sie nüthig haben, — in meinem Wörterbuch der Augen-

heilkunde sie schmerzlich vermissten und für die Zukunft von mir forderten.

Von vornherein aber muss ich diejenigen Schriften über Geschichte

der Heilkunde im allgemeinen und der Augenheilkunde im besondren hier

anführen, welche nächst den Texten oder Quellen als wichtige Hilfsmittel

zum Studium der Geschichte unsres Faches zu bezeichnen sind und denen

auch ich viel Belehrung verdanke 3
):

A.

\. Daniel Lee ler c, Histoire de la medecine. Geneve 4 696.

2. Johannes Freind, Historia medicinae a Galeni tempore nsque ad initium

saeculi XVI. Latine conversa a J. Wigan, Lugduni Batavorum 1750. (Eng-

lisch 4 725.)

3. J. H. Schulze, Historia med. Leipzig 172S.

4. J. Chr. Ackermann, Institut, histor. med. Norimbergae 1792.

5. Kurt Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Heilkunde.

Halle 1SO0—1S03. 5 Bände.
5 a. , 1. Aufl., von J. Bosenbaum. Leipzig 1S46. (Erster u. einziger Band.

6. J. F. C. Hecker, Gesch. d. Heilkunde, nach den Quellen bearb. Berlin 1822

— 1829.

7. L. II. Friedländer, Vorles. über die Gesch. d. Heilkunde. Leipzig 1839.

1) Vergl. § 2, von der Heilkunde der Aegypter; §214 von der Star-Ausziehung
bei den alten Griechen.

'2 Goethe, M. z. Gesch. d. Farbenlehre, Einleitung: »Es ist äußerst schwer,

fremde Meinungen zu referiren .... Ferner sind die Gesinnungen und Meinun-

gen eines bedeutenden Verfassers nicht so leicht auszusprechen .... Ein Mann,
der länger gelebt, ist verschiedene Epochen durchgegangen .... (Deshalb lassen
wir meistens die Verfasser selber sprechen.«

3 Ich citire stets nach den Ausgaben, die ich besitze, — hier nur die wich-
tigsten Werke.
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8. Wunderlich, Gesell, d. Medizin. Leipzig 1859.

9. II. Ilaeser, Gesch. d. Medizin. Jena 1864,

10. J. II. Baas (aus Worms, Grundriss der Gesch. d. Medizin. Engl. Bearbeitung

von Handerson. New York 1S89.

11. J. H. Baas, Gesch. d. Entwicklung des ärztl. Standes u. der mediz. Wissen-

schaften. Berlin 1896.

12. J. Pagel, Einführung in die Gesch. d. Medizin. Berlin 1898.

13. Cli. Daremberg, Histoire des sciences medicales. Paris 1870.

14. L i

('• tard , llisl. de mädecine (jusqu'au XIII«: siecle). Paris 1897. (Extrait de

la grande Encyclopödie.)

I 5. Review of the history of medicine by Tb. A. Wise. London 1867. 2 Bände.

(Hauptsächlich Heilkunde der Inder.)

16. E. Berdoe, The origine and growth of the healing art. London 1893 1
).

17. K. Sprengel, Gesch. d. Chirurgie. Halle 1 SO.;— 1819. 2 Bände.
18. Bernstein, Gesch. d. Chirurgie. Leipzig 18-22 u. 1823. 2 Bände.
19. Haeser, Gesch. d. Chirurgie (Billroth-Pitha's Deutsche Chirurgie,!.

20. Gurlt, Gesch. d. Chirurgie. Berlin 1898. 3 Bände. Ungemein vollständig;

berücksichtigt aber die Augenheilkunde gar nicht.

21. Die Pharmacie bei den alten Culturvölkern von Dr. J. Berendes. Halle

1891. 2 Bände.

Ganz unentbehrlich zum Quellenstudium der Geschichte der Heilkunde sind

die Handbücher der ärztlichen Bücherkunde:

22. Jo. A. van der Linden, De scriptis medicis 1. II. Amstelodami 1637. 4°.

23. Bibliotheca medicinae practicae Auetore Alberto von IIa Her. 4 Bände.
Bern u. Basel 1776—1788. (Reicht bis zum Jahre 1707.)

2'i. Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medizin von L. Choulant. Leipzig

18'i1. (Additamenta, Nachtrag, von Rosenbaum. Halle 1842.) (Ein dem
heutigen Standpunkt entsprechendes Werk der Art ist leider nicht vorhan-

den; vergl. § 86.)

1. Aug. Hirsch, Gesch. d. Ophthalmologie. Leipzig 1S77. Im VII. Band der

1. Aufl. des Handbuchs von Graefe-Saemisch; das einzige Werk seiner Art.

2. Die Geschichte der Augenheflk. von A. G. van Onsenoort aus dem Holl.

übersetzt von Wutzer, Bonn 1838, 66 S.) kann als Geschichte der Augen-
heilkunde nicht angesehen werden, ebensowenig die kurzen geschichtlichen

Einleitungen einiger neuen Lehrbücher der Augenheilkunde.
3. J. Beer, Biblioth. ophthalmica. Repertorium aller bis zu Ende des Jahres

1797 erschienenen Schriften über Augenkrankheiten. Wien 1799. 4°. (Leistet

nicht, was es verspricht.

4. H. Magnus, Geschichte des grauen Staars. Leipzig 1876. (Ein inhaltreiches

Werk.
5. J. Hirschberg, Wörterbuch der Augenheilkunde. Leipzig 1887.

6. Das Werk von A. Andreae, Zur ältesten Geschichte der Augenheilkunde,
Magdeburg 1841, ist durch die neueren Untersuchungen zur Kultur- u. Sprach-
geschichte längst überholt und veraltet.

Die besondren geschichtlichen Schriften zur Augenheilkunde werden
bei den einzelnen Kapiteln Erwähnung finden. Die namentlich in meinem
ersten Buch so häufig citirten Schriften der griechischen und römi-
schen Aerzte sind im § S6, die ärztlichen und andren Wörterbücher im § 123

zusammengestellt.

I Vorrede, S. 1 : Germany has created the history of medicine.
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Erstes Buch.

Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum,

I. Die Augenheilkunde der aiten Aegypter.

§ 2. Wer Aug. IIirsch's Geschichte der Ophthalmologie durchsieht,

wird sehr verächtlich von der Augenheilkunde der alten Aegypter denken

müssen; denn daselbst 1

) heißt es folgendermaßen: »lieber den Charakter der

ägyptischen Heilkunde finden wir nur bei einem der griechischen Aerzte

eine Andeutung, bei Galen, welcher noch die sechs heiligen Bücher gekannt

hat und bezüglich derselben erklärt'2), dass sie nur albernes Zeug enthalten,

(-iy.oo.1 krfioc, Etat 3
)).«

Befremdlich 4
) könnte es scheinen, dass die alten Aegypter, welche auf

dem Gebiet der Geometrie 5
), der Bau- und Bildhauerkunst so Bedeutendes

geleistet, auf dem der Heilkunde nur albernes Zeug geschaffen haben sollen.

Befremdlicher noch, dass von allen namhaften griechischen Schriftstellern

Galen allein ägyptisch verstanden haben sollte. Denn wenn wir Herodot,

Strabo, Diodor und des Galenus Zeitgenossen Plutarch (über Isis und

Osiris) aufmerksam lesen und damit die bekannten Ergebnisse unsrer Aegyp-

tologen vergleichen; so sehen wir leicht ein, dass jene griechischen Schrift-

steller, obwohl sie einzelne richtige Angaben bringen, doch kaum viel

mehr von dem Aegyptischen verstanden, als heutzutage der gebildete Europäer

etwa von dem Chinesischen '*). Von einer griechischen Uebersetzung der

1) Handb. v. Graefe-Saemisch VII, 236.

2) Galen, Ausg. v. Kühn, Band XI, S. 79S. (Von d. einf. Heilmitteln, Buch G,

Einleitung).

3) Das Citat findet sich mit zwei Druckfehlern, iräoat Xfjpoi etat, schon bei

Kurt Sprengel (Gesch. d. Arzneik. I, 57, Halle, 4 800) und buchstäblich ebenso bei

Haeser (G. d. Med. 1867, S. 18). Mit Kurt Sprsngel wird kein Billigdenkender

rechten. Er war ein großer Gelehrter. Aher zu seiner Zeit vermochte man Doch
kein Wort der hieroglyphischen Schriften zu lesen!

4) Vergl. Hirschberg, Aegypten, S. 3 3 IV.

.">) 1300 Jahre vor Archimedes hatten sie eine vorzügliche Kreisrechmum
(- = 1,315). Vergl. Papyrus Rhind von Eisenlohr, Leipzig 1S77. Erman, Aeg.,

S. 487. Hirschbebg, Aegypten, S. 36. Unser Jahr stammt aus Aegypten, durch

J. Caesar.

6) Aber, wie heutzutage die Chinesen in den Küsten- und Handelstädten
englisch verstehen vind sprechen, so hatten viele Aegypter zur Zeit der Ptolemäer
und schon früher ariechisch erlernt. Dies folgt 1) aus Herodot (II, 125: epjjnqvei;,

Dolmetscher, für griechische Reisende); 2) aus den mehrsprachigen Edikten,
die in den Tempeln, zur Ptolemäer-Zeit, aufgestellt und zum Theil auf unsre Tage
gekommen sind, aus denen wir glücklicherweise die stumme Sprache der Hiero-

glyphen nach 2 Jahrtausenden wieder zu verstehen lernten. So war den Griechen
das Studium in den Schulen der alten Aegypter ermöglicht.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 7

sechs heiligen Bücher der Aegypter ist, wenigstens bei den griechischen

Aerzten, nirgends die Rede 1

).

Ueberhaupl wissen wir nur aus dem uns erhaltenen Werke des Kirchen-

vaters Clemens Alexandrinus 2
), der um 200 n. Chr. wirkte, dass die ägyp-

tischen Priester 42 kanonische, auf Hermes (Thot) zurückgeführte Bücher

besaßen, von denen die ersten 36 die ganze Weisheit der Aegypter enthielten,

während die sechs letzten ärztlichen Inhalts waren and von der

Einrichtung des Körpers, von den Krankheiten, von den Instru-

menten, von den Heilmitteln, von den Augen, das letzte von den

Weiberkrankheil en ha ndelten.

Jedenfalls verdient hier angemerkt zu werden, dass von den sechs

Büchern eines eine besondre Darstellung der Augenkrankheiten enthielt.

Aber der ganze Widerspruch löst sich einfach, wenn man die oben

erwähnte Stelle des Galen — nicht bloß nachoitirt, sondern nachliest.

Galen hat die heiligen Ileilbücher der Aegypter nie gesehen und nie be-

urtheilt, sondern lediglich Kritik geübt an einer albernen griechischen Arznei-

mittellehre des Pamphilus, welcher nur allgemein Bekanntes brachte, aber

dann eine Pflanze, namens Adler, erwähnte, die kein Grieche kenne, und

die er vorgab in einem der auf Hermes '') zurückgeführten Bücher gefunden

zu haben, das die 36 heiligen Kräuter der ägyptischen Wahrsager enthalte,

die aber offenbar allesammt nur Unsinn seien, ti; X;' rtov isooaxo'-ojv [spa<;

1 Nur von sogenannten Büchern des ägyptischen Hermes über Weisheit

berichtet Jamblichus (um 300 n. Chr., über die Mysterien der Aegypter VIII, c. V,

dass sie ins Griechische übersetzt worden seien. Solche Machwerke besitzen wir

sogar, aber sie sind werthlos.

2 Vergl. Op. ex rec. G. Dindorf, Oxonii 1S.J9, Vol. III. p. 157 (Strom. C. VI.

c. IV. § 37): o'jo \j.i-j o'jv v.ai T£3aocpäy.ov-a a\ rcavu dvaY"/.ctiai T<ij ' Eoutj Y £ Y
r̂ vaat ßtßXoij'

uiv T7.; ;j.=v Tf/ior/.ovxa 'i\ rrjN Träcow AiY'JTrttojv 7T£pt£yo6-a; cpiXoaocpicw oi 7:po£iptjfJt.evoi

iv.;j.<xv&avouot, tolc, os Xot-a? 'ic, ot -aa-ocpöpoi (die niederen Priester, die das Götter-

bild in der Cella tragen,) latptxdc oüoas ~£pi -e ttjs toO ctupvaTo; x«TaoxEuij;
•/. at r.zo\ vÖGiuv xal rrspl op-favoiv v.a\ cpapjxdxoov 7. at ~eo\ öcp&aXftcüv xai to

Tih'JTItOV - £ p t y 'J V a l 7. £ [ U) V.

Fkpi öpY^vojv wird von vielen geletuten Aerzten (aber auch von Aegyptologen.
z. B. von Brugsch, Aegyptol. 1890, S. 150) irrig übersetzt »über die Organe«,
während es bedeutet »von den Werkzeugen«. [Dass opyr/a »die ärztlichen Werk-
zeuge« heißt, ersieht man aus Hippokrates, Ausg. v. Littre, B. IX. S. 208; auch
aus Xexophon's Cyropaed. V, c. 3.] Das Buch mag eine gewisse Aehnlichkeit ge-

habt haben mit dem Hippokratischen xoct' hyrpeiov, »in des Arztes Werkstatt«.

(Vergl. § 69.)

[lapl ö'fftaXij.öj'j war auch der Titel einer Schrift des berühmten Alexandriners

Herophilus iEnde des IV. Jahrh. v. Chr.), sowie de oculis einer nur lateinisch er-

haltenen, dem Galen irrig zugeschriebenen.

Hirsch verwechselt S. 286) den von Clemexs Alex, erwähnten Kanon von
42 Büchern mit der bei Horapoll. (Hieroglyph. I. 3S, erwähnten Schrift dftßpT);

»über die Prognose aus der Lage der Kranken«.

3 36 525 Schriften schreibt ihm Maretho zu.
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ßoravci?, a? suoyjAov ort Tiaaai Xf
(

po; siou Nicht ein Buch wird als Unsinn

bezeichnet, sondern die 36 heiligen Kräuter der ägyptischen Wahrsager.

Eine zweite Stelle aus einem griechischen Arzt über die ägyptischen

Aerzte wird nicht erörtert, — weil sie nicht im Sprengel steht. Ich fand

sie in der anatomischen Schrift des Rufus 1
). övdjxara 03 -&v oujxjüoajüv

TÜüv ÖjTÄv TraXaia oux eauv, dXXa vuv stsiItj u~d rivtov Aiyu-riuiv latpiuv

oauXo)? saaYjViCovtüjv .... Ouxoi os 7.7.1 täv aXXtov oarmv aopta övoptaCooaiv

dviovufxoc tou TidAat. »Alte Namen der Schädelknochen-Nähte giebt es nicht,

sondern neuerdings wurden sie von einigen ägyptischen Aerzten, welche

wenig griechich verstanden, festgesetzt. (Nun folgen die zum Theil noch jetzt

üblichen Namen, wie Kranz-, Lambda-, Verbindungs-Naht.) Diese benennen

auch Theile von andren Knochen, die bei den Alten nicht benannt waren.«

Hieraus folgt doch zum mindesten eine ernste Beschäftigung ägyptischer

Aerzte mit der Knochenlehre.

§ 3. Die Heilkunde ist uralt in Aegypten. Clemens aus Alexan-

drien, der von allen Hellenen mit am tiefsten in die ägyptische Eigenart

eingedrungen zu sein scheint, behauptet, dass die Heilkunde im Nil -Lande

autochthon entstanden sei'2).

Bereits in den homerischen Gesängen 3
) (800 v. Chr.) heißt es,

\
:
. Lebte um 100 n. Chr. Ausg. v. Ruelle und Daremberg, Paris 4S79, S. 150.

2) Vol. II, G2.

3) Schon bei Galen (? XIV, 673) wird als Beweis des Alters der ägypt. Heil-

kunde citirt: Odyssee, IV, 227 ff.

Toia Ato; i)uYax7]p eye c£ap|j.a-/.a tj.r)Tt<jevra

ea&Xa, xa ot noAuoa;j.va rropev öwvo; zapav.om;

At-p-TW], Tfj -XetOTa c^epei Cetoiopo; apoupa

cpdp;j.7.7.7, TToXXd ;j.ev icW'ka p.efj.tf[Jt.£va, ~o)J.a og L'jfpd'

rr]-p6; oe ev.aGTo; iTria-otij.evoc Ttepl TrdvTwv

dv!)po'j-ojV rj yap Ilanfjovo? eist ^s-iiW/.r^.

»Siehe, so heilsam war die künstlich bereitete Würze,
Welche Helenen einst die Gemahlin Thons Polydamna
In Aegyptos geschenkt. Dort bringt die fruchtbare Erde

Mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher Wirkung.

Dort ist Jeder ein Arzt und übertrifft an Erfahrung
Alle Menschen; denn wahrlich sie sind vom Geschlechte Päeons.«

(Uebersetzung v. J. H. Voss.) Den Trank, den Helena dem Telemachos bot, zum
Vergessen des Schmerzes, dürfte sie aus der ägyptischen didi= Mandragoras,

Alraun Atropa Mandragoras L.) gemischt haben. (Vergl. m. Bemerk, über die

geschichtl. Anf. d. wundärztl. Betäubung. D. med. W. 1892 Nr. 4; sowie ? m. —
Auch sonst finden wir bei den Griechen Zeugnisse über den Werth der ägyptischen

Heilkunde und über ihre allgemeine Verbreitung im Volke. Nach Isokrates

(436—338 v. Chr., Busiris, § 22, Teubner'sche Ausgabe von Benseler, Leipzig,

4SS9, B. II, S. 7,) waren die Heilmittel der Aegypter wirklich heilsam, nicht gewagt,

so dass man sie wie Nahrungsmittel nehmen konnte. Nach Plutarch '• t-Jü n.

Chr.; Gryllus, c. 9, S. 998, E. ; Ausg. v. Bernard akis, Leipzig, 1895, Band V,

S 98, hörte man allein von den Aegyptern, dass sie alle Aerzte seien.
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dass in Ägypten das Fruchtland sehr zahlreiche Heilkräuter hervorbringt,

und jeder ein Arzt sei, hervorragend vor allen andren Menschen. Und

bei dem attischen Lustspieldichter Aristophanes (410 v.Chr.) werden die

A.egypter wegen ihrer zahlreichen und häufig angewendeten Abführmittel

verspottet ').

Jedenfalls waren sie nach den übereinstimmenden Zeugnissen der Alten'-')

sehr mäßig, sehr reinlich, sehr gesund.

Mit scheuer Bewundrung blickte der Grieche auf den absonder-

lichen Aegypler. Wir verehren in dem ägyptischen Volke mit die älteste

Kultur, von der wir Kunde und Denkmäler besitzen, da sie von ihrer Sprache,

Literatur, Kunst, ihrem ganzen öffentlichen und privaten Leben, dank ihrem

Klima und der Dauerhaftigkeit ihrer Grabanlagen, uns die genaueste Kunde

hinterlassen haben.

In der alten Zeit (1500 v. Chr.) gab es nach dem Zeugniss des Papyrus

Ebers bei den Aegyptern drei Arten von Aerzten, die eigentlichen, die

Einrenker (Chirurgen) und die Beschwürer. Merkwürdigerweise wurden

diese drei Heilverfahren von den Griechen 1000 Jahre später ihrem

Asklepios zugeschrieben 3
).

In dem hauptsächlichen altägyptischen Arzneibuch, das auf unsre Tage

gekommen (Papyrus Ebers, 1500 v. Chr.), finden wir Heilvorschriften

für alle Leiden, äußerliche, innerliche, Augen-, Frauenkrankheiten. Eine

Trennung der Heilkunde in Sonderfächer ist hier nirgends an-

gedeutet.

Als der Grieche Herodot (etwa um 440 v. Chr.] Aegypten bereiste,

fand er das Beich in tiefem Verfall, wie wir etwa heutzutage das chinesische

Reich, dessen Heilkunde ja gleichfalls heute viel tiefer steht, als etwa vor

2000 Jahren. Auch verstand er vom Aegyptischen genau so viel, wie irgend

einer von uns etwa vom Chinesischen. Herodot 4
)
sagt nun: die Heilkunst

is1 folgendermaßen bei ihnen eingetheilt: jeder ist nur Arzt für eine Art von

Krankheit und nicht für mehrere. Alles wimmelt aber von Aerzten. Die

1] Frieden, V. 1-253, 1254.

-(itXti ßaot£cnv a'jxöc "dt; Ai-'j-T-ot;'

i'-Ttv ydp i-'-rfini auppaiav fiexpetv.

Verkaufe sie die Helme; eiligst den Aegyptiern,

Denn sie sind hrauchbar, die Purganz zu messen.

9 Hirschberg, Aegypten, 1S90, S. 88 ff. JJippokr., Herodot. Strabo).

3] Pi.xdar 522— 4 4S v. Chr.), im 3. Pythischen Gesang. Auf diese wichtige

Stelle werden wir später, bei der Vorgeschichte der griechischen Heilkunde, noch
zurückkommen. (Vergl. § 29.) Uebrigens finden wir genau dasselbe in den heiligen

Büchern der Parsen. Yergl. § 14.)

V II. c. 83: H os ta-pc/.Y) y.axd tdos a'ct Seoaoxai' [ttijs voösou licaoto; lTjrp"ö; loxi

y.ai oü ftXeövaov. üdvTa &' bjxpürj £3-i irXea' oi [iks Yop öcp&aXfiüw xatearsaat, o\ oe

xecpaXfk, ol o; doovTcov, oi oe rCn-i %axä vtiouv, o\ 5s ~<h-i äcpavecuv voöscov.
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einen sind für die Augen 1

), die andren für den Kopf, die dritten für die

Zähne, noch andre für den Unterleib, andre für die unsichtbaren (inneren)

Erkrankungen.

Nach Diodor 2
) wurden im Unglücksfall die ägyptischen Aerzte mit dem

Tode bestraft, wenn sie von der Behandlungsweise der kanonischen Bücher

abgewichen waren. Doch ist dies nicht ganz glaubwürdig.

Die theoretischen Kenntnisse der altägyptischen Aerzte waren
gering, auch in der Zergliederung, trotz der üblichen Einbalsamirung 3

).

Sie hatten eine dunkle Ahnung, dass das Herz ein Mittelpunkt sei, von dem

zahlreiche Gänge (metu) ausgehen, womit sie Blut- und Schlag-Adern, Nerven,

Sehnen, Drüsenkanäle bezeichneten. Ihre Physiologie war ein Nichts. Es

lohnt nicht, dabei zu verweilen, da dies der größte Fehler ist, aus der

Geschichte der Heilkunde eine Geschichte der Irrthümer zu machen.

Aber ihre Heilkunst war nicht so übel: 1500 v. Chr. kannten

sie, aus einem uralten Buch, die abführende Wirkung des Ricinus; ferner

die Granatwurzelrinde gegen Bandwurm; die Behandlung durch Einathmung,

die Behandlung des Säuglings durch das Mittelglied der Amme. Bei den

Aegyptologen scheint es eine pessimistische und eine optimistische Richtung

zu geben 4
); den Ansichten der ersteren kann ich mich nicht ganz anschließen,

trotz des Aberglaubens, der alles Altägyptische durchdringt.

4) DieAugenärzteAegyptens müssen um diese Zeit hochberühmt gewesen
sein. Bei Herodot III, 4 heißt es: Cyrus sandte zum Amasis (560 v. Chr.) und bat

ihn um einen Augenarzt, welcher der beste wäre im ganzen Aegypterland. — Auch
Darius holte sich einen Leibarzt aus Aegypten. Noch zur Zeit des Tiberius und
Nero kamen ägyptische Aerzte nach Rom, hauptsächlich zur Heilung von Haut-

krankheiten.

2) Diodori Siculi (I. Jahrh. n. Chr.), Biblioth. histor. ex rec. J. Beckeri. T. I,

Lips. 4 853, S. 4 09 (I. I c. 82): y.av toi? £/. xrj; [epä; ßißXou vopioi; dvafivuxJxoiJiivois

dy.oXoo&YjaoNxe; äo'jvaTr^wat güxjou xov y.davovxa, äftwoi "dvxo? £-fy.X-rj;j.aTo; ixXuovxai, tax

oe ~apa xd ^z'^j,\i.[).V)a -oi-r)a<uat, öctvdxou v.piatv ürroij.fvo'jatv, r|YO'ju£voy xoö vo[/.o&8xou

xfj; iv. koXXwv ypovtuv TtapaTExrjpeasvr,; öepoiteict? v.rd cj^xsTa-fp'-^Tj; b~h xtov dpicxMv

-rs/viTiuv öXiyou; av o'jveTWTspo'j:. »Und wenn die ägypt. Aerzte den in dem heiligen

Buch voründlichen Gesetzen folgend den Leidenden nicht zu retten vermögen, so

gehen sie straflos und frei von Vorwurf aus; wenn sie aber im Gegensatz zu der

Schrift handeln, so harrt ihrer das Todesurtheil, da der Gesetzgeber der Ueberzeugung
war, dass die seit so langer Zeit beobachtete und von den besten Sachkennern
zusammengestellte Therapie nicht leicht einer durch Klugheit übertreffen kann.«

Aristot. Polit. III, 4 5 (Ausg. d. berl. Akad., 4 831, B. II, S. 4285): -/.-/< is MfÜTxip
a£T7. X7,v TE-rp-r^.Epov y.ivelv üjeoTi toi; taxpoi?, ld"J 5s Trpöxepov, i~\ vj-j/j xiv66vi>). »In

Aegypten dürfen die Aerzte erst nach dem 4. Tage eine Aenderung [der vorgeschrie-

benen Behandlung) eintreten lassen; vorher nur auf eigene Gefahr.«

3) Dass sie aus der dabei nöthigen Leicheneröffnung [i% rffi dvaoyioeco;

vieles für die Chirurgie gelernt, behauptet Galen (?) (XIV, 675. ) Fragezeichen
hinter Autor-Namen bedeutet »unechte Schrift«). — Die damit Betrauten waren
keine Priester. — Dass die ägyptischen Aerzte später doch vielleicht bessere
Kenntnisse von der Anatomie erwarben, kann man aus der § 2 (zu Ende) citirten

Stelle des Rufus erschließen.

4) Man vergl. die Aegyptologie von H. Brugsch mit Erman's Aegypten und
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Doch ich eile zu den Kenntnissen der Aegypter in unsrera Sonderfach,

der A ugenheilkunde.

§4. Mine wirkliche l\ i 1 1 s i <•
1

1

1 in die Heilkunde der alten Aegypter

konnten wir nur durch Auffinden altägyptischer Schriften über Heil-

kunde gewinnen. Diese verdanken wir hauptsächlich unsrem Geokg Ebers 1

).

Er hat das wichtigste Werk über die Heilkunde der alten Aegypter (auf

seirier zweiten ägyptischen Heise 1872, in der Todtenstadt von Theben

aufgefunden, im Facsimile herausgegeben (I)'2
)
und den wichtigen Abschnitl

über die Augenkrankheiten ausgeschrieben, übersetzt und mit Erläute-

rungen versehen (2).

Die Schwierigkeiten waren ungeheuer. Denn, wenn man die

Buchstaben eines Krankheitsnamens oder eines Heilmittels gelesen, so galt

es, die wörtliche Bedeutung und den ärztlichen Sinn aufzufinden. Ks war

allerdings selbstverständlich, dass Gr. Ebers, ein Sprachforscher, nicht gleich

beim ersten Angriff jede Krankheit richtig zu deuten vermochte; ich

habe ihm meine Ansichten vorgelegt und vielfach seine Billigung (auch die

von H. Brugsch 3
) und andren Aegyptologen) gefunden.

Dies älteste Buch über Heilkunde 4
), welches (nach dem auf der Bück-

seite der ersten Pagina aufgezeichneten Kalender) sicher 1553 bis 1550

v. Chr., also 1000 Jahre vor Hippokrates, niedergeschrieben ist, stellt

eine Sammlung von Becepten dar, die genau beschrieben sind, während

von den Krankheiten meist nur der Name angegeben wird. Es ist also

ähnlich den griechischen Werken über die Hausmittel (suirrjpiara), welche in

der GALEN*schen wie in der ORiBAs'schen Sammlung und unter den Werken

des Dioscorides uns aufbewahrt sind.

beide mit G. Ebers' Cicerone und der Geschichte des alten Aegyptens von Dümichen
und E. Meyer.

l) Wir beklagen den vor kurzem erfolgten Tod dieses bedeutenden Forschers,

dem es leider nicht vergönnt gewesen, das Werk seines Lebens zu Ende zu führen.

2 Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die einzelnen Nummern
der Literatur-Uebersicht, am Schluss dieses Paragraphen.

3) Da der geneigte Leser ein gutes Recht hat, an der Kompetenz eines Arztes

in ägyptologischen Dingen zu zweifeln, so erlaube ich mir dasUrtheil von H. Brugsch
hier mitzutheilen (Aegyptologie S. 409; : »Die vorzügliche Arbeit eines Berliner Augen-
arztes Prof. Dr. J. Hirschberg »Ueber die Augenheilk. der alten Aegypter. 1S89«,

hat diesen ersten Versuchen von G. Ebers] einen Gewinn zugetragen, welcher,

von einem modernen, sachkundigen Fachgelehrten ausgehend, über den speziellen

Gegenstand ein weiteres, aufklärendes Licht verbreitet hat.«

4) 108 Seiten, in hieratischer Schrift prachtvoll geschrieben, nach G. Ebers
das hermetische Buch von den Arzneimitteln, das Clemens von Alexandrien er-

wähnt, eine Ansicht, der Ldring 5 widerspricht. Ebers aber treu geblieben.

Lietard [§ 2 Nr. 15) ist der Ansicht, dass solche Rezeptsammlungen, wie der Pa-
pyrus Ebers, das Material für die spätere Redaktion der kanonischen Bücher
geliefert haben können.
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Literatur.

1. Papyrus Ebers. Das hermetische Buch von den Arzneimitteln der alten Aegyp-
ter. Herausgegeben von G. Ebers. Mit hieroglyph.-lat. Glossar von L. Stern.
Leipzig 1875.

•2. Papyrus Ebers. Die Maße u. das Capitel von den Augenkr. Leipzig 1SS9.

(Die Herausgabe der weiteren Abschnitte ist durch den 1S98 erfolgten Tod
des Forschers abgeschnitten worden.)

Vergl. ferner:

3. Papyrus Ebers, zum erstenmale vollständig übersetzt von H. Joachim.
Berlin 1890. 214 S. in 4°.

4. Hirschberg, Aegypten. 1890.

5. Lüring, lieber die medizinischen Papyri. Leipzig 1888.

G. H. Brugsch, Die Aegyptologie. 1891. (S. 4 7 f.)

7. Adolf Erman, Aegypten. 1S8."). (Besonders c. XIV.)

§5. Eines scheint mir zweifellos, dass wir bei der Deutung der

Krankheiten des Papyrus stets die einfachsten Annahmen machen müssen;

wir können, wenn wir den Inhalt der griechischen Literatur von Hipi'Okuatks

(460—370 v. Chr.) bis Joannes Aktuarils (im 14. Jahrb. n. Chr.), also einen

Zeitraum von etwa 15 Jahrhunderten, berücksichtigen, den ältesten Schrift-

stellern die Kenntniss nur derjenigen Krankheiten zutrauen, welche klare

Zeichen besitzen, die der Kranke einfach angeben oder der Arzt leicht

wahrnehmen kann. Nicht aus unsren Kenntnissen und Anschauungen

sollen wir die Texte der Aegypter zu erklären versuchen, sondern aus den-

jenigen der älteren Griechen, ihrer unmittelbaren Schüler und Nachfolger.

Unser Papyrus beginnt in dem den Augenheilmitteln gewidmeten Ab-

schnitt folgerichtig mit den bei der häufigsten Augenkrankheit, dem Binde-

hautfluss, vorkommenden drei Hauptzeichen, der Rülhung, der Ab-

sonderung, der Schwellung des Auges.

1. »Das Wachsen des Krankhaften im Blut in dem Auge« bedeutet

also etwa Blutüberfüllimg (beim Bindehautlluss) und wird mit Natron und

Weihrauch bekämpft, welche auch von den Griechen bei ähnlichen Zu-

ständen angewendet wurden.

2. »Das Wasser darin ist die tbränige und schleimige Absonderung

und wird mit Weihrauch, Myrrhen und Bleisalz bekämpft.

3. Das Wachsen« ist ein stärkerer Fall des Bindehautflusses mit

Schwellung und wird zunächst mit einer Salbe aus Natron, Mennige, Grün-

span und Honig behandelt. leb linde eine genügende (wenn auch nichl

vollständige) Uebereinstimmung mit den 3 gradweise verschiedenen Begriffen

der Griechen rapa£ic, o'f !)aX;xi7, oXEyu-ovY, ]

).

A. Jetzt folgen Miltel gegen die Verschleierung im A.uge (tchn m

1) Bindehautreizung, Bindehautfluss oder Triefauge, Bindehaut-Eiterung.

(Vergl. § 35.)
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iinl.) 1

). Dioscorldes (CO n.Chr.) hat t« I-w/otoüvt« Tat; /oVv.'.: — das,

was die Pupillen verdunkelt .-). — Das isl dasjenige, was der naive Beob-

achter zumeist und zuerst als Trübung des Auges wahrnehmen muss, wie-

wohl es ihm sicher ebenso gegangen ist, wie es heule noch dem Laien und

dem Studenten geht, — gelegentlich Trübungen in der Pupille und vor

derselben, Linsenstar und EJornhautfleck, miteinander zu verwechseln. (Jebri-

gens verdient denn doch noch angemerkt zu werden, dass öfifiattur ap.aü-

rjoyjiz, Verdunkelung der Augen (Hippokr. Praenot, 1,268) eine wörtliche

Uebersetzung von tchn m merl darstellt.

Im ersten Beginne wird Sumpfwasser empfohlen, am i. Tage Honig mit

Spießglanz.

5. Es ist ein Hauptverdienst von G. Ebers, nachgewiesen zu haben,

dass die allen Vegypter das Triefauge (6cpftaA.fj.ta, lippitudo, • die chronische

Körnerkrankheit) kannten, benannten, bebandelten. Ueber diese Krankheit

hetae kann gar kein Zweifel obwalten, da dieses Wort dasjenige Deut-

Zeiehen), den regnenden Himmel, besitzt, welches überhaupt bei den

Ägyptern das Niederrinnen von Flüssigkeit bezeichnet; und da hiti im

Koptischen 4
) das Triefauge bedeutet. Das Mittel unsres Receptsammlers

gegen hetae enthält Grünspan, Myrrhen, Zwiebeln, Gazellenkoth, Oel u.s. w.

Er empfiehlt auch das Mittel, mit der Feder eines Geiers einzupinseln.

Es ist erstaunlich, wie in dieser uralten Schrift die örtliche Behandlung in

den Vordergrund tritt. Die Augenleiden werden fast ausschließlich durch

i'ni liebe Mittel bekämpft. Nach unsren Begriffen ist das weit vorteil-

hafter, als der von den alten Griechen so vielfach bei Augenleiden em-

pfohlene Aderlass in der Ellenbeuge.

6. Wir dürfen uns nicht wundern, dass nun auf einmal von dem

Augen seil merz die Bede ist (uchdu m mrte): eine Salbe aus Spießglanz

und Kohle ist das Heilmittel. Auch bei den Griechen wird der Schmerz

der ^ugen sozusagen objektivirt 5
); es steht das Wort geradezu für

Augenleiden: so in dem berühmten Aphorismus des IIippokrates (VI, 31) °)

.

4) Der gelehrte Aegyptologe wolle mit meiner Transscription nicht rechten.

Meine ärztlichen Leser werden es gewiss nicht thun.

2) Mat. med. I, 129; und de parabil. m. XL.: xd inir/.^Toövra rai; xopai;, &pye-

\>.'k tax vealXia xai d/'/'j;, weißliche Hornhautgeschwüre, Wolken und Nebel.

Diese werden hinter das lautlich ausgeschriebene Wort gestellt und zeigen

an. welcher Begriffs-Kateaorie es angehört.«

i Wie die lateinischen Wurzeln in der italienischen Sprache, so finden sich

vielfach die Wurzeln der altägyptischen Sprache im Koptischen. Die Kenntniss

des Koptischen hat wesentlich dazu beigetragen, die Schrift der alten Aegypter
nach 1 1 o Jahrtausenden der Unkenntniss wieder zu entziffern.

:; So im Anfang der Abhandlung des Palllus von Aeg. über Augenleiden.

Vergl. den Kanon, am Schluss des ersten Buches.
6 Vergl. « 3S.
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7. »Ein andres zur Eröffnung des Gesichts, nach dem Schlaf auf die

Augen zu geben« (Ricinus und Spießglanz). Das sind Mittel zu der soge-

nannten Stärkung der Augen, wie sie Tausende von Menschen noch

heute gebrauchen und wie sie die alten Griechen schon als öSjuospxixa an-

wandten. (Galen XII, 738.)

8. Recht schwierig ist »seq t'fd m mrt«. Ebers übersetzt »stillici-

dium pupillae s. hypopyon«; Lüring, u-o^u;x7., Katarakt. Ich ziehe vor cp!) ''--.;

zopvjc, Verengerung oder Verschließimg der Pupille, welche die Griechen

mit dem Schwund des Augapfels in nahe Beziehung brachten. (Galen XIX.

435, Paull. Aeg., p. 76.) Seq heißt zusammenziehen; t'fd Pupille oder das

Schwarze im Auge.

Die Krankheit hat das Deutzeichen des Schlimmen (ein Krokodil) und

wird mit häufigen Umschlägen einer Lösung von Salpeter und Ebenholz-

spälinen behandelt. (Ebenholz ist bei Dioscor., m. m. I, 129, ein Mittel zur

Klärung der Pupille.)

9. Folgt die Verkalkung in den MEiBOM'schen Drüsen. (Stein in den

Augen, whet m mrte.) Der erfahrene Arzt kann gelegentlich ein hartes

Korn, das weißlich und halb durchscheinend ist, aus den MEiBOiu'schen Drüsen,

nach dem Anritzen der Bindehaut, durch Druck entfernen. Das Fremd-

artige, Steinige der Bildung musste schon den ältesten Beobachtern auf-

fallen. Mir scheint, dass hiervon der Name Hagelkorn hergenommen ist,

während man ihn später auf das gewöhnlichere Erzeugniss derselben

Drüsen übertragen hat, das weich ist und nichts vom Hagelkorn besitzt 1
).

Die Mittel des Aegypters gegen Stein im Auge sind Spießglanz, Mennige, Blei-

erde, Natron.

-10. Sehr klar ist die weiße Narbe der Hornhaut bezeichnet, sht'

mit dem causativen s, das Weiß machen. Hier lernen wir, wie alt

manche Namen der Heilkunde sind: Xsuxtujxa (Galen, Paull. Aeg., Aet.)

kommt von asu/oio
, weißen, und bedeutet genau dasselbe, wie das eben

genannte ägyptische Wort. Das Mittel, welches der Aegypler anwendet,

Schildkrötenhirn mit Honig auf die Augen zu legen, wird ebenso wirken,

wie unser Einstreuen von Calomel, durch die Zeit, die hier mehr hilft, als

die Kunst. (Hippokr. Praedict. II, Kühn I, 214.)

§6. Ein andres zum Vertreiben des Blutes in den Augen (dr snf

m mrte). Tinte, Grünspan, Spießglanz, Holzpulver, Zwiebeln, Wasser: fein

4) Def. med. Galeis ? XIX, 437: /''u/i'A h-i •A.zfyjnäo-qz suarpospT] xoaa rö ßX&papcw

*ai XiÖiaoU iaxi tö oujtö. Das Hagelkorn ist eine hirsekornähnliche Ansammlung
am Lid, und die Steinbildung ist dasselbe. Genauer in der »Einführung . Gai eh ?

XIV, 771 : XilKasi; Zi iz-v/, otav £xoTpaa>£v~(aov tön ßXecsapcuv Sf^ota Tttupoi? ~z r/i -rä

ßX£cc<zpa 'j-doy^ i.vr/A v.v. rcaysa v-at otov Atilo'.; Ip.«pep7j vuoaov-a töv öcpdaXfiöv. Stein-

bildung besteht, wenn man nach Umdrehung der Lider kleine weiße dickliche

Körperchen, ähnlich den Steinchen, findet, welche das Auge stechen.
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zerreiben und auf die Augen thun. — Man hat hier die Wald zwischen

Brausche und entzündlicher llülluuig. Dagegen muss wuld die später er-

wähnte Krankheit (\m Blutes die Augen (snf hr mrtö) entschieden

als Blutunterlaufung der Lider (und der Ihndehant) gedeutet werden.

Zur Heilung wird das eine Mal Weihrauch und Schöllkraut empfohlen, das

andere Mal eine Schale mit Pulver der Dum -Palmfrüchte und der Milch

einer Frau, die einen Knaben geboren hat, eine andre mit gewöhnlicher

(Kuh-)Milch gefüllt: das erstere eingeträufelt, das letztere zur Waschung

benützt. Dioscorides (mat. med. If, 78) empfiehlt gleichfalls Frauenmilch

mit Weihrauch in das blutunterlaufene Auge einzuträufeln.

\2. Andres zu vertreiben das Umdrehleiden dn- ^ugen (nhet m
mrtö). Schildkrötenhirn, Abra-Spezerei all 0,0141; auf die Augen zu thun.

Gemeint ist wohl das Schielen, da dies beiden ältesten Griechen ') durch

»Verdrehen der Augen« wiedergegeben wird.

15. Ein andres zum Vertreiben des Fettes in den Augen (qnt m mrte" .

Man hat die Wahl zwischen den weißen Talgdrüsengesch wülstchen

der Lidhaut, welche von den alten Griechen (Akt. VII, 2, S. 124a und 138a)

als 3Tsa-(o[i.a~a bezeichnet wurden, und zwischen der irrig gedeuteten Balg-

geschwulst (uoa-t;, Galen (?) XIX, 439; Paull. Aeg. VI, 14), auf die wir

noch zurückkommen werden.

16. Andres zum Vertreiben des Kügelchens im Auge (pdst m mrtö).

Es dürfte das Gerstenkorn gemeint sein, dessen ja auch bereits Hippo-

krates 2
)
gedenkt.

17. »Andres für die Blödsichtigkeit (spt, mit dem Deutzeichen des

Auges). Schweinsaugen. Nimm das darin befindliche Wasser ; echten Spieß-

glanz, Mennige, Naturhonig, je I Ho 3
); fein zerreiben, in eins verbinden,

einzuspritzen in das Ohr des Kranken, damit er gesund werde auf

d.r Stelle-. Folgt sogleich eine Beschwörung der Krankheil 1

.

1) Hippokr. Aphor., Ausg. von Kühn, III, 374: r\v uzW^i.'v.t otaa-pa'frj, wenn
das Auge verdreht wird; Coac, I, 267: BiacxpecpeG&ai (tou; 6s&aX(j.ouc) ; de aere etc.,

I, 5öi : Ycpovrcu . . . iv. 5teGTpa[i[jiiviu^ OTpeßXoi, von Schielenden stammen Schie-

lende . . .

2) Ausg. v. Kühn III, 4 36, Epidem. II. (-/.pdKj).

3) = u,014l Liter.

4) Georg Ebers tadelt mit Recht, dass man bisher mehr die Albernheiten

des Papyrus als das Gute, das er enthält, betont hat. Gewiss, die alten Aegypter
(und besonders ihre Priesterärzte waren sehr abergläubisch. Aber die Babylonier,

Juden und Perser waren es auch. Die guten Aerzte der Griechen hielten sich

ziemlich, aber keineswegs ganz frei davon. Die Römer (namentlich Plinius,

aber auch Celsus, Scribonuus, vor allen Marcellus) huldigen dem gröbsten

Aberglauben; ebenso die Byzantiner, die Araber, die Mönche des Mittelalters.

Unser braver Bartisch ( 1 5 s n. Chr.) glaubt an Verhexen, wie irgend ein altes

Bauernweib. Und sind die Priesterärzte unsrer Tage, soviel es deren noch giebt.

etwa frei von Aberglauben ?
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Bemerkenswerth ist hier das Lösungsmittel, Wasser aus Schweinsaugen.

Es ist dies (ebenso wie die Anwendung von Schildkrötenhirn, Menschenhirn

im Papyrus Ebers, ganz abgesehen von Blut, Milch und Koth) der Anfang

der sogenannten Organ-Therapie, die ja heutzutage ihre Wiedergeburt

feiert.

Die Krankheit spt dürfte mit der Amblyopie der Griechen überein-

stimmen. Ebenso bestimmt, wie in der hippokratischen (?) Schrift über die

Sehkraft 1

) der Grieche die Amaurose durch Trepanation und Ablassen des

Hirnwassers zu heilen verspricht, ebenso sicher ist unser Aegypter in seiner

Empfehlung der Einspritzung ins Ohr.

\ 8. Ein andres zum Vertreiben des Krokodils im Auge (edt m rnrt.

Hinter edt stehen zwei Deutzeichen, das Krokodil und das Zeichen für

Krankheit).

Kot des hnut-Vogels, Seesalz, Weihrauch, in eins vereinigen und ins

Innere des Auges thun.

Nach Horapollon-) zeichneten die Aegypter ein Krokodil, um etwas

Beißendes oder Furchtbares oder Wüthendes zu bezeichnen (Sp^aya 'i
{

ttoäu-

yo'vov tj uaivo;j.£vov). Die Griechen, welche das Krokodil nicht aus eigner

Anschauung kannten, wählten zur Bezeichnung einer schlimmen Krankheit

den Krebs, xapxivoc. Carcinom des Auges war ihnen der schmerzhafte,

gefährliche Hornhautabscess 3
). So etwas kann auch hier ge-

meint sein.

20. Gegen bade (Oedem, Chemosis?) echten Spießglanz, der gewaschen

werde mit der Milch einer Frau, die einen Knaben geboren.

Auch in der hippokratischen (?) Schrift von den unfruchtbaren Frauen 4

)

wird yaXor. yu^aixo? xoupo-pdcpou (die einen Knaben säugt) erwähnt und

ebenso bei Dioscor. (mat. med. IV, c. 99, B. I, 763) y. y. dt^pöVOTOxou (die

ein männliches Kind geboren).

21. Andres gegen Eiterabsonderung im Auge (t'ft'ft m mrt). Thon,

Blätter des Ricinus (Kiki), Honig je 1 Ro.

In einer Tempel-Inschrift (Lüring) bedeutet Ulf den »Ausfluss« (des ^uges

vom Sonnengott). Von den Blättern der Kiki saut Diöscorides, mal. med.

[V, 161: öcpbaAfxüiv oioYjjxa-a xal cpXsyjxova? t.c/.'jzi. Es beseitigt Ahschwel-

lungen und starke Entzündungen der Augen. Nur an dieser Stelle des

1) Ausg. v. Kühn, III, 4fi; von Littre IX, 158. Vergl. § 49, b.

2j Dessen ursprünglich ägyptisch ireschriebenes Werk wir in einer griechischen

Uebersetzung aus dem 4. Jabrh. n. Chr. besitzen. II, 67.) H. schildert nur die

spateste (änigmatische; Art der Hieroglyphen.

3) Vergl. Pai u. Aeg. III (S. 76), Theoph. Nonn. c. 71, Iqann. Akt. Band II,

S. 47.

4) Littre's Ausgabe, Band VIII, 414. Die ganze abergläubische Stelle ist aus

dem Aegyptischen wörtlich übersetzt (.vergl. Erman. Aegypten, S. 486: möglicher-

weise aber erst in der alexandrinischen Zeit eingeschoben.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 17

Dioscorides. der aus ägyptischen Quellen schöpfte, und nur an obiger des

Papyrus werden ELicinusblätter örtlich als Mittel gegen Augenkrank-

heiten empfohlen, so dass man wohl mit <i. Ebers annehmen muss, bade

und t'ft'ft seien identisch mit öcpOaX|itov o?OY]]xaTa xat cp^ey^ovac.

§ 7. 22. »Ein andres zum Beseitigen des Aufsteigens von

Wasser in die Augen.« (kt nt dr
e

acht nt mu m mrte.) Echter Lapis

Lazuli, Grünspan, Opalharzkörner, Milch, Krokodil-Erde, Weihrauch; in eins

verbinden und auf die Augen thun.

Dieses »Wasser« hat viel Staub aufgewirbelt. Georg Ebers und

Stern übersetzten Katarakt, Star, da für u-oyoai; der Griechen 1

), suffusio

der Römer, bei den Arabern nusul ul ma, aquae descensus, steht.

II. Magnus 2
) bekennt sich rückhaltlos zu dieser Ansicht.

Lüring übersetzt lluxiones, peujxaTa und citirt Dioscorides de parabil.

I, 3i: tüdo? os rä zsypoviojxeva eXxr] v.al psujxata apfxdCe'- •••• Xt'^o? aaücpstpo;

auv -/j.)sj:/-<.. (legen die eingewurzelten Geschwüre und Flüsse passt . . .

Lapis Lazuli mit Milch.

Ich kann nur Lüring mich anschließen. Hier ist in dem Papyrus

von derjenigen Krankheit, die Rede, welche von den (besser als Dioscorides

griechisch schreibenden) Aerzten als psojiato«; eiucpopa, Flüssigkeits-Schüss,

bezeichnet wurde, und zu der die hartnäckigen und thränenden

Vugenentzün düngen 3
)
gerechnet werden mögen.

'acht heißt das Emporheben (von
c

a gehen, machen; und che,

hoch sein).

Bei den Aegyptern erfolgt die Bewässrung nicht, wie bei uns, durch

Herabfallen des Regens, sondern durch Emporsteigen des Nils. Es isl

also wohl verständlich, dass sie das andauernde Wässern des Auges mit
c

acht

nt mu bezeichneten, während die Griechen aus ihrer Naturanschauung den

Ausdruck psuu.ato; eiricpopa wählten, der an das Niederstürzen des Regens

oder des regengeschwollenen Baches erinnert. Dazu kommt noch ein wich-

tiger Fingerzeig aus der theoretischen Krankheitslehre des Papyrus. Die

hippokratische(?) 4
) Ansicht, dass, wenn der Kopf überhitzt wird, der

Schleim schmilzt und nach abwärts fließt (in die Nase, in den Mund, in

die Harnwerkzeuge und auch in die Augen;, war dem Aegypter völlig

fremd. Er lässt die Absondrunsren der Augen vom Herzen auf-

l Die Griechen glaubten, dass zwischen Iris und Linse ein leerer Raum sei,

in den Flüssigkeit sich ergießen und erstarren könne: >;ow< nrrfvjjjiivcuv, Galen,
Oribasius nach Rufüs), Aetius nach Demosthenes), Aegineta, Nonnus, Aktüariüs;

concrescit humor, Celsus. Von diesem Irrglauben stammt unser Wort Star.

2) Gesch. d. grauen Stars, Leipzig, 1876, S. 3.

3) Aus constitutioneller Ursache, Keratitis, Iritis, Kerato-iritis.

4) -epl vo'jgcuv ß', Ausg. v. Kühn, II, 212.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 2
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steigen. In des Arztes Geheimbuch vom Herzen, am Schluss des Papyrus
Ebers, werden 18 Gänge aufgezählt, die vom Herzen zum Kopf gehen, davon

4 zu den beiden Schläfen, die den Augen einestheils Blut, andrentheils Wasser

(Thränen) zuführen. »Wenn Wasser hervortritt durch die Pupillen der

Augen, so ist es ihr Thun.«

H. Brugsch, der als erster einen medizinischen Papyrus herausgegeben,

war ganz meiner Ansicht und theilte mir (15. XI. I89ü) brieflich mit, dass

im Besitze des Hrn. Wilbour eine altägyptische, dreigetheilte Salbenbüchse mit

den folgenden Inschriften sich befinde:

» I . Ueberschwemmungszeit, das Sehen zu klären.

2. Winter, alle Arten von Augenleiden zu beseitigen.

3. Sommer, das Thränen des Auges zu heben, acht mw m mr-te, wört-

lich »»aufzuheben das Wasser in den Augen«« oder »»hochzuziehen

das Wasser aus den Augen««. Was kann mit so allgemeinen, nach

den Jahreszeiten geordneten Hausmitteln die Heilung des Stars zu thun

haben?«

Aber dann fehlt ja der Star in dem System des Papyrus? Nun,

der Vollständigkeit zu Liebe können wir dem Texte keinen Zwang
anthun.

Auch in der hippokratischen Sammlung ist eine wirkliche Kenntniss

des Stars nicht nachweisbar 1

). Celsls, 400 Jahre später als Hippokrates,

erwähnt (nach griechischen Quellen) den Star und seine Operation als etwas

allgemein Bekanntes. (Vergl. § 180.)

Woher die griechischen Aerzte der mittleren Zeit diese Kenntnisse ge-

schöpft, ob selber entdeckt oder von »Barbaren« erlernt, wird ohne neue

Funde kaum zu ermitteln sein. Aber, während man darüber gar nichts

weiß, ganz einfach den alten Aegyptern die Kenntniss von dem Star und

der Star-Operation zuzuschreiben, scheint mir bei aller Hochachtung, die ich

persönlich den alten Nil-Anwohnern zolle, doch ganz und gar unwissenschaft-

lich zu sein.

Natürlich muss es, nach der Continuität der Naturgesetze, auch im

alten Aegypten Star-Kranke gegeben haben 2
).

1) Allerdings werden unter den Alterskrankheiten auch die Bläuungen, -;'/.7.j-

xetaees, genannt (Aphor., K., B. III, S. 727), womit nach Galen XVII b. 654 die

Stare gemeint seien. Vergl. § M.

i Wie denn später in den galenischen Schriften de partibus art.

med. lib. (spur.; Ed. Lacunae, Basil. 1574, S. :m ausdrücklich berichtet wurde,

dass es derzeit in der Weltstadt Alcxandrien Aerzte gäbe, die ihre Thätig-

keit ganz und gar auf den Star-Stich beschränkten und darin ihr Auskommen
fänden.
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Und wenn Stare vorkamen, werden sie auch von den Verfassern

unsres Papyrus beobachtet sein, da die Beobachtung leicht ist: wahr-

scheinlich sind diese Fälle unter tchn m mrl [4] und shl (10), d.h. unter

Verdunklung der Pupille und Weißkrankheil des Auges, mit einbegriffen.

Ha1 doch auch Luther des Tobias Asuxcou.« mit Star übersetzt 1

^

25. Ein andres zum Vertreiben einer (iesebwulsl an der Xase chnl

m Int).

Spießglanz, Holzpulver, Myrrhen, getrockneter Honig; damit das Auge

einreiben, 4 Tage lang. Berücksichtige es, denn es ist gewiss

das Richtige.

Natürlich ist die Entzündung des Thränensacks gemeint, a~(yl\<üty und

7'yt'Äov!, der Griechen 2
).

28. Ein andres zum Beseitigen der Einkrümmung der Haare im

Auge (uaf sne m mrt).

Myrrhen, Eidechsenblut, Blut der Fledermaus. Die Haare ausziehen

und das Mittel darauf thun, um das Auge gesund zu machen.

Die Haarkrankheit des Auges (rpi^awi?, rpi/taau) kommt schon

in der hippokratischen Sammlung vor. (K. II, 97.) Dioscorides (de parabil.

A vß') hat bereits ein ganz ähnliches Rezept wie der Papyrus Ebers. Aller-

dings liebten die Griechen das Blut, der Wanzen. Der Aegypter zieht das

der Fledermaus vor, ebenso auch der späte Römer Marcell 3
) und die

mittelalterlichen Salernitaner 4
).

A. Marc, de medicam. I, c.VIII, § 181. (Ed. Helmreich Lips. 1889, p.88):

Pilos oculis molestos diligentissime velles atque eorum loca hircino sanguine

recenti aut leporis aut vespertilionis illines.

B. Collect. Salernit. (Neapel 1856, VI, 28):

De pilis, ne iterum crescant.

Ne crescant iterum, loca cjuaelibet unge pilorum

Verbenae succo mixto vespertilionis

Sanguine. — —
Das Ausrupfen der Ilaare ist die einzige Operation am Auge,

die in unsrem Papyrus vorkommt. Aber derselbe .handelt nur von

1) Das Buch Tohias, eil, v.14: Und der Star ging ihm von den Augen, wie

das Häutlein von einem Ei. -uu. ii.ir.[z\\r
i

dbzo tön xavttfiw twv öcpda?.ptüv aöxoü vä

Ä£'jxi6u.aT7. Vergl. § 197.

2) Galen ?] XIV.772; XIX, 438. Paull. Aeg. y' xß, P- 73. Theoph. Nonn. I. -216,

Ioann. Akt. II, 4 4ö. Cels. VII, 7, 7.

3) Lebte um 400 n. Chr.

4) Um J 1 50 n. Chr.

-2*
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den Rezepten. Wer z. B. des Aegineta drittes Buch von den Augen-

krankheiten allein besäße, würde gleichfalls kaum eine Erwähnung von

Augenoperationen finden, die doch im G. Buche desselben Werkes so vor-

trefflich abgehandelt sind. Leider besitzen wir noch kein chirur-

gisches Buch von den alten Aegyptern.

§ 8. Ueberblicken wir den Inhalt des Abschnitts von den Augenkrank-

heiten im Papyrus Ebers, so können wir sagen, dass die hippokratische

Sammlung, welche 1000— 1200 Jahre später verfasst ist, nicht viel mehr

Augenkrankheiten enthält, jedoch in einer für uns mehr verständlichen

und zusagenden Darstellung.

Ungefähr dreißig Augenkrankheiten (oder Symptome) benennt IIippo-

krates (400 v. Chr.) 1

),
ungefähr dreißig Augenkrankheiten finde ich auch

bei Celsus, um 28 n. Chr. (Dagegen 76 in dem indischen Systeme der

Augenheilkunde, das gleichfalls aus dem Beginne unsrer Zeitrechnung

stammt. Vgl. § 20.) Galen (600 Jahre nach Hippokr.) hat mehr als

Celsus; doch ist dessen Hauptwerk über Augenkrankheiten verloren ge-

gangen. In dem betreffenden Buch von Aetius' Sammelwerk (540 n. Chr.)

finden wir schon die doppelte Anzahl, etwa 61 Augenkrankheiten.

In der spätgriechischen Schrift »Einführung« (Galen? XIV, 767) bereits

104. Die Araber schöpften aus den Griechen und haben nur wenige neue

Krankheiten gefunden. Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften schrieb

man die Griechen ab. Im Jahre 1622 erschien zu London von J. Banister

eine Abhandlung über 113 Krankheiten des Auges und der Lider.

Plenk (1778), aus dessen kleinem Büchlein die Nachfolger mehr ge-

schupft, als sie angeben, hat 118 Augenkrankheiten. Die Zahl der heute

bekannten, bezw. benannten Augenkrankheiten vermöchte ich nicht anzu-

geben. Wie soll man zählen, nach der Ursache, nach dem Sitz in den

einzelnen Theilen des Auges, nach beiden? Wenn man das Register eines

neuen Lehrbuches der Augenheilkunde (z. B. v. Sciimidt-Rimpler) durch-

sieht, kann man über 500 verschiedene Krankheits-Namen und Begriffe

auffinden.

£ 0. Ehe wir die Erörterung unsres Papyrus abschließen, müssen

wir nach den Augenkrankheiten noch die Augenheilmittel betrachten,

denen sowohl G. Km-ns ,2, £ 4 versehiedene kleine .Monographien als auch

Lüring (5, § 4) eine zusammenhängende, vergleichende, -ehr lehrreiche

Betrachtung gewidmel hat.

K. Sprengel 2
) bezweifelte noch sehr, dass die alten Aegypter wirklieb,

i Vergl. § 66.

2) Gesch. (1. Arzneikunde I, 87.
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wie Galen behauptet 1
), vor dem Hippokrates Salben und Pflaster aus

Grünspan und Bleiweiß bereitet haben 2
).

Auf keinem Gebiete waren die Griechen weniger selbständig,

als auf dem der A u ge n h e i I m i 1 1 e I. LüRiNG giebt die folgende Liste von

speeifisch ägyptischen Augenheilmitteln, die in der griechischen Arznei-

mittellehre des Diosc. sich vorlinden:

oTijjLfjn, Antimon, Spießglanz (Dioscok. mal. med. V, 99);

[m'ato;, Röthel, rother Thon-Eisenstein (ebendas. V, 112);

juau, Vitriolerz (ebendas. V, 116);

aeüpu, Bleivitriol 3
)

(ebendas. V, 118);

oroirnqpia, Alaun (ebendas. V, 122);

äVjt avilo;, Natron (ebendas. V, 128);

aijiaTiTTj? Auloc, Roth-Eisenstein (ebendas. V, 144);

[xdpo^Uo^ Xi'öoc, Speckstein (ebendas. V, 151);

&oiT7]s Xföog, oriental. Türkis (ebendas. V, 153);

aaTicpstpoc, Lapis Lazuli (ebendas. V, 156).

Die ltezeptkunst der alten Aegypter, der Erfinder der Chemie 1

,

war sehr bedeutend, wie schon aus den Laboratorium-Vorschriften an

den Wänden der erhaltenen Tempel, z.B. Edfu, zu erwarten. In der

That finden wir im Papyrus Ebers 700 verschiedene Stoffe auf-

geführt, thierische, pflanzliche, mineralische''). Die Formeln sind selten

aus 1 bis 2 Stoffen, oft aus 10 bis 12 und darüber zusammengesetzt.

Die Form der Rezepte lässt an Uebersichtlichkeit, Kürze und Klarheit nichts

zu wünschen übrig. Ermax erwähnt als ein gutes Beispiel das folgende:

1) De composit. med. sec. genera, 1. V, S. 376—378 (Sprengel citirt die

Baseler Ausgabe, die bei uns heutzutage nicht mehr benutzt wird; es ist, in

der gebräuchlichen Ausgabe von Kühn, Band XIII, S. 776): 1% t<üm döu-eov

elvat jwtgi to 'Hcpataretov sv Aip-tio.

Gemeint ist der Tempel des Ptah zu Memphis, des Vaters von Imhotep,
dem Heilgotte der Aegypter. (J. = »er kommt in Frieden« oder »der Will-

kommene«.)
Ein Tempelchen des letzteren aus der Ptolemäer-Zeit, voll Hieroglyphen, aber

mit'einer griechischen Aufschrift (BaatXeus nxoXep-oios v.ai . . . AIKAHII . . .) sah ich

auf der idyllischen Insel Philae, bei dem ersten Nil-Katarakt.

2) Dass auch die Aegypter schon in jener uralten Zeit gelegentlich ein Heil-

mittel aus dem Auslande entlehnten, lehrt unser Papyrus, der Folgendes enthält:

Ein andres Mittel für die Augen, mitgetheilt von einem Semiten aus Byblus. —
Die keil-inschriftlichen Thontafeln aus Tell-el-Amarna in Mittelägypten beweisen,

dass im 16. Jahrh. v. Chr. ausgedehnte Verbindungen zwischen Aegypten und den
Kulturstaaten Asiens (Babylon wie Mitanni, im Euphrat-Gebiet) bestanden haben.

3) Wir kommen auf diese Mittel noch zurück.

4 Vergl. § -1-2-1.

5) Merkwürdigerweise ebensoviel wie in dem altindischen Ayurveda des

Suqrdtas. Vergl. §16.
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»Mittel, das Blut aus der Wunde zu ziehen:

Wachs 1,

Fett 1,

Dattehvein 1,

Honig 1,

Gekochtes Korn I.

Kochen, zusammenmischen, viermal damit Umschläge zu machen.«

Dabei giebt es eigne Ausdrücke für Zerreiben und Feinzerreiben, für

Vermischen und Zusammenmischen, für Umschläge und Einreibung, für

Salben und Einreiben.

Beiläufig müchte ich daran erinnern, dass, während in Herculanum

und Pompeji nur die wenig genauen (wenngleich schön geschmückten)

Schnellwaagen mit ungleicharmigem Hebel und Laufgewicht zu Tage ge-

fördert wurden, die alten Aegypter seit grauer Vorzeit die genaueren Gleich-

oder Balken-Waagen, auch mit senkrechtem Zeiger, besaßen, wie wir sie noch

heute zu chemischen Wägungen anwenden.

Dies ergiebt sich aus zahlreichen Darstellungen der Denkmäler 1

), die

ich zum Theil selber gesehen, namentlich aber des alten Todtenbuches, wo
das Herz des Todten gegen die Hieroglyphe der Wahrheit abgewogen wurde.

Die Aegypter bezeichneten das Gewicht des Wasserwürfels, der kleinen

Elle, als udn (woten); der 10. Theil davon war qt (Kite), das Loth = 9 g.

2
/3 dieses qt ist das Apothekergewicht = 6,064 g, von Ebers kurz Drachme
genannt. (Bestimmbar durch ein aufgefundenes, mit 5 qt bezeichnetes Ge-

wichtstück.) Diese Drachme ist die Gewichts-Einheit für unsren Papyrus,

obwohl sie nirgends benannt, sondern nur durch ganze Zahlen oder Brüche

(letztere mit dem Zähler 1,) angegeben wird.

Die kleinste Quantität, die abgewogen wird, ist in dem Papyrus
i/
ß4 = 0,09 g. Das Hohlmaß ist hin oder hnu, determinirt durch einen

Krug = 0,456 1. (Nach aufgefundenen Gefäßen, welche die Bezeichnung

9 hin, 11 hin, 40 hin tragen.) Bo = '/^ hin = 0,0141 1.

Bei den Bezepten waltete das Bestreben vor, durch Zusammenfügen

von Brüchen der Gewichtseinheit die letztere herzustellen.

§10. I. Unter den Augenmitteln unsres Papyrus ist das berühm-

teste die Augen schminke. Diese hat im Nil-Thal, nach den Beweisstücken,

eine mehr als 4000jährige Geschichte.

In den Felsengräbern zu Benihassan aus der XII. Dynastie 2
)

(etwa

2130 v. Chr.) hat man nicht nur Gelegenheit, die sogenannten protodorischen

Säulen zu bewundern, sondern auch in dem Grabe des llnmhtp — def

i) Erman 161, 201, 417, 615. Ebers, Cicerone. II, 44 Turiner Papyrus).

2) Altes Reich, I.—VI. Dynastie, bis 2500 v. Chr. Mittleres, XII, XIII, 2130—
1930 v. Chr. Neues, XVIII.—XX. Dyn. 1530—1050 v. Chr.
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im- von den Fremdenführern als Joseph in Ve^vplen vorbestellt wird! —
sondern auch die Abbildung von 37 Semiten zu sehen, die Einlass in den

Gau heischen und als Geschenk an erster Stelle das kostbare msd'ml [mst'mt)

darbringen.

Im alten Reiche schon schminkte man die Brauen und die Lidränder

schwarz, einerseits um die Augen größer und glänzender erscheinen zu

lassen 1

,
andrerseits wohl zur Pflege der Augen. Als Augenschminke be-

nutzte man Spießglanz ,• den man von Osten her bezog: die beste Sorte,

msd'mt genannt, war offenbar ein kostbarer Gegenstand. Im Papyrus
Ebers bedeutet stm die Salbe, salben. Diese Sitte, den Augenlidrand zu

schminken, hat die Jahrtausende, den zweimaligen Wechsel der Religion

und den einmaligen der Sprache überdauert.

Prosper Alpinus (1580— 1584 n, Chr.) erklärt, dass kein ägyptisch'

Weih ohne ihr Büchschen voll Augenschminke gefunden werde; die eine Sorte

bestehe aus Büß (von Weihrauch und Gel), die andre aus feinstem Antimon-

pulver. Aus jedem Reisebuch kann man erfahren, dass in Aegypten die

uralte Sitte des Schwarzfärbens der Augenlidränder mit Antimon (arab.

Kohl) noch heute geübt wird, theils zur Verschönerung, theils zur Pflege der

Augen. Einen jungen Moschee-Wächter, der, wie bei uns ein Schauspieler,

seine Augen geschminkt, fragte ich, wozu das sei; er erwiderte mir ver-

drießlich: Nun, für die Reinlichkeit der Augen.

Es ist genügend bekannt, dass das Schwarzschminken der Augenlidränder

als allgemeine Sitte der Weiber einerseits heutzutage nicht auf Aegypten be-

schränkt, sondern über das ganze Morgenland weit verbreitet ist, andrerseits

auch im Alterthum bei den Griechinnen und Römerinnen geübt wurde.

Dioscor. mat. med. V, 99. S/cififu
2
) xpana-ov ot uiv a~ißi, ot ok ^Xatu-

tJo&aXaov, oi os yuvaixslov exaXssav. Auvaji.iv ok iyti xaftapx/rixrjV pu-apuuv

xal tuiv sv o^DaXi-ioTc eXxuv. Das beste Stimm i oder Stibium, das auch

den Namen Augen-Weiter führt oder Weiber-Zier. Es hat die Kraft,

unreine Stoffe sowie die Geschwüre an den Augen zu reinigen.

Plihiüs nat. bist. XXXIII, 33, 34 (101, 102). In iisdem argenti metallis

mvenitur . . . spumae lapis candidae nitentisque, non tarnen translucentis;

stimmi appellant, alii stibi. Duo ejus genera, mas ac femina. . . Vis ejus

adstringere ac refrigerare, principalis autem circa ocula ; namque ideo

etiam plerique platyophthalmum id appellavere, qüoniam in calliblepharis

mulierum dilatet oculos. Et lluxiones inhibet oculorum exulcerationesque

farina ejus ac turis, cummi admixto.

l Selbst die Bildsäulen der Götter erhielten täglich frische Augenschminke.

(BrüGSCH, S. I 54).

-_> Den Namen hat (nach Pollux) schon Ion von Chios (422 v. Chr.; erwähnt;

und Edstathius 1160 n. Chr.) wusste, dass er eigentlich ägyptisch sei. In der

That heißt ja stem im Altägvptischen die Salbe; das Wort hat auch im Koptischen

sich erhalten. [C6HM, CTHM .
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Es handelt sich hier um Spießglanz, das natürlich vorkommende

Antimonsulfid (Sb2 Sj) 11
. Dieses Mineral findet sich nicht in Aegypten,

sondern wurde (vom südlichen Arabien) eingeführt. Das Mittel wird im

Papyrus Ebers an 50 Stellen erwähnt, ziemlich bei allen Augenkrank-

heiten; es wird von rohem Mestem, echtem Mestem und gewöhnlichem

Mestem gesprochen.

So lag die Frage, als R. Virchow 2
) chemische Untersuchungen der

in den vorhandenen Augenschminkbüchsen der alten Aegypter vorfmdliehen

Schwärzen ins Leben rief und — Schwefelblei darin nachwies (Salkowski) 3 '.

G. Ebers ist der Ansicht, dass das gewöhnliche msdmt Schwefelblei, das

echte (meat) aber Stibium gewesen sei. Mir scheint es erklärlich, weshalb

die Schminkbüchschen der Gräber nur unechten Mestem enthalten:

die alten Aegypter verrichteten durch die Mitgabe ins Grab nur eine sym-
bolische Handlung; nicht das echte, kostbare, sondern das gewöhnliche

wurde ins Grab gelegt.

In 9 Proben heutigen ägyptischen Kohl's fand sich nur einmal reines

Schwefel-Antimon (Kohl pour eclaircir la vue), sonst Pflanzentheile, Zink-

oxyd, Blei, Kupfer, Schwefelblei.

Die ägyptische Lidrandsalbe ist sogar bis auf unser Jahrhundert

gekommen.

Im Formulaire ä l'usage des höpitaux milit. franf . steht die von C. Graefe

(Repertor. augenärztl. Vorschriften, Berlin 1817) uns überlieferte Vorschrift:

4) Das Wort Antimonium ist nach Glossar, med. et inf. lat. (I, 300, Niort

1883) unbekannten Ursprungs und zuerst von Constantinus African. (um 1100

n. Chr., in seinem lib. de gradibus, p. 381) angewendet. Daniel Sanders (Wörter-

buch der deutsch. Sprache I, 36, 1860, und Fremdwörterbuch, I, 70, 1891) erklärt

es für arabisch. Gewöhnlich findet man die Angabe, dass das Wort in den latei-

nischen Uebersetzungen Geber's (aus dem 1 6. Jahrh.) zuerst vorkomme, und der

Name Spießglas zuerst bei Basilius Valentinus. (Angeblich um 1460 n.Chr.

Aber sein »Triumphwagen des Antimon« ist erst 1624 in Leipzig gedruckt worden.)

Nach Littre (Dict. d. 1. 1. fran^. I, 156 und Anhang zum 5. B., S. 10) ist antimo-

nium die barbarisch-lateinische Uebersetzung des arabischen athmoud oder ithmid,

Collyrien-Stein. Das arabische aber stammt vom griechischen a-(u;j.i. Somit haben
wir die seltsame Thatsache, dass Antimonium und Stimmi, so verschieden
sie auch klingen, dennoch beide Umwandlungen derselben ägyptischen Wurzel

stem darstellen.

(Die Erklärung anti-moine, gegen den Mönch, ist eine widersinnige Fabel.)

»Das natürlich vorkommende Antimonsulfid Sh2 S :!
war schon den alten

Aegypternj, Griechen und Römern bekannt . . . Die Bezeichnungen Spießglas,

Spießglanz und Antimonium . . . wurden von den Alchymisten gebraucht, bei deren

Arbeiten jener Körper eine große Rolle spielte.« Handwörterb. d. Chemie von
Ladenburg II, 1, 1884.

2) Verhdl. d. Berl. G. für Anthropol. 1888, S. 210 ff.

3) Ucbrigens hat schon Dr. Hille 1851 (Verhandl. d. deutsch, morgenländ. G.,

V. Band, S. 236, Leipz. 1851) nachgewiesen, dass die alten Orientalen wahr-
scheinlich, die jetzigen sicher, z. B. in Aleppo, nicht Spießglanz, sondern

Bleierz und Graphit hauptsächlich zum Schminken der Augen verwendeten.
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Antiinonii crudi laevig. Scrup. I (= 1,25),

Cerati Drachm. 1 (= 3,75),

als Lidrandsalbe. Es dürfte sich wohl verlohnen, die Vorschrift in passender

Umformung 1

) auch heule noch an Stelle unsrer Eidrandsalben aus Oueck-

sillieroxyd zu gehrauchen.

i> I I . II. Das zweite Haupt-Augenmittel des Papyrus ist uetü, Kupfer

grün, Grünspan (essigsaures Kupferoxyd), Grünspan-Schminke.

III. gesfen ist wohl Kupfervitriol.

IV. diente, Malachit, basisches Kupferoxyd-Karbonat (CU2GO4+ H20,

mit 57% Kupfer), faed-xme, Diod. V. 115, Plix. XXXIV, 117.)

V. Endlich bedeutet auch hetem Augenschminke; wahrscheinlich

stammt hiervon xao[u'a, Galmei, Zink-Oxyd. (Vgl. § 138.)

Auch dieses Augenheilmittel hat die Jahrtausende überdauert.

Bei den alten Griechen stand -ojj-'fdÄu; (wörtl. Blase; Zink-Asche, Zink-

Oxyd) in hohem Ansehen. (Vgl. Aetius VII, 10.) In den mittelalterlichen

Werkstätten der Scheidekünstler kam für die Zinkblume, ein unreines Zink-

Oxyd, — wegen des niedrigen Eigengewichts — der Name Nihilum album
auf. Der Name Tutia für Zink-Oxyd stammt aus dem Arabischen und ist

noch in unsrem Jahrhundert gebraucht worden. Wir verwenden haupt-

sächlich Zinksulfatlüsungen (z. B. 0,25 : 250,0 zu Umschlägen, seit

A. G. Richter, d. h. seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts).

Die Worte mestem, gesfen, hetem gingen bei den Aegyptern geradezu

in die Bedeutung Augenmittel (Collyrium) über.

VI. se-ur (koptisch sur) ist das a&po der Griechen, wohl Bleivitriol.

(Dioscor. V, 1 18, Plin. XXXIV, 120, Galen XII, 228 u. XI, 688; XIII, 407;

X, 927, XI, 6*4, XIII, 723. Nach diesem ein Kupfererz.)

YII. menst, Rüthel, Haematit (größtentheils Eisenoxyd, Fe^O..), im Alter-

thum aus Aegypten eingeführt. Es ist ein Erzeugniss der Oasen, wo es heute

noch vorkommt. Es diente in ausgedehntem Maße als Mal- und Schreib-

farbe, und ferner als Augenheilmittel. Diosc. V, 1 43. -pö; fc UctÄa-'a; xal

or^si; xal ucpatu.00; ö r

f {}aXu.o'j^ . . . yivstcci os xai xoXXupta s; autou xal

dxdvta. Gegen Entzündungen des Auges und ZerreiBungen und Blutergüsse

in dasselbe. . . Aus demselben werden auch Augenzäpfchen bereitet und

Pulver. — Dies stimmt genau mit Papyrus Ebers 56,2; 57, 4, 14, u. a.

VIII. chsbd ist dasselbe, was Theophrast und Dioscor. saircpsipo?

nennen, — nicht unser kostbarer Sapphir, sondern der Kalb-Edelstein Lapis

I) Stibii sulfur. nigr. 1.0

Ung. len. 5,0 bis 10.0.
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Lazuli 1

),
dessen geschlämmtes Pulver die blaue Malerfarbe bei den alten

Aegyptern bildete, welche später den Namen Ultramarinblau erhielt.

Der Lasurstein besteht aus einem Silikat mit Thonerde, Katron, Kalk

und etwas Eisen und einem Sulfat.

Der Lasurstein wurde von den alten Aegyptern, wie später von den

Griechen, gegen Augenleiden verwendet. Dioscor. m. m. V. 156. Besonders

wichtig ist Dioscor. de parabil. I, 34: itpoc, oi tä y.s/povitjjxsva iXv.-q y.at

psutxata apjj.d£si • • • At'Ooc aa-^sipo? auv yaAaxTi. Gegen die eingewurzelten

Geschwüre und Flüsse der Augen passt Lapis Lazuli mit Milch.

Das ist ganz ähnlich den Mitteln gegen acht nt mu in mite (§ 5, 22)

und bestärkt uns in der Ansicht, dort Augenfluss zu übersetzen.

IX. Natron 2
)

(Salpeter) wird genau nach dem Ursprungsort unter-

schieden, das des Südens und das des Nordens (se qma, se adhu). —
Das erste wird auch in ptolemäischen Texten als Steuer des Gau

von Nchb, heute el Kab, erwähnt, wo noch jetzt Salpeter gewonnen wird.

X. te mshu Krokodil-Erde. Krokodil-Koth in einem »Collyrion« erwähnt

Alex. Trall. II, S. 37.

XL Scherben eines Kruges finden sich auch im Arzneischatz der Griechen.

§ 12. B. Noch schwieriger als die mineralischen Mittel sind die pflanz-

lichen zu deuten.

XII. a
c

nu, Tinte, Kohle aus Dattelkernen, Fichtenzapfen u. s. w.

:

Kohle aus Dattelkernen findet sich bei Fun. XXIII, 451; von Ruß und

Fichtenzapfen bei Dioscor. m. m. I, 86 (u. a. a. ().), als Bestandtheil von

Augensalben.

XIII.
c

ante, die arabische Myrrhe, wohl das Harz der arabischen

Balsamodendron-Arten 3
). Diosc. mat. m. I, 77 empfiehlt die ajxupva gegen

Geschwüre, Narben, Pupillen-Verdunklungen, Kürnerkrankheit.

Pap. Ebers verwendet
c

ante gegen chnt (Geschwulst am Auge), gegen

spt (Blindheit, Trübung), gegen mtu n snf m mrte (Gefäße des Blutes im

Auge).

XIV. cht
c

aue, arabisches Holzpulver. Diosc. m. m. I, 79.

1) Azur = blau (arab.), lasur (persisch. Rückert's Räthsel: Es verändert die

Farbe nicht, wenn man ihm vorn ein L abbricht. Mit dem L war es irdisch noch,

ohne das L ist es lümmlisch Licht.

2) \ixpov (attisch Xitjjov), Laugensalz, ist ein Lehnwort und entspricht dem
hebräischen neter = Soda. (Curtius, griech. Elymol. IS79, S. 'töO.)

Nitrum bei Plinius bedeutet beide Alkalisalze (Soda und Pottasche, kohlen-

saures Natron und Kali). Die Araber sagten natrün, woher unser Natron. Das
Natronthal (Wadi Natrün liegt 40 km nordwestlich von Kairo, in der libyschen

Wüste, und enthält 6 Seen, aus denen Kochsalz und Soda gewonnen wird.

3) Hesych. dtevciov Atp-Tiov Bfj.'jpviov. Herod. III, 107; Theophr. h. plant.

IX. 4; Strabo, XVI, 4. Vgl. Plin. h. n. XII, XV 33) §66. (Ed. Sillig. II, 347.)
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XV. chpe n hebng, (Feil-, Sage-, Dreh- Spähne von Ebenholz uc^cn

Pupillensperre, Weißfleck, Triefauge, Dunkel. Augenschmerz und Entzündung.

Ebenholz wird schon im alten Reiche, im Grabmal des Ti, dargestellt;

die Flotte der Königin Hatsepsu (XVIII. Dyn., um 1500 v. Chr.) brachte es

aus Punt (Somali-Küste?).

Ebenholz war bei den Griechen ein beliebtes und hauptsächliches

Augenmittel.

Dioscor. in. in. I. 120: Ebenholz, das beste aus Aethiopien. Es hal die

Kraft, die Verdunklungen vor der Pupille zu beseitigen, und wirkt auch

gegen die alten Augenflüsse und gegen die Hornhautpusteln.

Plin. h. n. XXIV, e. 52, 89. Ne in Aegypto quidem nascitur hebenus . . .

scobem ejus oculi unice mederi dieunt, u. s. w.

Ebers erwähnt ausdrücklich, dass Ebenholz jetzt nicht mehr angewendet

wird und dass es in Bischoff's medizinisch-pharmazeut. Botanik gar nichl

erwähnt ist.

Ich weiß nicht, weshalb Ebenholz früher so geschützt wurde. Es ent-

hält nicht einmal Gerbsäure, nach einer Untersuchung, die Herr Prof. Zuntz

für mich anzustellen die Güte halte.

XVI. mett, Schöllkraut, Ghelidonium majus, ^eXtodviov, auch als u.o8oö

bei Dioscor. bezeichnet (m. m. II, 211), eines der beliebtesten Augenheil-

mittel bei den Griechen, die seine Entdeckung den Schwalben (ysA-.oov::

zuschrieben.

§ 13. G. Thierische Stoffe.

WH. muit, Irin, zum Waschen der Augen, gegen Haarkrankheit.

Bei Diosc, m. m. 11, 99, soll der Urin eines unschuldigen Knaben Narben

und Nebelllecke beseitigen. Ebenso Plin. (h. n. X.W III, 3. 18,65), der aber

hinzufügt, das jedem sein eigner am meisten nützt.

Was ehemals Wissenschaft war, ist jetzt Volksglauben, und ein recht

schädlicher ').

\\ III. Die verschiedenen Koth-Arten will ich übergehen.

XIX. Milch (artt) war vor Jahrtausenden als Augenmittel ebenso be-

liebt, wie noch heute beim Volke und namentlich bei den Hebammen.

Im Papyrus bedeutet artt ohne Zusatz die Kuhmilch. Sie wird zu-

sammen mit Metallsalzen und Harzen empfohlen gegen die thränenden

Augenentzündungen (a
c
cht nt mu m mrtS), und nur mit Rahm gegen den

Weißfleck.

Aber das ewig Weibliche fand schon in jener grauen Vorzeit seine

Verehrer. Frauenmilch mit Rahm wird eingeträufelt zur Stärkung der

1) Da wiederholentlich Augentripper Blennorrhoea conjunctivae, durch

Urinwaschuns der Augen bewirkt worden.
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Sehkraft. Milch einer Frau, die einen Knaben geboren, wird empfohlen

gegen die büsen Nebel, gegen Blutunterlaufung und gegen das schlimme

bade (Oedema?).

Des Dioscor. (m. m. II, 78) Empfehlung der Frauenmilch bei Blutunter-

laufung ist schon erwähnt. Bei Alex. Trall. (B. II, S. 7) heißt es (nach

älteren Mustern): Frauenmilch, mit Eigelb und Bosenül gemischt, lindert

wunderbar und bringt die in der heftigsten Glut befindlichen Augenent-

zündungen zur Zertheilung.

XX. Blut ist ein ganz besondrer Saft. Papyrus Ebers benutzt

gegen die Haarkrankheit der Lider, nach dem Auszupfen der Härchen, das

Blut von Eidechse, Fledermaus, Rind, Esel, Schwein, Windhund und Ziege.

Dioscor. (m. m. II, 97) hat dafür das Blut des Chamäleon und des

Laubfrosches und das der Tauben und andrer Vögel,

Wir sind am Ende. Weder hat Galen es behauptet noch ist es richtig,

dass die ganze Heilkunde der alten Aegypter albernes Geschwätz darstelle.

Es ist nicht so leicht, der Vorzeit völlig gerecht zu werden, deren Sprache

wir kaum verstehen, selbst wenn wir den Sinn der Worte begreifen. Immer

haben wir zu untersuchen, was hat ein Volk den folgenden an bleibenden

Errungenschaften hinterlassen. Die Krankheitslehre der alten Aegypter war

dürftig, aber ihre Heilkunst nicht ganz unbedeutend. Zahlreiche, zum

Theil ganz wirksame Heilmittel sind von den Aegyptern auf die Griechen

und Römer übergegangen und dann bis auf unsre Tage gekommen und

noch heute in wirksamer Anwendung. Nicht Spott und Schmähung ver-

dienen die alten Aegypter. Wir sind es uns schuldig, ihnen geschicht-

liche Gerechtigkeit an^edeihen zu lassen.

§ li. A. Die Heilkunde der alten Chaldäer, Assyrier und Babylonier
lag nach den Keil -Inschriften (gegen Herodot) in den Händen von Priestcr-

Aerzten und bestand hauptsächlich in Beschwörungen, denen allerdings ge-

legentlich die Anwendung zusammenziehender Heilmittel auf das erkrankte Auge
hinzugefügt wurde.

B. Die Kulturgeschichte der Israeliten zerfällt in i Abschnitte, von denen

nur die beiden ersten hier in Betracht kommen: I. die biblische, bis zur

Zerstreuung des Volkes; 2. "die talmudische, bis zur Feststellung des Talmud

von Babylon (550 n. Chr.) 1
).

In der Bibel stehen wunderbare Vorschriften der Gesundheitslehre, —
nichts von Augenheilkunde. Dass die Aerzte der Israeliten Priester waren, wird

vielfach behauptet, ist aber unbeweisbar und nach der Meinung einiger Gelehrten

soRar unwahrscheinlich
'

2
).

4) In der rabbinischen Zeit haben jüdische Aerzle an der Ausbildung der

arabischen Heilkunde mitgearbeitet. In der Neuzeit linden wir sie in den ver-

schiedensten Schulen und Fächern.

2) Vgl. Roskoff, in Schenkel's Bibel-Lexikon. Band I, S. -2i4. Daselbst ist
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In der talmudischen Zeil uab es sicher aueb Laien- Aerzle, welche einer-

seits aus der griechischen Wissensehafl schöpften, andrerseits wohl aber

auch die in einem so alten Kulturlande aufgespeicherten Erfahrungen benutzt haben.

Eigentlich wissen wir nichts von der altjüdischen Medizin. Bibel

und Talmud sind Gesetzbücher, die ärztliche Dinge nur insofern berühren, als

sie dem Gesetze unterstem waren; die nur solche Krankheiten erwähnen, welche

beim Menschen die Priesterschaft, beim Thier die Opfer-Reinheil I inträchtigten 1
);

und gelegentlich auch auf die Volksheilkunde näher eingehen.

Auch auf steinigem Acker wächsl einmal eine gute Frucht. So möchte

ich-! aus dem babylonischen Talmud Sabbalb I OS 1 '

bis 10!)' die folgende Stelle

ausziehen, deren Uebersetzung ich Herrn Rabbiner )>r. Pebles aus München zu

verdanken habe: »Samuel sagt: Man erweichl "Jinbp (Kolron) 3
) am Freitag und

legi es am Sabbatb auf das Auge.

R. Jannai (in Palastina) schickte einen Boten zu Mab Ukba (nach Babylo-

nien): sende uns doch von den Collyrien des Mar Samuel. Mab Ukba ant-

wortete: Ich sende dir dieselben, damit du nichl sagest, dass ich missgünstig

sei: aber Swni:i. hat es ausgesprochen: ein Tropfen kalten Wassers (Commen-
tar: ins Auge] und das Waschen von Händen und Füßen sind besser als alle

Collyria der Welt.

R. Muna sagte: Die Hand, die (Commentar Raschi : ohne vorher gewaschen

zu sein) das Auge berührt , verdieni abgehauen zu werden, denn sie

mach! das Auge blind- •'''.

Aon den Augenkrankheiten und ihrer Behandlung im Talmud mögen wenige

Worte genügen

:

I. X]513 oder r^plä (Barko oder Barkis, wörtlich das Leuchten, wie die

Hippokratiker irapaXau.^ic für die glänzendweiße Hornhautnarbe gebrauchten,

das Hornhautfell 5
). Empfohlen wird dagegen das Blut des Auerhahns. (Barkis

kommt als Krankheit eines Pferdes schon in der Mischna vor, die in Palästina

um 200 n. Chr. redigirl ist.

1. ""i"1 .lerod ,jl
, Star oder Hornhaut-Trübung. Empfohlen wird dagegen

das Blut der Fledermaus.

nachgewiesen, dass die Existenz einer Heilkunde mehrfach vorausgesetzt wird.

II. Mos. 21, 19. II. Kön. 8, 29. Jerem. 8, 22. II. Chron. 16, 1-2.)

1,1 So findet man in den Pandekten wohl die Fehler besprochen, welche den
Verkauf eines Sklaven rückgängig machen, aber nicht ein Bild der damal
Heilkunde der Römer.

2) Vgl. mein Aegypten. S. 97.

3) = vtoXXiipiov, Augensalbe, in zahlreichen Stellen des Talmud.

4) Auf meinen Reisen habe ich viele Hände gesehen, die nach R. Muna ab-

gehauen zu werden verdienten.

5) H. Magnus (G. d. grauen Stars, S. 19 erwähnt aus der Mischna und Gemara
und den späteren Zusätzen derselben, den Tosafoth. zwei Ausdrücke für Star:

1. p", das Glänzende, ähnlich der hippokratischen •{kv.üxwzic.

2. T""-T -"- maim kebuin, d. h. festsitzendes Wasser, ähnlich dem ara-

bischen Ausdruck für Star: nusul ul ma, das herabsteigende Wasser. [Ich

finde es ähnlicher dein griechischen Ausdruck für Star: u^pÖN nTj-püji.evo^

bei Celsus concrescit humor.

6) Die wörtliche Grundbedeutung von Jerod ist nicht zu ermitteln, wie mir
unser berühmter Prof. J. Barth mittheilt. 'Prelss (4 deutet die Krankheit als

Amblyopie.
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3. und 4. »?Wn 'H^ffi schawrire deleiljä, Nachtblindheit; und

S'52'a'
1,

"i
i^-QÜ?, schawrire dijemamä, Tagblindheit: beide werden

durch Beschwörungen bekämpft.

Ferner werden noch erwähnt: Augenentzündung, Augenfluss, Rothlauf des

Auges, Thränenfistel, Heraustreten des Auges, Verletzungen des Auges u. s. w.

Zur Heilung dienten, neben abergläubischen Mitteln, Umschläge von Wasser,

Wein, ferner der Speichel ') und endlich Augenschminken und -Salben. Von den

letzteren werden hauptsächlich drei erwähnt:

1

.

:pB, eine Lidschminke, die nicht nur zur Verschönerung, sondern auch

als Heilmittel gegen Entzündung angewendet wurde.

2. "li^
>1

|?
oder 'pTlb'^p (Kollur oder Collyrin = xoAAoupiov ionisch, y.oA-

Auptov attisch) : ein aus verschiedenen Arzneien zusammengekneteter Teig,

welcher zum Gebrauch angefeuchtet oder aufgelöst wurde.

3. bin2, Xbn*D (Kechol = kohl arabisch), eine Augenschminke, die auch

bei Entzündung angewendet wurde.

\ . wird öfters von cpüxoc, fucus, abgeleitet, das Seetang, Orseille (Liehen

rocella), den daraus gewonnenen rothen Farbstoff und die rothe Schminke be-

deutet : aber wohl mit Unrecht ; denn phukh kommt schon in der Bibel vor,

an verschiedenen Stellen (z. B. % Kön. 9, 30, ferner Jes. 54, II; I Ghron. 29, 2;

Jer. 4, 30 ;
Hiob 42, I 4) und ist hier schwarze Augen-, nicht rothe Wangen-

Schminke.

2. zeigt durch den Namen schon die Entlehnung an.

Von 3. heißt es (Talmud, Tr. Sabbat 150): »Die Augenschminke ist (in

Augenkrankheiten) bis zum 40. Lebensjahr ein heilsames Mittel; von dieser Zeit

an hat es nur die Kraft, der Krankheit Einhalt zu thun, nicht dieselbe zu

heilen.« Hier erkennt man klar die im Morgenland einheimische Körnerkrank-

heit, welche meistens in der Blüthezeit des Lebens wenig Beschwerden macht,

im Laufe der Jahre aber schließlich durch Hornhautfell Sehstörung hervorruft.

(Vgl. German, Trachom in Syrien und Palästina, G. Bl. f. A. 189 6, S. 380 ff.)

Literatur.

1. Bibl.-talmud. Medizin von R. J. Wunderbar. Riga und Leipzig 1853. IV. Abt.

S. 29.

2. Die Medizin der Talmudisten. Von Dr. J. Bergel. Leipzig und Berlin 1885.

3. La medecine du thalmud. Par J. M. Rabbinowicz. Paris 1880.

4. Das Auge und seine Krankheiten nach Bibel und Talmud. Von Dr. JuL
Preuss. Wiener med. W. 1896/7.

[Letzterer behandelt auch die Namen des Auges und seiner Theile. Das Auge
heißt Ajin, d. h. Quell. Die Pupille heißt ischon, das Männlein, oder bath

ajin, die Tochter des Auges. Vgl. § 33.]

1) »Der Speichel eines Erstgeborenen, väterlicherseits, in Augenkrankheiten

ein vorzügliches Heilmittel.« (Talmud Tr. Baba-bathra, 126b.)

Vgl. Evangel. Marc. 8,23: Und er nahm den Blinden bei der Hand und
führte ihn hinaus vor den Flecken und spützte in seine Augen und legte seine

Hand auf ihn und fragte, oh er etwas sähe.

Ev. Johann. 9, 6: Da er solches gesagt, spützte er auf die Erde und machte

einen Koth aus dem Speichel und schmierte den Koth auf des Blinden Auge.

Vgl. noch Tacit. Hist. I. IV c. 8; Sueton, Vespas. VII; Dio Cass. 66,8; Plix.

n. h. XXXVIII, c. 7; Galen, de simpl. fac. I, 10.
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C. So interessanl die altpersische (masdeische) Heilkunde im Vendidad des

Zend-Avesta für die Kulturgeschichte 1

) ist, für die Augenheilkunde liefert sie

keine Ausheule.

D. Ganz anders steht es mit der Augenheilkunde der den in rn stamm-

verwandten Inder, zu denen wir jetzt übergehen.

II. Die Augenheilkunde der Inder.

§ 15. Die so überaus merkwürdige Geschichte der Heilkunde bei

den Indern kann Niemand verstehen, der nicht einen Blick auf die Kultur-

geschichte des Volkes geworfen 2
). Diese ist aber überaus dunkel und

schwierig, da die Inder das allerungeschichtlichste Volk gewesen.

In der ältesten Zeit, aus der wir überhaupt durch die heiligen Gesänge

noch Kunde haben, entdecken wir zwei Völker verschiedener Rasse im Kampfe

um den Boden Indiens. Der eine Stamm war ein hellfarbiges Volk, vor kurzem

aus Mittelasien durch die Nordwestpässe des Himalaya vorgedrungen: Arver, d. h.

Edle, nannten sie sich selber; sie besaßen eine prachtvolle Sprache. Die andren,

von dunkler Farbe , hatten lange im Lande gelebt und wurden theils in die

Wälder und Berge getrieben, theils in der Ebene unterworfen: von den Siegern

wurden sie in den 3000 Jahre alten Gesängen (Rig-Veda) Feinde (Dasyus) oder

Sklaven (Dasas) genannt.

Die alten Arier lebten nach der Weise der Erzväter unter Häuptlingen;

ehrten die Frauen, kannten die nützliche und kunstvolle Bearbeitung der Metalle

und besaßen den Ptlug. Vieh war ihr Beichthum und ihr Geld. Sie aßen Rind-

fleisch und tranken Bier (aus der Soma-Pflanze). Sie verehrten 33 Gottheiten,

I I im Himmel, I I auf Erden, I I im glänzenden Luftkreis. Die mächtigen

Naturkräfte im Gangesthal schufen später die heilige Dreizahl des Schöpfers,

Erhalters, Zerstörers (Brahma, Wischnu, Schiwa), von denen in den Veden noch

nicht gesprochen wird.

Allmählich entstand die neue Gliederung der Arier zu Königreichen mit

Priestern und Kasten. Die Schrift war unbekannt. Die Familien, welche die

heiligen Gesänge auswendig wussten, gewannen an Bedeutung. Das segen-

spendende Gebet wurde Brähman genannt und seine Priester Brähmanen. Der

ganze Dienst wurde abgeleitet von den Veda (dem Wissen
;

griech. vida, 0107).

Die vier Veda bilden die Offenbarung; die späteren Sutra fügen die Ueber-
lieferung hinzu. Die zweite Kaste bildeten die Krieger, die dritte die Acker-

bauer. Alle drei gehörten zu den Ariern. Unter ihnen stand eine dienende

Klasse, Überbleibsel der Ureinwohner.

Die Brähmanen schufen die Wissenschaft. In sechs Systemen der Philo-

sophie suchten sie sich Rechenschaft zu geben über Gott, Welt, Menschenseele;

darunter ist die erste (Sankva, 500 v. Chr.) die Entwicklungslehre, welche

heule den Beifall so vieler Denker in Europa findet, und die auch in SiniiT.v's

1 Vendidad 7, 1 20 : Wenn die Aerzte zusammenkommen, wrelche mit Kräutern,

Messern und Segensprüchen heilen, so sei der von ihnen der heilsamste, welcher

mit dem heiligen Wort heilt.

2) Vgl.: Um die Erde, von J. Hirschberg, Leipzig 1894. S. 333 ff., woselbst

auch die Quellen angegeben sind.
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Ayurveda, dem Haupt-Kanon der indischen Heilkunde, auseinandergesetzt wird.

Die ganze Sanskrit-Literatur ') wurde mündlich überliefert und ist darum ganz in

Versen. Deshalb und wegen des zerstörenden Klima von Ostindien giebt es

keine sehr alten Handschriften . Die ältesten Inschriften auf Säulen und Felsen

sind aus dem dritten Jahrhundert v. Chr.

Die indischen Buchstaben sollen von den phönizischen abgeleitet sein. Da-

gegen haben wir unsre »arabischen« Zahlen aus Indien. Seit vordenklichen

Zeiten gebrauchten die Inder das Decimalsystem, während Griechen und Römer
niemals über das lästige Rechnen mit den Buchstabenzeichen des Alphabets

hinausgekommen sind.

Heilkunde, Kriegskunst, Musik und Baukunst galten als Upaveda oder er-

gänzende Offenbarung.

Das Gesetzbuch von Manu scheint in der jetzigen Gestalt nicht älter zu

sein als 50 n. Chr. Im Mittelalter vom 8. bis 10. Jahrb.. entstanden noch die

Purana (die alten Schriften), 1600 000 Verse religiösen und philosophischen

Inhalts.

Der erste Angriff auf die Brahmanenherrschaft war die Lehre des Gautama
Buddha (622 bis 543 v. Chr., oder etwas später), die dem Volke geistige Be-

freiung brachte.

Asoka (257 v. Chr.), König von Magadha in Mittelindien, machte sie zur

Staatsreligion und begründete den Kanon der südlichen Buddhisten; Kanishka

(40 n. Chr.), ein Saka oder turanischer Erobrer von Nordwestindien, den

nördlichen.

Buddhismus und Brahmanismus bestanden in Indien nebeneinander 1300

Jahre ; der moderne Hinduismus ist aus ihrer Verschmelzung entstanden. Im

8. und 9. Jahrhundert wurde Brahmanenthum in neuer Form die herrschende

Religion, Buddhismus ist seit 1000 Jahren aus seiner Heimath verbannt.

Mit dem Zuge Alexander's des Großen'2
) über den Indus (327 v. Chr.)

beginnt die Beeinflussung Indiens durch Fremde , beginnt für uns die indische

Geschichte 3
), da die indischen Arier selber nur Sagen, nie Geschichtsbücher auf-

gezeichnet haben. Von 126 v. Chr. bis 544 n. Chr. folgen verschiedene Ein-

fälle der Saka (Turanier), welche größere Länderstrecken längere Zeit beherrschten.

Dazu kam der Einfluss der nichtarischen Königreiche (der Naga , Schlangen-

anbeter), namentlich im Süden Indiens.

Der Vorhang der vedischen und nachvedischen Literatur fällt im 5. Jahr-

hundert v. Chr. nieder; wenn er im 10. Jahrhundert n. Chr. sich wieder erhebt

in den Purana, hat eine gewaltige Aenderung Platz gegriffen.

Arier und Nichtarier sind verschmolzen zu Hindu, ihre Religion

1) Sanskrita bhasha, die vollkommene Sprachweise.

2) Vorher hatten die Hellenen nur unklare Vorstellungen von Indien, »dem
Ende der Welt, mit seinem Völkergewimmel*. (Vgl. Herodot III, 94 u. 106.

3; Auch nachher haben die Griechen nur wenig von Indien gewusst.

Vgl. 1. Strabo (Geogr. XV. Buch, Tauchnitz'sche Ausg. 1829, III. S. 249 ff.;,

der darüber klagt, dass die wenigen Augenzeugen nicht übereinstimmen, und die

aus dem Hörensagen geschöpften Mittheilungen ganz unzuverlässig seien.

2. Arrian's [vor/.-/] (Teubner'sche Ausg. v. Hercher, Leipzig 1885).

3. Die Umschulung des rothen Meeres (ireplTrXou; ttj; £pu9pä; W-iiAzzi-. . die aus
dem 1. Jahrb. n. Chr. stammen soll, von andren aber in's 2. oder 3. Jahrb. n. Chr.

gesetzt wird.

4. XptoiiavixTj TOTtofpattia von Kosmas, dem Indienfahrer (547

—

549 n. Chr.;
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isl zusammengesetzl aus arischen Gedanken und aichtarischem Aberglauben.

Wischnu- und Schiwa-Dienst sind die Volksreligion. Die Kasteneintheilung beruht

auf den Resten von Rassen-Unterschieden.

Vom II . Jahrhunderl an dringen die moharm Lanischen Erobrer von Afgha-

nistan aus in Nord-Indien ein. 1526 gründel der mohammedanische Turanier

Baber das Reich des Großmogul, das machtvoll Indien, zuletzl auch bis zum
Dekkan, beherrscht. Die Portugiesen hatten (seit 1498) Handels-Niederlassungen

an den Küsten gegründet; aber weder jene uoch ihre Erben, die Holländer

im 1 7. Jahrhundert, die Engländer und die Franzosen, gewannen zunächst Machl

im Lande. Erst nach der Zersplitterung des Mogul-Reiches I7u* gelang es den

Kudamlern, festen Fuß in Indien zu lassen.

Die Heilkunde hat in der brahmanischen Zeil selbständig sich ent-

wickell '
. Line gewisse Kenntniss der Zerdirde.rung war nüthig für die

Opfer. Die Heilkunde wurde als eine I pa-Veda (oder ergänzende Offen-

barung) bezeichnet und unter dem Namen Ayur-Veda oder (Ml'enba 111111;

vom Leben) 2
)

t\on Göttern zugeschrieben. Di*' Krankheilsnainen, die in

der Sanskrit-Sprachlehre von Panini (350 v. Chr.) 3
)
vorkommen, zeugen für

eine alte Pflege der Heilwissenschaft. Fanden doch auch schon die Be-

gleiter Alexander's ausgezeichnete Aerzte in Indien vor, deren Erfahrung in

der Behandlung des Schlangenbisses sie besonders rühmten 4
. Aber die

wirklichen Quellen der indischen Heilkunde, die unter dem Namen des

SicRiTA und f.HARAK.v überlieferten Schriften, gehören den spät«' reu Zeiten

der Sütra oder Ueberlieferung an 5
). Wann sie in der jetzigen Form

niedergeschrieben worden, ist noch nicht ermittelt. Die älteste Sahskrit-

handschrift, von Bower, aus dem 5. Jahrb.. n. Chr., belehrt uns darüber.

1 Vgl. Hirschberg, Ueber den Star-Stich der Inder. D. med. W. i 894, Nr. ö.

Uebersetzt von Surgeon Capt.MAYNARD zu Patna in the Indian med. Gazette Nr. 6.

June 1894.

Auf die mythologische Medizin der Veden gehe ich nicht ein.

2) Ayur-Veda, Lebens-Offenbarung.

3 Nach Böhtlixgk. — viel später nach Weber.

4 Arriax (um 168 n. Chr.] hat in seiner 'Ivioi-/.tj den Reisebericht (Periplus)

von Nearch, dem General und Admiral Alexander des Großen, benutzt.

Nearch erzählt nun Iv8. c. 15. Teubner'sche Ausg. d. Arr., 1885, S. 20 das

Folgende: Soviele hellenische Aerzte zur Stelle waren, keiner fand ein Heilmittel

gegen den Biss einer indischen Schlange. Aber die Inder heilten es. Alexander
versammelte um sich die weisesten der indischen Aerzte: dieselben verstanden

auch die andren Krankheiten und Leiden zu heilen. — Auch Megasthenes
der unter Seleükos Nikator (321—281 v. Chr. als Gesandter nach Indien kam. be-

richtet, dass in Indien die Aerzte sogar für die erkrankten Fremden zu sorgen

haben, und dass nächst den Forstleuten die Aerzte zu den geehrtesten Personen

gehören. — Vielleicht hat einiges von jener alten Kunst in der Volksheilkunde
der Gaukler und Schlangenzaubrer Ostindiens sich bis heute erhalten. Sind sie

von der Brillenschlange doch gebissen worden, so binden sie den Schlangenstein

auf, der aus gebranntem Knochen besteht, fest sich ansaugt und wie ein Schröpf-

kopf wirkt. Hirschberg. Um die Erde. 1894, S. 259.

5 Vgl. den Literatur-Nachweis am Schlüsse des § 24.

Handbuch dar Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Ed. XX11I. Kap. 3



34 XXIII. Hirschberg,

dass schon in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung ein Ayur-

veda des Suc.ruta vorhanden war.

Ziemlich sichere Beweisstücke, die neuerdings gefunden sind, versetzen

Charaka in das erste Jahrh. n. Chr. Natürlich, der Ursprung der von

ihnen überlieferten Heilkunde kann weit älter sein 1

).

Ein gewaltiger Streit unter den Gelehrten ist darob entbrannt, ob

die indische Heilkunde selbständig oder von den Griechen beeintlusst

sei. Wie bei den Forschern über Alt-Aegypten , so giebt es bei den über

Alt-Indien zwei Parteien: die einen erheben die Kenntnisse ihrer Schütz-

linge bis in den Himmel, die andren wollen kein gutes Haar an ihnen

lassen. Aber die indischen Schriften der Heilkunde, ungleich denen über

Sternkunde, erwähnen niemals die Yavana oder Griechen, enthalten auch

keinen Kunstausdruck, der auf fremden Ursprung hinweist. Alle ihre

Beschreibungen, Gleichnisse, Heilmittel 2
)
wurzeln in dem in-

dischen Boden. Noch wichtiger scheint mir, dass die Inder einzelne

Operationen kannten und übten, die den Griechen stets unbekannt geblieben,

ja die wir Europäer erst im Anfange dieses Jahrhunderts staunend von jenen

gelernt haben. Hierzu gehört namentlich die Nasenbildung durch Lappen-

Entnahme aus der Stirn (oder Wange). Auch die Zuckerharnruhr (mit

süßem Urin) wird im Ayur-Veda beschrieben, während den alten Griechen

der Zuckergehalt des Urins stets und den Europäern überhaupt bis vor

200 Jahren unbekannt geblieben, nämlich bis zum Jahre 1674, wo Thomas

Willis den süßen Geschmack des diabetischen Harns neu entdeckt hat.

Ist auch die Krankheitslehre der Inder ganz verworren,
durchdrungen von einer den griechischen Träumereien a

) ähnlichen Humoral-

pathologie; ihre Kenntniss von dem Bau und der Verrichtung des menschlichen

<) Das Alter von 1000 v. Chr. (Vullers, Hessler ist Fabel. Ebenso un-

richtig ist die spätmittelalterliche Entstehung (Wilson), da Su^ruta und Charaka
im 8. Jahrh. n. Chr. in's Arabische übersetzt sind, und zahlreiche dem Ayurveda
entnommene Stellen im Continens des Rhazes sich finden.

Wise macht darauf aufmerksam, dass Su^ruta und Charaka bereits in dem
großen Sanskrit-Epos Mahabharata vorkommen. Die erste Fassung desselben

stammt aus dem Jahre 400 v. Chr., die letzte Ueberarbeitung fällt kurz nach König
Acuka (250 v. Chr.), obwohl spätere Zusätze nicht geleugnet werden können.

Lassen setzt den Ayur-Veda in die zweite Periode der Sanskrit-Literatur um
500 v. Chr. Hiermit stimmt Berendes überein, weil Hipp. Aphor. III. 4 u. VIII. 6 (?)

und de medico (indirekt) aus indischen Quellen (Suc-ruta) geschöpft habe (?).

2) Hingegen finden wir in den hippokrat. Schriften eine Reihe von in-
dischen Heilmitteln, vor allem Z imm t, Nar de, Pfeffer. Für ersteren vgl. Hipp.

Ausg. v. Littrk, VII, 373
; VIII, 365. Für letzteren Frauenkr. I, 82 (Ausg. v. Littki.

VIII, S. 202): tvotxoij cpapfwiixou toD töjv r)^\)a/.,>.6w Ö xaX&Tat rceTtepi, vom indischen

Aujrenmittel. das Pfeffer heißt. Vgl. B'. VIII. S. 33f> u. 394; ferner B. VII. 373;

VIII, 105.

(Dass Zimmt und Narde aus Indien stammen, sagt Strabo XV. \. Pfeiler

als Augenmittel der Inder s. § 23.

3; Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass davon etwas aus Griechen-
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Körpers vollkommen ungenügend, ihre Heilkunde mit Bezauberungen und

frommen Gesängen verbrämt: so sind doch ihre allgemeinen Regeln

staunenswert!] und auch heute noch nachahmungswürdig. Der Arzt soll

seine Kranken wie seine Kinder betrachten und behandeln. Das vorzüg-

lichste aller Werkzeuge ist die Hand. Nur die Vereinigung der Heilkunde

[\\u\ der Wundarzneikunst bildet den vollkommenen Arzt; ein Arzt, dem

die Kenntniss eines dieser Zweige abgeht, gleicht einem Vogel mit einem

Flügel. — 700 Heilmittel und 130 Instrumente kennt Sucruta.

Die Blüthezeit der indischen Heilkunde scheint übrigens mit der des

Buddhismus (250 v. Chr. bis 750 n. Chr.) zusammenzufallen. Oeffentliche

Krankenhäuser 1
) für Menschen und, was für die Entwicklung der Heil-

kunde gewiss recht wichtig war, auch für Thiere bestanden in jeder großen

Stadt. König Aqoka, der Constantin der Buddha-Lehre, der seine 14 Be-

fehle durch ganz Hindostan zwischen Peschawar und Orissa auf Felsen

und Säulen eingraben ließ, gebot in dem zweiten: Regelmäßige ärztliche

Hilfe für Menschen wie für Thiere ist zu beschaffen, die Landstraßen sind

mit Brunnen und Baumpflanzungen zu versehen. Kranke und Verwundete

sind sorgfältig zu pflegen, Hospitäler und Arznei-Niederlagen einzurichten.

Die Krankenhäuser sind mit Instrumenten, Arzneien und geschickten Aerzten

zu versehen, auf Kosten des Staates.

Die Erfahrungen der Jahrhunderte wurden aufgespeichert und bilden

den Grundstock für die erwähnten Schriften.

Als der heutige Hinduismus entstand (750—1000 n. Chr.), und die

Kasten sich fester ausbildeten; gaben die Brahmanen die Ausübung der

Heilkunde auf. Die Mohammedaner traten an ihre Stelle; arabische Ueber-

setzungen der indischen Heilschriften waren schon unter den Kalifen von

Bagdad (750—960 n. Chr.) angefertigt worden, der Name Charaka kommt

oft vor im Avicenna und Rbazes. Persische Auszüge und Uebersetzungen

sind vorhanden und mit den indischen Urschriften verglichen worden.

In der Mitte unsres Jahrhunderts haben die Engländer Schulen der Heil-

kunde in Indien errichtet. Die in Kalkutta und Bombay haben englische Vor-

tragsprache und Lehrer.

Außerdem giebt es noch einige Schulen der Heilkunde mit einheimischer

Vortragsprache, z. B. in Lahore und Agra. Im Jahre 1 8

9

1 waren unter den

Studenten der Heilkunde in Indien 1677 Hindu, 336 Mohammedaner, 538 ein-

geborene Christen, Parsi, Eurasier, Europäer. Mein Gewährsmann für diese

Zahlen (Hunter) 2
) erwähnt nicht die weiblichen Studenten, doch habe ich solche

land stammt. Die Inder nahmen fünf Elemente an: Luft, Erde. Wasser, Feuer,

Aether; und vier Humores: Luft, Galle, Schleim. Blut.

1) Diese Stiftungen der Barmherzigkeit bei den Buddhisten sind also

ein halbes Jahrtausend älter, als die der christlichen Gemeinden: zu Edessa
375 n. Chr., zu Caesarea 379 n. Chr., bald danach auch zu Rom.

2^ Our Indian Empire, by Sir William Wilson Hunter, London 1893, 89-2 Seiten.

3*
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in Kalkutta gesehen ; sie sind für die Behandlung von Frauen und Kindern in

Indien recht brauchbar. 228 Schriften zur Heilkunde sind 1890 in einheimischen

Sprachen Indiens veröffentlicht worden.

§ 17. Von allen Leistungen der indischen Wundarzneikunst erregten bei

meiner Anwesenheit natürlicherweise zwei hauptsächlich meine Wissbegier, die

Nasenbildung und der Star-Stich, die beide bei Sucruta beschrieben werden.

Wenn auch das Abschneiden der Nase heutzutage nicht mehr, wie früher,

als gesetzliche Strafe in Indien vorkommt; so ist es doch noch Sitte in

den einheimischen Staaten, dass der beleidigte Gatte die Ehebrecherin zu

Boden drückt und so verstümmelt. Aber nirgends, auch nicht in einem »unab-

hängigen Staate« Indiens, wie Jaipur, vermochte ich einheimische, ungelehrte

Handwerker, welche die Nasenneubildung ausüben, aufzufinden oder von ihnen

etwas zu erfahren; die Nasenbildung 1
) wird ausgeführt in Indien, aber nicht

mehr, wie es am Ende des vorigen Jahrhunderts englische Aerzte als Augenzeugen

gesehen, von Mitgliedern der Ziegeist reich er käste, sondern von Schülern

der englischen Universitäten und Krankenhäuser.

Eines aber wollen die abfällig urtheilenden unsrer Sanskrit-Gelehrten beachten

:

die Nasenbildung und die ganze plastische Wundarzneikunst in Europa hat doch

erst ihren Aufschwung genommen, als jene Kunststückchen der indischen Hand-

werker bei uns bekannt geworden waren.

Der Star-Stich war den alten Griechen während ihrer Blüthezeit gänzlich

unbekannt. Celsus (zur Zeit Nero's) hat nach griechischen Quellen die erste

Beschreibung geliefert. Die Araber des Mittelalters beschreiben sowohl die

griechische Methode des Star-Stichs, mit einer eingestochenen spitzigen Nadel

die Linse niederzudrücken ; als auch eine zweite , etwas abweichende , erst mit

einem Messerchen einen kleinen Schnitt durch die harte Haut des Auges bis ins

Innere anzulegen und darauf mit einer stumpfen Nadel den Star nach unten

zu verschieben 2
).

Von den Arabern haben die Europäer im Mittelalter ihre Heilkunde erlernt,

etwa seit dem Jahre 1000 n. Chr.; und vier bis fünf Jahrhunderte später, nach

dem Wiedererwachen der Wissenschaften, auch Zutritt zu den griechischen

Quellen gewonnen; endlich in der Neuzeit ihre selbständige Forschung begonnen.

Erst in unsrem Jahrhundert hat man bemerkt, dass das zweite Verfahren

der Araber in Suqruta's Werk beschrieben zu sein scheint. Europäische Aerzte

haben diesen indischen Star-Stich von Empirikern in Indien ausführen sehen.

1) Die Nasenbildung durch Einheilung eines aus der Nähe (der Wangenhaut)
entnommenen gestielten Ersatzlappens — ebenso die Neubildung des Ohrläpp-

chens, der Lippe — wird in Sucruta genau beschrieben.

Vgl. Zeis, Die Literatur und Geschichte der plastischen Chirurgie. Leipzig 1863,

woselbst (S. 59) die Uebersetzung des Tübinger Sanskrit-Forschers Roth wieder-

gegeben wird. Ziemlich genau ist auch die Uebersetzung in T. A. Wise (Hindou

System of medicine, London 1860, S. 189).

Die zweite indische Methode der Nasenbildung mittelst eines stiellosen,
aus der Hinterbacke entnommenen Hautlappens (Zeis. S. 213) wird zwar von Gurlt
I. 47] in das Bereich der Fabeln verwiesen. Aber für die Lidbildung ist dieses
Verfahren, von Ollier, Le-Fort, Wolfe, in unsren Tagen neu entdeckt
worden. (Vgl. Czermak, Die augenärztl. Operationen, Wien 1S96. S. als.

-2 Die erstere beschreibt Abulkasim, die zweite Ali ren Isa Jesu Hali
,

beide im XI. Jahrb. n. Chr.
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Die sii bedeutungsvolle Frage der Geschichte, welchem Volke oder

gar welchem Mi e die Erfindung des Star-Stichs zuzuschreiben sei, scheint mir

zur Zeit vö llig u n I ösba r.

Die Griechen dürften es uichl gewesen sein, da sie vor der Zeit ihres Ver-

falls und der genaueren Bekanntschaft mil den sogenannten Barbaren Afrikas

und Asiens gar nichts davon wussten. Den Aegyptern es zuzuschreiben ist leicht,

aber unwissenschaftlich, da wir gar keine Belege dafür besitzen. (Vgl. § 7.) Den
Indern das zweite Verfahren zuzusprechen ist thunlich, da es ihnen

offenbar angehört; das erste kann als eine Vereinfachung aus dem zweiten

hervorgegangen sein.

Sowie ich (am 9. November 1892) in Kalkutta an's Land stieg, hurte ich von

den englischen Aerzten, was ich schon vorher gelesen 1

), dass die unwissenden

und unsaubren einheimischen Quacksalber durch ihren Star-Stich die Augen

zerstören, und dauernde Erfolge überaus selten seien. Aber, obwohl doch nur

diejenigen von den so Operirten das englische Krankenhaus aufsuchen, welche

mil den Erfolgen ihrer Star-Stecher unzufrieden sind, konnte ich so erheblich

Misserfolge nicht zu Gesicht bekommen. P>ei einer 50jährigen Frau, die vor

Jahren mittelst Star-Stichs operirt worden, fand ich gute Sehkrafl auf beiden

Augen, obwohl die niedergedrückten Stare nicht aufgelöst, sondern mit dem
Augenspiegel noch zu sehen waren. Bei einem alten Manne war allerdings der

niedergedrückte Star wieder aufgestiegen und sogar vor die Pupille gefallen.

In dem Mayo-Krankenhaus zu Jaipur, das 150 Betten enthält und unter

einem britischen Arzt (Dr. Hendley) steht, traf ich den einheimischen, in der

Medizinschule zu Lahore gebildeten Hilfsarzt, der viel Selbstbewusstsein zur Schau

trug; aber von den im Krankenhaus befindlichen Staren, die er nach europäischer

All durch Schnitt ausgezogen, war nur einer mittelmäßig gelungen, vier wenig

genügend, einer vereitert. Er behauptete, dass die »Natives« (ein Wort, das

in seinem Mund recht sonderbar klang) nur ein Procent Erfolg hätten.

Ais ich nun eine halbe Stunde später durch das Gewühl der Hauptstraße

fuhr, sah ich hintereinander drei Menschen mit den bekannten dicken Star-

brillen. Eiligst rief ich sie an meinen Wagen und begann sie zu befragen,

mit Hilfe meines Führers.

Sie waren zwischen 50—60 Jahre alt. Der eine war vor 16 Jahren nach

zweijähriger Blindheit von einem Empiriker in Lucknow vom Star befreit worden.

[Wasser nannten sie es, wie die Araber im Mittelalter und nach ihnen die

Salernitaner.) Beide Augen sahen gut und sahen vorzüglich aus. Der zweite

war auf einem Auge vor mehreren Jahren operirt worden; das eine Auge sah

gut . das andre war noch starblind. Der dritte war auf dem linken Auge von

einem einheimischen Plüscher operirt worden, mit vorzüglichem Erfolge; auf

dem rechten durch Schnitt im englischen Krankenhause mit mittelmäßigem Erfolge.

Meine Unterredung hatte einen gewaltigen Volksauflauf veranlasst. Die

Straße war fast gesperrt. Ein Mann trat heran, zeigte mir den Star auf seinem

rechten Auge und fragte, was er thun solle. Ich erwiderte, er müsse nach

dem englischen Krankenhause gehen. Was die Leute bei diesem Rathe dachten,

weiß ich nicht : doch konnte ich keinen andern geben.

l Diseases of the Eye by Macnamara, Surgeon to Calcutta Hospital, London
186S. p. 479: The native Huckeems and Kobrages (mohammedanische und
Hindu-Aerzte always operate for the eure of cataract by depression; and hardly

a week passes that I do not see several of their patients suffering from either in-

flammation of the choroid or from retinochoroiditis.
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Meine Neugierde war auf das höchste gespannt, ich wollte einen der ge-

schickten Pfuscher kennen lernen. Von dem ersten Barbier der Stadt erhielt

ich endlich die Wohnungsangabe eines Star-Stechers. In einer Nebenstraße fand

ich den kleinen Laden und einen hochgewachsenen, ziemlich gut gekleideten,

klug aussehenden Mann von kaum 30 Jahren. Aber seine Instrumente zeigte

er mir nicht, mit dem Bemerken, dass er sie zerbrochen und diese Praxis auf-

gegeben habe; wohl aber wies er mir ein Buch über Augenkrankheiten: »Dis-

eases of the Eye by Hilson, translated into Urdu 1
). Agra 18 84.«

In der That ist auf Andrängen des britischen Arztes den einheimischen,

ungeprüften Star-Stechern das Handwerk verboten worden, bei 2000 Rupien

Geldstrafe.

Zuerst hatte der Künstler mich für einen Späher gehalten, allmählich verlor

er sein Misstrauen und erklärte, er würde mir Nachmittags 40 Star-Operirte

zeigen. Hier offenbarte sich aber die morgenländische Unzuverlässigkeit. Einer

war da, ein Fünfzigjähriger, auf beiden Augen vor neun Jahren von Jenem

operirt — mit gutem Erfolge.

Vergeblich fuhr ich nach dem Gefängniss des Maharadscha, an dem ein

einheimischer Arzt wirkt; ich konnte weiter nichts erfahren. Ich spähte in alle

Läden hinein, sah auch eine Sechzigjährige, die vom Pfuscher gut operirt war.

Ich prüfte alle blinden Bettler auf der Straße, nachdem ich sie durch doppeltes

Almosen willfährig gemacht; bei keinem konnte ich Schrumpfung des Auges

durch Star-Stich entdecken.

Somit besteht die seltsame Thatsache zu Recht, dass einige Pfuscher trotz

Unwissenheit und Unsauberkeit in vielen Fällen brauchbare Erfolge erzielen.

Das Geheimniss liegt zum Theil darin, dass unter der glühenden Sonne

in Indien der Alter-Star zwanzig Jahre früher reift, als bei uns. In Indien

ist das mittlere Alter der Operation 40 Jahre, bei mir 62 Jahre. Die Gefahr

Stich statt des Schnittes wieder einzuführen, gebietet doch die Gerechtigkeit,
anzuerkennen, dass in Indien seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden,

Unzählige dem Star-Stich der Handwerker ihre Sehkraft verdankt haben.

§ 18. Die Urgeschichte des Star-Stichs zu ergründen ist eine

der wichtigsten Aufgaben der Geschichte der Augenheilkunde.

Deshalb werde ich eine möglichst getreue Uebersetzung des Star-Stichs aus

den indischen Quellen beifügen und damit eine genaue Beschreibung des

noch heutzutage von indischen Star-Stechern geübten Verfahrens vergleichen.

Die Uebersetzung, welche ich Herrn Prof. Gustav Oppert in Berlin'2
)

verdanke, lautet folgendermaßen:

»Ich werde nun die ärztliche Behandlung für die Heilung beim phleg-

matischen Katarakt (Linganasa) besprechen, falls die im Auge befindliche

Krankheit nicht die Form eines Halbmondes, Schweißtropfens oder «im r

1) »Lager-Sprache«, Mischsprache aus Hindi und Persisch, von den Mohamme-
danern Ostindiens bevorzugt.

2) Vormals Professor an der Universität Madras in Ostindien.
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Perle bat, fest oder ungleich, dünn in der Mitte oder streifig, sehr scheinig

mi Irr schmerzhaft oder ganz roth aussieht.

Nachdem der Sachverständige bei weder zu heißer noch zu kalter

\\ itterung die beiden weißen Theile von dem Schwarzen (im Auge) des ein-

geölten und schwitzenden, gebundenen, sitzenden, seine eigne .Nase grade

ansehenden (Patienten) von dem äußeren Augenwinkel her gelöst und die

beiden vom Aderndz entblößten Augen gut geöffnet bat, möge der \r/.t

dann sorgfältig, aber entschlossen, weder oberhalb noch unterhalb der

beiden Seiten an der von der Natur gemachten »Oeffnung (Pupille) mil

einer Lanzette, welche eine einem Gerstenkorn ähnliche Spitze hat , und

die er mit dem Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen fest in der Hand

hält, mit der rechten Hand das linke und mit der linken das andre (rechte

tage) durchstechen. Unmittelbar darauf stellt sich ein Wassertropfen und

gleichfalls ein Geräusch beim Durchstich ein.

Der Kundige soll dann, nachdem er nun die durchstochene Stell«' mil

Frauenmilch benetzt hat, gleichviel ob der Krankheitsstoff fest oder be-

weglich ist, das Auge von außen schwitzen lassen. Nachdem er dann eine

Lanzette mit windzerstörendem Hanf gehörig befestigt hat, möge er mit

der Lanzettenspitze den Augapfel ritzen. Wenn er dann den vom

Schneidenden an der andern Seite des Auges befindlichen Nasenflügel zu-

hält, muss der im Augapfel entstandene Schleim durch Aufziehen der Nase

entfernt werden. Leuchtet nun das Auge wie eine wolkenlose Sonne, oder

isl es frei von Schmerzen, so darf man es als gut geritzt ansehen. Wenn
dann Formen erkannt (gesehen) werden, nehme er die Lanzette langsam

weg, und bedecke, nachdem er das Auge mit geschmolzener Butter be-

schmiert hat, dasselbe mit einer Bandage von Zeug. — Die Uebersetzung

ist nach der Kalkutta-Ausgabe von 1835—1836, Bd. II, S. 343, 344 an-

gefertigt.

Die in Dr. Hugo Magxus' Geschichte des grauen Stares auf Seite 178

und 1 79 enthaltene Uebersetzung der Star-Operation von Professor Weber in

Berlin ist genau und zuverlässig, das Original ist aber an vielen Stellen

dunkel.«

»Die gewöhnlichen Ausdrücke für Star im Sanskrit sind:

1. Linga näsä =.Wesens-Verlust').
2. Mantha, von math, quirlen.

3. Netrapatala, Bedeckung des Auges.«

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Zuschrift meines gelehrten Freundes

mir eine herbe Enttäuschung bereitet hat. Aber die Wahrheit steht

höher, als unser Wunsch.

1) Lingam, das Sein (auch der Phallus, als Symbol der Naturkraft.

Xäsä. Verlust, verwandt mit vsxy?, vöao«, nex, nocere. ^Ebenso Curtius.

Etym. S. 162.]
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In dem obigen Texte des Sucruta kann man beim besten Willen die

Beschreibung der in Indien ausgeführten Star-Operation (Durchstechen der

Lederhaut mit einer Lanzette, Niederdrücken des Stares mit einer Nadel)

nicht finden, sondern nur ahnungsweise vermuthen.

Allerdings ist der zweite Akt nicht ganz fortgelassen, wie Haeser '

und nach ihm Hirsch-) annimmt; aber er ist doch nur eben angedeutet.

Das Aufziehen des Schleimes mit der Nase ist eine aus den humoral-

pathologischen Anschauungen hervorgegangene Zuthat, mit der wir uns

schon abfinden können.

Auch Dr. Breton 3
), der in unsrem Jahrh. die Operation öfters in Ost-

indien von den einheimischen Starstechern ausführen sah, erwähnt aus-

drücklich, dass nach Beendigung der Operation der Operirte einigemal

die Luft kräftig durch die Nase ausstoßen musste.

Wise 4
) beschreibt den zweiten Akt der altindischen Star-Operation

folgendermaßen

:

Then introduce a blunt probe, with a flat surface near its extremity,

with which detach the capsule and depress the cataract.

Woher er diesen Text genommen, weiß ich nicbt. Mit Slcrita's

Worten stimmt er nicht überein.

§ 19. Die genaue Beschreibung der heutzutage von einheimischen

Slir-Stechern in Ostindien ausgeführten Star-Operation durch Niederdrücken

der getrübten Linse lautet folgendermaßen 5
):

»Letzthin hatte ich die Gelegenheit, zwei einheimische Hakeems bei

Verrichtung verschiedener Augenoperationen zu beobachten.

Ihre gewöhnliche und interessanteste Operation ist die gegen Star.

Bei der Niederdrückung des Stars setzen sie den Kranken auf den Erd-

boden. Des Kranken Oberlid erhebt der Wundarzt mit seinem linken

1) 3. Aufl. 3. B. S. 31 u. 32.

2 S. 241.

3 Transact. of the med. and phys. society of Calcutta, Vol. II, 1826. Ueber-

setzt in Hecker's Litt. Annalen d. gesammten Heilk., Bd. XI. Berlin 1828.

4 Review of the hist. of med. by Thomas A. Wise, London 1867. II. Band.
S. 216. — Nach S. 197 ist diese Darstellung aus Suqruta.

3 Vgl. Centralbl. f. A., Suppl.-Heft 1894, S. 559. Uebersetzung aus The med.
Reporter Vol. III. Nr. 11. Calcutta. June Ist. 1894): Summary of a few surgical

Operations by Hakeems. By T. M. Shaii, L. M. S., Ass. Surgeon, Junayadh State

Hospital. Kathiawar.

Das arabische Wort hakim Mehrzahl hukama bedeutet Weiser, Arzt. In

Ostindien werden so die einheimischen, nach ihrer Art ausgebildeten Heilkünstler

genannt, wenn sie Mohammedaner sind; dagegen Kobratres, wenn Hindu.

Kalhiawar ist eine Halbinsel an der Westküste von Ostindien, dicht unter-

halb des Wendekreises, unter Verwaltung einheimischer Fürsten; gehört zum Lande
Gujerat, das unter mohammedanischen Fürsten von 1400— 1700 n. Chr. eine hohe
Blüthe der Kultur erreichte.
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Damnen und befiehlt ihm, nach oben zu blicken. Ein kleiner Einschnitt

wird gemacht mit einer gewöhnlichen Aderlasslanzette. Das Blatl der

letzteren ist mit einem Faden umwickelt, und nur die Spitze freigelassen.

Mil dieser Spitze wird der Schnitt gemacht, etwa 2 Linien vom Hornhaut-

rande, nach unten-außen, in die Lederhaut 1

). Kann lässl man das Auge

für eine Weile schließen. Eine Sunde von Kupier, i Zoll lang, aber nur

auf Ya Zoll am Ende frei und dreikantig, das Uebrige mit Faden umwickelt,

wird benutzt, um die Linse niederzudrücken. Das dreieckige Ende der

Sonde wird in die Wunde gegen den Glaskörper zu eingeführt; man lässl

die Sonde für einen Augenblick schweben und befiehlt dem Kranken, tief

zu athmen. Dann wird das Auge geöffnet und die Sonde zwischen Zeige-

finger und Daumen gehalten, und [der Stiel] allmählich erhoben bis zum

äußeren Augenwinkel. Während dieser Erhebung wird sie gleichzeitig

zwischen den Fingern gedreht. Durch diesen Handgriff wird die Linse von

ihrer oberen und äußeren Befestigung losgemacht und in die Tiefe nieder-

gedrückt, und die Pupille erscheint, klar. Dann wird die Sonde [bezw. ihr

Stiel] höher erhoben, nahezu senkrecht, hierauf nach vorn gebracht und

allmählich gesenkt, bis zur Berührung der Wange. Durch diese Bewegung

der Sonde wird die Linse zuerst niedergedrückt und dann nach rückwärts

in den Glaskörper gestoßen. Wenn die Sonde niedersteigt, so kann die

Linse niedergedrückt bleiben, falls sie gut abgetrennt war; oder sie kann

zu ihrem ursprünglichen Sitz wieder emporsteigen, wenn sie unvollständig

abgelöst war. Steigt sie nun wieder auf, so muss die nämliche Hand-

habung der Sonde wiederholt werden. Sogar drei- und mehrfach, bis die

Linse unten bleibt.

Danach muss der Kranke das Auge mehrmals zu- und aufmachen,

dann darf er die Finger und andere Gegenstände sehen. Ein blinder Mann,

der so plötzlich seine Sehkraft wiedererhält, ist entzückt, und das Volk

rings umher ist voll Freude und Bewunderung.

Hierauf wird das Auge geräuchert, aus einiger Entfernung: verbunden,

und der Kranke zu Bett gebracht.« —
Natürlich wird der erfahrene Leser sich wundern, dass ein einziges

Auge durchkommt. Aber die Thatsache ist sicher, dass ich zahlreiche,

uul und dauerhaft geheilte Augen gesehen habe, und nur wenige Miss-

erfolge. Freilich ist es unmöglich, die Zahl der Verluste anzugeben.

Wir besitzen noch zahlreiche Beschreibungen solcher von morgen-

ländischen Star-Stechern in Gegenwart europäischer Aerzte ausgeführten Star-

Operationen, namentlich in dem inhaltreichen Werke von H. Magnus. S. 180

bis 184.)

l Ich fand die Narbe näher zum Hornhautrande.
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§ 20. Bezüglich der übrigen Augenkrankheiten, die Sucruta (und

Charaka) beschreiben, wollen wir uns kürzer fassen 1
).

A. Krankheitslehre.

Das Auge wird durch eine Vereinigung aller Elemente gebildet. Das

Schwarze (die Iris nebst Hornhaut) erstreckt sich über J

/3 , die Pupille ist

]

/7 des Schwarzen'2
). Außer den Lidern giebt es 4 Häute des Auges; die

erste umgiebt den Glaskörper, die zweite ist mit Fleisch, die dritte mit Fett,

die vierte mit Knochen besetzt 3
). Die Linse ist der Sitz der Sehkraft 4

).

Das Auge wird von 76 Krankheiten heimgesucht, von diesen be-

treffen 9 die Verbindungen der einzelnen Theile des Sehorgans, 21 die Lider,

11 die Lederhaut, 4 das Schwarze, 12 das Sehorgan, 17 das gesammte Auge 5
).

1. Wenn das Geschwür der Hornhaut nicht zu nahe der Pupille

sitzt, ohne starken Schmerz oder Absondrung; so kann es geheilt werden.

Schwer ist die Heilung, wenn es ausgedehnt, tief und von langer Dauer

ist. Wenn es in der Mitte vertieft und mit erhabnem Rand versehen

ist 6
), zerstört es die Sehkraft. Wenn Hornhaut und Iris vereitern, mit

Röthung um den Rand; so ist Heilung unmöglich.

2. Wenn die entzündete Hornhaut bleich wird, wie der Mond; so

ist Heilung möglich 7
). Wenn das Entzündungsprodukt weiß ist, ausgedehnt,

tief sitzend; so ist die Heilung schwierig.

3. Die Trübungen der Hornhaut, welche nach der Entzündung

zurückbleiben, sind unsrer Heilung unzugänglich.

4. Kleine röthliche Geschwülste 8
), welche die Hornhaut durch-

bohren und Blut und Eiter absondern, sind unheilbar.

5. Die Erkrankungen der Häute bedingen Sehstörung, die um so

stärker ist, je weiter nach innen der Sitz des Leidens liegt '•>). (Die Einzel-

heiten entziehen sich unsrem Verständniss. Nur das sei gesagt, dass bili-

öses Gelbsehen und die Nachtblindheit erwähnt werden.)

6. Die Linse ist der Haupttheil des Sehorgans 1
"). Sie bat die

-I) Nach Wise (7, § 24).

2) Die Pupille ist eng unter der hellen Sonne Indiens; -/12 mm = l
/e wäre

doch richtiger.

3) Auch die Griechen ließen die Bindehaut des Auges am Knochen der Orbita

endigen und nannten sie i-ir.zz-j7.v>; d. h. aufgewachsene Haut] oder -i rAÜz-.z'j~

(Knochenhaut;. (Galen, Vom Nutzen der Theile, Buch X, c. 7.)

4) Ebenso bei Galen. (A. a. 0., c. 1.)

5) Die humoralpathologischen Träumereien, dass Wind, Galle, Blut u. s. w.

die einzelnen Krankheiten erzeugen, habe ich fast stets, als störend, fortgelassen.

6) Ulcus corneae serpens. Saemisch.

7) Erinnert an diffuse Hornhautentzündung.

8) Vorfall der Regenbogenhaut.

9) Ebenso Hippokr. (?), v. d. Orten, A. v. Littrk, B. VI, S. 2S0.

10) Ebenso Galen v. Nutzen d. Theile. Buch X, c. 1).
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Gestalt einer Erbse und ist aus einer Mischung der wesentlichen Bestandteile

der 5 Elemente zusammengesetzt. Sie ähnelt einer Leuchtfliege 1
) und ist

reichlich versehen mit dem ewigen Feuer 2
). Ihre Krankheiten sind schwer

zu behandeln.

8. Ver Schließung der Pupille u nd Verkleinerung des Auges 3
)

isl von starkem Schmerz begleitet. War Verletzung die Ursache, so ist

Erblindung die Folge.

9. Von den Le de rhaut-Erk ran kunge n giebt es eine Form, wo eine

dünne rothe Haut das Weiße des Auges bedeckt. Die Ausbreitungen sind

weiß und sie schreiten langsam vor 4
). In andren Fällen bildet sich ein

tleischiges Gewächs von rother Farbe 5
).

10. Das Flügelfell ist eine leberfarbene , ständige Verdickung des

Weißen im Auge. 3 Formen werden unterschieden.

11. Unter den Krankheiten der Verbindungen werden erwähnt

die Bläschen 6
) an der Verbindung der Hornhaut mit der Lederhaut, mit

der Empfindung des Brennens vergesellschaftet; und

12. Würmer 7
) an der Verbindung der Augenlider, welche heftiges

Jucken hervorrufen.

Von den 21 Krankheiten der Lider werden erwähnt:

13. Kleine Ilervorragungen an der Innenseite des unteren Lides, die

bisweilen nach innen aufbrechen 8
).

14. Schwellungen am Rande des Oberlides, die aufbrechen und Blut

sowie Eiter entleeren 9
).

15. Bisweilen ist das Lid von zahlreichen gleichen, ldeinen, ständigen

Anschwellungen bedeckt 10
).

16. Gruppen zahlreicher kleiner Erhabenheiten kommen vor an der

Innenfläche der Lider 11
). Bei einer andern Form sind sie wie Melonen-

samen, rauh anzufühlen, mit wenis; Schmerzen 12
).

1) Den Glanz derselben muss man in Indien gesehen haben, um die Worte
des alten Schriftstellers zu würdigen.

-2 Plato, Plotin, Goethe nennen das Auge sonnenhaft.
3) Galen (?), XIX, S. 435: Phthisis ist Verkleinerung der Pupille mit Er-

blindung. Atrophie ist Verkleinerung des ganzen Augapfels mit Erblindung.

4) Hierin erkennt man nicht undeutlich die Entzündung der Lederhaut (Scle-

ritis . die langsam auf die Hornhaut übergreift.

5) Scleritis tumida? Staphyloma ciliare?

6) Bläschenkatarrh. Phlyktänen.

7) Phthiriasis.

8) Hagelkorn.

9) Gerstenkorn.

10) Milium, Molluscum.

11) Körnerkrankheit, Trachoma chronicum.
I -2 Körnerkrankheit, harte Körner.
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17. Die Innenfläche der Lider ist bisweilen schwammig, heiß, von

rother Farbe, dabei viel Absondrung 1

).

18. Bisweilen ist das Lid geschwollen, juckend schmerzhaft, straff

über dem Augapfel, der von den Lidern nicht bedeckt werden kann 2
).

1 9. Bisweilen ist das Lid außen wie innen geschwollen, mit brennendem

und juckendem Schmerz, dunkelgelb, mit Absondrung; bisweilen ist das

Oberlid auf das stärkste angeschwollen, roth, und sondert viel Eiter 3
) ab

von der Innenfläche 4
).

20— 27. Wenn die Lider geschlossen sind und nicht geöffnet werden

können, ohne dass man sie vorher auswäscht 6
); wenn die Lider unbeweglich

werden und nach außen gekehrt"); wenn eine hängende Geschwulst sich

bildet an der Innenseite des Lides, ohne Schmerz 7
); wenn die Gefäße s

),

welche das Lid bewegen, in Unordnung gerathen, so dass Blinzeln 9
) entsteht

oder fortwährende Bewegung der Augen 10
); wenn die schmalen, weichen,

rothen, schmerzlosen Auswüchse der Lider nach der Entfernung mit dem

Messer wieder wachsen (?); so sind das Krankheiten, die von einer Ver-

änderung des Blutes herrühren.

28. Eine andre Art bildet sich an den Augenlidern ähnlich einer

Pflaume und ist schmerzhaft, hart, dick, feucht und eitert nicht, sondern

wird ausgedehnt und knotig; Avenn Wind, Galle und Schleim in Unordnung

sind, erscheint die Schwellung oberhalb des Augenlids, bricht auf, und

Blut, Wasser und Eiter werden entleert durch mehrere Oeffnungen. In

diesen Fällen ist der Schmerz so heftig, dass er einer Vergiftung ähnelt 11
).

29. In andren Fällen werden die Augenlider geschlossen, so dass das

Auge nicht deutlich sieht 12
).

30. In andren Fällen sind die Augenlider nach innen gewendet und

\ Akute Granulationen, akuter Katarrh.

2) Demosthenes (bei Oribasiüs, Band V, S. 4 46; bei Paull. Aeg. III, S. 72, bei

Aktuarius II, 442): Chemosis nennt man den Zustand, wo von starker Ent-

zündung die Lider nach außen gewendet werden, so dass sie nur mit Mühe die

Augen bedecken.

3) Eiterfluss, Blennorrhoe.

4) Ich finde diese Beschreibung der Lid- und Bindehautkrankheiten original,

auf Erfahrung begründet, nicht von den Griechen entlehnt.

."> Chronischer Katarrh u. s. w.

6) Ectropium.

7 Chalazion polyposum.

8) Nerven oder Muskeln.

9) Lidkrampf.

|| 0) "Iinro; bei Galen, Nystagmus bei den Neueren.

<M) Milzbrand der Lider, pustula maligna, ä'vöpaSj, carbunculus: von den Grie-

chen auch beschrieben, aber nicht besser. (Galen (?) XIX. 434; XIV. 777: Paull.

Aeg. S. 76 u. A. Vgl. §242.

•12) Lidfall. Ptosis.
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entzünden das Auge, so dass der Kranke es fortwährend reibt; der Zu-

stand ist schwer zu heilen 1

).

31. Bisweilen sind die Lider juckend und heiß, und die Wimpern
lallen aus'2

).

B. Heilung der Augenkrankheiten.

i? >\. II von den Augenkrankheiten werden geheill durch Ausschneiden

des erkrankten Theiles, 9 dunli Anrilzen, ö durch Einschneiden, 15 durch

Punktion, 12 durch Anwendung verschiedner Instrumente 3
); 7 sind schwer

zu heilen und 15 unheilbar. Die 2 Erkrankungen des ganzen \imapfels sind

gleichfalls unheilbar.

a. Bei Behandlung der Augenentzündung u. s. w. muss der Krank*'

seinen Leib salben, in schweren Fällen ist Aderlass anzuwenden und

danach Klystier und Abführmittel 4
).

Auf das Auge sind anzuwenden kalte Waschungen (Umschläge), in

andren Fällen auch warme und Breiumsehlüge. Auch Ziegenmilch, gekocht,

mit der warmen Abkochung der Ricinus-Wurzel und -Blätter kann auf das

Auge angewendet werden.

b. Bei galligen Augenentzündungen ist Butter ein äußerliches Mittel

\'üv das Auge: in manchen Fällen mit verschiednen Mitteln gemischt.

c. Bei schleimigen Augenentzündungen werden benutzt die Abkochungen

von Eibisch, Ingwer, Rothholz, Kostwurz (Hibiscum, Zingiber, Erythroxylon.

Costus). Zu andren Zeiten werden Mischungen von Behenn-Nuss (Myro-

balan), Gelbwurzel, Süßholz und Spieß^lanz hergestellt, in der Sonne ge-

trocknet 5
), vor dem Gebrauch mit Wasser angefeuchtet und unter die

Augenlider 6
)
gebrarhl.

d. Bei blutigen Augenkrankheiten sind neben allgemeinen und örtlichen

Blutentziehungen kalte Umschläge anzuwenden und Arzneimischungen unter

die Lider zu streichen.

Der Saft von Nimbablättern (?), mit Eisen und Kupfer gemischt, wird

auch empfohlen :
). Der Saft des Zuckerrohrs, Honig, Zucker, Frauenmilch,

mit dem Safte von Granatäpfeln wird äußerlich angewendet. Wasser und

Zucker, Steinsalz und Molken ebenfalls äußerlich.

1 Haarkrankheit, Trichiasis: Einstülpung.
-1 Lidrandentzündung i'Blepharadenitis .

:< Man bemerkt sofort, dass die Chirurgie im weiteren Sinne eine große

Rolle in der Augenheilkunde der Inder spielt; eine weit größere, als in der der

Araber: aber auch eine größere, als in der der Griechen.

4) Wie bei den Griechen, seit Hippokrates.

5 S7]po%oXX6pia der Griechen.

6 =; u-oßoXfjs, bei den Griechen.

7) Vgl. in der hippokrat. Sammlung Diät der fieberhaften Kr., Anhang. Littre

II; 524. Kühn II. 99): Kupferschlacke mit Fett verrieben, mit dem Saft unreifer

Trauben befeuchtet, getrocknet u. s. \v.
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§ 22. Außer den 76 Krankheiten, welche den Kindern und Erwachsenen

gemeinsam sind, giebt es eine eitrige Augenentzündung, die den ersteren

eigentümlich ist 1

).

Sie wird erzeugt durch schlechte Beschaffenheit der Milch der Mutter.

Die Zeichen sind Lichtscheu und reichliche Absondrung. Zuerst wird

empfohlen Blutentziehung durch Scarifikation 2
) und dann örtlich Campher

mit reizenden Substanzen in Honig, um die schlechten Säfte zu beseitigen.

Die Augen werden gewaschen mit Rosenwasser, das mit zusammenziehenden

Mitteln vermischt ist. Rothes Schwefelarsen, Antimonsulfid, Pfeffer, gebrannte

Muscheln (Kalk), Steinsalz, Zucker und Honig bilden eine gut empfohlene

Mischung.

Reinigende Heilmittel werden der Mutter und dem Kind eingegeben.

»Es giebt Besonderheiten bei den Augenkrankheiten, die nicht be-

schrieben 3
) werden können; aber mit den erwähnten allgemeinen Vor-

schriften kann der Einsichtsvolle die Behandlung nach den Umständen des

besondren Falles abändern.«

Die Scarifikationen sollen in einem geschlossenen Räume von mäßiger

Helligkeit vorgenommen, die Lider des Auges durch den Daumen und Zeigefinger

der linken Hand auseinander gehalten werden. Nach den Scarifikationen der

Lid-Innenfläche, die mit der Spitze eines Messers vorgenommen werden,

sollen warme Wasserumschläge gemacht und ein wenig von der Salbe, aus

rothem Schwefelarsen, Schwefeleisen, Ingwer, Steinsalz in Honig, mit

der Sonde auf die Innenfläche der Lider angewendet werden. Die Wirkung

ist Verringerung der Absondrung, der Schwellung, des Juckens, Glättung

der Innenfläche der Lider 4
).

Abscesse der Lider werden erst mit warmen Umschlägen behandelt,

dann eröffnet und Steinsalzpulver mit Zinkvitriol u. a. angewendet, und ein

Verband angelegt. Das Flügelfell wird mit einem Häkchen abgezogen,

dann eine Nadel darunter fortgeführt, das fleischige Gebilde mit dem Faden

umbunden und mit einem rundlichen Messer von der Hornhaut und Leder-

haut abgetrennt 5
).

Bei der Einstülpung der Lider, einer gewöhnlichen und quälenden

1) Bindehaut-Eiterung der Neugeborenen. Dass diese den Griechen nicht un-
bekannt gewesen, wenigstens den späteren, wie Soranus (125 n. Chr.) und Aetius

(540 n. Chr/, werden wir später erörtern. Vgl. §248. Vielleicht ist die indi-
sche Beschreibung die älteste.

2) Bekanntermaßen noch heute angewendet.

3 Also gezeigt werden müssen. Das ist eine der ältesten Erwähnungen
der Nothwendigkeit des klinischen Unterrichts in der Augenheilkunde. Vergl.

hierzu den Satz des Aristoteles (Schluss der Ethik an Nikomachus) : »Es ist

einleuchtend, dass einer durch Bücher (allein) nicht Arzt werden kann.«

4) Das Verfahren ist ähnlich dem Lidschaben der alten Griechen, wonach
auch metallische Mittel auf die Bindehaut eingerieben wurden. Vgl. § 75.

5 Celsus. Paull. Aeg. und Aetius haben ähnliche Verfahren.
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Erkrankung, wird im unteren Drittel des Oberlids 1

) vom inneren bis zum

äußeren Augenwinkel ein Hautstreifen von 3 Linien Breite entfernt und die

Wunde inil llaarnähten geschlossen. Ist die Operation nicht erfol-reich. so

müssen die Haarwurzeln durch Glühhitze-) oder Aetzmittel zerstört werden.

Wenn ein kleiner Fremdkörper im Auge sitzt 3
), so kann er heraus-

gezogen werden, indem man einen Wasserstrahl darauf richtet oder dagegen

bläst oder ein Haar darum legt oder einen Lappen von Tuch (Leinwand)

oder den Finger darauf legt.

§23. Somil kann ich das I ilheil von A. Hirsch 4
), dass »die indische

Medizin sich nicht über das Niveau einer von Ihcosophisch-philosophischen

Spekulationen getragenen rohen Empirie erhoben hat«, keineswegs unter-

schreiben.

Neben dem Aberglauben, der allen allen Systemen anhaftet und auch

vielen neueren, finde ich einen hohen sittlichen Gehalt, scharfe Beobach-

I iiiik, richtige Behandlungsarten und gute Operationen. Wahrscheinlich

sind die alten Inder die Erfinder des Star-Stichs, sicher der plastischen

Operationen, von denen Griechen und Bümer nie etwas Ordentliches

verstanden haben und die auch wir erst in diesem Jahrhundert nach in-

dischen Vorbildern erlernt haben; sicher sind sie auch die Erfinder der

M agnet-Operation 5
). Im Ayur-Veda des Sucruta (1, 27) wird der Magnet,

der von Eisen geliebte« 6
), als ein Mittel gepriesen, um eine eiserne Pfeil-

1) Das ist wichtig, da höhere Ausschneidungen ganz erfolglos bleiben. Vgl.

§ 177.

•i Ebenso bei Celsus und Paull. Aeg.

3) Ayur-Veda, I, 27.

4) S. 242.

5 Es ist verlorne Liebesmühe, diese Entdeckung einem Arzte des europäischen

Mittelalters zuzuschreiben. Ich gehe darauf gar nicht ein.

6) Ayas-Känta = aere amatus Jedes der beiden Sanskrit -Worte ist wurzel-

verwandt mit dem entsprechenden lateinischen. Ein andrer Sanskrit-Name für

Magnet ist Loha-Känta, von Loha, Eisen; kam, lieben. Auch chinesisch heißt der

Magnet thsu-chy, liebender Stein.

Auch der spätgriechische Romanschriftsteller Achilles Tatius (im 7. Jahrh. n.

Chr.?) sagt: inli. t] ij-orpr^ta '/.ifto; ctorjpo'j , es liebt der Magnet das Eisen.

So erklärt auch Poggexdorff (G. d. Physik, 1879, S. 101) den französischen

Namen des Magneten, aimant, der liebende, und meint, dass der französ. Dichter

Gauthier d'Espinois (um 1250) zum ersten Male den Magnet aimant genannt habe.
Aber die Ableitung ist unrichtig. Von dBafia? eigentlich der unbezwin gliche Stahl.

Diamant, kommt adamas. das bei den Römern dasselbe bedeutet, bei den mittel-

alterlichen Schriftstellern aber auch den Stein, qui ferrum ad se subtrahat. Vita

S. Walrici Abbatis. in gloss. med. & inf. lat. I, S. 69.) Aus dem vulgär-lateinischen

adamantem entstand provencalisch aziman, ayman, ariman: spanisch iman. Aus
aziman entstand altfranzösisch aimant, daraus aimant, was eigentlich dasselbe

Wort ist wie diamant. (Littre, Dict. d. 1. 1. fr. I. 92. Ebenso Diez. Etym. W. B.

d. roman. Spr. 1869, 1, S. 152.) Italienisch heißt der Magnet calamita, von dem
schwimmenden Rohrgeflecht, auf welchem die Magnetnadel des Flavio Gioja
lag. [Ich fand sie abgebildet auf dem Marktbrunnen zuAmalfi. mit der Inschrift:

Prima dedit nautis usum Magnetis Amalfis.'
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spitze auszuziehen; besonders wirksam ist der Magnet, wenn das Eisenstück

grade und nicht zu fest im Fleisch eingebettet ist 1
).

In der Literatur der alten Griechen finde ich kein Wort darüber. Es

ist dies vielleicht ein neues Beispiel der Thatsache, dass sogenannte Barbaren

den Griechen in der Naturwissenschaft und namentlich in der Beherrschung der

Naturkräfte überlegen waren. Erwähnt wird der Magnet bei griechischen und
römischen Aerzten an zahlreichen Stellen.

Doch ist zu berücksichtigen, dass die Ausdrücke u.ayv7]aia Xi'öo;, tia^'v^tu

oder p.«yv-,rjc im Alterthum nicht blos den Magnet-Eisenstein, sondern auch die

abführende'-) Bittererde (Magnesiumkarbonat, MgCO
;i )

bezeichneten.

Hippokr. ('?), v. d. Unfruchtb., § 2 43, A. v. Littre, A'III, S. 458 (Magneteisen-

stein und Blei, zerstoßen, in ein Läppchen eingebunden, in Frauenmilch getaucht,

als Pessarium: At'Do? -/j tu tov aü)7jpov 7.pTt7.£si, der Stein, welcher das Eisen

raubt).

Theopurast, von den Steinen, c. 54. (ai'87jpov aysi, er zieht das Eisen.)

Plato (Ion, p. 53 3 d und Timaeus, p. 80c): Hpcr/Asia At'Uo; beim Volk,

u.ayv7j~u bei Euripides.

Dioscorides mat. m. V, 147. (6 tov oi07jpov c'jyspui; sÄxouv, der das

Eisen leicht anzieht.)

Galen (örtl. Leiden VI, 5 und einf. Arzn. IX, 2, B. VIII, S. 422 und B. XII,

204; ferner VIII, S. 66, XI S. 612 und XIV 2 25).

Oribasius II, 710. (Der Magnet-Eisenstein wirkt ähnlich dem Haematit,

Bluteisenstein.) Dasselbe steht Aetius S. 28a, Z. 4 und Paul. Aeg. S. 245,

Z. 45, nur dass der Erstere die Wirkung gegen Chiragra und Krampf hinzufügt.

Plin. N. h. XXXVI c. 16 erwähnt die Wirkung gegen Augenleiden: Omnes
(magnetes) oculorum medicamentis prosunt .... maxumeque epiphoras sistunt.

II, 96, 98 erwähnt er die Fabel vom Magnet-Eisenberg.

1) Ich war sehr überrascht, die wörtliche englische Uebersetzung des Su<;ruta (I,

27, Heft 2, S.122J weit einfacher zu finden, als alle Berichte, die mir vorher zugäng-
lich gewesen: »Eine Pfeilspitze, welche in Richtung der Fasern der Gewebe liegt,

nicht fest eingebettet ist, keine Widerhaken ;Ohren) besitzt, und mit einer weiten

üeffnung in der Haut, kann ausgezogen werden mit dem Magnet-Eisenstein.« — Der
natürliche Magnet-Eisenstein ist in Indien sehr verbreitet. Ich sah ihn im Museum
zu Kalkutta. (Vgl. Um die Erde, S. 353.)

Ein sehr schönes Stück von Magneteisen-Erz, das zum natürlichen Magneten
geschliffen worden, von parallelepipedischer Gestalt und 178,90 Gramm Gewicht, er-

hielt ich zur Prüfung durch die Güte des Herrn Geh. Bergrath Prof. Dr. Klein: so-

viel ist sieber, dass für unsre praktischen Zwecke der natürliche Magnet zu

schwach und folglich unbrauchbar scheint. Uebrigens besteht der Magnet-Eisen-

stein aus gleichen Aequivalenten von Eisenoxyd und Eisenoxydul, nach der

Formel FeO.Fe 2 3 .

Die neueren Lehrbücher der Physik, selbst das vorzügliche von Müller-
Pouillet, herausg. von Pfaundler III. Band , S. 3 ff., 18SS— I890 enthalten nur

wenige Angaben über den natürlichen Magneten. Weit vollständiger ist Gehler's
physik. Wörterbuch VI. B. S. 640—655, Leipzig 1836.

-l Vgl. Oribas. von Bussemaker und Daremberg, Paris 1854, II. B. S. 798.

— In letzterer Bedeutung auch bei den Hippokratikern v. d. hin. Kr. § 81, Ausg.

v. Littre, VII § 219. Ferner bei Theophrast, v. d. Steinen, 41. Dies scheint die

ältere Bedeutung gewesen zu sein, da bei beiden der Magnet-Eisenstein als Stein,

der das Eisen anzieht, bezeichnet wird. Es kommen auch Verwechslungen beider

Steinsorten bei den Alten vor.
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Margell. c. I, ().'{. Magnetes lapis qui antiphyson 1 dicitur, qui ferrum

trahil ei abicit, el magnetes lapis, qui sanguinem emittit el ferrum ad sc trahit,

collo alligati aul eirca caput dolori capitis medentur.

Bei keinem der griechisch-römischen Aerzte wird der Magnet
zum Ausziehen von Eisensplittern empfohlen.

Dies versuchte zuerst wieder, aber in unbehilflicher Weise, unser»,. Bartisch,

^ugendienst, 1583, S. 208: »Ein gut Sälblein, so einem Eisen, Stahl, Stein ins

Auge gesprungen were. Hasenschmalz 3 lot, Vorwachs 1 lot, gelhen Agstein

I quint, Maimetstein ]

/ 2 qubit. Solches zu einer Salben bereitet, und über die

\uLen pflasterweis gelegt, das hilft.« Natürlich hilfl «las gar nichts.

Erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts hat unser Landsmann Wilhlelm
Fabry 2 die alle Kunst der Inder wieder aufgefunden und sogleich auf das Auge
angewendet, nämlich mit dem Magnet-Eisenstein einen kleinen Eisensplitter aus

den oberflächlichen Schichten der Hornhaul entfernt.

Literal iir.

1. Sucruta Ayurveda . .. editeil by Cri Madhu Sudana Gupta, (Sanscrit-Text

.

Calcutta, 1835—1836, 2. Ausg. 186S.

2. Die englische Uebersetzung, in der Bibliotheca indica, ist erst beim
dritten Heft, aber sehr lehrreich.

3. Die lateinische Uebersetzung von Hessler 'Erlangen 1844— 1845; ist nach dem
Urtheil der Sachkenner unbrauchbar.

4. Charaka Samhitä, translated into english by Abinash Chandra Kaviratna,
Calcutta 1890.

5. Der Uebersetzer hat auch den Sanskrit-Text von 4 herausgegeben.

6. Noch andre alte Sanskrit-Texte sind veröffentlicht: The Astänghahridaya. A
compendium of the Hindu System of mediane, composed by Vägbhata, with

the commentary of Arundatta. Revised and collated by Anna Moresvar Kunte,
B. A.. M. D., Demonstrator of Anatomy, Grant Medical College, Bombay 1891.

Nur die Einleitung ist englisch, das Werk in Sanskrit. Vägbhata ist allen

Aerzten Indiens bekannt; aber Niemand weiß, wann und wo er lebte. (Wahr-
scheinlich 100 oder 200 v. Chr. Er war wohl ein Buddhist.) Der jetzige Text

wird von Einigen in's neunte Jahrhundert n. Chr. verlegt.

7. T. A. Wise, Commentary of the Hindu System of medicine. Calcutta 18 4 5.

Vf. hat Jahre lang in Ostindien als Arzt und Beamter gewirkt, mit einheimi-

schen Gelehrten Pundits) die Sanskrit-Sprache und die ärztlichen Schriften

der Hindu studirt und ist der erste Forscher über Geschichte der Heilkunde,

der über die Griechen und Römer hinausgeht.

8. T. A. Wise, History of medicine among the Asiatic nations. London 1867. II. B.

9. E. Haas, Ueber die Ursprünge der indischen Medizin mit besonderem Bezug
auf Sucruta. Z. d. Deutsch, morgenländ. G., XXX, 617—670.

10. E. Haas, Hippokr. u. die indische Medizin des Mittelalters. Ebendas. XXX,
647—666.

§ 25. Die Buddhisten brachten im .1. bis 7. Jahrhundert n. Chr. das indische

System der Heilkunde nach Tibet; es giebt Werke in tibetanischer Sprache,

die an Sucruta sich anlehnen. Die Heilkunde ist in den Händen der Priester

l avxupua&v, dagegenblasend.

2) Fabricii Hildaxi Opera, observ. & curat. Francofurti 1656, centur. V, obs. 21.

En uxor mea remedium longe aptissimum exeogitat . . . magnetem oculo, quam
proxime aeger id sufferre potuit, admovet . . . scoria ex oculo nobis omnibus
videntibus prosiliit.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 4
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und von Aberglauben durchsetzt. Sie unterscheiden 36 Augenkrank-
heiten.

Es ist überhaupt sehr wahrscheinlich, dass die indische Heilkunde im Morgen-

lande für die Völkerschaften von Tibet, Hinterindien, gewisse Theile von Sibirien

und China dieselbe Rolle gespielt hat , wie die griechische Heilkunde für alle

Völker des Abendlandes bis zum 1 8. Jahrhundert n. Chr. ; doch sind misre

Kenntnisse auf diesem Gebiete noch zu lückenhaft 1

).

§26. Von der Geschichte und dem Inhalt der chinesischen Heilkunde 2
)

können wir uns nur schwer eine Vorstellung verschaffen, da wir nicht in der

Lage sind, ihre Bücher zu lesen, und brauchbare Uebersetzungen nicht vorliegen.

In unsren Büchern von der Geschichte der Heilkunde finden wir wohl kurze

Bemerkungen, aber keine vollständige Darstellung 3
). Deshalb wollen wir uns

lieber an eine neue chinesische 4
) Auseinandersetzung halten, welche vor kurzem

in Han-po, einer chinesischen Zeitung zu Shanghai, erschienen ist.

Danach soll der Kaiser Shin-nung (2737 v. Chr., 416 Jahre nach der

Sintflut; der Erfinder des Pfluges) die ersten Forschungen über Heilkräuter an-

gestellt und ein Buch über Pflanzenkunde (Hon-zo) geschrieben haben, das

noch heute gezeigt und gelesen werde.

Der Kaiser Hwang-te (etwa 2697— 2597 v. Chr.) soll nicht blos unter

Beistand seiner Lehrer die fünf Haupttugenden, sondern auch die fünf Elemente

(Wasser, Feuer, Holz, Metall, Erde), das männliche und weibliche (thätige und

leidende) Princip (Yo und In) erkannt und auf den menschlichen Körper an-

gewendet; sondern auch die ersten Grundgesetze der Heilkunde aufgestellt haben.

Als Ausfluss dieser Lehre erschien das Werk Nai-Kiyo 5
)

(das innere System

von Raiko, das durch Jahrhunderte in großem Ansehen stand.

Unter der Chow-Dynastie (1127— 255 v. Chr.) kam (in dem Buch

Sa-shi) die Lehre von sechs Lebensgeistern (dem positiven, negativen

u. s. w.) auf. In der letzten Zeit derselben Dynastie bearbeitete Hen Jaku das

Werk Nan Kiyo, d. h. über schwierige Krankheiten.

Während der östlichen H a n g - D
t
ynastie (25—221 n. Chr.) lebte Gho-Chiu-

Kei. Er schrieb mit Benutzung der Lehren des Nan Kiyo zwei Bücher, die

ein vollständiges System enthalten und zum erstenmale eine zusammenhängende
Darstellung der Therapie geben, welche als »Schlüssel« zur Praxis aller alleren

1) Lietard, Hist. de la medecine, Paris 1S97, S. 6.

2) Vgl. Hirschberg, Aerztl. Bemerkungen über eine Reise um die Erde.

Deutsche med. Wochenschrift 1893.

3) Kürt Sprengel nennt die Chinesen ein kindisches Sklavenvolk, die Con-
futse nicht besser und weiser machen konnte. Und Baas nennt sie: wanting in

art. Diese Urtheile sind vollkommen ungerecht und entspringen dein Mangel eigner

Bekanntschaft. — Gute Bücher der Chinesen erklärt Sprengel für unecht, das

Lob der Jesuitenmissionäre, d. h. der wirklichen Augenzeugen, für unbegründet.

4) Von Paou Tso-Hwang (oder Ho Sa Kuwan . In's Englische übersetzt von
Dr. Norton Whitney, der viele Jahre in Japan prakticirte, gleicbzeitig als Dol-

metscher der amerikanischen Gesandtschaft thätig war und mich auch durch münd-
liche Belehrung vielfach unterstützt hat.

5 Es wird von Einzelnen für eine Fälschung aus dem Anfang unsrer Zeit-

rechnung oder aus etwas früherer Zeit erklärt. — Es wird erzählt, dass Kaiser

Tsching- wang (um 240 v.Chr.) die Zerstörung aller Bücher, außer denen über
Ackerbau und Heilkunde, anbefohlen habe.
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Schulen hetrachtei wird. Nach chinesischer Auffassung war er der größte Mann
auf seinem Gebiel seil Kaiser Shin-nung. In den Darstellungen der Europäer

wird er als der Hippokrates der Chinesen gepriesen.

Sein erstes Hauptwerk isl Shokänron, die Lehre von den lieherhaiicn

Krankheiten, ein Büchlein von etwa hundert Oktavseiten; sein zweites heißt

Kinki, »der goldene Kasten«, in dem die fieberlosen Krankheiten abgehandelt

werden.

Die Lehre des Shokänron erscheint uns sehr dunkel 1

].

Die Ursache der Fieber ist sehr einlach: sie entstehen sämmtlich durch einen

Gifistoff 2
), der nur dadurch verschieden wirkt, dass er in verschiedener Stärke

und auf verschiedenen Bahnen eindringt. Die Krankheit kann geheilt werden,

wenn ein stärkeres Gegengift als Heilmittel in den Körper gebracht wird. Öfters

iiius- dann auch schließlich wieder das Heilgift ausgetrieben werden. Der Heil-

zweck wird erreicht durch Schwitzen, Abführen, Erbrechen, Schlaffmachen.

In der Leine von den fieberlosen Krankheiten erscheinen auch schon An-

deutungen der Körpei-organe, wie Herz, Lungen, Milz, Nieren; und drei Haupt-

krankheitsursachen, nämlich für kolikartige Krankheiten, für Verstopfungen, für

Katarrhe.

Sympathische Mittel oder Beschwörungen werden nicht ange-
wendet3

). Alle Heilmittel sind natürliche, die Mehrzahl aus dem Pflanzenreich:

Nindjin (Ginseng, Panax Ginseng), eine Karottenart, sehr theuer, galt fast

als Allheilmittel. (In unsren deutschen Büchern wird es als »Tonico-Excitans«

beschrieben.)

Aco nit
,
gegen Lähmungen.

Moschus und Kampher, Nervenmittel.

Schwefelsaures Natron und Rhabarber als Abführmittel.

Zinnober, Salmiak.

Die Chinesen behaupten, dass seit dieser Zeit frühzeitiger Tod weder bei

den Herrschern noch bei dem Volke häufig vorkam, sondern dass in der Stadt und

auf dem Lande alle sich eines langen Greisenalters erfreuten. K. Sprengel ist

allerdings der Ansicht, dass ein in's Französische übersetztes Buch der Chinesen:

Von der Kunst, sich ein langes und gesundes Leben zu verschallen, unecht sein

müsse, da es zu helle und lichtvolle Grundsätze enthalte! Es wurden noch mehr
Bücher über Heilkunde geschrieben, aber die nach der Sung- und Yuen-Dynastie

^»60— 1280, n. Chr.) waren nur Ergänzungen und Erklärungen der

älteren, die noch heute gepriesen werden. Immerhin giebt es auch neuere

Bucher wie Shi-nan, Zen-sho , I-kuwan (nach unsrer Quelle), während Haeser
behauptete, dass neuerdings hauptsächlich Ching-che-chun-ching (der bewährte

Führer zur medizinischen Praxis, in 40 Büchern) studirt werde.

Die ärztliche Praxis war in China seit den ältesten Zeiten in verschiedene

Specialitäten eingetheilt; heutzutage sind es elf: Krankheiten des Blutgefäßsystems.

t Das Urwesen aller Dinge spaltet sich in Yo und In, das männliche und
das weibliche Princip; alle Dinge sind entweder Yo oder In oder eine Mischung
beider.

2, Diese Lehre erscheint, von einem höheren Standpunkte aus betrachtet.

uns heutzutage keineswegs so verrückt, wie noch vor etwa 30 Jahren den-

jenigen deutschen Aerzten, die nach Japan als Lehrer der Universität Tokio be-

rufen wurden.

3) Wie hoch stand in dieser Hinsicht Ostasien über Europa, für nahezu ein-

undeinhalb Jahrtausende!
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Pocken, Fieber, Frauenkrankheiten, Hautkrankheiten, Acupunctur, Augenkrank-
heiten, Kehlkopfkrankheiten, Mund- und Zahnleiden, Knochenleiden.

Ein Hauptstück der chinesischen Heilkunde war zu allen Zeiten das Fühlen

des Pulses, das sie sehr künstlich machen und zu weitgehenden Schlüssen
über Sitz und Quelle des Leidens verwerthen.

Von wichtigen Heilverfahren, die den Chinesen lange vor uns be-

kannt gewesen sein sollen, seien drei erwähnt: 1. Sie übten eine Art von Pocken-
schutzimpfung, indem sie etwas von dem Pockenschorf eines Erkrankten

mittels Baumwolle in die Nase des Impflings einführten, angeblich seit, 9 00 Jahren.

2. Wie mir zu Hongkong in dem Krankenhause für Eingeborene der englische,

des Chinesischen kundige Missionsarzt und sein chinesischer Assistent auf das

bestimmteste versicherten, verwendeten sie die Einathmung von Quecksilber-
dämpfen gegen Syphilis seit mindestens tausend Jahren: eine mit Zinnober

gefüllte Papierrolle wurde in das eine Nasenloch eingeführt und angezündet.

3. Die Chinesen behaupten, seit Jahrtausenden wundärztliche Betäubung
durch Verabreichung eines innerlichen Mittels, das sie Mago nennen, hervor-

zurufen.

Die Wundarzneikunst steht auf niederer Stufe. Knochenbrüche behan-

deln sie mittelst der Dehnung. Den Aderlass kennen sie, aber sie wenden ihn

selten an, — was doch in unsren Augen ein Vorzug sein sollte. Dagegen
lieben sie das Brennen (mit Moxen), das Nadelstechen (Acupunctur) und «las

Kneten (Massage).

Sehr wenig ausgebildet ist die Augenh eilkunde. Sie kennen aller-

dings die »Paracentese« und das Durchführen eines Fadens durch das Auge.

Ob sie eine wirkliche Star-Operation in ihrer einheimischen Heilkunde besitzen,

konnte ich nicht erfahren, da meine japanischen Freunde das angeblich alt-

chinesische Buch über Augenheilkunde, welches sie mir zeigten, nicht recht

verstanden 1
).

Das verrückte chinesische Verfahren, mittelst einer Nadel durch den Augapfel

einen Faden zu ziehen und außerhalb des letzteren die Enden zu einer Schlinge

zu verknüpfen, hat bei uns in unsrem Jalirlninderl eine dreifache Verwendung
gefunden:

1. eine thürichte, zur Heilung des weichen Stars, statt der Discission 2
);

2. eine unsichere, zur Verkleinerung eines stockblinden, vergrößerten

Augapfels, mittelst der künstlichen Vereiterung (Pantophthahnie) 3
);

3. eine vernünftige, am Froschauge, zur Ergründung i\c\- eitrigen Ent-

zündung 4
).

§27. Die Geschichte der japanischen Heilkunde'' 1 kann zwanglos

in vier Zeitabschnitte eingetheilt werden:

1) Ein Schüler von mir, der amerikanische Missions-Arzt Dr. Jellisen, schrieb

mir vor kurzem, dass er ein altes chinesisches Buch über Augenheilkunde an
mich abgesendet hat und auch eine Uebersetzung verfertigen will. Bis jetzt habe
ich noch nichts erhalten.

2) Journ. f. Chir. u. Augenheilk. von Graefe u. Walther. Bd. II. II. i. S. 7:u).

1821.)

3 A. v. Graefe, Arch. f. A. IX, 2, S. 105. (1863.)

4) Gohnheim, Neue Untersuchungen über die Entzündung, Berlin 1873. Ge-

sammelte Abb. von J. Coumikim. Heraus-, v. E. Wagner. Berlin 1885, S. 446.

5 Vgl. Hirschberg, Aerztl. Bemerk, über eine Heise um die Erde, D. med
W. 1893.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 53

I. Die älteste, altjapanische mythische] Zeil vom unbekannten Ur-

anfang bis etwa 200 v. *

:

1 1
1-.

II. Die alte, chinesische Zeit von 200 v. <'.ln\ bis zur Mitte des sech-

zehnten Jahrhunderts n. Chi*.

III. hie neue Zeit, in welcher europäischer Einfluss gegen den chine-

sischen ankämpfte, ohne ihn zu besiegen, von der .Mille des sechzehnten Jahr-

hunderts bis über die Mitte unsres Jahrhunderts.

IV. Dil' neueste, europäische Zeit, etwa von der Mille unsres Jahr-

hunderts (oder eigentlich ersl vom Jahre 1871) bis zum heutigen Tage.

I'eliei- die Zeit, wo chinesische Schrill und hehre herrschend war, lohnt es

nichi besonders zu handeln, lieber die heutige Zeil soll, da wir nicht noch einmal

darauf zurückkommen, nur bemerkl werden, dass Kein andres Volk des Morgen-

landes so schnell die Fortschritte Europas sich zu eigen gemacht hat.

Am :'.{. September IS92 war (zu Tokio) eine Hauptversammlung der

ophthalmologischen Gesellschaft anberaumt worden, im Hause ihres Gründers

T. INOÜTE. Der letztere halle vor einigen Jahren eine Studienreise durch Europa

gemach! und in Berlin einen längeren Aufenthalt genommen.

Die von ihm gegründete Gesellschaft zählt 200 Mitglieder, die ziemlich

vollzählig erschienen waren, und hat deutsche Vortragsprache, die aller-

dings im Munde einzelner Japaner rührend-kindlich sich ausnimmt, und natürlich

auch deutsche Berichte, von denen bis 1894 elf Hefte erschienen sind. Das

letzte lieft enthält außer der Begrüßungsrede verschiedene Vorträge, so über

Keratitis parenchymatosa propria, über ein neues Instrument zur Untersuchung

des Augengrundes, über ein neues Starmesser, sowie meinen eignen Vortrag

über Asepsie in der Augenheilkunde, den ich in dieser Sitzung auf Wunsch
und nach Wahl der japanischen Kollegen gehalten. Mein Vortrag ist so fehler-

frei zu Tokio gedruckt, wie ich es vielleicht in London oder Paris nicht hätte

erzielen können.

Es ist ein Atlas der Ophthalmoskopie zu Tokio erschienen; es bestehen

an allen japanischen Universitäten Augenkliniken, die ich gut eingerichtet ge-

fanden habe. —
Nunmehr verlassen wir das Morgenland und wenden uns nach dem allen

Griechenland, der Wiege der wissenschaftlichen Heilkunde überhaupt und also

auch der Augenheilkunde.

III. Die Augenheilkunde der alten Griechen.

§ 28. Die griechische Heilkunde wollen wir für unsre Zwecke in drei

Perioden eintheilen

:

1. Die alte Zeit bis zu Hippokrates (der 460— 380 v. Chr. gelebt

hat] und dem Beginne schriftlicher Aufzeichnungen, die auf unsre

Tage gekommen sind 1
.

2. Die mittlere, alexandrinisch- römische Zeit, wo die Berührung

der Griechen mit ägyptischer und asiatischer Wissenschaft deutlich zu Tage

I Dass es schon lange vor Hippokrates ärztliche Schriften bei den Griechen

gegeben, sagt er uns selber an verschiedenen Stellen. Aber nichts davon ist er-

halten geblieben.
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trat und eine ungeheure Literatur der Heilkunde geschaffen wurde, von

der doch verhältnissmäßig nur wenig uns erhalten geblieben ist.

3. Die spät-hellenistische und byzantinische Zeit, deren ency-

klopädische Veröffentlichungen, soweit wir sie noch besitzen, uns ein gutes

Bild der mittleren Zeit zu gewähren im Stande sind.

Der Geschichtschreiber der Augenheilkunde hat hier sogleich die

betrübende Nachricht zu betonen, dass keine einzige griechische

(oder römische) Sonderschrift über Augenheilkunde 1
) auf unsre

Tage gekommen ist, sondern nur die von Augenheilkunde handelnden

Abschnitte aus einigen Lehrbüchern der gesammten Heilkunde und gelegent-

liche Bemerkungen.

§29. 1. Die Anfänge der Heilkunde bei den Griechen wie bei

den andren alten Völkern waren Beschwörungen.
So singt Pindar (522—448 v. Chr.) in seinem 3. Pythischen Gesang,

von dem Heilgotte Asklepios 2
):

touc jjlsv [xaXaxal? eiraoioat? au-cDSTriov

,

tou? 6s 7rpoaavea ttivovt«? ^ yotoi?

TTcpiaTTTODV TtaVTO&EV

cpapjxccxa, tou? 6s Tomate s'ataasv opilouc.

Den pflag er mit milder Beschwörung,
den mit erquicklichem Trank oder Kräuter

rings um die Glieder fügend,

andere richtete er auf durch den Schnitt 3
).

Später trat die Zauberei 4
) mehr in den Hintergrund; während ein

Solon ihr noch schwärmerisch anhing 5
), sprach Sophokles (496—406 v.Chr.)

1) Wenn wir von einigen wenigen unbedeutenden Machwerken der spät-

byzantinischen, arabischen und mittelalterlich-europäischen Zeit absehen, ist der

deutsch geschriebene Augendienst von George Bartisch (Dresden 1583) das

erste Lehrbuch der Augenheilkunde, das, aus eigner Erfahrung des Vf.'s er-

wachsen, uns heute zur Beurtheilung vorliegt.

2) Dem Sohn des Apollon, des Arztes und Helfers (-atdv, Wjto«) u. der Corone.

Die Mythen von Asklepios (dem Mildglänzenden) sind am gründlichsten von U. v.

Wilamowitz-Möllendorff erörtert. (Isyll von Epidauros, Berlin 1886.;

Wir können den Sagen nicht soviel Baum geben, wie die älteren Ge-
schichtschreiber der Heilkunde es gethan, da wir mehr Platz für die Thatsache n
brauchen.

Uebrigens war Asklepios beim Homer noch ein Heros, kein Gott. Seinen Typ
schuf Phidias, nach Athen ist sein Cult erst 420 v. Chr. eingeführt.

3) Genau dieselbe Dreitheilung der ursprünglichen Heilkunde
fanden wir bei den alten Aegyptern (§ 3) und bei den alten Parsen § 4 4).

4) Von der die Sagen vieles melden: Chiron heilt den geblendeten Phoenix,

Medea verjüngt den Aeson, macht fest den Jason u. s. w.

5) Solon 13,59 (Ausg. v. Bergk).

-/.oCr/. Ss xt; \üaan tjtci« cf«£p(i.axa 5ou?, tw oj . . . d^dfjievo; veipotM ai6a tiflijo'

>;i7. Und keiner könnte ihn erlösen durch linde Mittel, aber mit beiden Händen
berührt er ihn und macht ihn llugs gesund.
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das gelassene Wort: Nichl ziemt es dem weisen Arzt, Zaubergesänge anzu-

stimmen, wenn das Uebel den Schnitt erfordert 1

).

2. \Iiit die Priester des Asklepios bemächtigten sich frühzeitig

der Heilkunde und kurirten gegen gute Bezahlung'2
) in den Tempeln ihres

Gottes, den Asklepieia, durch Traum-Orakel 3
) mit ebenso großer Keckheit

wie Geschicklichkeit, und nicht ohne Kenntniss von Heilkunde und Wund-

arzneikunst. Die Aufzeichnungen über Krankheitsfälle und deren Heilung

bildeten einen Grundstock ärztlicher Erfahrung 4
), aus der auch Hippokrates

geschöpfl I iahen soll.

3. Ucbrigens gab es auch nicht-priesterliche Asklepiaden seil

uralter Zeit. Schon Homer preist Podalirios und Machaon, die Sühne des

Asklepios, die ohne priesterlich.es Amt vor Troja fochten und zahl-

reiche Wunden trefflich verbanden 5
); wie denn überhaupt Homer voll

Lobes für den ärztlichen Stand ist: hjTpö's yocp dv7]p tcoXXäv avraijioc

aXXwv. Auch Hippokrates aus Cos wird ein Asklepiade genannt, aber

niemals als Priester bezeichnet.

4. und 5. Dazu kam die praktische Heilkunde der Ringschulen oder

Gymnasien (Diät, Gymnastik, Behandlung von Brüchen und Verrenkungen);

ferner die mehr theoretische der Philosophen (Pythagoras, Empedokles,

Demokritos).

Fünf alte Schulen der Heilkunde vor Hippokrates werden bezeichnet,

die von Cyrene, von Croton, von Rhodos, von Cos und Cnidos.

§ :50. Wunder-Augenkuren lies Asklepios von Epidaurus. An

einem schönen Frühlingstage (April 1890) führte mich ein muntres Gespann

von Nauplion, in der Peloponnes, durch eine liebliche, aber jetzt ziemlich einsame

Gegend nach dem Dorfe Ligurio (Lessa), wo der Ortsvorsteher (Demarch), natür-

lich ein Arzt''), aufstieg, um uns die Ruinen des Hieron von Epidaurus, der

berühmtesten Cultstätte des Asklepios zu zeigen, von der die meisten andren

Beiligthümer dieses Gottes (die zu Athen, Pergamon, Smyrna) ihren Ursprung

herleiteten.

I ou Ttpö? laxpoO aocpoü

\)'/<-<z\-i i-itjoa; ttoo; TOptärra tt/)|Hiti. Aias, 58t ff.

2) yprj droBiSovat -za ta-pa. »Sollst zahlen das Honorar.« (In den Inschriften

von Epidaurus, Baunack, S. 104.) Darum machten sie sich gegenseitig Concurrenz

das Asklepieion von Epidaurus war lange das berühmteste, bis es von dem in

Cos überflügelt wurde; und ihnen die andern Priester, so die des Apollo. Diana

von Ephesus heilte Augenleiden, wie später Sta . Lucia von Neapel.

3) ua-m-zi, hi d-f%ot{tff;aea>c. Zauberkunst durch Schlaf im Tempel, incubatio.

4) Natürlich von verschiedenem Werth. da zuviel Aberglaube und Unwahr-
heit darunter gemischt wurde. Ebenso in den Wallfahrts-Orten unsrer Tage.

5) Mehrere auf dieselben bezügliche Stellen sind nach neueren Forschungen

spätere Einschiebsel. Uebrigens verstand auch Achill (vom Chiron) sowie Patroklos

die Wundarzneikunst.

6) Seine Tochter heißt Asklepiade. — Von Ligurio aus sieht man noch den
Zitzenberg (Titthion), wo einst eine Ziege dem kleinen Asklepios Milch gespendet,

und ein Dorf Koroni.
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Sehr bald wurde 6s dem Betrachter klar, dass hier einst eine antike

Vereinigung von Lourdes und Karlsbad gestanden habe. Man entdeckt,

natürlich in Ueberresten, eine Rennbahn (Stadium), Propyläen, deren marmorne
Dachziegel und TranIrinnen mit Löwenköpfen herumliegen, ein Rundgebäude

(Tholosj l
), das einst mit herrlichen Gemälden und i\on Dank-Inschriften der <ie-

heilten geschmückl war: allenthalben bequeme Sitze für die Kranken, wie denn

auch geneigte Hahnen (für Rollstuhle) in einen Tempel führen: die Doppelhalle

für die Traum-Weissagungen (aßaxov); den Tempel des Asklepios, mit dem Stand-

ort für die einstmalige Gold-Elfenbein-Bildsäule, den der Artemis, einen späteren

der Aphrodite; eine Ringschule; ein großes Bad (allerdings aus Römerzeit); die

alte Heilquelle'-'): ein wunderbar erhaltenes Theater, dessen Akustik noch heute

die Probe bestand, und in dem neu errichteten Museum die glücklich wieder-

gefundenen berühmt en W e ihe-Ins c h r i f t e n.

Diese werden schon im Alterthum erwähnt.

Der berühmte Geograph Stbabo 3
) schreibt (1. VIII, c. 6J : au-r, ('E-iöaopo;;

oöx aa/jjjwx; r
t

ttoXi; xai p-aAiaia oia rjjv eiricpavsiav ~ou 'Aax-Xr^iou ftspaTcsiSsiv

vo'ao'j; TcavToSaicac TrsmaTeujievoo., xat zo tspov -Ä^ps; syovxo; dst tcov ts

xa{i.vdvTtov xat täv dvaxeifjLevtov jrivdxa>v, £v otc avaysYpäu.u.evai ru^avouaiv

at ftspaTcstat, xaddirep ev ka> ts xat TptxxTß. Die Stadt Epidauros ist ansehn-

lich und am meisten durch den Ruhm des Asklepios, der das Vertrauen genießt.

Krankheiten aller Art zu heilen, und hier ein Heiligthum besitzt, das immer voll

isl von Leidenden und Weihetafeln, in denen die Heilungen verzeichnet sind

gerade so wie in Cos (Kleinasien) und in Trikka (Thessalien).

Der gleichfalls berühmte und neuerdings, wegen der Ausgrabungen, so

wichtig gewordene Reisebesehreiber Pausamas (l) sagt (II, 27): Tauraic (den

Säulen des Asklepios-Heiligthums) £yysypau.uiva xat avopöüv xat yovatxöv lativ

ovoiiara dxsafrevTtDV ü~o rou 'AaxA7j7ciou, -possTi os xat vdorjpia ort sxaatoc

EvdoYjos xat o'-cj: tdö>} 4
). Auf den Säulen des Asklepiosheiliglhums sind ver-

1) Nach Pausanias (1) von Polyklet; aber wohl nicht von dem berühmten,

sondern von dem jüngeren im 4. Jahrhundert v. Chr.) angelegt: deshalb auch
schon mit korinthischen Capitälen. Vgl. Hdb. d. Klass. Alterth. v. Iwan Müller.
Bd. VI. 64 7.

2 Dr. Lax derer (Beschreibung der Heilquellen Griechenlands. Nürnberg
1873, S. 4 0) fand das Wasser sehr kalt und in 16 Unzen nur 2y4 Gran fester Be-
standteile, und zwar

Salzsaure Soda 1.0,

Salzsauren Kalk 0,H.

Schwefelsaure Soda 1,0.

Ferner in einer zweiten entfernten (hudle, die noch heute gegen Unterleibs-

leiden getrunken wird, lauwarmes Wasser, in 16 Unzen
0,8 Gran salzsaurer Soda.

0,3 Gran salzsauren Kalk,

Spuren von schwefelsaurem Natron,
und Kohlensäure I Cubikzoll.

Ich habe in Athen bei meinen Freunden neue Untersuchungen der Asklepios-

Quellen angen-ül.

3 f 25 n. Chr. Tauchnitz'sche Ausg. Leipz. 1829, Band II. S. 204.

', 160 n. Chr. — Ausg. v. Schubart, B. I. S. 164, letzte Zeile.

Auch in dem Heiligthum des Heros Amynos und des Asklepios zu Athi
gab es Weihgeschenke. Das stattlichste ist ein Relief mit der Darstellung eines

Mannes, der mit beiden Armen sein kolossales rechtes Hein umklammert. Eine stark
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zeichne! die .Namen von Männern und Frauen, die geheilt wurden von Asklepios,

dazu auch die Krankheit, an der jeder litt, und das Heilverfahren.

Seil kurzem besitzen wir, durch Ausgrabung I s s :i— is.s.">. eine Samm-
lung von marmornen Weihetafeln mil den Wunderkuren des asklepios zu

Epidaurus, zuverlässige Zeugnisse, die 2200 Jahre 1
] all sind; die auf Augen-

leiden möchte ich einem ärztlichen Leserkreise unterbreiten

I. Ambrosia, bisher einseitig blind, erhall das volle Gesicht von dem Gott.

Ajxßpooia s; 'AdifjVav atspö'7mXXo<;. Ambrosia aus Athen, auf einem A n ii •

auta LxsTt? JjX&'s ttoi t6v ilsov. rceptep- blind. Diese kam hilfesuchend zu dem

jtouoot Ss xaxa ro iap6v ruiv 'iauartov Gott. Umherspazierend im Heiligthum,

T'.vä OlSYeXa (bc ä~i'i)av7. xal aoiivara verspottete sie einige von den Heilungs-

iöVca, /(o/.o'j: xal ru©Xob; ö^isT«; yi- geschichten als unglaublich und unmög-

vso&cu ivuitviov '"oo'vra; u.ö'vov. s^xa- lieh, dass Lahme und Blinde einfach

ftsuSoooa 8s o<}av st8s. iw/.zi oi 6 &e6? nach einem Traumgesicht gesund ge-

STt'.jTä; sitteIv. ot'. 'j-
(

'./j [J-iv v.v -oiTjaot, worden seien. Aber im Tempelschlaf

o'.jilöu [idtvToi viv SsYjoot avlliosv sie sah sie ein Gesicht: es schien ihr, als

to lapov uv dpyypeov, UTrdavajxa ~^c ob der Gott zu ihr trete und ihr sage,

aticcfriac, swcavTa oe fiayaipa dvoytooai dass er sie zwar gesund machen werde:

o'j töv öjttiXXov tov vooouvtoc xai cpdp- dass sie aber als Honorar im Tempel ein

U.T/.OV ti EYYsat. ä;j.ipa; oi rsvoaeva? silbernes Schwein aufstellen (weihen

'j-'.r,: £;?
(

/.i)3. müsse, zur Erinnerung an ihre Thorheit.

Nach diesen Worten habe er ihr mit

einem Messer das kranke Auge geritzt

und ein Heilmittel eingeträufelt. Us

es Tag wurde, ging sie gesund von

dannen.

>. Einem einäugigen Manne wird das volle Gesicht geschenkt (!)
3
).

'AvYjp dcpixsxo ttoI tÖv &s6v r/ira: Ein Mann kam hilfesuchend zum Gott.

rJ.-i r/j--<Xoc o'j'rtuc, (0373 rä ÖXscpapa so ganz und gar einäugig, dass er hier

jjlgvov s/3'.v. EVsTjxev"8 sv aötoT«; {ir^dev, nur die Lider besaß, aber nichts drin

äXXoc xsvsa stu.sv (TXtoc. eXe^ov or, war, sondern dieselben ganz leer waren.

Ttvsc ruiv £v t<ö isptp rav suTjdiav Einige von denen im Heiliethum

hervortretende Ader auf demselben wird von Hrn. v. Oefele als Thrombose der

Vena saphena gedeutet, von der der Heros das Glied befreit habe. Vgl. A. Kqrte,
Mitth. d. K. Deutschen arch. Instituts. Athen, 1893, XVIII und 1896, XXL

\ Sie stammen sicher aus dem Anfange des 3. Jahrh. v. Chr. (v. Wilamo-
WITZ-MoLLEXDORFF 2. S. 3.

-2 Nach Baünack 3 .

Sehr merkwürdig sind auch die andren Weihetafeln, zum Beispiel des

an Verdauungsbeschwerden leidenden Gelehrten Julius Apellas allerdings aus

dem 2. Jahrh. n. Chr. , dem der Gott nebst verschiedenen diätetischen Vorschriften

auch dasselbe anbefahl, was in unsren Tagen Pastor Kneipp, nämlich barfuß
umherzuwandeln dwuirooTj-ov -iy-.'j-ü-, . ferner die Kurkosten zu bezahlen
und seine Heüungsgeschichte aufzuschreiben.

Der Dialekt der Weihe-Inschriften ist dorisch, wie schon Paüsanias an-

gemerkt hat.

3 Es ist nicht so ganz unmöglich, dass die Priester einen brauchbaren Manu
bestachen und ihm ein künstliches Auge einsetzten, mit dem er etwa vorher aus-

gemachte Schriften las. Oder die «ranze Geschichte ist einfach erlogen.
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auxou xo vofiiCstv ßAeibsiafrat oAok erklärten für einen frommen Wahn
fjL7j8efjiiav 6-ap/av £yov~oc öitxiXaou seinen Glauben, dass er wieder sehen

olAa'
:
/j

ycopajx 1
)

jxovov. eyx7.&e6oovxi würde, während er nicht einmal eine

ouv auxip o'}i; scpdvY], soo'xs!. xov frsov Andeutung von Augapfel besaß, außer

der Höhlung allein für einen solchen.

Als er nun im Tempel schlief, erschien

ihm ein Traumgesicht. Es kam ihm
vor, als ob der Gott ein Mittel bereitete,

dann die Lider auseinander zog und
ihm jenes eingoss. Als es aber Tag

wurde, ging er auf beiden Augen
sehend von dannen.

scp7joat xi<fapjiaxov, ETcstxa oiv.'(a*(ovTa

xa ^Ascpapa Ey^iai sie aGxd. äfxepac

03 YcVOUSVCtC ßXs7tU>V dlXCprjlV £^TjXl>c.

3. Aia/ivac SYXEXoiu.iau.svu>v TjO'/j

XtOV IXEXOIV £7Tl OSVOpEOV Tt du.ß(XC

Ü-EpEXU-TS SIC XO d'ßaXOV. xaiaTTETOJV

ouv diro xou ösvopsoc Trspi axdAoirdc xi-

vac xouc öttxiAAooc dfxcpETTcaas. xax&c
os oiaxsiu.svoc xai xocpAoc yeysvyjjxevoc

xafrrxsxsuaac xov ösov svsxdösoos xai

UytT]? S^SVEXO.

Aeschinas bestieg einen Baum, als

die Hilfesuchenden schon im Tempel

schliefen, und guckte hinüber in das

Allerheiligste. Dabei fiel er herunter

von dem Baum und verletzte seine

Augen an einigen Pfählen. In dieser

schlimmen Lage und blind geworden,

flehte er zu dem Gott, schlief im Tempel
3

und wurde geheilt.

4. AAxsxac A.Xixö'c. ouxoc xocpAoc

SlOV SVOTTVIOV SlOS. EOo'xSl 6 ÖSOC

ttotsAiIojv xou oaxxuAoic <ji6.^ev) xä

ouaaxa, xal iosIv xd osvopvj rrpdxov

ev Tip lapä). dixspac oe yEvo<j.Eva;

Alketas aus Halieis. Dieser war

blind und sah ein Traumgesicht.

Es schien ihm, als ob der Gott zu

ihm käme und ihm die Augen mit den

Fingern eröffne, und er zuerst die

Bäume in dem Heiligthum sähe. Als

es Tag geworden, ging er geheilt von

dannen.

ö. Eptxtov ©desto?, xoüxov xocpAov

sdvxa idaaxo, u.sxd oe xoöxo xd laxpa

o'jx 7.~dyovxa xtp isptp i~6rpz xocpAov

7.'jl)i;. dcpixop-Evov o'aoxov xal TiaAiv

EYxallEuoovxa &yt^ xaxsaxass.

Hermon aus Thasos. Diesen heilte

der Gott von seiner Blindheit, und als

er das Honorar nicht an das Heilig-

thum zahlte, machte er ihn wieder

blind. Als er aber kam und wieder

im Tempel schlief, machte er ihn ge-

sund 2
).

6. A . . . ocpHaXjxouc. ouxoc i'v xivi

aä/a 'jtcÖ odpaxoc TtAcrysls aixcpoxsptuv

xaixöüv öcsilaApuov xucpAoc e^evexo

xdv Ao'Y/av eviaoxov ev x(T> -poau>-(p

TTEOVECpEpE. EYXaDs'JOüJV OE O^tV 3^3.

A. wurde an den Augen geheilt.

Dieser war in einer Schlachl vom Speer

getroffen und auf beiden Augen blind

geworden und trug die Lanzenspitze

ein Jahr lang im Gesicht niil sich

1) ywpa 6«p&aAjj.o5, Augenhöhle. Vgl. Galex, VI, 642; Oeib. III, 488.

2) Diese Anekdote ist in verschiedener Fassung bis auf unsre Tage ge-

kommen. Es ist sehr erfreulich, dass nicht ein Augenarzt, sondern Asklepios es

gewesen, der den schlechten Zahler wieder blind gemacht.
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ioC/.zi 01 tov ilsöv ££sAxuaavTa ^6 herum. Aber im Tempelschlaf sali er

BeXo? s?<; toc /?Xe^apa tot«; xaXoojxsva? J
) ein Traumgesicht. Es schien ihm, dass

. . . . rcaXiv evapfidSai auspa; 8e 73- der Gotl il las Geschoss herausziehe

vouevac üyuj; i^Ails. und in die Lider die sogenannten Sehen

wieder einfügte. Als es aber Tag wurde,

ging er geheill von dannen.

7. Buatuv T-ptnovsuc Trat? a'ioYjc. Der blinde Knabe Thyson aus Her-

ooto; o~ap ü~o xov6? tuiv y.«Ta x6 mionc. Dieser wurde im Traum von

icrpöv t>£pa~coou.ivo? to'jc ö"iAAoo; einem der im Heiligthum befindlichen

bviris dbtTJÄfre. Hunde an den Augen geleckl and ging

gesund aacb Hause.

Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Inschriften interessanter für die

Kulturgeschichte sind, als für die Augenheilkunde.

Wenn man auch in den Tempeln gelegentlich einen vernünftigen Rath gab,

oder eine richtige Operation ausführte; so bestand doch die Hauptthätigkeit der

Priester in einem ebenso geschickten wie kühnen Gharlatanismus 2
).

»Das dritte Jahrhundert v. (Ihr. heilt nur durch Träume und Wunder,

Schlangen und Hunde. Asklepios erscheint nicht anders als Amphiaraos. Wenn
die griechische Medizin sich aus den Asklepieen entwickelt hat, so ist das in

Cos und Cnidos geschehen, und die thessalischen und epidaurischen Ansiedler

haben dorthin zwar den Asklepios, aber nicht die Medizin mitgenommen
Da schwindet der Gott. An die Stelle des Priesters tritt der Arzt, an die Stelle

der Offenbarung die Wissenschaft, an die Stelle des Asklepios der Asklepiade

Hippokkates. «

An diese Worte von Wilamowitz-Möllendorff [%) möchte ich anknüpfen,

um wieder den bestimmenden Einfluss »der Weisheit des Ostens« \'ür die

griechische Heilkunde festzustellen.

Aber nicht alles war Schwindel in Epidaurus. Das ist auch die

Ansicht von Herrlich (1 0), der an die schöne Inschrift vom Eingang des Hiereion

erinnert, die uns allerdings nur bei Porphyr, (de abst., II, 19) und bei Clemens

Alex, (ström. 5, 1) erhalten ist:

"A-yvov /pr
(

v/jolo il'jröoso; ivrö: Lovra

Ijxjxsvai" &YVS17] i"\ 'fpovclv 0317..

Rein sei jeder, der tritt in den weihrauchduftenden Tempel

:

Rein aber heißt, wer im Sinn heil'ge Gedanken nur hegt.

Hippokrates scheint jedenfalls seine wunderbare Schrift über Prognostik

nicht blos auf eigne Erfahrung, sondern auch auf die »koischen Prognosen

begründet zu haben, die aus den Tempel-Inschriften 3
) des Asklepieion zu Cos

erwachsen sein sollen. (Vgl. § 67.)

Ich kann aber die Traum-Orakel der Asklepieen nicht verlassen, ohne der

witzigen Darstellung des Lustspieldichters Aristophanes zu gedenken, da wir

hier die älteste Beschreibung von ärztlicher Behandlung der Augen-
krankheiten vorfinden, die uns in griechischer Sprache überliefert ist und die

dem atheniensischen Wissen der Zeit des Hippokrates entsprechen mag.

I Ich ergänze o-Lei; oder 7.007.;.

2) Lietard, S. 51.

3) Strabo, I. XIV, S. 971. iPast 5'
c
l7rn:oxpaTTfj'J [ioXiaxa iv. tüw ävaxeifjivcuN 9ep<x-

Tteiiäs brzaüüa Y'JfJ-vcfeac&ai Ttepi ty
(

; Stolr/);. Plin. XXIX, c. -2. § 4: (Hipp., cum fuisset

mos liberatos morbis scribere in templo ejus dei, quid auxiliatum esset, ut postea

similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur ....
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Das Lustspiel »Phitos oder der Reichthum« von Aristophanes ist zuersl

i o s v. Chr., dann in der zweiten Bearbeitung, die uns wohl vorliegt, im Jahn,'

388 v. Chr. aufgeführt. Der blinde Gott Reichthum fällt einem guten Alten in

die Hände, der ihn durch seinen Knecht Karion in den Tempel des Asklepios

bringen und dort in der üblichen Weise von der Blindheit kuriren lässt. Ich

will nur die beiden Haupistellen der Augenbehandlung anführen 1
).

Vers. 7 I 6 ff.

IlptÖTov ok Tiavrtüv to> NeoxXeiOTß

<papu.7.xov

xaTaTrXaaTov svs^siprjaE Tpißsiv,

sjj.ßaX(ov

3-/.opo'o(uv xscpaAa; rpsT? IVjVuov stceit

s'cpXoi

ev ~q ilosi'a auu.'rcapau.lYVueav ötcov

xat a/Ivov Sit o£si oiijxsvo; ^cpYjTTup

xaT£7uXaosv aoTou ~a /tfXscpapa

Exarps^ac 2
), iva

o8uvu)to uaXXov.

Vers. 726 IT.

Metoc ToÖTO to) nXouTcovi TtapsxadE^E-o,

xat TrpoJta u-sv orj -^cxEcpotXric BcpTjdiaTO,

E-sita xaöapöv ^jxLTußiov Xaßdw
t« ßXscpapa TTspis^rjOEV yj Ilavaxeia oe

xaTETciraa aorou r/]V xscpaXvjv ccotvixioi

xv.t ~av tÖ -poaa)-ov siil' 6 Oso;

EüOKTiOOEV.

L^r^aTVjV oüv ouo opaxovr ex tou vsu>

U-EpcpOEU TO [XSTElloc.

ToUTO) ö'uTTÖ TTjV CpOlVtXlo' OTTOOtivi}'

xa ßXscpapa TrepiiXet^ov, to? y' eu-ou-

OOXEl

*

xat Tip iv as xottSXa; sxtusTv oi'voo osxa

6 riXouToc, <U ÖSOTCOIV., aVSlOTYJXSl

ßXSnOOV.

(Der Nachts im Tempel erscheinende

Asklepios), zuerst von allen dem (trief-

äugigen Schuft) N. ein Salbenmittel ein-

zureiben hub er an, in das er lüneiu-

that 3 Köpfe von Tenischem Knoblauch ')

:

darauf zerrieb er in dem Mörser (scharfen

Silphium-) Saft und Meerzwiebel; dann

löste er dies in sphettischem Essig und
strich es ihm auf die Lider, die er

umgedreht, (innen) ein, damit er tüchtig

Schmerz empfände.

Darauf setzte er sich neben dem
Reichthum nieder, und betastete ihm

erst den Kopf ringsum, dann nahm er

ein reines Linnentüchlein und wischte

ihm ringsum die Lider ab. (Seine

Tochter) Allheilerin aber verhüllte ihm

das Haupt mit einem rothen Tuch und

das ganze Gesicht. Darauf pfiff der

Gott.

Hervorsprangen aus dem Tempel

zwei Schlangen von mächtiger Größe.

Diese schlüpften unter das rothe

Tuch, und in aller Ruhe beleckten sie

die Lider des Kranken, wie ich wenig-

stens glaube ; und bevor du zehn Becher-

lein Weines austrinken kannst, erhob

sich, o Herrin, der Reichthum und

konnte sehen.

Zusatz. Zwei griechische Weihe-biscbriften von dem Asklepieion der

Tiber-Insel zu Rom, I. über Heilung eines Blinden durch Anbetung am Altar.

zur Zeil des Kaisers ANTONINUS, 2. eines andren Blinden durch eine Salbe ans

Hahnblul und Honig, am Altar zu gebrauchen, hat nach Hundertmark Lips. 17 in

K. Sprengel I. S. 209 veröffentlicht.

1) Ich benutze die Ausgabe von Blaydes mit krit. Anmerk., Halle 188G.

:> Berge: Aristoph. Comoed. Lips. 1886, II. p. XXV) vermuthet Ixxplcpa; t'üi

iy.z-rjvb'j.z. Doch muss der Arzt diese Vermuthung abweisen.

3; Knoblauch und Zwiebeln waren örtliche Augenheümittel bei den griechi-

schen Aerzten. Vgl. Dioscor... mal. med. II. c. 180 und 181.
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Literatu r.

A. Alte Quelle: l. Pausanias (der Reisebeschreiber, 1G0— i so n. Chr.) Beschr.
v. Griechenland. Buch II, c. 26. Ausg. von J. H. C. Schubart, Leipzig, 1881

bis 1883.

B. Neue Quellen: 2. v. Wil am owitz-Möll en dorff , Isyll von Epidauros,
Berlin 1886.

3. Inschriften aus dem Asklepieion von Epidauros, von Johannes und Theoil or

Baunack. Leipzig 1886. Studien z. griech. u. d. ar. Sprachen.)

4. Kavvadias, Fouillcs d I |udaure 1, Athenes 1S9.'i.

5. Defras u. Lechat, Epidaure, Paris 1895. Vgl. ferner F. G. We Ick er, III. Band
d. Klein. Sehr. Bonn 1830 Incubaiion, Arist. d. Rhetor. .

7. R. v. R i l ter slia i n , d. med. Winnie] ul;i übe u. die hicubalion im Alte rl Im im. I s7.v

8. Handbuch der klassischen Alterthumswissensch. von I. v. Müller, V, 3, S. 54

(Dr. Stengel), 1890.

9. H. Diels, Antike Heilwunder, Nord und Süd, Band 44, Heft I, 1888.

10. Epidaurus von L. Herrlich, Berlin lh98 (R. Gärtner).

H. Cur lois-Suf fi l, les temples d'Esculape, Arch. gene>. de med. Nov. 1891.

12. The temples and rituals of the temples of Asclepios at Epidaurus and Athen-.

By Richard Caton, M. D., British med. J. 1898, N. 1954 u. 1955.

§31. Die Entwicklung der Kenntnisse in der Heilkunde bei den allen

»i riechen bis zum Zeitalter des Hippokrates, die wir oben in § 29 summarisch

für unsre Zwecke angedeutet, ist von fast allen im § 2 genannten Schrift-

stellern, ganz besonders genau von Daremberg, bebandelt worden, mit Be-

nutzung der gesammten nichtärztlichen Literatur.

Die der Augenheilkunde hat Kostomoires in einem besondren Buche
')

beschrieben: jrept 6<p&aA}ioXoYia<; xal u>ToÄoyias täv apyauov EAAtjvouv rJ.~h

rejv apyatoTaxajv ypdvoav (j.sy_pi<; 'IirTtoxpcnrou;;. 'Ev \9rjvatc, 1887. (245 S.

So interessant das Buch für den Alterthumsforscher und Sprachgelehrten,

da alles auf Augenheilkunde bezügliche aus den Werken der altgriechischen

Dichter, Philosophen, Geschichtschreiber mit Fleiß gesammelt ist, — für

uns giebt es keine Ausbeute, weil aus der Zeit vor Hippokrates eben keine

ärztliche Schrift auf unsre Tage gekommen.

§ 32. Hippokrates wurde etwa 460 v. Chr. auf der Insel Cos, nahe

der Küste von Kleinasien, geboren und lebte 80 Jahre. Er war nicht Priester,

sondern Arzt, edel und einfach, geistreich und menschenfreundlich, durch-

drungen von der Würde seiner Kunst, ein vorzüglicher Beobachter und

geschickter Wundarzt, Begründer der Schule von Cos, der Vater der wissen-

schaftlichen Heilkunde, die er sowohl von den Tempeln wie von den Träume-

reien der Philosophen loslöste und auf Erfahrung begründete.

1 Das sogar, wegen der nichtgriechischen Leser, in altgriechischer
Sprache, ganz lesbar, geschrieben ist.

Uebrigens war der 2. Band, von Hippokrates bis auf unsre Tage, 1 889 fertig

zum Erscheinen, ist aber meines Wissens bis heute noch nicht herausgekommen.
Vgl. Bull, et Mem. de la Soc. franc. d'Ophth. 1 SS9.j
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Nicht nur die dogmatische Schule des Galen, der wir die meisten

unsrer heutigen Begriffe in der Heilkunde verdanken, beruht auf Hippokrates
;

sondern auch die Wiederbelebung der Heilkunde im Beginn der Neuzeit

hat hauptsächlich mit seiner Hilfe die Fesseln der mittelalterlichen Scholastik

zerbrochen.

Die 53 Schriften, welche als Werke des großen Hippokrates schon

in der alexandrinischen Schule bekannt gewesen und auf unsre Tage ge-

kommen, in dem ionischen Dialekte Kleinasiens, den wir aus der Schule,

vom Herodot, genügend kennen, sind von verschiedenem Werth und

werden in Klassen eingetheilt.

In der ersten befinden sich die für echt gehaltenen Schriften

des Hippokrates: über die alte Heilkunde; die Vorhersage (Prognostik) 1

);

die Sprüche (Aphorismen, außer der 8. Abt.) ; die Volkskr. (I. und III. Buch)

;

von der Lebensweise in den akuten Krankheiten; von der Luft, dem

Wasser und den Orten (mediz. Topographie) ; von den Gelenken, den Knochen-

brüchen, den Einrenkungen; der Eid, das Gesetz, die Werkstatt des Arztes.

Die zweite Klasse umfasst die Schriften seiner unmittelbaren Schüler

und Nachfolger; die dritte die Schriften der knidischen Schule; die vierte

endlich 1 5 kleinere Abhandlungen, die zum Theil von den Alten noch nicht

erwähnt und zur Zeit der Gründung der großen Büchereien (in Alexandria

und in Pergamon) von den Buchhändlern unter- und eingeschoben worden sind.

Die neuere Kritik, von Ermerins 2
) und Beinhold (4), will sogar nur

vier echte Schriften des Hippokrates gelten lassen:

Von den Volkskr. , I. und III. Buch ; vom Wasser , der Luft , den

Gegenden; von den Kopfverletzungen.

Der heutige Arzt, welcher an das Studium der hippokratischen Samm-
lung sich heranmacht, findet darin vor allem hohe Weisheit 3

), auch

thatsächliche Kenntnisse, sowohl von den inneren als auch von den äußeren

Krankheiten, — aber verhältnismäßig doch nur wenig von Augenleiden.

Wollten wir uns gar auf die echten Schriften beschränken, so

würde der Abschnitt über die Augenheilkunde nur wenige Sätze umfassen.

1) Außerdem giebt es noch zwei unechte Schriften ähnlicher Tendenz in der

hippokratischen Sammlung:
4. Die Koi'schen Vorhersagen.

2. Die Ankündigungen, Prorrheticon B. I u. II.

2) Dessen Hippokr.-Ausgabe wegen der willkürlichen Aenderungen nicht

empfehlenswerth scheint.

3) Der von echter Menschenliebe durchdrungene Eid des Hippokrates galt

auch im Alterthum für heilig. Vgl. Scribon. Larg. composit. Ed. Helmreich, S. 2,

Z. -26. — Uebrigens findet sich in dem Ayur-veda des Sucruta eine ganz ähnliche

Stelle von den Pflichten des Arztes.

Die Weisheitssprüche des Hippokrates, die noch heute Geltung haben, liier

anzuführen, verbietet der Raum; auf einzelne wollen wir noch zurückkommen.
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Die Hippokratiker besaßen nur geringe Kenntnisse von

Augenleiden. Alter unsre Anschauungen von ihren Kenntnissen

sind nur bruchstückartig, da wir dieselben aus gelegentliehen Bemer-

kungen zusammensetzen müssen. Wir besitzen von den Hippokratikern

nicht, wie von den indem, eine zusammenhängende Darstellung der Augen-

leiden.

In der bippokrat. Schrift von den Leiden (irept rcaftüiv), die na«

Galen's Vermuthung Polybus, den Schwiegersohn des großen Hippokrates,

zum Verfasser hatte, wird ein besondres Werk über Augenheilkunde ver-

sprochen. Taura os touoc ys^pa^sTat '), dieser Gegenstand soll besonders

abgehandelt werden.

Von den \ lexa ndrinern wird dieses Werk nielit erwähnt. Jeden-

falls ist es nicht auf unsre Tage gekommen.

Die Zahl der Ausgaben des Hippokrates ist außerordentlich grüß.

Die besten I resammtausgaben der h i ppokratischen Sammlung sind:

1. Die von Foesius, Genf 1657, 2 Bände in 4°, mit lateinischer

I ebersetzung und einem werthvollen Wörterbuch, Oeconom. Hippocr.

2. Die von Littre, in 10 Bänden, Paris 1839— 1861, mit französ. Ueber-

setzung und werthvollen Erläuterungen. (1 wie 2, jede eine Lebensarbeit.

3. Die von Kühn, in 3 Bänden, Leipzig 1825—1827, mit lateinischer

Uebersetzung.

4. Einen ausgezeichneten Text liefert die Theilausgabe von C. H. Rein-

hold (einem deutschen Arzte, der in Griechenland lebte), in 2 Bänden,

Athen 1865—18662).

5. Endlich ist Aussicht vorhanden, dass die in den letzten 50 Jahren

so mächtig entwickelte Sprachforschung auch dem Hippokrates zu Gute

kmiimen werde. Schon ist der erste Theil erschienen von Hippocratis

opera quae feruntur omnia, ed. Iberg und Kühlwein (Leipzig, Teubner).

Diese noch dazu sehr wohlfeile Ausgabe wird durch Dichtigkeit des

Textes alle früheren übertreffen.

6. Von deutschen Uebersetzungen giebt es zwei ältere, von Upmann

und von Grimm, die allerdings ganz veraltet sind; und eine neue von

Dr. B. Fuchs, von der (1896—1897, zu München) II Bände, 526 u. 604

Seiten, bereits erschienen sind. Diese Uebersetzung kann den des Griechischen

unkundigen Aerzten empfohlen werden. Mir waren, für meine Zwecke, die

bisherigen Uebersetzungen theils nicht genau, theils nicht kennzeichnend

genug. Die im Folgenden angeführten griechischen Textstellen sind von

mir neu übersetzt worden.

•1) Hippokr. Ausg. v. Kühn, II. 384.

2) R. Fuchs 6 konnte sie nicht erhalten; er hätte sie von mir bekommen
können.
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Die Zahl der Erläuterungsschriften zu Hippokrates ist Legion.

Einzelne, die wir brauchen werden, sollen an passendem Orte nam-

haft gemacht werden.

Zu den Quellen der Augenheilkunde des Hippokrates gehört, außer

den Schriften der hippokratischen Sammlung selber : 1 . Andreae, die Augen-

heilkunde des Hippokr., Magdeburg 1 843, ein vorzügliches Werk, das auf

gründlichem Studium des Hippokrates und gediegner Kenntniss der Augen-

heilkunde beruht. 2. Von geringem Werth, trotzdem es viele zusammen-

getragene Einzelheiten enthält, ist Syntagma de ophthalmologia veterum.

Specimen medico-philologicum, Auetore F. S. Wallroth, Halae 1818.

§33. Anatomie und Physiologie des Sehorgans bei den

II ippokr atikern. Die Hippokratiker verrathen nur oberflächliche

Kenntnisse vom Bau des Auges, so wie man sie durch bloße Betrachtung

des lebenden gewinnt; doch wird die Zergliederung von Thier-An-rn

wenigstens erwähnt 1
).

Das Auge mit seinen Umgebungen heißt in den hippokratischen Schriften

meist 6cpiIaAti.dc; dagegen bedeutet o;j.;xa meist nur den Augapfel; ctyi? heißt

Sehe, Sehloch, Pupille, auch Iris, gelegentlich Sehkraft, zuweilen auch

Augapfel 2
). Für Pupille kommt auch der Ausdruck xdp7] vor, wörtlich

Mägdlein, Mädchen.

Der Name Mägdlein kann nur daher rühren, dass, wer einem andern

grade in's Auge schaut, inmitten der angeschauten Pupille den Umriss

seines eignen, verkleinerten, (an der fremden Hornhaut) gespiegelten Bildchens

erblickt3
).

1) Vom Fleisch, Ausg. v. Kühn I, 439.

2) Wurzel 6t:, sehen; davon <"\).\>sx, Blick, Auge, — wi>, uiiic,, Gesicht, — öc-

StaXu-öc, Auge. — Sanskr. äk-shi, Auge, — Lat. oc-ulus, — Goth. aug-6. ^Curtius,

Griech. Etym. 1 879, S. 46.').)

Für den Begriff des Sehens giebt es im Indogermanischen sechs Zeitwörter:

1. Indogerm. skav, althochdeutsch scawön, schauen, xoec», merke, 9uo-axöo« Opfer-

schauer, lat. cavere. Das verweilende Auge ist die Grundvorstellung. 2. Indo-

germ. spak, ahd. spehom, spähen, sanskrit spacas, gr. t/.o-.o;, Späher, c5-/.£7TTo;j.7t

spähe, lat. specula, conspicio. 3. Indogerm. ak, skr. akshi, Auge, griech. öaue =
'Jv.ie, goth. augö. Durch Labialismus ward 6x zu ö- in ftlu, odioji/xi. 4. fih, toetv,

sehen, finden, olSa weiß, videre, sanskr. veda, Wissen. 5. dark, wovon SlSopx«

sanskr. dedarca), bedeutet ursprünglich den leuchtenden Blick, daher Bpaxtuv.

6. 6pdw bedeutet das hütende sorgliche Sehen, oupos, der Wächter; vereor,

Wart. — Außerdem giebt es noch im Griechischen: 7. fr.i-m, sehen, im Gegen-
satz von blind sein. (So fand ich es noch in der heutigen Volkssprache.
— A[7,j)i-£iv eU 5öoop, die Lider öffnen im Wasser, Orib. V., 7IG. Fehlt in

den Wörterbüchern!) 8. fredofioti, schaue, staune. 9. Xe'jaaeo sehe, verwandt mit der

Wurzel /j/.. Licht. Curt., Griech. Etym. S. 100.)

3) Die richtige Erkenntnis* der Ursache dieser Namengebung ist ziemlich alt.

Plato, Alcib. I p. «33 A. Ausg. von C. F. Hermann, Leipzig, 1896, B. II, S. 820.

'Evvevoiqxas oüw Sxi toü £|/.ßX£itovToe ei; -'</< ötfdaXpov xb Jtpöoooito^ IpicpatveTat l\

-./ toä xaxavrtxpu Stl»et &snep ks xaxäitTpcp, 8 h) xat xöpviv xaXbüuev, EÜStoXoN Sv tt tov
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Regenbogenhaut und Sehloch zusammen heißt bei den (meist dunkel-

äugigen Griechen das Schwarze im Auge, tö uiXav tou öcp&aXjxou. Die

Grenze zwischen dem Schwarzen und dem Weißen im Auge wird in der

unechten Schrift von der Sehkraft 1

),
t\ov Kranz (Saum), 0Te<pav7j, genannt

Drei Häute 2
), heißt es im Buch von den Orten, schützen das Vuge.

ifißXlTiovxo;; »Hast du bemerkt, dass, wenn Jemand in das Auge [eines andren
blickt, in der Sehe des ihm gegenüber befindlichen, wie in einem Spiegel, sein

Antlitz sich abbildet, das wir auch das Kindchen nennen und das ein Bild darstellt

des Hineinschauenden 9 Pi.in. n. b. XI, 37 : tarn parva pupilla totam imaginem reddat

hominis. Die Alten hielten die Linsen-Vorderfläche für den Spiegel. Galen III, tst
;

vgl. §102 u. Gal. (?) de ocul. IV, 538). Bei Rufus (S. 234) findet sich der Name xopY]

he v.'/i fX-ip-q, Mädchen oder Püppchen; bei Aretaeus (m. ehr. I. c. 7) zctpSevoc,

Jungfrau. Lateinisch heißt das Mädchen, Püppchen pupa, pupula, pupilla. Der
letztere Ausdruck steht für Sehloch Lucrez 4, 247, Plin. II, 37 u. 7, 2, 16, Cic. d.

nat. 2, :;7, 142, woselbst aber die neueren Ausgaben pupula haben. Dieser latei-

nische Ausdruck ist in die heutigen Sprachen übergegangen, in's Italienische,

Spanische, Englische, auch in's Deutsche; nur das Französische hat la prunclle

(die schwarze Schlehdornfrucht).

Es ist von Interesse, die Namen des Sehlochs bei den Völkern andrer Kul-

turen zu vergleichen:

1. Die Inder (SuqrutaI sagen dawakritam chidram, das natürliche Loch
(G. Oppert 1

. 2. Die Hebräer nennen es aj ischon, das Männchen; b) bath ajin,

Tochter des Auges, [a) 5. Mos. 32, 1 o
;
Spr. Sah 7, 2. b) Klagelied. 2. 1 8; Zach. 2, 1 2.]

Auch die Araber sagen der Mann im Auge. Ebenso heißt es im Kop-
tischen. Persisch heißt die Pupille sowohl der Mann im Auge, wie auch das

Kind. Dr. Peri.es, C. Bl. f. A. 189t, S. 158. — Vgl. ebendas. S. 222, Kotelmann, der

aus Plut. Mor. p. 52S anführt: -vi dvaicyuvTOv iu toi; ü(j.(j.ctow bix ä'yetv %öpa?, dWa
Ttöpva;, der Schamlose habe in seinen Augen nicht Mädchen, sondern Dirnen.

Dietz I. 158' führt aus verschiedenen romanischen Sprachen Beispiele an, wo
dasselbe Wort z. B. span. nifia) Mädchen und Pupille bedeutet.

Herr Professor Th. Noeldeke in Straßburg hat Hrn. Professor Laqueur auf

dessen Bitte, ihm anzugeben, welche Bezeichnungen die orientalischen Völker

für die Pupille des Auges haben, die folgende Notiz mitgetheilt: »Es findet sich

I. Im Hebräischen:
Ischon enö, Männchen seines Auges (Deut. 32, 1 0).

Ischön enecha, Männchen deiner Augen (Prov. 7, 2 .

Bath aijin, Tochter des Auges (Klagelieder 2, 1 8] und
Ischön bath enecha, das Männlein, die Tochter deines Auges Psalm 17, 8.

II. Im Arabischen:
Insän al ain, der Mensch des Auges.
Ssabi, der Junge.

III. Im Persischen:
Merdumek. merdume, Menschlein.

Merdumi tscheschm. Mensch des Auges.

IV. Im Aethiopi sehen:
Bent

r

ain. Tochter des Auges.
Noch bei verschiedenen anderen orientalischen Völkern scheint der Ausdruck

für Pupille »Kleines Kind. Baby des Auges« zu bedeuten.
Ein syrischer Dichter aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. sagt: Zwei Thüren hat

Gott der Pupille des Auges gegeben, innerhalb deren ein züchtiges Mädchen
verborgen liegt, wie eine Geliebte in ihrem Gemach.«

1 Hippokr. Kuh» III. 44; Foes I, 688; Littre IX. 156.

2 Von den Orten, Littre VI, 280. (Die Schrift gehört nicht zu den echten.)

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 5
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Die oberste ist dicker, die mittlere dünner, die dritte aber, welche die

Feuchtigkeit schützt, ist ganz dünn. Schädigung der harten Haut ist eine

Krankheit; der mittleren eine Gefahr, und wenn sie (nach außen) auf-

bricht, ragt sie hervor, wie eine Blase 1

); ganz und gar gefährlich ist

Schädigung der dritten zarten Haut, welche die Feuchtigkeit umgiebt.

Vom Hirn gehen feine »Aederchen« zum Auge. Diese ernähren die Seh-

kraft durch die reinste Feuchtigkeit, vom Hirn her, in der es sich auch

spiegelt im Auge. Wenn diese Aederchen vertrocknen, erlischt das Gesicht.

Das ist eine dunkle Ahnung vom Sehnerven.

Etwas genauer ist das Buch von Fleisch 2
).

C

Op-{j os oia touto • 7.7T0 tou svy.s- »Es 3
) sieht aber 4

)
(Jas Gehirn

cpdXou t?|? ijLYjviy-j'o; cpÄS'J; xaÖYjxst oder der Mensch) auf die folgende

s; tov öcpilt/XjjLOV oia tou öotIou £7.7- Weise: von des Hirnes Haut gelangt

tspov. oia T7UT7iv T7.Tv cpAsßoIv T/iio eine »»Ader«« 5
) durch den Knochen

tou £"|'7.£^aXou oirfizizai xö XeitTö'Ta- in jedes der beiden Augen. Durch diese

tov tou xoAA(DO£3TaToo' xal oi7 touto beiden Adern hindurch wird vom Ge-

7ut6 Ttspt 7.UT0 0£pu.7 kO'.££i toioutov, hirn her das dünnste seiner ganz

otovTcep 7'jto' eaxi xö oiacpavi; tou leimigen Masse durchgeseit; und somit

öcp D7.Xu.0u, to TTpoc; tou fjepoc, Txpoc o schafft dasselbe (das durchgeseite

7rp00|3aAX£iT7.7iV£u;j.7T7, 77T7.T0V 7UT0V dünnste) selber um sich herum eine

Xo'yov, ojc~£p Tt£pi tou aXXou 0£pu.7T0s Haut von solcher Beschaffenheit, wie

.sAs£a. IloXXa oi t7.ut sari tt. 8ep- die durchsichtige Masse des Auges

JX7T7 irpö tou opiovTOs Btacpavea, selber ist, — nämlich den nach der

oxolov 7T£p ai>~6 eotiv* TouTto ydp T(jj Luft zu liegenden Theil''), gegen welchen

Mtjviyy5? ^2 xpetc eiciv cd tou; ös&aXf/.ou? cpuXaooouaai
s

r, <j.vt i—dvw izayvxipT], r, os hiä

ij.lao'j XeTtxoT^prj, r\ Sc xpixT) Xeiixt] tj xö uypov cpuXdacouaa " xoüxcov -q <j.vj irA-nn xai

T.ayjzip-ri, voücoc, v)v y-ojcfwikaj • Y] ötd p.sao'j eTrixtvSuvo; ccjxt), xal otav pafij), iz—y/n

oiov xuoxt; ' T) os xpixT] rj XeTixoxaxTf] irap-Tiav ezf/ivouvo;, r) xö &Yp0N cp'jXdaaouoa.

1) Vorfall der Regenbogenhaut.

2) Hipp. Kühn I, 438; Foes I, 253; Littre VIII, 004, §17.

Da diese Schrift Blut- und Schlag-Adern von einander unterscheidet, was zu-

erst Praxagoras, ein unmittelbarer Nachfolger des Hippokrates, gethan ; so kann
sie nicht vor des ersteren Zeit geschrieben sein.

Das ganz willkürliche der Darstellung lasse ich aus und gebe nur die

Hauptsätze.

3) Die bisherigen Uebersetzungen dieser Stelle, alle ohne Ausnahme, ergeben

keinen Sinn; und doch ist ein ganz guter vorhanden, wenn man eben auf die

Gedanken des Verfassers eingeht und jedes Wort, ja jedes Zeichen berück-

sichtigt.

4) Zu 6p7] ist zu ergänzen 6 Ifzitpakoz. Denn der vorhergehende Paragraph

(16) fängt an 'Oacppaivexat V 6 h-fv.lyoXos, es riecht das Gehirn.

Es ist kindisch, die Ansicht immer weiter abzuschreiben, dass das Hirn den

Hippokratikern nur eine Drüse war. Nach §15 bildel das Hirn die Resonanz
des Gehörorgans.— Wer nicht "das Hirn« will, mag nach §15 und 17 »der Mensch«

ergänzen.

5) Das ist unser Sehnerv.

6] Das ist imsre Hornhaut.
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öiacpavst avTauYesi to cptu; xai ra

Aapvjrpd -avra -

Toutscp ouv 6p^ Ttp

avTauysoVTl. Sri ok uy] Xajj-pov sau
ji-TjOs avTaufsT, touteij) ou^öp^. to 8e

ä'AXo to ~3pt to'j; 6coöaXjiou? asuxov

-/oia; eoTiv.

II os xopy] xoXoujJtevY] tou öcpfraA-

fiou piXav ücuvETca oia toöto, oti ev

BaOc ;o~i xai ^itojvs; irspi

e?ot fj.sA.avs?* yitojva ol xaÄsou.sv to

evsov (Jua-öp ospua • sau os oo piXav

o'!;3'. , 7.XXä aeüxov oiacpavsc. tÖ os

öypöv xoXXÄ8e?' TuoXXaxi? y^P o~(o-

~a;xsv eiii auppa-j'svro; öcpfraAjjLOU

s!jiov öypov xoAX(Üoöc. xtjv piv ^ stt

&epu.6v, öypov ecuv sirstSav oz 'l'r/i)-?^

B^eveTO |*/]p6v (03-öp XißavwToc oia-

cpavJ]?, xai tü>v dv&ptoTrtov v.at uöv

t)rjpi'(UV OU.otOV 3371.

die Windstöße anprallen: [und zwar)

auf die Dämliche Weise, wie ich es

von der andren Hau! (-Bildung oben)

auseinandergesetzl habe ';. Vielfach 2
]

sind die Maule vor dem sehenden

Theil, durchsichtig wie er selber. In

diesem durchsichtigen strahlt zurück

das Licht und alles glänzende; durch

dieses zurückstrahlende siehl man.

Was aber nicht glänzend ist und nicht

zurückstrahlt, dadurch siehl man nicht.

Der andre Teil der Umhüllungshaut

lies Auges, weiß von Farbe, ist nur

Fleisch») .

Die sogenannte Pupüle des Auges

sieht deshalb srhwarz aus, weil sie sich

in der Tiefe befindet, und rings herum

dunkle Hüllen liegen 4
). Eine Hülle

aber nennen wir das, was drin ist und

wie eine Haut sieh verhält. Es ist

aber nicht schwarz beim Anblick, son-

dern weiß-durchscheinend 5
). Die Feuch-

tigkeit ist leimartig 6
). Denn oft sahen

wir an einem geplatzten Augapfel ein

leimartiges Nass austreten. Solange

es warm ist, ist es flüssig. Erkaltet

aber, wurde es hart 7
), wie durch-

scheinender Weihrauch; und es ist

ähnlich bei Mensch und Thier.«

§ 34. Allgemeine Pathologie des Sehorgans bei den Hippo-

kratikern. Ebenso unklar, wie Anatomie und Physiologie des Sehorgans, war

1) Dies bezieht sich auf unsres Vf.'s Theorie von der Membranbildung

§ 9 : »Das warme Blut, das aus dem Körper fließt, ist flüssig, so lange es warm
ist. Wenn es sich abkühlt, bildet sich eine Haut; und wenn man diese abzieht,

eine neue. Die Oberfläche des Körpers muss nothwendig Haut werden von der

Kälte und den anprallenden Winden.« — Diese Beziehung scheint man bisher ver-

kannt zu haben. Wie wir die Netzhaut einen vorgestülpten Hirntheil nennen, so

denkt sich der naive Grieche die Augenfeuchtigkeit, seine Sehsinnsubstanz, als ein

Filtrat der Hirnmasse und die Hornhaut wie eine Gerinnungsmembran.
2 Das kann sich auf die Schichten der Hornhaut (y.TT)86ve; , bei Rüfus)

beziehen.

3) Wir würden sagen: Sehnengewebe. Wallroth's Vermuthung (xipa; für

7.p;7.; ist Unsinn.

4) Das ist zufällig ganz richtig und enthält sogar das Princip des Augen-
spiegels — für den Kenner.

5) Die Netzhaut.

6) Der Glaskörper.

7 Andreae erklärt dies, wohl inthümlich, für die Linse.
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bei den Hippokratikern die Pathologie, die man als grob hnmoral bezeichnen

kann. Nach der unechten Schrift von den Orten 1

)
giebt es 7 krankhafte

Flüsse (pooi, psujxara) von dem Kopfe her; einer geht in die Nase, einer

in die Ohren, einer in die Augen, einer nach der Brust, einer nach dem

Rückenmark, einer nach den Wirbeln, der siebente in die Hüften.

Der sechste macht Sehstürung (aijLpXocpaastv) 2
). Wenn der Fluss in die

Augen geht 3
), entzünden sich dieselben und schwellen an.

Aehnlich ist die Lehre in der unechten Schrift von den Drüsen 4
):

Auch der Kopf 5
) besitzt Drüsen, nämlich das Gehirn, das einer Drüse

ähnlich ist. Die Flüsse 6
)
vom Kopf bis zur Ausscheidung gehen durch die

Ohren, durch die x\ugen, durch die Nase, andre nach dem Pharynx, nach

dem Magen, andre nach dem Rücken, nach den Hüften.

Der Fluss nach den Augen, das sind die Augenentzündungen, die

Augen schwellen an").

In dem unechten 2. Buch von den Krankheiten s
) heißt es: Reichlich

Urin wird gelassen, wenn der Kopf überhitzt ist. Denn dann schmilzt in

ihm der Schleim; und wenn er geschmolzen ist, geht er zum Theil in die

Nase, zum Theil in den Mund, zum Theil in die Geschlechtstheile. Seh-

schwach werden die Kranken, wenn in die Augengefäße Schleim hinein-

gelangt. Denn wässrig wird die Sehe 9
) und trübe, und das Leuchtende

ist nicht in gleicher Weise leuchtend und erstrahlt nicht in ihm, wenn es

sehen will, in gleicher Weise wie vorher, als es glänzend und rein war.

Dieser Kranke wird in höchstens 40 Tagen gesund) 10
).

Die echten Schriften des Hippokrates beschäftigen sich

weniger mit solchen Träumereien. (Allerdings ist auch in ihnen von

Flüssen, die auf die Augen sich werfen, die Rede 11
). Sie geben Kranken-

beobachtung und Heilungen, sie sind groß in der Vorhersage.

§35. Von den Augenentzündungen.

Von der Augenentzündung (öcp&aXjxia) i2
) ist häufig die Rede. Schul-

f LlTTRE VI, c. 10, S. 294.

2) Sehnervenschwund bei Tabes?

3) "Otc/.v 8' i; ötp&o(Xp.ou; ji>eüfj.a 'ir
r

'^.-.•\).rj.vivjzvi o\ öcp&aXfiot v.
rA o18£o'jsiv.

LlTTRE VI, C. 13, S. 298.

4) LlTTRE VIII, 556.

5 Ebendas. S. 564 (c. 10).

6) Ebendas. c. 11.

7) Ebendas. c. 13, S. 568.

S LlTTRE VII, S. 8, C. 1.

9 ftk; kann liier nur Pupille bedeuten.

10i Wir wissen nicht, welche Krankheit gemeint sein kann. Vielleicht Regen-
bogenhautentzündung (Iritis exsudativa .

ii Ueber die alte Heilkunst, c. 18, Ausg. v. Kühlewein, S. 21.

12 Der Name hat sieh erhalten bis auf unsre Tage und bedeutet
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müßige Ih^riffscTklüningen linden wir nicht in den hippokratischen Schriften;

sondern erst weit später, z. B. in den GALEN'schen ') : "Eaxt o' (öcp&aX[Aia)

oXsy{jlovt] tou s-'.-ccpuxoTo; üuivoc, Ophthalmie ist eine Entzündung der

Bindehaut i\>^ Auges.

Wir haben unter diesem Worl bei den griechischen Ärzten einfache,

körnige und eitrige Bindehautentzündungen zu verstehen (Catarrh, Trachom,

Blennorrhoe); besonders häutig aber die Triefäugigkeit (lippitudo), d. h. die

chronische Körnerkrankheit 2
),

die ja bekanntermaßen oft genug in einen akuten

Verlauf übergeht. Die sputen Griechen, <i.vu;x (130— 201 n. Gh.) Ai:uis

[540 a.Chr.), Pauli. Aegix. (670 n.Chr.), Joann. Aktüariüs (im 14. Jahrh.

n. Chr.) unterscheiden rapafcic, traumatische Bindehautreizung; öcpöaAju«

eigentliche Bindehautentzündung, Triefäugigkeit; cpXcY|xovYj, eitrige Bindehaut-

entzündung; und dazu noch psujxaTo? eiuepopa, Flüssigkeits-Schuss, d. i. im

heuligen Deutsch etwa (konstitutionelle) KeratoTritis.

In den echten Schriften des Hippokbates ist hauptsächlich von feuchten,

fließenden Augenentzündungen die Rede (äoftaXfitai bypai, powSee^ . manch-

mal auch von mehr trocknen (6. SjTjpat) 3
).

A. Die wichtigste Stelle über den Eiterfluss der Augapfelbinde-

haut findet sich in der echten und prachtvollen, von philosophischem Geist

durchwehten Schrift von der alten Heilkunst 4
), c. 19.

Oaa ts r/Z hd to'j; äcpöaXjxou? Alle Flüsse, welche auf die Augen
Tp3-£T7.'. ttuv psufiartov, i3/'jp7.c xat sich werfen und dabei starke und

~7.v~oi7.c SpiixuT/jTac iyovTa
, IXxot mannigfaltige Schärfen besitzen, ver-

ij.iv ßAecpapa, xaxeo&tei o' evüdv -,'va- schwären die Lider, zerfressen bei

ik'j; xat ~7 'j-ö ToTat öcp&aÄfJLOtat, einigen die Wangen und die liegend

ecp ort. 7.v imppu^j, pyjyvosi os xat unterhalb der Augen, wohin sie sich

Siss&iei tov ajjupt rnv cfyiv y_'.-(öv7. gerade ergießen, und durchbrechen und

öouvat oi 7.7.i 7.7'j;j.7. xat cpXoyji.0? zerfressen die Umhüllungshaut um den

ö'-/7.to; y. rJ-£yz'.
}
uiy [">'.. ^- v ?a psujxata Augenstern (d.h. die Hornhaut). Schrner-

7i£o&^ y.7.1 yivrfiai ~a/'jrspa xat zen und Brennen und heftigste Ent-

heute, wie bei Hippokrates, »Augenentzündung«. Seit Plenk (1778, S. 132,1

unterscheiden die Neueren: Ophth. externa, Entzündung der Bindehaut; Ophth.
interna, Entzündung der Regenbogenhaut u. s. w.

1) Von d. örtl. Heilmitteln, III (Band XII S. 71 1.

2) So auch bei nichtärztlichen Schriftstellern, Herodot, Aristophanes, Plato,
auf die wir noch bei passender Gelegenheit zurückkommen.

3) Daher stammt unser Begriff des trocknen Catarrhs, was ja. da xata^poo;

das Herab fließen bedeutet, eigentlich ein Unsinn ist.

Galen in seinem Commentar zu Hippokrates, von der Lebensweise (XV, 472),

sagt, dass die trocknen Augenentzündungen keine Absonderung liefern ([i-rjoev

4) Ausgabe von Kühlewein I. 21; Littre I, 61 G; Kühn I, 46; Foes 1,4 5, 16.
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Xtjut) *) du auruiv ~q. to §s Trscpövjvat zündung hält an, bis die Flüsse ge-

yivetai sx tou jxi^frrjvai xal xpTjöyjVai kocht sind und dicker geworden, und
dXAYjAoiai xal auvs^üTjVai. Augenbutter von ihnen entsteht. Die

Backung entsteht aus der Mischung,

gegenseitigen Temperirung und Zu-

sammenkochung.

B. In dem echten ersten Buch von den Volkskr. 2
) wird eine catarrha-

lische Augenentzündung milderer Art beschrieben.

'Hpcavro [isv ouv to Tcpfi-rov h'züvX- (Im Vorfrühling eines feucht-kalten

[j-tai potuSsec, do'jvwocsc, uypou düSTT- Jahres auf Thasos). Zuerst begannen

tcdc ' a;j.r/pd Ar
(

ixt'a oo3xoAojc ttoXXoToiv fließende Augenentzündungen, mit

expirjYVU|X£va' TototTT^eioToioivuTreaTpe- Schmerzen und rohem Ausfluss, indem

cpov • dü£ÄiT:ov 6<bk TTpoc t6 cpiiivoTTtopov. kleine Flocken nur schwierig bei der

Mehrzahl herauskamen. Bei den meisten

traten Bückfälle ein. Die Entzündungen

hörten erst später gegen den Herbst

hin auf.

C. In dem gleichfalls echten dritten Buch von den Volkskr. 3
) ist von einer

stärkeren Epidemie von Augenentzündung, bei pestbringender Witterungs-

beschaffenheit, die Bede.

öcpOaXjxiai üypat, [xaxpoypdvtoi Fließende Augenentzündungen von

pstd Ttovtov. S7u<pu3isc ßXscpapwv langer Dauer, mit Schmerz: Auswüchse

£:u)!)cV, saudlsv, ttoAaiöv cpilsipovia an den Lidern, außen wie innen, vieler

rdc o'biv.Zj a aoy.a STrovoadCouoiv. Sehkraft zerstörend, die sogenannten

Feigen.

Diese Krankheit ist schwer zu deuten. Am ehesten kann an das ganz

akute Trachom denken, wer diese Krankheit wirklich aus eigner Beobach-

tung kennt, Allerdings sind Auswüchse an der Außenfläche der Lider dabei

nicht vorhanden.

1) Das Wort hat früher eine große Rolle gespielt. atjjjit] Augenbutter, auch
XYJfjda, Verkleinerungswort Xirj^iov, Beiwort A7jfMu§7)5 , Zeitwort äy,;j.5.v. Davon
Xi)(j.6rir)c, Triefäugigkeit. yX^jatj = M)f*i), davon -fkr^üov und -yXapupfc, triefäugig.

Daraus lateinisch gramiae, Augenbutter (Plin. 22, 13, 155) und das Beiwort gra-

miosus. In dem alten Wörterbuch des Suidas (10. Jahrb. n. Chr.) sind Xijfjiai die

trocknen Krusten an den Augenwinkeln und die aus den Augen fließenden Un-
reinigkeiten, und bei Varinus (1530 n.Chr.) die weiße Absondrung der Augen. —
Bei Nonius ist gramia = pituita oculorum. Festos: gramiae, vitia oculorum,

quae alii glamas vocant. (Der erste dieser beiden Grammatiker lebte im Anfang
des 4. Jahrh. n. Chr., der letztgenannte im 2.) — Unsrem Reil (1759— 1813) ver-

danken wir die »Augenbutter«, die Hvrtl's Beifall (on. an. 295^ nicht gefunden.

2 Kühlewein I. S. 184 (c. b); Kühn III, S. 388 (c. 36); Foüs II, 942.

3) Kühlewein I, 22S ; Kühn III, S. 4S6; Foüs II, 4085.
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§ 36. Von den endemischen und epidemischen Augenent-
zündungen.

I. In dein echten und wunderbaren Buch von der Lufi ' u. s. \v. wird

der Versuch gemacht, die Oertlichkeit sowie die Jahreszeiten al< ur-

sächliche Glieder der Augenentzündung zu erfassen, gleichzeitig aber epi-

demische Krankheit (vdo^fia Trayxoivov) von endemischen (v. e-'./o'iv.ov

zu unterscheiden:

A. In den Städten, welche nur den warmen Südwinden ausgesetzt sind:

of Ua/.iju'cu syyivov-ai uypal xal Augenentzündungen kommen vor

ou yaXsTial, öXtyoypö'viot., TjV jxy) tl von feuchter und milder Art und

xataay'if] vdor^a Ttay/oivov ex [Asxa- kurzer Dauer, es sei denn, dass eine

ßoArJ? [AsyaXrjc. Epidemie Platz greift in Folge eines

mächtigen (Witteruögs-) Umschlags 2
).

B. Hingegen in den Städten, welche nur den kalten Nordwinden aus-

gesetzt sind:

öcpi>7.Xu.ic; ~£ yivsa&at usv oia Augenentzündungen entstehen zwar

ypdvou, yivecfrai 6s oxXr^pa^ xal nur von Zeit zu Zeit, aber sie sind

toyupac, xal suösoj; prjyvuaöai ~a hart und heftig, und rasch kommt es

oji[xa~a. zum Aufbruch des Augapfels.

Diese mit so großer Bestimmtheit vorgetragenen Sätze müssen wohl

auf Erfahrungen des Vf.
:

s beruhen. Ob sie grade sehr ausgedehnt ge-

wesen, steht dahin. Für uns ist es schwierig, jene Sätze durch gleich-

laufende Erfahrungen zu stützen. Am meisten passt noch der Unterschied

des Verlaufs der Körnerkrankheit in nördlichen und südlichen Gegenden 3
).

II. In demselben Werke ist von dem Einflüsse der Jahreszeiten

auf Erzeugung von Augenentzündung die Bede:

a. y,v oi 6 uiv yeijidjv 4
]
aüY|X7jpoc Wenn aber (ausnahmsweise) der

xal ßdpsio? yev7jTat, to os ?jp s'-oa- Winter trocken und reich an Nord-

ßpov xal vgtiov, avayx-

/] to Uipo; winden, der Frühling aber regnerisch

-'joetcjosc yiveollai xal äoO-aXfiia? und reich an Südwinden ist; so muss

xal o'j-svTcpia; su-oisTv. nothwendigerweise der Sommer Fieber,

Augenentzündung und Ruhr bringen.

b. r^v 5 o o uiv yei'jKov vo'tio: Wenn jedoch der Winter reich an

ysvTjTai xal sitojißpoc xal euötoc . . . . Südwind, Regen und im ganzen milde

to 8e r
t

r
J ßdpsidv TS xal aöy|xrjpov ist; der Frühling aber reich an Nord-

1 KÜHLEWEIN I, S. 36. Z. 12 U. S. 37, Z. 15; LlTTRE II, S. 18 U. 20; KÜHN I,

327 u. 528; Foüs I, 281.

2 Hieraus scheint der Araber Avicenna geschöpft zu haben. I, 522,

Venet. 1564.)

3 Vgl. Germax, Centralbl. f. Augenheilk. 1S96, Suppl.-Heft.

4 Kühlewein I. S. 49, Z. 7 [e. 10
;
Kühn I. 543; Foüs I, 286.

5 Kühlewein I, 4 9, 23 ff.
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xal^eifiepivov, SoaevTsptasxal öcp&aX- winden und trocken und winterlich:

jj-iac ir^pdc; .... xolai os yoXtoSeaiv dann (bringt derselbe^ .... Ruhr und

öcö&aXfuai £ijpai. trockne Augenentzündung .... Beson-

ders den Galligen.

Ganz ähnliche Sätze stehen in den Sprüchen (Aphorismen) ').

»Wenn der Sommer reich an Nordwinden und trocken . . . kommen

trockne Augenentzündungen 2
).

«

»In der trocknen Zeit entstehen Augenentzündungen 3
).«

»Zu den Sommerkrankheiten gehören Augenentzündungen 4
).«

Der letzte Satz gilt besonders für ein Land, das reich an Trachom

ist; die chronischen Fälle, die wenig oder gar keine Beschwerden machen,

werden flüssig und akuter im Hochsommer s
). Das ist leicht» in Ägypten zu

beobachten; das ist sogar auch bei uns, in trachom-armer Gegend, zu

bemerken.

Aber wenn schon Andreae (1843) hervorhob, dass die Augenheilkunde

seiner Zeit aus den meteorologischen Verhältnissen viel weniger Schlüsse für

die Aetiologie und Pathologie der Augenkrankheiten zu ziehen wusste, als

Hippokrates; was sollen wir in unsrer heutigen bakterienfrohen Zeit

erwarten? Immerhin muss der Geschichtschreiber es gebührend anmerken,

dass in der von Hippokrates geschriebenen, leider nur unvollständig auf uns

gekommenen Klimatologie (irepl dsptov x. x. Ä. über die Luft u. s. w.) der

Versuch gemacht ist, die Häufigkeit und die Art der Augenentzündungen

auf die Örtlichkeit, die Jahreszeit und die Witterung zurückzuführen.

Ich bemerke, dass von epidemischer Augenentzündung zu Thasos in

G 5 des ersten Buches der Yolkskrankheiten die Rede ist ü
). Ferner wird

von dem Vf. des 6. Buches der Yolkskrankheiten mitgetheilt 7
, dass während

der Dürre des Sommers schmerzhafte Augenentzündungen in epidemischer

Verbreitung vorkamen. Der Vf. der unechten Schrift von der Sehkraft 8
)

spricht sogar von der alljährlichen und epidemischen Augenentzündung.

Die Vorstellung einer endemischen und einer epidemischen

Augenentzündung war den Hippokratikern ganz geläufig,

während z. B. 1500 Jahre später die Araber, die doch in Vorderasien und

1) Aph. III, u, 13 (Littre IV, S. 490).

> Aph. III, 14 (Littre IV, 492).

3 Aph. III, IG (Littre IV, 492).

4) Aph. III, 21 (Littre IV, 496).

5) Vgl. m. Miltli. über die ägypt. Augenentzündung. C. f. A.. Mai IS94.

6j Die Stelle ist oben wörtlich angefahrt (§ 35 B.

.

7 Volkskr. VI. 7. Kühn III, 618.

"ptüiov ;j.£v dv toioiv auvfjiolaiv 6cf&aX(j.iat litl8t)(Ji7)oa'v dB'Jvd&Seec

8) Littre IX, 158; Kühn III, 46; Foüs I, 689.

öcpöaXfM?]; xffi £-£T£tfj'j 7.7t irto^afou ;'j;j.'y£p£i xeföapsi; xetfaXfj; /.. t. /..
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Nordafrika so viel Gelegenheil zur Beobachtung gehabt, den Begriff des

Endemischen gar Dicht kennen 1

).

£ ;57. Von der Prognose 2
)
der A.ugenentzündungen i-l indem

2. Buch der Verkündigungen (irpopp^T.) :i

) die Rede, einer wunderbaren

Schrill, die von den Alten (Galen, Erotian) 4
) dem Hippokrates ab-

gesprochen wird, während Littre, wegen des Stils, tiefen Sinns und der

deutlichen Beweise großer Erfahrung, sie ihm gern zuschreiben möchte.

Es isi nichl leicht, die mit großer Sicherheil vorgetragenen Aus-

sprüche über die Vorhersage der Schleimflüsse dos Auges (6<p&aXuVi kr-

jxujvtcc) r>

) in unsre Erfahrungen zu übertragen. Drei Sülze aber treten

klar hervor und zeugen von der großen Beobachtungsgabe <\f> Verfassers:

1. Diejenigen Augenentzündungen sind besonders schlimm, bei denen starke

Anschwellung, Schmerz und Absondrung zusammen vorkommen ß
).

2. Bei akutem Eiterfluss mit Absondrung von grünlichem und blei-

farbnem Eiter und heftigem Schmerz in der Schläfe und Schlaflosigkeit

komml es leichl zum Geschwür des Augapfels. Man hat Durchbruch des-

selben zu befürchten "
.

Sowie man danach im Stande ist, das Auge zu betrachten, und man
lindet es geborsten und die Iris hervorragen aus der Berstung, so ist dies

schlimm und schwer wieder zu ebnen. Wenn dazu noch böse Eiterung in

i; Vgl. m. Aegypten, S. 98.

-l npoptuot; heißt wörtlich das Vorher-Erkennen. Seit Hippokrates herrscht

Prognose in der Heilkunde. Zu seinen berühmtesten Schriften gehört das dpo-

Yvmattxöv. (Littre II, S. 4 10 ff.) Der Anfang lautet: Töv Hjxpöv Soxsei p.oi dpiaxcw elvai

npovota'V ETCtxirjSeueiv ' itpoYivcoaxu)^ -yotp xai TtpoXeYWJ rcapd xolot voasouoi xd xs Trapeovta

xai td npo-'£-/ovöta xai xä (jLsXXovxa Eoeoöat ttigteuoit
1

as piäXXov. »Den Arzt
halte ich für den besten, der sich der Vorsorge befleißigt. Denn vorher erkennend
und viuher sagend bei den Kranken sowohl den gegenwärtigen Zustand als auch
den vergangenen und den zukünftigen, gewinnt er am meisten Vertrauen.« Man
sieht, dass Hippokrates den Begriff weiter fasst. Später wurde die Prognose auf
das dritte Glied, auf die Vorhersage des Zukünftigen, beschränkt. Ueber die

Wichtigkeit der Prognose äußert sich Hippokrates an zahlreichen Stellen. Vgl.

namentlich das echte erste Buch der Volkskrankheiten Littre II, 634): \iy.vt -A

~poYev6fteva, Y lYvt"axeiM xd ixapsovTa, TtpoXeYEW xd £e6fj.eva " fisXexdv raöra' doxseiv, Txe.pt

xd vous-fipiaxa, 86o, (bcfeXeew \ ij.tj ßXdrcxeiv. »Anzugeben das Vergangene, zu erkennen
das Gegenwärtige, vorherzusagen das Zukünftige. Dessen sich zu befleißigen, zu
üben, bei den Krankheiten, zwei Dinge : zu nützen, — oder wenigstens nicht zu
schaden.«

3) Littre IX, S. 44—50. (Prorrhet. II. 18, 19, 20.) Kühn I, 211 ff. Foes 1,1 00.

4) Vgl. Littre, B. I, 410. Erotian lebte um 1 00 n. Chr.

5 Zu dem Wort vgl. § 35.

6) oetvöv Ss (otoTjpx) \'rt oaxpuoj -z im xol 6o*jv7j. »Schlimm ist Schwellung mit

gleichzeitiger Absondrung und Schmerzhaftigkeit.« Das ist der akute Eiterfluss.)

7) Hn li Xfjp.at j^Xojpat xai iteXt&val saici, xai ödxpuov irouXü xai &eppiöv, xai i-t

ttj xecpaX^j xaüfjLa r, xai cid toü xpoxdmou ö86vai £'"; xov öo&aXp.o'V %axa8X7jpi£a>at xai

i-fpuicvci] xouxeoiciN iiafiv-qrai , IXxo; ävdyy.-r, -feviaifai ^' ":,": , öcp&aXjJiqS * IXtcI; 8e xai
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der Tiefe besteht 1

), so wird der Augapfel unbrauchbar. Kleinere Iris-

Vorfalle 2
) können mit Erhaltung der Sehkraft geheilt werden, namentlich

bei jungen Personen.

3. Die Narbe der Hornhaut ist proportional der Tiefe des Geschwürs 3
).

Alle Narben können gebessert werden von der Zeit und von der Kunst,

besonders die ganz frischen und bei den jüngsten 4
).

Wenn die Pupillen hellblau oder silbern oder reinblau werden, so sind

sie unbrauchbar zum Sehen; ein wenig besser, wenn sie verkleinert oder

vergrößert oder winkelig werden«.

Der Abschnitt schließt mit der Ermahnung, in allen Augenleiden den

Urin zu untersuchen 5
).

Es ist merkwürdig, dass in den hippokratischen Schriften die

Augenentzündung der Neugeborenen nicht erwähnt wird.

Anüueae schließt, dass sie nicht vorkam. Mit Unrecht; denn der Be-

weis aus dem Schweigen ) enthält einen Trugschluss, wie jeder Alter-

tbumsforscher schon erfahren hat.

Aphorism. III, 24
") werden unter den Erkrankungen der Neugeborenen

aufgeführt: o;j/faAo'j <pAsy[jLovai, Nabel- Entzündungen. Die andre Lesart

der Handschriften öcpilaAjx&v cpAsy^ovai, Augen-Entzündungen, wurde bereits

von Galen s
) verworfen: wie auch schon Celsus !i

) ou.cpaX.oij gelesen haben

muss.

Aber müssen wir denn jede Lesart des Galen annehmen? Könnte

nicht, da man die Nabel-Entzündungen unter den Krankheiten der Neu-

jla-pjvat tö toioöto^. Den letzten Satz übersetzt der gute Celsus (VI, 6, ^ Ausg.

von Daremberg S. 226, vgl. unsren § io9) ganz falsch mit »votumque, est ut

tantum exulceretur«.

\) ei 6e xal GT)-s6d>v b~f
t

tcü toictjto). Littre's Uebersetzung ist unrichtig.

2) tcx 6s Gfj.tv.pa [AS7a7.Wju.aTa tojv S^eouv.

3) ßa&'jTfjta; • civa-f/.aii'jv 'jd.p -/ard ttjv {cyuv tü>v eXv.sow xa; oiXdt? five^ai.

4) Ai 6s S7. Tojv sXv.sojv oüXal .... ~äaai otai ts ibcpsXssGÖat xal ü-6 twv vpoveoN

y.oi ur.b tyj; riyyr^, [j.aXiGTa 6s ai vswTa.Tat ts v.at sv Total vsurraToiGt töjv owaaTiuv,

Dies zeugt von durchdringender Beobachtungsgabe. Die Zeit steht vor
der Kunst, sie macht mehr als unsre Einstäubungen. Falls man bei Kindern von
wenigen Wochen eine Pupillenbildung wegen Hornhautnarbe gemacht, ist man
nach Jahren erstaunt, wie wenig von letztrer geblieben : namentlich, wenn Zeich-

nungen des früheren Zustandes aufbewahrt sind.

5) Nicht blos in einigen inneren Augenkrankheiten, wie ein berühmter
Lehrer unsrer Tage gesagt hat.

llävTcov 5s yoY, ;j.7./.i~a ty
(

v xorcaCTCiaw toj oöpou iv toT-i jtepi toi; öcSh/Aao'j;

sv!)'j;j.sia9at. [Doch wird die Lesart o&pou von Einigen beanstandet und toü 6Xou
vermulhet]

6) ex reticenlia.

7 Littre IV, 'i£M.

8) XVII, b, S. G28.

9] 1. -2 ;S. 30 Z. 26 der Ausg. von DAREMBERG : infantes circa umbilicum in-

flannnationcs exercent.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterlhum. 75

geborenen ungern vermisst, öji/faXou xorl öcpüaXp.uiv cpXs-j'jjiovat geschrieben

sein? Zwei unsrer Handschriften des Hippokbates haben ö<püaX|i.uiv, drei

haben 6jx<paXu>v.) Dass die allen Griechen den Eiterfluss der Augen bei

Neugeborenen gekannt, werden wir noch später, im Kanon, erörtern.

(Vgl. § 218.)

Dass Sucruta. sie kannte, haben wir schon gesehen. (Vgl. >< 23.)

\111I1 die sogenannte scrofulöse ^ugenentzündung wird bei den

Krankheiten der etwas alleren Kinder nicht hervorgehoben , um:; also

immerhin seltner gewesen sein: aber die Tagblindheil l
)

der Kinder mit

Kopfschmerz und Tliränenlluss kann doch mir auf solche Zustände bezogen

werden.

§ 38. Von der Behandlung der Augenentzündungen findet

sieh in den echten Schriften nur wenig. Kurz und bündig saut der Vater

der Heilkunde, der schulmäßige Lehrbücher nicht verfassl hat: »Die Augen-

leiden heilt das Weintrinken oder das Bad oder die Bähung oder der

Aderlass oder die reinigende Arzenci« 2
). Dieser Satz hat zwei Jahr-

tausende befriedigt oder wenigstens angeregt. Cklsus übersetzt (de

med. VI, 6): Curari oculos sanguinis detractione, medicamento 3
. balneo, vino

vetustissimus auetor Hippocrates memoriae prodidit.

Galen \\ II. a, 45) bemerkt in seinem Commentar zu der Stelle, Hippo-

krates habe für Aerzte geschrieben, deshalb sich so kurz gefasst; und

fügl Beispiele aus seiner Erfahrung bei, wo die genannten verschiedenen

Mittel in verschiedenen Fällen Nutzen gestiftet. Alle späteren, bis auf Aetiüs

und Paull. Aeg., sind diesem hippokratischen Lehrsatz treu geblieben und

haben ausführliche Erläuterungen desselben geliefert.

Ja bis in die Neuzeit haben jene Grundsätze sich hinübergerettet: im

I, Prorrhet. II. 33. 34; Littre IX, 64; Kühn I, 226; Foiis I. HO. Vgl.

später § 51.

-2 Aphorism. VI, 31 (Foiis II, 1257; Kühn III, 752; Littre IV, 570.) 'OStSva?

ö<p$aXp.cüv dxp^TOTTOCiT], rj Xo'JTpov, Tj Truplifj, '?/ z ÄsjjOToij.'.r;, 5) ^appia%oitooiir] X'j£t. Etwas
anders Aphor. VII, 46 (Littre IV, 590): 'OoOvot? 6<p0aXfj(.cüv, axpvjrov totis?.; xal Xouaas

ttoX/.w 9ep;j.ö), ciAE^o-o(j.et. «Bei Augenschmerzen gieb reinen Wein zu trinken, lass

sehr warm baden, lass zur Ader.« — Von Augenoperation ist nicht die Rede!
Uebrigens heißt öoümt, eigentlich Schmerz, wie novo;. Dass aber Hippokrates öfters

Schmerz für Leiden setzt, hat sein getreuer Erklärer Galen ausdrücklich her-

vorgehoben. (B. XVIIb S. 460.)

Eine begeisterte Lobpreisung dieser alten hippokratischen Behandlung der

Augenschmerzen, gegenüber den neueren mit schmerzstillenden Mitteln, bringt

Galen Meth. m. III. c. 2. (B. X, 170.

3] opopfAaxoKooiT] bedeutet in den echten Schriften des Hippokrates, besonders

im Prognost., lediglich Abführtrank, wie Galen in seinem Commentar zu den
Aphorismen angiebt. (Ausg. v. Kühn, XVIII. a. S. 124: Ebenso, nach Galen, sogar

noch der späte Cassius Felix 447 n. Chr.; A. v. V. Rose, S. 48^: catharticum

quod farmacian appellant.
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Biyerils 1

) heißt es bei der Behandlung der Augenentzündung: When you

have bled sufficiently, you must purge.

So bin ich noch als Student unterwiesen worden.

§ 39. Ausführlicher sind die unechten Bücher. Obenan stehen die

Blutentziehungen, namentlich der Aderlass, der von da an die griechischen

Erörterungen über Behandlung der Augenkrankheiten grade zu be-

herrscht und fast bei allen wichtigen Krankheiten die therapeutische Er-

örterung einleitet 2
); der das Mittelalter überdauert und bis in die Neuzeit

sich erhalten hat, im ersten Drittel unsres Jahrhunderts noch ganz un-

entbehrlich schien gegen Eiter tluss des Auges, -- obwohl dabei Hunderte,

ja Tausende erblindeten; den ich selber noch bei Wundschmerz nach Star-

Schnitt, als Assistent v. Graefes ;i

)
anwenden musste, bis ich das Aufgeben

dieses heroischen 4
) Mittels erbat und erlangte und nachher — dieselben

Erfolge aufzeichnen konnte, wie vorher.

In dem (unechten) zweiten Buch von den Volkskrankheiten R
) heißt es:

y.uvay)o)v xat ocpHaAu-r/jv, cpXsßoTO{U7|. »Hals- und Augen-Entzündung heilt

Aderlass.« In dem (unechten) Buch von der Sehkraft 6
)
wird gegen die all-

jährliche epidemische Augenentzündung die Blutentziehung, wenn der

Körper es aushalten kann, empfohlen, sowie Schröpfköpfe an den

Venen; ferner schmale Kost, Ruhe, Dunkelheit, das Auge lange Zeit hinter-

einander weder offen noch geschlossen zu halten, und, wenn die Absondrung

nachlässt, eines von den trocknen Augenheilmitteln einzureiben.

Ueberhaupt treffen wir den merkwürdigen Gedanken, dass man bei

gewissen Augenentzündungen alles andre, nur nicht das Auge, behandeln

müsse, nicht zuerst bei Galen 7
), vollends nicht zuerst bei Jüngken s

), son-

dern schon bei den Hippokratikern, die (in der Schrift von den Orten

§ 4 9
) empfehlen, bei langwierigem Schleimfluss den Kopf zu reinigen durch

Abführ- und Nasen-Mittel, -rrpo- 5= ^ou; öcpöaXjxoix; o-josv 8st tpapfiaxov

Trpoccpspsiv, alter in's Auge selber soll man kein Heilmittel hineinbringen.

Die allen Aegypter waren andrer Ansicht. Wir auch.

i) Practice of Physics. London -1 658. Book II, p. 80.

2) Vgl. m. Einführung I; 21: &epa^e'jew 5e tpXeßotofJioüvTa c/.-

1

ä-f/.wvo; heißt

es fast bei jeder ernsteren Augenkrankheit, wahrend die weit älteren Aegypter
(Pap. Ebers) fast nur örtliche Mittel gegen die Augenleiden anwandten. (Vgl.

oben § 5 No. 5.)

9 A. f. 0. IX, 2, 132. (Vier bis sechs Unzen.)

4) Bei den greisen Star-Operirten traten verhältnissmäßig häufig Delirien nach
dem Aderlass auf.

5) 6. Abschn., \ 2. Satz. (Littre B. V, S. \ 34 ; Kühn III, S. 4G4 ; Foüs II, 1050,1 053.)

6) § 9, LiTTmi IX, S. 158; Kühn III, S. 46; Foiis I. 689: «t'tActto; dtpaipeoK; £up;<pepet.

7 X, 171.

8) Augenkr. Berlin 1836, S. 929.

9) Littre VI, S. 300.
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Die tiefsinnige Frage, welche ja noch einen internationalen Gongress

unsrer Tage so eingehend beschäftigt hat, ob beim ^ugenschleimfluss kalte

Umschläge besser sind als wanne, ist vom Verfasser der (unechten) Schrift

von der Anwendung der Flüssigkeiten 1

)
ganz sachgemäß entschieden.

Zunächsl saut er allgemein, dass es Fälle giebt, wo beides nützt'2);

dann erklärt er die warmen Umschläge für die Augen nützlich bei

schmerzhaften Leiden, inneren Eiterungen, beißenden Thränen, bei allen

Zuständen ohne merklichen Eiterfluss; die kalten aber (allgemein) bei den

schmerzloseren Leiden, die mit starker Rüthung einhergehen 3
).

An andrer Stelle erklärt er noch einmal, das warme Wasser stumpft

den Schmerz i\^r ^ugen ab 4
),
— was gewiss mit der Erfahrung hei Ent-

zündungen der Hörn- und Regenbogenhaut übereinstimmt 5
).

Endlich saut er, wenn wenig Wasser nöthig, bedient man sich eines

Schwammes; eine Anwendungsart, welche die beste für die Augen ist ).

Dies hat nicht hlos in alle späteren Schriften der Griechen Aufnahme ge-

funden, sondern ist bis auf unsre Zeit gekommen und wurde noch von

A. v. Graefe für die Eiterung der Neugeborenen gelehrt, Ins wir heut-

zutage den Schwamm durch den Bausch der keimfreien Watte zu ersetzen

gelernt haben.

§ 40. Natürlich mussten von den humoralpalhologischen Hippo-

kratikern, bei Augen-Entzündungen auch die auf andre Organe ab-

leitenden Mittel empfohlen werden. Tn dem unechten VI. Buche von

den Volkskrankheiten 7
) heißt es: 'Ou.u.aT«>v pocoosoav . .. ävtio-av s; cpapuyya.

Bei thrünenden Augen muss man ableiten zum Rachen. Galen 8
), in seinem

Ci alimentär zu dieser Stelle, meint, dass Hippokrates hier von dem andauern-

den Thränen (Rhyas) gesprochen habe, wobei Niesmittel und Reizung des

Schlundes vortheilhaft seien; das ist eine ganz dunkle Vorahnung unsrer

Nasensalben gegen Thränenträufeln. Wer hieroh den Kopf schüttelt, der

betrachte, ohne durch die beigefügten humoralpathologischen Träumereien

1) Ttept üfpöM ypTj^to? ist eine bruchstückartige Sammlung von Anmerkungen
und gilt den gelehrten Schulweisen für unverständlich. Der ausübende Arzt fin-

det aber darin ganz verständige Grundsätze. Uebrigens lesen wir auch in den
echten Aphor. V. 16—25) ganz ähnliche Bemerkungen, nur ohne Bezugnahme
der Augen!

2 § 6, Littre, VI, 132, Z. 2: "A oe ap-cpai dicpeXeei . . .

3) ebendas. Z. 3 v. u: 'OcpftaXpioTai ikpuov. oSuvigaiv, i\i-.'yi
l

ziz\. 6axp6a>M bax-

vcoSsojv. rr
(

poictv araaw. Tö 6'jypov. dtveo&övoiaiv, ^ep6dpoiot . . .

4) § 4, Littre, VI. i 1 S : 686vac xoacpol . . . 6«p9aXji.ä>v.

:>) Eine gründl. Erörterung der Frage, wann kalte, wann warme Umschläge
nützlich, hat A. v. Graefe geliefert, Arch. f. 0. VI. 2, ) 33 fgde.

6) § 1. a. a. 0. Ottou öXtfo 1
.) iro-oü" z~r'j-

{

-o. xpfjei<;, apictcw d^ftaXpioiot.

7) VI. Buch, II.Abschn. § 16, Littre V. 284; Kühn 111,592; FoesIL 1169—1170.

S XVII a 965.
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sich irre machen zu lassen, die folgende hippokratische Krankheitsbeschrei-

bung ') : Die Augen thränen, aber die Lider sind nicht geschworen, es beißt

nicht, der Kranke sieht scharf: da muss man nach unten ableiten, z. B.

mit einem in die Nase eingeführten Mittel.

Hierselbst ist auch' von zwei andren (zwar verwerflichen, aber bei

den Griechen leider sehr verbreiteten) Ableitungen die Rede, den Ein-

schnitten in die Kopfhaut und dem Brennen der Schläfen-Adern.

Bei den grob-humoralpathologischen Anschauungen der Hippokratiker

dürfen wir uns nicht über den Satz 2
) wundern, dass »bei Augenentzündung

von Durchfall betroffen zu werden gut ist«. 'ÜoflaAtjuÄvTt. u~o ota^poia?

XrfffHjvai ayaiMv.

§ 41. Bezüglich der örtlichen Augenmittel ist ein Satz aus der

eben genannten Schrift von den Orten des Menschen hervorzuheben, der

die Jahrtausende überdauert, viel Missbrauch noch in unsrem Jahrhundert

gestiftet hat, aber doch einen richtigen Kern besitzt: Im Beginn des akuten

Stadiums der Entzündung soll man kein (metallisches) Mittel in die Augen

einstreichen 3
).

Hippokrates selber, in den echten Schriften, kennt keine örtlichen

Augen- Mittel , außer den warmen Umschlägen. Die späteren Hippo-
kratiker benutzen und empfehlen eine ganze Anzahl. Darin vermag ich

nicht, wie Andreae, ein Zeichen des Verfalls zu erblicken, sondern nur

eine Folge der Belehrung, von Seiten der sogenannten Barbaren, z. B. der

Aegypter, deren großartigen Arzneischatz wir ja schon oben, bei Gelegen-

heit des Papyrus Ebers, besprochen haben. (Vgl. § 9.) Ich will in

aller Kürze die ältesten Recepte gegen Augenleiden aus der griechischen

Literatur, wie sie sich in den unechten Schriften der hipp okra tischen

Sammlung vorfinden, hier anführen:

1. Volkskrankheiten 4
) II, V (Littre V, 132; Kühn III, £62; Foe* II,

1946): Kupferasche 5
) '/12 5

Safran l

/bi Olivenkerne 1, Bleiweiß 1, Myrrhe I.

1) Von den Orten des Menschen, rcept tottojv tum» xaxa av&peotrov, § 13, Littre VI,

300; Kühn II, 119; Foüs I, 413.

2) Aphor. VI, 17; Littre IV, 566; Kühn III, 752. Vgl. Kühn I. 148, 268.

Vgl. § 68.

3) Von den Orten §13, im Anfang, Littre VI, 298; Kühn II. 118; Foüs I, 413.

tjv öe £'J!)£w; (schnurstracks) cpXeYFf)vuoct, p.9] eyXP 1£
!
JVJ -'; • • •

Genaueres über die örtlichen Augenmittel der Allen, die sogenannten
Collyria, soll später an geeigneter Stelle angeführt werden. (Siehe §124 fg.)

Vgl. Jugler, de collyriis veterum, Bützow 1784, und Dierbach, die Arzneimittel

des Hippokrates, Heidelberg 182 i, die beide allerdings in chemischer Hinsicht ver-

altet sind; ferner J. M. Raudnitz: Materia medica Hippocratis, Dresden 1843;

endlich Berendes, Pharm, d. alten Culturvölker I, 196 fg.

4) Ücf<}a/.fj.(I>v, gt.'iWsj Bcooixaxov, xpöxou -euhtov, -'jp^vo; £; , ditpiuöio'J i<,

apt,6pvj]€ ev.

5] 3110865, GTTootov, Asche, unreine Kupferasche, die heim Ausbrennen der
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2. Diät der akuten Krankheiten; Anhang. (L. II, 521 ; K. II, 99: F.

I, 407).

Gegen Augenkrankheiten. Kupferasche (oiroöo'c), geschlemmt, mit Fett

verrieben, wie Talg, der nicht Hießt; fein zerrieben, beleuchtet mii dein Salt

unreifer Trauben; in drv Sonne getrocknet; dann wieder befeuchtel zu

Salben-Consistenz. Wenn es dann wieder trocken geworden, wird es fein

zerrieben und trocken /.wischen die Lider gestrichen und auf die Augen-

winkel gestreut.

3. Fbendaselbst. Gegen feuchte Augen. (
Yyomv. Ebenholz eine Drachme

!.;'.") Gramm); gebranntes Kupfer [Kupferoxyd), neun Obolen (4'/2 Scrupel

= 4,86 Gramm), reibe es auf einem Wetzstein 1

); dazu Safran :$ Obolen

(1,02 Gramm); zerreibe es fein; gieße hinzu süßen AVeines einen attischen

Becher (Kotyle = 0,27 Liter); darauf setze es in die Sonne, zugedeckt :

wenn es genügend zusammengekochl [digerirt) ist, gebrauche es.

4. Ebendaselbst. Gegen Schmerz um die Augen. (Ilpd? tä; nspuo-

oovt'ac)'2 ). Grünes Kupfererz 3
) eine Drachme, Trauben ebensoviel. Wenn

es in zwei Tagen digerirt ist, drücke es aus; reibe Myrrhe und Safran

(dazu), füge Most hinzu und lass es in der Sonne digeriren ; davon streiche

/wischen die Lider bei Augenschmerz. Hebe das Mittel auf in einem

kupfernen Gefäß.

5. Von der Sehkraft, § 6. (L. IX, 158; K. III, 45; F. I, 089.)

Wenn die Lider Randgeschwüre haben (cpcupia, d. h. wörtlich, die Krätze

haben) und jucken; zerreibe am Wetzstein ein Stück Kupferblüthe, und

damit reibe den Lidrand ein. Dann reibe Kupferschüppchen so fein als

möglich; gieße den durchgeseihten Saft unreifer Trauben hinzu und zerreibe

es fein. Den Rest des Saftes gieße aus einem Gefäße von Rothkupfer

allmählich hinzu und zerreibe die Masse, bis sie dick geworden wie Knob-

lauch-Muß. Wenn es trocken geworden, zerreibe es fein und wende es

so an.

0. Von den Weiberkrankheiten, I, Anhang. (L. VIII, 224; K. II, 755;

F. I, 635.) Augenheilmittel. Gebranntes Kupfer, Grünspan (/aXv.o*j 16c),

Myrrhe, in Ziegcngalle aufgenommen, mit weißem Wein verdünnt, dann in

Kupfererze sich ansetzt (Plin. n. h. XXXIV, 4 3. — Nach Berexdes unreines Kupfer-
oxyd), 'luu'jihov (nacli Bexfey I, 616, wie c-:t;j.p.i, ein ägyptisches Wort) bedeutet
Bleiweiß, cerussa, basisch kohlensaures Blei, dessen Bereitungsart schon Theo-
phast angegeben. (Curtius hat nichts über dieses Wort.)

4) Der zur Zerkleinerung diente, ebenso wie auch der Mörser.

2) Das Wort ist besser, als das in deutschen Büchern häufige der »Ciliar-

neuralgie.«

3) Die alten Griechen verwandten zu Augenmitteln die folgenden Kupfer-

präparate: 1. Ae-i;, Hammerschlag des Kupfers. 2. ^aXxiTis, grüner Kupferstein.

3.
i

-j.'/.vA'A)^, blaues Kupfervitriol. 4. io;, Grünspan.
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einem Kupfergefäß an der Sonne getrocknet; endlich in einem Rohr auf-

gehoben und trocken angewendet.

7. Augensalbe. ("Ejx-Aacrpov) 1
).

Aus [xi'oy (Vitriol-Erz) und Bleiasche.

8. Eine andre.

Aus Misy und Bleiweiß.

9. Eine stärkere.

Aus Kupferasche, Bleiweiß, Misy.

10. Saft der süßen Granate, in einem kupfernen Gefäß gekocht, bis

er schwarz geworden, wie Pech.

\\. Einstreichen in's Auge: Besten Honig und alten süßen Wein, zu-

sammengekocht.

12. Ein Streupulver für die Augen wird bereitet aus gebranntem Blei,

Kupferasche, Myrrhe, Mohnsaft, altem Wein, trocken verrieben und an-

gewendet.

13. Ein andres aus Meerzwiebel, Kupferasche, Bleiweiß, verbranntem

Papier (^ap-r,;), Myrrhe.

Uebrigens kommt in diesen Stellen das Wort "/.oXXoupiov für örtliches

Augenmittel (vgl. § 1H) noch nicht vor. (Wohl aber in der Bedeutimg

Gebärmutterstift, jr/jTpiujv xoAAoupta, in der Schrift von den Frauenkrank-

heiten I, Foes 609, 44.)

Somit besaßen die alten Griechen schon zur Zeit, als die hippokratische

Sammlung fertig gestellt worden, also etwa 200 v. Chr., örtliche Augen-

mittel von zusammenziehender Wirkung, die unsren Blei- und Kupfer-

Salben ähnlich waren'2
). Hingegen war derzeit vom Einstreichen nar-

kotischer Mittel, das später von Galen 3
) so herb getadelt wurde, noch

keine Rede, wenn man nicht den Safran (xpo/oc) hierzu rechnen will,

der ja ein ätherisches Gel von narkotischer Wirkung enthält 4
).

Die oben erwähnten Arzneivorschriften wenden sich an den Arzt

selber; er hat sie auszuführen. Apotheken in unsrem Sinne gab es nicht.

Denn die dem geneigten Leser vielleicht aus dem Aristophanes be-

ll wohl äußerlich, auf die Lider.

2) Bei Aristoteles;?) (384—322 v. Chr., über Wundermären, II, 834b 31 u. 22)

könnte man die hauptsächlichsten Augenmittel der Griechen aus ihrer klassischen

Zeit kurz und bündig überliefert finden, wenn die genannte Schrifl nicht als —
unecht zu betrachten wäre.

I. ot i'/tooi T("ij avilst TOÜ YGtXxoü 7.C/.1
77J

"i'-ppc'. TT] <I>[j'jyi7. -/Ciümii ~oo; to'j; o'fl)'//.;joJ:.

Die Arzte gebrauchen für die Augen Kupfer-Blüthe u. Tropfstein-Asche.

II. ypucoxöXXa. (Wörtlich Gold-Leim. Nach Vielen ein Kupfer- Ocker. Nach
Behendes aber Borax, mit Kupfersalzen verunreinigt und dadurch grün
gefärbt/

III. Dazu kommt noch der Honig. Zool. I. B. I 627a 3. Das ist eine echte

Schrift des Aristoteles.)

3 X, 171, (M. M. III}. — Dioscor. rühmt die Narcotica.
4) Nothnagel u. Rossbach, Arzneimittellehre, V. Aufl., Berlin, 1884, S. 531.
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kannten cpapfiaxoTruiÄai (Arzneihändler), die neben Haus- auch Zauber-,

Färbemittel und dgl., gelegentlich auch ein Feuerzeug (die mil Wasser

gefüllte, gläserne Brennkugel), feilhielten; und ferner die piCordu.oi (Wurzel-

schneider, d. h. Drogenhändler) waren wie die Traumdeuter (ävsipojiavTsis)

und Sympathie-Doctoren (cpap[j«wcofj.avTeic) lediglich und allein Kurpfuscher.

§ 42. Augen-Dia tetik.

Hippokbates war besonders groß in der Diätetik. Aber bezüglich

des Auges haben wir in der hippokratischen Sammlung nur wenige

Sätze, noch dazu alle in den unechten Schriften.

1. In dem Buche vom Arzt 1

)
werden diesem die folgenden Regeln

gegeben: Die Werkstatt des Arztes'2) darf nicht allzu hell sein, damit nicht

die (schwachen) Augen krank werden; das Licht darf nicht grade von

vorn in das Gesicht fallen. Die Tupfer sollen rein und weich sein, die

für die Augen ans Leinwand.

2. In dem Buche von der Sehkraft 3
), § 9, erhall der Kranke die fol-

genden Vorschriften:

»Während der jährlichen und epidemischen Augenentzündung
ist nützlich Reinigung des Kopfes und des Darmes; und, wenn der Kürper-

zustand es gestattet, ist Blutentziehung vortheilhaft gegen einige dieser

schmerzhaften Krankheiten, sowie Schröpfköpfe auf den Blutadern. Essen

soll er wenig Brot, trinken nur Wasser; liegen aber im Dunkeln, fern

von Rauch, Feuer und allem Glänzenden, und zwar auf der Seite, bald auf

der rechten, bald auf der linken. Den Kopf soll er nicht nass machen,

da dies nicht nützlich ist. Kataplasmen, wenn der Schmerz beseitigt ist.

Es ist nicht nützlich, dass der Kranke lange Zeit fixirt, denn es ruft Thränen

hervor, da das Auge es nicht aushalten kann gegen den Glanz; aber er

soll auch nicht lange Zeit die Augen zugekniffen halten, zumal wenn heißer

Thränenschuss besteht; denn die zurückgehaltenen Thränen erhitzen das

Auge. Wenn kein Thränenschuss mehr bestellt, nützt es, ein trocknes

Mittel einzustreichen.

«

3. Meiran als Getränk ist nachtheilig für die Augen und die Zähne 4
).

Den Augen und Ohren sind schädlich Linsen, Obst, Süßigkeiten und Gemüse 5
).

§ 43. Von den organischen Erkrankungen des Augapfels.

Wenngleich in den hippokratischen Schriften niemals schulmäßige

Begriffserklärungen geliefert werden, diese vielmehr dem mündlichen,

\ Kühn I. 58; Foes. I, 19; Littre IX, 20S.

-2 tTjxpstov heißt nicht Krankenzimmer, wie Andreae S. 64 übersetzt.

3 Kühn III, 46; Foes. I, 689; Littre IX, 138.

4 Volkskr. V. §54. Littre V. 238. Meiran. öptyivos, ein scharf und bitter

schmeckendes Kraut. Puschmann Alex.Trall. II. Reg. Dosten,= Origanummajorana.
5 Volkskr. V. § 58. Littre V. 238. Vgl. Volkskr. II. § 76 Littre V. 434:

Kuhn III. 682; Foes. II. 1229 . wo die beiden Sätze fast wörtlich wiederholt werden.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 6
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klinischen Unterricht vorbehalten blieben; so ist doch aus den zahlreichen,

auf die Ophthalmie bezüglichen Sätzen der hippokratischen Sammlung zu

entnehmen, dass hauptsächlich eine in der Bindehaut des Auges wurzelnde

Entzündung so benannt wurde, wie dies später Galen ausdrücklich hervor-

gehoben hat 1
).

Deshalb brauchen wir über Erkrankungen der Bindehaut (I)

hier nicht noch einmal zu sprechen. (Vgl. § 35.)

Von den Lidkrankheiten (II) wird das Hagelkorn, vielleicht durch

Zufall, nicht erwähnt; wohl aber das Gerstenkorn. (1.)

Beim Hagelkorn ist der griechische Namen (Chalazion) 2
) den

heutigen Aerzten geläufiger geblieben, als der lateinische, grando. Vom
Gerstenkorn kennen sie nur den lateinischen, hordeolum (übrigens schreiben

die Bömer hordeolus), nicht aber den griechischen, xptfWj. Am besten

wäre es in beiden Fällen, wie das Volk, deutsch zu reden.

In dem 2. Buch der Volkskrankheiten 3
)

(II, §5) wird eine Wunder-
mär erzählt:

»Moschus, der stark am Blasenstein litt, bekam auf dem Oberlid, nahe

zum Ohr, ein Gerstenkorn, das später nach innen schwor. Am 5. und G.

Tag brach der Eiter nach innen durch. Damit hurten unten die Schmerzen

auf. Eine Drüse befand sich am Ohr, und eine zweite unterhalb, am
Halse, in Bichtung der oberen.«

2. Gegen die Augenlidkrätze ('luhpoJj [iÄs'-paptov) und das Jucken

(xvyja{Adc) 5
) wird in dem unechten Buch von der Sehkraft (§ 6)

fi

) örtliche

Behandlung empfohlen, mit einem Muß aus Kupferspähnen und dem Saft

unreifer Trauben. Gemeint ist die Lidrandentzündung.

3. Phlegmone des Lids wird beschrieben im Verlauf einer fieber-

haften Krankheit mit Delirien: und zwar in dem unechten Anhang zu

der Lebensweise in akuten Krankheiten ") . Galen hat schon gerügt, dass

der Vf. dieser Schrift die einzelnen Fieberfälle nicht genügend voneinander

getrennt hat. So muss ich es für unentschieden ansehen, ob hier ein

1) Galen, über die Zusammensetzung der örtl. Heilmittel III; Band XII. 711.

Vgl. oben § 35.

2) yaAaCa, ^aXafrov. Das Hagelkorn wird schon im Papyrus Ebers ange-

deutet (s. oben § 5 No. 9) u. von den späteren griechischen Ärzten oft beschrieben.

[Galen (?) med. XIV, 770. Def. med. XIX, 437. Celsus VII, 7. 3. Paull. Aeg. Chir.

c. XVI, S. 124. Joann. Akt. (Diagn. II, 45.)] Wir werden auf die Lehre der grie-

chischen Aerzte vom Hagelkorn noch zurückkommen.

3) Kühn III, 436; Foüs. II, 1010; Littre V, 8r,.

h Von <Wu>, kratzen. Die Stelle lautet öxdxecv 5e ßX£<papoc cctuptö xed xvY]öfj.ö;

i/rr . . . (Lateinisch Scabies, Krätze.)

5) Von v.va«, kratzen.

6) Kühn III, 45; Foüs. I. 689; Littre IX, 15S.

7) Foiis. 401, 7; Littre II. 446.
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Fall von sogenannter Pustula maligna vorliegt, obwohl manches dafür

spricht.

[»Aber auch Blasen (cpXoCaxta) bilden sich auf der Braue und Ruth ung,

und das eine (obere) Lid wuchert über das andre herüber, und eine harte

Entzündung (oxX7jp^ 'fX£yu.ovrj) besteht, und das Auge schwilll stark an,

und das Delirium nimmt gewaltig zu.«]

4. Bei langwierigem Schleimfluss der Augen kann man Ausstülpung

der- Lider — ßAs<?ap(ov sxrpoTrf|V — vorhersagen. (Porrhet. iL) 1

).

Hier haben wir wieder einen Namen vor uns, der die Jahrtausende

überdauert hat und noch heute im Munde der Aerzte fortlebt. Von

EX-Tpsico), ab-lenken, aus-renken, kommt s/rpo7nr], sxtptfTuov, eversio palpebrae.

Wegen der Häufigkeit der Kürnerkrankheit wurde die Ausstülpung des

Lides regelmäßig von den griechischen Aerzten beobachtet und wird von

allen, die über Augenkrankheiten handeln, beschrieben 2
). (Galen (?), def. med.

XIX, 439; med. XIV, 772; Akt. VII, p. 136. Paull. Aeg. III, c. 23, p. 73. VI,

c. 12. Theopu. Nonn. c. 51, 1, p. 215. Joann. Akt. II, 445. Cels. VII, 7, 10.)

In keinem dieser griechischen Schriftsteller, deren Wirken andert-

halb Jahrtausende umfasste, steht ein Wort von dem Entropium, mit

dem heutzutage fast jedes Lehrbuch — geschmückt ist.

Mir ist das kein Wunder. Denn sv-poTtY] heißt die Schaam, von

ivrpi-2 3D7.1 (pass.), sich kümmern, sich schämen 3
).

Wer hat den falschen Ausdruck Entropium eingeführt? Ein Lands-

mann, Keck, in seiner Tübinger Dissertation vom Jahre 1733, de ectropio 4
):

.... illius palpebrarum perversionis, quae tarsos extraneamque palpebram

.... versus bulbum dirigit .... quamque ideo vocare licebit entropium ab

ev et tpi-to .... Bealem hanc distinetionem aeeeptam referimus celeberrimo

Woolhousio 5
).

Mauclerc 1758' hal das Wort noch nicht, wohl aber Plenk (1778).

Seitdem linden wir rs in allen Büchern.

1) Kühn I, 213; Foiis. I, 102; Littre IX, S. 46.

d hk xö \xk-i oiSiQfj.« xaxaaxat/), oa- Wenn aber das Oedem nachlässt, u.

xpuov os no/.'j i-r.i/iizv.'. jioXum ypovov, *oi reichlich Thränen sich ergießen für lange

/.rjij.ai iojot, xoist ;.>.iv ivSpaoi ßXecpeJpcov ix- Zeit, u. Krusten (an den Lidern) vor-

TpoitTjN jtpoXsYeiv, xflot Se -fjvoucjl *ol ToTot handen sind; soll man den Männern
-aioioioi i'i.v.wzw y.ai tüjv ßXecpapaw exxpo- Ausstülpung der Lider prognosticiren,

jrrjv. den Weibern aber u. den kleinen Kin-
dern Verschwärung (des Auges; neben
der Ausstülpung der Lider.

2 Wir weiden darauf noch zurückkommen.

3 Das Aktiv ivxpgitew heißt I. wenden. 2. beschämen (xpeTtew xo<j xpörca, die

Hautfarbe ändern'. Das Med., nach Hesych.. wenden, ein Gewand. — Gal. III,

S02: IvxpeTtso&ai retrahiV scheint mir falsche Lesart.

4 Haller. disput. chir. I. 281.

5 Ist ganz falsch, da die Alten beide Zustände genau kannten.

6*
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Welchen Ausdruck haben die Alten für die Einstülpung?

Zunächst Tpfycucic, Haarkrankheit; — später cpaXdiyywaic, Reihen-

stellung (der Wimpern), auch ipi
t
au)oi<; Verengerung, Ttroiaic, Lidfall, ßXscpa-

pwv yaXaaic, Lid-Erschlaffung.

5. Die Trichosis 1

)
wird zweimal in der hippokratischen Sammlung,

und zwar in unechten Büchern, erwähnt. In dem Anhang zum ersten

Buch der Weiberkrankheiten 2
) wird empfohlen, die Haare auszurupfen

und gebrannten, gepulverten Meerschaum (Halcyonion) 3
), mit Wein benetzt,

aufzustreichen. Galen (XII, 799) empfiehlt zum Aufstreichen Wanzen-
blut: das erinnert noch mehr an die Vorschriften des Pap. Ebers. (§7,

Nr. 28.)

In dem Anhang zu der Lebensweise in hitzigen Krankheiten 4
)
wird

gegen Trichosis eine Operation empfohlen, auf die wir noch später ein-

gehen werden.

§ 44. III. Von den Krankheiten der ThränenWerkzeuge finden sich bei

den Hippokratikern nur wenige unbestimmte Andeutungen. Das

ist auch leicht verständlich, da sogar die Vf. der Galenischen Sammlung

noch recht unklare Vorstellungen von dem Bau und der Verrichtung der

Thränenwerkzeuge besaßen.

Allerdings kann man schon den ersteren zugestehen, dass sie I. das

Thränen bei Reizung des Auges beschrieben, und dagegen (was

A. Hirsch übersehen hat) etwas andre Mittel empfohlen haben, als bei

Thränen mit Schleim-Absondrung; dass sie 2. das Thränen der Greise,

also durch behinderte Leitung, kannten. Ob sie 3. den Abscess in der

Gegend des Thränensacks beschrieben, ist zweifelhaft.

4) Von ftpu, Haar. — Auf die zahlreichen verwandten Benennungen kommen
wir noch zurück. — Die Wimper heißt ßXecpapi?.

2) KÜHN II, 758; Foes. I, 63(3; Littre VIII. 230.

3 Bei den Alten war Meerschaum etwas ganz andres, als bei uns.
Die Alten nannten gewisse Stoffe, die das Meer ans Land wirft, <JXxu<5vion

und glaubten, dass der Eisvogel [äh/jjthv, alcedo: daraus sein Nest baut Aristot.
h. an. IX, 13; Plin. n. h. X, 47), — doch baut derselbe gar kein Nest! DioscoRinEs
(m. m. V. 135; beschreibt 5 Sorten des Alcyonion, von denen die :;., aus einer

Insel der Propontis, den dort einheimischen Namen dXös ä'/vr, „Meeres-Schaum-
führe. Nach C. Sprengel (Diosc. B.II. S. 6öl) waren es Zoophyta Schwämme u.

Korallen), die, außer thierischem Leim, auch Kalk enthalten.

Wir nennen Meerschaum ein Mineral aus der Ordnung der Silicate Talk-
Gruppe, das aus wasserhaltiger kieselsaurer Magnesia besteht. Der aus Eski-

Schehr in Klein-Asien wird zu Pfeifenköpfen verarbeitet. Nach Quenstedt's Mine-
ralogie ist der Name Meerschaum vielleicht aus dem anabolischen Wort Myrsen
entstanden. Die Römer haben diesen Meerschaum auch gekannt, korallitischen

Stein genannt und zu Gefäßen verarbeitet. Fi. in. n. h. XXXV, 8. 13.

4) Kühn II, 97; Foüs. I. 406; Littre II, 516.
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I. Anhang zum ersten Buch der Weiberkrankheiten 1
): 'Eav ScpftaXfio?

8axp6"fl xai oSuvt] eyj]. »Wenn das Auge thränt und Schmerz besieht«, —
Granatapfelsaft, im Kupfergefäß schwarz und dick gekocht, einzustreichen.

— 'Eav 8s BaxpuTfj xat yAau.opo<; -q o ocp»)aAu/c. »Wenn das Auge aber

thränt und buttrig ist«, — den getrockneten Saft weißer Trauben mil Grün-

span mischen und einstreichen.

2. Aphor. III, 31 -) xolai os Trpsoßutifjot .... xal ö© &aAu.<J5v xat [>ivu>v

uypo'r/i-Ec. »Bei Greisen .... Tröpfeln der Augen und der Nase.«

3. Volkskr. :1

) IV, §25. Hegesistratius hatte einen Abscess neben dem

Auge, und Eiter kam heraus bei dem letzten Zahn, und sogleich ward das

Auge geheilt und dicker Eiter kam aus der Nase. — Mir scheint das keine

Thränensack-Eiterung gewesen zu sein, sondern ein Abscess von Zahnknochen-

haut-Eiterung.

Vollends die Ko'ischen Vorhersagungen 4
) (§ 553): Bei den Würgenden uiit

Darmleiden entsteht ein Ausschlag, wie von Mückenstichen, und in die

Augen eine thränige Abscheidung. (Kai. ic, ou-u-a/ra 8axpua>87]<; aitooraan;

E'p^sTai.) Hier ist von Eiterung des Thränensacks gar keine Bede.

§4 5. IV. Von Erkrankungen der Hornhaut werden namentlich

die Geschwüre als Folgezustand der Augenentzündungen behandelt; auch

der Vorfall der Begenbogenhaut. Besonders wichtig ist die Stelle im

zweiten Buch der Vorhersagungen (prorrhet. 18, 19, 20) 5
). Sehr merk-

würdig ist ein kurzer Satz im vierten Buch von den Volkskr. 6
) (§ 44):

loTatv EfiTCuotoi to. ou-ixara, xal t/.^r
i
'(^6\izvj. \iz"(dXa sXxsa 7

) Y^VSTat j
xa '-

Tau.vo'ii3va ßaösa, du.cpoTspa)? at o'Jjsi? sAxouvxai.

»Beim Hypopyon bewirkt Spontan-Aufbruch großen Substanzverlust 8
),

Aufschneiden aber tiefen; in beiden Füllen eitert die Sehe.« (Pupillensperre.)

2. Außer den Geschwüren der Hornhaut werden die Narben geschil-

dert. Auch von diesen sind zwei treffliche Sätze schon oben (§ 37, 3) her-

vorgehoben. Die Narbe heißt ouAyj 9
).

1) Kühn II, 758; Foes. I, 636; LlTTRE VIII, 2-28.

2 Kühn III, 727; Foes. II, 1248; Littre IV, 502.

3 Kühn III. 527; Foes. II, 1131; Littre V. 168.

4 Littre V. 71 0.

5) Vgl. oben, § 37.

6; Littre V, S. 1 S4 ; Kühn III, 537 ; Foes. II. 1136. Littre's Uebersetzung ist un-
genau. fjMtuo; ist fast gleich 'j-o-jo:, in der Tiefe eiternd, unterködig. Wer will,

kann auch „bei Hypopyon-Keratitis^ übersetzen. Der Satz ist nicht so unsicher,

wie Fuchs annimmt. Uebersetzung des Hippokrat. II, 214.)

7) £/,7.o;, ulcus, eigentlich Substanz-Verlust.

8 Deshalb empfahl noch A. v. Graefe die Punction der Hornhaut bei dem
ausgedehnten, verdünnten Geschwür derselben.

9 Vgl. o'At = salve. Hirschberg, Wörterbuch d. A. S. 63 und Suhle und
Schxeidewin, W. d. griech Spr., 1102.) Doch will Curtius Gr. Etym. S. 372) das
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Vier verschiedne Arten von Hornhautnarben werden unterschieden:

Nebel, Wolke, Fell, Weißfleck.

Prorrh. II, 20 1

):

'AyXozc, xal vscpsXcu xal ai^iös? Die Nebel und Wolken und Felle

SxXeaivovtat xal d<pavi£ovTai, y
;
v {j.yj werden dünner und unsichtbar, wenn

tpü)[j.a Tt sTuysvr^Tai sv tout«) tu) nicht eine Wunde erfolgt war an dieser

ya)pi'oj Tj TrpdoÖsv tuj("(j ookr^v zyjav Stelle oder vorher eine Narbe bestand

. . . . Yj ircepUYtov. "Hv ok TrapdXau.- oder ein Flügelfell 2
). Wenn aber

<k? YSV/jxai xal aTroXsuxdvfl too ui- ein hellleuchtender Fleck sich bildet,

Xavo; fidpidv ti, si ttouXov ypdvov und ein Theil vom Schwarzen sich

irapauivot xal rpr^siTj ts xal Tzayzit] weiß färbt, wenn der Fleck lange Zeit

st
1

»}', oTttj ts xal jj.vT|{X(;ouvov ÜTTOxata- bleibt und rauh und dick erscheint; so

XittsTv. ist er wohl im Stande, ein dauerndes An-
denken zu hinterlassen.

ayXoz heißt Nebel (caligo bei Plinius) 3
); vscpsXy] Wolke (nubecula,

bei Plinius 4
) und noch in neuen Schriften, z. B. Graefe-Saemisch, 1. Aufl.) 5

):

aiyi; Ziegenfell, Fell, wie die Araber von sebel (pannus) und Bartiscb vom
Hornhautfell sprach 6

). Allerdings scheint Galen eine andre Lesart anzu-

nehmen; er sagt in seinem Wörterbuch zum Hippokrates: d^Xirj, yj sv toi;

6'.pöaA[AoT; otto'Xsoxoc ouXttj, xaDdcTrsp sv tcu u-si'Covi Ilpopp^Tixu). »Aglie, die

weißliche Narbe in den Augen, wie in Prorrhet.« Doch kann man hier

vielleicht atyi? lesen. Denn in derselben Schrift des Galen heißt es auch:

7rapdXa;j.ijn;, yj sv tu) uiXavi twv öcpilaXtx&v STrtXajucooaa ouatj, oia tci ^aoyr,

ira/uTspa slvai aiyi'ooc. »Paralampsis, die strahlende Narbe im Schwarzen

des Auges, die ein wenig dicker ist als das Fell.« riapaXau.'La; ist wohl

dasselbe, was später Xstixiofia (albugo), Leucom, genannt worden. ^

Während die späteren Griechen ganz einfache und klare Bezeichnungen

besaßen 7
), so haben jene krausen Namen der hip'pokratischen

Sammlung noch bis in das vorige, ja selbst bis in unser Jahrhundert

Wort oöXy] von diesem Stamm trennen und von 8Xo? (Jon. ouXos) = ganz, ableiten

und somit als ^oXvyj mit lat. vulnus (vol-nus), sanskrit vrana-m, Wunde, zu-

sammenstellen. Hesych. ouX-fj* SXxoc et; üyistctv tjxov. »Ein Substanzverlust, der

geheilt ist.« — In unsren Lehrbüchern finden sich noch die überflüssigen Aus-
drücke Oulotomia oder Ulotomia (von oüXr, und top/r), Schnitt,) und Cicatrisotomia

(von cicatrix, Narbe,) = Narbenzerschneidung.

1) Littre IX, 48; Kühn I, 215; Foes. I, 102.

2) Von Operation des Flügelfells ist bei den Hippokr atikern nichts zu
finden.

3) XXIV, 139, Ausg. v. Sillig, Band IV, S. 87.

4) XXV, 142; XXIV, 134 u. a. a. 0.

5) IV, I, 300.

6) Für den Gebrauch von alf'n ist beachtenswerth, dass skt. ägina-m über-

haupt Fell bedeutet. (G. Curtius, Gr. Etymol. S. 172.)

7) Z. B. heißt es bei Paull. Aeg. (670 n. Chr.) III, S. 75: die Narben der

Hornhaut (oöXaf) heißen bei einigen, wenn sie oberflächlich sind, ve<p£Xia; wenn
tiefer, XeuxwjjtaTa.
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hinein ihr Dasein gefristet, also eine nachhaltige, geschichtliche Wirksam-

keit entfaltet.

Die gelehrte Dissertation von Boury-Mauchardt 1

)
(1743 quält sich

vergeblich ab, wissenschaftliche Erklärungen sowohl von den vier hippo-

kra tischen Formen als auch vom Lcucom zu geben. Plenk (1778) unter-

sebeidet 1. halbdurchsichtige Flecke (macula corneae semipellucida s. nephe-

lium s. achlys s. aegis [?]); 2. weiße Flecke (m. c. opaca s. leueoma)

;

3. periförmige (weiße, erhabene) Flecke (m. margaritacea s. Paralampsis).

Noch Himly (1817, II, 46) bemüht sich, die hippokratischen Namen mit

den neueren Erfahrungen in Uebcreinstiminung zu bringen.

In Schriften uns r er Tage 2
) werden die Hornhauttrübungen nach dem

Grade abgestuft in 1. Nubecula, 2. Macula, 3. Leueoma, woran ich nur

auszusetzen habe, dass 1. und 2. lateinisch, 3. griechisch, während albugo

ein gut lateinisches Wort ist, verbürgt durch Plinius 3
) sowie durch die

Vulgata.

§ 46. V. Aon den Leiden der Regenbogenhaut wurden besonders

hervorgehoben (Prorrh. II, 18—20) 4
): 1. Vorfall, 2. winklige Beschaffenheit

der Pupille, 3. Vergrößerung derselben, 4. A'erkleinerung derselben, 5. Ver-

dunklung derselben (Star). 5 gilt für unheilbar; 4, 3, 2 für etwas besser;

1 ist heilbar, wenn ldein und bei jungen Individuen.

A. Ai os xopou "fAauxouu.svai, Tj Wird die Pupille hellblau oder

äoyjposioic; yivdjxsva'. , r
t

xuavscu, silbergrau oder dunkelblau, so ist sie

oöSev yprpxov toutsujv ok öAiyu) nicht mehr brauchbar (zum Sehen).

äuEivoo;, öxdsat. i
i

-ai/poTöpat cpai- Ein wenig besser ist die, welche ver-

vovrai Tj sop'jTsp«'. ^ yom'7.; i'youaai, kleinert erscheint, oder vergrößert, oder

Bit ex TTpocpaatojv TOtaurai "(övoicto, winklig, sei es aus bestimmter Ver-

s'.t 7.'j":o[xa~o'.. anlassung, sei es von selber.

Zweifellos haben die Hippokratiker den Star] beobachtet, aber

weder genauer zu beschreiben noch zu heilen vermocht. Zweifellos kannten

sie die Folgen der Regenbogenhaut-Entzündung, sowie die sogenannte Miosis

und Mydriasis, ohne aber solcher Namen zu bedürfen.

In der Schrift von den Stellen im Menschen § 13 5
) findet sich eine

Krankheit, die man wohl als Entzündung der Regenbogenhaut mit breiten

Verwachsungen, Glaskörpertrübung und Sehstörung deuten kann ).

I Haller, Disput, chir. I, 339.

2) Graefe-Saemisch I. Aufl., IV, I, 300.

3 -28, 171; 22, 22; 24, 89 U. a. a.'O.

4 Vgl. oben § 37. S. Littre IX, 44—50; Kühk I, 214; Foes. I, 102.

5 Littre VI, 302.

6) Aber nicht mit A. Hirsch, S. 247, als Blutung in die Vorderkammer
auffassen sollte, zumal diese, außer nach Verletzung, so außerordentlich selten

vorkommt. Vgl. unten § 56 A.
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B. "Hv o sc, T7jv o<]hv ic, zb 6yp6v Wenn aber in die Sehe zu der

xa&apov atu.aTÜ)0£<; ti sasA&ß üypov, durchsichtigen Feuchtigkeit etwas blutige

toutco 7j o'-jn? Ivoov spupaivsxai tou eindringt, dann erscheint innen im Auge
G<puaXu.ou ou aTpoyyuAov sc<v oia tdöV des Kranken die Sehe aus dieser I r-

sv co av to atixaTtuos; sv^j , touto sache nicht kreisförmig .... Und der

oux ificpaivsTat, tootio oy] sAXsitci Kranke hat die Empfindung, dass ihm

to cpouvö'u.svov TCEpicpspe? sivai' 1

)] xat etwas vor den Augen hin und her fliege,

-poxivssaoat. auxto ooxset lipo xcuv und er sieht nichts so, wie es wirklich

öcpöaAu.wv , xai ouosv xat aÄ^oEiav ist. Hierbei muss man die (pulsirende)

6pa 2
). Toutol) j(pv) ra? cpAsßa? omo- Schläfen-Ader brennen ....

xaietv . . .

§ 47. Wir sind also naturgemäß zu den Linsenkrankheiten ge-

langt und zwar zur Trübung der Kry stall -Lins«, die doch an allen

Orten und zu allen Zeiten ein Gegenstand ärztlicher Beobachtung sein musste.

Aber die hippokrati sehen Schriften bieten eine unglaublich dürftige Aus-

beute.

a. Die eine Stelle haben wir vorhin angeführt (§ 46, A.).

b. Die zweite steht im Anfang der unechten Schrift von der Sehkraft 3
).

At o'jas? at otsepuappivat, aörd- Wenn die Pupillen ihr normales

p-atoi uiv xuaviTios? •ytvo'u.svat, i£owci- Aussehen verlieren und spontan blau

vyjc -ytvovTat, xat euetSav vivoivrai, (kornblumenfarbig) werden, so tritt diese

oux soTiv Xriais TOtauTTj. Veränderung plötzlich ein, und sowie

sie einmal da ist, giebt es keine Heilung.

Sichel will hier an unser akutes Glaucom denken. Ebensogut (oder

noch eher) ist es möglich, eine rasch eintretende Linsentrübung jugendlicher

Kranken anzunehmen, auch eine gelegentlich mit Stockblindheit (z. B. Netz-

haulablüsung u. dgl.) verbundene.

At os OaAaaaostosc; Ytyvdjxsvai, Aber diejenigen Pupillen, welche

xara utxpov sv -oAXoj /pova> ^ta~ meerfarben 4
) werden, verlieren ganz

o&etpovxai, xat TroXXaxi? 6 s-spo; allmählich erst in längerer Zeit ihre

dcpfraAu-o? sv TroXXrp /povco uoxspov Sehkraft, und oft ist das zweite Auge

oiscpüapyj. erst weit später nach langer Zeit blind

geworden.

Hier erkennt man den gewöhnlichen Verlauf des Alter-Stares.

c. im vierten Buch von den Volkskr., c. 30 5
), sieht die Beobachtung

4] Einschiebsel, von Linden ausgelassen.

2) Fuchs (II, 578) übersetzt: »er sieht in Wirklichkeit nichts«, was un-

richtig ist.

3^i Dieselbe ist unklar, offenbar verdorben und verstümmelt. S. Kühn III.

42; Foiis. I, 688; LlTTRE IX, 132.

4) Blau, wie das mittelländische Meer. Anoreae bezweifelt dies. Er hal das

Mittelmeer wohl nie gesehen.

5 Littre V, I74; Kühn III, .Vit: Koks. II, II 33. Das Kapitel ist verdorben

und unklar.
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verzeichnet, dass bei einer wassersüchtigen Allen die Pupille sich bläulich

trübte (ifXauxwÖT] r
t

ctyic).

d. Die wichtigste, weil echte, von Hippokrates selber geschriebene

Stelle umfassl Qur ein einziges Wort: yXauxcooss?.

In den Aphorismen, III, 31 J

), werden unter den Krankheiten der

ü reise aufgezählt: afißXutDTTiai, yÄauxcoassc, ßapo7]xotai, d. h. Sehstörungen,

bläuliche Trübungen der Pupille, Schwerhörigkeiten.

Hier müssen wir uns ernstlich mit der tröge beschall igen: Was heißt

yXauxocV Zunächst wellen wir den Irrt h um, der in Lehrbüchern der Augen-

heilkunde vom Jahre I s S6 und sogar noch von I889-) steht, »yAair/o? 3
) heißt

meergrün«, über Bord werfen, wenn auch der gelehrte Gorraeus 4
)

Quell des

lirlhnms ist: Sic enim color glaueus fit, viridi et albo simul mixtis.

Aber Plato, der es besser 5
)
wissen muss, sagt im Timaeus 1

') c. \\\:

xuavoG 03 Äsuxto xcoavvjuivou "fAaoxov (vpcüjjLa) ct-oTSAzIrai , »wenn Korn-

blumenblau zu Weiß gemischt wird, entsteht das Wasserblau«. Das ist voll-

kommen eindeutig. Dos hat auch schon Castelli 7
) besser, als Gorraeus, ver-

standen : Color glaueus vel dilute coeruleus. Das hat Sichel s
) klar hervorgehoben

und Andreae in seiner gründlichen Abhandlung über die Augenheilkunde des

Hippokrates 5
*) bereitwilligst angenommen. Das wird in den beiden neuen, von

Griechen verlässten Sonderschriften über die Farbenlehre der alten Griechen 10
)

ausführlich erörtert.

I Littre IV, 302; Kühn III, 7-27; Foüs. II, 4248.

2) Mein Wörterbuch erschien 1887.

3) Das Beiwort heißt '(\a'r/.6c. Hingegen ist f'/.riv.oz (glauciscus) ein Seefisch.

4 Defm. med. Paris 1564 und Frankfurt 1568. Ihm folgten im vorigen Jahr-

hundert Brisseau und Heister, im Anfang unsres Jahrhunderts die Augenärzte

Benedict) und die Wörterbücher Dict. de medecine en LX vol., vol. XVIII . Kein

Wunder, dass die heutigen Schulbücher den Fehler wiederholten.

5 Die Bedeutung der griechischen Worte ist nicht aus den kleinen Schul-

wörterbüchern, sondern aus den altgriechischen Texten zu entnehmen.
Bost erwähnt nicht einmal die Bedeutung hellblau bei -jkawLoz. Und das

viel genauere Handwörterbuch von Suhle und Schneidewin (Leipzig 1875', setzt

neben die richtige Bedeutung bläulich die falsche grünlich, da bei Homer
II, 4 6, 34) -'"/.7J7.T, bdlvaca steht. Als ob das jonische Meer nicht blau wäre!

6 Ausg. von Herrmann (Teubner, Leipzig 1893, S. 59, B. iv, S. 377. In der

gewöhnlich citirten Ausgabe von Steph. T. III, p. 68, c.

7 Lexicon medicum, Genevae 1764.

8 Memoire sur le glaueöme, Annales d'Oculist. VI, 216 ff. Vgl. Littre's

Ausgabe des Hippokr. IV, S. 502.
"

9 S. 1 20.

10 Kordellas und Benakv. Vgl. § 107, Nr. 5 u. 6.

Ebenso Veckenstädt, Gesch. d. griech. Farbenlehre, 1888, S. 144.

Bei einem Wort, das in alle unsre Lehrbücher eingedrungen, scheint es

von Wichtigkeit, anzumerken, dass yXau-y.6? ursprünglich licht oder schimmernd
bedeuten soll. Ccrt., Gr. Etym. 1 33 b

, S. 17S. Benakv will die beiden Begriffe,

licht und hellblau, vereinen in der Farbe des vollkommen heitren Himmels. Er
hat zahlreiche Belegstellen für die Bedeutung von f\*u-A.6<; aus griechischen Dichtern

und Schriftstellern von Homer bis Eusthasius im 12. Jahrb. n. Chr. gesammelt.
Aber uns interessiren mehr die von ihm eher vernachlässigten Aerzte und Natur-

forscher. Bei allen bedeutet f'/.n-r/.öt Y^aux-öcpftaX(ioc das blaue Auge im Gegensatz zu
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Qauxcoaic bedeutet also in der erwähnten Stelle des Hippokrates eine

bläuliche Verfärbung der Pupille, d. h. dasjenige, was man später

Unterlaufung (u-oyoaic, uTtd^u;j.a) genannt hat; also das, was wir heutzutage

Star nennen. Dies hat schon der Erklärer des Hippokrates, Galen, ganz

klar ausgesprochen (Commentar. in Aphor., B. XVII, b, 651): yAauxtoasi?

0£ . . . . Sta to tyjv losav toü UTroj(6tjLaTo; dyßw. »Glaucosis, .... weil es

den Begriff des Stars in sich schließt.« Noch klarer wird dies aus der

Star-Lehre des Rufus (I. Jahrh. n. Chr.), wie sie uns in den Sammelwerken

des Oribas. (IV. Jahrh. n. Chr.), Paull. Aeg. (VII. Jahrh. n. Chr.), Joann.

Akt. (XIV. Jahrh. n. Chr.) aufbewahrt worden. Ich will den Satz des ersteren

hier anführen, zumal die andren fast wörtlich damit übereinstimmen 1

).

llspi *(XaoY.w\ia~oc, xai uizoyJ>\ia- Ueber Glaucoma und Hypochyma.

to;. 'Ex TtJüv "Toucpoo. TXauxcDtxa Nach Rufus. Glaucoma und Hypochyma
xai urioyroiia 01 uiv apyvXoi ev u hielten die Alten für ein und dasselbe.

TjYOUVTo sivat. 01 os oatepov ra jjlsv Die späteren aber erklärten das Glaucom

YAaoxu)[xaTa too xpu3TaAAci£t.oou; uy- für ein Leiden der Krystall-Feuchtigkeit,

poo itäboc, £Vo'u.i£ov Tp£7ro[i.£voo xai die sich verändre und aus ihrer nor-

[i.£-aßaAXovTo? ex ttj? oixeia? XP^a? malen Färbung in die wasserblaue um-
7:po? t6 yXauxov, ra 0£ \j-oyji\m~rj. schlage; das Hypochyma aber für einen

oyptov 7rap£ij.TTT(oaiv 7r/jYvouivu>v ;jl£- Erguss von Flüssigkeit, die (später)

xa£o tou payo£iooo; xai too xpoaraA- erstarrt, zwischen Regenbogenhaut und

Ao£ioouc. Eati 0£ Tiavta ta Y^auxu)- Krystallkörper. Alle Glaucome sind

jxata dviaxa, ra 0£ OTroyou-a-a iata unheilbar; die Hypochymata sind lieil-

ou rcavra. bar, aber nicht alle.

Diese dogmatische Darstellung beruht auf der Voraussetzung, dass der

Krystall-Kürper das Hauptorgan des Sehens ist 2
). Hat man ein Leiden, das

mit Verfärbung der Pupille einhergeht, geheilt, z. B. durch Operation, das

Hypochyma; so kann es nicht in dem Krystall gesessen haben, sondern

nur vor demselben.

Paull. Aegin. (1. VI , c. XXXI) 3
) fügt seiner Darstellung des Star-

Stichs eine sogenannte differentielle Diagnose bei: Ein Auge, das keinen

dem schwarzen (piXas). Aristot. (Z-;, e, 4, 788 a18) setzt Y^ayxoxTjTa öix\xi-<x>v xai

pieXaviav unter die unterschiedlichen Veränderungen. Aber besonders berühmt und
für uns wichtig ist die folgende Stelle aus dem V. Buch von der Zeugung d. Th.

(Band I, 779 A):

-fkauv.6iepa Be zä SpipiaTa tü>v ttcuoiojv s'j&u; y £VV(u i

u-^v,uv ^ 3
~

l navtaiv, SsrepoN 0£

{j.i-a'^a/j.ii jrpö? vi]s uirdcpyetv [xeX/.o'jo'xv cp'jotv a'j-roi;. »Blau sind die Augen aller

neugeborenen Kinder, später aber ändern sich dieselben zu der ihnen für die Zu-
kunft bleibenden Beschaffenheit.«

Vgl. noch Dioscon. I, 179; Galen XII, 740 u. Aet. VII, S. 132, Z. 10.

4) Oribas., Ausg. v. Bussemaker und Daremberg, V, 4ö2.

2) Galen, vom Nutzen der Theile, Buch X, c. \. Ausg. von Kühn, B. III,

S. 760.

3) Chirurgie, par Briau, Paris 1855, S. 23S.
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Lichtschein besitzt, bei unveränderter Pupille, leidet an Amaurose; bei bläu-

licher Pupille, an Glaucom. (Das letztere ist also dasselbe, was die .Neueren

Cataracta complicata cum amaurosi nennen.) Beide Zustände sind unheilbar.

Heilbar ist die Verfärbung der Pupille mil erhaltenem Lichtschein, das

Hypochyma.

Von den Römern will ich nur erwähnen, dass sie uüo/uai? mit suffusio

übersetzten 1
). Die Araber des Mittelalters mit nusul ul ma, descensus aquae.

Dies und aqua oder gutta opaca oder Cataracta 2
)

(Wasserfall) sind die Bezeich-

nungen in den mittelalterlichen Schriften der salernitanischen • Schule.

Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften blieb zunächst die alte

Lehre vom Glaucom und Hypochyma. Vgl. River., Pract. of Physicks 3
), London

1 658, p. 66: It is hard to distinguish Glaucoma l'rom suffusion .... In the suffusion

there is a white in the very Pupilla, but in a Glaucoma it lies deeper. This

disease is uncurable.

Als dann endlich im Beginn des 1 8. Jahrhunderts der Sitz der Katarakt
in der Krvstall-Linse nachgewiesen worden, wusste man mit dem Glaucom
nichts Rechtes anzufangen: man — verstieß es in den Glaskörper; doch

fehlte noch jede Ahnung von derjenigen Krankheit, die wir heute so nennen.

Brisseau (17013), der zuerst mit Sicherheit den Star in die Krystall-Linse

versetzte, war auch der erste, der mit Glaucom eine auf Glaskörperleiden be-

ruhende, grünliche Trübung der Pupille bezeichnete, obwohl man von ihm ebenso

wenig wie von den Alten behaupten kann, dass er die von uns heutzutage

als Glaucom bezeichnete Krankheit auch nur mit einiger Genauigkeit be-

schrieben habe.

Heisteb 4
), der berühmte Chirurg aus Altdorf, schreibt: Glaucoma tanquam

niorbum ab omnibus insanabilem et desperatum habitum, opacitatem humoris

vitrei, quae opacitas, saepius glauca, translucet per lentem crystallinum.

Bei Plenk (Augenkr. 1776) ist Glaucoma gleich Glaskörpertrübung.

Beer (Augenkr. II, :>.">i. 1817) handelt von der Trübung des Glaskörpers,

Glaucoma, und vom grünen Star, welcher entweder idiopathisch oder als Folge

der arthritischen Iritis auftrete. Das ist allerdings unser Glaucom. Heut-
zutage (seit A. v. Graefe und H. Müller) ist Glaucom Drucksteigerung im
Augeninnern mit schädlicher Rückwirkung auf den Sehnerven.

Der grammatische Begriff der wasserblauen Verfärbung der Pupille hat

keinen Sinn mehr für uns: sie kann fehlen bei dem, was wir Glaucom nennen,

und vorhanden sein ohne Glaucom.

1) Das Wort glaueus haben sie aufgenommen, glaucicomans ist bei Juvencus
^330 n.Chr.) die bläulichgrau behaarte Olive, glaucoma heißt bei Plautus blauer
Dunst; bei Plinius aber dasselbe wie bei den griechischen Aerzten. Bei neulatei-

nischen Aerzten findet sich dafür auch glaucedo. (Blaueitas bei den Ueber-
setzern des Rhazes.)

Celsus spricht von suffusio, aber nicht von glaucoma.
2) Weit später deutete man dies Wort als Fallgatter. (Boerhave. de morb.

oculi, Gotting. -1 740, p. 85; Heister, de Cataracta, Glaucomate, Amaurosi. Altdorf

1720. Doch war Guido von Chauliag (1265 n. Chr.) schon mit Cataracta molen-
dini (Mühlen-Gatter) voraufgegangen.

3) Ich citire die englische Uebersetzung, weil ich grade diese besitze.

4) De Cat. Glauc. et Amaurosi, Altdorf 1720.
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So haben wir im Fluge durch die Jahrhunderte das Wort Glaucosis ver-

folgt von Hippokrates bis auf unsre Tage 1
). Am besten wäre es, wenn wir

es fallen ließen.

Aber eines ist sicher, dass Hippokrates keine Star-Lehre be-

saß, dass die damaligen Griechen der klassischen Zeit keine

Ahnung hatten von der Heilbarkeit des Stars. In keinem ihrer

klassischen Dichter oder Weltweisen oder Geschichtschreiber,

die vor Beginn unsrer Zeitrechnung lebten, steht auch nur die

geringste Andeutung der Star-Operation'2
).

Von den nervösen Störungen des Sehorgans.

§48. I. Amblyopie und Amaurose. Seit mehr als zwei Jahr-

tausenden und noch heutzutage wird in der Sprache der Aerzte die Seh-

störung als Amblyopie, und die Erblindung als Amaurose bezeichnet.

'AfxßAuc heißt stumpf 3
), wty das Gesicht, also au-ßAutu-ia stumpfes Gesicht 4

).

'Ajxaupd? heißt dunkel 5
), also au-aupom? die Verdunklung.

Beide Ausdrücke kommen in der hippokratischen Sammlung
vor, jedoch, wie fast immer, ohne eingehende Erklärung. Auch

fehlt noch der Hinweis, dass es Leiden der nervösen Sehsinnsubstanz seien,

was die späteren Griechen
)
ganz genau wussten.

A. a. In den Aphorismen (III, 31) 7
) wird unter den Krankheiten des

Greisenalters auch die Amblyopie aufgeführt.

1) Das rechtfertigt die Länge der Auseinandersetzung. Geschichtlich wichtig

ist dasjenige, was bis auf unsre Tage fortwirkt.

2) Auch das Wort ürüoyjaa kommt bei keinem vor.

Im Aristoteles steht ja angeblich alles. Wenn er von 7X06x01^.« spricht, so

hat er offenbar dasselbe gemeint, was Hippokrates fXaüy.ooaii; nennt, d. h. die Ver-

färbung der Pupille bei Alter-Star. Von der Zeug, der Thiere V, Band I, S. 780:

Kaxi Se to fj.sv '[\a{jv.m y. r
J. cr)p fjT7]; zic, [j.äXXov rü>v ö|j.[j.<rciov, 016 'xou O'j^ßaivsi ftäXXov

-(Yjpaay.o'.xjtv. »Glaucom ist eher eine Trockenheit der Augen u. kommt deshalb mehr
bei Greisen vor«.

Uebrigens sehen diese Kranken »besser am Tage« [vgl. § 25, 3), was gut auf

unsren beginnenden Greisen-Star passt.

Auch im Index Aristot. ed. Bonitz Band V. § .'i09. a. 3 wird bei dieser Stelle

auf Hipp. Aphor. III, 31 verwiesen.

3; Die Grundbedeutung ist schwach, matt, stumpf. d,ußXus hängt zusammen
mit ftaX-ca<5;. G. Cürtius, Gr. Etym., S. 327.)

4 afjißXut&aoco schwachsichtig sein, dfxßXutDfjjMfc Schwachsichtigkeit. Prorrhet.

II, 74, Littre IX. 74.) Bei Arist. '/,•; z I. 780. a 36 d,aßXu 7, o;j 6päv, stumpf oder

scharf sehen. Der römische Arzt Cassius Fklix 4 47 n. Chr. übersetzt ambly-

opia mit obtunsio visus. Ausg. v. V. Rose, S. 56.)

5) Von Cürtius (S. 567) zuerst vom Stamme [iap- schimmern mittels des pri-

vativen a abgeleitet; allein das gleichbedeutende fAcöpo; dunkel widerrathe diese

Deutung. — p.aüpo; heißt heute noch schwarz in Hellas.

6 Galen VIII, 218; äet. p. 133; Joann. Akt. II. 448.

7 LittreIV, 502; Kühn 111. 727
; Foes. II. 1348.
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Totoi oz irpsapur/jai .... djxßXuurrciai, ~(kavv.<»ozz;, ßapoYjXOiat. Bei

Greisen .... Schwachsichtigkeit 1

), Star, Schwerhörigkeit.

«

Wir sprechen ja auch heute noch von greisenhafter Schwachsichtig-

keit (Amblyopia senilis) und linden als ihre Ursache, abgesehen vom llednn

des Alter-Stars, hauptsächlich zarte Veränderungen der Netzhaut-Mitte.

h. In dein Buch von den Orten des Menschen (c. 11) 2
) wird

die Schwachsichtigkeit bei Bleichsucht oder Blässe angedeutet.

c. Im zweiten Buch von den Krankheiten (c. 1)
3
) heißt es, dass bei

Ueberhitzung des Kopfes der Schleim hinabfließt; und wenn er in die Augen-

Blutgefäße kommt, werden die Augen schwachsichtig.

d. In demselben Buch (c. 15) 4
)
wird eine Hirnhaut-Entzündung be-

schrieben: xod tolc, /u>pa? t&v ocpi)aAu.(ov aXfeei, xal d[xßA.ou>aa£i, xal yj xo'pr,

oyiCsTat 5
), xai ooxesi sx tou svo? ouo opav, xal yjv avaoTjj, azorooiviYj u.iv

Xafxßdvsi. »Und in den Augenhöhlen verspürt er Schmerz, und ist schwach-

sichtig, und die Pupille spaltet sich, und er meint doppelt zu sehen; und

wenn er aufsteht, ergreift ihn Schwindel.«

e. Im Prorrhet. (II. c. 42)°) wird hervorgehoben, dass bei der hart-

näckigen, wiederkehrenden Gelenk-Entzündung schließlich Sehstörung eintritt.

Das beobachten wir auch heute noch; es sind hauptsächlich die Folgen

der wiederkehrenden Regenbogenhaut-Entzündung.

§ 49. B. In den Ko'ischen Vorhersagen") (222 und 223) finden sich die

folgenden beiden Sätze:

a. '0;x;xd(7u>v äfiauptoai? xal xo nzTzr^hc, d/Auwosc, xaxdv.

»Der Augen Blindheit und festgewurzelte Trübheit ist schlimm.«

b. '0;xudTa)v «u.aupa>ai.c ajxa d^o^t'yj, a~aau.(J5o£? auvrou-ui;.

»Der Augen Blindheit mit Bewusstlosigkeit deutet auf baldige Krämpfe.«

Es verdient bemerkt zu werden, dass ganz genau Verdunklung der

Augen (6;x;xd-cov d;xa'jptoau) s
)

gesagt wird, — wie im Pap. Ebers tchn

1) Natürlich, für das stumpfe Gesicht der Greise haben wir noch ältere Quellen:

Genes. 27, \ ; Deuteron. 37, 7. I. Sam. 3, 2.

2) Littre II, 294: 7.01 xolatv öcpftaXfioTai yivstat äfj.ß/.'jiojaeiv, xai yXtupoi •ywmzal

7.7.1 tö aXXo owaa. Vgl. Sichel, Memoire sur le glaucöme, p. 137.! »Und Schwach-
sichtigkeit bildet sich aus u. Blässe«. . . .

3 Littre VII. 9.

4) Littre VII. 2S; Kühn II. 227; Foes. I, 466.

5) Die öfters, z.B. bei Andreae, angetroffene Uebersetzung »erweitert sich« ist

nach dem Wortlaut unrichtig. Vielleicht ist der Satz »die Pupille spaltet sich« des

Vf.'s angenommene Erklärung für das Folgende: »er sieht zwei statt eines«.

(Foesius u. Kühn haben richtig »pupilla scinditur«, Littre »la pupille se divise«.,

6 Littre IX, 74 &xöxav 8s iraXatöv r
l

'/r
l

-q tö vjo6ffmA«, dfißX'jc/jsaouaw oi av&pu)7roi.

7) Littre V. 632; Kühn 1,268 falsche Uebersetzung! : Foes. I. 154 u. -155.

s Ganz ähnlich heißt es tt,v 8<bis djxa'jpoüo&oi, Koi'sche Vorhersagen, 500.

;Littre V. 69S/
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m mrt. Erst später gewann das eine Wort aitaupoDoi? für sich allein

die Bedeutung der Blindheit ').

Der den späteren griechischen Aerzten 2
)
ganz geläufige Begriff,

dass Amaurose vollständige Behinderung des Sehens sei, ohne
sichtbare Veränderung am Auge, ist in der unechten Schrift von der

Sehkraft, c. 8 3
),

ganz klar angedeutet:

'Hv tivi 01 öcpilaXiiol uyiisc, ovts? oia<pi)sipoisv tyjv od»iv, toutsu> )(p7]

T7.;xovTa xaxa t6 ßolyu-a, 87:avaosipavTa, sxTrpi'aavra t6 öateov, dcpsXovTa xöv

GopcoTiot, üyjaüar xal outto? 6yiss<; yivovtou.

»Wenn einem die Augen bei gesunder Beschaffenheit die Sehkraft ein-

büßen, so muss man einschneiden auf das Scheitelbein, die Haut ablösen,

den Schädel trepaniren und den wässrigen Erguss herauslassen: so wird

der Blinde wieder sehend.«

Dieser Satz hat nicht verfehlt, das Staunen 4
) oder Lächeln der Aerzte

aller folgenden Jahrhunderte wachzurufen. Und doch muss er wohl auf

Erfahrung beruhen und wird auch heute noch, wiewohl selten, durch

Erfahrung bestätigt 5
). Der große Koer hat diesen Satz nicht geschrieben,

sonst würde er wohl eine solche Einschränkung hinzugefügt haben, wie

bei der Heilung des Buckels durch das Schütteln 6
).

c. Zur Feststellung der Amaurose (in fieberhaften Krankheiten) wird

dem Arzt empfohlen, seinen Finger gegen des Kranken Auge zu bewegen:

der Kranke blinzelt nicht").

1) Ganz ähnlich ist aus dem althochdeutschen Worte stara-plint starr-blind,

concretione coecus) durch Fortlassen des 2. Bestandtheils das Wort Star mit der

Bedeutung Blindheit hervorgegangen.

2) GALEN(?)Med.XIV, 776; Galen in Hipp. Praedict. Comm., XVI, 6-1 1; AüT.p. 133.

Paull.Aeg. p.77; Theophan. Nonn. c. 21; besonders aberJoANN.AKT.il, 448: Y] dftau-

pojaic TiavreXr]? laxi toü öpäv dpL-ooiay.oc, ytopi; two; -ä&o'j; cpcivEpoü Trept tov 6cpSaA|i.6v.

3) Littre IX, 158; KÜHN III, 46; Foüs. I, G89.

4) Andreae hat die Versicherung, dass dem Leidenden das Gesicht wieder

verschafft werde, als leichtsinnig bezeichnet! Hingegen meint Beer (Hepert. I. XII\

dass kein denkender Augenarzt, natürlich in bestimmten Fällen, den Trepan beim
schwarzen Star außer Acht lassen wird.

5) Vgl. C. Bl. f. A. 1877, S. 89. Im Jahre 1876 ist in Schottland ein 39 j.,

der in Folge von r. Ohrenfluss 4 Jahre lang an Hirn-Erscheinungen und schwerer

Sehstörung gelitten, durch Trepanation und Entleerung von 250 Gramm Eiter, aus

einer Ansammlung zwischen Knochen und harter Hirnhaut, geheilt worden. — Die

neuesten Versuche von E. Hahn, bei Stauungspapillen, sind wohl bekannt.

(C. Bl. f. A. 1893, S. 143 u. 169, U. 1896, S. 314.)

6) Von den Gelenken, c. 42. (Littre IV, S. 184.) Aötö« [livtoi xatfla^uvltojv rcefoxa

ra TOiooTÖxpoTra b]Tpei$eiv outw, Sia toüto ort rcpö; äraT£tujJi£vwv paXXov of TOtoüxoi tpoTioi.

»Ich selber würde mich schämen, alle Fälle der Art so zu behandeln, weil solche

Verfahre.! zur Domaine der Charlatane gehören.«

7) Von den krit. Tagen, Littre IX, S.300. Blinzeln heißt oxapoa|j.6aaeiv. Da-

gegen muss guv£/£w; fj.6eiv, das von den meisten Übersetzern mit »andauerndem
Blinzeln« wiedergegeben wird, durchaus mit »andauerndem Schließen« der Augen
übersetzt werden. (Vgl. Koi'sche Vorhersagen VIH, 214; KühnI, 567; Foüs. 1,154;

Littre V, S. 632.
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d. Nicht minder beridunt als h., und bis zu unsrem Jahrhunderl er-

örtert 1
) ist die gleichfalls unechte Stelle von den Wunden der Augen-

brauen-Gegend, in den Kölschen Vorhersagen, IV, §29, Nr. 500 -j:

Tyjv os o<i>iv aji-aupouvrai sv xoloi ~p<ou.aat, 10X01 £; rjjv ö<ppj>v xal

fuxpiv s-avw 00(0 oav to xpüifxa vea>Tspov
Yi>

\ia.Xio~r/. ßXeirooat, ypovi£o-

fisv/ji; os T?js ooAvjc, du-aopooailai u-aÄAov aou/rciirrei.

»Blindheit folgt den Wunden der Gegend der Augenbraue und etwas

darüber. Solange die Wunde frisch ist, bleibt Sehkraft; sie erlischt aber,

wenn die Narbe älter wird.«

Erst gab man sich Mühe, diesen Satz als richtig zu erweisen; Platnkr 5

)

suchte ihn, gestützt auf Beobachtungen von Valsalva, Morgagni, Camerarius,

durch Verletzung des Stirn-Nerven (N. supraorb.) zu erklären.

Später bestritt man diese Möglichkeit aus physiologischen Gründen 4
;.

Beer 5
)

erklärte die wirklich vorkommende Erblindung ganz richtig

durch Erschütterung des Augapfels, Zerreißung oder Verschiebung einzelner

innerer Gebilde desselben. Auch Andreae's Fälle 6
) sind wohl als Linsen-

verschiebung mit Drucksteigerung aufzufassen.

Solche Fälle hat jeder von uns beobachtet"). Die Sache ist be-

friedigend aufgeklärt.

e. Erblindung oder vielmehr Sehstörung nach Blutverlust wird

in dem zweiten Buch der Kranich. (§ 73) beschrieben. Dass dies eine

wichtige Beobachtung darstellt, ist von den Geschichtschreibern und Heraus-

gebern des HirroKRATES meist übersehen*) worden, aber jedem Kliniker

einleuchtend.

jxsXaiva vouao;' ui^av suisi .... xal ttjV xecpaÄTjv dA/ysei xal Tolaiv

öcpfraXfioiaiv 00/ 6pa .... »Melaena: der Kranke erbricht Blut .... und

hat Kopfschmerz und kann nicht sehen.«

Es sind hier wohl mehr die heilbaren Formen gemeint, nicht die an-

dauernde Erblindung nach erschöpfendem Blutverlust: doch besteht zwischen

beiden nur ein Unterschied des Grades, nicht der Art.

1) Andreae, Z. alt. Gesch. d. Augenheilk.. 4841, S. 1 07.

2 Littre V, 698; Kühn I, 320; Foes. I, 200.

3 De vulneribus superciliis illatis. cur coecitatem inferant. Opusc. II. Lips. 174 9.

4 Ph. v. Walther, Ueber die Amaurose nach Superciliarverletzungen. Graefe
u. Walther. J. f. Chir. u. Augenheilk. 29, 4. 1840.

5 Augenkr. I, 1 67, 4 813.

6 Augenheilk. S. 7, 1837.

7 Auch plötzliche Erblindung, wenn das verletzende Instrument am oberen
Dach der Augenhöhle entlang glitt u. den Sehnerven trennte. Davon ist aber

in der hippokra tischen Stelle nicht die Rede.

8] Erwähnt in der Tübinger Diss. von Fries 1876 (Zehender's Monatsbl/ und
in m. Arb.. Zeitschr. f. klin. Med. IV (1882), sowie C.-Bl. f. Augenh. 4892, S. 257.
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f. Man hat auch a/Xu; und ayÄuüios; t&v ocpiia/vjxüiv der Amaurose

gleichgesetzt, zumal Erotian in seinem hippokratischen Wörterbuch dieselbe

Ansicht ausgesprochen 1

). Aber grade die von diesem angeführte Dichter-

Stelle beweist ebenso, wie die Betrachtung unsrer Texte, dass es einen

objektiven Nebel bedeutet, den also der Arzt im Auge - des Kranken

wahrnimmt.
Prorrh. I, § 43 2

) findet sich ein Satz, der mit dem oben (B., a.) aus

den KoTschen Vorhersagen angeführten fast wörtlich übereinstimmt.

Tlfijxa «[X7.upouii.svov, xat xo irs-r^oc xat dy^owosc, xor/.o'v. »Schlimm

ist Blindheit der Augen sowie Unbeweglichkeit und Trübheit.«

Galen sagt richtig in seinem Commentar 3
), dass bei dem o[i[xa ayhjui-

osc auch der beobachtende Arzt eine Trübung in der Pupille entdecke.

g. a/.droc, die Finsterniss 4
), bedeutet die Verdunklung des Auges un-

mittelbar vor dem Tode 5
), bei Kopferschütterung, beim Schwindel.

Im fünften Buch von den Volkskr., § 23 6
), heißt es: Ein 13 jähr, fiel

rücklings und stieß den Kopf heftig gegen einen Stein, und Dunkelheit

ergoss sich über sein Auge (autou oxdro; xaTs^uö-/]), bald aber erhob

er sich gesund.

In demselben Buch § 50 7
) wird eine sehr merkwürdige Geschichte er-

zählt von einem 20jähr. Mädchen, das einen freundschaftlichen Schlag auf

die Schläfe erhielt 8
) und sofort (offenbar nur für kurze Zeit) Gesicht

und Athem verlor: xai totö jxsv sav.0TU)i)r
(

.

Der Schwindel ist aus zwei Erscheinungen zusammengesetzt, aus

der Verdunklung (axotoc) und der Dreh-Empfindung (oivoc). Bei Hippo-

krates werden beide zusammen angeführt 9
).

1) Erot. expositio vocum Hippocratis Ed. Franz, p. 42. 'AyXu; Xd^etai zota xts

d|i.a6pcoots xai cxoxia rrepi tou; oci,9a/v|j.o'j;, iu; xat Of/.7]po; Is xtj e' xfj; 'Rtaöo? ctYjaiv,

'AyXuv o'aj toi ä-' öcpQ-aXpLöiv IXov, r\ :rptv ^tttjev (öcpp' eö y'^woätq; i\\i.is &söv r
(

os v.o.'.

ävBpa. Ilias V, 127, 128.)

»Achlys bedeutet eine Art von Erblindung u. Dunkelheit auf den Augen, wie

ja auch Homer in dem 5. Buch der Ilias sagt: Den Nebel nahm ich dir von den

Augen, der vorher darauf war, damit du wohl unterscheidest einen Gott von einem

Menschen.«

2) LiTTRii V, 522. 3) XVI, 609.

4) Von der (indogerm.) Wurzel ska. Schatten. Curtius, Gr. Etym. S. 168.

5) Töv os cxöxo; otjo £X7.X'j'i<£v, Finsterniss bedeckte seine Augen: Ilias, Z11;
N 575; V 471; <l\ 181. Vgl. Eurip. Phoen. 1453; Hippol. 1433 u. a. a. St. — Gleich

»Blindheit«, Soph. Oed. Ty. 419.

6 Littre V, 222; Foiis. 1149, B.

7 Littre V, 236; Foüs. 1154, G.

8) und an Hirnentzündung in Folge (alter) Ohren-Eiterung starb.

9) Von den Kopf-Verletzungen, c. 12: xat v ,J "p"J ;|£U xaptn&Äi xat r/.ÖT<j;

TTspiyjlifj xat 8Tvo? eyrj, »ob der Verletzte betäubt ward, und Dunkel ihn umfing,

und Dreh-Empfindung bestand. (LittreII, 220.)

c. 14. iireiTa töv 'i:A\wt-'n 3tt Btvo? -z zisifiz v.'A oxöxo;. »Dass Schwindel den

Kranken befiel und Dreh-Bewegung.« Littre II, 238; FoEs. 908A.)
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Er gebraucht auch das zusammengesetzte Wort oxotoSivo? (Aphor. IV, IT

oder 3xoTo8ivfo] (Krankh. II, c. 15; LittrE, VII, 28).

Die späteren griechischen Aerzte bezeichneten den Schwindel mil

dem von der ersten Erscheinung hergenom nen Worl oxörwu-a 1
)

, die

Lateiner mit dem von der zweiten abgeleiteten Namen vertigo 2
).

I),is Wort Scotoma ist bis auf uusre Tage gekommen, aber in einer

ganz andren, willkürlichen Bedeutung.

Bei Beer (II, 425) wurden noch die »fliegenden Mücken« als Skotome

bezeichnet. Heutzutage bedeutet Skotom eine feststehende Verdunklung

an einer umschriebenen Stelle des Gesichtsfeldes, eine Unterbrechung des

Gesichtsfeldes, z. B. Scotoma centrale = Ausfall der Gesichtsfelds-Mille.

Wahrscheinlich hat Sichel diese Bezeichnungsart erfunden 3
). A. von

Graefe ') bat sie eingeführt, und sehr bald war sie allgemein angenommen 5
).

§50. 2.. Das Halbsehen. Obwohl die Hippokratiker noch nicht,

wie die späteren Griechen 1

'), die Ausdehnung des Gesichtsfeldes kann-

ten und maßen; so ist ihnen doch das Halbsehen bei Hirnkrankheit

nicht entgangen.

Im II. Buch von den Krankheiten c. 12") heißt es, dass bei einer Kopf-

krankheit, mit Betäubung und häufigem Uriniren, nach 20 Tagen der Kopf-

schmerz aufhört: xal sx t&v ö<pöaXu.iov eaopuivTi xXeTiTSTat oi yj auf/], xat

ooxssi xb Tjfuau Tmv 7rpoaa)-(üv opav. »Und aus den Augen, wenn er etwas

anblicken will, entgleitet ihm der Blick s
), und er vermeint nur die Hälfte

der Personen zu sehen.«

Zum ersten Mal erscheint hier in der ärztlichen Wissenschaft die

Halbblindheit. Aber ihr Entdecker hat nicht so schlechte und unver-

ständliche Namen gebildet, wie Ilemiopsia (Plenk), Hemiopia (Mackenzie .

Hemianopia (Monoyer), Hemiaopia (Gabrielides, 1898); sondern so einfach

sich ausgedrückt, — wie ich es liebe.

1) Aret. Capp. (s. morb. chron. I. 3); Galen, Comment. in Hipp. Aph., XVIIb
677 u. de loc. äff. III. 12 (V, 201); Paull. Aeg. / $'

(P- 63 ); Cael. Aurel., m. ehr.

II. 2 (p. 287).

2 Vgl. Gorraeus. unter Scotoma.

3) u. richtig auf einen umschriebenen Ausfall in der lichtempfindlichen Netz-
haut bezogen. Vgl. Dict. d. med. von Littre u. Robin. Paris 1865. S. 1359.

4) A. f. 0. II, 2, 273. — Wie wenig vollständig die »General-Register«, sieht

man daraus, dass mit ihrer Hilfe diese Stelle nicht zu finden war.

5) A. f. 0. VI, I. 107; XV, 3, 65 u. 89; XVII, 1, 317; XX. 1, 97; XX, 2, 106.

6) Ptolemaeüs. um 150 n. Chr. Vgl. §101.

7) Littre VII. 20; Kühn II, 221; Foes. 1,461.

S) Die Stelle ist von allen Uebersetzern bisher falsch übersetzt
worden. Sie ist aber demjenigen klar, der öfters Kranke mit frischer Halb-

blindheit beobachtet hat u. weiß, wie ihnen die Gegenstände schwinden, und wie
schlecht sie sich zurechtfinden. Der Ausdruck ist auch sehr bezeichnend, da die

alten Griechen wähnten, mit dem Sehstrahl, wie mit einem Stab, zu tasten.

Handbuclrder Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 7
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Der Name Hemiopia oder Hemiopsia ist neu und nicht glücklich gebildet,

nach Anleitung von Hemiplegia, aus 7]u.i-, halb, und (u'.|>, Gesicht, oder oikc,

Sehen. Nicht glücklich, sage ich, da yjuiottoc, halbdurchlöchert (von o-yj, Loch);

und TjU-toTTTo;, halbgebraten.

In der berühmten Dissert. von A. Vater (Wittenberg 1723, Haller Disput,

ad morb. c. & f. f. I, XX, Laus. 17 37] steht noch Visus dimidiatus. A. von

Graefe unterschied gleichseitige Hemiopie und gekreuzte. Aber die letztere

wurde bald temporale Hemiopie genannt, bald richtiger nasale. Deshalb schlug

Mo.noyer Hemi-an-opie, Halb-Nicht-Sehen , vor; ich selber (leider!) 1878
Hemianopsie. Aber avotjn'a heißt der Mangel an Zukost, und aviu-'.ov die Gegend

über der Thür. Der griechische College Hr. Gabrielides aus Constantinopel

hat noch 189 8 (Arch. d'opht. Mai) das Wort Hemiaopsie gebildet, und dafür

die Billigung eines »hellenischen Syllogus« gefunden. Aber er befindet sich,

mitsammt seinem Syllogus, auf einem Holzwege. Wohl hat der Stamm dp,

sehen, aber niemals der Stamm ö~, sehen, das Digamma aeolicum (j-= u)

besessen! Ich sage Halbblindheit; und empfehle denen, "die hier durchaus

griechisch reden wollen, Hemi-ablepsia (von 7j[xi-, halb, und dßAs'Li'a, Blind-

heit). — Hr. G. erwidert (ebend. Sept. 189 8), dass aßAs'^t'a ein »byzantinischer

Neologismus sei und zuerst bei Theophvlactus vorkomme.« Ganz recht. So

steht im Thesaurus 1. gr. I, 1, S. 69. Aber ärztliche Ergänzung könnte der

Thesaurus schon gebrauchen. 'AßAs^t'a finde ich in der GALEiv'schen Samm-
lung, wie ich übrigens schon 1887, in meinem Wörterbuch, S. 40, angegeben.

Ich will jetzt auch die Stelle verrathen: es ist B. XII, S. 776, in der allerdings

nicht von Galen geschriebenen, aber ganz interessanten Schrift eiaayar,'"/)
:
r
t

Eatpdc.

§ 51. 3. Tagblindheit. Hier stoßen wir wiederum auf eine be-

rühmte Streitfrage, welche bis auf unsre Tage fortgeführt worden ist.

A. In der hippokratischen Sammlung kommt fünfmal das Wort

vo-/.T7.X<u^ vor. Das Wrort bedeutet hier tagblind oder nachts-sehend. Die

erste Stelle ist entscheidend.

a. und b. Prorrh. II, 33, 34 l
).

Oi os tyjs vuxtö; opüivTEc, ouc 07) Diejenigen, welche (nur; Nachts

vjy.T7.Ao)za; 7.aA£o;j.£v, outoi a/a'axovTai sehen, die wir auch Nyktalopen 2
) nen-

u~ö toö V003YJU.7.TO? veoi, yj Tralos; ij neu, werden nur jung von der Krank-

vsavioxof xat a-aÄÄaaaov-ai ötto tou heit befallen, entweder als Kinder 11

) oder

I Littre IX, G4; Kühn I, 226; Foüs. I, 110.

2 vjxtoXoxL heißt sowohl der Kranke als auch die Krankheit. Bei späteren

kommt für letztere auch vuwcaXtonia und vuxxaXwTriaou; vor.

Der Gegensatz von vuxTaXeoi ist vj[i.£päXoid>, das zwar in keinem griechisclien

Wörterbuch, nicht einmal im Thesaur. 1. graec. (III. Ausgabe, von Hase und G.

und L. Dindorf, IV. Band, Paris 1841, S. 149), auch nicht in des Kumanudes
a'jXXofTj Xe;£ojv ät)f|aa'jptatu)v, Athen 1883, S. 145, vorkommt, — aber doch in der

galenischen Sammlung sich findet Pseudogalen., Introduct., Kühn, B. XIV, 768 .

•i Wenn ich mich daran erinnere, wie selbst berühmte Fachgenossen. nucli

heute noch, die Diagnose der Nachtblindheit [mit Netzhautpigmentirung bei

Kindern von 4—5 Jahren, sogar nach wiederholter Untersuchung, verfehlt haben;

so ist mir wenigstens begreiflich, dass die Hippokra tiker bei Kindern eher
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ocÖTO|iaTOO, oi uiv Teaaapaxov&*q[iepot, als Jünglinge; und sie werden jene

01 oz £--au.rjvoi, ri 31 o£ xal sviaurov von seihst wieder los , entweder nach

SXov irapsfJLStvev. lo Tagen (xlcr nach 7 Monaten. Bei

^r
j

;x7.iv£3t)ai ok yprj ~£pi tou einigen dauerte es auch ein ganzes

ypo'vou i'c T£ ty]V i3/üv toü vo3Yj«xaTo; Jahr. Man muss urlheilen üher die

optima es rs -rjv rjXixi'av tou voaiov- Dauer der Krankheit, indem man die

to;. Ai os 7.~03Taais; <u<3£A£0U3i fiev Stärke derselben berücksichtigt und das

toutoo; eittfpatvrffisvat 7£ xal ec xa Alter des Kranken. Ihnen nützen Ahlage-

xdtTO) p£7rou37i, £-i-
(

'ivovrai 0£ ou rungen, welche auftreten und nach unten

xapta oia tt)v vednQTa. Ai os yu
~ s icn ziehen. Sie kommen aber nicht

vaixe? oöy ÄXCoxovtou utco tou voar,- häufig, wegen der .lugend. Frauen

u.7.to; o'joi cu irapilivoi ^31 ~a stti- werden nicht befallen, auch nicht Jung-

ijLYjVia cpaiverai. trauen, wenn sie bereits die Regeln

Ui3i oi p£U[i.aT7. oaxptiiov ttoAu- haben.

yp','v.7. V, vuxTaXtUTce? yi'yvovTai, toutou; Diejenigen, welche an langwierigen

STcavepwtav, t^v ttjv xecpaXrjv ti Thränenflüssen leiden oder tagblind

TpoTjAyriXo'Ts; £ui3i ~po täv werden, muss man fragen, ob sie vor

(XiT00T7|piyu-aTU)V toutojv. diesen Ablagerungen an Kopfschmerzen

litten.

Nach dieser Stelle ist anzunehmen, dass bei Hippokratikern vuxtgcAunJ;

= tagblind. Ebenso sicher ist es, dass es später, bei Galen und seinen

Nachfolgern, = nachtblind. Dr. Greenhill (7) möchte eine einheit-

liche Bedeutung einführen und auch für die hippokratischen Schriften dem

Wort vj7.77.A0jt!; die Bedeutung nachtblind beilegen. Zu diesem Behuf setzt

er am Anfang der obigen Stelle ganz einfach o'ly öpume?, nicht sehend,

nach Korais 1
), der in einer der Handschriften des Hippokrates (aus dem

XIV. Jahrh.) vor 6pöjvt£c eine kleine Lücke fand. Aber die Hippokratiker

waren doch Aerzte und gute Beobachter. Die bleibende Nachtblindheit

(durch Netzhaut-Pigmentirung) kann nicht gemeint sein, da ausdrücklich

die Krankheit als heilbar beschrieben ist. Die vorübergehende Nachtblind-

heil durch Ueberblendung bei mangelhafter Ernährung) verläuft stets ohne

Kopfschmerz, ohne langwierigen Thränenfluss. Auch dürften die griechi-

schen Knaben unter ihrem »stets heiteren« Himmel gegen die Einwirkung

der Sonne mehr abgehärtet gewesen sein; die olympischen Spiele, wo die

Knaben nackt liefen, fanden im Juli 2
)

statt. Wenn wir also zulassen

wollen, was wir doch müssen, dass der Vf. des Prorrh. die Kranken

Lichtscheu als Nachtblindheit zu erkennen vermochten. — Freilich die akute

Nachtblindheit durch Ueberblendung bei größeren Kindern wird schon dia-

gnosticirt — von der Mutter!

1 Der Grieche Adamantios Korais, den die Franzosen Coray schreiben,

geb. 1748 zu Smyrna, gest. 1833 zu Paris, hat nicht nur die Heranbildung der

neugriechischen Volkssprache zu einer Schriftsprache wesentlich gefördert, son-

dern auch vorzügliche Ausgaben altgriechischer Schriftsteller besorgt.

2 Ich kann das würdigen, da ich zweimal in Olympia war. IS86 und

1890, beide Male im April.

7*
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beobachtet hat, von denen er geschrieben; so dürften es Kinder mit Horn-

haut-Entzündung 1

) und Lichtscheu gewesen sein.

c. Yolkskr. 1. VI, s. VII, § 1
2
). In Folge eines epidemischen Katarrhal-

Fiebers (Influenza?) wurde außer Lungen -Entzündungen, Bräune und

Lähmungen, auch bei einigen, insbesondere bei Kindern, Nyctalops (Tag-

blindheit) beobachtet, welche indcss nur kurze Zeit dauerte. Entstand die-

selbe als spätere Nachkrankheit, so setzte sie sich fest.

'Eyivsto 3
) os vuxTaXtuTrixa total Die Tagblindheit befiel also haupt-

Traioioiai 4
)

[AaAiaTcr 6\l\i6.t(üv 6s ta sächlich ganz kleine Kinder (Säug-
piAava uTtoTroixiAa, oaa ra? psv xdpas linge). Das Schwarze im Auge wurde

ajuxpd«; £X£l J
T0 °^ StifATtav p.eXav ganz fein gefleckt, indem sie enge

u>? STtl to TtoAu* \LZ^a\6y üaXjxoi os Pupillen 5
) besitzen, aber im ganzen das

fxaXAov, xal ou ajxixpdicpfraXfxoi, xat Auge doch schwarz blieb, wie gewölm-

iöuTpij(s; oi TrAsTaroi, x7.l}j.sXavo-piys:. lieh. Die meisten hatten große Augen

und nicht kleine , und schlichte Haare

und schwarze . Haare.

d. Volkskr. III. c. 42 6
) ist von dem epidemischen Husten von Perinth

die Rede und von Tagblinden, denen am achten oder neunten Tage Abscesse

an den Ohren aufbrachen.

e. In der unechten Schrift von der Sehkraft") wird den Nyktalopen

rohe Rindsleber in Honte- verordnet.

1) Es mögen auch einzelne Fälle von diffuser Hornhautentzündung mit

untergelaufen sein. Das kann man vermuthen aus der gelegentlich einjährigen

Dauer und aus den Ablagerungen an den unteren Extremitäten (Kniegelenks-

Entzündung).

2) Littre V, 330—334; Kühn III, 615; Foiis. II, 1191 ff.

3) Diese Sätze sind abgerissen, nicht ausgearbeitet, der Text vielleicht ver-

dorben. Die ältere Uebersetzung, z. B. von Andreae, »Fleckung der Hornhaut«,

ist nicht ganz einwandsfrei (vgl. § 53); die neuere, von Littre und Fuchs, »leicht

gesprenkelte Iris«, ist unzulässig, sowohl nach dem Wortlaut, als auch nach der

ärztlichen Erfahrung.

Uebrigens ist die ganze Beobachtung unvollkommen. [T96Tpi^e?, schlichthaarig,

erinnert an das Reisetagebuch von den rothhaarigen Kellnern in Thüringen.]

4) Ticuoiov heißt Säugling, 8 Y] tyjÜtj rpecpei, wen die Mutterbrust ernährt.

[Arist. Gramm, bei Eusthat., 1748; Thes. 1. gr., HI. Ausg., VI, S. 31. — Vgl. Paull.
Aeg. VI, 3 : toTs -cuöioi; -/.er:

1

aür^v t?jv dm&Te£iv, den Säuglingen grade bei der

Geburt (Entbindung). Siehe auch Hirschberg, C.-Bl. f. A. 1894. S. 41.] Bei
ganz kleinen Kindern kann man zwar leicht beobachten, dass sie

im Tageslicht die Lider geschlossen halten, und in der Dunkelheit
sie öffnen. Aber man kann gar nicht feststellen, ob sie nachtblind
sind! — Ein wenig mehr ärztliches Urtheil thut Noth in der Erörterung dieser

berühmten Streitfrage. — Fein punktirte Hornhauttrübung kommt vor bei Influenza.

5) Bei Säuglingen sind die Pupillen eng.

6) Littre V. 192; Kühn III, 541; Foiis. II. 1158.

7) Littre IX, 158; Kühn III, 46; Foes. I, 689.

otoövat is fj.dX.iTt ßdhrran TJrap ßoö; difj.ö'j xaTameiv uiy.-To-, <!>; ow 86vY)Tat, -<

xat vjo. »Gieb in Honig tauchend Rindsleber roh zu verschlucken, soviel dei

Kranke) vermag, ein und zwei Mal.'
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1

§ '.')•}. Die alten Griechen waren sehr conservativ in der

Heilkunde; wenn sie neue Begriffe, Krankheiten, Behandlungen aufstellten,

pflegten sie die alten, überlieferten immer beizubehalten, auch wenn

dieselben nicht recht zu dem Neuen sich fügen wollten. So ist die That-

sache zu erklären, dass man später auch gegen Nachtblindheil Leber

verordnete. Mit Unrecht schließt Greenhill (7) aus dieser Thatsache

und aus der eben (e) erwähnten Stelle der hippokratischen Sammlung,

dass auch schon die Hippokratiker Nyctalops = nachtblind setzten. Denn

Aetius giebt ausdrücklich an (S. 132), dass zwar Herophilis (um 300 v. Chr.

gegen Tagblindheil (irpcx; tou? ^fiipas urj j-tAi-ovra;) Bocksleber ange-

rathen; er selber aber gegen Nachtblindheit! Haben doch sogar auch

noch Kliniker unsres .Jahrhunderts fälschlich Tagblindheit solchen Krankheits-

ursachen zugeschrieben, von denen nur Nachtblindheit hervorgerufen wird!

§ 53. Ich linde in allen Stellen der hippokratischen Schriften, die

überhaupt einen Schluss zulassen, die Bedeutung des Wortes Nykta-

lops = Tagblindheit. Ebenso auch bei Aristoteles 1

), der wohl nicht

lange nach dem Vf. des Prorrhet. (siehe a und b, § 51,) gelebt, und

für den Wallroth (1) das Entgegengesetzte behauptet hat. Das letztere

ist von vielen nachgebetet worden, die mit Wallroth's unvollstän-

digem Gitat sich begnügt haben, statt die ganze Stelle bei Aristoteles nach-

zulesen.

T7. uiv yÄ7.o"/.a £iv7.i ocuu)~7 -?,: Die blauen Augen seien scharl'sich-

y
(

;xip7.c, 77. oi [liÄava ou.a7.T7. -r
t
; tig bei Tage, die schwarzen aber des

vj/.to; .... OTjÄoT 03 v.rj.i Tot «ppto- Nachts .... Aufklärung geben auch

ott
(

u.7.T7. r?
(
; o'Lscoc 3X7.7307.:. tÖ U3V die Erkrankungen des Sehorgans bei

Y<xp y/,7.'jxü)u.7. Y^3t7i jjL7.A/,ov tou beiden. Denn der Glaucom betrifft

yXaoxoT?, 01 03 vu7.T7./,ojt:3: x7Aouu.3Voi mehr die blauäugigen, der sogenannte

toI: acAavocpilctÄuoic. scti 03 to ulv Nyctalops aber die schwarzäugigen. Es

yXauxu>u.a S-TjpdrrK Tic jxaXXov tuiv ist aber Glaucom eher eine Trockenheit

öuaaTfov, 010 7.7.1 a'j;x37.i!v3!. <j.7.Mov der Augen, weshalb es auch mehr die

yTjpaoxoootv ... 6 03 V0XTaX(m}> 'JYpo- Greise befällt. Der Nyctalops ist aber

t/jto; z/.3ov7.~;xo:, 816 xoic vstoTspotc eher ein Ueberschuss an Feuchtigkeit.

Yivs-ai ;x7.ÄÄov. Deshalb befällt er mehr die jüngeren.

Aus a = b und b = c folgt a = c. Nyctalops ist in der Nacht

scharfsichtig, nach der Ansicht des Aristoteles. Uebrigens sieht der

Mensch mit beginnendem Star, Glaucoma des Hippokr. und Aristoteles, in

der That bei Tage besser. Und es ist nicht unvernünftig, den Star als

Krankheit des Alters, die (scrofulöse) Hornhaut-Entzündung als Krankheit

der Kinder zu bezeichnen und einander gegenüber zu stellen.

i Von der Zeugung der Thiere. Z-;t, I, 779b 35; 780a 46.
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Das Wort voxTaXw}, das schon dem Aristoteles nicht recht klar vor-

kam, da er es als »das sogenannte« bezeichnet, das von den neueren Ety-

mologen nicht erörtert wird, enthält die Stämme vuäj, Nacht, und uty, Ge-

sicht 1

); und kann also mit Nacht-äugler übersetzt werden.

Dass die alten Griechen diese Bedeutung für möglich hielten, wo-

durch Greenhill's Einheitslehre (7) widerlegt wird, folgt aus den folgenden

drei Stellen:

a) Galen (?)
2

)
Aerztl. Erklär. (XIX, 437):

vuxTaX<u<Ji . . . oofißaivsi Ss . . . Nyktalops. Ihnen geht es so, dass

YjjjLspa? [xiv [ay] opav, voxto; oe ßXs- sie bei Tag nichts sehen, nachts aber

irsiv. schauen.

b) Galen (?}, Einführung (XIV, 776):

voxTaXo-a? 0£ X^youaiv, o~av tjjae- Nvktalopen nennt man sie dann,

pa? |iiv ßXsirooaiv dja-aupotspov, ouo- wenn sie bei Tage dunkler sehen, aber

[i-svou os TjÄiou Xa[X7rpoT£pov. y\ nach Sonnenuntergang heller; oder im
oTTSvavTi'o)?, ^uipa<; [x£V 6Xiya, so- Gegentheil, bei Tage wenig, Abends

-ipac 0£ 7] voxtoc ouo' oXa>;. und Nachts aber gar nichts.

c) Leo's Grundriss, III, 39 3
):

NuxraXoxJi XeyeTat, orav ttjv Tjfii- Nyktalops wird die Krankheit ge-

pav du.ßXou)7cü>cu, ttjv os voxxa oiov nannt, wenn sie am Tage schwaeh-

Trpo kuyyiov xaXüi? opcüai . . . tive? sichtig sind, aber nachts, z. B. bei der

0£ Xsyoooi xouvavTiov voxTaXojiroE, Lampe 4
), gut sehen. Einige aber

oxav lv x^ vuxtl upo xrov \6yyu>v nennen im Gegentheil N. den Zustand,

jjlT|0£V 6'Xto? opcüatv. wenn sie in der Nacht bei Lampen-
licht gar nichts sehen.

Bemerkenswert]! scheint mir, dass in b und c die hipp okratis che

Bedeutung (Tagblindheit) der späteren (Nachtblindheit) voran gesetzt wird.

§ 54. B. In Galen's hippokratischem Wörterbuch (XIX, 124) steht:

vuxTaAioTTEc' ot ttj? voxtoc aXaoi = die nacht-blinden 5
). Ebenso heißt

es in seiner echten Schrift von der Heil-Art (M. M., X, 84): voxTaXuxjj . .

<!) Vielleicht vuxt<£X-oh}>; das X wäre »euphonisch«, wie in üj/yLwl.

Doch giebt es auch Worte in -oXm^, die mit &<b nichts zu schaffen haben,

wie das gleichfalls wunderliche i>u;j.dXc»'L, Gluthkohle. Uebrigens ist &\wtz6z' rcow-

oüpYoc (Kerl) bei Hesych. — AipaAwl;. die Brausche, alpa i\ k', — auch in der

Haut, bei Diosc. (II, 25) und in Galen's Wörterbuch zum Hippokr.

2; Dies sind unechte Schriften der GALEN'schen Sammlung. Hieraus hat

A. Hirsch (S. 263) irrthümlicher Weise geschlossen, dass Galen Nyctalopie =
Tagblindheit gesetzt.

3) Anecdota med. Graec. ed. Ermerins, Lugd. Batav. 1840, S. i 50. Leo lebte

um 829—S42 n. Chr.

i Die Lampen der Alten hatten bekanntermaßen schlechtes Licht.

5 Wörtlich ebenso in der Hippokrates- Ausgabe von Foes. — Es ist also

nicht ausdrücklich gesagt, dass •rr/-i).vyb aus v6|, dXaö; und wi zusammen-
gesetzt sei.
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t

c vu/to; airocpaivet jxr^ ßXercovToic. »N. Iluil kund diejenigen, welche Nachts

nicht sehen.

Dass (Sälen als Ilauptvertreter 1
)
dieser Bedeutung des Wortes N. an-

zusehen isl. folgt schon aus ürirasius 2
)
(Synops. VIII, 48):

[Ispt vuxxaX.tüiro?. 'Ex TÜiv Ta^Tj- lieber Nvklalops. Nach Galen. N.

vou. Ni)/taAo)Tra ös Xeyouaiv, otcv nennt man den Zustand, wobei sie bei

aujj-ß^ Trjv \ikv -^u-ipav ßXeraiv, ouo- Tage gut sehen, hei Sonnenuntergang

jjlsvou os tjXi'ou dftaopoTspov opav, dunkler, in der Nacht gar nicht 3
),

vuxxo; Sä ysvouivrj; ouo' SAuu; opav.

Alle namhaften griechischen Aerzte nach Galen gehen seine

Erklärung; nach Oribasius noch Aetius 4
), Paull. Aegin/') fast wörtlich

ebenso, Joann. Akt. 6
)
sehr ähnlich, Alex. Trall. 7

)
kürzer.

Wie ist es wohl zu erklären, dass dasselbe Wort voxtaXo)^, das bei

den Hippokratikern tagblind bedeutete, später die entgegengesetzte Bedeutung

nachtblind angenommen ? Ich glaube, dass man bei wachsender klinischer

Erfahrung einerseits die mit Lichtscheu verbundene Hornhautentzündung

der Kinder mit andren Namen bezeichnete; andrerseits auch den selteneren

Fall der wirklichen Tagblindheit kennen lernte 8 ): dazu noch die nicht so über-

1) Aber nicht als der Erfinder. Siehe die alsbald folgenden Stellen aus Plin.

und auch aus Celsus.

2 Ausg. v. Bussemaker und Daremberg, Paris 1851 — 1876, Bd. V, 454—452

Oribas. lebte um 360 n. Chr.) In seinen Hausmitteln (Eupor. VI, 18: Band V,

709— 7 1 : heißt es: vuxxocXuj-iaai; o£ ecxiv, oiav TTjV Tjfjtipow dfii[Airai>s ßXerauoi, tfjs

oi vj7.7o; -poaYO'jcr^ ystptu. »N. besteht, wenn sie am Tage normal sehen, mit Vor-

schreiten der Nacht aber schlechter.«

3) Man beachte die Schärfe der Begrii't's-Erklärung, welche weit besser ist.

als manche von den Gelehrten unsrer Tage über »Hemeralopie«. Ich vermisse bei

den letzteren vielfach den Hauptpunkt, dass diese Kranken bei Tage ver-

hältnissmäßig gut sehen.

4 S. 13-2.

5) S. 77.

6) Ausg. von Ideler II, 4 4 7. NoxtdXoTiai; os £aptvo'j; cpaotv, o't u-sp fTjv !^v

5vto; toO ieoötö; ßXI?rouat' vjoijivo'j os dpißX'.)(OTTO'Jci • vuxtö? oe ffit] xaTaXaßoueiq;

obhis 6päj6i. »Frühlings-Naehtblinde nennt man die, welche sehen, wenn die Sonne
über der Erde steht ; wenn sie untergeht, schwachsichtig werden ; wenn die Nacht
hereinbricht, gar nichts sehen.« Das wäre die im Frühling entstehende einfache

Nachtblindheit sogenannte »essentielle^ Hemeralopie« unsrer Schulbücher. A bei-

der gelahrte Foes. setzte e<w:epivo6; , abendliche Nyktalopen, was wohl richtig
sein dürfte.

7 Ausg. von Puschmann, Band II, S. 47. -po; to-j; xaxöd/e [i-f] ßXeitov-ac, o3;

vjxrdXaHtac övojAdCouot. »Für die, welche spät Abends nicht sehen, die man Nykta-

lopen nennt.«

8 Akt. S. 132. Ttsl o; oofißatvei vjv.to; u.'vt [JeXtiov öpäv, T)[iepa? 5s yeipov . . .

cra-nov 5e toüto. »Einigen stößt es zu. Nachts besser zu sehen, bei Tage aber

schlechter... Doch ist das selten.« — Die älteste Erwähnung beider Zustände

findet sich bei Plinius 'VIII, 37, 142): Multorum visus fulgore constat, nubilo die

non cernunt nee post occasum .... alii interdiu hebetiores. noctu praeter

ceteros cernunt.
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trieben seltenen Fälle der selbständigen und der symptomatischen, durch Netz-

haut-Pigmentirung bedingten Nachtblindheit. Die letzteren sind ja recht

eigenartig. Man suchte nach einem Namen und glaubte den, selbst dem

griechischen Ohr absonderlich klingenden *) Nyktalops dafür verwenden zu

können, indem man darin, mit der bei den alten Griechen üblichen Will-

kür in der Etymologie, den Stamm dXao'c = blind annahm. Aber dies

bleibt Vermuthung.

Die römischen Aerzte und Naturforscher erwähnen die Nachtblind-

heit, einige auch den Namen Nyktalops.

Gklsus VI, 6, 36: Praeter haec imbecillitas oculorum est, ex qua qui-

dem interdiu satis, noctu nihil cernunt; quod in feminam bene responden-

tibus mensibus non cadit. (Natürlich ist das letztere thatsächlich unrichtig.)

Also schon Gels, hat Nykt. bei Hippokrates 2
) irrthümlich mit Nacht-

blindheit übersetzt!

Plix. (nat. hist. VIII, 203.): Tradunt (capras) et noctu non minus

cernere quam interdiu; ideo si caprinum jecur vescantur, restitui vespertinam

aciem his quos nyctalopas vocant. Hier sind nyctalopes Nachtblinde.

Ders. XXVIII, 1 70 : et quoniam noctu quoque cernunt (caprae), san-

guine hircino lusciosos sanari putant nyctalopas a Graecis dictos, caprae

vero jocinere in vino austero decocto. Vgl. XXIX, 127 und XXXII, 71,

wo nur das Wort nyctalops erwähnt wird. Aber die Reihe wird unter-

brochen von

Theodor. Priscianus 3
): Nyctalopes vero, qui per noctem vident et

per diem obscuritatem patiuntur, sie curandi sunt: aeeipies hirci jecur . .

und nun folgt die alte Vorschrift mit Dünsten, Salben, Essen. Hier haben

wir auf einmal wieder die hipp okrati sehe Bedeutung des Wortes Nyc-

talops und einen neuen Beweis gegen die unitarische Auffassung. Wenig-

stens nach dem Text der kritischen Ausgabe unsres V. Rose. Allerdings

giebt es auch hier verschiedene Lesarten der Handschriften, [»per

diem r b Gel (Neu): per noctem (herum) B.« So steht in der zweiten Zeile

der kritischen Anmerkungen.] Wenn also ein Unitarier wieder vermuthet,

dass Priscianus geschrieben, qui per diem vident et per noctem obscurita-

tem patiuntur; so wäre das eben eine — Vermuthung.

1) Außer Hippokrates spricht kein Grieche von der Nyktalopie amiers als

von der sogenannten. Und wir sollten uns mit dem seit mehr als zwei Jahr-

tausenden fremdartig gewordenen Ausdruck weiter plagen?

2) Prorrh. II, 33. 34; s. oben A, a, § 51. So manche Jungfrau und Frau,

die bei regelrechten Regeln nachtblind war, habe ich schon beobachtet.

Aber diejenige Form von Tagblindheit (Lichtempfindlichkeit; . die z. B. mit

angeborener vollständiger Farbenblindheit verbunden vorkommt, wird durch das

Auftreten der Regeln günstig beeinflusst. (Cunier, Annales d'Ocul. I, 287, 183S.)

3 Lebte Ende des 4. Jahrb. n. Chr. Ausg. von V. Rose. Leipzig -1894, S. 41.
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Marcellus 1
) endlich empüehll den ( 'arbunkel-Stein und das Auflegen von

Lammleber ad nyetalopes abolendas. Woraus schließl Georges 2
), dass dies

Tagblindheit bedeute?

Bei den alten lateinischen Grammatikern 11

) besteht dieselbe un-

heilbare Verwirrung, wie bei den griechischen Aerzten.

Festis: Luscitiosi 4
) sunt qui parum vident propter Vitium oculorum

quique plus vesperi vident quam meridie. Simüiter Aelius Stillo, inquit

Hermol., luscitiosos esse dixit qui plus vident vesperi quam meridie. At

Varro, disciplinarum VIII: Vesperi nun vident quos appellant lusciosos. —
Noniüs: Lusciosi ad lucernam non vident.

Die Pandekten 5
) erklären voxTaXo)^ für nachtblind und scheinen

die dauerhafte Form (Netzhautpigmentirung) im Auge zu haben. Vgl. 1. 10,

§ i Dig. de acd. 21, I, de aedilitio edicto et de redhibitione: Sed et vox-

TaXtöTra morbosum esse constat, id est ubi homo neque matutino tempore

videt neque vespertino, quod genus morbi Graeci vocant vir/T7.Xu>~7.. lus-

citionem eam esse putant, ubi homo lumine adhibito nihil videt 6
). F.- isl

lumine adhibito = bei künstlicher Beleuchtung. (Cic. lumine apposito.) Lus-

citio wäre also ein geringerer Grad der Erkrankung, als Nyctalops. Bei

Festcs heißt übrigens nuscitio die Blüdsichtigkeit bei Nacht.

Die Araber des Mittelalters entlehnten den GALEN'schen Begriff von

den griechischen Aerzten.

Rasis (ad Almansorem, IX, 28) : de nietalopis qui post solis occasum

non vident.

Ayicenn., libr. canon., 1. III, f. 3, t. 4, c. 5. De nietalopa. Es1 ut

evanescat visus in nocte, et videat in die, et debilitatur in fine ejus.

ij 55. Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften gewann

sogleich die hippokratische Bedeutung den Aorrang. Noch nicht bei

Gorraeus"), aber schon bei Paraeus s
) und bei Riverius 9

).

Maitre Jean 10
) nennt »Nyctalopie« aveugle de nuit und bemerkt, dass

die von Hipp. II praedict.) erwähnte Krankheit entzündliche Lichtscheu

1 Um 400 n. Chr. [VIII, 188, A. v. Helmreich, S. 89.)

2 Lat.-deutsches Handwörterb. VI. Aufl. Leipzig 1869, II. B.. 569.

3 Vgl. Thesaur. ling. gr. III. Ed., vjv-d'Lwb.

4 Eigentlich scheel- oder schlecht-sehend.

:; Ulpian, 200 n. Chr.

6 Solche Sklaven mussten vom Verkäufer zurückgenommen werden.
7 I578. Frankf. a. M.: vuxxdXcod', qui noctu nihil videt.

5 Xyctalopie. Nachtblindheit.

9, 1650. When men see worse by day and better by night, this sometimes is

called Xyctalopia. as we see in Hipp. 2 Prorrh: but the modern Greek have from
long custom used the word only for nightblindness.

I0 I727.
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gewesen sei. Mauclerc 1
) findet es komisch, dass man den Sinn des Hippo-

krates ins Gegentheil verkehrt habe.

Plenk 2
) nennt Nyctalopia = caecitas diurna, Hemeralopia = caec. cre-

puscularis. Beer 3
) nennt die Tagblindheit Nyctalopie, und die Nacht- oder

Hühnerblindheit Hemeralopia.

Und so ist es bis heute geblieben, im Gegensatz zu der klaren

Bedeutung bei den meisten griechischen Aerzten.

Wir lesen leider in deutschen Lehrbüchern unsrer Tage: »Ver-

besserung des Sehens in der Dämmerung wird angegeben, es ist also Nyc-

talopie vorhanden.«

Schon Mackenzie und Leber haben gerathen, die Namen Nyktalopie

und Hemeralopie gänzlich aufzugeben. Mir scheint es ein Unsinn, solche

griechische Worte beizubehalten, die den Griechen selber schon vor 2000

Jahren nicht vollkommen klar gewesen, zumal wir ganz unzweideutige

deutsche 4
) besitzen: Tagblindheit, Nachtblindheit! Die Zweideutigkeit

jener griechischen Namen hat in der Literatur nicht blos Widersprüche

und Unklarheiten, sondern sogar sachliche Irrthümer zu Wege gebracht.

Der gelehrte Daremberg übersetzt (in seinem Oribasius) Ttpo? touc vux-

?aÄio7:'.«>vT7.c, contre la nyctalopie (hemeralopie). Im Medical Becord von

1887, S. 148 heißt es: An hemeralopie man (Uhthoff uses the term nyc-

talop, but wrongly, for dayblind).

Bei eingewurzelter Gelbsucht kommt wirklich Nachtblindheit vor 5
);

von berühmten Klinikern wird aber auch Tagblindheit dabei erwähnt 6
),

wohl nur in Folge der unheilbaren Verwirrung in diesen griechischen

Namen. — Jedenfalls hat auch der hippokratische vuxtaXwI/ eine Wellen-

bewegung hervorgerufen, die bis auf unsre Tage sich fortgepflanzt hat.
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§56. 4. Subjektive Erscheinungen am Sehorgan. Sowohl die

subjektiven Schatten der im Augeninnern entwickelten Trübungen, als

auch die auf Reizung der Sehsinnsubstanz beruhenden Feuer-Erschei-

nungen waren den Hippokratikera bekannt.

A. (Jeher die Stellen am Menschen 1
), §3.

1) II os o^i? ~<j> aTco tou £"
4
'X£- Die Selie wird durch die vom Ge-

cpaXou 'JYp»> Tpscperai' ott.v os u birn her stammende Feuchtigkeit er-

to'j (Xtto -oiv cpXspcuv Xdtpv), T?j buaet nährt. Wenn sie aber etwas von dem
TapaiT£T7.i, xai oux su/.saiVET7.i ei; Inhalt der Adern abkriegt, wird sie

aCro, xai rcpoxivsso&ai ooxeei sv autm durch den Zustrom getrübt; es spiegelt

tote aiv £toa)Xov opvtthov, tote os sich nicht mehr darin; und es kommt
oiov «paxoi [xsAavEc, xai ~aXka. ouosv einem vor, als oh darin bald das 15ild

7.Tpsx£(o; xat aXyjderVjv ouvatai opav. von etwas fliegendem vorschwebt, bald

wie schwarze Linsen , und auch sonst

sieht der Kranke nichts genau der

Wirklichkeit entsprechend.

Ganz ähnlich ist die folgende Stelle aus demselben Buche § 13'2
):

Hv 6' sc, r/jv o^iv £? t6 uypov Wenn aber in die Sehe zu der

X7»)ap6v aiuartöÖE; eos^D"/) uypov, durchsichtigen Feuchtigkeit etwas blu-

-ouTto yj o'it; svoov Eu.cpaiVET7.i tou tige Feuchtigkeit eindringt, dann er-

6<pi)aX|j.ou ou sTpoyyuAov eov ota toos' scheint (spiegelt sich) innen im Auge

.... xat irpoxivsssfrai auTu> ooxeei die Sehe nicht mehr kreisförmig . . .

Tpo T«ov öcpöaAjxürv xai ouosv xat Und der Kranke hat die Empfindung,

aÄYjösiav opa. dass ihm etwas vor den Augen hin

und herfliege, und er sieht nichts so

wie es wirklich ist.

Die Theorie ist nicht ganz klar auseinandergesetzt. Aber der Wort-

laut, über den die meisten Uebersetzer des Hippokrates kühn sich hinweg-

setzen, giebt uns die folgende Vorstellung an die Hand.

Die Feuchtigkeit des Auges, mittelst deren wir sehen, wird von den

(aus dem Hirn stammenden) Adern durch Endosmose 3
) ernährt. Strömt

aber (durch Zerreißen u. A.) ein Theil des Blutes aus den Adern unmittel-

bar in die Feuchtigkeit hinein, so wird die Durchsichtigkeit der letzteren

getrübt: das Auge sieht bewegte Schatten vor sich und vermag nicht mehr

die äußeren Gegenstände klar zu erkennen 4
).

I Kühx II. 103; Foiis. I. 409; Littue VI. 280.

2; LittreVI, 302. Vgl. oben §46.

3) Galen drückt dies ganz genau aus und gebraucht für Endosmose das

Wort 5id&ocu, Ueberliefrung. Vom Nutzen der Theil e. X c. \.)

4; Das »blutige« ist bei dem Griechen rein dogmatisch; er hält auch die

bräunliche Synechie, welche die Rundung der Pupille unterbricht, für blutig. Es

ist also nicht von Blutung in die Vorderkammer die Rede. Trotzdem verdient

angemerkt zu werden, dass gelegentlich auch durch Blutung in den Glas-

körper bewegliche Schattenbilder hervorgerufen werden. Vgl. C.-Bl. f. Aug. 1891.

S. -2 12: Ueber blutige Mücken.
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Wir haben also in der zuerst angeführten hippokratischen Stelle die älteste

Erwähnung der fliegenden Mücken, die bald mit dem französischen Namen
mouches volantes, bald mit dem griechischen (?) Myodesopsia in unsren Lehr-

büchern prangen. Was nun den Namen betrifft, so soll man von Mücken-
sehen nur dann sprechen, wenn wirklich mückenähnliche Schatten, d. h.

bewegliche dunkle Körperchen mit Fortsätzen, subjektiv gesehen werden; nicht

aber, wenn Perlschnüre oder feinste Fäserchen vorschweben. Ferner soll man
in deutschen Büchern das französische mouches volantes, die Uebersetzung

des lateinischen muscae volitantes, vermeiden und ebenso das griechische (?)

Myodesopsia, das schon, im Anfang unsres Jahrhunderts, C. G. Kühn 1

) mit

Recht verworfen hat: Compositio verbi ab onmibus Graecae linguae regulis adeo

abhorret, ut de ea plura dicere pigeat.

Es heißt nämlich [xuia die Fliege, u-oioeioy]? fliegenartig und 061c das

Sehen; selbst wenn man grammatisch richtiger [iotosto^c o<bic sagte, würde

doch sachlich ein Unsinn herauskommen, da nicht das Sehen fliegenartig ist,

sondern das Gesehene 2
). Denjenigen Aerzten, welche griechisch sprachen, ist

es auch gar nicht eingefallen, etwas andres zu schreiben, als u-uioeiot, öpaofrat,

d. h. fliegenartige Körperchen werden gesehen. Vgl. die betreffende Stelle aus

den Problemata des Cassius 3
)

:

Aiä 7t Eiti Tuiv jj.eaaö'vtüjv OTTO- Weshalb kommt es im Beginn des

yziahai, aou.ßaivst bpaaöca xwvoTcostoTj Stars, dass Mücken- und Fliegen- und

'/.cd jxoioetOTj xal jj.opfA7jXoet8T] xal oaa Ameisen-ähnliche Körper gesehen wer-

TcapaxoXooOstv Tcecpox'sv; den, und das weitere?

Galen versetzt die fliegenden Mücken in das Kammerwasser, da ihm

der Krystall das Hauptorgan des Sehens ist.

(Ueber die Ursachen der Symptome I, 2)
4
):

si os SieoTtaajieva xal fr/] oov£- Wenn aber getrennt und nicht zu-

aTÖüta irpoc aXXirjXa ~a ~a^ou.£p9j atö- sammenhängend die dichten Körperchen

jxara xata ~o -poEip^uivov uypöv in der erwähnten Flüssigkeit schweben;

Eiupspot/ro, cpavtaoiav ipyaosTat, d>; so werden sie eine Gesichtstäuschung

ext6? bpo>u.Eva Ttva -£picp£pdu.£v« erzeugen, als ob außerhalb des Auges

xu>vu>ma. einige schwebende Mücken zu sehen

sind.

Wer also nur klassisch reden will, der sage — Konopophantasia 5
) ! Ich

werde mit »Mücken sehen« mich begnügen.

1) Opusc. acad. IL 284.

2) p.uioeiB^s <"/j:c wäre das Sehen nach Art der Fliegen d. h. mit musivischem

Auge.
Kraus will Myiode - opsia. Natürlich Myio— = Fliegen — ; Myo — = Mäuse—

!

3) Kaootou toTpooo<piaTOJ larptv-ai dtaoptai v.ai 7rpoßXif]fj!.aTa cpusixa. Probl. XIX.)

Ed. Gessner, Tiguri 4 562, p. 3S ; Ed. Sylburg, Frankf. 1587, p. 339; Ed. Ideler,

Berlin 4 841, I. p. 151. Phys. et med. Graec. minor.) — Zeitalter des Cassius un-

bekannt; vielleicht nicht lange nach Aretaeus (d. h. im 2. Jahrh. n. Chr.). jeden-

falls nach Soranus (125 n. Chr.,, dessen Schrift über das Auge er erwähnt.

4) VII. 96.

.") jufrvcodi, juhvcukiov, Mücke.
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Von den sogenannten Hallucinationen und Illusionen der Fieber-

kranken ist die Rede in der Schrifl von den kritischen Tagen 1
).

xat ~a; xpoxtoa? dcpaipsl ä~o t<mv Und Flocken liesl er vod den Decken,

t|xart'a)v, yjv -zo iotj, Soxswv cp&sTpa? wenn er noch sieht, und hall sie für

stvat. xai . . . Trapa^povel" xat jcpo- Läuse. Und . . . delirirt. I ml wähnt,

cpatvsoilat ot Soxsst Kpö täv ötpöaX- dass ihm Gewürm vor den Augen er-

ijLtov spireta xat aXXa TravrooaTra scheint und andre Thiere aller Art,

&7]p(a, xat OTtXlTa? (xa^opivot);, xat und kämpfende Krieger, und er seihst

aürö; aötoT? oozisi p-a^ssilai, xat wähnt mit ihnen zu kämpfen, und

totaura hi~-zi <o; bpsiov . . . solches redet er, als ob er es sähe...

§ 57. B. a. Von den Volkskr. V, 83 2).

To (Dotvixoc, ex tou ocp&aXfiou Die Geschichte mit Phoenix war

ro5 os^toGi -otoüTov Tt ?jv" 77. -oÄXa folgendermaßen, aus dem rechten Auge

(waTCsp doTpaidjv sooxssv ExXdprrrsiv. schienen ihm meistens Blitze heraus-

zustrahlen.

b. Vorhersagen H, 35 3
): Flimmern und Kopfschmerz bei Nasenbluten.

Otai oe ix 7<ov pivuiv atfia peT, Diejenigen, denen Blut (habituell)

ooxsooatv oio oyiatvEiv TaXXa, toutoo? aus der Nase Hießt, scheinen zwar

03 r, a~X?jva s&pTjaets STajpfievov syov- sonst gesund zu sein, doch findet man,

Tac, r
(

tyjv xecpaXrjV aX-fsovrac ts xat dass ihre Milz geschwollen ist, oder

p.apu.apuy(7joi; ~t -po -tov ocpilaXu-üiv dass sie doch an Kopfschmerz leiden

cpatvö'u.svov ocptot 4
). und dass es ihnen vor den Augen

flimmert.

p,apfiapüyTj heißt das Flimmern von IIippokrates 6
)
und Aretaeus 6

) bis

auf Himlv in unsrem Jahrhundert. Das Wort kommt vom Stamme p-ap-,

schimmern. (p.app.apo? Marmor, jj.apu.atpu> u.apu.apuooo), blinken.)

c. Das Flimmern (sogen. Flimmer-Skotom) nach erschöpfender, fieber-

hafter Krankheit wird Volkskr. VII, 45 7
) beschrieben:

nspiTtaTOUVTi o ao~u> sv ttj ayopyj, [lapptapo^at (bpuivTo Trpo ~(öv ocpöaX-

u-üiv, xat tov TjXtov ou Tcctvo xaöewpa. »Als er aber auf dem Markt spazieren

ging, hatte er Flimmern vor den Augen und sah kaum die Sonne.«

1 Kühn I, 15!
;
Foes. I, 57; Littre IX, 300.

2 Ausg. v. Küiix III, 578; Foes. II, M60; Littre V, 250: vgl. auch V, 444

(Volkskr. VII. SS , wo dieselbe Krankengeschichte wiederholt wird.

a KühnI, -227; Foes. I. HO

—

Hl; Litte IX, 66. (Bei Galen citirt, VII, 97.

Vgl. § 207.)

4 Matt übersetzt Celsus VII, 7, p. 62;: quaedam ante oculos tanquam ima-

gines obversantur; scharf Cael. Aurel. (Anf. d. IV. Jahrb. n. Chr., tard. pass.

I, 4. p. 292): quaedam pro oculis prosplendentia. macularum marmoris simüia.

5 Epidem. VII, 15: Foes. I-222D; Littre V, 413.

6) (Um 90 n. Chr.? Vgl. über die Urs. u. Zeichen d. akut. Kr. I, 5. (S. 2. Ausg.

v. Kühn.
7 Kühn III, 667; Foes. II, 1222: Littre V. 412.
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§ 58. 5. Refractions-Fehler sind in der hippokratischen Samm-
lung nicht erwähnt 1

). Aus dem Schweigen ist natürlich, wie immer, nichts

bestimmtes zu schließen.

Da Aristoteles ungefähr 100 Jahre nach Hippokrates lebte, noch vor

Fertigstellung der hippokratischen Sammlung; so könnte hier vielleicht die

aristotelische Sammlung 2
) aushelfen, um uns zu zeigen, was die Grie-

chen auf diesem Gebiet in ihrer klassischen Zeit oder unmittelbar danach

gewusst haben. Aber leider gehört auch diejenige Schrift, welche hier

hauptsächlich in Betracht kommt, die sogenannten Probleme des Aristo-

teles, nicht zu den echten Schriften des großen Stagiriten 3
).

Grade die optischen Grundsätze, die wir hier vorfinden, sind im

Widerspruch mit der unzweifelhaft dem Aristoteles eigenthümlichen Theorie,

dass Licht eine Bewegung in durchsichtigen Mitteln sei, hingegen in Ueber-

einstimmung mit Plato's Fühlfaden-Theorie, die später auch bei den Ari-

stotelikern Wurzeln schlug. (Vgl. § 88.) Immerhin sind die bezüglichen

Stellen aus den sogen. Problemen des Aristoteles recht merkwürdig,
weil sie doch vielleicht zu den ältesten gehören, welche Begriff und Namen

der Kurzsichtigkeit erklären und auch die erste Andeutung der Alter-

sichtigkeit geben.

A. Kurzsichtigkeit.

a. Tzka 25, S. 958 a, 35.

Aia xi oi jjLutuTTsc jxizpa Ypa[xixaTa -,'pacpouoi; »Weshalb pflegen die Kurz-

sichtigen so klein zu schreiben? 4
)

b. S. 959 a, 3.

Aiot ti oi |xuü)^£c auvayovTs; ~a ßXscpapa opübiv; »Weshalb sehen die

Blinzel-Augen (die Kurzsichtigen), indem sie die Lider zusammenkneifen?«

Hier stoßen wir zum ersten Mal auf das Wort |iuu><}>, das noch

1
j Vielleicht wurde dergleichen in alter Zeit nicht zum ärztlichen Gebiet ge-

rechnet. Denn auch Celsus, der fast 500 Jahre nach Hippokrates lebte u. uns die

erste vollständige Abhandlung über Augenkrankheiten hinterlassen, hat keine

Silbe über diesen Gegenstand , während einige fast mit ihm gleichzeitige Welt-

weise, wie Seneca und Plutarch, sowie der Dichter Lucrez, von der Altersichtig-

keit und von der Accommodation für die Nähe handeln.

2) Ich citire stets die Aristoteles -Ausgabe der Berliner Akademie, Berlin

1831 — 1870, V Bände. (Wenn in einem deutschen Werke aus dem Jahre IS77

Aristoteles nach der Genfer Ausgabe des Casaubon. vom Jahre -1605 citirt wird,

so ist das — ein nachcitirtes Citat.

3) Bonitz, Index Aristotelicus, in der Arist. »A. d. Berl. Akad. V, S. 103b 28,

Christ, Griech. Literat. G. (Handb. d. klass. Alterth. W. VII, i. Aufl. S. 440.), Pra.ntl.

Ueber die Probleme des Arist. (Abb. d. phil. K. der k. bayerischen Ak. d.W. VI, 2,

S. 339—377, 4854). Nach Prantl gehört die bei weitem größere Masse der sogen,

aristotelischen Probleme noch in die nächste nach-aristotelische Periode.
Heitz, Die verlorenen Schriften des Aristoteles. Leipzig. 1 865, S. 443.

4) Die Fragen der Probleme sind interessanter, als nach dem damaligen

Standpunkt der Physik und Physiologie die Antworten ausfallen konnten.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 111

beute, nach mehr als zwei Tausend Jahren, in unsren Lehrbüchern

regelmäßig angewendet wird, und auch sofort auf die richtige Ableitung.

atiiiv heißt schließen, besonders Auge oder Mund; u-ticu^ 1
) das Auge

(<d<L) schließend, blinzelnd. Uebrigens bedeutet das gleiche Wort auch den

Zustand der Kurzsichtigkeit; erst bei Späteren (Aetius 540 n. Chr., Jo. \m.

im 14. Jahrb. n.Chr.) kommt dafür [xixoirta 2
) vor; vorher p.ua>iriaoL€ (bei

Galen? XIX, 436, XIV, 776; Oribas., 360 n. Chr., V, 457; ferner noch bei

Akt. S. 113, Paull. Aeg. S. 78). Die Zeitwörter sind u,u(«-c/.£a> und u.ucu-

ütaCu>, die Beiwörter u.uu>7ro'; und uucoTtiac.

Uebrigens finden sich wenigstens Andeutungen über Kurzsichtigkeil,

und Fernsichtigkeit auch in den echten Schriften des Aristoteles.

Z;z I. 780b 36.

Td [xsv -dp £^ocpi)aXu.a oüx eöoird Die Thiere mit herausstehenden

-oppiuihv, td 8' evTo; eyovra td ou- Augen sehen nicht gut in die Ferne,

(xara sv xot'Xü) xsijjteva opanxa ~<ov die mit hineingerückten, in einem

~oppu)i>£v. Hohlraum liegenden Augen sind fern-

sichtig.

Ebendaselbst 780 b
15.

AiysTat -j'dp 6£i> opav Sv jjlsv to Scharf-Sehcn heißt einerseits fern-

Ttopptu&ev ouvaoOai opav, Iv oe to sehen können, andrerseits die Unter-

rd; oioupopd? oti [laAiota Siato&dve- schiede der gesehenen Gegenstände in

31)7.1 täv opiouiviov. tautet 8 ouy ajia der Empfindung auseinander halten.

00{ißaivsi tou auToI:. b -'dp autos Das braucht aber nicht gleichzeitig

c-TjÄ'j-iadusvo; T»jV Xŝ Pa *j & 1
' <*uAou bei denselben Menschen vorzukommen.

ßXsicwv rdc uiv Statpopd? ouosv jxaX- Denn derselbe Mensch, indem er sich

Xov ouo fiTTOV xptvsi täv ypamdTtuv, die Hand vor die Augen hält oder durch

obstat os -opptÖTcpov. eine Röhre blickt, beurtheilt die Unter-

schiede der Farben nicht mehr oder

nicht weniger, er sieht aber weiter.

§ 59. B. Altersichtigkeit.
959 b 37.

Aid ti äficpoTspoi xatd daöivcidv Weshalb pflegt, da es zwei Arten

rtva tuiv ö'ii>7.Äu(ov oict.xeiu.svoi, o te von Augenschwäche giebt, die des

u.6(ü6 xotl o jcpeoßüT7jc, o jxsv £-,'-'6; Blinzel-Auges und die des Greisen, der

-posdysi, av ti ßouXrjTOU iO£iv, o oe erstere, was er sehen will, nahe heran-

üdppü) d-dysi: zubringen, der zweite aber weit ab zu

halten? 3)

1 Die Schreibart p.6-odi finde ich nur bei Curtius, gr. Etym. S. 336. piuojd1

heißt auch die stechende) Bremse und der Stachel, auw-i^u stacheln.

2 Das bei Aristoteles das Mausloch bedeutet von jiOs, Maus, und ö--r, Loch,

Oeffnung). Dies späte Wort Myopia ist Veranlassung zu all' den neueren Aus-
drücken auf -opia geworden, wie Emmetropia, Hemiopia u. s. w.

3 Nach Donders (Acc. u. Refr. II. Aufl. S. 376) hätte zuerst Kepler (•1604 n.

Chr.
1

' Myopie und Presbyopie als entgegengesetzte Zustände betrachtet. Das ist

unrichtig, da diese Gegenüberstellung schon in den aristotelischen Problemen
sich findet und später bei j edem griechischen Arzt, von dem wir einen Satz über

Kurzsichtigkeit besitzen. Oribas. V, 475: Aet. S. 132; Paull. Aeg. III. S. 78;

Joaxn. Akt. II. S. 449.)
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Auch hier stoßen wir auf ein griechisches Wort, das die zwei Jahr-

tausende überdauert hat und in unsren heutigen Lehrbüchern
fortlebt.

Tipsoßu? 1
) heißt greis, ehrwürdig; irpsajitor/jc, Greis. Dies und nur

dies bedeutet das Wort auch in der obigen Stelle; und konnte es auch

einfach bedeuten, da das Fernhalten des Buches für die Greise typisch war,

wenngleich ja Ausnahmen vorkamen. Die Bedeutung alters ichtig hat

das Wort erst in neuerer Zeit bekommen.. Man bildete das Beiwort pres-

byta, die Hauptworte presbytia 2
) oder (nach Analogie von myopia) pres-

byopia, Weitsichtigkeit, Altersichtigkeit 3
).

Der Weitsichtige heißt ital. presbita, frz. presbyte; Weitsichtigkeit

ital. presbi'opia, frz. presbyopie, engl, presbyopy.

Uebrigens pflegten die griechischen Aerzt'e, ohne ein zusammengesetztes

Hauptwort zu bilden, die Altersichtigkeit meist mit dem andren Worte

(yr^jao), alt sein) zu beschreiben; z. B. Oribas., Synops. VIII, 54 (Band V.

S. 457):

'Evavrta 03 Trda/ouaiv oi y^pÄvTcC Der Zustand der Alten ist entgegen-

toT? \i6iw\ivr xa yap syyu? <j.7] opuiv- gesetzt dem der Kurzsichtigen: denn

ts; T7. Tioppu) ßÄ£7rouat.v. die ersteren sehen das nahe nicht.

wohl aber das ferne.

Eine Andeutung der Altersichtigkeit finden wir auch schon in den

echten Schriften des Aristoteles. Wenigstens sagt er, dass die Greise

(fspovrs;) deshalb nicht scharf sehen, weil die durchsichtige Haut vor der

Pupille runzlig wird und Schatten wirft. (Z-s, 780 a, 30.)

§ 60. 6. Schielen. Gleichgewichtstürung, Krampf, Lähmung von

Augenmuskeln, — diese Unterscheidungen kann man von den ältesten

Schriftstellern nicht erwarten. War es doch schwer genug, der A'olks-

sprache überhaupt erst wissenschaftliche Namen abzuringen.

Das Umdrehleiden in den Augen (nhet m mrte = Schielen) wird

bereits im Papyr. Ebers erwähnt. (S. oben § 6 Nr. 12.) In den hippo-

\) Curt. Etymol. S. 479: verwandt mitpriscus, und mit sanskr. pra-jas, Com-
parativ von pra, vor. — Die alten Grammatiker, z. B. Ammon., stellten die folgende

Reihe auf: 7:7.1;, dv^p, ykpws falter Mann), rcpesß'jriQ; , Greis, iz/r-'ijr^v^ uralter

Greis. Aehnlich Pollux. Doch wurde nicht immer bei den Alten diese Genauig-

keit der Unterscheidung innegehalten. Vgl. Thes. 1. graec. VI, 1 öS9.

2) Das ist kein griechisches Wort!

3) Wer diese Worte zuerst gebraucht, ist schwer zu ermitteln. Im Gloss. m.
et inf. lat. findet sich nichts. Nach Ln tue Dict. de 1. lang. fr. III. S. 1294 hat

Diderot (Oeuvres XIV, 413; 1713

—

1784) das Wort presbyte in unsrem Sinne
gebraucht. Littre hat und erklärt auch die Worte presbytie, presbytisme. Pres-

byopie und presbytique. Dictionnaire de lAcademic Franchise hat nur presbyte.
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kratischen Schriften isl das gewöhnliche Worl für Schielen oiaoTp&peo&ou

tou; ö<pftaAu.ou?, die Augen verdrehen; schielend heißt oieatpafAfiivo; oder

TcpeßAö'c. Von demselben Stai stpscp- 1
) kommen auch die später üblichen

Beiwörter 3Tpaßcov, atpaßfo, ferner die Hauptwörter atpaßiojid?, arpaß^Tr^

und das Zeitwort orpaßtCu).

Bei dieser Gelegenheil möchte ich die Bezeicb igen für Schielen in den

andren wichtigeren und uns geläufigen Sprachen kurz anführen. Die Römer
halien die Ausdrücke straho 2

), strabonus 3
) und strabus 4

J
einfach aus dem Grie-

chischen aufgenommen. Eigentlich lateinische Ausdrücke sind paetus und

lu sc iis. Paetus heißt ein wenig schielend 5
); luscus nach Vanicek eigentlich

halblicht, halbsichtig 6
), einäugig 7

): wird aber auch für schielend s

)
gebraucht.

Die IIau|ill>edeului)g isl einäugig 9
). Luscinus heißt geblendet, einäugig 10

),

daher luscinia die Nachtigall; lusciosus nachtblind, luscitio Nachtblindheit. Lus-

citas isl neulateinisch und wurde von Plenk und Beer für Schief-Stehen

(-Sehen des Auges gebraucht; neuerdings für mechanische Verschiebung des

Augapfels. Das Wort kommt noch nicht bei Castelli, wohl alter bei Kraus vor.

Im deutschen Sprachgebiel isl das ursprüngliche Wort scheel (ahd.

scelah, mittelhochdeutsch schel, schelch) 11
), mit der Bedeutung »schief, schielend«.

Im Oberhessischen bedeutet scheel einäugig, im Bair. Oestr. wird schelch für

schiel' gebraucht. Scheelsehen heißt beide Augen seitwärts drehen. Das eng-

lische squinl ist nach Webster's Dictionary, London 1887, S. 96 1 ) dasselbe

Worl wie holländisch schuin, schuinte (schräg, Schräge) 12
).

I) Gurt. Etym. S. 528. Galen lex. Hipp. axpeßXot oj: xat oxpaßou? 6vo|ia£ouai.

Sxpaßdw wird von Pollux aus den Schriften der neuen Komödie citirt. Die alten

Grammatiker erklärten IXX6; für attisch, axpaßös und axpctßouv für vulgär [löiooxnufa .

Expaßiajids findet sich bei Galen (?), XIX, 4 36, oxpaßöxr); bei Oribas. V, »4 5, axpa-

ßtfru in späteren Wörterbüchern z.B. Hesych. u. A. — Strabotomie soll Schiel-

Operation heißen, bedeutet aber Zerschneidung eines schielenden Menschen (xopvf]

orpaßoü .

2 Cic; Plix. ;als Familien- Name; ; für scheelsüchtig bei Lucil. und Varr.,
sat. Men.

3) Petr.

4) Varr. sat. Men.. Prisc. Nox.

5 »mit interessantem Blick«, griechisch bypbv ffppa. Als mildere Benennung
für strabo bei Horaz, sat. I, 3, 43. — Non haec res de Venere paeta strabam
facit, Varr. sat. Men. 6t, 4. — Die Ableitung des Wortes paetus vermisse ich in

Vaxicek's etymol. Wörterbuch der lat. Spr., Leipzig 1881.

6) Martial.

7) Varro. Cic.

8) JüVEXAL.

9) Glossar, med. et inf. lat. Du Caxge , Ausg. von Faüre, Niort 1 8So . V.

S. IS

10 Nach Plix. XI, 150 ist luscinus einäugig durch Gewalt, cocles durch Ge-
burt. Uni animalium homini depravantur oculi\ unde cognomina Strabonum et

Paetorum. Ab iisdem qui altero lumine orbi nascerentur Coclites vocabantur.

qui parvis utrisque Ocellae: Luscini injuriae cognomen habuerunt.

il Angelsächs. seeolh. altnord. skjalgr. Vielleicht ist eine Wurzel skel sowohl
dem Germ, scelah, als auch dem Griech. oxoXtös, schief, zu Grunde zu legen.

(Kluge, etymolog. Wörterbuch d. deutsch. Sprache IS 94, S. 319.)

12) Prof. Sxellex zieht vor: s-quint, alle 5 beisammen haben.

Handbuch, der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIU. Kap.
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Die romanischen Sprachen lehnten sich an das lateinische luscus und
bildeten im italienischen lusco, losco ; im französischen louche *) und das Zeit-

wort loucher. Im spanischen bizco, portugiesisch vesgo 2
). Neuerdings entlehnen

sie dem Griechischen das Wort Strabismus.

§61. a. Die Erblichkeit des gewöhnlichen Schielens gehört

zu den ältesten Lehrsätzen der wissenschaftlichen Heilkunde,

da es in dem echten Werk des Hippokrates von der Luft und dem
Wasser 3

) (§ 14) als eine bekannte Thatsache angeführt wird.

Ei ouv Yi'yvovTou ex ts töüv cpaÄa- Wenn also von Kahlköpfen Kahl-

xpwv oaÄaxpoi, xat ex -yXauxaiv yAau- köpfe herstammen, von Blauäugigen

xot, xal ex ot£aTpa|i.[X£va)v OTpeßXoi, Blauäugige und von Schielenden Schie-

(b; eVt to tcAtjOoc, xal Ttept ttjc a'Ä^c lende, wenigstens in der Mehrzahl, und
i-topcpyjc o auto? Xtfyoc, ~t xu>Aiiet xat dasselbe von dem übrigen Theil der

ex [xaxpoxecpdAoo [xaxpoxecpaÄov "(i- Körpergestaltung gilt; was hindert dann,

veodai; dass von einem Langkopf ein Langkopf

abstamme ?

Die Thatsache der Erblichkeit des gewöhnlichen Schielens wird durch

unsre Erfahrung ganz allgemein bestätigt. Aber der Schluss, dass auch

gewaltsam (operativ) herbeigeführte Verändrungen des Körpers auf die

Nachkommenschaft sich vererben, wird schon durch die Erfahrungen mit

der Schieloperation widerlegt 4
).

§ 62. b) Das plötzlich auftretende Schielen eines Auges, welches

gewöhnlich auf Lähmung von Augenmuskeln beruht, selten auf Krämpfen,

wird in der hippok ratischen Sammlung meistens mit dem Zeitworl

tXXaiveiv 5
) bezeichnet.

1,i Altfranzös. lours a. -1 270) und lousque Glossar, med. et inf. lat. V.

S. 156); louche schon im XIII. Jahrh. (Littre, dict. frc. III, S. 347).

2) Diez II, S. 108: »aus bis-oculus, wäre hart. Nach Larramendi's Ansicht

ist es baskisch und heißt von zweien.«

3) Kühn I, 551; Foes. I, 289; Littre II, 60; Kühlewein I, 56.

4) Wenigstens habe ich beobachtet, dass die in der Kindheit vom Schielen

tadellos befreite Mutter einen Knaben bekommt, der zu derselben Zeit, wie sie

selber, zu schielen anfängt.

Noch deutlicher sprechen gegen jenen Schluss die Jahrtausende hindurch

fortgesetzten Versuche mit der Beschneidung.

5) Curt. gr. Etym. S. 358: t'XXto (elX6cu) = althochdeutsch wellan, wälzen. Wohl
zu trennen von si/iw, drängen.— Die Aelteren, einschließlich des gelehrten Foüs.,

haben diese beiden Stämme zusammengeworfen.
Galen, Wörterbuch zum Hipp. (Foes. I, Einleit.) : [XXaCveiv, Btaoxplcpew toü?

6cpÖaX(i.o6c. Derselbe berichtet in s. Comment. z. Hipp., dass das Wort tXXalvew

nicht zu den gebräuchlichen gehört; und scheint doch einen gewissen Unterschied

zwischen ÜXXuwt? und oxpaßtofid« anzunehmen. Denn er sagt (VII, 150 : i
l
8e tX-

Xcuoi? oT te xbXo6[x,£noi otpaßtafiol TöiN xottd to'j; öcp&aX|Aoü? [j-'jwv onoojtoi. »Verdrehung

und Schielen sind Augenmuskel-Contracturen.^
Wir werden gleich sehen, dass beide Ausdrücke neben einander auch schon

in der hippokr. Sammlung (nämlich in den Ko'ischen Prognosen, vorkommen.
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So wird im dritten Buch der Volkskr. (1,3)') von einem Kranken be-

neidet, der am 9. Taue der fieberhaften Erkrankung mit dem rechten Auge

schielte (östjuo tAAaivö). Am 20. erfolgte, Schmerz desselben \ui:e>, am 40.

Krise und Genesung.

Dasselbe (os^im i'XXaivsv) wurde bei einer Frau, die nach Aborl fieberte,

am 4. Tage beobachtet, am 7. tödlicher Ausgang 2
). Im vierten Buche der

'Volkskr. 3
) (§ 12) wird ein Fall berichtet, wo es nach Ohren-Eiterung zur

rechtseitigen llalblähmung kam: mit dem linken Auge schielte er unter

heftigen Schmerzen (apia-spa os tXXatvsv ahme, öSovtujxsvo?).

Vgl. ferner Kölsche Vorhersagen § 308 4
) und Verkündig. §69 5

):

I.; oaepuoe dvaBpo^ -ovou, o'ft)aA[j.iov tAAujaic, xaxdv. »Schlimm ist es, wenn

Schmerz aus den Lenden emporsteigt und das Auge schielt. (Dass Tabes

dorsalis geineint ist, folgt aus dem vorhergehenden Satz, § 307.)

Endlich »Von den Weiberkrankh. « 1°). (Bei der Puerperal-Kränkheit)

eoti o-^3i ilpaao; dfijxaxiov iaa«>os<ov, frech-schielender Blick. [Blindheit

oder Taubheit bleibt zurück.]

Schwer sind diejenigen Stellen zu deuten, wo beide Ausdrücke (8ta-

37pscpecj&ai und Jaaouvü)) zusammen vorkommen. So steht in den KoTschen

Vorhersagen 7
)

(II, § 8):

cpXaupov os xa' rrjv afrynv meuretv a. Schlimm ist es auch, wenn die

V, Baxpusiv Tj Siaarpecpeaftai, xal tov Augen das Licht fliehen oder thränen

srsppv sAaaau) yeveafrat xaxäv oder sich von einander drehen und

8e xal iXXaivcuv ocpöaÄixo:. dabei das eine kleiner wird . . . b.

Uebel ist auch Schielen des Auges.

a. bedeutet wahrscheinlich mäßige Lähmung des dritten Hirnnerven.

Divergenz mit leichter Ptosis. Das hat schon Sichel angenommen.)

Uebrigens ist diese Stelle in die echten Vorhersagen s aufgenommen:

Tiv yap ty]V auyvjv cp£uyo)3iv, r
t
Saxpuuxsiv aTipoaipsTioc, r

t
SiaoTpe<pa>VTai,

yj 6 siöpoc ~ou stipou iXa33«>v yiyvTjTat, rauta -avT7. xaxa vojxi'Cetv. ...

Auch noch an andren Stellen wird Siaatpscpeaftat vom lähmungartigen

Schielen gebraucht, gelegentlich durch grammatischen Zwang, wenn gleich-

zeitig von andren Lähmungen die Rede ist.

1 Kühn III, 475; Foüs. II, 1066; Littre III, 40.

2 III. B. d. Volkskr., II § 14: Kühn III, 479; Foes. II, 1079: Littre III. 62.

3 Kühn III. 5I6; Foes. 1422,9; Littre V. 150. (Pons-Affection, Nothnagel,

24, 157.

4 Littre V. 652.

5 Littre V. 520.

6 Foes. 607, 44: Littre VIII. 100.

7 Kühn I, 267; Foes. 153; Littre V. 630.

S Kühn I, 90; Foes. I. 37; Littre II. 110.

S*
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KoTsche Vorhersagen, § 72
').

ToToiv aai>£V£o»? r]orj ötax£iu.£voiai, ' Bei schwer Kranken bedeutet es

zo [xyj ßXsTrsiv, rj [X7j dxoikiv, Yj 8ia- den Tod, wenn sie das Gesicht oder

aTpicpssöai /sTXoc 7j ocsi}<7.Au.ov , r, das Gehör verlieren, oder wenn die

ptva, üavaaitjLov. Lippe oder das Auge oder die Nase

verdreht wird.

Derselbe Satz wird in den Aphor. IV, 49 2
) noch genauer ausgeführt.

'Ev jxyj oiaXsiTTOVTi 7rup£Ta), Yjv Wenn in einem continuirlichen

'^zXXoz, Yj öcppüc, Tj öcpfraAu-oc, r
(

pi? Fieber die Lippe oder Braue oder das

oiaarpaciTj, T]V [xyj ßÄiTrrj, TjV |xyj dxour], Auge oder die Nase verzerrt wird, wenn
dailsvso; itfvTO? tou xau.vovtoc, o xi der Kranke nicht sieht, nicht hört,

äv ~out£u>v yivrjtai, iy^u? 6 odtvaroc. dabei sehr schwach ist, — was auch
von den erwähnten Symptomen ein-

tritt, nahe ist der Tod.

Dies dürften alle Stellen der hippokratischen Sammlung sein, welche

auf das Schielen sich beziehen.

Unzweifelhaft hat dasjenige Schielen, welches bei schwerem Fieber

oder bei ernstem Nervenleiden auftritt, die sorgfältige Beachtung der scharf

beobachtenden Hippokratiker gefunden.

§ 63. Ebenso haben sie das Hin- und Herschleudern der Augen

bei hitzigen Fiebern als ein böses Vorzeichen namhaft gemacht.

In den Koischen Vorhersagen 3
)

(II, § 8) heißt es: Tiov^pov, xal to tou

o<Ih7.; rcuxva oiappi'--£tv. »Schlimm ist es auch, den Blick immerzu hin und

her zu schleudern.« In dem echten Buch von der Vorhersage 4
)
(Prognost.)

wird zu den schlechten Zeichen gerechnet r\ xal £vauup£uu.£voi (ocpilaXuoi

,

»oder wenn die Augen stetig sich bewegen.« Die lateinische Uebersetzung

lautet assidue mobiles. Das geben unsre deutschen Lehrbücher gewöhnlich

mit dem albernen Namen Nystagmus wieder.

Nicht Hippokrates und nicht Galen haben, wie Lorenz (de Nystagmo,

Berlin 1820) uns glauben machen möchte, das Augenzittern mit Nystagmus
bezeichnet. Jene verstanden griechisch. Nicht eine schnelle Bewegung be-

deutete den Griechen das Wort voarctYjjLo;, sondern im Gegenthril ilic Srlilal'ri--

keit, das Einnicken zum Schlafen. Was nützt es, mir ein falsches Citat aus

dem kleinen Bost 5
) entgegenzuhalten, wenn man aus den besten griechischen

I Küuxl. 243; Foiis. 127; Littre V, 600.

i Kühn III, 734; Foiis. 1251 ; Littre IV, 520.

3) KÜHN I, 267; Foüs. 153; Littre V, 630.

i Kühn I, 91; Foüs. I. 37; Littre IL MG.
5 Im Thesaurus ling. graec. V, 1618, Paris 1842— 44, heißt es: NoaTay^o?,

Dormitatio, r\ iwyevopivir] h. tou ötwou xaTcupopa. Hesychio Ottvo;. Im Handwörter-
buch von Suhle und Schxeidewin (Leipzig 1875, S. 1045) heißt vj-7ä!(o einnicken,

schlummern.
In Curt. griech. Etym. §442, S. 31 8, steht: tuatd^w, nicke, schlafe; v6«toXo;

schläfrig (Wurzel vu-, nicke 1

.
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Schriftsteflerrij Laien wie Aerzten, ja eigentlich aus allen, die richtige Bedeutung

nachweisen kann?

\. Plato, Apol. p.
'{

I , A: 'A/llousvoi SoTtep ol vooTaCovtes lysipdfievoi.

Aergerlich wie die aus dem Schlaf geweckten.« Vom Staat, 3, p. i 05 C : vuoraCov-

ro; oi/aaroO. Wenn der Richter schlaft.« Leg. 5 p. 747, B): tov vooraCovra

. . . s-'ctpit, »sie erweckt den schlafenden.« Aristophan., Vögel, 639,640: xal

u/)v ;xa tov Af ouj(l voaxaCstv y eti ' Qpa 'otiv yj jxIv ouBi (xsAAovixtav.

fürwahr, heim Zeus, nicht isi, es jetzt mein- Zeil, für uns zu schlafen und zu

zaudern wie ein Nikias.« Wespen, 12: Kafjiol yap aptitüc sireoTpaTsuoaTO My^o:
Ti? ercl ra ßXicpapa vusTaxffj? 5-voc. »Kben hcliel meine Lider sogleich ein medi-

scher Einnickeschlaf.« LXX, Psalm 134: si Stooto utcvov toT«; öcp&aAjxoTc; p.oi

xai toTc ßXscpapoi? jxoi vucTayfAö'v. »Wenn ich Schlaf meinen Augen gebe und
meinen Lidern Schlummer.« Sprüche VI, 4: jj-tj oujc uttvov aoTc öu-fiaat [nrjöe

Sittvuarällifis ooT? ßAecpapot<;. »Lass deine Augen tuchl schlafen und deine Augen-

lider nicht schlummern.« Sirach, XXXVll \\\l .

>
, Aus-, v. Tischendorf, II.

196: jxipifiva obypuirvia? owiatryjaei voatayfiov. »Die Sorge wird vom Wachen
den Schlummer fordern.«

B. Hippokr. a. Volkskr. VI, 4, § öl '): V-vo; eBpatoc, öpö(p vooTayfi.de.

Fester Schlaf erfolgt, wenn man im Stehen schon einnickt.«

b. Von der Lebensweise in akut. Kr. 2
): Wer. ohne daran gewöhnt zu sein,

stark frühstückt, bekommt Anschwellung des Magens, Schläfrigkeit (voorayfid?)

und Nulle.

c. Von der alten Heilkunde 3
): Wer gefrühstückt hat, ohne dass es ihm zu-

träglich ist, wird schwer, trag an Leib und Seele, voll von Gähnen, Schläfrig-

keit (vuarayixou) und Durst.

Auch Aretaeus lehrt uns, was voa~«yuo; bedeutet. (Chron. Kr. I, 16, von

der Kachexie): Sttvo? iopaioc fiev oöSajrf], xexAiu.ev(p ok vooTayfid?. »Niemals

fester Schlaf; aber, wenn er sich niederlegt, nickt er ein.«

Also vooraCo), vo3Tayu.dc bedeuten nirgends und keinesfalls die

seli nelle Bewegung! Wie kam das Wort zu dieser falschen Bedeutung?
Nach der Volks-Redensart: »Es ist kein Gold, hat aber bei Gold gelegen.«

Im siebenten Buch der Volkskr. des Hippokr. 4
), § 1 7, heißt es: äcpftaAu.ot

-äsovts; Sairep rmv voaraCdviiDV. Die lateinische Uebersetzung 5
) lautet: oculi

nutantes velut nietantium h. c. oculi tremuli et assidue fere se moventes, quales

prae somnolentia dormientium. Es ist gut möglich, dass Einer die Worte assi-

due se moventes, die auf ttXsovtsc. sich beziehen, auf V03TaCdvT(av bezogen und

kaltblütig vu3Tayfi.de. mit Augenzittern übersetzt hat.

Jedenfalls hat es schon Plenk 6
) und so haben es alle folgenden: auch der in

den Allen scheinbar so wohl bewanderte Himly. L. Böhm besinnt seine berühmte

1 Littre V, 310; Foes. 4180.

2 Foes. 403. 45; LlTTRE IL 478.

3) Foes. 12, 3.

. Foes. 124 5 E; Littre V. 390.

5 Littre übersetzt nageants, Fuchs verschwommen. Es kann wohl nur
schwankend heißen, sowohl nach dem Wortsinn, als auch nach der Erfahrung.

6 Gorraei's noch nicht. Auch Castelli giebt richtig vwna£etv nietando

dormiturire.
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Sonderschrift (Berlin 1857) mit den Worten: »Das Augenzittern ist eine unter

den gangbarsten Namen NoaTay}AO<; oder Instabilitas oculorum längst bekannte

Krankheit.

«

§ 64. Das schnelle und stetige Augenzittern war den Alten wohl be-

kannt; sie nannten es aber nicht Nystagmus, sondern Tttttoc, das Pferdchen..

In einem unechten Buch der GALEiv'schen Sammlung (Aerztl. Erklär.) 1

) heißt es:

"{k-oc, sau oidilsai; e£ ysvsTTj? Das Pferdchen ist ein angeborener

xaft' vjv aara-ouai xat asl xivousiv Zustand, bei dem die Augen in steter

ot öcsftaÄjxoi, xi'vrjoiv utou.evovts? ev Unruhe und Bewegung sind, da sie

xAo'vip rj Tpd[i.co aSiaXsiTTTU) xaikarr,- eine Bewegung erleiden, die in unab-

ttuiav TautT|V T7]V oiditeaiv 'Irrtto- lässigem Zucken oder Zittern besteht,

xpar/jc sxdÄsasv itcttov to ok irdiloc Diesen Zustand hat Hippokrates Pferd-

tou atTipiCovro; eou tov 6<p0aA[xov chen 2
)
genannt. Es ist ein Leiden des

jjluoc, oc TTcptsi'A^cps r»jV ßaoiv tou Muskels , der das Auge festhält, und

ßAeTiovToc opydvou. die Basis des Sehorgans umhüllt 3
).

Uebrigens finden wir in unsrer Sammlung der hippokratischen Schriften

nichts darüber. Vielleicht beruht die Urheberschaft des Hippokrates auf einem

Irrthum des Vf.s der ärztlichen Erklärungen.

In den echten Schriften des Galen aber wird noch zweimal dieses Zu-

standes gedacht. Galen., Comment, I. in Prognost. Hippokr. 4
):

T6 jxsv yap Tipisiv tou; öödvTa? Das Zähneknirschen (das Hippo-

6'u.oio'v sott to) xoträ touc ooi)aAu,oüc krates erwähnt.) ist ähnlich dem
izabzi ouyYivo[X£Vto naiv, o Trpoaayo- Augenleiden, das einige befällt und

psuouaiv itttiov, ou ouvauivwv auxoiv das man Pferdchen nennt, wobei die

sopauov [xeTvai )(po'vov ouosva, caAsuo- Augen nicht einen Augenblick ruhig

[xsvojv os aet TpojJKDOÜic. bleiben können, sondern immer in

Zitterbewegung hin und her schwanken.

Galen. 5
) Comment. 2 in Prorriiet.

darrjpixToi ydp siai TrapcurAr^üo? Denn unstät sind sie, ähnlich jenen,

sxei'voic, xoic, t6v x7.Xouu.evov it:~ov die das sogenannte Pferdchen haben.

lyouatv, <b; uz/joetiot TjauydCsiv. sodass sie nicht ruhig bleiben können.

Celsus 6
) erwähnt das Leiden unter dem falschen Namen resolutio ocu-

lorum (Augenlälnne) und mit unrichtiger Scbilderung: igitur evcnit, modo in

1) Galen, Bd. XIX, S. 436.

i Offenbar, weil es Pferde giebt, die niemals die Beine ruhig halten. Tbes.

1. gr. IV. 648 will lieber liros (Presse, Mausefalle setzen: eine recht unglückliche
Conjectur!

3) Retractor bulbi, der wohl bei Säugethieren vorkommt, aber nicht beim
Menschen.

4) Galen, Ausg. v. Kühn XVIIIb. r>7.

5) Band XVI. S. 844. Diese Stelle fehlt in As.mann's Index Band XX, S. 309

der KüH.x'schen GALEN-Ausgabe.

6] De med. VI. 6. 36.
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min oculo '), modo in utroque . . ., ut is neque q [uam intendi 2
)

possit

neq imnino consistat, sed huc illucve sine ratione moveatur.

tj 65. Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften gall zunächsl die

sogenannte hippokratische Bedeutung des Wortes Hippos. Das hippokr, Worl

findel sich noch bei Mauclerc 3
): Hippus, shaking eye 4

). Doch isl schon ver-

li;illnissin;"ißii;' frühzeitig der Name ;ud' das Lidzucken oder Blinzeln über-

tragen worden, das ja gelegentlich nebe u 5
) dem Augenzittern vorkommt.

meist aber ohne das letztere beobachtet wird; sei es, in leichterer Form, bei

Bindehautreizung; sei es, stärker ausgeprägt . als sogenannter reflektorischer

Lidkra nap f.

Ahbr. Park"): Hippus, Equus, Nictatio 7
). Genauer hat dies Bartisch 8

)

ausgeführt, der ja übrigens, ebenso wie Pare, ein einfacher, ungelahrter Wund-
arzt gewesen ist, alier wie jener, mit fremdsprachlichen Blüthen sein Werk zu

schmücken liebte: »Erstlicb.es ist ein plinckern, schwittern, zittern und beben

der Augenlide, von den Alten auf griechisch itcttoc, zu Latein Equus und insta-

bilitas palpebrarum genannt. Ist nicht erfahren worden, dass diese art durch

artzneyische Mittel curirl worden sei.«

Lber erst im vorigen Jahrhundert ist seltsamer Weise das Wort Hippus
auf die Pupille übertragen worden, nicht schon zur Zeit der alten Griechen, wie

Mackenzie 9
) anzunehmen seheint. Nach dem Vorgang von Riolan d. V. und

von Woolhouse scheint der ausgezeichnete und sonst hochberühmte Mauchart
aus Tübingen diesen Irrthum bei uns eingeführt zu haben. Vgl. die Dissert.

de ulcer. com., Tübingen 1742 10
): hippum, i. e. palpitatorium , nictitantem

1) Das scheinbar einseitige Augenzittern ist bei genauer Beobachtung doch
doppelseitig; aber auf dem einen Auge geringer, weniger ausgiebig. Dass Celsus
dies nicht wusste, kann man ihm nicht übel nehmen.

2) Die Zitter-Augen können wohl auf einen Punkt gerichtet werden: Beweis,

sie können ja fließend lesen.

3) Nomenclatura critica morbor. ocular. by J. H. Mauclerc, London 1 7 6 s

.

Ebenso sagt Mackenzie Ausg. v.Warlomoxt u. Testelix, Paris 1856, I, 554) Oscil-
lation du globe, resolutio oculorum.

4, Ich liebe reines Deutsch, aber auch reines Englisch, und empfehle
meinen englisch redenden Hörern »shaking eye« zusagen, und nicht Nystagmus.

5 Rählmann, Arch. f. 0. XXIV. 4. 25.

6) Ausgabe von Malgaigxe. Paris 1840/41. B. II, S. 415: Hippus, Equus, c'est

un ebranlement perpetuel de l'oeil. . . aueuns Tattribuent aux paupieres et l'appel-

lent Nictatio.

7 Nictatio heißt das Blinzeln; nietari blinzeln, auch mit der Nickhaut. Plix.

n. hist. XI. 37, 156. Ausg. v. Sillig. Hamburg u. Gotha 1851—1858, II, 293): Ne genae
quidem omnibus; ideo neque nietationes iis. quae animal generant. Graviores

alitum inferiore gena connivent; eadem nietantur, ab angulis membrana obeunte.

8; 'OaaaXfxo&ouXeiGt, Dresden 1583, S. 176. Zweite Ausg. 1646, S. 293.

9 Ausg. v. Warlomoxt u. Testelix. Paris 1S56. II, 517. 530, I. 574.

Er bezeichnet das Augen-Zittern als Oscillation und vergleicht es mit

der sogen. Paralysis agitans.

10, In Haller's Disput, chir. I, 406 Lausanne 1755 . — Vielleicht hat eine

lächerliche Fabel des Plixius mit geholfen. N. h. VII. 2, 17: Phylarchus et in

Ponto Thibiorum .... quorum notas tradit in altero oculo geminam pupillam. in

altero equi effigiem.
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iridis motuni. Ferner Dissert. de mydriasi 1
): Spasmus musculi iridis, hippum

intelligit.

Von da ab hat das Wort Hippus nur noch die neue, sinnwidrige
MAucHART'sche Bedeutung. So in Plenk's Lehrbuch 2

) : Hippus ist eine wechsels-

weise und immer wiederholte Erweiterung und Verengerung des Augensterns.

Und noch in unsren Tagen bringen sowohl die größeren Handbücher, wie die

erste Auflage von Graefe-Saemisch, als auch die kleinsten Schulbücher, eines

nach dem andren, gewissenhaft : Hippus ist ein Krampf der Iris, der Erweiterung

der Pupille mit Verengerung abwechseln lässt. Uebrigens 3
) ist diese Unruhe 4

)

der Pupille der normale Zustand bei plötzlicher Bestrahlung, wenigstens unter

Lupen-Beobachtung. Stärker ausgeprägt kommt sie vor neben dem Augen-

zittern, neben Augenlähme sowie bei dem epileptischen Anfall. Als selbstän-

diges Leiden wird sie höchst selten beobachtet.

§ 66. Somit finden wir in der uns erhaltenen Sammlung der hippo-

kratischen Schriften einige 20 verschiedene Augenkrankheiten oder Sym-

ptome beschrieben:

1. Bindehaut- Entzündung. (Verschiedene Arten.)

2. Flügelfell.

3. am Lid, Gerstenkorn.

4. Krätze.

5. Phlegmone.

6. Ausstülpung.

7. Haarkrankheit.

8. Thränen durch Reizung des Auges.

9. Thränenträufeln.

10. an der Hornhaut Geschwüre.

I I . Narben. (Vier Arten.)

12. an der Regenbogenhaut, Vorfall.

13. winklige Pupille.

1 4. vergrößerte Pupille.

15. verkleinerte Pupille.

16. Verdunklung der Pupille (Star?).

Ferner 17. Amblyopie.

18. Amaurose.

19. Halbblindheit.

20. Tagblindheit.

21. Mückensehen.

. 22. Feuer-Erscheinungen.

4) In Haller's Disput, chir. I, 556.

i AiiL'cnki'.. Wien 4 778, S. 237.

3; Himly. Kr. d. Auges, I. 29.

4] Laqueur, klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. XXV. 469—474, ISS'
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23. Schielen. (Einfaches und durch Lähmung.)

24. Augenzittern.

Natürlich bleibt es jedem unbenommen, diese Zahl durch andre Grup-

I

lit-un.u' etwas zu vergrößern.

Freind 1

)
hat bei Hippokiutes 30, bei Aetius (540 n. Chr.] die doppelte

Zahl herausgerechnet. Bei Plenk (1778 linde ich 118, in einem heutigen

Lehrbuch 500. (Vgl. § 8.)

§67. Zusammenhang von Augenkrankheiten und Kürper-
leiden. Zeichenlehre 2

).

Hippokrates spricht oft von Zeichen (or^eia) 3
), aus denen man das

Wesen der Krankheit erkennt, auf die man fest bauen kann (luareuetv

aÜTeoiai yy\ xapra); von den die Genesung sichernden Zeichen 4
)

(aTjfjisttuv

aocsaXsaTciTtuv) ; von der Gesammtheit der Zeichen, aus denen man Tod

oder Genesung vorhersagen muss 5
). Besonders berühmt ist die Stelle uns

der Progn., § 25 e
):

Eu usvroi yjA^ eJSsvat Tcspt töüv Gut muss man Bescheid wissen

T£Xu.T)pio>v xat TÄv aXAtuv 07|U.£i'(uv, mit den Beweisen und den andren

xat fi7] Xavilavctv ort ev -avri erei Zeichen und sich gegenwärtig halten,

xat Trotayj cop/j ~a ts xaxd xaxov dass in jedem Jahr und zu jeder

orj^atvet, xat xa ^pTjata dyaööv, ercet Jahreszeit die schlimmen Zeichen

xat sv AißuTf] xat sv At;ac{> xat sv Schlimmes bedeuten und die guten

SxofriTf] cpatvetat Ta TrpoyeYpajxjxsva Gutes; denn sowohl in Afrika wie in

aXTj&euov-a OTjjAsia 7
). Delos und in Scythien haben die be-

schriebenen Zeichen sich bewährt.

In der galenischen Sammlung wird das »Zeichen« so erklärt, dass

man nach seiner Kenntnissnahme aus demselben etwas andres begreif! 8
).

Im vorigen Jahrhundert wurde eine besondre Zeichenlehre des Auges

begründet 1

'), und im Anfang unsres Jahrhunderts, in der naturphilosophischen

i llistor. med. Lugd. Batav. I7.i0. S. 181. Ich besitze nur die lateinische

Ausgabe des Werkes.)
2' In der gelahrten Sprache der neueren Aerzte »Ophthalmo-semiotik« oder

Semiotik (Semiologie) der Augen genannt, afjjxct, oTjfieloN Zeichen; OTj^atdoo be-

zeichnen, als Zeichen erkennen; o7]{*eiooTty.6; zur Zeichen-Lehre gehörig. Bei Celsus
heißen die Zeichen notae. VI, 6.

3 Progn. §17. Littre II, 152, 153.

4) Progn. § 20. Littre II, 168.

b Progn. § -24. Littre II, 188.

6) Littre II, 188.

7] Hier ist der Ursprung des oft citirten (und variirten) Satzes aus

Eothen von Kinglake. I844.

8) Galen ? XIX. 394, def. med.: %r\\i.£%6v iz-<., ou Y"*»o&evTo; boov n ;; aixoü

xaTaXafj.ßdv£T(xi. Vgl. XIV, 690.

9 Vgl. Hertel, dissert. de oculo ut signo, Gotting. 1786.



122 XXIII. Hirschberg,

Zeit, zu einem abenteuerlichen System 1

)
ausgestaltet, welches in solchen

Aussprüchen schwelgte, wie dass der Makrokosmus des Organismus in dem

Mikrokosmus des Auges sich spiegle.

Scheinbar stützte man sich dabei auf Hippokrates. In der That

sind aber die hippokra tischen Sätze doch einfacher und kommen der

Wahrheit näher.

Volkskr. VI, 4, 22 2
). 'Ocp&aXpol, outu> xal fuiov. »Wie das Auge, so

das Glied (d. h. der Körper).«

Diesen Satz kann man sich gefallen lassen. Er wird durch die Er-

fahrung bestätigt. Uebrigens hatte Hippokrates bei Yerwerthung der Zeichen

vom Auge mehr die Prognose im Sinn, als die Diagnose: was auch mit

dem ganzen Geist seiner Heilkunde und dem Zustand der wirklichen Kennt-

niss mehr übereinstimmt.

Hierher gehört der berühmte Abschnitt aus dem zweiten Kapitel

der Prognostik' :

Hv öi xal TraXouoTspou eovto? Wenn aber die Krankheit schon

tou vouayjjxaroc, t] Tpiraioo Tj TSTOtp- länger besteht, entweder 3 oder i Tage,

Tatoo, to 7Tpoau>7rov toioutov
"fl,

rcspl und dann dieses Aussehen des Gesichts

todt£(uv ETravcpiailat , icspt (Lv xat (das sogen, hippokratische) 4
) besteht:

Trpo'-rspov ixeXeooa, xal TaXXa ar^sia so hat man diejenigen Fragen zu stellen,

oxsTrrsa&ai, xa xe ev x& Eou/iravu die ich soeben anempfohlen, und die

7:ooau)7to>, xd TS sv xoi ocofxaTi, xal andren Zeichen zu berücksichtigen,

~a sv roTaiv o^DaXu-oIaiv. Hv yap erstlich die in dem Antlitz, zweitens

tt]V aöyfjv cpeuyaxjiVj Tj oaxpua)3iv die in dem ganzen Körper und be-

d-poatpiTO)?, r
t
oiasrpscptüvtat. 5

), r
t

b sonders auch die in den Augen. Denn

Erspo; rou STspoo iXaaaiov -fiyv^Tat, wenn diese lichtscheu sind oder un-

r^ tqc X£oxä IpoUpd l'a^ojotv, Tj 7i£Aia 6
),

willkürlich thränen oder auswärts

t] cpXeßta uiXava sv £o)OT£oiaiv zyj»- schielen oder das eine kleiner er-

otv, T| Xvjfiai ©aivtovrai irepl Ta; scheint, als das andre, oder wenn

0-V.7.:, r
(

xal Evai(üpeu{ievai, r
t
e£ia- das Weiße geröthet oder fahl erscheint.

1) Löbenstein-Löbl, symptomatische Semiologie des Auges, Jena 1S17. —
Erst unsreZeit, das letzte Drittel des 1 9. Jahrh., schuf in unverdrossner Arbeit die

exakten Werke über den Zusammenhang zwischen Augen- und Allgemeinleiden,

von Förster, Jacobson, Knies, Schmidt-Rimpler u. A.

2 Kühn III, 606; Foüs. II . 1181; Littre V, 312. Galen in s. Comment. da-

zu XVII b 213) sagt. Hipp, lehre, wie man vom Auge aus eine Diagnose der

Krankheiten des ganzen Körpers machen könne. Vgl. Galen IX. G97. und XI. 1 1

:

fiaXiata oe xoT; 6cp&aX[xoi? Btopl£ew ypi\.

3) Kühn I, 90; Foüs. I, 36; Littre II, 114.

4) Dazu gehören auch die eingesunkenen Augen öcp&aXfjuol xoiXot

.

.'i ^taaTp£'f£a9ai heißt verdreht werden, schielen; hier aber auseinander
gedreht werden, wie oia öfters in Zusammensetzungen, z. B. öia-ßaiveiy, 5t«-|i7)pii!eiN

u. a. Wenn ein Auge plötzlich kleiner wird, als das andre, so besteht Lidfall

Ptosis . wie Sichel richtig angemerkt. Galen's Meinung Schrumpfung des Aug-
apfels ist nicht annehmbar.

6 bleifarben, fahl. (iteXiöc, pallidus — fahl, derselbe Stamm.
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^OVTSC, Y
(
e'"pCOlXoi layop&Z -

(

'iyvou.£vot, oder wenn sie dunkle l'.hil ädern enl-

r\ at o'jns; auyjjuüaai xal dXapviresc, halten, oder Schleim um den Augen-

7] rö ypui|xa tou £6u.~«vto; Trpoaco-ou stern sichtbar wird, oder wenn sie

yjXXokojxsvov /r rauta ttavta xaxa zittern, oder hervorragend oder stark

vojxi^eiv xal oXiöpia elvat. Sxorceeiv eingefallen erscheinen, oder der ^.ugen-

5s ypr] xal xac öirocpaaiac töüv öcp- slem [durch llornhaullrühun:;! hocken

i)aXu.iüv ev toIsiv uitvoiaiv YjV yotp ti und glanzlos, oder die Farbe des ganzen

oirocpaivrjTou too Xeuxou, t<5v ßXecpd- Antlitzes verändert ist; so muss man
ptuv £o<xßaXXou.£Vu>v *), [XYj ex oi7.p- alle diese Erscheinungen für schlimm

poiTjC Vj cpapp-axoTcoaiYj edvri, tj pv/j und verderblich ansehen. Betrachten

siihau.iv(o outu) xattetSoeiv, cpXaupov muss man auch die Erscheinungsform

t6 OTju-elov xal Davatöiosc X(tjv. 1 1 v der Augen während des Schlafes. Denn

oi xapwcuXov 2
)

yiv^Tai, r
(

TteXiov, ~r
{

wenn etwas an dein Weißen er-

(bypov QXecpapov, yj yeiXo? yj plc, |j.£~a scheint, heim Lidschluss, — nicht

xivo; t&v aXXwv 07ju.eiu>v, etSevai yp7] in Folge von Durchfall oder starker

£yyü; edvra öava-oo" DavaTÜioe? oi Abführbehandlung, uoch bei einem

xai yefXea diroXodfisvo, xal xpeu.ajj.eva, Kranken, der so immer zu schlafen

xal ioypa, xal exXsuxa yiYVö'u£va 3
). pflegt, — so ist das ein schlimmes

und gradezu tödliches Zeichen. Wenn
aber das Lid gebrochen ist oder fahl

oder gelblich , oder die Lippe , oder

die Nase, zusammen mit einem der

andren Zeichen; so soll man wissen,

dass der Kranke dem Tode nahe ist.

Tödlich sind auch schlaffe, herabhän-

gende, eiskalte und weiße Lippen.

So merkwürdig dieser Satz einer unbedingt echten Schrift des

Hippokrates erscheint , so möchte es doch heutzutage nicht verlohnen, die

beschriebenen Zeichen im Einzelnen zu verfolgen.

Dagegen verdient hervorgehoben zu werden, dass auch der Vater der

Heilkunde dieseWissenschaft keineswegs aus dem Nichts erschaffen, sondern

wohl eine (in der hippokratischen Sammlung mit überlieferte) Schrift, »die

Koi'schen Vorhersagen«, welche aus den Tempel-Inschriften des Asklepieion

zu Kos 4
) erwachsen sein sollen, nicht blos vor Augen gehabt, sondern auch,

soweit er sie durch Erfahrung bestätigen konnte, mitbenutzt, bezw. ver-

bessert und erweitert hat.

\) Gegen Littre, mit Galen u. Reinhold , unterdrücke ich das pvrj vor Ejufj.-

ßctXXo|XEV<0V.

2 Galen (XVIII b, 54] hatte für xcc[i.ti6Xon in einigen Handschriften Jhxvon

(runzlig gefunden; er erklärt xaftrcuXo^ an einer andren Stelle, vom Nutzen der

Theile, X, c. 9: Stare ftTjSe [läXXtw ävzü>/\)r/.i töv öcp&aXp-öv, -r, xsxXefo&ai. xai roüx' eoti

-', itpö? Liritoxparou; xap;n6XoM övopiaCopievoiJ ßX£vapov, 8 Bti xal xaxoy \).iyjj. rsj Is toi?

voaf,aaai TiÖerai. »So dass das Auge nicht mehr geöffnet, als geschlossen ist. Das ist

das sogenannte gebrochene Lid des Hippokrates; was er als Zeichen eines sehr

schlimmen Zustandes in den Krankheiten hinstellt.« —
Wer die Alten erklären will, muss sie — lesen.

3 Der lange Commentar des Galen zu dieser Stelle XVIIIb S. 44— 5't( giebt

wenig Aufklärung, abgesehen von Lesarten und Wort-Bedeutungen.
4 Vgl. § 30.
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§ 68. Das VIII. Kapitel (§ 2 13— § 223) der KoTschen Vorhersagen ') han-

delt von den Augen; hier finden wir übrigens neben den prognostischen auch

diagnostische Sätze.

213. 'OcpftaXu&v xafrapoTTj? xai 213. Die Klärung der Augen, und

Ta Xsoxd auTSo>v ex u-EXaveuv 2
) Tj tts- zwar wenn das Weiße derselben, nach-

Xi'ojv xafrapa ^ivsailai, xpiaijiov. ra- dem es schmutzig oder fahl gewesen,

ysto? uiv ouv xaüaipouivmv, ra/sTav klar wird, ist ein günstiges Zeichen.

cymaivst xpi'aiv, ßpaoswc os ßpaoo- Wenn die Klärung schnell eintritt, so

xspTjV. bedeutet das eine schnelle Entscheidung;

wenn langsam, eine langsamere.

Aehnlich in der Schrift von den kritischen Tagen 3
).

214- ähnlich dem obigen Satz aus der Prognostik.

:' I b— 2 I 8 minder wichtig.

219. Oioiv öcp&aXfUüJoi xscpaXaX- 219. Wenn zu Augenentzündung
-

(

't7] Trpooyivsxai, xal TrapaxoXooiteT Kopfschmerz sich gesellt und lange

ypdvov ttooXüv, xivoovoc TOcpXto&ijvai. Zeit verharrt, so besteht Gefahr der

Erblindung.

Für diesen Satz giebt es genug Beispiele, am ehesten kann man an die

akute Drucksteigerung denken.

220 4
). 'OcpöaXu-iuivTi oidppoia Bei Augenentzündung ist natürlicher

c/.7uo TauTOfictToo, yp7)aiu.ov. Durchfall von Nutzen.

Worauf diese Ansicht sich begründet, ist schwer zu sagen. Sie findet sich

auch Aphor. VI, 1 7. ('Ocp fraXu.u!5vTi o~b oiappoiac Xy.pi}YJvai d-'aöov.) Jedenfalls

wurde sie bis zu unsren Tagen verwerthet. Noch ein A. v. Graefe hat bei

Entzündung nach Star-Schnitt Caloinel mit Rheum (aa 0,5) verabreicht 5
).
—

221°) 'Oaij-crrtüv du.a6pa>aic xal to -sttttj-'oc dyXoiüOs::, xaxov. »Der Augen

Verdunklung und festhaftender Nebel ist schlimm.« Hiermit stimmt Prorrhet. I,

46 7
)

:

'Oujxa du.aopouu.iVov, cpXaupov, xal to izz-rf/hz a/X'jojosc, xaxov. »Er-

blindung und festhaftender Nebel ist schlimm.«

1) Littre V, 630—632.

2 Schwarz zu übersetzen, ist irrig, wenigstens für einen Arzt. So sage ich mit
Andreae, gegen Fuchs und Littre.) Schwarz-Färbung des Weißen im Auge sah
ich nur in den schlimmen Fällen der asiatischen Cholera, kurz vor dem Tode.

Häufiger an den Leichen.— neXieov ist überliefert. Eine Handschrift hat -s'/.uov.

8 Kühn I, 150; FoEs. I, 26; Littre IX, 29S.

4) Citirt in der sogen. Augenheilk. d. Alex. Trall. Vgl. §227.
.') A. f. (). XII. l, IST. — Einem 83 j. star-operirten Arzt ! musste ich die

drastischen Pillen fortnehmen, die er als »Prophylacticum gegen Entzündung«
mit in meine Anstalt gebracht.

6) Bei Kühn, Littre, Fuchs wohl unrichtig übersetzt. Richtig aufgefasst bei

Galen. Comment. z. Prorrhet. äy'/.öv tiv« -^j-z-r^i-^n, dass ein Nebel sich fest-

gesetzt habe. Dies hindert allerdings nicht, dass an andrer Stelle Volkskr. VI, 1,

13, Littre V, 270) o[ -s-rj'j-i; 6<p$aXftot »die stieren Augen« bedeutet; ebenso rr,; 1

;

6p.|ji.aTa)v, »Starre der Augen . Koi'sche Vorhersagen. §214, Littre V, 632.

7 Li ii i;i V. 522.
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222. 'Ou.u,aT<i>v a|xaup<jt>3i; ap.a :':':'. Der Augen Verdunklung mit

r).'j'y/vrn o-7.~jJLa»o£c sovto'u.uk. Verlust des Bewusstseins ziehl sofori

Krampf nach sich.

Das kann als urämischer Zustand gedeutel werden.

ii.\. H|j.;j/i:(ov opllor/j; ev öijsT, :'2.'i. In akutem Fieber isl schlimm

yj xtv/joi; 6SjsiT] . • . ouoev aya&dv. der Augen Unbeweglichkeit oder im

Gegentheii heftige Bewegung.

Luch im Vi. Buch der Volkskr. ([ £ | :}) linden wir einen derartigen Ab-

schnitt '):

Aaxpuov ev Tolaiv öljiai x<ov ^Xau- Thränenschuss in akuten Krank-

pio; s^ovTtov, exo'vriov uiv -/oYjjtoV heiten, bei schlimmem Zustand, ist

dxovtdjv os rcapaäpeov, xaxdv xal gut, wenn freiwillig; schlimm, wenn

otat TuepiTeivs-ai ßXecpapa, xaxdv unfreiwillig. Schlimm ist Spannung

xaxov öi xal to EmSTjpai.vdu.evov, oibv der Lider und Vertrocknung, wie

a/vr
(
, xal to ajxaupov, xat au^jxTjpov, Schaum, und Verdunklung und Ver-

xaxdv xal ot pUTiBrfftevoi evooilev, dorrung. Und Runzeln innen (auf dem
xat ot -£-r

(
Yo'T£c, xal ot «j.o'Äi; ~-oz- Augapfel) und Unbeweglichkeit und

<pd*fisvoi, xal ot lv8e8iV7]}isvoi, xal mühseliges Rollen und Einwärtsdrehen

TaXXa oaa TrapsTrai. und das andre, das ich hier übergehe.

Ueber das unfreiwillige Weinen, vgl. auch Aphor. IV, 52 LittbS IV. 522)

und Vorhersag. (L. II, 116). Die Vertrocknung der Augen (Xerose >\r\- deut-
schen Lehrbücher ist treffend geschildert.

Endlich erwähne ich noch den schon (§ 62) angeführten Salz aus den

Aphorismen 2
)

(IV, § 49): 'Ev \yq SiaAstirovxi Ttupsra) vjv /it/.o; y\ o'fou; V,

0'i!l7.Ä;jL0;
:
r

t

ot; otaa-pacp?j, yjv [zyj ßXeTrfl, 7]V [J-tj axotS^, aallevio; io/7o; tou

xajxvovTOc, o ti av xo'jriojv Ysv/jxat, £77'-»; 6 Öavaxoc. Beiläufig berühre ich

noch den Ikterus am Auge 3
): IxTspo? t,v e7riYSV7jTai £v toTaiv d^fraXuoTatv.

Wenn Gelbsucht auftritt an den Augen.« Weniger wichtige Stellen übergehe

ich, z. B. dass stiere oder rollende Augen in hitzigen Fiebern auf Käserei deuten 4
),

dass Schwangerschaft wenn nicht anders) am Einfallen der Augen erkannt wird'» .

§ 69. Hippokrates wird von einem Plato nicht blos mit den Weise-
st e n seiner Zeit, sondern auch mit den grüßten Künstlern, einem Phidias

und Polyklet, verglichen. Wir haben somit alle Ursache, seine wund-
ärztliche Kunstfertigkeit hoch anzuschlagen. In der That, die uns

erhaltenen Reste seiner wundärztlichen Schriften sind noch heute bewunde-

rungswürdig; doch enthalten sie nichts über Augenoperationen ).

1 LlTTRE V, 272.

2) KÜHN III. 734; Foes. IL l-2.il
; LlTTRE IV, 520.

3) Von den Orten. Kühn II. -25; Foes. I, 415; Littre VI, 308, der eine andre

(falsche' Interpunktion hat. Hauara h.vqpwhea werden auch in den Frauenkr. c. 26

angeführt. Littre VIII, S. 68.

4) Prorrhet. I, Littre V, 555.

.") äcp8oX{AoI xotAÖxepoi.) Kühn I, 466; Foes. I. 262; Littre VIII, 416.

6) Ich besitze zwei Werke über die Wundarznei -Kunst des Hippokrates:
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Wir besitzen eine Schrift über Knochenbrüche, eine über Verrenkungen,

eine über Einrenkung, eine über Kopfverletzungen und eine über die Werk-
statt des Arztes 1

).

Die letztere ist ein Bruchstück, entweder ein Entwurf oder ein Aus-

zug, in gedrängter, schwieriger Sprache.

Was hier über die Operationen im allgemeinen gelehrt wird, hat sicher

auch auf Augenoperationen Bezug, selbst wenn Galen 2
), in seinem darauf

bezüglichen Commentar, es nicht ausdrücklich hervorgehoben hätte, und ver-

dient noch heute Beachtung, namentlich wegen der Grundsätzlichkeit

und Weisheit, die unsrer heutigen überstürzten und unklar gährenden

Zeit, wenigstens nach meiner Ansicht, so recht Noth thun dürften.

c. 3. >Der Wundarzt, mag er sitzen oder stehen, immer sei er in

zweckmäßiger Stellung, mit Bezug auf seinen eigenen Körper, auf den des

zu Operirenden, auf das Licht. Vom Licht giebt's zwei Arten, das natür-

liche und das künstliche. Das natürliche steht nicht in unsrer Macht; das

künstliche bis zu einem gewissen Grade 3
).

Von jedem der beiden giebt's zwei verschiedene Anwendungsarten:

grade von vorn oder von der Seite 4
). Der schräge Lichteinfall wird selten

angewendet, seine Minderwerthigkeit ist selbstverständlich.« . . .

»Was nun die Bücksicht auf den eignen Körper betrifft, so soll der

Wundarzt, wenn er sitzt, die Füße lothrecht unter den Knien haben und

nicht weit von einander, die Knie aber ein wenig über den Leisten 5
), und

4. von David v. Gescher, Hildburghausen 4795, 440 S. 2. von Petrequin, Paris

1877, 1878, 2 Bände, 654 und 365 S., ein vorzügliches Werk dreißigjähriger Arbeit.

Beide enthalten aber nichts über die Augenoperationen der Hippokratiker.

Dagegen ist sehr brauchbar die Sonderschrift: Contributions ä l'histoire de la

Chirurgie oculaire chez les anciens, par A. Anagnostakes, Direct. de l'institut

ophthalmiatrique, Athenes, Perris freres, 4 872, 4°, 42 S. mit Abbildungen.

4) Kar' lYjxpetov. LiTTRE III, 272—336.
Das Buch kann in der uns erhaltenen Form nicht als ein echtes, fertiges

Werk des Hippokrates angesehen werden.

2) Galen, Ausg. von Kühn, XVIII, 6, 679 und Hippokr. von Beinhold, Athen
4 866, II. B. S. 47 ff.

3) Die lateinische Uebersetzung (communis in nobis sita non est. artificialis

penes nos existit) giebt keinen vernünftigen Sinn.

4) Yj Ttpö? c/.'j-f/jV, rj &7t' a'JY'fjv.

Galen (XVIII, 6, 679) fügt hinzu: ü-' cöy^v &e ~'
J ßpaX& rcapaxexXipivov,' ('üs—p

i-\ xö)v •jTToyjy.dTcuv -/.oit o),(o; twv -/.?-' 6cp&aX[io5s Siadloecnv. »Unter das Licht be-

deutet die mäßige Seitwärtsbewegung, wie bei den Staren und überhaupt bei den

Augenkrankheiten.« — ütto mit dem Acc. bedeutet unter hin', z. B. uttö töv oipavov,

j-6 zip axtav. Eigentlich sollte brz aö-^v das Oberlicht bedeuten. Galen scheint

so etwas empfunden zu haben, indem er angiebt, dass man eher j-' afrfTjs er-

warten sollte.

Uebrigens setzt Paull. Aeg. VI, 21) den am Star zu operirenden rcpös TJyv
yuipl? r]X(au, gegen das Licht, aber nicht in die Sonne.

5} Also braucht er eine Fußbank am Sessel.
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einen Abstand, um die Ellenbogen bequem auf die Schenkel stützen oder

daneben halten zu können.« ....

Wenn er steht, so genügt es zwar zum Verbinden, auf beiden
Kuli. mi gleichmäßig zu stehen, operiren aber soll er so, dass er mit einem
Fuß auf den Schemel] steigt, und /.war mit dem, welcher der nicht ope-

rirenden Hand entspricht« 1
).

c. i. »Die Nägel sollen weder hervorragen noch die Fingerspitzen zu

sehr entblößen.« . . .

»Jede Verrichtung soll man mit jeder Hand einüben und mit beiden

gleichzeitig (denn sie sind einander ähnlich), und sein Ziel verfolgen gut

und schön, schnell und mühelos, elegant und ohne Schwierigkeit 2
).«

ij 70. Hier haben wir also die erste Erwähnung der sogenannten

Ambidextrie, der doppelten Rechtshändigkeit.

tili meine die erste für Aerzte. Für Krieger beschreibt sie schon

Homer (<I>, 163): eirei TTcpiosijio? yjsv.

Das gewöhnliehe Wort ist au-cptoicio:, mit zwei rechten Hunden; im

Gegensatz zu a{JL<papiaTepoc, mil zwei linken Händen, — wie ein Arzt gewiss

nicht sein soll.

Für Aen Arzt bemerkenswerth sind die Sätze des Aristoteles 3
):

1. <1>'j3£'. yap 7j os;i7. zpstrrtDV xccitoi svos/sTat -avra; a|X(pi8e^ioui; ysvss-

&ai. »Von Natur ist die rechte stärker; und doch ist es möglich, dass jeder

[durch I Innig) ambidexter werde.«

2. E? TT) apiOTSpa [xsXetcj>}xsv, ysvoiu-ST c'- v ocjxaiSeijiot. »Wenn wir uns

mit der linken übten, würden wir ambidexter werden.«

3. o'-to; ajx?pt8s^ioi yivouvTai -/.7.T7. tyjv [ieXeTJjv, «öc osov u.yj tyjv uiv

/p-^-'.uov eivea toTv yspotv, xr^ ok «yp^arov. »Um ambidexter zu werden durch

4)
c

EaT£wT7. 8e, 8eTn u.h'i in dlfACpOTspaw ßfißräTO £r i'O'J töjv ito§öw aXtj, 8p£\ 8e

töj etspq) i7rtßeßöJTa, ;j.y, tIJ) v.a-a tt
(

v Späteow yetpa. Littre's Lesart E8ew oe (fera

son examen wird zwar von Petrequin angenommen, ist aber unmöglich, da
weder der Aor. noch das Wort 6pöw in dieser Bedeutung zulässig. Alle lateinischen

Uebersetzungen der Stelle sind sinnlos. Des berühmten Reinhold Vermuthung
Hippokr., Athen 1S66, II, S. 90 ): 'EoieüiTa 8s Sei, a-r, i'S dpupoxepcov befriedigt mich
gar nicht.

Mein Text giebt mit der geringsten Aenderung der Handschriften

den besten Sinn.

Der Infinitiv Beim = verbinden wird durch Plato gestützt. Vom Ver-
binden ist in unsrem Büchlein hauptsächlich die Rede. (§ 18 'E-iosiv os . . . .

und § 9 und a. a. 0. Man könnte ja vorziehen, auch hier ettiSew zu setzen.

Aber vielleicht ist absichtlich hsls gesetzt, im Gegensatz zu dem gleich folgen-

den Sp^jv, das gleichfalls einsilbig ist.

_ 1 -/. fpfa irdiVTO Ämt^etv exaxepr Spöivta, stai (ificeoxepiftOiN apia, 5{xoiat yap eIöw

tJpwptfxepae, sxo^aCöpirvoN ä-j'ctftöjc, xaXrö;, xaysrac, ditövco;, eöp6djj.t»g, E6»ropa>e. Andreae's
Uebersetzung »denn beide Hände sind gleich«, ist unrichtig und widerspricht den

Thatsachen.
3 Ethik. 5, 7, <H34t> 34. Die folgenden beiden Sätze des Arist. stehen H94'>

34 u. 1-2IU 1 ' 13.



128 XXIII. Hirschberg,

Uebung, da es nöthig ist, nicht eine brauchbare Hand zu haben und eine un-
brauchbare.«

Berühmt ist auch der Satz des Hippokrates 1

), Aphor VII, 43: Tuvt] d[i.cpi-

os;toc ou •{'vtziox. Hierüber besitzen wir gründliche Erörterungen von Galen 5
)

und Erotian 3
). Beide übersetzen: »Ein Weib mit zwei rechten Händen giebt

es nicht« ; und weisen zurück die abweichende Deutung des Wortes 7.[i.cpioi;(.oc

»im rechten Hörn der Gebärmutter«, — eine Deutung, die von dem galanten

Franzosen Littre (IV, 390) wieder verfochten wird.

Celsus (VII praefat.) kennt die Sache, aber nicht das Wort: Esse autem

debet Chirurgus non minus sinistra quam dextra promptus. VII, 7. I i

verlangt er, dass das linke Auge am Star mit der rechten, und das rechte mit

der linken operirt werde. (Vgl. § 180.)

Das lateinische Wort ambidexter erscheint erst im Mittelalter:

= a) aptus ad gerendas res tarn spiritales quam temporales; b) judex qui ab

utraque parte dona accipit. Im letzteren Sinne auch das Hauptwort ambi-

dextria 4
).

Die Bedeutung von du-cpioi^ioc (utrinque dexter) hat das Wort ambidexter

erst in der Neuzeit gewonnen; wann und wo zuerst, konnte ich nicht er-

mitteln. Jedenfalls noch nicht bei Gorraeus (1378), aber schon bei Foes

(1657) und Castelli (1746).

Auf das Sachliche der doppelten Rechtshändigkeit werde ich bei Gelegen-

heit der Star- Operation , für die sie seit zwei Jahrtausenden gefordert wurde,

noch zurückkommen.

In geschichtlicher Hinsicht muss ich betonen, wie sehr diejenigen irren,

welche unsren Heister (1720) als den bezeichnen, der zuerst dem Wundarzl

die Ambidextrie zur Pflicht gemacht hat 6
).

§ 71. 5. »Die Instrumente seien weder hinderlich für das Werk,

noch abseits ) zum Erfassen, nahe dem zu behandelnden Theil des Körpers.«

6. »Die Gehilfen sollen den zu operirenden Theil darreichen, den

übrigen Körper festhalten, schweigen 7
) und auf den Vorgesetzten hören.«

7. Unter den Verbänden wird einer mit dem Namen ocpöaXtxo; (Auge!

aufgeführt; das ist ein Verband des Auges 8
), der heutzutage von —

Deutschen Monoculus genannt zu werden pflegt.

\) Kühn III, 761; Foüs. 1-260; Littre IV, S89.

2) Wörterbuch z. Hipp., Einleit. z. Foes. Ausg. d. Hipp.

3) Wörterb. z. Hipp., Einleit. zu Foes. A. d. Hipp.

1 Gloss. med. et inf. lat., Ausg. v. Faure, Niort 1SS3, I. -2I7.

5) Uebrigens verweise ich noch auf mein Wörterbuch d. Augenheilk., S. 4.

u. m. Einf. i. d. Augenh. S. 68.

6) Ich ziehe, als Wundarzt, hier die Lesart ixrcoBi&N etlicher Handschriften

bei weitem vor.

7) Das ist auch für uns heute noch wichtig: sowohl im allgemeinen, als

auch besonders bei der Magnet-Operation, um den »Klang« zu hören. Vgl. m.

M. i. Arch. f. 0. XXXVI, 3.

Dass wir beim Operiren sprudelnde Beredsamkeit reinlich meiden sollen,

habe ich in d. Deutsch, med. W. 1898 N. 32 hervorgehoben.

8) Galen XVIII. b, 73-2 und ferner XVIII a. 791.
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10. »Die Verbände seien rein, leicht, weich, dünn.

Hierin kann man die erste Spur reinlicher Wundbehandlung 1

erblicken. S. § 259.)

§ 7-'. In den echten Schriften des Hippokrates kommt keine

Augenoperation vor. Das beweist nicht, dass sie, völlig ünbekannl

gewesen.

Aber auch in den unechten Schriften der hippokratischen Sai -

lung linden wir, im Verhältniss zu den zahlreichen andren Operationen, nur

wenige am Auge erwähnt. Ganz sicher ist, dass die Star-Operation

ünbekannl gewesen, da im /weilen Buche der Verkündigungen (Prorrhet. -

die Trübungen der Pupille nur als schlimme Ereignisse, nicht aber als heil-

bare Erkrankungen beschrieben werden.

Dies rührt nicht daher, dass, wie Andreae meinte, die Hippokratiker

den Eingriff in die Augenfeuchtigkeiten scheuten, die als die Sehsinnsubstanz

aufgefasst wurden: denn Galen, der die Linse für das Hauptorgan des

Sehens erklärt, drückte munter den Star nieder: er sah ihn eben nicht

für eine Krankheil der Linse an.

Vielmehr lag der Grund darin, dass zur Zeit der Hippokratiker kein

Griecbe wusste oder ahnte, dass man die wohlbekannte graue Trübung der

Pupille, welche Blindheil verursacht, durch eine Operation zu heilen ver-

möge. Die Griechen haben es gewiss nicht erfunden. Wohl auch nicht

die Aegypter, mit denen genügender Verkehr bestand. Eher die Inder, von

denen die alten Griechen vor Alexanders Zug weniger wussten, als wir.

vor Auffindung des Seewegs nach Ostindien, von den Chinesen.

I Vgl. Wörterb. d. Augenh. 1SS7, S. 7 (Asepsia) und Anagnostakes, über das

asept. Verfahren bei den Alten. (Athen 18S9, griechisch). Das Wort a<nr)7:Tos (von

A- privativum, und si-.m, faul machen, kommt in der hippokrat. Sammlung
vor: 1. Von den Krankh., Foes. 422, 48) im Sinne von »nicht verfault«; aber auch
•2. Von den Säften, Foes. 49, 49) in der Bedeutung »unfaulbar«. Ebenso im Buch
von den Fisteln, § 4 (Littre VI, 450). Zur Heilung derselben mit der Ligatur
wird ein Pferdehaar angewendet. 'H yäo &pi? acrjTt-o;. »Das Haar ist unfaulbar.«

Das Hauptwort Aarfbia findet sich erst bei dem Byzantiner Tzetzes 'XII. Jahr-
hundert n. Chr.). 2fj<ks heißt Fäulniss. Asepsis ist ein falsches Wort.

Galen X, 9i2 gebrauchte zum Unterbinden eine Schlinge aus aseptischem
Stoff i; j'/r,; Buoo^ir-ou. — B-jccirptTO:; heißt eigentlich »schwer faulbar«.). Auch
das neuerdings geschaffene Wort Antisepsis von i-i-[ gegen, wider und ctj^is) =
fäulnisswidriges Verfahren, ist unrichtig gebildet, statt Antisepsia; zumal bei

Galen II. 21 dvTta^Trecftat = wieder faul werden.
Ein Schüler des Griechischen hört aus dem Worte dvxio7)-To; eher die Be-

deutung »wieder faulend« als »fäulnisswidrig« heraus, dvri heißt nämlich -gegen-

über und anstatt«, und nimmt nur in Zusammensetzung mit Zeitwörtern des
Kämpfens die Bedeutung >wider« an.

2) Littre IX, iS; Kuhn I. 214 ff.; Foes. I. 102. Vgl. oben § 37.

Handbuch der Augenheilkunde. 1. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 9
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§ 73. Die vier Augenoperationen, welche in den hippokratischen

Schriften erwähnt werden, sind:

1 . Das Schaben der (körnigen) Bindehaut.

Das Ausschneiden der verdickten (körnigen) Bindehaut.

Die Entleerung des Eiters aus der Vorderkammer.

Die Beseitigung der Haarkrankheit.

Gelegentlich wird der Entfernung einer Pfeilspitze aus dem Lid

2.

3.

4.

(5.

gedacht.

6. und 7. Endlich werden noch zur Behebung von Augenleiden Ein-

schnitte in die Kopfhaut, sowie die Trepanation empfohlen.

§74. 1. und 2. Es heißt in dem unechten Büchlein von der Seh-

kraft 1

):

4.'Orav os £u"fl? ßXecpapa öcpilaXp-ou,

£dsiv . . . sipuo MiXifjaup, ouXip, xailapip,

•Köpi a~paxtov TispieiÄüiv, auxrjv

TYjV <3TECeaV7|V TOU OCpÜaXu.00

'i'jÄaaao'fjLSVo;, \iq oia7.aöar
t

z ~po;

~ov j(dvopov.

Srjjxetov os otav ä-oyp^ tyj? Eu3ioc,

o'jx sti Xapvitpöv atjxa ei-sp^etat

aXXa i/oJp aL{i.aT(o8r]? Yj üoaTu>Ö7jc.

To'ts os ypYj tivl TÄv uypwv

'iapti.axojv, oxou avfroc satt ^aXxoo,

tout£(o avaTpT'jiat. Tatspov os xb T7j<;

?u3io; xal T7J? xauavog, orav ai ss^apai

e/.-ijto-i xai y.2xai)apuiva ^ ra i'Xxsa

xal ßXaaravfi, xajivstv toutjv Sta too

'jpiyuaToc.

(Jtav os to aljxa

d~oppu^, ypvj öiaypt'siv

T(i> svaijxqj <papu.axcp.

ToTSpOV 03 T0U720Ü

ipyov xal Ttavrwv

rijv xscpaXrjV xaftrjpai.

."). Ta ßXicpapa ra -ayuTcoa nj?

^üsio;, to xaxtü äTTorai-Mov :r
(
v

sapxa 6xdo7jv £'j[xap33rara Suvtjj,

uoTspov 02 tö ßXecpapov i-'.xauaai

ijlyj oiacpaviai,

'i'j/.aa3o';x3vo? T/jV cpuoiv

to)V rpiywv, Yj nj) av&si

Wenn du die Lider des Auges

schabst, so schabe mit dichter, reiner

milesischer Wolle , die du um einen

Holzstab wickelst, vermeide den Saum
des Augapfels und ätze nicht durch

bis auf den Knorpel.

Zum Zeichen, dass man genug ge-

schabt, kommt nicht mehr klares Blut

heraus, sondern eine blutähnliche oder

wässrige Flüssigkeit, Dann aber muss
man mit einem der flüssigen Augen-

mittel, wie dem aus Kupferblüthe, ein-

reiben 2
). Nach dem Schaben und

Aetzen, wenn die Brandschorfe abge-

fallen, und die Geschwüre gereinigt sind

und üranuliren, macht man einen Schniti

durch die Scheitelgegend des Schädels.

Wenn das Blut aber (genügend)

abgeflossen, soll man irgend ein blut-

stillendes Mittel einstreichen. Darnach

aber muss man bei allen Kranken den

Kopf reinigen (durch Ableitung).

Sind die Lider stärker verdickt, so

schneide unten fori die fleischige Wu-
cherung, so viel du bequem kannst,

und dann ätze das lad mil nicht roth-

glühendem Eisen, indem du die Ein-

pflanzungsstelle derWimpern verschonst

:

Oder bewirke die Xusanunen/ielimi-

i bn thk IX, 156; Kühx III, 44; Foüs. I, 688.

i Vgl. oben § 41.

3) »adstringire«.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterlhum. 131

')--(]> Xeirrqi TrpoooTsTXai *). mit gebrannter, pulverförmiger Kupfer-

'Otav os a.-o-i~j/
A

blüthe. Wenn aber der Brandschorf

h lo^apot, JirjTpsostv ta X01-7.. abgefallen, behandle es weiter (nach

iillfj-eiiKMlirii (il'iiiiils;ilzcii).

§ T.">. Geber den ersten Satz (c. 4, von der Sehkraft] isl eine ganze

Bibliothek geschrieben. Seine Wirkung erstreckl sich durch die

Jahrtausende fort bis auf unsre Tage.

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass in c. i von der kör-

nigen Wucherung der Lid-Innenfläche, also von der Körnerkrankheil der

Bindehaul rpa^tojjia, aspritudo, granositas, granulatio), die Rede ist, obwohl

der überaus mangelhafte Texl der Schrifl diese Krankheil nichl ausdrück-

lich aamhafl macht. Denn alle griechischen Aerzte, welche überhaupt

vom Trachom sprechen, haben des Schabens zur Heilung gedacht.

Ebenso bedeutet in c. 5 -a ßXecpapa ~a Tra/urspa t% cpuatoc unbedingt die

Körnerkrankheil, da in der (lALEx'schen Sammlung das zweite Stadium der

Körnerkrankheit als rcayia ßXe<papa bezeichnet wird'2 ).

M. uss wohl berücksichtigen, dass bei den alten Griechen die

Körnerkrankheit weit mehr verbreitet war, als unterschätzend die Schul-

meinung annimmt 3
).

Wir wollen zunächst die Stellen der Alten über das ausschaben

der Körner zusammenstellen.

A. Am bekanntesten ist die Stelle des Celsus 4
)

(VI, 6, 26): Haec autem

aspritudo inflammationem oculorum lere sequitur; interdum major, interdum

levior. Nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit, atque ipsam deinde

aspritudinem äuget, Qtque ea in aliis brevis, in aliis longa et quae vix unquam
finiatur.

In hoc genere 5
) valetudinis quidam crassas durasque palpebras et ficulneo

\ Littre hat falsch ::po-GxeTXai. jrpo-csxeXXtD heißt ausrüsten, itpo?-axeXXui an-

straffen, knapp anlegen. In ärztlichen Texten finde ich öfters diese
beiden Zeitwörter mit einander verwechselt.

•2 XIV. 77 0: xpavea oe xd ßXecpapa Xe^exat, 5xav ev.axpacpevxa evatpitfxepa cpaivTjxat

xai xpa^oxepa xal sapxiooeaxepa xal xe-fy passiv 6{x.oia. -iyi r
J. Be ßXecpapa xd exaxpa-

cpevxa twv xaxd cp6aw xat GxXujpöxepa xat sapxioBe'axepa xtov xpay^eoN cpaiv<5fieva. o6xtuat;

oe £"Tiv .... tuXcootc 51 ioxw ....

»Rauh nennt man die Lider, wenn sie nach dem Umdrehen innen blut-

reicher erscheinen und fleischiger und hirsekornähnlich. Verdickt sind die

Lider, die umgedreht abnorm härter, wie auch fleischiger erscheinen, als die

rauhen. Sykosis . . . Tylosis . . . .«

3) Vgl. m. Abh.: Geschichtl. Einleitung zur Geogr. des Trachoms, Berl. klin.

W. isyc N. 2 und Ueber die körnige Augenentz., Klin. Jahrb. Band VI, 1897.

h 25 v. Chr. bis 50 n. Chr.

5 »Bei dieser Erkrankungsform pflegen einige die verdickten und verhärteten

Lider auf der Innenfläche mit einem Feigenblatt und einer gerieften Sonde und
gelegentlich auch mit einem Messerchen abzuschaben und täglich mit Medica-
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folio et asperato specillo et interdum scalpello eradunt, versasque quotidie medi-

camentis suffricant. Quae neque nisi in magna vetustaque aspritudine neque

saepe facienda sunt.

B. Die kräftigste Massage der Körner mit einer Kupfersalbe von Honig-

dicke finden wir bei Celsus' jüngerem Zeitgenossen Scribon. Largus j
) :

Cum opus fuerit, invertitur palpebra, deinde hoc medicamento suffricatur

curiose ad delacrimationem et ubi desierit mordere, rursus invertere oportet

palpebram atque ita pollice impresso membranas innatantes abducere, quae facile

sequentur.

C. Cassius Felix 2
): Ad trachomata . . . pumice aut osso sepiae molli

hoc est detracto cortice, et diligenter formato versatoque palpebro, easdem

asperitates sufücienter fricabis donec sanguinentur, tunc penicillo posca frigida

expresso diligenter . . . desiccabis. post haec et collyrio trachomatico uteris.

(Vgl. §191.)

D. In der dem Dioscorides 3
)

, dem berühmten Verfasser der ersten

Arzneimittellehre, zugeschriebenen Schrift von den Hausmitteln heißt es im

2 1 . Kapitel

:

Eusiv ös osT xa T£TüAu)u.sva ßÄe- Die schwieligen Lider muss man
cpapa IxoTpecpovra aox9jc cpuAAoiai umdrehen und schaben mit den

Tpa^eaiv, Tj a.[xtXio> Tj o^iziac, oarpaxu) rauhen Blättern des Feigenbaums oder

ayr^xaTiaftivTi sü<; xoAAupiov xa! i&> mit einem Messerchen (Scalpell) oder

avo.\rtf\)£vTi xd[X[X£t sie, xoAAupiov 4
). mit Sepia-Schale in Form. eines Stiftes

und auch mit Grünspan, der durch

Gummi in die Gestalt des Augenstiftes

gebracht ist 5
).

Ferner heißt es Dioscor., Mat. med. I, c. is.'i:

TlapatpißsTai ös auTot; tojv'ÜAuv- Gerieben wird mit Feigenblättern

dtuv cpuAAoi? xa! ta auxcoOT) xa! Tpa- das Trachom und die feigenartige Wu-
~/ia xoJv ßXecpapwv. cherung der Lid-Innenfläche.

Endlich Mat, med. II, c. 23:

To os auto TYJ; a-/;7cia; oarpaxov, Die Schale des Tintenfisches, zu

a^u-atioösv et; xoMupia, app.dCsi Augenstiften geformt, ist nützlich zur

Tipo; Ttaparpujjiv Tpa^stov ßAscpapiov. Reibung der trachomatösen Lider.

menten zu massiren. Das soll nur bei starker und eingewurzelter Körnerkrank-
heit und nicht häufig geschehen.«

Celsus hat hierfür offenbar einen guten griechischen Text benutzt.

1) Um 43 n. Chr. — Ausg. v. Helmreich S. 18, Z. 27 XXXII.
2 447 n. Chr. — Ausg. v. V. Rose, Leipzig 1879, S. 55.

3) Lebte um 60 n. Chr. Die beste Ausgabe ist von K. Sprengel, in der

Sammlung der griechischen Aerzte von Kühn. Vgl. die unter meiner Leitung an-
gefertigte Dissertat. von A. Stern: Ueber die Augenheilk. des Dioscorides, Berlin

1 890 in der allerdings an der betr. Stelle einige Uebersetzungsfehler sich finden .

'i Die beiden gesperrten Worte stehen im Text: ixoxp&povToi ßX£<pap«.

:; Andreae sagt (139j, dass Dioscorides auch Meerschaum empfohlen habe.

Aber in dem c. 135, V, der Arzneimittellehre, wo er vom Meerschaum (Alkyonion
handelt, steht nichts davon. Dagegen haben 1. die Hippokratiker dies Mittel

bei der Haarkrankheit, nach dem Ausrupfen, empfohlen ygl. ? 13 X. 5 ; und -1. die

Araber (Avicenna; gegen Trachom. (Vgl. § 76.)
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Hierzu habe ich drei Bemerkungen zu machen: a. Schaben mil Feigen-
blättern ist im Morgenland Volksmitte] bis heute geblieben. Ich selber habe

einen Perser aus Urumiah, der davon einen Hornhautfleck zurückbehalten, mit-

tels der Tätowirung operirt. b. Stifte aus schwefelsaurem Kupferoxyd, das fein

zerstampft, mil Gummi, Traganth und Wasser zu einer l'asie angerührt wird.

sind bis auf unsre Tage gekommen, beziehungsweise neu erfunden worden.

Die Vorschrift des Dioscorides (und die ähnliche bei Galen, s. E.j war eben

nirhi bekannt, weil die Arzte meisl nichl griechisch verstehen, die Übersetzungen

aber unbrauchbar sind. c. Rauhe Körper, wie Sepia-Sehale, wurden unmittel-

bar in die passende Komi eines Augenslil'les gebrachl und zum Schaben der

Bindehaut-Rauhigkeiten benutzt. (Ebenso Bimstein und Chagrin.) Doch wurde

auch gepulverter Bimstein mit Traganth-Gummi zu einem Augenstifl ver-

arbeitet. Vgl. d. folgende.

E. Galen 1
), über die Zusammensetzung der örtl. Heilmittel, Buch l\ :

... 01 taxpoi U.ÖV7JV e?sop7]xaoi

ßoTj&ctav, <o; sv d~o'po'.:, ixaxßecpov-

ts; ra ßXe<papa oia^jbiSTrretv aöra xal

ä-o-jj.av aveu <papu.axa)v, sviot uiv

7.070» T(i) xuadioxui T"^; ou.iXyj<; iici-

jtoAtjs diro^uovts:, sira oiz6"{7<p jxa-

Xaxcp tÖ aicoibpeov £xA7u.
l

3avovT£c,

itpooaTeXXovres 2
) ts 77. ßXscpapa tö

XoiTTOV T7
(

C T07./'jTr
(

T0;.

eviot os xal Sepfiaxa Ö-aXatTtaiv

£u>u>v 3
) tivojv lirnroX^? rpaj^ea 3o;x-

aiTpojc ei<; ty;v TOiaunrjv j^psiav 7:7-

paXap.ßavoooiv. £?; os ttc tu>v

su.u>v 0107.jx7.Xwv xal xoXXupiov

£-017,-3 017. xiaorjpeux; xal ~a? ?pa-

y
,jrr

/

T7.c aire^puitTEV , £xa7p£<pojv ta

ßXs<papa. ttoooYjÄov o' ort XeAeiaJadai

t/
(

v xiooTjpiv d-/.pi3(o; /pr
(

, xarceiSav

rouTQ ysvrjTai, 81a Tpa^axavo^ tj

XOJXU-cUK 7V7.-/.7.Tr£ai)7.i. k7.00U.£V0O

£V TOJ '/Wim 017. toüv e?pT]p.evo)V

In schlimmen Fallen der Körner-

krankheiten (t«)V Tpa^0)U.aTO>v) haben

die Aerzte in ihrer Verzweiflung ein

einziges Mittel ausgedacht, die Lider

umzudrehen und sie gründlich abzu-

wischen und abzuschaben ohne Au.uen-

heilmittel; einige schaben nur ober-

flächlich mit dem scharfen Löffelchen

an dem Scalpell und tupfen danach mil

weichem Schwamm auf, was abfließt;

und adstringiren die Lider, soweit noch

Rauhigkeit (innen) zurückbleibt.

Einige benutzen auch die (chagrin-

artigen) oberflächlich rauhen Haute

einiger Seethiere ganz passend für die-

sen Zweck. Einer meiner Lehrer ver-

fertigte sogar einen Augenstift aus

Bimstein und schabte damit, die Lider

umkehrend, die Rauhigkeiten ab. Es

ist selbstverständlich, dass man den

Bimstein in ein ganz feines Pulver

zerkleinern und, wenn dies geschehen,

mit Bocksdorn (Traganth) oder Gummi
in einen Stift verwandeln muss.

1 XII. 709. Lebte 130—201 n. Chr.)

•2 Auch hier fehlt im Text, wie in der obigen hippokratischen Stelle, das
zweite 5. Die lateinische Uebersetzung der Stelle ist unrichtig.

3 Chagrin, vom pers. sagri, Pferde- Rücken, starkes Leder mit Erhöhungen
auf der Oberfläche. Ein chagrin -ähnliches Fabrikat erhält man auch durch Ab-
schleifen der stachligen Haut von Haifischen, sowie von Fischottern und See-

hunden. An andrer Stelle XVII a
, 902) sagt Galen, dass er selber die Haut des

Meer-Haifisches gebraucht 'S^paaot ÜaXaaoüeo'Y xtjtüiv). V<rl. S. 135.
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xoAAupt'u>v tou psuu-aToc, £'üitoau.u>u.ev Wenn aber allmählich unter der

TjOrj Ta poirrixa tojv cpapj-taxcov Tipoc- Anwendung der genannten Stifte der

cpspeiv toi; ßXscpapoi? öXiyov ti pay- Fluss nachlässt, dann dürfen wir es

vovts; auTuiv to xat ap/ac, sTt sav schon wagen, die reinigenden (leicht

touto cpspstv 6 avi}po>Tro; cpaiVTjTai adstringirenden) Medicamente (innen)

xata ßpayö Trapo^uvtsc J

). auf die Lider zu streichen; aber im
Anfang werden wir nur eine schwache

Mischung derselben verwenden, und
später, wenn es sich gezeigt hat, dass

der Kranke dies verträgt, allmählich

dieselbe verstärken.

F. Paull. Aegin. 2
)

(III):

Tcept rpa^tojjLato? . . . £i oe axATjpö? Wenn aber die harte Narbe (im

u)V 6 tuAoi; [J.7] toutoi? (to!? (papjjta- 3. Stadium der Körnerkrankheit) diesen

xoic) Eixoi, sxaTp£'^avt£c to ßAicpapov Mitteln nicht nachgiebt, so müssen

^£ao>jj.£v oi7. xtaoT|p£o>; r, oyjirsa? wir das Lid umdrehen und die Innen-

öatpaxou r[ cpuX^wv ooxr^ r, xal oia fläche desselben schaben mit Bimstein

tou öpyavou tou ßXscpapoluaToo xa- oder Sepia-Knochen oder Feigenblättern

Aoopivou. oder auch mit dem als Lidschabe be-

zeichneten Instrument.

"Obwohl die Schabe, Striegel, £ua~pa (EuaTpov) heißt, steht doch im Text

ßAscpapd-SoaTov ohne p. Thes. 1. graec. 3
) verbessert ßXecpapo-ljuoTpa oder,

nach dem gelahrten Triller 4
),

ßAscpapo-aapwtlpov, Lid-Besen, Lid-Pinsel. Wie
die Lidschabe aussah, wissen wir nicht. Wer an Lysipp's berühmte Bildsäule

»Apoxyomenos« denkt, könnte ein sichelförmiges Eisen sich vorstellen. Es gab

aber auch gezähnelte Striegeln 5
).

G. Aetius c
) :

tlvs? [xev ouv £eeiv Ta Tpa)fu)p.aTa

TTSipcuvTai" oi ;jl£v aiorjpqi, ot öi

CpuXXoi? (JUXT]?' E3TI OE ETClßXaßs? TO

H. Alex. Trallian. 7
) II, 6 (wohl

'Eav yap saxos elvai tu/-/} ttj

rpa/uTTjTi Tuiv ßXecpapcov ßeXttov iarlv,

£X3Tp£(pOVTa [XaXXoV aUT« OUTU>; SU.YJ-

yeiv Vj th) xuadtp r?,; u-V^c, tj <puÄ-

Xoi? ouxtjc. ' Evioi os xal a7]7ctac

Einige wagen es die Körner abzu-
schaben, die einen mit eisernem In-

strument, die andren mit Feigenblättern.

Das Wagniss ist schädlich. (A. empfiehlt

Massage mit zusammenziehenden Salben.;

nach Galen) :

Wenn Geschwür hinzutritt zur

Rauhigkeit der Lider, so ist es am
besten, die letzteren umzudrehen und

zu schaben entweder mit dem Löffel

der Sonde oder mit Feigenblättern.

1) Galen lehrt ähnliche Grundsätze für das akute Trachom, wie in unsren

Tagen A. v. Graefe für den akuten Eiterfluss.

•> 670 n. Chr. — Ausg. Basel 1538. S. 73.

: B. II. S. 284, Paris 1833.

4) Opusc. I, 477. Francof. et Lips. 1776.

5 6ö<mc»Tf] i'joxpa, für den Kopf. Lucian, Lexiph. c. ö. Tbes. 1. gr. V, 1700.

6) 540 n. Chr. Ausg. Venet. »534. VII, S. 13-2.

7 Ö50 n. Chr. Ausg. v. PüSCHMANN II. B. Wien 4878.
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ßorpdxq), 7j oepjxaTi Tpa^urspq) /pu-v- Einige aber benutzen auch den Sepia-

xat, xat aXXm iraAiv tou oia xiootj- Knochen oder ein rauhes Leder und

psu>? xoXXupioi^ 67taXeicpooaiv. wieder andre streichen Augenmittel aus

Bimstein ein.

Wir seilen also eine große Mi igfaltigkeil der Anwendung: Bloßes Schaben

niil dem Mt'ssci-clici) oder scharfen Löffel bei akuten Granulationen, um ersl später

zu Vdslriii^enlieii überzugehen ( i \i.i;\ ) ; bloßes Schaben der Schwielen nach

Trach mil Bimstein, Chagrin, Sepia-Knochen, Feigenblättern, mil der metal-

lischen Lidschabe A.egineta : mil Stiften aus Bimstein, Sepia, Kupfer (Diosc,

Galen : Schaben mil wollumwickelter Spindel und sofortiges Einreiben vonAdstrin-

gentien Hippokrates ?) ; vollständiges Verwerfen der mechanischen Behandlung

und sofortige Anwendung milder chemischer .Mittel (Aetius).

Dass in >\c\- bippokratischen Schrift das Schaben nur die Vorbe-
reitung luv die Aufnahme des Aetzmittels darstelle, verficht Anagnostakes
s. 39 . gestützi auf die folgende Stelle des Galen-1 ):

xal ftevxoi ~a- bv toi? ßXecpapoi? Auch die feigenartigen Wucherungen
o'jy.(Ü3=ic ~porpa^uvov~i; tivi xtpoTepov an (der Innenfläche der) Lider machen
oG'tu); £ftaXei'cpo|xev xa xaöatpsTixa wir vorher mit irgend einem Mittel

cpapu,axa, icparcovreg touto /apiv tou rauh, um danach die ätzenden Me-

napa§e£ao&ai TTjv ouv7txiv 7-OtoJv £i; dicamente einzustreichen. Dies machen
-Jj ßafro; 77' YjXa>jx£va? 2

) e£oyaV wir, damit die schwieligen Auswüchse
'."£ yoov £;j.£ ^p(ojx£vov £-' 7.utu)V die Kraft des Heilmittels bis in die

0£pu7.-t t£ fraXarruDV xvjtoSv Tpavsai Tiefe aufnehmen. Ihr wisst ja, dass

7.71 j^-17.; öatpaxoic xal xioorpst, ich bei dieser Krankheit die rauhe Haut

xal TOOTiov pvrj TtapoVTtov au~tp Ttp des Haifisches anwende und die Schale

xoa&iaxo) ttj<; ixyjXt,;, ctevöv syotSoYK, des Tintenfisches und den Bimstein und,

oux £upo ~o 7t£p7.:. wenn das nicht zur Stelle ist, den

Löffel der Sonde mit schmalem Ende.

§ 76. Die Araber und ihre europäischen Nachbeter haben das Schaben
der Lid-Innenfläche nicht aufgegeben, sondern sogar mit einem neuen Mittel

bereichert, dem Zuckerstückchen, das noch heute im Morgenlande volksthümlich

geblieben 3
].

Ich will mich begnügen, aus dein Werke des größten Wundarztes, den

das europäische Mittelalter hervorgebracht, nämlich aus der Chirurgia magna
Guidonis de Gauliaco 4

) die entsprechende Stelle nachzuweisen:

1 XVII a 901, Comm. in Hipp, epidem. VI.

2 y.ojuiva: genagelten ist unrichtig. Axagxostakes liest rjXxoofjiivas
,

ge-

schwürig. Ich ziehe vor TeTuXajjxeva? (schwielig;, das öfter in späten Handschriften
T-T

l

/.(»a:va; geschrieben wird. Nur, wenn die Granulationen schwielig, nicht aber
wenn sie geschwürig sind, muss man vorher rauh machen. Vgl. auch die Stelle

aus Dioscor. ;B, in diesem §.).

3 Anagnostakes sah . dass man mit einem Stück Zucker die Körner reibt

und dann Kupferblüthe aufträgt.

4 Geboren vor 1300 n. Chr., gestorben 1368. Sein Hauptwerk ist 1363 ge-

schrieben. Ich citire nach der Ausgabe von Joubert, Lyon 1635 V, I. .1 , 2,

S. 292 u. 30."»
. und verweise auf die prachtvolle Ausgabe des altfranzösischen

Textes, von E. Nicaise, Paris 1890. S. 477. Aber die altfranzösische Sprache ist

der Mehrzahl unsrer Aerzte minder bequem, als die lateinische.
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Et praeterea est in scabie (palpebrarum) asperitas. Et granula insunt in-

trinsecae parti palpebrae, ut Galaf Azaravius dicit. Et ideo ponuntur ejus

quatuor species, quae non sunt nisi gradus majoris et minoris, ut de Ophthal-

mia dicebatur .... Inversatur palpebra, comprimendo cum specillo lato ....
In magnis et fortibus scabiebus jubet Auicefia post inversionem palpebrarum,

fricationem cum his quae sunt sicuti spuma maris 1
) et folia ficus, aut cum

zucaro, ut dicit Alcoatius: aut cum sief 2
) ru. ut Jesus . . .

§ 77. Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften wurde der

Körnerkrankheit wenig Beachtung geschenkt 3
)

; der Griechen klar anatomischer

Begriff der Körnerkrankheit des Auges war durch der Araber unklare Beschrei-

bung der Augenkrätze, sowie der verwandten Lidflechten 4
), erheblich verdunkelt

worden; erst seit dem Jahre 1800, nach Bonaparte's Zug, tritt die »ägyp-
tische« Augenentzündung wieder in den Vordergrund ärztlicher Erörterung.

So ist es wohl begreiflich, dass im ersten wie im letzten Drittel des vorigen

Jahrhunderts die chirurgische Behandlung des Trachoms mittelst der Verfahrungs-

weisen der alten Griechen erheblichen Tnadel erfuhr 5
)

; hingegen im ersten Drittel

unsres Jahrhunderts durch den Zwang der Verhältnisse, die durch Bonaparte's

Feldzüge geschaffen waren, wieder neu eingeführt wurde, und im letzten

Drittel unsres Jahrhunderts das Feld beherrscht.

Aber, ehe ich auf unsre Zeit komme, muss ich, nach Pflicht des Ge-

schichtschreibers, eines Zwischenfalls aus dem vorigen Jahrhundert gedenken.

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wirkte zu Paris der Engländer Johann

Thomas Woolhouse 6
), als ausübender Augenarzt wie als Lehrer der Augenheil-

kunde, ein ebenso gelehrter und begabter wie geldgieriger und charlatanhafter

Fachgenosse.

Derselbe pflegte seinen liebsten Schülern gegen eine hohe Summe und den

Eid der Verschwiegenheit ein besonderes Verfahren und das dazu gehörige Werk-

zeug mitzutheilen, die er aus dem Hippokrates geschöpft zu haben vorgab.

Durch den gelehrten Tübinger Professor B. David Mauchart 7
), wohl den besten

Schüler von Woolhouse, wurde das Geheimnis enthüllt.

Woolhouse verfügte, dass er allein den Hippokrates verstehe, dass in der

betreffenden Stelle des Buches von derSehkraft atpaxTOC nicht Spindel, sondern

1) Vgl. § 43. Es dürfte hier an Korallen zu denken sein.

2) arab. = Augensalbe, Augenwasser, Collyrium.

3) Vgl. m. Abh. über die körn. Augenentz. c. II. Kim. Jahrb. VI. -1897.

4) Maitre Jean, mal. de l'oeil, Paris 1722, S. 580. (Une Dartre des pau-

pieres, on l'apelle Trachoma.)

5) Hipp, de visu libell. Ed. Io. Herm. Jugler. Helmstadii I 792, p. 61: Nostris

denique temporibus methodus ista crudelis et inepta plane obsoluit.

Die Herausgeber der alten Griechen waren leider meist ohne jede ärztliche

Erfahrung.

6) Natürlicb werden wir auf diesen merkwürdigen Mann und seine Leistungen

an passender Stelle noch zurückkommen. — Außer der schon erwähnten Literatur

vgl. hierzu noch Burkard David Mauchart von Prof. Schleich, Tübingen

1897, H. Laupp jr., S. 39.

7) B. David Mauchart resp. J. G. Gmelin, ophthalmoxysis nova-antiqua et

Woolhoosiano (!) — Hippocratica nobilissima ocularia e textu Graeco eruta et bis

mille annos neglecta, nunc demum penitus emergens. Tubing. 1726. Jn Reuss,

diss. med. sei. Tubing. V, I, 1783; u. IIaller, diss. chir. I, 324.
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Distel atpaxTuXic bedeute, und verfertigte aus einer zusan agebundenen Roggen-

ähre einen kleinen (irannen-Itesen, womit im- die Bindehaut uns regte bei Trachom.

Pannus, Ectropium, Phlyktaenen, Gefäßbildung der Hornhaut, bei Erkrankungen

der Carunkel, der Thränendrüse, ihrer Ausführungsgänge u. s. w.

Als ilas Geheimniss enthüll! war, erkannte man alsbald seine Nichtigkeit.

Schon Platner 1
) schränkte das Verfahren erheblich ein, Heister 2 aber

erklärte den Nutzen der Bindehaut-Ritzung Für fraglich und verwarf das Ver-

fahren und das Werkzeug von Wqolhouse.
Der gelehrte Tiuli.kit 1

) bekämpfte des Woolhouse Textauslegung, da

atpaxTO? Spindel, nicht. Dislel bedeute 4
). Er verfiel aber selber auf eine un-

richtige Erklärung der bippokratischen Stelle: gebrannt sei worden mit einer

Spindel aus hartem Buchsbaumholz, die in heißes Oel getauchl und noch zu

größerer Sicherheit am Ende des wirksamen Theiles mit Wolle umwickelt

wurde 5
). Sichel, der in Littre's Hippokrates-Ausgabe die Schrifl von der

Sehkratl bearbeitete, hat zuerst die Ansieht von Triller angei men, später

aber der richtigen Uebersetzung von Anagnostakes*') sich angesehlossen, dass

iini feiner, um ein spindelförmiges Holz gewundener Wolle gerieben und dann

nach dieser mechanischen Einwirkung) das (chemisch wirkende) Mittel, die

Kupferblüthe, eingerieben wurde. So können wir wirklich mit dein Dichter

sagen '
:

Lass den Anfang mit dem Ende

sich in Eins zusammenziehn

!

Die älteste Behandlung <]vv Körnerkrankheil isl identisch mil der neuesten,

wenn die letztere auch mil dem hochtrabenden Namen der parasiticiden 8
) sich

zu schmücken liebt. Der Grieche (vor mehr als (2000 Jahren nimm! Wolle,

der Deutsche vom heutigen Tage) Watte zum Reiben. Der Grieche wählt

Kupfer zur Aetzung, der Deutsche Sublimat.

anagnostakes hat das hippokratische Verfahren so getreu wie möglich

nachgeahmt, nur dass er zum Reihen ein Stück Tuch und zum Einstreichen

1 Zach. Platter, resp. F. C. Pkaetorio, diss. de scarificatione oculorum,
Lips. 1728.

2 L. Heisteri institutiones Chirurg., Amstelod. 1750, 4, S. 525, woselbst auch
eine Abbildung des WooLHOUSE'schen Werkzeugs geliefert wird.

3 De scarif. et ustione oculorum ab Hipp, descripta. Opusc. med. ac medico-
phil. Francofurti & Lips. 1766, I. 463.

4 In der That heißt a-Tpax-xo? nur Spindel und kommt nach Curtius,

S. 468 vom Stamme toett-w, torqu-eo, goth. treib -an, drehen. In der ganzen
uns erhaltenen Literatur der Griechen heißt das Wort nur Spindel, allenfalls

Pfeil, bei Pollux das obere Ende des Mastes. Thes. 1. graec. I, 2, S. 2395— 6.

Dagegen heißt drcpaxtoXi? die Distel und soll den Namen daher haben, weü
die Landfrauen aus Disteln ihre Spindeln bereiteten. Thes. 1. gr. VII. S. 602 .

5 In der Schrift von den inneren Krankheiten (Hipp., Littre VII, 243 wird
gegen eine hartnäckige Leberkrankheit empfohlen -/.aüocii In nu^ivoiaw dxpdbiTotct,

ßä-Tiuv i; f/.ce.ov ;£ov. »Brennen mit Buchsbaum-Spindeln, die in siedendes Oel
getaucht sind.«

6) 'Iaxpix^ izr^xiy.;, Athen 1860.

7 Vgl. meine Anmerkung im Januarheft 1892 des Centralbl. f. A.

8 Soll heißen pilz- tötenden. Leider ist der Pilz des Trachom noch un-
entdeckt. Ich meine das Verfahren der Gebrüder Keinig. Vgl. C.-Bl. f. A.

1892, S. 20.
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Kupfersulfat nahm, und ganz beachtenswerthe Erfolge erzielte. Ueberhaupt

ist es für den denkenden Betrachter der Geschichte erstaunlich, dass grade auf

diesem Gebiete unser so vielgeschäi'tiges Zeitalter so wenig wirklich Neues
hervorzubringen im Stande war 1

).

Die räuhgemachte Sonde des Celsus ist das Instrument von Ottawa 2
),

aus der Lidschabe des Aegineta ist die metallische Raspel (radula) des Pour-

foir du Petit 3
), die metallische Bürste des Borelli 4

), der Metall-Pinsel von

Schröter 5
) und endlich die kurzhaarige Bürste von Abadie e

) hervorgegangen.

Das Messerchen des Celsus ist dasselbe, wie der Scarificator von Himly, dessen

Sichel 7
) mit Vorliebe bei den Granulationen sich bediente, und der Furchen-

zieher von Lindsay Johnson s
) u. A. Der Löffel (xua&iaxo;) von Galen gleicht

dem scharfen Löffel von Bardenheier' 1

) , sowie von Sattler 10
) und seineu

Nachfolgern. Von allen neueren rein mechanisch") wirkenden Verfahrungs-

weisen gegen die Körnerkrankheit ist allein Knapp's Ausquetschung mit der

Rollpincette als eine selbständige Erfindung zu betrachten, obwohl auch diese

an das hippokratische Verfahren sich anleimt.

§ 78. 13. Wenn man in neueren Abhandlungen Prioritäts-Streitig-

keiten bezüglich der Ausschneidung der Bindehautkörner -antrifft; wenn man in

einer ganz neuen und vortrefflichen Augenoperations-Lehre liest, dass bei der

Körnerkrankheit zuerst Galezowski 187 4 die Ausschneidung der Uebergangsfallc

methodisch geübt habe, so kann der Geschichts-Freund ein leises Lächeln

kaum unterdrücken.

Für denjenigen, der Griechisch versteht, unterliegt es keinem Zweifel, dass

in der hippokratischen Schrift von der Sehkraft ausgiebiges Ausschneiden der

fleischigen Wucherung, wenigstens am Unterlid, empfohlen wird. Die späteren

Griechen reden nicht mehr davon, außer bei dem sogenannten Ectropium

sarcomatosum. Sicher aber die Araber des Mittelalters. Bei Guy de Ghauliac r-)

lesen wir, dass Kh.vsis empfahl: el s ils ne guerissent ainsi, les grains soient

ratissez avec im rasoir.

Wer aber behaupten wollte, dass dies nur die Ausschneidung einzelner

Körner, nicht eines ganzen Bindehautstreifens bedeute, der berücksichtige das

Folgende.

1) Anagnost. Chir. des anc. S. 1 : II nie sera impossible de decrire les

procedes anciens sans faire ressortir leur ressemblance. quelquefois meine leur

identite frappante avec des procedes modernes.
2 Centralbl. f. A. 1893, S. 193.

3; De Villiers, praes. Pourfour du Petit. An senescentibus conjunctivae

scarificatio, Paris 1782.

4) Giornale d'oftalm. ital. Torino II, 59, 1858. ^Scardassamento.

5) Wratsch 1889, N. 34, S. 74 1.

G Bull. med. d. Paris V, 803 IS9I .

Vgl. Manolescu. Du brossage des granul. conjonct. combine aux parasiti-

cides. Constant. 189t.

7) Iconogr. ophth. § 90 p. 37 u. pl. LXIX, Fig. 11. 1856.

s A. f. A. XIX.

9 Indic. z. Anwendung des scharfen Löffels. Köln 1S77. S. 4S.

10 Zeitschr. f. Ileilk. XII, 1 n 9 l

.

11 Nicht kaustisch oder thermisch. Doch ist wohl das oben erwähnte
hippokratische xb ßXeyapov Iki-aoügcu [>:i

t

Btacpavdai zu beachten.

12 Ausg. v. Nicaise, S. 469.
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Wir besitzen eine Sonderschrifl über Augenkrankheiten von Benevenutus
Grapheus, der im 13. Jahrhunderl lebte, vielleichl dem Orienl (Jerusalem?

entstammte, sowohl dorl wie in Süditalien die Augenheilkunde ausübte; vielleicht

auch in Montpellier 1
). Diese Schrill lieferl von allen des europäischen Mittel-

alters die beste Ausheule:

Videamus de quarta infirmilale i|uae esl
<

1 1 1
.-

1 1 1

<

I <
> oculi seniper apparenl

inflati el paciens non potest aperire oculos propter ponderositatem palpebrarum

superiorum. Unde quando vultis certificari de ista egritudine, reversetis palpe-

bram superiorem cum digitis vestris et videbitis e;iin quasi pinguedinem et illa

pinguedo apparet rasata ei gri sa sicut grana, et arabi ei saraceni vocant in-

Brmitatem istam nimasun id est Scabies in oculis .... totam granositatem
cum ineidenti rasorio elevetis . . . Cum ista cura multos homines libera-

viinus deo dante. Ex isla autem infirmitate in barbaria maxime saracenos
invenimus praegravatos. — Er fand, dass die Saracenen-Frauen mit Feigenblättern

riehen, bis Blul komml. Doch hall' diese Kur nur für einige Tage.

Nachdem das Verfahren während der napoleonischen Kriege und nach den-

selben im ersten Drittel unsres Jahrhunderts geübt worden, hat der berühmte Ph.

von Walther aus Bonn 182 1 die preußische Arbeitsanstalt von Brauweiler, welche

pandemisch von der Körnerkrankheit durchseucht war, durch Ausschneiden
der Wucherungen und durch hygienische Maßregeln vollkommen von der

Seuche befreit 2
).

Im letzten Drittel unsres Jahrhunderts empfahl Galezowski 3
) in Paris das

Ausschneiden der Umschlagsfalte gegen Körnerkrankheil: unter 227 Operationen

halle er 213 Erfolge, 7 Nichterfolge, 5 unvollständige Beobachtungen, i mal
Verl us I des Auges.

her Vorschlag stieß zunächst auf allgemeinen Widerspruch. Erst Jacobson

in Königsberg und seinen Schülern Heissrath, Schneller und Vossius gelang

es, das Misstrauen gegen die operative Behandlung der Körnerkrankheit zu

beseitigen.

Natürlich, wenn wir in unsrer Geschichts-Erörterung um 2(100 Jahre vor-

gerückt sein werden, müssen wir noch einmal und genauer auf diese Verhält-

nisse zurückkommen. Hier halle ich nur die Absicht, das Fortwirken und
die Fortentwicklung hippokratischer Gedanken bis auf unsre Tage
nachzuweisen.

§ 79. Die dritte Augen-Operation der hippokratischen Sammlung

isl gegen die Haarkrankheit (Trichosis), d. h. gegen die den Augapfel berüh-

renden und schädigenden Wimpern, gerichtet: dieselbe Krankheil, welche

auch schon in dem alten Pap. Ebers (1500 v. Chr.) erwähnt und mit der

einzigen, in dieser Schrift angedeuteten Augen-Operation (dem Ausrupfen

der Wimpern) bekämpft wurde.

i Vgl. die Ausgabe der Practica oculorum Bexey. Graph, von Berger und
Auracher. München. 188+ u. 1886.

2 Journal für Chirurgie von Graefe und Walther. Bd. 2.

3 Recueil d'ophthalm., 187'.. S. 132; Progres med.. 1878. No. 49. Uebersetzt im
Centralbl. f. Augenheilk., 1879. S. 27.
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In dem unechten Anhang zu dem Buch 1
) »von der Lebensordnung in

hitzigen Krankheiten« heißt es:

Tpv/ßiGioc. T-oOsic To p7.|j,u.7 rg Gegen Haarkrankheit. Zieh einen

jüsAovfl r^j to xu7.p iyo6or
t

, xaTa to Faden in die geöhrte Nadel und am
o£o t9j; avo) -aaio; too ßXeccapou i? Rande der nach oben gerichteten Wöl-
to xotTw oiaxsvr/jaac 8tec, xai ocaAo bung des [unteren] Lids steche sie durch

oiroxaTa) tootoo" dvaTsi'va; ok xa nach unten und ziehe den Faden durch

pd[ijx7.Ta pc/.'^ov xat xaTaSet, £<ac, av und lege eine zweite Naht unterhalb

dcTroiteoTfj' xVjV [oiv ix7.vui<; syin" si os der ersteren an. Spanne die Fäden

\irh YjV sAAeforfl, ÖTti'ao) iroiisiv T7 an und verknüpfe sie mit einander und
7u~d. halte sie verbunden, bis sie von selber

abfallen. Genügt es, ;nun so ist's

gut.] Wenn nicht, wenn es nicht

ausreicht, muss man es noch einmal

machen'2 ).

Die beiden Fäden der oberen, nahe dem freien Lidrand durchgeführten

Naht werden mit den beiden Fäden der unteren,- nahe der Lidbasis be-

findlichen Naht verknotet, und so die Wimpern nach außen gedreht. Die

Operation ist wirksam, aber nicht für die Dauer. Man könnte sich wun-

dern, warum die beiden Fäden nicht lieber wagerecht durchgeführt werden

sollen.

Die lateinischen Übersetzungen sind, wie immer, unverständlich. Aber

auch Sprengel 3
), Malgaigne 4

), Littre 5
), Anagnostakes 6

) haben die Stelle

unrichtig übersetzt, Yelpeau 7
) und Hirsch s

)
(mit Hilfe von Haupt) richtiger;

letzterer hat auch die Unrichtigkeiten von Anagnostakes schon genügend

kritisirt, so dass ich mir, bei so klarem Sachverhalt, alle Weiterungen er-

sparen kann.

§ 80. Die vierte Operation wird nur erwähnt, nicht genauer beschrieben.

Es ist die Entleerung des Eiters aus dem Augen-Innern, bezw. aus der

Vorderkammer.

1) Kühn II, 97; Foüs. I, 406; Littre II, 516.

2) Die Uebersetzung einer solchen Stelle soll genau sein, aber die meisten

der bisherigen Uebersetzer haben weder berücksichtigt, dass Biaxevnfjoas auf die

stählerne Nadel, Sie; auf den daran befindlichen Faden sich bezieht; noch dass

der Imperat. praes. xaxdöei eine fortgesetzte, der Imperat. aor. öd-W; eine einmalige

Handlung ausdrückt.

Auch Celsus beschreibt eine Lid-Operation mit zwei Zeitwörtern durchstechen

und durchziehen , transuere und transmittere; VII, 7, 8, Ausg. von Daremberg,
S. 277, Z. 7.

3) Gesch. d. Chir. II, 54.

4) Littre's Hipp. III, xliv.

5) Littre's Hipp. II, 517.

6) Chir. ocul. chez les anciens, S. 3.

7) M£d. opörat. Paris 1839, III, S. 352.

8 S. 251.
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Es heißt im vierten Buch der Volkskr. 1

) (§44):

ToTaiv sfiTiuoiai xa Sjxfiata, xal Isl Eiter im Augeninnern gebildet,

ixp7jYVÖ[i.sva [xe^aXa IXxea yfoetai, so werden einerseits beim Spontan-Auf-

xat Tau.voij.sv7. ßaftea, au/poTspio; «i bruch die Hornhautgeschwüre groß,

o<}si? 4Xxoövrat. andrerseits bei der Eröffnung mit dem
Messer sehr tief: in beiden Fällen kann
der Stern schwüren2

).

Kein Erfahrener wird diesem Satz widersprechen.

§81. A'on der glücklichen Ausschneidung eines Pfeiles aus dem
(Ober-)Lid bei Erhaltung des Augapfels spricht der Vf. des fünften Buches

der Volkskr. (§ 49) :i

) mit derselben Freude, mit der wir etwa über die Ent-

fernung eines Schrotkornes aus dem Lid, bei unverletztem Augapfel, be-

richten.

'0 os s; rov öcpöaXu.ov irXrfifeis Der Mann mit der Augenverletzung

irj/r^ri uiv xatoi toü ßXecpapoo, e'8u hatte dieselbe zwar nur am Lid, aber

03 yj äxl; v/.avw:' o os abr
t
p jrpoao- die Spitze drang tief genug ein; jedoch

7T3031/3V. T[iYj&evTo<; toü ßXecpdpoo, blieb der Widerhaken hervorragend.

>]pÖ7] -avra - oGoiv cpXaupov* b yj.[j Als man das Lid aufgeschnitten hatte,

o'iDaXuo; Siiu.sivs, xal uyi7ji; s^sveTO schwoll alles an: doch war es nicht

rjvro'au)?" aifia oi ipour, Xaopov, schlimm, denn der Augapfel blieb er-

Ixavov toj Tj/r^)z'.. halten und der Verletzte genas rasch.

Blut war aber ungestüm hervorge-

brochen, in genügender Menge.

Bekanntermaßen war Critobllus so glücklich, den König- Philipp von

Macedonien wenigstens vor Entstellung zu bewahren, obwohl es ihm nicht

glückte, die durch Pfeilschuss zerstörte Sehkraft des einen Auges wieder

herzustellen.

§ 82. Zum Schluss habe ich noch zweier Operationen zu gedenken,

die nicht am Auge, sondern am Kopfe, aber wegen eines Augenleidens,

ausgeführt wurden.

A. Einschnitte in die Kopfhaut, am Scheitel, nach der Lid-

Schabung und Aetzung 4
). (Vgl. oben § 74.)

forspov 03 rö ~r
t

c, EtSaio; xal t6 Nach dem Schaben und Aetzen,

rr]; xauaio?, otc.v at i-yapai £x~33ui3i wenn die Brandschorfe abgefallen, und

y.7.1 7.zy.7.i>7.pu.3V7. | t7. eXxea xal ßXa- die Geschwüre gereinigt sind und wu-
oravTß, Tap.vsiv TOfiTjV oia toü ßpsy- ehern, macht man einen Schnitt durch

fiatoc. die Scheitelgegend des Schädels.

1 Kühn III, 537; Foes.II, H36; Littre V, 184. Vgl. oben §45.
2 Fuchs übersetzt: Bei denjenigen, deren Augen vereitern, werden die von

selbst aufbrechenden Verschwörungen groß, die mit dem Messer eröffneten tief.

In beiden Fällen verschwärt die Begenbogenhaut II. 21 4 . Kein Wunder, dass

er hinzufügt — »Wiederum ganz unsicher«.

3; Kühn III. .167; Foes. IUI 53; Littre V, 236.

i Von der Sehkraft § 4. Littre IX. 156.
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Im Buch von den Orten § 1 3 ]

) wird bei langwierigen Schleimflüssen

empfohlen -r
(

v xeepaATjV xaxaTafivsiv eot av izpoc, ~6 oarsov nßc, »den Kopf

einzuschneiden bis auf den Knochen«.

Dies wahrscheinlich von Barbaren erlernte und übernommene Verfahren

war die verhängnissvolle Einleitung zu den barbarischen Eingriffen gegen

Augenentzündung, welche wir bei den späteren Griechen als Periskyphismus

und Hypospathismus noch kennen lernen werden 2
) und die in Gestalt der

künstlichen Blutegel an der Schläfen-Gegend bis auf unsre Tage sich er-

halten haben. Ich habe von den letzteren eine sichere Wirkung gesehen,

die hässlichen Narben in der Schläfenhaut :i

). Und andre Wirkungen hatten

auch die altgriechischen Verfahren nicht gehabt.

§ 83. B. In demselben Buche von der Sehkraft (§ 1) ist die Bede

vom Brennen des Kopfes bei (stariger) Trübung der Sehe.

EojxcpEpsi os TouTsio xaöa.pai'<; ts xftl xauoi? t/jc xscpaX%.

»Ihm nützt die Reinigung 4
) und das Brennen des Kopfes.«

Eine merkwürdige Stelle findet sich im Buche von den Orten § 1

3

5
)

:

[Wenn zu der reinen Feuchtigkeit in die Sehe etwas blutige Feuchtig-

keit eindringt, so erscheint die Sehe nicht mehr rund, und der Kranke

sieht etwas vor seinen Augen schweben und sieht nichts mehr so, wie es

wirklich ist.] Diesen Kranken muss man die Adern fortbrennen, welche

die Sehe (die Augen) pressen und immer pulsiren und zwischen Ohr und

Schläfe liegen 6
). Toutou yp-q iolc, tpXsßa? d-oxousiv xa? TCieCouoas xac o^iac,

a'i acpu^ooaiv dsl xal [xstaiju tou xe thrbc, xat toü xpordcpou ^scpuxaaL

Nicht bloß den Griechen, sondern auch den Arabern sagte dies

Brennen des Kopfes sehr zu. Noch in der Neuzeit wurde es wieder auf-

gefrischt und erst von de Haen 7
) herb getadelt.

§ 84. C. In dem nämlichen Buch von der Sehkraft § 3 S
) wird genau

geschildert, wie man am Rücken die Venen mit dem Glüheisen bis

auf den Knochen brennen soll. Gegen welches Augenleiden, ist aus dem

verstümmelten Text nicht ersichtlich.

Auch diese barbarische und nutzlose Behandlungsweise hat bis zu

unsren Tagen sich erhalten. Ich muss leider gestehen, dass ich, den

1) LlTTRE VI, 300.

2) Vgl. Paull. Aeg. VI, c. C. und 7; Cels. VII. 7, 15.

3) Vgl. meine Einführung in die Augenheilk. I, S. 22.

'. Durch Abführ- und Nasenmittel. Vgl. von den Orten. § 13, Littre VI, 300.

5) Littre VI, 300.

li Es ist die Schläfen-Schlagader Art. temp.), die Galex X, 942 bei Augen-
Entzündung nach doppelter Unterbindung, ausschnitt.

7 Xat. medendi. Ed. II, Viennae 1763. VI. 6, S. 239—287.

8 Littre IX. 154.
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Vorschriften meines Lehrers A. v. Graefe folgend, ein Mal, im Beginn meiner

eignen Thätigkeit, bei dem Sehnervenleiden eines .Mannes, in Folge von

Rückenmark-Erkrankung, die entzündlich zu sein schien, das Glüheisen auf

die Etückenwirbelsüule angewendel habe, — aber nur ein .Mal.

I). Die kühne Behandlung der Amaurose mittelst Trepanation des

Schädels und Herauslassen des Hirnwassers soll hier nur der Vollständig-

keil ballier angeführt werden. Die betreffende Stelle 1

), ihre Uebersetzung

Mini Würdigung ist schon oben (§49, B, b), hei Besprechung der Amau-
rose, geliefert worden.

Wir sind zu Ende mit der Augenheilkunde der llippokratiker.

Die ausführliche Erörterung war gerechtfertigt; hier entspringen

die wirklichen Quellen des Stromes der Wissenschaft, der heute noch

durch unsre Lande Hießt. Dazu kommt, dass die echten Schriften des

großen IIippokrates eine solche Uebereinstimmung zwischen Inhalt und

Form, d. h. wahre Schönheit, zeigen, dass sie, wie die Gespräche des

I'i.ato, für immer als klassisch gelten werden, solange man noch aui

diesem Planeten die Sprache des Homer verstehen wird.

Ich gebe mich keiner Täuschung hin, die Zahl der Kenner wird immer

geringer werden. Ich verwechsle auch nicht meine Neigungen mit den Be-

dürfnissen des heutigen Tages. Im Gegentheil, mein Bestreben geht grade

dahin, nnsre Wissenschaft von allem schwerverständlichen und fremd-

sprachlichen Beiwerk zu läutern.

Aher wer Geschichte ärztlicher Wissenschaft begreifen will, muss

Hippokratks studiren. Meinen Fachgenossen dies zu erleichtern, war der

Zweck der vorstehenden Erörterungen, in denen ich allerdings, neben den

I elicrsetzungen, ohne zu kargen, die Urtexte beigebracht. Das verdient

der Mann, der den Aerzten die goldnen Worte'2
)
geschenkt:

ßio? [jpayj:, r; 03 ri/vr, fj.axp7}, Das Leben ist kurz, die Kunsl

o 63 7.7.100: o;.j-, r
(

oi Tceipa ocpotXepT], ist lang, die Gelegenheit ist flüchtig,

r
t

03 7pi3'.; /7.Ä37TY,. der Versuch trügerisch, das Tille il

schwierig.

§ 85. Die Alexandriner. Der Vorhang zwischen der hippokra-

tischen (griechischen) unclder nachhippokratischen (hellenistischen) Lite-

ratur der Heilkunde sinkt nieder um die Zeit der Gründung der großen Bücher-

sammlungen von Alexandrien und Pergamon. Und wenn er sich wieder erhebt,

1 Von der Sehkraft § 8. Littue IX. lös.

2 Aphor. I. I. Littrk IV. 158.)
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zur Zeit des römischen Kaiserreiches, hat eine gewaltige Aenderung Platz

gegriffen. Die Alexandriner (d. h. Griechen auf ägyptischem Boden, der

seine sprichwörtliche Fruchtbarkeit auch auf dem geistigen Felde bewährte)

haben das Gesammtgebiet der uns hier interessirenden Wissen-
schaften neu bearbeitet: Physik und namentlich Optik, sogar die An-

fangsgründe einer Art von empirischer Chemie, soweit sie zu der syste-

matischen Darstellung der Arzneimittellehre erforderlich war, Anatomie,

Physiologie, Pathologie, Therapie, Chirurgie. Geist und Kunst haben die

Griechen mitgebracht, die wirklichen Leistungen sind aber nur aus der

Berührung mit der uralten Cultur der sogenannten Barbaren hervorgegangen.

Der Vorgang steht einzig da in der Weltgeschichte 1

).

Aber wie er eigentlich sich vollzog, wenigstens auf dem Gebiete der

Heilkunde, wird uns vorläufig (vielleicht auch für immer!) unbekannt bleiben,

da ein neidisches Geschick uns kein einziges der alexandrinischen Werke

erhalten hat. Nicht einmal Uebeiiieferimgen von Zeitgenossen stehen uns

zu Gebote, sondern nur gelegentliche Bemerkungen Späterer, wie des Galen,

oder nur mäßig Sachkundiger, wie des Celsus 2
).

Darum verlohnt es nicht, die ganz vereinzelten, zerstreuten Bruch-

stücke zusammen zu suchen; es wird doch kein vollständiges Bildwerk daraus

sich zusammensetzen lassen.

Auf die großen Anatomen Erasistratus 3
)
und Heropiiilus 4

), der für uns

als Beschreiber der Netzhaut immer merkwürdig bleiben wird, und ihre dog-
matischen Schulen, aus denen der große Chirurg Philoxenes 5

) hervorgegangen

sein soll, folgten die Empiriker und mit dem nach Rom übergesiedelten

Asklepiades ,
dem Freunde des Cicero ,

und seinem Schüler Themison die

Methodiker, die den hippokratischen Humoralpathologen gegenüber mehr auf

die Beschaffenheit der festen Bestandtheile, auf die Verschließung oder Oefihung

der Poren großen Werth legten, und sich rühmten, ihre Gemeinplätze über

Heilkunde binnen sechs Monaten dem Schüler beizubringen, und noch zur Zeit

4) Ueberhaupt stammen die meisten griechischen Schriftsteller über Heilkunde

nicht aus Athen, Korinth, Theben, sondern aus Asien, wozu im Alterthum Aegypten
gerechnet wurde.

Hippokrates wie Praxagoras aus Kos, Galen und Oribasius aus Pergamus,
Aretaeus aus Kappadocien, Asclepiades aus Prusa, Dioscorides aus Kilicien,

Aütiüs aus Amida in Mesopotamien, Alexander aus Tralles, Rüfus und Soranüs
aus Ephesus. (Vgl. Huber, Vorwort zur Gynäkologie des Soranüs, München 1894.

Euklid, Heron, Ptolemaeus, die 3 namhaftesten Optiker der Griechen, lebten

zu Alexandrien in Aegypten.

2) Klarheit ist auch nicht geschaffen durch den 1891 gefundenen medizinischen

Papyrus: Anonymus Londinensis, Auszüge eines Unbekannten aus Aristoteles-

Menon's Handbuch der Medicin, griechisch herausgegeben von H. Dietz, Deutsche

Ausgabe von H. Beck und F. Spät, Berlin 4 896.

3) Starb um 28ö v. Chr.

4) Geboren um 300 v. Chr.

5) Im letzten Jahrb. v. Chr. Vgl. Celsus VII. praef.
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des Trajan in Soranus einen vorzüglichen Vertreter fanden, ja in Caelius

Aurelianüs noch im Anfang des 1. Jahrh. n. Chr. einen eifrigen Uebersetzer

des Soranus.

Alter die Methodiker hatten nichl die Allein-Herrschaft. Außer den Pneu-
iii.i i i kern , welche schon in den hippokratischen Schriften einige Vorläufer ge-

funden, und Rufus sowie Cassius zu ihren Anhängern zählten, gab es Eclectiker

wie \ui:t\i:i s.

Die großartigste Persönlichkeil muh Hippokrates war Galenus (131 — 201

n. Chr.). Er lial das ^;inze Wissen seiner Zeil und der Vorzeil ZUSam 11-

gefassl . durch eigne Forschungen und Erfahrungen bereicherl und zu einem

System abgerundet, das bis zum Beginn der Neuzeil als Dogma galt und auf

dem Sondergebiet der Augenheilkunde erst im 17. und 1 8. Jahrhundert durch

neue Forschungen umgestoßen wurde. Nach Galen kommen die Vf. von

Sammlungen, Lehrbüchern, Auszügen.

Weit wichtiger scheint es mir, zunächst im Zusammenhang die theo-

retischen Grundlagen der Augenheilkunde zu schildern, wie sie von

den Alexandrinern und ihren Nachfolgern geschaffen sind. Danach werde

ich auf den Inhalt der praktischen Augenheilkunde übergehen, wie

wir sie in den Darstellungen des Celsus, des Galen und der späteren Lehr-

buchverfasser, wie Oribasius, Aetils, Paullus von Aegina noch besitzen.

\lier zum Verständniss des Weiteren dürfte es nothwendig sein,

vor Allem eine Uebersicht der Schriften über Heilkunde, welche

die griechisch-rümische AVeit uns als Erbtheil hinterlassen, und

ihrer wichtigsten Ausgaben vorarufzuschicken : zumal eine der heutigen

Zeit entsprechende Zusammenstellung der Art nicht existirl ' .

Die kritischen Ausgaben sind mit einem Stern (*) bezeichnet. Diese
sind in meiner Darstellung ausschließlich benutzt. Es ist recht unwissenseball-

liih. aber leider in Werken über Geschichte der Heilkunde ganz gewöhnlich, eine

Ausgabe aus dem IG. Jahrhundert zu eitiren, auch wenn eine bessere aus dem
1 9. Jahrhundert vorbanden ist. Wo kritische Ausgaben nicht vorliegen, muss
man mit den andren vorlieb nehmen. Die von nur benutzten sind gesperrt
gedruckt. Alle Werke, welche eine zusammenhängende Abhandlung über Augen-

krankheiten enthalten, sind mit -j- versehen. Alle hier erwähnten Ausgaben der

alten Aerzte finden sich in meiner Bücher-Sammlung.

l Was uns gar nicht interessirt, Schriften über Nahrung. Puls. Recept-
sammlungen, habe ich nicht mit angeführt.

Vgl. Choulaxt. Bücherkunde, Leipzig 1841.

Christ, G. d. griech. Lit. München 1890, S. 711—717. Handb. d. klass. Alter-

thumswiss. VII.

Krumbacher, G. d. byz. Lit. Münch. 1897. S. 613—6-20. Handb. d. klass. Alter-

thumswiss. IX. 1.)

Daremberg, Plan de la collect, d. med. grecs et latins, in der Einleitung z.

5. Ausg. d. Oribas., I. S. XXI—XL1. Paris iSöl.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. \
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Die ärztlichen Schriften der Griechen und Römer.

§ 86. A. Griechen.

I. Die hippokratische Sammlung. Vgl. § 32.

Hippokrates aus Kos, 430 v. Chr.

1. Ausg. von Foes., Genf 1657, mit latein. Uebersetzung.

2. Ausg. von Kühx, Leipzig 1825— 1827, mit latein. Uebersetzung.

3. *Ausg. von Littre, Paris 1839—1861, mit franz. Uebersetzung.

II. Dioscorides aus Anazarba in Cilicicn, 60 n. Chr.

Ttepl uArjC latpr/.yjc, de materia medica, über Arzneimittel-Lehre.

7tepl eÖ7COpiOTO)Vj über Hausmittel f.

*Ausg. von Kurt Sprengel, mit latein. Uebersetzung und Erläuterungen.

Leipzig, 1829, 1830. (Band 29 und 30 der KüHiv'schen Sammlung
der griech. Aerzte.)

III. Aretaeus Cappadox, um 90 n. Chi*. (?)

1. Ueher die Ursachen und Zeichen der akuten und chron. Krankh.

2. Ueber die Behandlung der akuten und chron. Krankh.

Ausg. von Kühn, Leipzig 1828, mit lat. Uebersetzung. (In der Ki lo-
schen Sammlung.)

IV. Bvfus aus Ephesus, um 100 n. Chr.

Ueber die Namen der Körpertheile, u. A. f.

*Ausg. von Buelle u. Daremrerg, Paris 1879, mit französ. Uebersetzung

und mit Erläuterungen.

V. Soranus aus Ephesus, 125 n. Chr.

Ueber Frauenheilkunde, u. A.

*Deutsche Ausg. von Hlber und Lüneburg, München 1894, mit An-

merkungen.

VI. Galentjs aus Bergamos, 13 1—201 n. Chr.

Ausg. von Kühn, Leipzig 1821—1832, in zwanzig Bänden f.

Die unechte Schrift de oculis (lat.) steht in den lat. Ausgaben, Venet. 1562

und Basil. I
.">

i 1.

A. Lacunae epitome Galeni op. Basil. 1571. (1298 Seiten.)

*I. Müller, Claudii Galeni de placitis Hipp, et Piatonis, Lips. in aed. Teubn.

187 4, mit lat. Uebersetzung und mit Anmerkungen.

*Bei Teubner sind neuerdings 3 Bändchen der kleineren Schriften des

Galen erschienen, ferner die Schrift über die verdünnende Diät. An-

gekündigt ist das wichtige Werk vom Nutzen der Theile.

VII. Oribasius .ins Pergamos, 360 n.Chr.

^uva-^toyat torrpr/ou. Collect, med., ärztliche Sammlungen f.

Suvoda?, Uebersicht, j.

E'J~opta-«7., Hausmittel, f.

*Oeuvres d'Oribase, hera usgegehen von Ih ssEMAKEB (Sc DAREM-

berg, Paris, 185-1 bis 1 876, mi1 französ. Uebersetzung und mit Er-

läuterungen, in sechs Bänden.
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VIII. Aktiis aus Amida in .Mesopotamien, 11111 5 40 n. Chr.

ßtßXia Jatptxa Ixxai8exa
}

l <> Bücher über Heilkunde f.

Nur die ersten 8 sind griechisch gedruckt, Venet. 1534 in aed.

Aid. Ma 1111I. & Andr. Asulau.

Das 7. Buch handeli von den Augenkrankheiten. Die Ausgabe isi so

selten, dass Lüring isss (vgl. oben § \-) zu Straßburg dieselbe gar nicht er-

halten konnte, und ein berühmter Geschichtsforscher ihre Existenz bezweifelte,

bis ich sie ihm aus meiner Bücherei vorwies.

C. Weigel in Dresden (I7(>9— (845) hatte eine neue Ausgabe des ganzen

Werkt's vorbereitet; seine Handschriften befinden sich in der Königl. Bibliothek

zu Berlin.

Die lateinische Uebersetzung des ganzen Werkes ist in der Collect.

Stephaniana (Paris 1567) enthalten.

Eine neue, vollständige Ausgabe des ganzen griechischen Textes ist wün-
schenswerth.

IX. Alexander aus Tralles in Lydien, 550 n. Chr.

ßtßAta larpixa oooxai'oE/a, 12 Bücher von der Heilkunde f.

Das zweite Buch handelt von der Pflege der Augen.

*Ausg. von Theod. Buschmann, Wien 1878—1879, in zwei Bänden, mit

deutscher Uebersetzung und mit Erläuterungen.

*Ueber Augenkrankh. von Alexander aus Tralles (?), h. von Tu. Pisch-

MANN, Berlin I 886.

X. Theophilus Protospatharius, 64 —641 n.Chr.

itept Tv^c roG ävi)p(07roo xaxaoxeoY)?, vom Bau des Menschen 7.

*Ausg. von Greenhill, Oxford 1842, mit lat. Uebersetzung und Anmer-
kungen.

Außerordentlich selten. Deshalb bleibt auch die ältere Ausgabe wichtig:

Paris iis, mdlv, ap. Ü. Morelium.

XI. Paullüs von Aegina, um 6ü8 n. Chr.

'K-tToufjC (larpix/jc) ßißAia E7TTa, Auszug aus der Medicin, in 7 Büchern 7.

Das dritte Buch enthält die Augenkrankheiten, das sechste die

Alicen-Operationen.
Griech. Ausgabe, Basil. 1538.

Eine lat. Uebersetzung findet sich in der STEPHAN'schen Sammlung.

*Das sechste Buch ist neu herausgegeben:

Chirurgie de Paul d'Egwe, text grec avec traduet. francaise, p. Rene

BniAU, Paris 1 855 f.

Eine neue Ausgabe des ganzen griechischen Textes ist ein Bedürfniss.

XII. Leo, 8 29— 842 n. Chr.

Sovo^n; larp'.xr,, Uebersicht der Heilkunde 7.

*Ausg. von Ermerins, in Anecdota medica graeca, Lugd. Batav.,

1840. Mit lat. Uebersetzung und Anmerk. Nicht unwichtig, aber

seilen, da es sogar den Vf. d. Gesch. d. byz. Literatur 1

)
unzugäng-

lich war.

I
]
München I S97, S. 6 1 G. in I. v. M öller's Handb. d. kiass. Alterthumswiss. IX. 1

.

10*
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XIII. Theophanes Nonnus, X. Jahrh. n. Chr.

luvo^t? ev iiriTou/fl xrjc ia-pr/.r^ airaar,? x£yyr
t
c, Uebersicht im Auszug

von der ganzen Heilkunst f.

*Ausg. von J. 0. Steph. Bernard, Gotha 179 4 u. 179Ö, 2 Bände, mit

lat. Uebersetzung und Anmerkungen.

XIV. Joannes Aktuarius, um 1328— 1341 n. Chr.

MsUooos; OspairsoTixY], Ueber die Heilkunst, in 6 Büchern (f), u. A.

*Ausg. der beiden ersten Bücher, irepi oiayvu>astt>c -aihöv, über Dia-

gnostik, in Physici et medici graeci minores, ed. J. L. Ideler,

Berol. 1841 und 1842, 2 Bände. (Text-Ausgabe.) Die vollständige

lateinische Uebersetzung der ganzen Schrill findet sich in der

STEPHAN'schen Sammlung.

Die Augenheilk. des Joann. Akt. (griech. Text mit deutscher Uebersetzung)

ist von J. Hirschberg herausgegeben. (Arch. f. Ophth. XXXIII, 1. 1887.)

XV. Hecht brauchbar ist die STEPHAN'sche Sammlung:

Medicae artis principes, post Hippocratem et Galenum, Graeci,

Latinate donati, Aretaeus, Ruflus Ephesius, Öribasius, Paullus Aegineta,

Cassius, Aetius, Alex. Trallianus, Actuarius, Nie. Myrepsus ; Latini, Gornel.

Celsus, Scrib. Largus, Marc. Empiricus, Aliique quorum unius nomen
ignoratur. Anno 1578. Excudebat Henricus Stephanus , illustris viri

Huldrichi Euggeri typographus. Ein Index erleichtert das Auffinden.

Das vollständige Werk ist selten.

§ 87. B. Römer.

XVI. A. Cornel. Celsus, 25 v. Chr. bis 50 n. Chr.

*Ausg. von Daremberg, Lipsiae, in aed. Teubneri, 1859 j.

*Ausg. von A. Vedrenes, Paris 1876, mit franz. Uebersetzung und An-

merkungen f.

XVn. Scribon. Largus, um 43 n. Chr.

*Scrib. Largi conpositiones, ed. G. Helmreicii, Leipzig, Teubner. I 887 f.

XVIII. *C. Plini seeundi naturalis historiae libri XXXVII, rec. .1. Sillig,

Hamburg und Gotha, 1851—1858, 8 Bände.

*C. Plini seeundi n. h. 1. XXXVII, rec. . . . L. Janus, post L. Jani obitum

C. Mayhoff, Leipzig, Teubner 1875 — 1898. (Noch nicht ganz fertig.

Doch soll der letzte Band baldigst erscheinen.)

XTX. *Tiieodori Prisciani (Ende des 4. Jahrb.) Euporiston libr. III. ed. a.

Valent. Rose, Leipzig, Teubner, 1894 f.

XX. *Plinii seeundi quae fertur (una cum Gargilii Martialis) medicina. nunc
primum edita a Valentino Rose, Leipzig, Teubner, 1875 f.

XXI. Caelii Aureliani Aul', d. 4. Jahrh. n.Chr.) de morbis acutis ei chro-
nicis I. \ III. ed. J. C. Amman, Amstelodami 1745.

XXII. *Cassii Felicis (447 n. Chr.) de medicina I., nunc primum ed. a

Valent. Rose, Leipzig, Teubner, 18797- Noch Daremberg verwechseil

ihn niii dem von Celsus gepriesenen Cassius.

XXIII. *Marcelli (um lOOn.Chr.jde medicamentis liber, ed. G. Helmreich,

Leipzig, Teubner, l 879 f.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 149

Wie mau sieht, sind die Teubner'schen Ausgaben der römischen Aerzte

von Rose, der zwei Schriften ersl neu entdeckl hat, von Helmreich, von Darem-

berg, maßgebend geworden. Möchten sich rech! bald Teubner'sche Ausgaben

der griechischen Aerzlc anreihen, und das Fehlende von llii'i'OKi! \ti:s und

Galen, ferner Paullus und Aetius in kritischen Texten uns bringen,

Die Optik der alten Griechen 1
).

§ 88. Was die alten Griechen auf dem Gebiet der physikalischen

und physiologischen Optik gewusst und gekonnt haben, vermögen wir

im ld ans gelegentlichen Aeußerungen ihrer Philosophen, Dichter, Geschicht-

schreiber, sondern nur aus ihren Schriften über Optik zu erfahren. Leider

li il uns der Zahn der Zeit von den letzteren nur wenig übrig gelassen,

aber auch dieses ist bisher noch nicht genügend verwerthet worden.

Wir besitzen gute Darstellungen der altgriechischen Optik. Aber

in einigen, wie bei A. Hirsch-), werden nur die Meinungen der Philo-

sophen 3
) erörtert, hingegen der Inhalt der optischen Schriften gar nicht

erwähnt, abgesehen von den physiologischen des Galen. Doch wer wird

die Optik des 18. Jahrhunderts bei Goethe und nicht eher bei Newton

studiren?

Andre, wie Poggendorff 4
) und S. Günther 5

), mussten, bei der ihnen

auferlegten Kürze der Darstellung, darauf verzichten, uns eine ausführliche

Erörterung der optischen Schriften zu liefern. Diejenigen endlich, welche

dies konnten und wollten, J. Priestley ) im vorigen und Wilde 7
)
vor der

Mitte unsres Jahrhunderts, hatten nur unkritische Ausgaben der alten

1 Vgl. meine Arbeit in der »Zeitschrift für Psychologie der Sinnesorgane«,
Band XVI, 1898.

2 Gesch. der.Augenheilk.. 1877, §7 und §20.

3 Wer für die griechischen Texte sich interessirt, findet eine Zusammen-
stellung derselben in Schneider, Eclogae physicae, Jena und Leipzig, 1801 S. 3i9 11'.

und in Fergel, die physik. Kenntnisse der Alten, IX. Jahresber. d. Gymn. zu

Mährisch-Neustadt, M. N. 1896. Vgl. auch Anm. 1 und 2 der folgenden Seite.

4) Gesch. d. Physik. 1879. S. 18— 30.

5) Abriss d. Gesch. d. Math. und. Naturwiss. i. Alterthum. im Handwörterb.
d. Alterthumswiss. V, 1, 1894, S. 268—271. — Die Abhandl. von H. Magxus, Die
Kenntniss der Sehstörungen bei den Griechen und Römern (Arch. f. 0. 23,3. S.24ff.]

erwähnt nur gelegentlich die optischen Schriftsteller der Alten, aber gründ-
lich und kritisch.

C) The history and present state of discoveries, relating to vision . light

and colours. London 1774. Das erste Werk dieses Inhalts und darum sehr
wichtig, trotz zahlreicher Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten, die von dem deut-

schen Uebersetzer zum großen Theil berichtigt sind. Gesch. d. Optik, v. J. Pr.,

übersetzt von Simon Klügel. Leipzig, 1776.

7 Gesch. d. Optik von Dr. Emil Wilde, Prof. d. Math, und Physik am Ber-
linischen Gymn. z. grauen Kloster, Berlin 183S— 1843. II Bände. Bei weitem das
beste Werk über diesen Gegenstand.
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Optiker zu ihrer Verfügung, während der wichtigste, Ptolemaeus, dem
ersteren gar nicht, dem letzteren nur in einem ganz unvollkommenen Aus-

zug vorlag.

Heutzutage besitzen wir neue, kritische Ausgaben von allen

vier hauptsächlichsten griechischen Schriftstellern über Optik,

die auf unsre Tage gekommen sind, von Euklid, Heron, Ptolemaeus,

Damianos; wenngleich Heron und Ptolemaeus nur in mittelalterlich-latei-

nischen Uebersetzungen, der letzte und wichtigste noch dazu verstümmelt

uns überliefert ist. Da lohnt es sich doch schon, an der Hand der Quellen

eine neue Darstellung der Optik der Griechen zu versuchen.

Ueber die Meinungen der altgriechischen Philosophen sollen wenige

Worte genügen, zumal sie vielfach nicht aus ihren eignen Schriften, sondern

aus denjenigen andrer Schriftsteller, wie des Aristoteles, oder späterer

Sammler, wie Plutarch und Diogenes Laertius, geschöpft sind.

Nach Epikur erfolgt das Sehen durch Ausströmen des Lichts aus den

Augen. Es ist das die sogenannte Fühlfadentheorie 1
). Demokrit nahm

an, dass vom Gegenstand ähnliche, farbige Bilder sich ablösen und zum

Auge gelangen. Empedokles und Plato lassen die Strahlen des Gegen-

standes und des Auges einander begegnen (Synaugie). Das vernünftigste

war noch die Anschauung des Aristoteles: das Licht ist eine Bewegung,

die von dem leuchtenden Körper ausgeht und durch durchsichtige Mittel

hindurch der durchsichtigen Augenfeuchtigkeit sich mittheilt, wodurch die

Wahrnehmung des leuchtenden Körpers erfolgt 2
).

I; Am bündigsten Aristot. ;"? , Problem. III. 10 II. S72, b. 8 : dcp-fj vbtwz 6päxai

x6 6pa)[i.£vov. »Durch die Betastung des Sehstrahles werden die Gegenstände ge-

sehen.« — Diese Anschauung ist der Aristotelischen gradezu entgegengesetzt.

Aristoteles konnte diesen Satz nicht schreiben. Die »Probleme« sind nicht
von Aristoteles. (Vgl. § 58.)

2, de sens. 2, S. 438. Z. 3: dXX' d'xe cpöi; e'tV d-'qo laxt x& (jl£toi;'j v/j öpaifjtivou

xat toö 0'ii.fj.aTo;, t\ oid xo'jxou xiv/joi; daxiv 'q -oioüaa to opäv. »Aber sei es Licht, sei

es Luft, was zwischen dem gesehenen Gegenstand und dem Auge sich befindet,

die durch dieses Mittel fortschreitende Bewegung ist es, welclie das Sehen ver-

mittelt.«

de anim. II. 7; S. 44 9 a, 9: äXXd tö asv ypöjfjvz v.ivei -6 Stacpave?, oion zbs diyx.

•j-o TO'J-o'j os auve^oü? ö'vto; xtveixat xö ato97jTTf]piov. »Aber die Farbe erregt das

Durcbsichtige, z. B. die Luft, und von dem letzteren, das zusammenhängend ist, wird

das Sinnes-Organ erregt.«

de gen. anim. S. 7S4 , a, 3: o'Joiv -p Bictcpspet xo Xe^ew 6päv, &Oirep -
Vl i- csasi.

-in xt,v '"/jvt e^iEvai . . . Tj dr.b xü>v öpwjjiivtov v.iyr^n 6päv. öpotca; yj.p dxd.y't.f\ xoti rijv

ö'-Liv xyJ v.iv-/]a£t 6päv. ;j.7.'/.i-x7. \>.vi o'rt 6päxo aM td iroppui&ev, ti d.~b xyj; ö'Leo; £Ü«)'j;

tjuvey-jjs y,v npös x'j &pc/>fA£vov oion aöXtSs . oö 77.0 ow 8teX6exo >*) vuvtjcjh ?) dni tbw 6paxcöv.

»Es ist dasselbe, zu sagen, dass man sehe durch Heraustreten der Sehstrah-

lung, oder durch eine von den gesehenen Gegenständen kommende Bewegung.
Denn in gleicher Weise ist es nothwendig, dass die Sehe durch Bewegung sieht.

Am besten würde man das Ferne sehen, wenn von der Sehe Pupille gradlinig
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Aber grade diese Theorie hat bis zum Wiedererwachen der Wissen-

schaften weder bei Aerzten noch bei Optikern irgendwelchen Ein-

fluss erlangt 1

).

§ 89. Somit wollen wir sogleich dem Inhall d< i

r opli sehen

Schriften aus der Zeit der alten Griechen näher treten und versuchen,

daraus gewissermaßen ein photographisches Bild von ihren Kenntnissen

auf diesem Gebiet uns zu verschaffen.

I. Euclidis Opera omnia ed. J. L. Heiberg et II. Menge. Vol. VII.

Euclidis Optica, Opticorum recensio Theonis, Gatoptrica, cum scholiis

antiquis ed. J. L. Heiberg, Prof. Dr. phil. Lipsiae, in Aed. B. G. Teubneri.

MDCCCXCV.

Eine werthvollc Gabe für den Liebhaber der Geschichte. Ist es nicht

rührend, das erste, noch jugendliche Stammeln derjenigen Wissenschaft zu

hören, deren vollkommnere Ausbildung uns mit dem Augenspiegel, dem

Vergrößerungsglas, dem Fernrohr beschenkt hat?

Als ich meine ersten Studien machte, galt es für ziemlich ausgemacht,

dass die unter dem Namen des Euklides uns überlieferten 'OVcixa und

K.7.To--piy.a so unvollkommen und nachlässig geschrieben seien, dass sie

unmöglich für echte Schriften des berühmten Vaters der Geometrie'2

)
ge-

hauen werden könnten. Diese Ansicht hat auch der Verfasser der ersten

Geschichte der Optik :1

), Joseph Priestlev, nachdrücklich vertreten. Aber,

obwohl damals das eigentliche Werk des Euklides noch unbekannt gewesen,

und nur die Ausgabe des Theon gedruckt vorlag, waren doch andre, der

Optik und des Griechischen mehr kundige Männer für die Echtheit mit

Wärme eingetreten: so schon der berühmte J. Kepler 4
), so unser gelehrter

Landsmann E. Wilde, Verfasser der zweiten Geschichte der Optik 5
).

und ununterbrochen eine Art von Röhre zu dem Gesehenen hinleitete. Denn dann
würde die von den gesehenen Gegenständen ausgehende Bewegung nicht zerstreut

werden.«

I Issigones aus Smyrna hat sorgsam und hebevoll die Theorie des
Sehens bei Aristoteles behandelt. Basel 1880, Dissert.

i Er lebte um 300 v. Chr. zu Alexandria in Aegypten am Hofe des Ptole-
maeus Lagi. Nach unsren heutigen Begriffen wird der Grieche von den Barbaren
Aegyptern viel gelernt haben, ehe er es unternehmen konnte, die Welt mit den
Anfangsgründen der Geometrie zu beschenken und die Grundsteine zu einer neuen
Wissenschaft, der Optik, zu legen. Uebrigens sollen schon vor ihm Schriften

über Optik verfasst worden sein. z. B. eine Aktinographia von Demokritos geb.

4 60 v. Chr.;; doch ist uns gar nichts davon erhalten.

3 Deutsch von G. S. Klügel. Leipzig 1777. S. 7. — Aehnlich Poggexdorff
Gesch. d. Physik S. 23 und die neueren Encyclopädien.

4 Euclidis Catoptrica vo&euew arguis, meo judico perperam. Epistol. ad J.

Keplerum, von Haxsch. Epist. CL1I. — vo&e6co, fälschen.

ö; Gesch. d. Optik von Dr. E. Wilde. [Prof. d. Math. u. Physik, I, Berlin 1838.

Vgl. auch Christ. Geschichte der griechischen Literatur. München 1890, S. 719.

Günther, G. d. Naturwiss. im Alterthum. München 1894, S. 269.
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Heutzutage besitzen wir nun auch die echte Schrift des Euklid über

Optik, welche J. L. Heiberg aus Kopenhagen zuerst aus einer Wiener

Handschrift 1882 herausgegeben und in dem Bande, der hier besprochen

wird, wieder abgedruckt hat; zusammen mit der von Theon (gegen Ende

des 4. Jahrh. n. Chr., zu Alexandrien) besorgten Ausgabe desselben

Werkes, die seit dem Wiedererwachen der Wissenschaften allein bekannt

gewesen; und mit einer lateinischen Uebersetzung des erstgenannten Textes

aus dem Mittelalter, des letztgenannten aus der Renaissance-Zeit; endlich

•mit der Katoptrik, die nach Heiberg wegen sachlicher Irrthümer und

wegen der Sprache dem Theon zuzuschreiben ist; und mit alten (griechi-

schen) Schoben zu den genannten Schriften.

Der griechische Text ist verständlicher, als die lateinische Ueber-

setzung; einmal weil die griechische Sprache zu solchen Erörterungen ge-

eigneter ist, sodann weil der Verfasser des Griechischen seine Sprache

besser beherrschte.

§ 90. Euklid beginnt mit Begriffserklärungen (opoi), die er als Er-

fahrungssätze hinstellt

:

1. Yttoxsio&ü) ra? a.T:b xoo ou.- Wir müssen annehmen, dass die

[xatoc o<];£i<; xat eü&eia? Ypau.u.ac vom Auge ausgehenden Sehstrahlen

cpspsa&ai 8taar/]{jLa ti iroioucac a-' fortziehen in graden Linien, die ge-

aXXyjAtov 1
). wisse Zwischenräume zwischen sich

lassen.

2. Kai ~b [xsv U7to Tcüv o^sodv Die von den Sehstrahlen gebildete

Trspte^ofisvov oyj^a slvai xa>vov ttjv Figur ist ein Kegel, dessen Spitze am
xopucp7)V [xsv syovta irpo<; tu) op-p-ati, Auge liegt, die Grundfläche aber auf

tyjv os ßocoiv Tipo; toT? Trepaci tu.v den Grenzen der sichtbaren Gegen-

opcujxevtov. stände.

3. Kai opaoUcu p.sv xaora, Tipoc Wir sehen nur das, worauf Seh-

et äv at o^si? TrpoaTrtiiTwaiv, [i.-/] opaa- strahlen fallen: wir sehen aber das

Oai o£, irpo? a av u."/; 7ipoa7ri7rTa>ai.v nicht, worauf keine Sehstrahlen fallen.

at o'}sic.

Was unter höheren Sehstrahlen gesehen wird, erscheint hüber: was

unter tieferen, tiefer; was unter rechtsseitigeren, mehr rechts; was unter

linksseitigeren, mehr links. —

1) Ich kann nicht umhin, hier die Lesart der THEON'schen Bearbeitung vor-

zuziehen, der ursprünglichen oiaoxv]fta jj.£y£Öö)v [t.e^dlto-i, d. h. bis in unendliche

Ferne, die Heiberg selber für verdorben hält (1. c. S. XXIX . Denn, dass die Seh-

strahlen Zwischenräume zwischen sich lassen, wird in der dritten Erklärung

nothwendig gefordert, muss also in der ersten gesetzt sein. Aui3erdem steht im
ersten Lehrsatz des Euklid 'S. 4) i~v. dv BiaoT^[xaTt cpeptmai al jrpoajrlitTouoai Sdiets,

was nicht so angeführt werden konnte, wenn es nicht schon in den Erklärungen

stände.
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§ 91. Wenn der Grieche annimmt, dass die einzelnen Sehstrahlen in

dem kegelförmigen Bündel Zwischenräume zwischen sich lassen und

nichl ununterbrochen (ou oovs^slc) den Raum des Kegels ausfüllen, so

ist das derselbe Gedanke, wie wenn wir heute sagen, das Netzhautbild ist

musivisch und bestehl aus einzelnen Punkten, die den lichtauffangenden

Endorganen (Zapfen und Stäbchen) entsprechen: das musivisch zusammen-

gesetzte Auge der Insekten würde allerdings noch eher den Gedanken des

Griechen, der von Lichtbrechung nichts versteht, ausdrücken, als das

dioptrisch gebaute Auge der Wirbelthiere. Nur wenn man dies erwägt,

wird man verstehen, wie Euklid das Vorhandensein eines kleinsten

Unterscheidungswinkels oder vielmehr eines Minimum visibile (eines

physiologischen Netzhautpunktes nach Albert) zu beweisen unternimmt.

Es lautet nämlich der dritte Lehrsatz folgendermaßen:

Exaatöv ~«>v opu){xeva)V iyti u

ouxeti o parat-

saro) yap ou.ua

uiv tö B, opu)u.c-

vov 8s xo TA.

cp7j{it 8yj, ort 70

FA SV TIVL OCTTO-

3T/){iaTl VSVo'tlSVOV

oöxeti öpaÖYjoeTai.

YSY£V7)o&(o yap ro TA sv 7(5 jae-

t7.;'j SiaacTjfiaTt 7Ü>v o'^souv sep' ou ro

K. ouxoöv ~pc; xo K ouo£u.i'a toSv

7.7T0 700 B 0'1/SCOV 7tpO "iOSlTaL "/.. 7. X.

Für jeden sichtbaren Gegenstand

giebt es eine gewisse Entfernung vom
Auge, in welcher er aufhört, sichtbar

zu sein.

/*' (Fig. l) sei das Auge, V<d der

sichtbare Gegenstand. Ich behaupte

nun. dass TJ in einem bestimmten

Abstände vom Auge nichl mehr sicht-

bar bleibt.

Man bringe Td in den Zwischen-

raum der zwei benachbarten' Seh-

strahlen, wo K liegt: dann wird kein

von B ausfahrender Strahl auf A
treffen u. s. w.

Hiermit in Uebereinstimmuna; erklärt Euklid, dass von zwei gleichen

und gleichlaufenden Längen die nähere genauer erscheint, da sie unter mehr

Sehstrahlen (u-o TtÄsio'vouv cfystov) oder unter mehr kleinsten Winkeln
(ü-o ttXeio'vidv Yoviuiv) gesehen wird.

[Beiläufig sei erwähnt, dass in einer freien lateinischen Uebersetzung

von Eüklid's Optik (die Handschrift ist aus dem Jahre 1359 n. Chr.

Folgendes steht: Sil igitur dbg. minimus angulus determinatus visui.]

Es sei hier gleich angeführt, dass die Messung des kleinsten Gesichts-

winkels, den Euklid unzweifelhaft zuerst betrachtet hat, erst 2000 Jahre

später (durch Hooks 1674 n. Chr.) ausgeführt wurde, als dies durch die

Erfindung des Fernrohrs nothwendig geworden 1

).

I Vgl. J. Hirschberg. Historical notice on the smallest visual angle, Oph-
thalmie Hospital Reports. London 1879.
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In Uebereinstimmung mit Euklid's Vorstellungen von den getrennten

Sehstrahlen steht auch der Satz, den er als ersten an die Spitze der Er-

örterung gestellt hat:

Kein sichtbarer Gegenstand wird gleichzeitig ganz gesehen. Es

bleiben eben Lücken, auf welche Sehstrahlen nicht auffallen. Wir glauben

aber das Ganze gleichzeitig zu sehen, da die Sehstrahlen rasch zur Seite

bewegt werden ]

). Offenbar liegt diesem Satz die Ungenauigkeit des ex-

centrischen Sehens und ihre Ausgleichung durch Seitwärtsbewegung der

Blickachse zu Grunde 2
).

Das Weitere enthält solche Sätze, wie die folgenden:

Von gleichen Grüßen erscheint diejenige grüßer, die dem Auge näher

ist. Gleiche Grüßen, die vom Auge ungleich entfernt sind, erscheinen nicht

ihren Entfernungen proportional. Von Ebenen, die unter dem Auge liegen,

erscheinen die ferneren Theile höher. Die Aufgabe, eine Hohe zu messen,

wird in doppelter Weise gelüst: I. mit Hilfe des Schattens, 2. mit Hilfe

eines ebenen Spiegels. Es wird untersucht, wie viel das Auge von einer

Kugel, einem Cylinder, einem Kegel überschaut; wie bei gleichförmiger

Bewegung nähere und fernere Gegenstände sich gegeneinander verschieben,

u. a. m.

Kurz, es werden die Hauptaufgaben der sogenannten Linear-Perspek-

tive abgehandelt. Euklid's Buch enthält die Orthoptik, aber nichts von

Katoptrik oder Dioptrik. Obwohl vom Fixationspunkt mehrfach die Bede

ist, wird er nicht ausdrücklich erwähnt, auch die Grüße des Gesichtsfeldes

nicht besprochen. Doch erläutert Theon die Lehre vom Fixirpunkt durch

das Beispiel der am Boden liegenden Nadel und erwähnt auch (nach

Elklid's Vorlesungen), dass gleichzeitig immer nur einige Buchstaben einer

Seite erkannt werden, worauf im vorigen Jahrhundert Euler (in seinen

Briefen an eine Prinzessin) wieder zurückgekommen ist.

§ 92. An vielen Stellen ist der neugefundene Text wesentlich ver-

ständlicher. Man könnte sich wundern, dass diese griechischen Optiker

nicht nachdrücklicher gegen die Annahmen der Philosophen über die vom
Auge ausgehenden Sehstrahlen aufgetreten sind.

Nun, Euklid selber macht uns gar keine Bekenntnisse Ober seine

philosophischen Glaubenssätze. Er behandelt die Sehstrahlen als geome-

trische Linien zwischen Pupille und Lichtpunkt. Die Richtung dieser

graden Linien (ob vom oder zum Auge) isl ihm und kann ihm für seine

i Wilde's Uebersetzung, »wegen der Schnelligkeit, mit welcher die Licht-

strahlen sich bewegen«, ist ungenau.
-2 Ptolemaeus, fast 500 Jahre später, bekämpft Euklid's Ansicht von den

Zwischenräumen zwischen den Sehstrahlen und kommt der Wahrheit näher.
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Konslruklionen gleichgiltig sein. Uebrigens wussten die -rirchisrhen Optiker

ganz gut, dass von dem leuchtenden Körper Strahlen ins Auge dringen; sie

meinten aber, dass /ur Wahrnehmung noch ein«' Thätigkeil des Vuges

(oder des (iehirns) hinzukommen müsse. So heißl es in der erläuternden

Vorlesung des Theon (S. 146): »'Evapyou; ouv ov-o? xou, Zx\ 7cav <pu><; xat

sö&eiav YpouxfMjv cpipstai, xai Traat. irpooyjXou {«Taßaiveiv £?? rJjv odiiv

tjEi'oo . . . »Da es eine Thatsache ist, dass jedes Licht gradlinig sich aus-

breitet, su stellte er es als Axiom auf, dass dasselbe in die Pupille ein-

dringe (und dass auch die aus dieser ergossenen Strahlen gradlinig und in

Zwischenräumen sich ausbreiten).«

Wir werden ja sogleich sehen, dass, wenn wir die Sehstrahlen der

Griechen sowie unsre Projektionslinien behandeln, die griechische Kon-

struktion mit der unsrigen genügend übereinstimmt.

Allerdings sucht Theon zu beweisen, dass der Sehakl in einem Aus-

fluss von Sehstrahlen aus dem Auge bestehe, da dem letzteren ein solcher

Hohlraum zur Aufnahme, wie ihn das Ohr besitze, abgehe.

Die der Optik des Euklid angehängte Katoptrik entwickelt die Haupt-

sätze von der Zurückwerfung des Lichts, von dem Ort und der Stellung

der Bilder ebener wie gekrümmter Spiegel. (Wir brauchen diese Sitze

nicht auszuführen, da sie zeitlich nach Ptolemaeus, wohl von Theon, Ver-

la s-t sind und wir ja sogleich in des ersteren Werk dieselben Sätze be-

sprechen werden 1

).) Dass in dieser Katoptrik der Verfasser dem Brenn-

punkt der Hohlspiegel nicht die richtige Lage gegeben, wird derjenige

verzeihen, der berücksichtigt, wie selbst ein Kepler hierin noch irrte, und

anerkennt, wie schwer es war, die ersten Bausteine der Optik zu

begründen.

§ 93. 2. Ptolemaei liber de speculis, das in einer lateinischen,

aus dem griechischen Text, 1269 (wahrscheinlich von Wilhelm von Moer-

beck) angefertigten Uebersetzung auf uns gekommen, 1518 zu Venedig ge-

druckt und durch V. Bose's kritische Ausgabe (Anecdota graeca et graeco-

latina, II. 317ff., 1870) uns erst bequem zugänglich gemacht ist, scheint

nach der Ansicht von Venturi, Martin, V. Böse selber u. A. von dem

Mechaniker Heron aus Alexandrien verfasst zu sein, der im 2. Jahrb.

v. Chr. unter Ptolemaeus Evergetes gelebt hat. Dem Charakter des Ver-

fassers entsprechend, enthält es hauptsächlich einige Winke zur Anfertigung

von Vervielfältigungs-, Neck- und sogenannten Zauber-Spiegeln; aber doch

auch einen theoretisch wichtigen Satz, den schon das Alterthum dem

I Ich möchte bemerken, dass Wilde in den Grundsätzen der Katoptrik toü

tö-o'j -xaTaXr/yftsvTo; irrig übersetzt »vom Auge eingenommen wird« ; es heißt »wenn
der Ort zugedeckt wird«.
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Heron zugeschrieben 1

), und den die Neuzeit 2
) fruchtbringend für die Dar-

stellung der Spiegelung und Brechung verwerthet hat.

Dieser Satz lautet (a. a. 0. S. 320, Z. 20 ff.): quoniam autem et refrac-

tiones faciant in angulis equalibus in speculis planis et circularibus, per

eadem demonstrabimus, celeritate enim incidentie et refractionis. necessa-

rium est enim rursum per ipsas minimas rectas conari. dico igitur, quod

omnium incidentium et refractorum in idem radiorum minimi sunt, qui se-

cundum equales angulos in speculis planis et circularibus, si autem hoc,

rationabiliter in angulis equalibus refringuntur.

Der Gedankengang des Verfassers ist der folgende: Alles, was mit

großer und ununterbrochener Geschwindigkeit sich fortbewegt, thut es in

grader Linie. So die Sehstrahlen. Wegen der Augenblicklichkeit des Ein-

falls und der Rückstrahlung müssen sie den kürzesten Weg wählen. Von

allen auf dieselbe Fläche einfallenden und zurückgeworfenen Strahlen

(zwischen Auge und Gegenstand) sind die kürzesten die, welche unter

gleichen Winkeln zurückgeworfen werden.

§ 94. 3. Die Lichtbrechung ist in den echten Schriften des

Euklides, welche wir besitzen, nicht abgehandelt; in den Vorbemerkungen

zu der unechten Katoptrik findet sich zum Schluss ein weiter nicht er-

örtertes Einschiebsel: »Wenn ein Gegenstand in ein Geiäß geworfen und

soweit abgerückt wird, bis man ihn nicht mehr sieht, so wird er bei der-

selben Entfernung, wenn Wasser eingegossen wird, sichtbar werden.« Nun

die Thatsache der Lichtbrechung konnte natürlich auch den älteren

Griechen nicht verborgen bleiben. Aber ihre Erklärung gelang ihnen

nicht. Vergeblich fragt Aristoteles, warum ein in Wasser getauchter

Stab uns gebrochen erscheine. Darum darf man die Erwähnung des

Brennglases bei Aristophanes 3
)
(444—388 v. Chr.) nicht als ein Zeichen

von Kenntnis der Lichtbrechung auffassen. Denn die Griechen wussten

nicht, dass diese Brennwirkung auf Lichtbrechung beruhe.

Die erste wissenschaftliche Erwähnung der Lichtbrechung linden

wir bei dem Astronomen Cleomedes (im 1. Jahrb. n. Chr.), der hauptsäch-

lich die Schriften des Posidonius (aus dem 1. Jahrb. \. (In. benutzte. Es

heißt in des ersteren Werk xoxXwajs ilswpi'ac (j-erscuptov ßipAi'a ouo, welches

uns heutzutage in der trefflichen Ausgabe von Ziegi.kk Leipzig, Teubner

1891) vorliegt, II, c. 6, S. 224:

»Es könnte der von den Augen ausgehende Sehstrahl, auf dunstige

1} Damian's Optik § 14. Ausgabe von R. Schöne. Berlin IS97. S. 20.

-i Fermat 1604 I66S und Helmholtz, Physiol. Optik, erste Aufl., S. 238,

1867, und Wissensch. Abb. II, 1 47—1 82. Leipzig 1883.

3) Wolken. V, 766 ff.
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und feuchte Luft treffend} herabgeknickl (y.aTaxXa<j&ai werden und die

Sonne treffen, wenn sie schon unter «lern Horizonl verborgen ist. Eine

ähnliche Thatsache kann auch in unsrer Nähe beobachtel werden.« —
Und Qun folgt der Versuch mi1 dem Eüng im Gefäß, der ersl durch Ein-

gießen von Wasser sichtbar gemachl wird.

Ich kann mich denen niehl anschließen, welche hierin eine wissen-

schaftliche hehandlung der Lichtbrechung erblicken; oder gar irrthümlicb

den Fund des Ptolemaeus dem Cleomedes zuschreiben: möchte aber zwei

Worte über die griechischen Kunst aus-

drücke hei fügen 1

).

Der Grieche stellte sich vor, dass vom

Auge (a) der Sehstrahl (ab) (<tyi?) ausgeht

und, wenn er auf die spiegelnde Wasser-

fläche [ef] fällt, entweder nach bc zurück-

geworfen, oder nach bd gehrochen wird.

Die Zurückstrahlung hieß avdfxXaot,?,

d. h. Emporknickung. Die Brechung hieß

zuerst (bei Cleomedes, im I. Jahrh. n. Chr.)

xataxXaon;, d. h. Herabknickung 2
); später

bei Damian) 8iax^.aotc, d.h. Durchknickung 3
). Fig. 2.

§ 95. 4. Brauchbare Messungen über die Lichtbrechung hat

zuerst Ptolemaeus 4
)

geliefert. Seit kurzem besitzen wir sein lange als ver-

loren betrauertes Werk 5
), zwar nur in einer lateinischen LTebersetzung ans

der arabischen, aber diesen Text doch in guter, kritischer Ausgabe:

L'ottica di Claudio Tolemeo, da Eugenio Ammiraglio di Sicilia, scittore del

l Sogar ein Lessing hat in den antiquar. Briefen einen Irrthum begangen.

Vgl. meine Anmerkung im Philologus. Apr.—Juni 1898.

•2 Allerdings lesen wir schon in den sogen. Problemen des Aristoteles
(Ausg. d. Berl. Akad. II, S. 901, 23): tj oti (<pamj;) dwdxXaoU £gtiv, <£XX' oö xaTctxXaais:

Im Thesaurus ling. Graec. fehlt '/.atöaXasi; nach Cleomedes und ötdxXasi? nach
Damian.

3) Vgl. Damian's Optik, Ausg. v. R. Schöne, S. 2: 3xt -A öp<&fj.sva tjtoi 7.7-'

Uhxpdvetow [in gradliniger Erscheinung öpörat tj xaxÄ dvdxXaaiN r, staxa SidhcXaaw ttjs

otbeai; tt)« ^erepa;. Auch wurde der Löucpdvsta (Grad-Schein die dvxiedveta Gegen-
schein) und die Siacpdveta Durch-Schein' entgegengestellt. Die Biegsamkeit des

Griechischen tritt klar zu Tage. Im Lateinischen wimmelt es von Ungenauig-
keiten in der Sprache der Optik.

4 Er lebte um 150 n. Chr. zu Alexandrien. Sein Welt-System hat bis zur

Neuzeit die unbestrittene Herrschaft behauptet. Sein Hauptwerk ist \U-;i'ic
i

stSvxa-

£tc, construetio mathematica. in der 827 n. Chr. veranstalteten arabischen Ueber-

setzung Tabrir al magesti.

5 Die Geschichte der Trauer kann man bei Wilde I. .'51 ff., die des freudigen

Wiederfindens in der Vorrede der Ausgabe von Govi nachlesen.
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See. XII, ridutta in latino 1
), sovra la traduzione araba di im testo greco

imperfetto, opere per la prima volta . . . pubblicata da Gilberto Govi,

Torino 1885. (169 Seiten, 98 Figuren).

Auch Ptolemaeus lässt das Sehen sich vollziehen durch Sehstrahlen,

die vom Auge ausgehen und die Punkte des Gegenstandes treffen. Doch

kannte er (mit Euklid und den andren Optikern) auch die von den leuch-

tenden Körpern ausgehenden Strahlen und ließ beide nach denselben

Gesetzen zurückstrahlen und sich brechen.

Die Brechungswinkel, die er gemessen, sind nicht ganz genau,

kommen aber der Wahrheit schon nahe.

A. Uebergang des Lichts aus Luft in Wasser.

Einfalls-

winkel.

Brechungswinkel,

von Ptolem.

Brechungswinkel

berechnet,

gemessen. n — 1,3335.

0° 0° 0°

10° 8° 7° 29'

20° <I5° 30' U° 51
'

30° 22° 30' 22° 1
'

40° 29° 28° 49'

50° 35° 35° 3'

60° 40° 30' 40° 30'

70° 45° 30' 44° 48'

80° 00° 47° 36'

(90°) 48° 34'.

1) Die Sprache ist schrecklich, schwer verständlich und wegen des arabischen

Originals überaus schleppend. Das Lesen des Werks ist eine wirkliche Qual, trotz

des merkwürdigen Inhalts.
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B. Uebergang des Lichts aus Lufl in Ulas.

Einfalls-
Brechungswinkel, Brechungswinkel

winkel.
von Ptolem. berechnet,

gemessen. n = 1,5289.

0° 0° 0°

10° 7° 6° 31

20° 13° 30' 12° 56

30° 19° 30' 19° 5

40° 25° 24° 51

50° 30° 30° 4

60° 340 30' 34° 30

70° 38° 30' 37° 55

80° 42° 40° 5

90° 41' 48°

Im ersten Buch des Werkes, das nicht erhalten ist, war, wie im

Anlange des zweiten erläutert wird, von der Aehnlichkeit und dem Unter-

schied zwischen dem Sehen und dem Licht die Bede, also wohl von der

Theorie des Sehens, die uns leider verloren gegangen ist.

Im zweiten Buch heißt es, das Sehen erkennt den Körper, seine

«irnße, Farbe, Gestalt, Lage, Buhe oder Bewegung. Was gesehen wird,

muss leuchtend sein und körperhaft (spissa). Tastgefühl und Sehen sind

ähnlich, aber die Farbe dem letzteren eigenthümlich. Ein Gegenstand

scheint uns an einem andren Ort, wenn wir ihn mit einem Auge ansehen,

als wenn mit beiden. Das Sehen mit zwei Augen dient dazu, dass wir

besser fixiren, und dass unser Blick geordnet und begrenzt sei ').

AVenn wir einen Gegenstand a beachten und mit beiden Augen einen

merklich näheren oder ferneren b fixiren, so erscheint a doppelt, und eines

von den beiden Bildern verschwindet, wenn wir eines der beiden Augen

verdecken: und zwar verschwindet das Bild auf der Seite des geschlossenen

Auges, wenn wir einen näheren Punkt fixirten ; dagegen das Bild auf der

andren Seite, wenn wir einen ferneren Punkt fixirten. Ein schwarzer und

ein weißer Cylinder werden zum Versuch benutzt und die Erklärung ganz

richtig gegeben 2
).

1 natura ideo posuit visum duplicem. ut magis aspiciamus. utque sit visus

noster ordinatus et terminatus. Das erinnert sehr an die Horopter-Linie des

Agüiloniüs. Optic. 1. VI, Antwerpen 1613, S. 110: Haec visum Unit ac terminat.

2 Galex irrte in ähnlichen Versuchen.
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Wenn wir, parallel zur Basallinie
'),

grade vor dem rechten Auge den

weißen Cylinder senkrecht aufstellen und vor dem linken den schwarzen,

so erscheint durch die gekreuzten Strahlen ein dritter Cylinder in der

Mitte, dessen Farbe aus den beiden zusammengesetzt ist 2
).

Ueberhaupt wird ganz richtig angegeben, dass alle diejenigen Punkte

beim Sehen mit zwei Augen einfach gesehen werden, zu denen von beiden

Sehpyramiden symmetrisch, z. B. unter gleichen Winkeln nach rechts von

den Achsen belegene Sehstrahlen hinziehen. Hier (und nicht bei Galen)

ist eine Andeutung von Joh. Müller's Lehre von den identischen Punkten

gegeben.

Bei den Seitenbewegungen der beiden Augen können wir willkürlich

bis zu einem gewissen Grade die Achse der einen Sehpyramide ablenken,

bis beide auf dem fixirten Punkte sich treffen (d. h. Doppeltsehen vielfach

vermeiden). Aber nach oben und unten drehen sich beide Achsen immer

nur gemeinschaftlich. Die scheinbare Grüße des gesehenen Gegenstandes

hängt ab vom Sehwinkel in der Spitze der Sehpyramide. Mit Schärfe

wendet sich P. gegen die (oben in 1 , nach Euklid, vorgetragene) Ansicht,

dass die Sehstrahlen von einander getrennt seien, und darum kleine

Gegenstände in einer gewissen Entfernung aufhörten, sichtbar zu sein. Die

Sehstrahlung ist zusammenhängend und nicht getrennt, sonst müsste der

ferne Gegenstand durchlöchert erscheinen.

§ 96. Von den Sinnestäuschungen sind erst solche zu erwähnen, die

mehreren Sinnen gemeinsam sind und auf ein mehr oder minder oder auf

einen Vergleich zwischen zwei Größen sich beziehen.

Die Eigenfarbe des Mondes erkennen wir erst bei der Verfinsterung. Wird

eine Scheibe mit verschiedenfarbigen Sektoren rasch gedreht, so erscheint uns

nur eine Mischfarbe 3
); und ein Punkt auf der Scheibe, seitlich von der Achse,

erscheint als Kreislinie. Ebenso erscheinen Sternschnuppen als Lichtlinien wegen

der Schnelligkeit der Bewegung.

Täuschungen entstehen auch, nicht vom Sehakt sondern vom l'rl bei l uns.

Entfernte Gegenstände, die sich bewegen, scheinen still zu stehen. Sehr

ferne Gegenstände, am Himmel, scheinen, wenn wir uns bewegen, mit uns sich

zu bewegen.

Von gleich schnell bewegten Körpern scheinen die näheren schneller sich

zu bewegen.

1) Das Wort gebraucht Ptolemaeus nicht, aber den Begriff: die Linie,

welche die Spitzen der Sehpyramiden vereinigt. Px. spricht von Seh-Pyramiden.
nicht von Sehstrahlen-Kegeln.

2 Diese Art der stereoskopischen Verseil melzun g zweier Bilder ohne

stereoskopiscben Apparat ist in Helmholtz' Physiol. Optik II. Aufl. S. 7s4 be-

schrieben. Aber dass Ptolemaeus schon derartige Versuche gemacht, scheint

man bisher noch nicht beachtet zu haben.

3 Apparent enim omnes colores per totum trocum in eodem tempore quasi

unus et quod sit similis coloris qui vere fieret ex commixtis coloribus.
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Dann giebt es Täuschungen ans dem Sehakl selber, /. B. über die Farbe

eines Gegenstandes, durch die Wirkung eines andren Gegenstandes. Raben wir

laiiiM' auf eine leuchtende Farbe geblickt, und Micken dann auf einen andren

Gegenstand; so scheint dieser etwas von der erst angeschauten Farbe zu be-

sitzen, weil der Findruck glänzender Farben lange im Sehorgan verharrt. Dies

Nachbild rechne! P. zur colnratio praecedens.

Eben dazu rechnet er die Rothfärbung eines Gegenstandes, der durch einen

dünnen, rothen Schleier hindurch betrachtet wird. Endlich die Färbung eines

in einem gefärbten Spiegel betrachteten Gegenstandes.

Wenn die untergehende Sonne über leicht bewegtem Wasser steht, so er-

schein! darin ein langer Lichtstreif, und jedem Beobachter, von seinem ver-

schiedenen Standpunkt aus, ein verschiedener.
Nach der Zurückwerfung und nach der Brechung erscheint uns der Gegen-

stand in der liiehlung des lelzlen Strahles zum Auge hin belegen zu sein.

Ferner sollen ragende Inseln vom Meere aus niedriger erscheinen, weil die

in das Meer lallenden Strahlen nach oben zurückgeworfen werden. Ich weiß

nicht, ob hier vom Spiegelbild der Insel die Rede ist, oder vielmehr von der

scheinbaren Erhebung ferner Inseln über den Wasserspiegel 1

); denn über die

Kugelgestalt der Erde und ihre Wirkung konnte ein Ptolemaeus doch einer

Tauschimg sich nicht hingeben.

Ebenso kann durch Zurückstrahlung derselbe Gegenstand an mehreren

Orten erseheinen, wie bei den coneaven oder den Winkel-Spiegeln. Das ein-

getauchte Huder erscheint gebrochen, der eingetauchte Tbeil der brechenden

Fläche angenähert.

Alle diese Täuschungen entstehen, wenn der Sehakt von den gewöhnlichen

Bedingungen abweicht.

Ein beständiges Hin- und Herdrehen des Sehstrahls erzeugt eine Empfin-

dung, als ob der gesehene Gegenstand gedreht würde : aber dies entsteht wahr-

scheinlich im Hauptorgan des Sehens (in prineipio visus), z. B. heim Schwindel,

der zum Auge emporsteigt. Wenn die (ruhig gehaltene) Sehstrahlung schnell

auf immer andre Gegenstände fällt, so scheint sie selber bewegt zu werden.

So ist es bei bewegtem Wasser. Sie scheint bewegt zu werden, weil mit

der Beweguni; der Wasseroberfläche ihr immer wechselnde Orte angewiesen

werden 2
).

Was die Täuschungen hinsichtlich der Lage anlangt, so scheinen die

glänzenden Gegenstände näher zu sein, und umgekehrt. Sonne und Mond

scheinen näher. Die Landschaftsmaler geben den entfernten Gegenständen un-

bestimmte Luftfarben (colores aereos latentes) 3
). Darum unterschätzen wir auf

hohen Bergen die Entfernungen 4
).

Ebenso täuschen wir uns über die Größe.

Von Dingen, die gleiche Winkel umspannen und gleich weit entfernt sind,

erscheint uns dasjenige größer, das mindere Farbe besitzt.

i Müller, Kosm. Physik, III. Aufl. S. 396. — Ich habe die Erscheinung recht

häufig im Süden, z. B. im rothen Meer, beobachtet. Ursache ist Brechung des

Lichts; Bedingung, dass unmittelbar über dem Wasser eine dichtere, kühlere Luft-

schicht steht. — Vielleicht ist hier der Text verdorben.
-2 Es ist der scheinbare Schwindel gemeint, den der auf einen Wasserfall

oder Strudel Starrende empfindet.

3 Luftperspektive. Helmholtz, Physiol. Opt. II. Aufl. S. 774.

4 Heljiholtz. ebendaselbst.

llandbuek der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap.
| |
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Es giebt auch eine ähnliche Täuschung über die Gestalt der Dinge, wenn
man die Art ihrer Oberfläche nicht unmittelbar zu erkennen vermag. Wegen
der Art der aufliegenden Farben erscheinen die Oberflächen bald erhaben, bald

ausgehöhlt. Der Maler legt helle Farbe auf den Theil, den er als hervorragend

angesehen wissen will. Ein concaves Segel erscheint uns aus der Ferne convex,

wenn die Mitte leuchtet, der Rand dunkler bleib!, weil so ein convexer Gegen-

stand erscheinen würde. Wenn wir ein Glas (-Prisma), das auf der einen

ebenen Endfläche ausgravirt ist, von der andren, nicht bearbeiteten her be-

trachten; so erscheint uns diese Oberfläche nicht eben: sondern erhaben er-

scheint uns, was über der Aushöhlung der andren Fläche liegt, und ausgehöhlt,

was über der Erhabenheit liegt 1

).

Aehnliches ereignet sich bei Bewegungen. Dinge, die nicht schnell sich

bewegen, aber schnell aus unsrem Blick verschwinden, scheinen eine schnelle

Bewegung zu besitzen, wie erlöschende Feuerfunken, und bewegte Dinge, die

wir durch enge Löcher erblicken. Dinge, welche die ganze Sehpyramide in

kurzer Zeit durchlaufen, scheinen uns eben schnell bewegt zu sein.

Und hinwiederum, wer vom verankerten Schiff auf die Ebene des ruhig

aber rasch dahinströmenden Flusses blickt, glaubt, dass dieser still steht, und

das Schiff rasch in entgegengesetzter Richtung sich bewege (ascendere), da er

wegen der Gleichheit der Theile der Wasseroberfläche deren Bewegung nicht

wahrnimmt. Visirt er aber von einem Schiffstheil auf das Land, so erkennt

er, dass das Schiff still steht und das Wasser fließt. Fahren wir in der Dunkel-

heit zu Schiff an der Küste entlang, so scheint es uns, dass die Bäume am
Lande sich bewegen.

Im Spiegelbild ist rechts mit links vertauscht : wenn wir die rechte Hand
bewegen, zeigt das Auge die grade gegenüberliegende Hand des Bildes bewegt,

die Vorstellung aber die linke des gespiegelten Bildes. Da die untere Luftschicht

dicker ist, glauben wir einen Himmel zu sehen. Von einem tiefen Brunnen-)

aus erblicken wir die Sterne, da wir den erhellten Raum darum nicht sehen.

Aber, wenn wir uns beim Tageslicht im Freien befinden, sehen wir die Sterne

nicht, weil das Licht, das zwischen ihnen und dem Auge sich befindet, sie

auslöscht.

§ 97. Das dritte Buch handelt von der Spiegelung.

Drei Grundgesetze werden angeführt:

I. Der gespiegelte Punkt erscheint in Richtung des Sehstrahls, der

nach der Spiegelung zwischen Spiegel und Pupille liegt 3
). -. Der ge-

spiegelte Punkt erscheint in der von ihm auf die Spiegelfläche gefällten und

verlängerten Lothlinie. 3. Der Strahl vom Lichtpunkt zum Spiegelpunkt

und der vom Spiegelpunkt zur Pupille schließen mit der Lothlinie am

Spiegelpunkt gleiche AVinkel ein.

I. a. In allen Spiegeln linden wir, dass, wenn wir auf der Oberfläche

den Punkt markiren, wo dem unverrückten Auge) der gespiegelte Gegen-

l Aehnlich erscheint uns die ausgehöhlte Schrift des Petschafts erhaben,

wenn wir ungewöhnlicherweise das umgekehrte Bild derselben mit Hilfe eines

Convexglases entwerfen.

-i Allerdings steht nur in tenebroso loco.

3 Ptol. hat eine leicht abgeänderte Fassung, wegen der Ausfluss-Theorie.
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stand erscheint, and dann diesen Punkl bedecken, sofort der gespiegelte

Gegenstand verschwunden ist. b. Wenn man an dem markirten Punkl des

Spiegels einen dünnen, nichl zu langen Gegenstand senkrecht zur Spiegel-

fläche aufsetzt, sii erscheinen Gegenstand und sein Spiegelbild auf derselben

graden Linie. ^us a und I» zusammen folgt c: dr\- gespiegelte Gegen-

standspunkl erscheinl in dem Punkt, wo der Sehstrahl zwischen Spiegel

und Pupille einerseits und die Lothlinie vom Gegenstandspunkl auf die

Spiegelfläche andrerseits einander schneiden.

Somil vermag ein Auge das andre zu erblicken, wenn jedes von

beiden gleichzeitig denselben markirten Punkl des Spiegels Abart 1
). Der

einfallende und <\(T gespiegelte Strahl können ihre Rolle tauschen 2
). Hier-

aus folgt auch mit Notwendigkeit, dass die Rückstrahlung unter gleichen

Winkeln geschieht.

Das bisherige und, dass einfallender, zurückgeworfener Strahl und

Einfallsloth in derselben Ebene liegen, wird (mittelst eines in Grade ge-

theilten Kreisquadranten und eines Diopters) für den ebenen, den erhabenen

und ausgehöhlten Kugelspiegel durch Versuch erwiesen und auch theoretisch

erläutert.

Ehe aber die schwierige Aufgabe der von Kugelspiegeln entworfenen

Bilder in Angriff genommen wird, muss noch, was im 2. Buch ausgelassen

ward, der scheinbare Ort des mit beiden Augen

betrachteten Gegenstandes allgemein erörtert wer-

den 3
).

Wenn a und b (Figur 3) die Spitzen der beiden

Sehstrahlpyramiden sind, so wird der Schnitt-

punkt d der beiden Pyramiden-Achsen einfach

gesehen und an seinem Ort, und ebenso jeder

Punkt der (kleinen) Geraden ed%. Aber von der

Geraden Utk wird t doppelt gesehen, von dem

in b befindlichen Auge (in der Richtung) nach h

verschoben, von dem in a befindlichen Auge (in der

Richtung) nach Je verschoben.

Zwei Punkte, welche durch symmetrische Strahlen der beiden Augen

gesehen werden, erscheinen in einem Punkte. Ein Punkt, der nicht

durch symmetrische Strahlen beider Augen gesehen wird, erscheint an zwei

l Man sieht dann zweiäugig ein Cyklopen-Auge über der Nasenwurzel, und
daneben noch einäugig sein rechtes Auge mit dem rechten und sein linkes mit

dem linken.

2 Gelahrter ausgedrückt, sie sind reeiprok. Radii visus refracti geknickt)

sunt ad invicem.

j Dies scheint mir nächst der Bestimmung der Brechungswinkel der wich-

tigste Theil des Werkes zu sein.

II*
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Orten. Ein Gegenstand in d erscheint uns in der Richtung g d, das ist die

gemeinschaftliche Achse zwischen den beiden Pyramiden-Spitzen 1
). Im

Centralorgan sind die beiden Pyramiden-Achsen verbunden (utriusque axes

. . . conjuncti a principio) 2
).

Aber die Auseinandersetzungen über die Bilder der gekrümmten Spiegel

wollen wir übergehen, da der Grieche zu einer befriedigenden Lösung dieser

Aufgabe nicht gelangt ist.

§ 98. Im 5. Buch wird die Lichtbrechung abgehandelt. Zuerst

die Thatsache, durch Versuch mittelst der Münze im Gefäß, die erst

nach dem Zugießen von Wasser sichtbar wird. Die Messung wird mit

einer halb in Wasser getauchten, ehernen Platte gemacht, auf der ein Kreis

gezogen, in 4 Quadranten getheilt ist, und diese wieder in je 90 Theile, —
genau so, wie es uns noch im Gymnasium gezeigt wurde ! Bei senkrechtem

Lichteinfall findet keine Brechung statt. In allen übrigen Fällen findet

Brechung statt, stets ist der Einfallswinkel e (des Strahles in Luft, mit dem

Loth) grüßer, als der Brechungswinkel b (des Strahles in Wasser, mit

dem Loth). Ist e = 10°, so wird b = 8°; ist e = 20°, wird b = \r>\
2

°

u. s. w.

Eine merkliche Verschiedenheit (in Beziehung auf Dichtigkeit) zwischen

den verschiedenen Arten des Wassers konnte nicht gefunden werden.

(Die Genauigkeit der Versuche ist zu loben.)

Um den Uebergang des Lichtes aus dem dichteren in das dünnere

Mittel zu messen, wurde aus reinem Glas ein Halbcylinder verfertigt, mit

einem Durchmesser des Halbkreises 3
), der nur wenig kleiner, als der des

Messkreises; und die Mittelpunkte, Hauptdurchmesser und Peripherie beider

aneinander gelegt: und nun die Versuche wiederholt. Bei senkrechtem

Lichteinfall findet wieder keine Brechung statt; bei schrägem ist der Winkel

des Strahles im Glas mit dem Loth kleiner, als der des Strahles in Luft

mit dem Loth. Die Unterschiede sind jetzt grüßer, als bei dem vorigen

Versuch; denn es entsprechen sich

7° und 10°,

13'/2
° und 20° u. s. f.

\ Fixationslinie des imaginären Cyklopen-Auges. Helmiioltz. Phys. Opt.

II. Auflage, S. 756.

2; Bemerkenswerth ist eine Mittheilung über zweiäugiges Doppeltsehen bei

dem Kirchenvater Lactantius. dem christlichen Cicero (31 2 n.Chr. — De opificio dei

c. IX. Patrolog. curs. complet., VII, S. 39, Paris 4 844): Furiosis et ebriis omnia
duplicia videntur .... quia duo sunt oculi . . . sed et sanis. Nam si aliquid nimis

propius admoveas, duplex videtur. Certum enim est intervallum quo acies ocu-

lorum coit. Item si retrorsum revoces animum, tum acies oculi utriusque di-

ducitur.

3) Es ist wunderbar, dass Ptolemaeus nicht die Vergrößerungslinse erfunden

!

Wahrscheinlich waren die Vorrichtungen zum Schleifen des Glases ungenügend.
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Schließlich wurde der Uebergang des Strahles von Glas in Wasser,

zwischen denen der Unterschied der Dichtigkeit geringer ist, als /.wischen

Glas und Luft, gemessen durch Vereinigung der Anordnung I und 2. Es

wurden gefunden
(J'/2 und 10°,

IS 1 /.;" und 20° u. s. f.

Auch an der Grenzfläche /.wischen Luft und Aether lindei Lichtbrechung

statt. Die stets sichtbaren Gestirne haben einen geringeren Abstand vom

Nordpol, wenn sie in der Mittagslinie nahe dem Horizont sind. Ist der

Stern im Zenith, so findet keine Strahlenbrechung statt.

Beim Uebergang in ein dichteres Mittel wird immer der Strahl nach

dem Loth zu-, umgekehrt heim Uebergang von einem dichteren Mittel in

ein dünneres vom Loth ab-gelenkt. Der Unterschied ist um so größer, je

größer der Einfallswinkel, und je größer der Unterschied zwischen den

beiden Mitteln.

Ist die Grenzfläche eben, so kann der gebrochene Strahl im zweiten

Mittel (mag dieses dichter oder dünner sein, als das erste, nicht mit dem

verlängerten Loth vom Augenpunkt auf die Grenzfläche sieb schneiden. Ist

aber die Grenzfläche kuglig, so kann der gebrochene Strahl im zweiten

Mittel, wenn dieses dichter ist, mit dem verlängerten Loth vom Augenpunkt

auf die Grenzfläche sich schneiden.

An den Gestirnen wird die Abweichung durch Brechung schwer er-

kannt, weil der Unterschied zwischen Aether und Luft gering ist. Schwer

isl es auch, Unterschiede zu erkennen, wenn man das Auge unter Wasser

öffnet. Deshalb ist es am besten, das Auge in ein dünneres Mittel zu

stellen, und den Gegenstand in ein dichteres. Man nimmt drei Körper aus

Glas, einen Würfel, einen Cylinder und einen Ilohlcylinder, der in einen

Würfel eingeschliffen ist.

Ein in Wasser befindlicher Punkt 1 wird da gesehen, wo das von

ihm auf die Grenzebene gefällte Loth den in das Wasser hinein verlängerten

Einfallsstrahl trifft, also in kleinerem Abstand, als dem wahren; und ein

in Wasser auf dem gebrochenen Strahl merklich ferner liegender Punkt 2

wird nicht blos ferner als 1 gesehen werden, sondern auch im Verhältniss

von 7h : TT ferner: wenn h Schnittpunkt zwischen einfallendem Strahl und

Lothlinie. Ist das Auge in einem dichteren Mittel, so wird der schein-

bare Abstand des durch Brechung gesehenen Punktes größer sein, als

der wahre.

Es folgt auch leicht, dass ein in Wasser gesehener Gegenstand größer

erscheint; und ein in einem dünneren Mittel, als das Auge, befindlicher

kleiner. Die Gestalt bleibt ähnlich, wird aber doch gesetzmäßig ab-

geändert.

Mit einer Betrachtung über die Brechung bei kugliger Grenzfläche
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bricht das Buch ab, — bei weitem das wissenschaftlichste und
wichtigste über Optik, das uns vom griechischen Alterthum überliefert

ist, — ein Werk, dessen unvollständige Erhaltung der Freund der Wissen-

schaft beklagen muss.

Trotz der drei Mängel, dass I . Ptolemaeus die Sehstrahlung vom Auge

ausgehen lässt; dass er 2. die allgemeine
f
und richtige Lösung der die

Kugelspiegel betreffenden Bilder nicht gefunden; dass er 3. aus seinen leid-

lich richtigen Messungen der Brechungswinkel das Brechungsgesetz nicht

abzuleiten vermochte, ist doch sein Werk als eine hochbedeutende Leistung

des menschlichen Scharfsinnes zu bezeichnen.

Nach Ptolemaeus folgt ein fast tausendjähriger Stillstand der For-

schung, bis die Araber die Neubearbeitung der Optik übernehmen. Ueber

die optische Unwissenheit der Römer zu reden, verlohnt nicht der Mühe.

§ 99. Anhangsweise wollen wir die berühmte Frage erörtern, warum
der Mond nahe dem Horizont größer erscheint, als nahe dem Scheitelpunkt

des Himmels, — eine Frage, die ja auch in der II. Auflage von Helmholtz
7

Physiol. Optik (S. 774) gründlich erörtert wird, aber nicht mit völliger Ge-

nauigkeit in geschichtlicher Hinsicht J
).

Ptolemaeus hat zwei verschiedene Vermuthungen aufgestellt. In seiner

Astronomie (AI mag est] wird als Ursache der Vergrößerung der Gestirne

in der Nähe des Horizontes die Brechung der Strahlen durch die Dünste

angegeben.

In seiner Optik hingegen heißt es: Quae sunt prope horizontem vi-

dentur diverso modo secundum consuetudinem; res autem sublimes videntur

parvae extra consuetudinem, et cum difficultate actionis.

Eine dritte Ansicht ist die, dass die Phantasie die Gestirne im Hori-

zont, wegen der Menge der dazwischen gelegenen Gegenstände, in größere

Entfernung setze, als wenn sie im Zenith stehen; und so müsse, da der

Sehwinkel in beiden Fällen derselbe bleibt, der Durchmesser im Horizont

größer erscheinen: diese Ansicht gehört allein dem Araber Alhazen- an.

§ 100. .'i. Damianos' Schrift über Optik. Mit Auszügen aus Geminüs

griechisch und deutsch herausgegeben von Richard Schöne, Berlin 1 897.

(Aau.i7.vou cpiXosdcpoo tou 'HAtoStopou Vapiaoaioo 'az'^öXz'.v. ttuv öttcixcov.

Ueber die Lebenszeit des Verf. wissen wir oichts, Govi hält ihn für

einen jüngeren Zeitgenossen des von ihm selber citirten Ptolemaeus, wäh-

rend Tannery ihn wohl richtiger für einen Zeitgenossen des Mathematikers

Proklos (41 ö— 485 n. Chr.) aussiebt.

1) Wilde ist hier genauer, als Priestley.
2> Um II 00 n. Chr.
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Obwohl die Schrifl nur kurz isl und nichl blos den bekannten

Fehler der griechischen Optiker gegen die Physiologie, sondern auch einen

sehr groben gegen die Geometrie enthält; so isl sie doch immerhin von

Wichtigkeit, da sie namentlich eine bedeutsame Messung des Ptolemaeüs.

die älteste über die Ausdehnung des Gesichtsfeldes 1

), die leider mil dem

ersten Buch des Ptolemaeüs uns vcrlorm gegn.ni;vn, aufbewahrt hat; und

ferner ein gleichfalls in der Urschrifl für uns verlorenes Theorem des be-

rühmten Heron viin Alexandrien, dass das Licht bei der Spiegelung den

kürzesten Weg einschlägt, der zwischen Gegenstand, Spiegel und Auge

möglich ist.

Damian beginnl mit den folgenden Grundsätzen und Voraussetzungen 2
).

on TpoßoAr,; -'.voc 7.9 rjutov --'.vo- I . Dass wir vermöge einer von uns

uivY); £-'. ViÄAojxsv toi; opouivoi;. ausgehenden Ausstrahlung [Projektion

die Gegenstände treffen, die wir sehen.

oti touto to jrpoßaAÄojxsvov oW 2. Dass das, was von uns ausstrahlt,

/
(

u.(ov cpu><; iattv. Licht ist.

07t. 70 TrpoßaXXojisvov ow: stt 3. Dass das ausstrahlende Lichl in

z :A)zi rj.t toiazzai. grader Linie sich bewegt.

6*ti xal ev -/'(
t

\w~'. xwvtxtp. i. Und zwar in Gestalt eines Kegels.

o7i xai £v öp&OYü)Vttü cpepsrai tw 5. Und dass rechtwinklig der Kegel

y.(ov(o. ist, in dem es sich bewegt.

07'. 7?,: ö'!/z<»: xwvoc o6x £371 6. Dass der Sehstrahlenkegel nichl

TT/V^or,; bjxoiou 'i<o7Ö;. gleichmäßig von Lieht erfüllt ist.

o'ti 77. bptofi^va xa~ 00H7.; y
(

xat 7. Dass wir die Gegenstände, die wir

o;£i7.; ooaTai Ywvta?. sehen, nur unter rechten oder spitzen

Winkeln sehen.

017. 7-' 77. Otto usi^ovo; yu>via<; 8. Wesshalb die Dinge, die unter

bptüfisva [ASi'Cova cpäivsrai. einem größeren Winkel gesehen wer-

den, grußer erscheinen.

07-. 7(0 ~3p'. 7ov aljova 7oj xa>vou 9. Dass wir hauptsächlich mit dem
'icj7'. ;j.7.a'."77 y.ai)op(ou.iV. axialen Theil der Lichtstrahlung des

Kegels genau sehen.

07'. r
l

o-7'./.r
(

o'jv7.;j.'.; -00; ra s'[x- 1 0. Dass die Sehkraft von Natur

TrpoaDsv jj.7./.'.j77. ttsouxsv Evspysiv. hauptsächlich nach vorn wirkt.

07i r; 70'j 7?
(

; Z'lztoz xtuvoo xopucpTj I l. Dass die Spitze des Sehstrahlen-

iv7o: 337'. T/jc xop7); xal xevtpov eoriv kegeis weiter nach innen (im Auge

scpoupac, EtTcsp 3
) 7377. pr/j ao piov 7.770- liegt als die Pupille, und den Mittel-

73;j.v377'. xuxAo; 7?
(

c xöpTjc. punkt jener Kugeloberfläche darstellt,

von der der Pupillen-Umkreis :

(
ab-

schneidet.

t Vgl. Hirschberg. Centralbl. f. A. 1 890. S. 330.

2 Die Uebersetzung von R. Schöne ist so vortrefflich, dass ich einige Male
von meinem Grundsatz, eigene Uebersetzungen zu liefern, abgehen musste.

3 Ich möchte r; lesen.
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ort ia opiüu.Eva y)toi xai ii)u- 12. Dass wir die sichtbaren Gegen-

cpavciav opatat ^ y.a~7. dvaxXaaiv 7; stände sehen entweder mit gradliniger

y.a~a SiaxXaoiv ~r
t
c Z'^zuic, t^; f

t
\iz- Ausbreitung unsrer Sehstrahlung oder

Tspac. mit Zurückwerfung oder mit Brechung

derselben.

Tiepl T?js irpc; tov vJXiov ou-oio?/,- 13. Ueber die Verwandtschaft un-

toc tyjs 7ju.£T£p7.c oÖEioc. sres Sehorgans mit der Sonne.

ort yJuu[A£V7j /) Y]u.£~£pa ctyi? Igv.c, I 4. Dass bei der Reflexion unsre

rcoisl ywvfa? tac Tipoc o xXarai' Sehstrahlen gleiche Winkel mit der

ou.ot'u)s oi xal at 7//.tIv£c tou 7jAi'oo. reflektirenden Fläche bilden. Dasselbe

gilt von den Sonnenstrahlen.

§ 101. Von der weiteren Ausführung dieser Sätze, welche das Schrift-

chen enthält, wollen wir nur einiges Wenige hervorheben.

3. Dass das, was wir von uns nach außen projiciren und Sehstrah-

lung nennen, gradlinig sich fortpflanzt und zwar in Gestalt eines recht-

winkligen Kegels, hat auch schon der berühmte Ptolemaeus durch Instru-

mente (d. h. durch Experimente) bewiesen in seinem Lehrbuch der Optik 1
).

5. Vom Himmel, der eine Kugeloberfläche darstellt, überschauen wir

auf einmal (ohne Bewegung des Blicks) den vierten Theil, und auch vom
Horizont, der eine Kreislinie darstellt, sehen wir gleichzeitig den nämlichen

Theil, d. h. i

/i . . . Dies wäre nicht möglich, wenn nicht der Sehstrahlen-

kegel ein rechtwinkliger wäre.

Bald überschauen wir die sichtbaren Gegenstände in ihrer Gesammt-

heit, bald sehen wir (etwas) mit möglichster Genauigkeit. [Die Ausdeh-

nung des Gesichtsfeldes wird der Schärfe des centralen Sehens gegenüber-

gestellt.]

Mit den axialen Strahlen sehen wir am schärfsten. Wenn wir etwas

genau sehen wollen, richten wir immer die Mitte der Grundfläche des Seh-

strahlkegels auf den zu sehenden Gegenstand.

Die Sehkraft hat ihre größte Kraft grade nach vorn, nach den Seiten

zu ist sie von Natur nicht in gleicher Weise entwickelt.

11. Es ist klar, dass die Spitze des Sehstrahlenkegels nicht auf der

Pupillenfläche des Auges sich befindet. Denn sonst würden wir gewiss

nicht von jedem Punkt der Pupillenfläche aus sehen. Vielmehr befindet

sich die Kegelspitze weiter nach innen und mehr in der Tiefe des Auges.

Die erste und kleinste Grundfläche des Kegels ist die Kreisfläche, deren

Grenze die Umkreislinie der Pupille. Denn die Pupille selber ist keine

Kreisebene, sondern eine (krumme) fläche 'vuin Wuili des A'iertels einer

I) "Oti Se t6 npoßoXXöfJievoN toüto dcp' t/uüjv, 8 oy
(

-/. ot i ftbn etto; xaXeiv, iri e-j!k!a;

T£ tpIpeTai v.cti b> cyrjj.ciTi xc&vou öpdoYcuvlot), xat 6 Iko/.ijjLaTo; Bt' dpYdbwN rj.~ihi\"--.-i is

TT] cötoj ',-717.^ 7r;>7.y;j.'r:£io<.
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Kml:.'Ii iln-illärhe, insofern ja <I<t Sehstrahlenkegel, wie wir nachgewiesen,

rechtwinklig ist ').

Was Damianos sich vorstellt, ist einleuchtend, da er es klar aus-

drückt, allerdings kurz und in streng mathematischen Worten. Aher seine

geometrische Rechnung ist ganz falsch, da er wohl Planimetrie,

aber nicht Stereometrie verstellt, trotzdem er aus Kiki.ii>> Klemenlen, wie

auch ans dos Auchimkdks Schritt von der Kugel und vom Cy linder Sätze

anführt, und mit Benutzung dieser Srhril'len den Fehler hätte vermeiden

können. Damianos sagt also Folgendes:

1. Die Spitze des Sehstrahlenkegels liegt hinter der Pupillenfläche.

Das ist ganz richtig. Der Knotenpunkt des Auges lieg! ungefähr 3,6 mm
hinter dem Mittelpunkt des Pupillenkreises.

2. Der rechtwinklige Kegel der Sehstrahlung schneidet von der Kugel-

Qache, welche der Pupillenkreis umgrenzt, und ebenso, weiter fortgesetzt,

von der Kugelfläche des Himmels den vierten Theil aus.

Das ist falsch.

Fig. 4.

Die Oberfläche der Kugel ist gleich 4 ?'2 7r,

also l

/4 = r2 TT.

Die Größe einer Kiurelhauhe H ist 2 r ;/ //.

I 5tjXon oz 5-t Tj toü tfj? i'ylimt Xttivou %op'J(p^j vjv. Iotiv i~: tt; toü öaSoXfioä

v.oor,;
- oj -'70 fi.s jtote dirö itavrö? [ilpou? Tfj; xöpr]€ su>pü>;.uv dXX' eotw evTO? *ai s.-/ tijj

toO öctdaXpoü ßaöei. ßnsis 81 Iotiv tj toü -/.ojvo-j r
(

TtpiuxY] v.al IXor/isnf] 5 3t6xXo;, ou

it£pa; eVrKi fj ty^ xoprjM TteptYpcfrpouaa irepicpepeta. cött, yap ~'
j '- '', *öp7] oö xuxXo;, ÄXXä

TETapT7]{ji.opiO'J uepaipa; c<jtw littcdtveio , Elitep : öpttoirdmö;

£§ei£au.EV.

rtv TT); oOecus xaivoc, w;
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ti = - bedingt H'= rVi = '/, 0.
2

h" für den vom Mittelpunkt der Kugel bis zu ihrer Oberflaehe fortgesetzten

r
rechtwinkligen Kegel ist fast gleich — : folglich ist für diesen Fall

3
5

H" fast gleich % 0. \h" = rl\ 1=) = 0,3 . r.l

Es ist merkwürdig, dass dieser Fehler bisher übersehen
worden, sogar von einem Arago und Hankel.

Es heißt in Arago's Astronomie I, I 45, bezw. in der genau damit über-

einstimmenden Uebersetzung von Hankel, I, 122:

»Ptolemaeus behauptete, durch Versuche gefunden zu haben, dass das

Sehfeld, d. h. der Raum, den das unbewegte Auge gleichzeitig übersieht, durch

einen rechtwinkligen Kegel begrenzt wird, nämlich durch einen Kegel, dessen

Scheitel in 1

) der Pupille liegt, und dessen diametral gegenüberstehende Seiten

aufeinander senkrecht sind. Diese Angabe hat uns Heliodor aus Larissa über-

liefert, denn das erste Buch der Optik des Ptolemaeus ist nicht mehr vor-

handen. Die neueren Schriftsteller haben diese Behauptung zur ihrigen gemacht.

Es folgt daraus, dass man, um mit einem Blick Horizont und Zenith zu übersehen,

die Augenachse auf 45° Höhe richten muss, und dass man niemals, ohne das

Auge zu drehen, mehr als den 4. Theil des Himmelsgewölbes (surface du ciel,

im Original) gleichzeitig übersehen kann.«

In dieser Form wird die Gesichtsfeldmessung des Ptolemaeus in augen-

ärztlichen Schriften citirt, z. B. von Landolt, in Wecker u. L., I, 6 11.

14. Bewiesen hat der Mechaniker Herox in seiner Katoptrik, das- die

unter gleichen Winkeln geknickte Gerade (zwischen Auge, Spiegel und Licht-

punkt) stets die kleinste Länge hat gegenüber allen unter ungleichen Win-

keln geknickten Geraden.

Der griechische Text 2
) ist nur scheinbar unklar; er stimmt mit dem

genaueren und ausführlichen (oben angeführten) der lateinisch erhaltener

Schrift Ptolemaei de speculis (Anecdota graecolatina, ed. V. Hose. II. 320 .

die wohl mit Recht als Heron's Katoptrik anzusehen ist.

Zum Schluss lesen wir, dass nach dem vorliegenden Text auch die

Lichtbrechung unter gleichen Winkeln geschehen soll: ojjloÜo; os osi/ltr,-

33T7.1 OTL 7.7.1 7j 0'„7.-/Xt.31C T?,; 0'!>3(0; T7J5 YjJXeTipaC Tpo; -.37.; £-'.T3/.21t7'.

Y<üviac. Herr \\. Schöne bemerkt, dass dieser wunderliche Irrthum

1 Arago hat noch eine kleine Ungenauigkeit: un cöne ayant son sommet
ä la pupille.

i dbrlosifce y«P 'j u'/y/c/.v.y.ö: Iloiuv In tot; a&Tou xaxoTrrpixQT;, 8~t al rpö; 100s

Yajvfo; -/./.w;j.£v7.'. s'jilsfou dXctyiatai e{oi täv ptiaaiv ein Minimum darstellen im Ver-

gleich zu den mittleren) tön <£no ttj; orJrf; äjxi 6fAoio}ji.epo5; homogenen ypap,(j.?jc

irpös ta aütet xXmfilvuw rcpö? dwiaou; yov'7;.
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keineswegs dem Heroh zuzutrauen sei. [ch vermuthe, nichl einmal dem

Da.mian, sondern — einem Abschreiber, <lrr das Obige schrieb für

laux; . . .
. -oö; öp-ota?. I ><

,m i so drückt sich auch Ptolemaeus über die

Lichtbrechung aus: quod uulla lil in eis flexio ad aequales angulos, sed

babenl similitudinem quandam ei quantitatem, quae sequitur habitü-

dinem perpendicularium.

§ 102. 6. Galen 1

) muss zu den Schriftstellern über physiologische

Optik gerechnel werden. Im \. Buch seiner Schrift vom Nutzen der Tl

des menschlichen Körpers 2
) spricht er in seiner ausführlichen, rednerischen

Arl, leider inil zu starker Betonung i\r> teleologischen Standpunkts, über

Anatomie und Physiologie des Sehorgans. Folgendes ist in aller Kürze der

Hauptinhalt seiner Auseinandersetzung.

Die Sinnesorgane sind zwiefach angelegt 3
) und mit einander verwachsen.

Aus dem Gehirn kommt jederseits ein Nerv hervor, gelangt zum Auge, gehl

über eine dünne (Netz-)Haut, welche den Glaskörper umgiebt und (schließ-

lich am Rande) der Krystall-Feuchtigkeit anwächst. Die Krystall-Feuchtig-

keit ist das Hauptorgan des Sehens 4
). So vermag das Gehirn die Affekte

des Krystalls zu erkennen 5
). Der Sehnerv ist für die Affekte des Krystalls

ein guter Bote zum Gehirn 1
').

Durch seine reine Durchsichtigkeit ist der »Krystall« befähigt, von den

Farben verändert zu werden. Ernährt wird der Krystall von der Glas-

feuchtigkeit und diese von der Netzhaut, beide Feuchtigkeiten gefäßlos.

durch Endosmose 7
). Durch die harte, aber durchsichtige Hornhaut wird

das Innere geschützt, und der Lichtstrahl doch durchgelassen. Zwischen

Hornhaut und Krystall liegt der mit Pigment geschwärzte, von dem Seh-

i) Geb. 131 n. Chr. zu Pergamos. lebte dort, in Alexandrien, in Rom und
starb 210 n. Chr.

2 Ausgabe von Kühn, Band III. S. 759—84 1. Leider ist der Text recht ver-

dorben. Doch haben wir bald eine kritische Ausgabe von Helmreich, aus dem
Teubner'schen Verlag, zu erwarten.

Vgl. Oeuvres de Galiex par Daremberg (HB., Paris 1S54.

Vgl. auch die unter meiner Aufsicht angefertigte Dissert. von Otto Katz
(Berlin 1890,, Ueber die Augenheilk. des Galen, I. Ueber Anatomie und Physio-

logie des Sehorgans. I24 S. Enthält den einigermaßen verbesserten griechischen

Text des X. Buches der Schrift und die deutsche Uebersetzung.

3 oicpufj v.'ä ou[i.cp'j7j -ftvEoilai td xwv «ia!lr
(

5£(!jv opY<xva. Ich lernte als Student

auf deutscher Universität: Das Sehorgan ist bilateral-symmetrisch.

4) auxö ~'j 7.puoxoXXoetoe; bypo\ to -oüjtov £otim opfavov ~fj; 5'bzws.

."> Das steht, worauf hier verwiesen wird, schon an einer früheren Stelle

der nämlichen Schrift, nämlich Buch VIII, c. 6, S. 642: d-ereive ;ojv ti eau-oü p.öptov 6

iy/.£"j.'//.o; £-•. tö y.p'j<rraXXoeioe? bfpb\ Ivexa rfjs yvc"0£<d?
T(Tr' *aT ''''-''

~

'

J ^r
i'.

J- ktidv.

7>,cjH;v d~6<puai; . . . ouvatot tum scax auxo (~o xpuaxaXXoeioe; ~a9i)p.aTa>N

a-
(

--;£>.o; dyaHo; £f/ECpdXu) Yivso&ai.

7) Siotöosi;.
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loch durchbohrte Fortsatz der Aderhaut, die beerenartige Haut 1

), um die

Zerstreuung des Lichtes zu verhindern, und den Krystall mehr zu be-

schatten. Durch das Sehloch wird die Begegnung und Mischung der

äußeren Lichtstrahlen mit den aus dem Innern kommenden ermöglicht 2
).

Zwischen Hornhaut und Krystall ist Feuchtigkeit, in der Pupille Luft 3
) (!).

Die vordere Hälfte des Krystalls ist mit einem Häutchen überzogen,

feiner und durchsichtiger als Spinngewebe, die hintere ist nackt 4
). Auf

der ersteren entsteht auch das bekannte Bild des Püppchens, wie in einem

Spiegel 5
).

Zum Schluss kommt Galen auf die Theorie des Sehens. Diese wollte

er zuerst ganz auslassen, da er hierbei die Mathematik berühren musste,

die den Meisten von denen, welche sich für gebildet ausgeben, ganz un-

bekannt ist, so dass sie sogar die darin Kundigen vermeiden und ver-

abscheuen 6
). Aber ein Traum zwang ihn, das Werk nicht unvollendet

zu lassen.

Die beiden Sinnesnerven, welche zu den beiden Augen gehen und am
deutlichsten von allen Nerven den Kanal der Innervation erkennen lassen 7

),

entstehen an getrennten Stellen des Hirns, nähern sich dann einander, ver-

einigen sich 8
) und gehen wieder auseinander. Sie überkreuzen sich dabei

nicht, sondern vereinigen nur ihre Kanäle.

Die Sehstrahlung ist nun ein gradliniger Kegel, dessen Spitze die

Pupille 9
), dessen Grundfläche der Sehkreis. Jeder Gegenstand wird in

grader Linie gesehen. Nichts wird für sich allein gesehen, ohne die Um-
gebung. Ein Gegenstand, der von dem rechten Auge allein gesehen wird,

wird, wenn er näher liegt, mehr nach links zu gesehen; wenn er ferner

liegt, mehr nach rechts zu. Das entsprechende gilt für das linke Auge.

Ein einfach gesehener Punkt erscheint doppelt, wenn die Pupille, durch

'I) Unsre Regenbogenhaut. Bei Galen ist Ipt; die Ciliarkörpergegend.

2y Tj T-?j? svoov a'jjr^ Ttpös tt,v zqvi -/.otveuvict y.cu y.oäat; Y^£
~
at -

3 .Mit Leichtigkeit, wie in einem Märchen, setzt sich der Grieche über die

Naturge-etze hinweg, wenn nur die Darstellung geordnet scheint. Die Luft nveüfjwz)

ist ihm dasselbe, wie die vom Hirn kommende Innervation, auch nach dem
Wortlaut.

4 In der That ist die vordere Hälfte der Linsen-Kapsel bis 0.0 IS mm dick;

die hintere misst nur 0,005.

5) das ja allerdings wirklich an der Hornhaut gespiegelt wird! xal Bt) xal ti

t7
(

; v.öpr,; et'SooXoM olov bt xaTOZTptp rvn toüto) suvlaraTai. Dakemberg übersetzt »et

üxe l'image de la pupille«. Das scheint mir nicht richtig.

6) Obwohl ein Lehrer der Augenheilkunde ihm nachfühlen kann, so ist es

doch geziert von dem guten Galen, da das Wenige, was er vom Kreis und Kegel

schließlich vorbringt, ebensogut damals, wie heute, jedem gebildeten Jüngling

bekannt sein müsste.

7) Den mittleren Kanal mit der Schlagader!

8) Chiasma.

9) -Aor/jz)^ ?,i aÜTtö v6et rfjv xöpiqv. Damianos ist genauer.
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Druck gegen das Auge, nach oben oder nach unten verschoben wird. Ob-

wohl Galen auch dies, wie das vorige, durch Versuche beweist; so irrl er

sich, der Theorie zu Liebe, indem er bei nach unten verschollener Pupille

das Nebenbild nach unten versetzt.

Die Achsen der Sehkegel liegen in derselben Ebene. Sie nehmen ihren

Anfang von den Kanälen, die vom Hirn her kommen.

Zwei Gerade, die in einem Dunkle sich schneiden, liegen in einer

Khene, nach Euklid, IX. Auf diesen Geraden liegen auch die Pupillen

(-Mitten). Das Gehirn nimmt alle Empfindungen auf. Die iXervenhahnen

müssen an sich getrennt verlaufen. Der Hauptzweck der Vereini-

gung der beiden Sehnerven ist das Einfachsehen mit beiden

A ugen.

Wie man siebt, entbehrt die Darstellung der Folgerichtigkeit, obwohl

zahlreiche Kinzelbemerkungen ganz interessant sind. Bald wird angenommen,

dass die liebt-aussendenden Gegenstände den Krystall afficiren, dessen Aende-

rung durch die Netzhaut und den Sehnerven dem Hirn mitgetheilt wird.

Bald wiederum fließt die Innervation vom Hirn zum Auge und die Seh-

strahlen von der Pupille zu den Gegenständen.

Wir vermögen Klarheit nicht zu gewinnen, weil keine vorbanden ist,

auch wenn wir noch die andren Stellen über den Sehakt aus Galen's so

zahlreichen Schriften zu Hilfe nehmen. Am berühmtesten ist die Stell«' aus

-einer Schrift von den Grundsätzen des Plato und des Hippokrates 1
).

to ßXsTrdfievov au)[A7. öuoTv ödete- Der gesehene Körper muss entweder

pov 7] Tcefi/rcov ti Trpo? r
t

\iac, oo kau- etwas von seiner Substanz zu uns sen-

tou ouv sxsivw xat ttjv töiav evSetx- den und damit zugleich uns seine eigne

votcu 8iaYva>otv r^ . . Tispiuivst xiva Erkennungsmöglichkeit anzeigen, oder

-orjo yjfitov dcöixsa&ai 5uvau.iv aia- warten, dass von uns zu ihm eine

{to)Tixr^v t'o ir/.'j-6. Sinneskraft gelangt.

Die erste Möglichkeit verwirft er. da er von dioptrischen Bildern keine

Ahnung hat.

Ei'-sp ouv r
t

o-yi- jxdvr
(
twv aAA.u>v Da nun die Sehkraft allein von

rxi3i)T|asu)v a?o&avstat tou xivouvto? allen Sinnesempfindungen das sie er-

autijv a?oÖ7jtou 017. uiaou tou aspoc, regende pereipirt durch das Mittel der

oüy ('0; ßaxT7jpia<; two'c, aAAa cö; Luft, nicht wie durch einen (tastenden

öuos'.ooO; TS xat au;x'^ooü; sauT?) Stab, sondern wie durch einen Theil,

[xopi'o'j xat ij-o'vv; tooto iSaipsrov au'qj der ihr gleichartig und verwandt ist.

030077.1 (J.3T7. too xat 6i7. avaxAaaeu)? und Iln* allein dieser Vorzug gewähr!

bpav, sixoTcoc ISstjÖt] -v3uu.7.to; £-'.- ist, gleichzeitig mit der Fähigkeit, auch

piovTo; 7.'j-o5'.oo ;j; o irpoorfiirTov tu> mittelst der Zurückstrahlung zu sehen:

1) Buch VII. c. 5. Ausg. v. I. Müller. S.645U.625; A. v. Kühn. Bd. VII. S. 61S.
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-io'.c äipi Y.aX ofov e-ittÄyjttov aurov so brauchte sie natürlich ein zuströmen-

iauT'ü -uv3?o;j.oioj33L. des Pneuma, das leuchtend ist und

eindringend in die umgebende Luft

und diese gleichsam erschütternd sie

ihrer eignen Substanz gleichartig macht.

Das ist eine verfeinerte Fühlfaden -Theorie, etwa wie Tele-

graphiren ohne Draht.

Die Griechen haben wohl gelegentlich den Sehakt durch Spiegelung

der Gegenstände auf der Krystall-Linse erklärt, die dem Gehirn sich mit-

theile '). Aber erst der Araber Alhazen (1100 n. Chr.) hat die Aus-

strahlung vom Auge definitiv aufgegeben.

Wer zum Schluss noch einen hübschen Roman lesen will, nehme zur

Hand meines leider kürzlich verstorbenen Freundes Anagnostakes u.eäst7.>

jrept xrfi o-Tr/.Yjc t<7jv dp^auov, sv 'Aüyjvguc, 1878,— eine Schrift der schönsten

Schreibart, des grüßten Fleißes, natürlich auch der grüßten Liebe für die

alten Griechen, in der aber nicht eine Behauptung erweislich richtig ist.

§ 103. Das Gesammtergebniss der geschichtlichen Untersuchung

über die Optik der alten Griechen ist das folgende:

In der Lehre von der gradlinigen Fortpflanzung des Lichts haben sie

das Wesentliche richtig aufgefasst und die gradlinige Linearperspektive

geometrisch richtig dargestellt. Das Gesetz von der Spiegelung des Lichts

war ihnen geläufig, aber die Construktion der Bilder von Kugelspiegeln

gelang ihnen nur für einzelne Fälle. Die Lichtbrechung haben sie durch

brauchbare Versuche erforscht, alter die mathematische Gestaltung des Ge-

setzes nicht gefunden. . .

In der physiologischen Optik kannten sie solche Begriffe, wie Fixir-

punkt und Gesichtsfeld-Ausdehnung. Sie fanden schon mit einer gewissen

Annäherung das Gesetz vom zweiäugigen Einfachsehen und Doppeltsehen.

Ueber Gesichtstäuschungen machten sie gute Beobachtungen und gaben Dicht

üble Erklärungen.

Aber das Wesen unsres Sehaktes mit dein dioptrisch gebauten Auge

musste ihnen verborgen bleiben und wurde erst, nach Snellius-Descartes,

durch Kepler (und Scheiner) klargelegt.

v? 1 04. Zwei Fragen müssen wir noch behandeln, ehe wir diesen

Gegenstand verlassen.

I Vgl. Lactant. de opiiicio dei c. VIII. Patrolog. VII, S. 37, Paris lS4i : ut

imagines rerum contra positarum tanquam in speculo refulgentes ad sensum ul-

timum penetrarent. Vgl. dwi n \
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I. Was wussten die Alten von geschliffenen Gläsern oder
Brillen?

II. Wie stand es um die Kenntniss der Farben bei den Alten?
I. Nichl blos Alterthumsforscher aus dem vorigen Jahrhundert, son-

dern sogar noch Aerzte und Naturforscher 1 ans dem unsrigen haben be-

hauptet, dass von den Alten hohl und erhaben geschliffene Linsen aus Glas

oder durchsichtigem Edelstein verfertigt; die ersleren von Kurzsichtigen,

wie von Nero, zum Fernsehen, die letzleren zur Herstellung sehr feiner

Kunstwerke Gemmen, Cameen) benutzt worden seien.

Dieser Gegenstand erledig! sieh durch die folgenden vier Sätze:

I. Den allen Griechen (und Römern) waren die Brillen völlig unbekannt.

•2. Sie wussten wohl, dass mil Wasser gefüllte Hohl-Kugeln aus Glas,

wenn die Sonnenstrahlen von vorn auffallen, dich! dahinter befindliche,

leichl brennbare Gegenstände entflammen 3
).

3. Sie lernten auch später, dass diese Kugeln das Bild kleiner Gegen-

stände vergrößern.

4. Alier sie schoben diese Vergrößerung auf das Wasser, nichl auf

die Wirkung der kugligen Flächen.

Zu I. Keiner der alten Aerzte, welche von der Kurzsichtig-

keit handeln [von Galen (im 2. Jahrh. n.Chr.) und Oribasius an bis zu

Aktius und Paullus und bis zu Joannes Akt. im 14. Jahrh. n. Chr.], er-

wähn! ein .Mittel gegen »den Zustand der Kurzsichtigkeit, der un-

heilbar sei, weil er auf Schwäche der optischen Ausströmung (oder In-

nervation beruhe r
. Keiner erwähnt ein Hilfsmittel gegen AI tsichtig-

keit. Sogar in dem Volksbuch des Oribas. (Hausmittel, IV, 23, 15. V, S. 7 I i

l A. Hirsch, Gesch. d. Augenheilk. (1877), S. 307; A. Anagnostakes, Optik

d. Alten. Athen 1878, S. 10; J. Stilling (4, S. 185). S. Günther. Gesch. d. Math.

u. Naturwiss. im Alterth. S. 271 im Handb. d. klass. Alterthumswissensch. von
I. v. Müller, V, 1, 1894; : »Man hat sich der Vergrößerungsgläser sowohl beim An-
schauen von theatralischen Vorstellungen als auch beim Anfertigen von geschnit-

tenen Steinen bedient.«

•l Karl Sittel, Archaeol. d. Kunst, München 1S95, S. 195 (Handb. der klass.

Alterthumswiss. VI. Band : »Wohl die interessanteste Frage bezieht sich darauf, ob

die antiken Graveure Vergrößerungsmittel [z. B. Glastropfen oder eine mit Wasser
gefüllte Glaskugel) anwendeten ; bezeugt ist darüber nichts. Jedenfalls existiren Steine

von außerordentlicher Kleinheit wie ein Bild der Plotina von 6 mm Durchmesser).«
— Winckelmann Gesch. der Kunst, Wien 1776, S. 551) hielt es für wahrscheinlich,

dass die Alten zur Herstellung der Gemmen Vergrößerungsgläser gebraucht. Die

Herausgeber von W.'s Werken [H. Meyer und Johann Schulze mochten diese Ansicht

nicht theilen. W.'s Werke, Dresden 1872, V, 420, Anm. 554.) — Heutzutage
benutzen die Graveure bei der Arbeit meist die Lupe; wie mir ein Sachkundiger

sagte, unter 40 nur einer nicht, da er besonders gute Augen hat.

3 Für diese » Schuster-Kugel « liegt die Brennebene um die Größe des

Krümmungshalbmessers hinter der Hinterfläche der Kugel. Einführung in die

Augenheilk. I. 233.

4 b~b dtaSeveta? <:, rj'ii-<r
t

tou Ö7ttixoü ~veufJt,ctTO?.
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wird den Graveuren (oaxioAioYAucpou) , Malern und Goldschmieden sowie

den Greisen nur eine augenstärkende Salbe (aus dem Saft der Granat-

kerne und Honig) empfohlen.

Selbst der große Ptolemaeus, welcher bei seinen Versuchen über den

Brechungswinkel der Sache am nächsten kam, hat das Vergrößerungsglas nicht

erfunden und mit keiner Silbe erwähnt 1
). Ein in den Ruinen von Tyrus

gefundener, angeblich über 22 Jahrhunderte alter Knopf aus Bergkrystall,

den ich selber zu Athen gesehen habe, und den Anagnostakes für die älteste

Vergrüß erungslinse auf unsrem Planeten ausgiebt 2
), ist eben — ein Knopf.

In Pompeji ist nichts der Art gefunden. Bei keinem der alten Schrift-

steller ist die leiseste Spur von einem zu optischen Zwecken oder optischer

Wirkung geschliffenen (oder gegossenen) Glas, oder Krystall zu finden; wenn

man von den zum Schmuck und Spiel hergestellten Glas-Stäben (Prismen) ab-

sieht, welche gegen die Sonne gehalten, Regenbogenfarben erscheinen lassen 3
).

Was nun Herrn Nero betrifft, so war derselbe gar nicht kurzsichtig,

sondern wohl übersichtig oder astigmatisch 4
). In der vielbesprochenen

Stelle des Plinius 5
) ist nur von Spiegelung die Rede.

Tertia auctoritatis zmaragdis perhibetur pluribus de causis. Quippe

nullius coloris adspectus jucundior est Iidem (zmaragdi) plerumque

concavi, ut visum colligant c
) ;

quamobrem decreto hominum iis parcitur

scalpi vetitis, quanquam Scythicorum Aegyptiorumque duritia tanta est ut

non queant vulnerari. Quorum vero corpus extensum est, eadem
qua specula ratione supini rerum 7

) imagines reddunt.

1) Vgl. § 98. Lessing (4) S. 266: Die Alten thaten den letzten, entscheiden-

den Schritt zum Ziele nicht, weil sie mit dem Rücken gegen das Ziel standen . .

Der Tag brach für sie an, aber sie suchten die aufgehende Sonne im Abend.

2) Optik der Alten, S. \\. Allerdings hatte Brewster bezüglich eines Fundes
aus Ninive's Ausgrabungen dieselbe Ansicht geäußert. Vgl. Arago, Astron. 1. 143.

Deutsche Ausgabe.;

3) Senega, quaest. nat. I, 7, Ausgabe von F. Haase (Leipzig, Teubner, IS93;,

II. B. S. 173, l. [Geb. 4 v. Chr. zu Corduba in Spanien, gestorben, auf Befehl von
Nero, 65 n. Chr.] Seine quaestiones naturales stellen das erste und einzige physi-

kalische Lehrbuch der römischen Literatur dar; es ist hauptsächlich aus stoischen

Quellen geschöpft und diente im Mittelalter lange als Hauptquelle der Physik.

Die betreffende Stelle lautet: Virgula solet fieri vitrea, striata, vel pluribus

angulis in modum clavae torosa: haec si in transversum solem accipit, colorem

talem, qualis in arcu videri solet, reddit . . . Die älteren Ausgaben haben ziem-

lich abweichende Lesarten.

4) Plin. N. h. 1. XI, c. 54: (Oculi) Neroni, nisi cum conniveret, ad prope

admota hebetes. »Nero's Augen waren, außer wenn er blinzelte, für die Nähe
schwach.« Die Kommata nicht bei Sillig, wohl aber bei Jan-Mayiioff. Stilling

wünscht das zweite vor hebetes!). Sueton, c. öl: oculis caesiis et hebetioribus.

5) 1. XXXVII, § 64. (Sillig V, 403; Jan-Mayhoff V, 409.

6) »Die Smaragde werden meist hohl geschliffen, damit sie die Sehstralilunu

zusammendrängen als Hohlspiegel .«

7) So die neueste Ausgabe von Jan-Mayhoff. Sillig hingegen supinis rebus.

Specula supina erwähnt Plin. XXXIII, 129. Aber die Lesart ist nicht sicher. Die
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\ero princeps gladiatorum pugnas spectabal in zmaragdo.

Diejenigen, deren Größe genügt, geben, wie Spiegel rück-

wärts gelehnt, die Bilder der Gegenstände wieder. Kaiser \ero
pflegte <\>>\- Fechter Kämpfe in einem Smaragd zu schi n.

Und darauf hin sagl A. Birsch 1
), dass Kaiser Nero, der kurzsichtig war

die Gladiatorenkämpfe mittelsl eines concaven, das Gesichl sammelnden Sma-
ragdes angeschaut habe!

Darauf hin behaupte! Anagnostakes 2
), dass Nero's dioptrischer Apparat

absichtlich aus Smaragd verfertigt wurde! Und Dr. Boggs 3
) erklärt frischweg,

nach berühmten Mustern, wohl nach Renan, dass Nero sein concaves Monocle
ins Auge geklemmt hätte, wie irgend ein Stutzer unsrer Tage.

»Nous savons cependant, que Neron etail myope et qu'il assistail au jeu

de Cir<|ue ,i\ee une enier.nnle taillee ilnns I ;ixe concave, qu'il placail dans le

coin de I oeil ... I am sorry I cannot give you the source of the above <p h -

tation: but as ii is in print, it may be considered authentic . . . .«

So ungereimte Behauptungen werden am besten widerlegt durch die

gereimte Chronik der Optik (Berlin 1882, S. 13):

»Aber Nero, wird man sagen,

Nero war so weit in seinen Tagen:

Renan thät es uns vertrauen,

Und er ließ es drucken gar:

Nero sah auf schöne Frauen

Und der Gladiatoren Schaar

Im Theater mir durch Gläser,

Da er so kurzsichtig war. «

«

Glaubt nicht Alles, was geschrieben.

Ich bestreit' es, meine Liehen.

Nero saß in seiner Loge,

Wendete dem Publikum den Rücken zu

Und in einem schönen grünen Spiegel

Schaute er die. Kampfer an in guter Ruh.«

Seneca spricht von Spiegeln, die vergrößern, verkleinern, in die Länge

"der Breite verzerren, vervielfältigen, von solchen, welche die Höhe des

menschlichen Körpers erreichten.

meisten (7) Handschriften haben supini rerum. zwei aber supinis rebus. Jan-
Mayhoff vermuthet supinis rerum imagines reddunt, und setzt supinis =
s. mtuentibus. Vgl. Plix. XXVIII, 48.)

»Diejenigen, deren Körper ausgedehnt ist, geben, ebenso wie
Spiegel, den zurückgelehnten Beobachtern die Bilder der Gegenstände
w i e d e r

.

I S. 307 IS77 .

> Optik der Alten (Athen 1878. S. 10: Tö öto7rcp<w Nepwvos xotTeoxeudfe&T]

Ittit/j&e; £/. S(iapaY§ou.

3 Brit. med. J. 1880, 25. Dez. — Ich erwiderte in demselben Journal, d. 8. Jan.

1 884 : I have less ennfidence in printed matter. Das heißt auf Deutsch: Papier

ist geduldig. — Aber der alte Trrthum wird wiederholt Brit. med. .T.. 2fi. Nov. 1898,

S. 1641.

Handtuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIIL Kap. 2



178 XXIII. Hirscliberg.

Plinius 1
) spricht von Spiegeln aus Zinn und Kupfer, aus Silber, aus

Obsidian und aus Glas 2
).

Zu 2. In des Aristophanes Lustspiel »die Wolken« 3
) sagt der schlaue

Bauer Strepsiades , der beim Sokrates den Schwindel studiren will,

(Vers 766 fgd.) 4
):

e5p7]x acpavioiv ~zr
t

c Six^c aocpui- Str. Gefunden hab
1

die schlaueste

Tanrjv, Nichtigmachung der Klage, dass du

Sät auTov o}xoXoyeTv o sjxot. selbst es zugestehen musst. Sokr. Welche

2ß. Trotav xtva; denn? Str. Hast du schon bei den

2TP. rjor, -ap7. Toiai '.p7.pM-7.xo- Arzneihändlern diesen Stein gesehen,

KtoXcuc T/jV Ai'tlov den schönen, den durchsichtigen, mit

~a6~r
t

v sdpaxac, ttjv xaX.7]V, tt,v dem sie Feuer anzünden? Sokr. Du
Siacpav?), meinst das Glas? Str. Natürlich.

ao r
t

c 70 Tiup aTTTOoat; ZQ. tt
(

v Nun, wie wär's denn, wenn ich den

uaXov Xsyst:; nähme, wann grade der Gerichts-

ZTP. syoDys. <p£pe
5

Tt OT|T 7.v, schreiber die Klage niederschreibt, so

si T7.u~rjv Aaßcuv, ein bischen abseits (mit ihm) gegen

oitOTS ypacpoiTo tyjv oix7|V o Ypota- die Sonne träte und die Schrift der

[X7.T3UC, gegen mich gerichteten Klage fort-

aiitoTspoj 3-7.C (So£ ~po; tov TjAiov schmelze?

T7. Yp7.a;x7~7. ixtr^-iixt -?j; SM-r,;

8 tx7]?;

»Dass Aristophanes allgemeine Kenntniss einer derartigen Vorrichtung

bei seinem Publikum voraussetzt, ist ganz klar; ferner auch, dass dieselbe

zu den neueren Erfindungen gehören mochte, welche der Dichter über-

haupt zu verspotten liebte« (Prantl).

Plinius lehrt uns, warum solche mit Wasser gefüllte liohlkugeln bei

den Arzneihändlern feil standen: weil sie von den Aerzten zum

Brennen benutzt wurden.

I bist. nat. 1. XXXIII. C 45; 1. XXXVI, C. 66 U. 67.

2) Die auf der Rückseite mit Metall belegten Glasspiegel kamen erst im
13. Jahrh. n. Chr. auf. (Poggendorff's Gesch. der Physik, S. 93.

3) 423 v. Chr. zu Athen zum ersten Male aufgeführt.

4) Vgl. Aristoph., Ausg. von Bergk, bei Teubner. 1884. I, S. 143: Hirschberg,
Hilfswörterbuch z. Aristoph. I, S. 45; Aristoph., Ausgabe von Blaydes, Halle 1890,

S. 423; Ausg. von Kock, Berlin 1876. 140; Scholia graeca in Aristoph.. Ausg. von
Dübner, Paris 4 883, S. 116. Liebhaber verweise ich auch auf Droysen's Ueber-

setzung, Leipzig 1881, I, S. 204.

Die Stelle, welche Blaydes zur Erklärung herbeizieht (Theophuast. de igne,

§ 73, p. 760, ed. Schneider, handell nur von llrennspiegeln aus Glas, Erz

und Silber.

Ein Scholiast sagt zu obiger Stellr des aristoph.: KaTaoxeuaopidi i?-v/ 'jcx/.oj

zp<}-/ozwr\Z (rundlich) zic, toöto xeyvao&ev, ÖTtep i'i.aiw ypfovxe? xal ^Xfqj ftepfAafrvovTe;

rcpoaafouoi ^puaXXiBo xai aircoosi. Auch dies ist eher mit Brennspiegel. (Pn

Aristot. über d. Farben. S. 37, 1849, hatte dieselbe Ansicht.)

Ein andrer Scholiast erklärt uaXo; als Bergkrystall; dagegen die neueren Er-

klärer richtiger als Glas. Das letztere hieß zur Zeit des IIi-:ki>im>t :\. 21 y/.b,

XlSo;, geschmolzener Stein.
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I. XXXVI, s. 67. Addita aqua vitreae pilae sole adverso in tantum ex-

candescunt, ut vestes exurant. I. XXXVII, s. 10. Invenio medicos quae

sunt urenda corporum, non aliter utilius id fieri putare '
. quam crystallina

pila adversis posita. solis radiis.

Ob er in dorn zweiten Satz eine Kugel aus Bergkrystall meint, oder

dieselbe Glaskugel wie zuvor, könnte fraglich scheinen. Jedenfalls war

es bei Plinius n. A. üblich, das (das als Krystall zu bezeichnen. Berg-

krystall war für den ärztlichen Zweck wohl zu kostbar und, da es nach

der Meinung der Alten (Plin. XXXVII, s. 9) eigentlich Eis war und die Hitze

nicht vertrüge, würden sie zum Brennen auch aus Bergkrystall nur eine

Huhlkugel hergestelll und dieselbe mit kühlem Wasser gefüllt haben.

Auch Lactantius (f 325 n. Chr.) sagt, dass eine mit Wasser gefüllte

Kugel zünde, selbst wenn das Wasser ganz kalt sei 2
).

Zu 3 u. i. Senec. nat. quaest. I, c. 6 3
). Omnia per aquam videnti-

bus longe esse majora. Literae quamvis minutae et ohscurae per vitream

pilam aqua plenam majores clarioresque cernuntur.

D.i>s die in Wasser eingetauchte Hand grüßer erscheint, mussten die

Allen doch auch beobachten. Mögen sie immerhin hierbei, nach Lessixg.

an eine verborgene Eigenschaft des Wassers gedacht haben 4
). Jedenfalls

ist bei diesem Versuch die Trennungsfläche eben, nicht kuglig. Dadurch
konnten sie nicht auf die Erklärung der vergrößernden Wirkung einer

soll heu Sil uisterkugel kommen. Ptolemaeus, der über 1 00 Jahre nach

Seneca lebte, hat richtig aus der Lichtbrechung erklärt, dass ein in Wassei

befindlicher Gegenstand dem in Luft befindlichen Auge vergrößert er-

scheinen muss.

Literatur.

1. Lessing, antiquar. Briefe (55); in der Göschen'schen Ausg., Leipzig 1866.

IV. 257.'

2. Wilde, Gesch. d. Optik. I. 67, Berlin 1838.

3. Poggendorff. Gesch. d. Phys. S. 25.

4. J. S tillin g , Untersuch, über die Entstehung der Kurzsichtigkeit. München
1887, S. 184—193.

5. Magnus, A. v. Graefe's Arch. 23. 3, 37, Note. 1877.

1 Grade, wie in unsren Tagen Aerzte sich finden, welche einfache Binde-
haut-Bläschen (Phlyktaenen mit Galvanocausis behandeln. — mit Kanonen nach
Spatzen schießen.

2 Herrn Prof. Harnack verdanke ich die Stelle ;de ira dei c. 10): »orbem
vitreum plenum aquae si tenueris in sole, de lumine quod ab aqua
refulget ignis accenditur etiam in durissimo frigore. num etiani in

aqua ignem esse credendum est? atquin de sole ignis ne aestate quidern accendi

potest.«

3 Ausg. von F. Haase (Leipzig, Teubner. 1893. II. Band. S. 172, 5.

4 Seneca, a. a. 0.: acies nostra in humido labitur.

12*
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6. Hirschberg, Einführ, in die Augenheilk. I, 93; ferner Brit. med. J.. d. S.Jan.

1881, sowie Centralbl. f. A. 1881, S. 31.

7. Anagnostakes, [i.eXexoi irept ttj; 6-tixtjs töiv dpyaicov, dv 'AÖTjvat?, 1878.

§106. II. Die angeborene Farbenblindheit sehkräftiger Augen,

über welche in den letzten 20 Jahren ganze Bibliotheken geschrieben sind,

wird vor dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts in der Wissenschaft

nie und nirgends erwähnt.

Das ist gewiss sehr seltsam. Man könnte daraus schließen, dass es

früher keine Farbenblindheit gegeben. Dies wäre ungefähr ebenso gerecht-

fertigt, wie die entgegengesetzte Annahme, die man uns wirklich zu-

gemuthet hat, dass früher alle Menschen farbenblind gewesen seien.

Nämlich auf Grund der Thatsache, dass alte Dichter, wie JIomer,

nicht vom blauen 1
) Jlimmel und nicht von grünen Bäumen reden, hat

der Staatsmann Gladstone 2
), der Philosoph Geiger 3

) und mancher zu sehr

darwinistische Arzt die Ansicht verfochten, dass vor einiger Zeit, sagen wir

vor etwa drei Jahrtausenden, das ganze Menschengeschlecht farben-

blind und zwar blaublind 4
)
gewesen sei; und dass wir durch die Kultur-

arbeit der letzten drei Jahrtausende unser Sehwerkzeug um die Blau-

Empfindung bereichert hätten.

Ich will gar nicht davon sprechen, dass die heutigen Naturvölker

alle einen ganz vollkommenen Farbensinn besitzen: ja dass die

heutigen Vögel, Frösche, Schmetterlinge nichts weniger als farbenblind sind.

I; Natürlich hängt das nur von seinem Geschmack ab. Auch bei Cor-
neille kommt blau nicht vor; im Nibelungen-Lied weder blau, noch gelb, — nach
Preyer die erstempfundene Farbe.

2) Homer. Studien, deutsch von Schuster 1863. Der Farbensinn, mit be-

sonderer Berücksicht. der Farbenkenntniss des Homer. Breslau 1878. Uebrigens

verdient die folgende Stelle von Sichel wohl beachtet zu werden Annal, d'Oc.

VI, 1841, S. 222): En general les connaissances imparfaits en physique des anciens

fönt que leur notions des couleurs son bien differentes des nötres, et leur doctrine

sur ce sujet forme un point interessant d'optique et d'ophthalmologie archeo-

logique, dont il ne serait pas sans fruit de s'oecuper davantage; j'espere pouvoir

le faire dans l'avenir.

3) Urspr. d. Sprache, Stuttgart 1869.

Zur Entw.-Gesch. d. Menschheit. Stuttgart 1871.

Ursprung und Entwicklung der menschl. Sprache und Vernunft. Stutt-

gart 1872.

4) »Geiger hat es in schroffer, Magnus in mehr bedingter Weise behauptet;

Marly und Hochegger haben sich mit größter Entschiedenheit gegen diese —
von Gladstone besonders auch für Homer vertretene — Hypothese erklärt

Die Alten waren nichts weniger als farbenblind. Aber eine gewisse Gleichgütig-

keit des antiken Auges, die sich namentlich in der Bevorzugung langwelliger

Farben kundgiebt. hat unleugbar bestanden.« S. Günther, a. a. 0. S. 571.

Veckenstädt (4, § 107 giebt zu, dass die Zahl derjenigen Farbenbenennungen
größer ist, welche auf die lichte Seite des Spectrum gehen; aber gleiche, ja ge-

steigerte Verhältnisse finden wir im Mittelalter. (Boland-Lied. Nibelungen-Sang. Die

Erklärung liegt im Kunstgeschmack, nicht in der physiologischen Empfindung.
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Steigen wir, wie mir es beschieden ward, in ein frisch eröffnetes

I . Isenurah der allen Ar^vpter, wie das bei ^.ssuän, welches dem Se-Renpu

aus der 12. Dynastie angehört und mindestens 4400 Jahre all isl : da

können wir sinnfällig an der gesättigten Farbenpracht der Bilder und der

Hieroglyphen uns überzeugen, dass Menschen, die 1 500 Jahre vor Homer

gelebt, einen ebenso guten Farbensinn und na ntlich auch Blau-

Empfindung besaßen 1

), wie wir am heutigen Tage.

Wir werden also nicht mehr zweifeln, dass die griechische Well zur

Zeil der homerischen Sänger ein farbenbewusstes und farbenfrohes Dasein

geführt hat.

Es war immer so. Die ^nwendunn rill der Wissenschaft vorauf. Dir

klassischen Malersrlmlni in Niederland, Deutschland, Italien hallen schon

lange geblüht, ehe es, im Anfang des vorigen Jahrhunderts, dem Engländer

Newton gelang, eine wissenschaftliche Farbenlehre aufzustellen: und

ersl auf dieser Grundlage konnte das weitere aufgebaut, und ein Verständ-

niss der Farben-Empfindung und Farben -Blindheil gewonnen werden.

Darum hat die Farben-Lehre der Alien l'i'w den Naturforscher

uhsrer Tage nur geringes Interesse, so große Beachtung ihr auch

noch ein Goethe geschenkt hat.

§ 107. Die Literatur diese- Gegenstandes isl -ehr reichhaltig. Ich

nenne die folgenden Schriften:

1. Goethe. Materialien zur Farbenlehre. 29. Band der Ausgabe in 30 Bänden.
Stuttgart, Cotta, 1858.

Das Werk ist sehr interessant und lesenswerth, aber ebenso in physi-

kalischer Hinsicht misslungen, wie den Forderungen der Philologie nicht

genügend.

2. Eberhard, Die Lehre des Aristoteles von den Farben. Coburg 1837.

3. Aristoteles. Ueber die Farben, erläutert durch eine Uebersicht über die

l Bei den Aegyptern sind Blätter und Gras grün, das Wasser des Niles ist

blau; blau sind Stahlgeräthe, blau auch die Augen blondhaariger Fremdlinge dar-

gestellt. — In den uralten Trümmern von Nimrud undKhorsabad sind Spuren
von Bemalung gefunden, die auch zartes Grün und Blau enthalten. Die alten

Hebräer kannten alle Farben. Die Edelsteine des Oberpriesters hatten die Farben
roth, gelb, grün, blau, violett. Das Blau ist klar angedeutet Exod. XIV, 10, wo der

Saphir mit dem klaren Himmel verglichen wird. In den vorgeschichtlichen Buinen
von Santorin (Thera), vielleicht aus dem 15. Jahrh. v. Chr., hat man Spuren von
Wandgemälden mit roth, gelb, blau und braun entdeckt. Aehnlich in den Ruinen
von Tiryns und Mykene aus dem 12. Jahrh. v. Chr. Die Angabe, dass klassische

Maler, wie Polygnot, nur mit den vier Farben schwarz, weiß, roth und gelb

gemalt hätten, welche Plinius (h. n. XXXIII. :f9 vielleicht aus Cicero [Brutus, c. 18)

entlehnt hat, war schon widerlegt durch den Augenzeugen Paüsanias X, 28, 7)

und ist vollständig widerlegt durch die Reste von Blau, die man bei den Aus-
grabungen von Delphi gefunden in der Lesche der Knidier, deren Wände mit

Polygnot's Kalkmalereien geschmückt gewesen.
Vgl. Bexaky 6, § 107 .
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Farbenlehre der Alten, von Dr. C. Prantl, Professor und Mitglied der

Akademie zu München, München 1849.

Enthält die Aristotelische (?) Abhandlung -ept ypwpidTwv im Urtext.

Diese Schrift, die einzige zusammenhängende über unsren Gegenstand
aus dem Alterthum, ist in der uns überlieferten Form sicher nicht von
Aristoteles, auch nicht dem Inhalt nach; wohl auch nicht von Theo-
phrast: aber wahrscheinlich aus der peripatetischen Schule.

Das Werk von Prantl ist ausgezeichnet, aber un lesbar für den des
Griechischen wenig Kundigen: in Folge dessen auch von Aerzten bisher

nicht gelesen, was Veckenstädt (4) mit Recht gerügt hat.

4. Geschichte der griechischen Farbenlehre von Veckenstädt, Oberlehrer,

Paderborn 188 8.

Vollständiger und dabei lesbarer, als Prantl. — Mit den »Augen-
Darwinisten« geht V. streng ims Gericht und betont (mit Recht), dass Homer
durch Farbenprüfung von Hottentotten und lallenden Kindern nicht zu er-

klären sei. Gladstone's Thorheit war es vorbehalten auszusprechen, dass

heute ein dreijähriges Kind mehr von Farben wisse, als einst — Homer!
5. A. KopoeX/.a, ypos[jiaToXoYia, vjToi -tp\ <futJ£o:>c, övoftaoias v.ai tyj; yjnuxffi cuora-

s£ou; tön ypujjjidTujv,
1

A9fjv<xi 1886 (Fol., M8 S., mit \\ Tafeln): ein Werk, das
ich auf meiner zweiten griechischen Reise von dem Verfasser erhielt, das

aber vor mir i) noch nie in deutschen Schriften erwähnt wurde.

6. Du sens chromatique dans l'antiquite, sur la base des dernieres decouvertes

de la prehistorie, de l'etude des monuments ecrits des anciens et des

donnees de la glossologie, par le docteur N. P. Benaky de Smyrne, Paris,

Maloine, 4 897, 363 S. Lebhaft geschrieben, im Anschluss an Vecken-
städt, mit bemerkenswerthen Einzelheiten aus der Vorgeschichte und
der Sprach-Entwicklung.

Ueber die geschichtliche Entwicklung des Farbensinns handeln
7. Magnus, Leipzig I873.

S. Marly, Wien 1879.

9. Hochegger, Innsbruck 1884.

§ '108. Von einer Theorie der Farben bei den alten Griechen
kann keine Rede sein, obwohl wir einzelne scharfsinnige Beobachtungen

wiederholt bei ihnen antreffen.

Der Eleat Xenophanes (540 v. Chr.) unterschied drei Farben am Regen-

bogen 2
). Empedokles (492— 432 v. Chr.) nahm vier Hauptfarben an. in

gleicher Zahl mit den vier »Elementen^ (Feuer, Wasser, Erde, Luft), nämlich

das Weiße, Schwarze, Rothe, Blassgelbe 3
). Demokrit (460— 360 v. Chr.) er-

kannte das Subjektive der Farben-Empfindung 4
). Bei Plato (428— 3 47 v. Chr.)

I Centralbl. f. A. 1898 S. 21.

2) 7:opcf6p£ov xol cpomxeov v.a\ yXtopbv Ihlabai. Aus diesem Vers zu schließen,

dass damals die Griechen blaublind gewesen, ist lächerlich, wie Veckenstädt
richtig bemerkt, n. ist roth mit Blau Schimmer, ». roth, •/. gelb -grün. Die

Reihenfolge ist durch das Versmaß beherrscht.
'} T^txopo 0£ toi? GTor/Etou tadpidpa (/p(ij|jLaTa), Xeuxov ^.e/.av £p'Ji)pöv oY/pov.

Bei Stob. ecl. phys. I. M.)

i Ar
j

;jiü-/ptToc ypoiav oü cpijow etveu* TpoKijj 77.0 ypm[LVtUjeo%ai. Aiiist. d. gen.

et corr. I, 2, 316 a, l.

Auch er hat vier Grundfarben und sieben Mischfarben, unter denen Indigo
(iodti;) genannt wird.
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isi die Farbe eine Abströmung von den Gestalten, dem Sehwerkzeujj angemessen

und wahrnehmbar i
). Fr kenni \ in- il;mpi r.n-l><-u. schwarz, weiß, roth, gelb. Im

Timaeus 2
)

äußer! er sich ausführlich über die Mischfarben erster Ordnung

sieben an Zahl) und deutel an, dass es zahlreiche Mischfarben zweiter Ord-

nung giebt.

Dem Aristoteles (384— 322 v. Chr.), in seinen echten Schriften, isi

Farbe das im Lieh! gesehene 3
). Die Grenze des Durchsichtigen in den Körpern

isi deren Farbe 4
). Das Durchsichtige isi sichtbar in Folge einer Farbe, die

einem andern Körper angehört 5
).

Von den Elementen ist das Feuer weiß (hingegen das Kalte schwarz);

auch die Luft, die man für feurig hielt, isi weiß. Hingegen ist das Wasser,

dem das Warme fehlt, schwarz. Die Erde, welche weder warm, noch auch

durchsichtig, tritt in eine etwas unsichere Beziehung zu den Farben und zwar

zu i\w schwarzen.

(In der Schrift itspl j(pu)[J.aTU)V werden alle Flcnienle als weiß bezeichnet,

nur das Feuer. als lichtgelb.)

Weiß und Schwarz sind die llanpl färben : durch Mischung entstehl eine

endliche Zahl von Farben, nämlich sieben: schwarz (fjteAocv), weiß (Asu/ov),

gelb (gavilov), roth (cpoivixouv), violett (braunviolett, aXoopyo'v), grün (irpaotvov),

blau (xoavoov).

Aristoteles nimiiil drei subjektive Grundfarben an, roth, grün,

violett 6
).

Darum sieht er im Regenbogen, den er durch Spiegelung der Sonne

an einer feuchten Regenwolke erklärt, drei Hauptfarben (Roth, Grün, Blau);

das (leibe, das zwischen Koth und Grün erscheint, hall er für etwas subjektives 7
).

4) Plato, Meno p. 76, l.

fett -j'ap y_pöa aTToppoTj oyfj|jiaTtov u<bzi o6[X(j.expo; xcil odo&Tjtö;.

2) Hier steht die dem Augenarzt wichtige Stelle: xuavoü 5s Xeuxüi xspavvj[iivou

YXauxöv. Timaeus. c. 68.)

3) De an. II, 7. 419 a, 7. vöv o ±-\ tosojtov ^otvspov dottv, oti tö ev cpoutl 6pöu-

[tevov yoöjaa.

4) D. sens. 3. 439a 2ö: toü o i> toi« ocojjiaot Siacpavoüs tö eayaxov . . . toüt' iz~.\

tö ypöj[i.o(.

5) De an. 718, b. 4.

6) Meteor. III. 4. 374 '> 37. u. B. III, 195.

iv tois Tpiolv (sc. cpoivixouv, -pasivov, äXoupYÖv) Ssrcep xal tü>v ä'/./.wv t« tj.-J.z-').

y.oc'i to6tom loye t£Xo?, tön 5' aXXaw dvais&Tjxo; tj pterapoXT). Ut plurima quoque alia,

ita et hi ternario definiti sunt, aliorum autem colorum mutatio insensibilis est

Die Drei-Zahl wird gewählt, um Uebereinstimmung mit der Zahl der Ge-
schmäcke zu erzielen, wie auch Newton die Sieben-Zahl vorzog, um Ueberein-

stimmung mit der Zahl der Töne in der Octave herzustellen.

7, Die Anm. 6 erwähnte Stelle hat dann weiter: oiö xal tj Ipi; rpiypo»; tpotfoeTot.

Ferner Meteor. III, 2, 372a 9: rj V toi; toüt' i/-:t -% ypi&fwrca nämlich die 3 tö 5e

p.-:-a;u toö cpomxoü xai rcpaoivou cpafve-at t.'jIJä/.'.z £avÖov. — Auch in der Ilias XI,

26—28 ist der Regenbogen dreifarbig, bei Ovid (Met. 6, 65 und Virgil Aen. IV,

70l tausendfarbig.

Milton, der 1667 sein verlorenes Paradies dichtete. 38 Jahre, bevor sein

Landsmann Newton die berühmten Versuche über die Farben veröffentlichte,

nennt auch den Regenbogen dreifarbig. Ch. XI, 866 u. 907, His triple colour'd

how.^ Seien wir aufrichtig, die Theorie zeigt uns 7 Farben im Regenbogen,
die natürliche Retrachtun? vier roth. gelb. £rrün. blau.
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Somit kann man nur das behaupten, dass er das Violett im Regenbogen mit

zu dem Blau gerechnet hat.

Die Nachbilder und ihr Abklingen werden genau geschildert: das fixirte

Sonnenbild erscheint bei geschlossenen Lidern erst in der eignen Farbe, dann

roth, dann purpurn, dann schwarz und dann verschwindet es 1
). Auch vom

Simultan-Contrast und von der Beeinflussung des Bunten durch künstliche Be-

leuchtung ist die Rede 2
).

Von Galen (geb. 131 n. Chr.) ist zu erwähnen, dass er, nach dein Vor-

gang einzelner Hippokratiker 3
), die Farben in den lebenden Körpern von

den Säften ableitete, nicht von den festen Bestandtheilen des thierischen

Organismus 4
).

Die Anatomie des Auges bei den alten Griechen 5
).

§ 109. Die Anatomie des Auges, wie sie von den Alexandrinern
)

und ihren Nachfolgern geschaffen wurde, hat eine weit größere Be-

deutung in der Kulturgeschichte der Menschheit gewonnen, als die Optik.

Nicht blos, dass formal die damals eingeführten Namen noch heute

von uns angewendet und in der Krankheitslehre verwerthet werden; auch

stofflich hat die mittelgriechische Anatomie des Auges ihre unbestrittene

Geltung über mehr als anderthalb Jahrtausende behauptet.

Keineswegs bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften im Beginn

1) De insomn. 2; 459'', 15.

2) Meteor. III. 2; 372*>, 9.

3) Von den Säften (Anfang), Littre V, S. 47C: Tö piv XPö f*
a TÖiv '/yiJ

^''-

4) Von den Säften. Galen B. XVI. S. 9: To yap ypöip.9t twv ^upöw iz-i . ou

tum oxepeüw toü £u>o'J popioov.

5) Am ausführlichsten handelt von diesem Gegenstand »die Anatomie des

Auges bei den Griechen und Römern« von Dr. H. Magnus. Privatdocent an der

Universität zu Breslau. Leipzig 1878, 67 S.

6) Die Anatomie vor den Alexandrinern finden wir bei Aristoteles, hist.

an. I. 8—10. S. 491.

YrJj öe ~ü> ij-etcutk!) fjcppiks oicpuei? . . Unter der Stirn sind die doppelten

£)cp' als 6cp&aXpoi. ouxot -/.atd ctuoiv ouo. Augenbrauen. Unter diesen die Augen.

to'jtow |i.epr] exaxipou ßX£cpapov tö avro xal Diese sind zwei an der Zahl. Die Theile

to vAtm. toutou Tptye; od sayatat ßXetpa- eines jeden sind das Ober-Lid und das

ptoec. to o' £vtö; toD 6<p&aXp.oä, tö piv Unter-Lid. Die Haare an deren Rand
£>Ypov, oj fiXs—st , xopirj, tö 5e rrepl toüto sind die Wimpern. Das Innere des

fjiXow, -tö ö' £7.tö; to6tou, Xeo*6\ . . . tö ös Auges, die Feuchtigkeit., womit man
[j.ik'jM . . . toi; piv pi/.av. toi; oe -{ivr/Jj-i. sieht, ist die Pupille; das. was sie um-

giebt. ist das Schwarze, das nach außen

von diesem das Weiße. Das Schwarze

aber ist bei einigen wirklich schwarz,

bei andern aber hellblau.

Man kann nicht leugnen, dass der große Stagirite hier ganz außerordentlich

dürftig erscheint und nicht um eines Ilaares Breite über das. was seine Vor-

gänger wussten, ja was jeder Laie sehen konnte, fortgeschritten ist.
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der Neuzeit, auch nichl durch den großen Vesal isl sie entthron! worden,

wie diejenigen, welche ihn nie gelesen, zu behaupten pflegen ; sondern er s\

im vorigen Jahrhundert isl durch Zinn ein neues, auf eigner Beobachtung

beruhendes Lehrbuch geschaffen worden, welches die Grundlagen für die

Kurscliungen unsres Jahrhunderts geliefert hat 1
).

Beginnen wir mil den Namen. Trotz der -rollen Midie, die viele

Andre und ich selber 2
) mir mit diesem Gegenstand gegeben, kann ich nichl

behaupten, dass er allen äugenärztlichen Schriftstellern unsrer Tage ge-

nügend vertraut geworden sei. Wollte doch noch 1896 ein ausgezeich-

neter Forscher 3
)

den Namen Netzhaut aufgeben, da in dieser Haut

nirgends ein nervöses Netz vorkomme, während jener Namen (.dfioi-

ßX-qoTposiÖTjc) bereits das ehrwürdige Alter von 2200 Jahren erreicht hal und

überhaupt von Herophilus (um 320 v. Chr.) wegen des makroskopischen
Vergleiches *\<'i betreffenden Maul mit einem zugezogenen Fischnetz ge-

schaffen ist.

Von den Namen der Theile des menschlichen Körpers (und

also auch des Seh Werkzeuges) handelt eine wichtige Schrill des vortreff-

lichen Rufüs aus Ephesus 4
).

Obwohl derselbe für den ersten Arzt seiner Zeit galt, weiß man doch von

seinem Leben läsl gar nichts 5
). Wahrscheinlich lebte er am Ende des ersten

und am Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. Von Galen, der ihn häufig

erwähnt, wird er zu den neueren (vstutspoi) gerechnet. Er hat. nach einer

Stelle seiner Schrill von >\i'y Krankenuntersuchung, einige Zeit in Aegypten ge-

lebt. Seine Schriften sind im Geiste der aristotelischen Philosophie abgefasst,

in einem ganz eigenartigen Stil. Seine Entdeckungen betreffen die Anatomie.

i Descriptio oculi humani. Gottingae 1 755. Aus«, von H. A. Wrisberg.
Gottingae 1 780.

2 In meinem Wörterbuch d. Augenheilk.. Leipzig 1 887 .'S. 9; vgl. insbesondere

Anmerk. 3 .

3) R. Greeff, der Bau der menschl. Netzhaut, Heft X der augenärztlichen

Unterrichtstafeln von H. Magnus.
Kraus med. Lexic. IS44 S. 887) erklärt sie gar »für ein höchst feines Gefäß-

und Nervennetz, welches, wie man sonst meinte, das Licht durch seine Maschen
durchlassen sollte.« '.

4 Po6cpou toü Ecpeaio'j irspi 6vo(jwxafac t<üv toü ävftpcoitou [Aopioov.

In der Einleitung heißt es: Oüxoün xai xd; aXXa? ziyyaz dhtö tcüv övo^ctTarv

apyo-JTai ötodaxetv. »Man beginnt den Unterricht auch in den andren Künsten mit

den Namen.« Das erinnert an Plato's Ausspruch: äßyi\
~'
7̂ rcaiBeöseais T) tü>v övofjiaTaw

d-ioxed>t?. »Der Anfang der Unterweisung ist die Erörterung der Namen.« Ziemlich

brauchbar, wiewohl nicht fehlerfrei, ist die Ausgabe des Rufus von Clinch.

London 17-26. fast die einzige in England gedruckte eines griechischen Arztes, die

wir zu erwähnen haben. Sie wurde von Brücke in seiner Anatomie des Auges.

Berlin 1847, benutzt. Gelegentlich auch von mir. in dem Wörterbuch. Vorzüglich

aber ist die Ausgabe von Daremberg und Ruelle, Paris 1879.

."> Vgl. die Einleitung der Pariser Ausgabe; ferner Gurlt. Geschichte der

Chirurgie I. 4-2 1

.
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Botanik, Therapie, und in der letzteren auch die Augenheilkunde. Das Chiasma

hat er zuerst beschrieben und den Unterschied zwischen Empfindungs- und Be-

wegungsnerven erfasst. Anatomie lehrte er so, dass er die äußerlich sichtbaren

Theile an einem Sklaven zeigte, und danach zu der Zergliederung eines Affen

überging. Er fügt hinzu, dass man in früherer Zeit kühner die Zer-
gliederung von menschlichen Leichen zum Unterricht vornahm 1

).

§ 110. Die Hauptstelle seines Werkes, welche das Sehwerkzeug
betrifft, lautet folgendermaßen 2

)

:

'OcootSsc os tu. T£Tpiyo>U£va tou Die Augenbrauen sind die behaar-

u.etu>t:ou rcipara, <Lv to [AETaSju \xti6- ten (unteren) Grenzen der Stirn ; Zwi-

cppuov. YttÖ bk xoTc öcppuot ßXscpapa, sehenbraue der Baum, der sie trennt.

to [xlv ava>i>£v, to bk xoctojiIev. Tou- Unter den Brauen (folgen) die Lider,

Ttov bk at jj.£V £X7T£cpuxuTat xpiyzc, ein oberes und ein unteres. Aus diesen

Tapaol xal ßXecpaptSec. Ta bk ^auovta wachsen (vom Bande) Haare hervor,

7.AayjX.u>v Tiipara sv tio xai}s65st.v "^u-ac, die Darren oder Wimpern.

aTccprzvat 3
), xat y'^lai. Tou §£ avto Ihre einander, beim Schlaf, berüh-

SXecoapou to sirucoÄifc, xuAov 4
). Tä renden Bänder heißen Kränze oder

bk xolXa TTEpata tou T£ avo> xai tou Krallen. Der Baum oben an der Ober-

xdtToo ß^E^apou, xavöor 6 uiv u-siCtuv, fläche des Oberlides heißt die Grube. Die

6 Tipoc TY]V plva, 6 bk iXaoatov, 6 ausgeschweiften Enden des oberen und

Trpoc Tip xpoTacpm. unteren Lids bilden die Winkel ; der

größere ist der nach der Nase , der

kleinere der nach der Schläfe.

'0<pfraAu.ou 0£, to p.£v Iv uiaio Am Augapfel heißt der Theil, wel-

ßAEir&'u.evov , o'bic xal xdp7). Kai eher in der Mitte uns sichtbar wird,

1) ~aXai hk -fSW^iOTEpov hz\ ävilfiojTTtuv ioioaoxov ~a TOtaüiot.

2) D. u. B., S. 135.

Ich habe mich stets an den griechischen Text gehalten, nie an die

lateinischen Uebersetzungen. Einer unsrer besten Geschichtsforscher sagt die

Anat. des Auges bei Griechen und Hörnern, I878. S. 42): »So scheint Asclepiades

bereits festgestellt zu haben, dass die Sinnesnerven nur als Leitungsorgane

funetioniren und nicht den Sinneseindruck direkt zu empfinden vermögen. So
möchte ich wenigstens eine Stelle des Rufus (1. II, c. 17) deuten, welche in der

Stephan'schen Sammlung folgendermaßen lautet: Secundum Erisistratum quidem
et Herophilum sensorii nervi sunt. Asclepiades autem ipsos sensu vacare

testatus est.«

Aber der Text lautet: KaTa \xk-/ oum tov 'EpasiTcpaxcw xai
r

Hp6<ßiXov, atoÖTjTixo

veüpa low xaxdc 8e 'AsxXTjTrid&rjV oüo' oXou;. Das heißt: -Nach E. u. H. giebt es

außer den soeben genannten motorischen, auch noch sensible Nerven; nach A.

aber keineswegs.« Im griechischen Text ist schon der Accent von Iotiv ent-

scheidend. Ich könnte viele Beispiele der Art anführen. Das eine genügt.

3) Bei Hipp. (?) v. d. Sehkraft § 4 (Littre IX, 156) wird sxecpdvir] der Kranz der

Bindehaut um die Hornhaut, d. h. die Bindehaut des Augapfels, genannt. Ebenso
alsbald bei Bufus.

4) Die Wurzel xu- bedeutet geschwollen: a. hohl. b. voll. Gurt. S. 15". —
/.'An -a 'j7iov.aT(o twv ßXe<pdpcov xoiXiifjiaxa. Hesych. Die Neueren sagen circum-

bulbäre« Grube. Die französische Uebersetzung des Abscbnittes bei Daremberg-
Buelle ist ungenügend.
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;)/r
l

vr
t

v ') xö siowAov xö ev tq otysi

'^aivdjxcvov xaXoGoiV x6 os aovsys::

tt o^st u-sypi T0^ A£ux°u> ^P
tv - ToSto

oe <ü; syst yprop-axo;, ptiXav Y| Troppov

V, yapo~ov övou-aCouaiv 2
). IlspiilsT

os oxs^avY] xö uiXav, xai aTioxpivsi

xoü Äsoxou. KuxXoc os Yj oxecpavY]

xal auvosa;xoc xcüv y^ixouviov xou öcp-

ilaX.JJ.OU, (I)V OTJ 6 TCpOJXOC OtSo EycJV

cpuoet?, ooo övdjxaxa ey_ei" xspaxosiorjC

xaxd xo jxsaov xal jJ-£/pt- x?jc l'pioo;"

xouxo yap xai soixsv aoxoo rot? Eoo-

uevou xepaaiv

aeuxoc oe xo ä'XXo ;j.spoc ~av,

oio';-£p xai. [3Xs7i£Xai, OÜOSV SO'.XtOC

X(|) JJ.S3(p,

/poiav.

ctjv csuaiv, ©uxe x/jV

Sei In- Mägdlein. Und Püppchen

(Augenstern) nennt man das in der

Sehe erscheinende Bildchen. Und was

vom Sehloch bis zum Weißen des

Auges reicht, Regenbogen. Derselbe

heißt, je nach seiner (individuellen)

Farbe, das schwarze oder gelb-braune

oder grau-blaue des Auges. (Besser

»schwarze oder blaue oder graue«) 2
).

Vber rin kranzförmiger Saum nmgieht

das Schwärzt' des Auges und scheide!

es von dem Weißen. Ein regelmäßiger

Kreis ist dieser Kranz und das Band

der Augenhäute: von den letzteren

besitzt die erste (oberste) eine zwie-

fache Beschaffenheit und desshalb

/wie fachen Namen. Hornahnlich ist sie

am vorderen Mittelpunkt des Auges

und soweit sich die Regenbogenhaut

erstreckt. Dieser Theil der obersten

Haut gleicht, den geglätteten 3
)

Horn-

platten.

Rein weiß ist aber im ganzen Rest

die erste Haut, wie sie auch unsrem

Blick erscheint
,

ganz ungleich ihrem

erstgenannten mittleren Theil, sowohl

nach ihrer Beschaffenheit als auch nach

ihrer Farbe.

1) Von yXs- glänzen: Püppchen, Pupille. Gelenkpfanne.

2 Gelb sind wohl nur Thier-, nicht Menschenaugen. [Iu^tf; ist aber nicht

eigentlich braun.

yapouÖTTjs wird von Plutarch (Mac. 11; den Augen der Deutschen zuge-

schrieben. 'Sonst yX<r.>7.ÖT7);.)

Vielleicht haben wir übrigens an dieser Stelle, nach dem uns erhaltenen

Auszug aus der Schrift des Rufus (vgl. D. u. R., S. 238), überhaupt -jXa'jyios

zu lesen, statt rcup^ov: also das schwarze oder blaue oder graue des
Auges.

Vgl. Aristot.. hist. an. I, 10; 41 9 b
, 34 fgd.:

tö xaXoufxevov fiiXav &tacplpei. toi? fjiv Das sogen. Schwarze zeigt Ver-

Y<xp esti jj.£Act v
; , toi; oe aepöopa 'f/.a'jv.bv,

rot; oe yaporcöv, Ivioic oe cdyco-öv.

Und de gen. an. V, 1; 779 a 35:

xai yap fXauxol -/od yapo-oi xat [aeXciv-

ocp&aXfiot, o? oe ilym-oi.

schiedenheiten. Bei einigen ist es sehwarz,

bei andern blau , bei andern grau . bei

wenigen aber ziegen-grün.

Es giebt blaue und graue und
schwarze Augen, auch grüne.

Die den Griechen geläufjige Farbe der Regenbogenhaut ist die schwarze.
Darum fährt Rufus fort : Es umgiebt aber das Schwarze . . .

3 polirten.
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'EirixsiTat os auTco dvorilsv 'r
i
xa-

XoUti-SVTj ETTlSspjXtC, 7JTI? Xal SV VSOIC,

xal sv TrpsaßuTaic, xal sv Tip iraiWj-

p.an T{] yjqpuuast acpsaTajJLevir] xe xal

sicaipouoa to Truppöv opatai 1

). Tou?

os aXXou? yixöivac, ottwc yprj 6vop.d-

Ceiv, stp7]0£Tat öXiyou uaTspov sv r^

oioupsasi tou Ciöoo 2
).

Es liegt aber oberflächlich auf

diesem weißen Theil die sogenannte

Oberhaut (Augapfel-Bindehaut) , welche

einerseits bei kleinen Kindern, andrer-

seits bei Greisen und bei der Krank-

heit Chemosis von ihr sich abhebt und
bei letzterer als rothe Erhebung er-

scheint, Wie man aber die andren

Häute benennen soll, wird alsbald ge-

sagt werden bei der Zergliederung des

Thieres.

§ III. Tcüv 3
) 0£ tou öcpüaXu-ou

J£lTO>Va)V 6 pL£V TCpOJTOC EV TOI? STTt-

«pavEOiv u)Vop.aaTai xspaTosiSrjc. Ot

os aXXoi, 6 piv ösurspoc, payo£iofj;

Xal }(Opi.OSl.OY]<;' TO U.SV U~OXSl'p.SVOV

aÜTip Tto xspaxo'siost, pa-psio^?, o~i

soixs payl Tfl e£u>ösv XeiöY/jTi, xal

TT} SVOOÜSV OaaUTYJTl 4
)" TO OS OTTO TO)

Xsuxw, yopiosiovjc, oxi xaxaüXeßöv eotl

T(p* TiSpl Tip £p.ßpUlp 1TSpl.XSip.SVlp

yopiosiosT soixöV 6 os Tpixo? irepieyei

uiv uaXosios; uypöV xaXslTai ös dp-

yalov ovopta dpayvosi07j? oid Xettto-

T7j~a ' Eüstoy) oe 'Hpo'cpiXo? sixd£si

auTov djxcpißXyjaTpoj dvaa7tu>p,svip, evioi

xal d[xcpißX7jotpoeiS^ xaXouaiv. dXXoi

oe xal uaXost,07j dito tou uypou -

6 oe

TETapTOC "SplSySl pVSV TO XpüOTaXXoSl-

oec uypov, dvtovupioi; oe «jv sc; dpy?;;,

uoTEpov cpaxoetS^? 5
)
piv oid to ay^p-a,

Von den Häuten des Augapfels ist

die oberste bereits in der Auseinander-

setzung der oberflächlichen Theile als

Hornhaut bezeichnet worden. Von den

andren heißt die zweite Beerenhaut

und Zottenhaut. Und zwar heißt der

Theil, der unter der eigentlichen Hornhaut

liegt, Beerenhaut, weil er einer Wein-

beere gleicht durch die Glätte der Außen-

fläche und durch die Rauhigkeit der

Innenfläche. Aber der unter dem weißen

Abschnitt der ersten Haut liegende Theil

der zweiten heißt Zottenhaut, weil er

gefäßreich ist und dadurch der um das

Embryon liegenden Zottenhaut ähnlich

sieht. Die dritte Haut des Auges um-
giebt die glasartige Feuchtigkeit und
heißt mit ihrem alten Namen die spinn-

gewebige Haut wegen ihrer Dünne. Da
aber Herophilus sie vergleicht mit einem

I ) Text unsicher. Handschrift dcpearafiivT] -teT xal .... (Vielleicht -Xei, sich

lockert.

-2 Eine Darstellung der äußerlich sichtbaren Theile des Auges findet sich

auch in Galen's ? Einführung XIV, 70!—702.

3) D. u. R., S. 4 54. Die franz. Uebersetzung wimmelt von Ungenauig-
keiten.

4 Bei Thieren setzen sich die Faltungen des Strahlenkörpers weiter fori auf

die Hinterfläche der Regenbogenhaut.

5) cpaxöc, die Linsenfrucht. Ebenso Aet. (VII, l): Der Krystall gleicht an Ge-
stalt einer Linsenfrucht. Daher unsre Linse, Krystall-Linse. Nach der Erfindung

der doppelt-erhabenen Sammelgläser wurden auch diese Linsen genannt. Von
dem Worte ©ax6<;, Linse, haben die Neueren gebildet: A-phakia, Fehlen der

Linse, und aphakisch; ferner die ganz entbehrlichen Phako-malaxis. Linsen-
Erweichung; Phako-scleroma, Linsen -Verhärtung; Phako-Kele, Linsen -Bruch:
Phako-meter. Linsen- Brennweiten- Messer.
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xpuoxaXXoetS^ oia to öypov u>vo- herausgezogenen Fischnetz, so aennen

|xao&Y]. einige A.erzte sie auch die netzähnliche

Haut '). Vii'liv aber Glashaut, von der

(eingeschlossenen) Feuchtigkeit, Eine

vierte Haul umgiebl die Krystall-Feuch-

tigkeit; sie hatte ursprünglich keinen

Namen, wurde aber später die Linsen-

haut von ihrer Gestalt, die Krystallhaul

von der (eingeschlossenen) Feuchtigkeil

genannt.

§ 112. In den Ausgaben des Rufds finden wir noch zwei aämenlose

Abhandlungen über Anatomie.

Die eine (I). u. IL, S. 233 fgd.) ist nur ein Auszug aus der echten Schrifl

des Rufus. Die zweite ergänzt den Texl des Rufus, obwohl sie. offenbar

spät, in schlechter Sprache abgefasst und nicht fehlerfrei 2
) überliefert

ist. D. li. I!.. S. 169 fgd.)

Bemerkenswerth sind daraus zwei Sülze:

1. Herophilus benannte die Beerenhaut (pa-yosioYjc) , weil sie gleichl

oopa payo? otpacpuX%, der Haut einer Beere der Weintraube.

2. Die vordere Hälfte des Krystalls liegt an (aovs^s? ÖTcap^ov) dem Loch

der Beerenhaut.

Dies ist ganz richtig, steht aber im Widerspruch mit der griechischen

Lehre vom Hypochyma, das ja eine Ausschwitzung in den freien Raum
zwischen Regenbogenhaut und Linse darstellen sollte.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch hervorheben, dass die Augen-

höhle, in welcher der Augapfel liegt, nach Pollux (2, 71 und 2, 86)

xoy^oc oder xo'y^yj (d. lt. wörtlich Muschel) genannt worden: übrigens nichl

sowohl die eigentliche Augenhöhle, als vielmehr die an ihrem vorderen

Ausgang liegende Grube um den Augapfel.

Den Namen hat man noch in unsren Tagen überflüssig zur Bildung

von Conch-eurynter (Augenhöhlen-Erweiterer) 3
)
verwenden zu müssen

geglaubt.

Ich bin der Ansicht, dass der eigentliche Name für die Augenhöhle ein-r

fach lautete yjpa ö-.s}}aAu,o'j, Baum für den Augapfel. Vgl. Hippokr.,

\ Hirsch irrt S. 255, Note 3. wenn er äfAcpißXvjaTpoN nicht mit Netz-, sondern

mit Umhüllungs-Haut übersetzt, ävaa-dw ist der richtige Fisch er -Ausdruck.

Lucian d. mar. 12, 2: Pisc. c. 48; Aelian. N. H. l.'i. 10.) Das herausgezogene

Netz ist zusammengezogen. Uebrigens hat Hyrtl Onomat. anat. 1880 S. 152 den

gleichen Irrthum. Leider citirt er meist die lat. Uebersetzung der Griechen.

2 S. 171. 2. 3 verbessere ich &<p r\z 5idoxaow scuCet *ol itira ttjn eauTOÜ \yi-Jr.tyj.

TexpTjTOi xuxXorep äi ;

.

3) Aus Gummi, gegen Blutung nach Ausschälung des Augapi
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Littre VII, 28; ferner Galen VI, 642 und Oriras. IV, 483, sowie die

Weihe-Inschriften zu Epidaurus. (Vgl. § 30, S. 58.)

Bei Galen heißt es vom Sehnerven : 'E-rcsioav os 7rp&-ov sattes-/; T7.T;

utco tac ocppu? xoiAo'tyjoiv, äc or
t
ywpaz öcpöaAjxuiv ovojxdtCo-jo'.v ... Es ist

also der vordere Abschnitt der knöchernen Augenhöhle.

Aehnlich dein Wort y.oikoxr^ steht bei Pollux (II, 4) s^xoiXa tojv

öcpöaXjjuov, Höhle der Augen.

Nicht Rufus, den Hyrtl, on. an. S. 366, anführt, sondern der zweite

Anonymus nennt die Augenhöhle irosAi'c, Trog.

Unsren Namen Orbita erfand Gerardus Cremonensis (1114

—

II 80

n. Chr.), der Uebersetzer des Avicenna, obwohl dieses Wort nur Rad
oder Geleis bedeutet, also gewissermaßen die Fläche, auf welcher der

Augapfel sich dreht. Natürlich hat man dann noch das Beiwort orbitalis

neu gebildet.

§ 113. An den Namen der Griechen hat der erste römische Schrift-

steller über das Auge, der brave Celsus *), zu rütteln nicht gewagt oder nicht

vermocht. (Die lateinischen Kunstausdrücke, mit denen man noch

heute die Jugend letzt, entstammen erst den spätmittelalterlichen Ueber-

setzungen der Araber, die ihrerseits wieder aus den Griechen geschöpft

hatten.)

Klar ist die Darstellung <\r> Celsus 2
)
nicht, — aus dem einfachen

Grunde, weil er die Sache nicht recht verstand.

Wir kommen auf die Celsische Anatomie des Auges noch einmal zu-

rück. (§ 153.)

§114. Diejenige anatomische Beschreibung des Auges,

welche die Jahrhunderte beherrscht hat, bis zu dem vergan-

genen hin, verdanken wir Claudius Galenus. Wieviel er von seinen

Vorgängern übernommen, wieviel selbst gefunden, — das entziehl sich

unsrer Beurtheilung, da von den Schriften der Vorgänger, außer dein

Namenverzeichniss des Rufus, nichts uns erhalten blieb.

Auch Galen's anatomisches Lehrgebäude ist nur unvollständig auf uns

gekommen, die eigentliche anatomische Beschreibung des luges is1 ver-

loren gegangen 3
). Aber an unzähligen Stellen seiner zahlreichen

•1) 25 v. Chr. bis 50 n. Chr.

2) De med. VII, 7, I'..

3) Periere etiam anatomicarum demonstrat. lib. X. de oculo etc. . . Galex,
Ausg. v. Kühn I. lxxxiii.
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Schriften spricht er vom Auge 1
), das er, wie unser Virchow, mil Vorliebe

als Beispiel zum Beweise seiner Sätze herbeizog:

\ kurz und bündig in der Schrift über dir Grundsätze de- Hipp.

und Plato (I. NU, c. 5);

1'. ausführlich in der Schrift vom Nutzen der Theile, deren zehntes

Buch ganz und gar dem Sehwerkzeug gewidmet ist.

A.-; . . oacptos; avaTEp.<bv [xov öcp-

ü7.X[xo'v). E&prjoets 77p otto toTc yi-

Tuioiv svoov &Ypa 3cpaiposi8^ Btrca,

to uiv outo) p.aXaxöv, oiaicsp eoxiv

3aXo? r
(
|xstpiux; Xu&sloa, to öe outu>

sxXvjpov, oio; o ;x£TOia>; -7.7s!; xpii-

--rjjj.'jz. övojxaCsTai oi 6-0 tcuv >>>-

Tpiöv 'jaÄoeioi; uiv to ;x7.Xaxu)TEpov,

•/.VJ3T7.ÄÄ03103: 8s TC S/X^pO^TEpOV,

7.-0 r?
(

; ttoo; 'iaÄo'v te xat xptSaTaXXov

ojaokJt/jto?, 01c ou jidvov rat<; aoara-

333iv. aXXa xai tguc ypoiaT? soixsv

a/ptßnj; yap E3T!. 7.7.1)7.07. 7.7.1 SiaOfTj

Xat Xa<X7Cpa. TTpOTEpOV uiv oSv oXGE-

/£~7'. TOV E(j £YX£'^aX0U X7.i)7jX0VT7.

TTo'pOV ci: E/.7.TEp0V 7.ÜTCOV TO 'J7./.0£LO£C,

£'^£:?
J

; o' 7.'JTU) TO 7.0U3TaAÄ0£'.0£;

sotxoc äroiaa -s-XaT'jjixsVfl aoatpa.

Xat TOIV'JV TTo'pO? 7.'JTOC 7.JX7. TU)

ZSp'.S/OVT'. VEUpU) 0'.£;£Ä1)Ö)V TOV £:;«>-

{>£v yi-iava 7.7T7 Tov o'iilaAaov a;xcsa>

T7.'JT7. rAz'/ZK' xaTÖ TTjV 7Cpa>T7)V

£;x-T(u3'.v r
(

v £t; TTjV /(öp7.v auTou

7T0t£lT7.'.. S7.SI a£V TO ~VEU[X7. 7.E07.V-

vust toi; OypoT; Evsxa Toü y-^ 3 ^-'-

TT,V 0'J3''7.V 7UT<OV o'Xr
(

V atoibjTtXTJV

'

-soi/.7.a37.v£i o' aufric Xodsiafl te xai

7:/.7.T0Vil£13"/; "Tfl X7.T7. TO VSÜpOV 00317.

to j7/.o£'.o£; uypov £U'i'jo';x£vo: xaTa
to rrioa; lauTOu tu> osyiotu) xuxXio

-jsj /puaTaXAosioooc c'j3T£ 301 to

~'/. r
i',

jy- 8dSei 700 JcXaTUV&SVTO? VS'JpOO

rcapaüXTjOlov du.©ißX7]3Tp(ü yiyovsV/'.

"

. . . wenn man das Auge sorgfältig

zergliedert. Man findet dann unter
den Häuten, im Innern, zwei kugel-

förmige Feuchtigkeiten: die eine ist so

weich, wie mäßig geschmolzenes Glas

:

die andere so hart, wie mäßig er-

starrtes Eis. Genannt wird von den

Aerzten glasartige Feuchtigkeit die

weichere, krystallartige F. aber die

härtere, von der Aehnlichkeit mit Glas,

bez. Krystall, denen sie übrigens nicht

blos in ihren Consistenzen , sondern

auch in ihren Karben gleichkommen.

Denn sie sind ganz rein und durch-

sichtig und glänzend. Zuerst nun em-
pfängt den aus dem Gehirn zu ihnen

beiden herabkommenden Sehnerven

(Kanal) der Glaskörper, gleich nach

ihm aber der Krystallkörper, der einer

sanft abgeplatteten Kugel gleicht. Und
fürwahr der (Innervations-)Kanal selber

mitsammt dem ihn umgebenden Nerven,

sowie er die äußere Haut (des Auges)

durchbohrt hat, macht er im Auge die

folgenden beiden Dinge: zunächsl bei

dem Eindringen, das er in den Kanin

desselben des AugesJ sieb bewirkt, grade

dort mischl er einerseits die (Innerva-

tions-)Luft zu den Augen-Feuchtigkeiten,

damit dieselben ganz in Sehsubstanz

sich wandeln: andrerseits umfass

gleich danach mit der entfalteten und

abgeplatteten Substanz des Sehnerven

1 In der unechten Schrift von den ärztlichen Grundbegriffen B. XI'

heißt es: Das Auge besteht aus 4 Häuten Netz-. Ader-. Hörn-. Binde-Haut und
3 Feuchtigkeiten Glas. Krystall. Eiweiß) sowie aus dem Sehnerven.

2 Ausg. v. Kühn V. 623; Ausg. v. I. Müller. S. öäl.
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oio /tat. TrpooTJYopsiSxaaiv du/pißXr,- die Glaskörperfeuchtigkeit und verwächst

o-postorj yiTcova touti to oüiu.7.. an seiner (vorderen) Grenzlinie mit dem
Aequator des Krystall-Körpers 1

). Somit

erscheint uns die Gestalt der abgeplatte-

ten Nervenhaut einem Fischernetz ähn-

lich; deshalb hat man dies Gebilde

auch Netzhaut genannt.

§ 115. B. Das zehnte Buch der Galenischen Schrift vom Nutzen der

Theile handelt vom Sehwerkzeuge 2
).

Sowie der Sehnerv 3
) vom Gehirn (Chiasma) zum Auge gelangt ist, so

breitet er sich aus zu einer Haut und umgiebt als Kugelschale den Glas-

körper und verwächst mit dem Rande des Krystallkürpers 4
).

Dieser ist das Hauptorgan des Sehens 5
). Er ist ganz farblos und

1) Das Aufhängeband der Linse wird also zur Netzhaut gerechnet.

2) Galen, Ausg. v. Kühn, Band III. S. 759—S19. (Die verheißene Ausgabe
von Helmreich ist noch nicht erschienen.) Vgl. die unter meiner Leitung ver-

fasste Dissertat. von 0. Katz: Ueber Anatomie und Physiologie des Sehorgans bei

Galenus, Berlin 1890, 424 S.

Ritter, Arzt zu Bottenburg, Galenus' Leistungen in der Augenheilkunde,

in v. Walter und v. Ammon's J. f. Chir. und Augenheilk., N. F. B. I. H. 3, Berlin

1843. (Enthält nur die Anat. u. Phys. d. Galenus.)

Magnus, Anat. d. Aug. b. Griechen u. Römern, 4 878.

Daremberg. Oeuvres de Galien. Paris 1854—1856.

Hirschberg, Wörterbuch d. Augenheilk.. Leipzig 4 887, S. 10 ff.

Der Text des Galenus ist sehr verdorben und auch mit Hilfe des Auszugs,

den Oribasius uns hinterlassen, nicht immer richtig zu stellen. (Vgl. Oribasius,

Ausg. von Bussemaker und Daremberg, Paris 1858, Band III, S. 294— 304.,

Die Darstellung des Galen ist wortreich und langweilig, da er stets den
teleologischen Standpunkt in den Vordergrund drängt. Der Auszug des Oribasius,

welcher den Wortlaut ziemlich gewahrt hat, ist weit angenehmer und lesbarer;

doch fehlen ihm die Lider. Muskeln, Thränenwerkzeuge. Meine Uebersetzung ist

gekürzt und nicht wörtlich, sondern sinngemäß.

3) veüpov, wörtlich Sehne. Schnur; latein. nervus (mit Metathesis,1

. althoch-

deutsch snara. snuor; sanskrit snavan, Sehne. (Curt. Etym. S. 346. Galen ?)

t
de mot. musc.) leitet das Wort veäpov irrig ab von ve6eiv, nicken. Das Beiwort

veupixTj? (oder vsupi-ic) ist Name eines Steins in des Orph. Abhandlung von den

Steinen. Die Neueren gebrauchen Neuritis für Nervenentzündung Neuritis

optica. Sehnerv-Entzündung; N. retrobulbaris, Entzündung des Sehnerven hinter

dem Augapfel; Neuro -retinitis, Sehnerv-Netzhaut-Entzündung. Wer das Wort
Neuritis zuerst in diesem Sinne gebraucht hat, ist schwer zu ermitteln. Castelli

Lexicon med. 1746) hat es noch nicht, wohl aber Kraus (1844) und Littre [4 865

in ihren medizinischen Wörterbüchern. Neurosis heißt eigentlich Bespannung
des Bogens. (Hyrtl. Onomat. anat. 1880, S. 353.)

4) KpuaTaXXo-etoi?):;, krystall- artig (sloo;. Art). Die Namen Crystallinitis,

Crystallitis (Desmarres) sowie Crystallo-capsulitis sind in Vergessenheit gerathen.

Vom Stamme xp'j-, Frost, kommt xpöcxaXXo?, Eis.

5) (X'jtö tö ApuotaXXoEioe? b'iprj'i tö ~pü)Tov iaivi opYavov tyj? Styewi. Wie bei uns

die Netzhaut. Beweis dessen ist dem Galen der Star, der zwischen Krystallkörper

und Hornhaut liege und die Sehstrahlen absperrt, bis der Star-Stich gelingt.
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durchsichtig; nur so konnte er von den Farben afficirl werden. Deshalb

konnte er nichl direkl vom Blul ernährt werden, sondern von «Irin mehr

gleichartigen] Glaskörper 1

). Der letztere verhall sich, wie in der Wärme
geschmolzenes Glas; is1 also weicher, als der Krystall-Kürper , und etwas

weniger farblos-durchsichtig.

Keines <\w beiden durchsichtigen Mittel enthäll eine Blutader; ernährl

werden sie durch Austausch'-), der krystallne Körper von dem glasigen,

der letztere von der ihn umgebenden Nervenhaut.

Diese wird von Einigen Nefzhaul genannt :! Sie ähnell zwar einem

Netz von Gestalt; eine Hau! ist sie aber keineswegs, weder nach

Farbe, noch nach Substanz: sondern siehl zusammengeballt Wie ein Stück

Hirn aus 1

;. Ihre Hauptfunktion bestehl darin, die Veränderungen des

Krystall- Körpers wahrzunehmen: sie ist dem Gehirn ein guter Bote der

Vorgänge in dem Krystall-Kürper. Sodann muss sie dem Glaskörper

Nahrung zuführen. Sie hat Schlag- und Blut-Adern, mehr und größere,

als ihrer Masse zukommt. Auch die Aderhaut, welche die Netz-

haut umgiebt, enthält, zahlreiche Blutgefäße. Ihren Namen hal sie davon,

dass sie eine Verflechtung zahlreicher Blutgefäße darstellt, wie die Hülle

der Frucht 5
). Sie bildet eine Fortsetzung der weichen Hirnhaut. Vorn

1) 6aXo-Eio£? uYpöv. Von öc<Xo;, Glas; dies wohl von j- regnen, also ursprüng-

lich Regentropfen. Curt., Etym. 395. Noch heute wird das Wort Hyalitis, Ent-

zündung des Glaskörpers, gebraucht. — Latein, humor vitreus. corpus vitrenm.

Vitrum. (das. durchsichtiges Ding, von viel. (Curt.. Etym. S. 242. und Vanicek,

etym. W. d. lat. Sprache, S. 2S2. Vitrina oculi wird von Hyrtl On. anat. S. 253

mit Recht verworfen.

2 oidSoGi?, nach unsren Begriffen Endosmose.

3) äjAcpißXvjaTpo-eiSTj? '/itc'jv. netz-artige Haut. dcpicptßATjGTpoN von d^.tttß«X/.to,

herumwerfen heißt das Zugnetz der Fischer. Ferner heißt Sixtuov das Fisch- oder

Zug-Netz, von BixeTv = ßdXeiv, werfen. Somit dürfen wir uns nicht wundern, bei

lliMT.v II, 390 zu lesen Amphiblestroiditis, inflammatio retinae; bei Stellwag
von Carion Dictyitis.

Lateinisch heißt das Xetz rete. netzförmig reticulatus; neulateinisch retin a

sc. membrana Netzhaut. In Avicenna's Canon steht rescheth = retiformis . Der
Uebersetzer Gerardus Cremonensis bildete dafür das Wort retin a. Avicenxa.

Canon III. 3. I. \; vgl. Hyrtl, Onom. anat. S. 453., Bei den Römern war Retina

der schöne Ort, den wir heute Resina nennen. Das Wort retina ?] ist heutzu-

tage das übliche, obwohl nicht eine Spur schöner oder bezeichnender, als Netz-

haut. Indem man an das latinisirende Beiwort retina die griechische Beiwort-

Endigung - r T'.; anhing, schuf man das barbarische Wort Retinitis = Netzhaut-

Entzündung, das bei Castelli noch nicht gefunden wird, wohl aber bei Kühn
IS32 und Kraus 1844 .

4 Die Netzhaut ist ein Hirntheil. auch bei Schwalbe. 1885. So begegnen sich

alte und neue Anschauungen.
."> yopioN heißt Haut, auch Leder verwandt mit corium . besonders aber die

Hülle der Leibesfrucht, die ihr. als Nachgeburt, folgt. Aristoteles sagt dafür

auch gelegentlich bist. anim. VI. c. 3 yopio-eioir]? j;j.t,v hautartige Hülle, yopic-

eiSv); wurde auch die Aderhaut genannt. Man sieht, die Schreibart Choroides

Hanäl) i Iknnde. 2. Aufl. KU. Bd. XXHL Kap 13
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verwächst sie mit dem vorderen Ende der Netzhaut; die Ansatzstelle hat

Aehnlichkeit mit der der Wimpern 1
) am Lide. Ihre Verwachsungs-Stelle ist

eine Kreislinie. Nämlich der grüßte Kreis (Aequator) des Krystall-Kürpers

ist sowohl gemeinsame Grenze zwischen diesem und dem Glaskörper, als

auch gleichzeitig Bindeglied für beide und noch dazu für Netzhaut und für

Aderhaut 2
).

§ 116. Die Aderhaut ihrerseits wird umgeben von der harten Haut 3
).

Die letztere ist getrennt von der ersteren in der ganzen Ausdehnung, indem

nur durch hinübertretende Blutgefäße eine gewisse Verbindung vermittelt

wird; aber vorn in der Gegend des Krystall-Aequators besteht eine feste

Verwachsung zwischen beiden.

So ist hier 4
) verwachsen 1. die harte Haut mit der Aderhaut, 2. die

Aderhaut mit der Netzhaut, 3. die Netzhaut mit dem Krystall-Körper, 4. die

Netzhaut mit dem Glaskörper, 5. Krystall-Körper mit Glaskörper. Dazu

obwohl sie sogar bei Magnus, S. 38, mit griechischen Buchstaben vorkommt; ist

falsch; das könnte nur reigen-artig heißen, von yopoc.

Uebrigens hieß auch die Arachnoides des Gehirns bei den Griechen Chorio'ides.

Hyrtl (On. an. 113) irrt ganz und gar, wenn er glaubt, dass die Alten ^opoeiSr,?

geschrieben; in den guten Text-Ausgaben des Bufus, Oribasius u. A. steht nur

yOptOEtOTjC.

1) Daher stammt unser Name corpus ciliare, Strahlenkörper, — durch eine

wunderliche Verkettung von Irrthümern.

Cilium heißt bei den Hörnern nur das Lid und zwar besonders das Unterlid,

[Plin. 11, 39 (93), 227; 11, 37 (57), 157]; supercilium die Augenbraue. Das Wort
cilium kommt von x6Xoc (td 'jTzovArm tü>v ßXscpdpuw xotXiu^Troi, Hesych., die Grube

unter dem Lid), Grundbedeutung »hohl«. Vgl. Gurt., gr. Etym. 158 und Vanicek,

latein. Etym. 314, der allerdings die Bedeutung Hülle bevorzugt, nach Isidor.,

Orig. II: cilia sunt tegmina, quibus cooperiuntur oculi, et dicta cilia, quod celent

oculos.

Im Neulatein heißen cilia die Wimpern. (Barthol. 1.3. Anat. c. 8; Hofmann in

comm. ad Galen, de U. P. n. 737, 741.) Dieser Missbrauch stammt nach Hyrtl On.

anat. S. 118) daher, dass nach Plin. (XI, 37, 157, A. v. Sillig II, 293 die Alten

den Band des Oberlids »cilium« nannten. — Nun wurde auch das Beiwort ciliaris

geschaffen und der Strahlenkörper des Auges corpus ciliare genannt, und Ciliar-

Muskel, Ciliar-Ganglien, Ciliar-Nerven und -Arterien, Ciliar-Neuralgie eingeführt, ja

sogar die Flimmerhaare als Cilien bezeichnet!

2) Der Text ist hier falsch (HI, S. 766, 4. Z. v. u.\ richtiger wohl so: xctl

to'.vjv xat cmcpuaev a'j~6, -/.axd ilaxepov (xspoc, to oion rjjj.iacsaiptov toü xpuoxaXXoetooüs

öecpocXetas 'ivev.a, %6"aXo? os ei? . . . opo; xe.

3' -y/j.r^jhc. yt-rw-; oder cv.'/^pd ii-T^v;; wie bei dem Hirn). Daher unser Name
Scleritis für Lederhaut-Entzündung. Griechisch ist das nicht.

Die Endung -rru, an ein Hauptwort gehängt, schafft ein Beiwort. Aber

Sclera ist schon ein Beiwort, in weiblicher Form. Noch schlechter sind die

Namen Sclerotica (seit den latein. Uebersetzungen des Bases und Avicenna) und
Sclerotitis; das Zeitwort tsxXirjpöu) ist mehr als fraglich, und seine Spur nur in dem
Wort 07.X-r)pu)pLct, Verhärtung, erhalten. — Die Namen dura [und Cornea; werden von
sehr vielen Anatomen des Mittelalters und der Neuzeit für die ganze häutige

Kapsel des Auges gebraucht. [Brücke,

\ Am Hornhautrand, in der Gegend des Strahlenkörpers.
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kommen bierselbsl noch zwei äußere Verwachsungen: 6. die Sehne') der den

Augapfel bewegenden Muskeln, welche nahe dem genannten Kreise mit der

Außenfläche der) harten Haul verwächst- 7. Darüber lieg! die Bindehaut,

welche die .Muskeln bedeckt, die Lage des Augapfels sicherl und an der

Grenze des Weißen und des Schwarzen im Auge endigt, äußerlich über

den erwähnten Kreisen.

Die beschrieben!'! irgend'2 )
wird Regenbogen genannt oder Kranz. Wenn es

dir gut glückl mit der Zergliederung, erblickst du deutlich sechs 3
) Kreise, einen

über dem andren, jeden von den andren an Dirke und Färbung verschieden,

so dass th'\- .Name Regenbogen für diese Gegend sich von selber aufdrängt').

§ M7. Aus der harten Haut, die genügend dick, aber nicht fesl genug,

entsteht, zum Schutz der Augenfeuchtigkeiten, vorn eine Maid, die dünner

und dabei noch fester ist 5
,; sie ist ähnlich einer dünnen Hornplatte. Des-

halb hat sie den .Namen Hornhaut 6
) erbalten und bis heute behalten.

Sie ist durchsichtig und gefäßlos.

I ÄTtoveipoiot?.

-2 Es ist unsre Strahlenkörper-Gegend. Galen sagt tpi; und oxecpavTj. Es ist

wohl zu beachten, dass ipts (der Regenbogen, die Götterbotin, entweder von feXpw
reden, oder von ceipa> knüpfen, zunächst nicht unsre Regenbogenhaut, sondern die

Strahlenkörper-Gegend des Auges bedeutet, welche von all' jenen Kreisen noch
den Namen y.jy./.o; (= Kreis', wenigstens in Cyclitis = Strahlenkörper-Entzündung

und in Cycloplegia = Strahlenkörper-Lähmung (von -Kr^-q, Schlag,, bis auf unsre

Tage gerettet hat.

Was wir Regenbogenhaut nennen, nannten die Griechen Beerenhaut. paYoeioY];.

Unser Name Regenbogenhaut ist schlecht gewählt; denn nicht so in demselben Auge
ist jene mannigfaltig gefärbt, sondern eher bei verschiedenen Menschen. Freilich

hat schon Rufus 's. oben § HO) die Vorderfläche der Regenbogenhaut, zwischen
Pupille und Strahlenkörper. Iris genannt. Und ebenso heißt es in der unechten
Galenischen Schrift vom Arzt [Galen, A. von Kühn, XIV, 703]:

F.v ;j.£5o> t.oü 6cp&aX(M>5 r
t

tp'.; %6xXoc TroixtXo? xoT; '/01W7.-'. otö y.7.1 ip'.; iv.'/.rfiq

6.-', tt,; Ttpo? -'(•< 'j-7t!>oiov l'oiv ifitpepstctc. »In der Mitte des Augapfels liegt die Iris,

eine bunte Kreisfläche, deshalb wurde sie auch Iris genannt von der Aehnlichkeit

mit dem Regenbogen am Himmel.«
Theophil. S. 64 setzt die ^a^oeiS'/]? gleich der ganzen Aderhaut-Ausdehnung

Iris und Choriod.) und leitet den Namen davon ab, dass sie kugelartig sei. wie

eine Weinbeere paYoetö-?)? ocpaipoeiSt]? <j.bt ~<i} Ejy/jpiaTi ' payt OTatpuXij? eoixs). Dann
kann man schon das Sehloch mit dem ausgerissenen Stengel vergleichen (Hyrtl,

Ün. an. S. 589 ; obwohl ich das bei den Alten nicht gefunden habe.

3) Man könnte sieben erwarten. So steht bei Oribasius. Aber die Lesart

sechs (bei Galen ist auch zu rechtfertigen. Der 7. Kreis, der der Sehnen-
Endigungen, steht weiter ab von den andren. Allerdings folgt sogleich auch bei

Galen im Anfang des folgenden Kapitels wieder sieben.
4) Nach Magnus spricht der Vergleich nicht für die Feinheit des Farbensinns

jener Periode. Ich sollte meinen, recht sehr. — wenn sie 7 Farben im Regen-
bogen unterschieden! Der Vergleich bezieht sich aber nicht auf die Färbung
jener Stelle, sondern auf die concentrischen Bogenlinien.

5 Dass die Hornhaut fester als die Lederhaut, wird richtig hervorgehoben
und macht sich bei Verletzung mit stumpfer Gewalt deutlich, wo gelegentlich die

Lederhaut reißt, die Hornhaut unverändert bleibt.

6) pi/pt osüpo . . . »epaTo-Eto-/)? y-wv. Horn-ähnliche Haut. So auch Celsus, der

13*
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Von der weichen Haut (Aderhaut) geht aus dem Kreise (des Strahlen-

Körpers) eine Haut nach vorn, die Hornhaut zu ernähren, den Krystall-

Kürper zu schützen, die Sehe vor Blendung zu bewahren. Sie ist theils

schwarz, theils grau 1

)
und blau; innen feucht und weich, wie ein

Schwamm, wo sie den Krystall- Körper berührt, außen lest, wo sie an

die Hornhaut grenzt: aber in der Mitte hat sie eine Durchbohrung,

die Pupille-). Beerenhaut^) wird sie genannt, da man sie vergleicht

die Uebersetzung nicht wagt, während der schwülstige Pux. XI, 37, 55), sagt:

Media oculorum) cornua fenestravit pupilla, wo cornua = Hornhaut, tö -/.epa;

heißt das Hörn. Davon wurde ein Beiwort gebildet. v.spaTiTu . hornförmig.

(Dioscor. m. m. IV, 56, pvrjxooM -/.spazlzK;, papaver corniculatum. Ebenso Plix. XX. 19,

205: ceratitis.) Die Neueren nennen (nach dem lateinischen Beiwort corneus die

Hornhaut cornea, — so schon in der lateinischen Uebersetzung des Avicenna
4 505 und bei Gorr. 1554: — die Hornhaut-Entzündung Keratitis oder Keratoiditis .

allenfalls (besonders in England, barbarisch) Corne'itis. — Ferner wurden gebildet

Kerato-kele (Hornhaut-Bruch , Kerato-konus (Hornhaut-Kegel,. Kerato-globus Horn-

haut-Kugel;, Kerato-malacia Hornhaut-Erweichung, Kera-tomie Hornhautschnitt.

Kerato-plastice (Hornhaut-Ueberpflanzung), Kerato-nyxis (Hornhaut-Stich), Kerato-

scop (Hornhaut-Prüfer).

1) ocuov wird von Daremberg falsch mit braun übersetzt; diese Farbe wird

(nach den Alten) erhalten, wenn man schwarz mit weiß mischt!

2) y-opT], Mägdlein, Püppchen; lat. pupa, pupula, pupilla. (Vgl. § 33.)

Das griecbische Wort diente schon den Alten zur Bildung der Aus-

drücke TrXarjy.opia, -Xarjxoptaci;, Pupillen-Erweiterung; und otevoxopta, axevoxo.ptaate,

Pupillen -Verengerung. (riXa-ru; breit, atevö; eng.) Die Neueren setzten sogar

Acoria = Pupillen-Mangel, während äxopi« == Unersättlichkeit; sie bildeten ferner

corectopia Pupillen-Verlagerung (eV.-to-o; entfernt ; coremorphosis. Pupillen-

bildung (y.6pcf(u3i;); Polycoria, Vermehrung der Pupillenzahl; Corektomie, Pupillen-

Ausschneidung (£7.-o[j.tj) ; Coreoncion , Pupillen -Häkchen (o-p.ivo; = uncinus. das

Häkchen) u. A.. was ganz überflüssig.
Das lateinische Wort ist in die meisten romanischen Sprachen und

in das Englische übergegangen. Sehloch, Sehe sagt Okex. — Hyrtl On.

an. 435 irrt gar sehr, wenn er la prunelle = Pupille, franz.. auf die Iris

bezieht, weil nur diese blau sein könne. Die Pflaume heißt prune, aber la pru-

nelle die Schlehe, mit schwarzblauen Früchten. Vergeblich sucht man aller-

dings im Dictionnaire de l'Academie Francaise, in Dikz' etym. \V. B., bei Littrk

und Bobin hierüber Belehrung. Man findet sie in Glossar, med. et inf. lat. VI. 549:

Prunellum, prunum silvestre, nostris prunelle. unde Pupillae nomen .... Prunella.

prunula aut globuli nigelli instar prunelli. Vgl. Littrü dict. de 1. lang. IV

III. I 373 Prunelle, fruit de l'epine noire . . . pupille de l'oeil. So schon im I l . Jabj h

(Lois de Guill. 21). Also auch darin irrt Hyrtl. dass Lieutaud das Wort prunelle

für Pupille zuerst gebraucht habe. Uebrigens stehl auch noch im Dict. de L'Acad

fr.: Pupille, s. f. T. d'Anat., la prunelle.

3 paYoeiO"/); von \A\ Beere, lat. acinus. Die Traube heißt crcupuAr,, lat. uva.

Gewöhnlich wissen das die Aerzte nicht genau, — auch die nicht, die es wissen
müssten. da sie mit Erklärung der Alten sich beschäftigen. Pas Wort ^ayosiOT;;

ist aus den neueren Schriften verschwunden, dafür ist seit den latein. Ueber-
setzungen der Araber von dem neugebildeten Beiwort uveus, traubenartig, das
Hauptwort uvea eingedrungen und bedeutet: i. ursprünglich, die ganze Aus-

dehnung der weichen Haut, d. h. Ader- und Regenbogenhaut; -2. heutzutage, die

Pigment-Schicht an der Hinterlläche der Begenbogenhaut. Beides ist (\Ii^s-

braue h.
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inii der Beere einer Weintraube in Beziehung auf die glatte ^ußen- and

cauhe tnnen-Fläche. Allein an der Stelle der Durchbohrung isl zwischen

Hornhaul und Krystall-Kürper keine 'undurchsichtige] Haul vorhanden; sondern

wie durch die ganz dünne und durchsichtige Horn-Scheibe r
t

(einer Laterne)

hindurch findel die Begegnung und Mischung der inneren und der äußeren

Lichtstrahlung statt.

Damil nun die Hornhaul auch an der Durchbohrungsstelle nichl den

Krystall-Körper berühre, isl erstlich dieser (der mittlere) Theil der Hornhaul

weder nach vorn geführt, und zweitens eine dünne farblose Flüssigkeil wie

das Eiweiß 2
),

[vorn] um den Krystall-Körper ergossen und drittens der ganze

Raum der Pupille mil leuchtendem ätherischem Hauch erfüllt 3
).

Das Wasser hinderl die Austrocknung 4
). Die Hinterfläche der Beerenhaut,

welche die Krystall-Feuchtigkeil berührt 5
),

gleicht einem feuchten Schwa

§ IIS. Die hintere Fläche des Krystall-Körpers, welche auf dem

Glaskörper ruhl (schwimmt) 6
), isl ganz nackt. Die beiden Feuchtigkeiten sind

hier nichl von einander getrennt. Aber der herausragende, vordere Theil des

Krystall-Körpers, der die Beerenhaul berührt, ist von einer zarten und durch-

sichtigen Haut umkleidet. Sie i-i glatt und glänzend, mehr als alle unsre

Spiegel. Und auch das Bild (h>> Püppchens bildet sieh in ihr, wie in

Die Bedeutung I für uvea uviformis. rhagoi'des findet sich schon von Carpi

1523 und Vesal '(1543 bis Eschenbach iT.'iO und Düverney 1761 . nach
E. Brücke.

Beerenhaut wollen wir nicht. Bogenhaut können wir nicht sagen. Am
besten wäre Blend-Haut; denn Blende heißt in optischen Werkzeugen die mit

einer mittleren Durchbohrung versehene schwarze Metallplatte, welche die Rand-
strahlen abfängt. Der griechische Ausdruck ist Texpr^evo; yi-vr/, durchbohrte

Haut, von Tixpaivoa, durchbohren. Lateinisch perforata.
l Wir würden sagen Glas-Scheibe. Solche waren den Griechen unbekannt.

i Das Kammerwasser hat nicht die Dicke des Eiweißes aus einem Hühner-Ei,

wird aber von den Alten als bfpo\ dboeioec, eiweißartige Feuchtigkeit, bezeichnet.

3 Für diese wunderliche Behauptung giebt Galen folgenden Beweis : Das
lebende Auge ist prall, das todte schlaff. Wenn am Lebenden ein Auge ver-

deckt wird, erweitert sich che Pupille des zweiten, — was ja ganz richtig ist.

Bläst man an einem aufgeschnittenen Auge die Beerenhaut von innen her auf

mit einer Röhre ; so wird das Sehloch weiter. Bei Greisen wird die Pupille

enger, da vom Hirn die Innervations- Luft spärlich zufließt, und dadurch die

Hornhaut runzlig, das Sehen gestört wird.

i Glaucom ist dem Galen vollständige Blindheit durch Austrocknung und
durch Erstarrung der Krystall-Feuchtigkeit.

3 Wir haben hier wieder den Widerspruch zwischen der anatomischen
Theorie und der pathologischen des Stars, jedoch nicht so ausgeprägt, wie in

§ H2, da bei Galen Berührung zwischen Regenbogenhaut und Linsen-Aequator
angenommen werden könnte, tö o 'j-epx'jitTov oltzm d- toöxtö;, iaüoN toü paYoeiSoü«,

-<// Xe—on toüton -/.-/• 't.vi.r.Wi <rpoßsj3XT]-ai Yi-ürvoc. »Aber die ganze vordere Hälfte

des Krystalls . die nach außen hervorragt und die Regenbogenhaut berührt, ist

mit dieser zarten und glänzend-durchsichtigen Kapsel bekleidet.

6 svoyou(jievov. [Fehlt im Thes. ]. gr.
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einem Spiegel '). Die Gestalt des Krystall-Körpers ist nicht die einer voll-

kommenen Kugel; durch ihre mäßige Abplattung ist sie sicherer befestigt.

Die Hornhaut (und das ganze Auge) ist geschützt gegen kleine Fremd-

körper durch die Pallisaden 2
) der Wimpern; gegen gröbere Verletzungen

durch die vorspringenden Knochen der Stirn, Wange, Nase, die mit Haut

bedeckt sind, und durch die Lider, welche als Schilde a
) wirken. Sie sind

gut beweglich, da sie einen zwar festen , aber nicht knöchernen Körper

(den Knorpel) enthalten.

Die Knochenhaut dringt vorn am oberen Rand der Augenhöhle, bei

der Augenbraue, hinein in das Lid 4
) bis zu deren Rand; dann kehrt sie

zurück ö
)
nicht bis zu ihrem Ausgangspunkt [sondern bis zum Gewölbe] und

verwächst
) mit den unter ihr liegenden, den Augapfel umgebenden graden

Augenmuskeln und zieht nach vorn bis zur Gegend des Strahlenkörpers,

um dort mit dem Rand der Hornhaut zu verwachsen. (Unklar ist diese

Reschreibung nicht, nur die Auffassung von der unsrigen abweichend.) Der

Raum im Lide zwischen den beiden Rlättern des Periosts 7
)

enthält einige

1) XCtl OTj V.OLl 70 TTJS V.6pTj? £tOtüXoV 010V £V 7.aT0-Tp(i) TIVl [tO'JTw] COVlGTOCTOd. Das
Wort to'jtw fehlt in dem Text des Oribas. III, S. 303, Z. 8. Hingegen hat

Theophil. S. 65: to6tu> ~w yttüm, und erklärt die vordere Linsenkapsel für eine

Fortsetzung der Netzhaut.) Weder die lateinische Uebersetzung bei Kühn noch
die französische bei Daremberg giebt einen richtigen Sinn. Auch Anagnostakes
hat die Stelle falsch gedeutet, er liest schlank Zio. r?j; xopiq;. KöpT] ist hier das

Kindchen oder Püppchen, von dem das Sehloch den Namen erhalten.

Wir wissen ja allerdings, dass dies Bildchen von der Hornhaut gespiegelt

wird; das von der Linse ist zu schwach und so nicht wahrnehmbar.

2) olov yapazd xiva xwv ptixpöw £v£-/.a TTpoxoc^a; ato[J.a7cuv. ydpaSj heißt Pfahl, bei

den Späteren auch Pfahlwerk (yapd-/.a>[j.a).

3) Tau-! t« ylp'poc. Das sind geflochtene, mit Leder überzogene Schilde, z. ß.

der Thraker. — Das Lid heißt ßXeipapov. [Es ist fraglich, ob das Wort aus ßXsTr-y-apov,

vom Stamme [ihi-m, schauen, entstanden ist. Curt. Etym. S. 505.] Die Wimpern
heißen jüXe^apioic. Wir haben theils von den Alten übernommen, theils und
hauptsächlich neugebildet die folgenden Worte: Blepharitis. Lid-Entzündung;

Blepharadenitis, Lid-Drüsenentzündung («o-r,v Drüse); »VpiuXoßX£cpapov, Anwachsung
des Lides, von den Neueren irrig als Sym-blepharon bezeichnet; Blepharophimosis,

Lid -Verengerung (cpiovouau, cpifAÖ; = Maulkorb); Blepharoplastike. Lid - Bildung

(-XaaxixY) = Bildnerkunst); Blepharoplegia, Lid-Lähme [-'/-r^ Schlag ; Blepharo-

ptosis, Lid - Senkung [tzxöxsiz , das Fallen); Blepharochalasis, Lid -Erschlafiün»'

f;//i'/.7Gi;;; Blepharospasmus, Lid-Krampf -rv-aö; : Blepharospat. Lid-Spatel i-dllr,

Spatel); Blepharo-stat, Lid-Halter [s-za-zöi fest); Blepharoxysis. das Lid-Schaben
(;6oi;).

4) Das ist unsre Fascie oder Sehnenhaut.

• 5) Das ist unsre Bindehaut und zwar die der Lider.

6) Als Bindebaut des Augapfels.

7) An andren Stellen (z. B. XII. 711 nennt Galen dieses Periost auch die

angewachsene Haut.

%aXoüot 5e . . . . iiziTcefp\j%6ra, Biört Man nennt sie-die aufgewachsene
toi? aXXois 5cot 7ov 6<p&aX(jiöv a&xeto ouv- Haut, weil sie auf den andren Häuten.

t37tü3t ytxöioiv i-'-.iz-'jy.iy i^wöev, ouvSec- die den Augapfel selber zusammensetzen,
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fettbildende Körper 1
). An der Umbiegungsstelle des Periosts dem Rand-

tlieil des Lids befindet sich eine Bildung, die härter ist, als eine Haut, und

Lidknorpel (Tarsus) genannt wird-'.

8 M9. Die Bewegungen des Augapfels werden von den Muskeln

bewirkt.

Es.giebt vier Bewegungen des Augapfels: nach innen zu gegen die

Nase hin, nach außen gegen die Schläfe hin, nach oben gegen die Bn n,

nach unten gegen die Wangen. Somit giebt es vier (grade) Augenmuskel,

einen innen, einen außen, einen oben, einen unten. Nach vorn zu gehen

sie in Sehnen über und bilden einen Kreis mit einer platten Aponeurose, die

an der C.iliargegend endigt. Außerdem giebt es für die H a dd r chungen 3
)

zwei schiefe Muskeln 1
), einen oberen und einen unteren, die nach dem

kleinen Augenwinkel sich erstrecken. Es giebt auch noch einen großen

Muskel rings um die Wurzeln der andren, der den Sehnerv einhüllt und

schützt 5
).

;;. ö; oV; 7.7.1 7'Jxo; oX<o t«J) dtpöaXfJuü Tipö; to draufgewachsen ist von aut3en und auch

-epixe(fj.evot tön öctöv. selber eine Verbindung darstellt für

den ganzen Augapfel mit den umliegen-

den Knochen.

Daraus wurde bei den Neulateinern tunica ad n ata (von Vesal richtig für

7.7.Td-fj5i; des Galen, Nutz. d. Theile, V, 2; falsch ist agnata ); conjuneta, und seit

Berengarius) conjunetiva. Hieraus hat man gebildet: Conjunctivitis;!,. Binde-

haut-Entzündung, wofür Gelahrtere Syndesmitis sagten (von ouvoec^oc, Verbindung .

I Die MEiBOM'schen Drüsen. Galen Band III, S. 792, Z. 4 v. u. muss cu);j.c«t'/

statt scupatos gelesen werden.

2) xapoö; oder ra^po;. Das Wort heißt eigentlich Darre, Flechtvverk. und
kommt vom Stamme xepc-, trocken machen, althochdeutsch dem, lat. torreo.

Es bedeutet bei den Griechen das Gerüst der Fußwurzelknochen, die Schwung-
federn am Ende der Flügel, die Buder-Reihen, die Lidfugen mit den Wimpern.
Galen nennt [C. IX) den Tarsus yovopoEtof,:, knorpelartig, was zufällig — ganz

richtig ist. In der unechten hippokratischen Schrift von der Sehkraft c. 4 wird

er als yövopoc bezeichnet. (Littre IX. S. 156; s. oben § 74.) Wir gebrauchen

Tarsitis , Lid-Entzündung ; Tarsorraphia , Lid - Naht pacpif) : Tarsotomia . Lid-

Schnitt ropnf] .

3) zepicrpdcpec&ai.

4 8uo aö; /.ö;oj;. Die Rolle Jtrochlea, xpo^iXla] des oberen benannte
Arantius 1567). Den musculus trochlearis benannte Casserius, den zuge-

hörigen nervus trochl. Molins (London 1670 . Vgl. Hyrtl, On. an. S Ö71.

5) Das ist der sogenannte Retractor, der nicht bei Menschen und Affen vor-

kommt; wohl aber bei denjenigen Säugetbieren, bei denen die Augenhöhle nach
der Schläfenseite hin offen ist, z. B. bei den größeren Pflanzenfressern. Er bildet

eine trichterförmige Masse, die aus der Tiefe der Orbita gegen den Augengrund
gerichtet ist und den Sehnerv einschließt. Natürlich liegt der Retractor im Innern

des Raumes, den die Recti umschreiben. Leückart, Organologie des Auges, in

Graefe-Saemisch, I. Aufl., II. Theil, S. 2(39. Galen, der an unzähligen Stellen zu-

gesteht nur Thiere, hauptsächlich Affen und andre Säugethiere zergliedert zu
haben de dogm. Hipp, et Plat. 1. VI, A. v. I.Müller, Leipz. 1874. S. 530; admin. anat.

VI, S. igt, weiß allerdings nicht, dass dieser Retractor dem Menschen fehlt; denn
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Von den Lidern ist das untere fast unbeweglich, das obere kann ge-

hoben und gesenkt (geöffnet und geschlossen) werden. Trotzdem hat man
ihm Muskeln abgesprochen. Es giebt aber kleine Muskeln unter der Fascie

und zwar zwei: der eine zieht das Lid herab, der andre herauf. Ueber

die Muskeln des unteren Lids konnte Galen keine Klarheit gewinnen, auch

nicht bei den Operationen wegen Thränensack-Leiden.

§ 120. Im großen Winkel 1
) ist ein fleischiger Körper 2

) angebracht

zum Schutz für die (beiden) Oeffnungen :)

), aus denen die Absonderungen

er sagt in der von uns hier übersetzten Schrift: Bei Vortreibung des Aug-
apfels mit erhaltener Sehkraft, in Folge von Verletzung, ist jener Muskel
zerrissen; bei Vortreibung des Augapfels mit Erblindung auch der Seh-Nerv.

Wegen des Retractor ist Galen herb von Vesal getadelt worden. Aber ohne
Grund hat Sprengel Gesch. d. Arzneikunde, II. Aufl. II Th. S. 143 behauptet, dass

ihm »der wunderbare Drehmuskel des Auges unbekannt« sei. Denn Galen kennt

beide schiefen Augenmuskeln.
Weniger klar ist er bei den Muskeln der Lider. XVIII b 923 Von der Zer-

glied. d. Muskeln) spricht G. von 6 bewegenden Muskeln des Auges, und einem
im Grund, der es befestigt. Aehnlich VIII, 218 über die Leiden der Theile c. 2.

Vgl. Band II, 44 3 anat. administ. 1. IV, c. 5): »Man brauche keine Affenaugen zur

anat. Unters., da wir überflüssige Gelegenheit zu solchen Unters, bei größeren

Thieren haben.«

'I) -/.er/Ho:, Augenwinkel. So schon Aristoteles. Hyrtl, On. an. S. 84, irrt,

wenn er die ursprüngliche Bedeutung als Radreifen angiebt. Dieser canthus ist

ein Hispanisches Wort, das Persiüs aufgenommen. Hyrtl irrt auch mit

Hesych. xavftöV 6 toö öcpftaXpioü %d%Xo=, da dies nur eine Erklärung von Dichter-
Stellen ist. Beiläufig heißt der Thränensee dichterisch -tj/,, Quelle, oder pavnqp,

Be feucht er Pollux, nach Nicandei; .

Die folgenden Namen sind noch heute in Gebrauch

:

I. Canthoplastike, Augenwinkel -Bildung -Jsiz-v/:\
i

.

II. Eyy.avJKc, aü^aig toü y.av&oü (Galen VI, S. 870,, Geschwulst der Carunkel: so

auch noch bei Mackenzie in unsrem Jahrhundert; bei späteren Griechen

Pollüx 2, 71, und Hippiatr. p. H 9, 16 dafür auch i-v/.v/Mz.

III. Epicanthus, halbmondförmige Hautfalte, welche den medialen Augenwinkel be-

deckt. Der Name ist von v. Ammon im ersten Drittel unsres Jahrb..), aber

nicht glücklich gewählt.
•2 3«y.pö»oei; gcüjaoc, lat. caruncula. Schon bei Celsus VII, 7. 4 heißt es: ne

ex angulo oculi, caruncula abscindatur. Wir sehen an diesem Beispiel, wie eine zu-

fällige, rein beschreibende Bezeichnung im Lauf der Zeit zu einem festen Kunst-
ausdruck erstarren kann. Uebrigens hat schon Aristoteles in einer allerdings

nicht ganz klaren Stelle das Wort xpeü>6e<;, fleischartiges. Zi« 9. 491b, 25: lax bk

olov ot y.Tsve; -/.osiTjoe; syouoi xö npo? -<}> p.U7-T7jpt, Ttovirjpta;. »Wenn aber die Falte plicai

einen Bdeischkörper nach der Nasenseite zu besitzt, so ist das ein Zeichen von
Schlechtigkeit.« Die Stelle wird klar aus dem Gitat bei Galen (IV, 796 , der das

Wort olov vor xpeüjoe; stellt. Magnus 1. c. S. 10 übersetzt »%-rlve? xpeöios;, fleischige

Falte«. — Aber ot x-evss = Nickhaut, Falte, plica. Arist. V, 4M.
! -'/i^i.'j-'j.. So habe ich in der sogenannten Augenheilk. des Alex. Tralli-

. herausgegeben von Püschmann, Berlin 1880, S. 114. eine Stelle verständlich

gemacht, indem ich Tp-rjfjiaTo; statt xpiftfvxTo; setzte: tici \>.vi £/. toü tpcixoü rpT^axos

ouppsi zic xou; (jL'JXTYJpa; xo nüov. »Einigen Hießt aus dem natürlichen Loch der Eiter

in die Nase.« Von Saxpuov, Thräne, sind die heute noch üblichen Namen: Dacryo-
cystitis, Thränensack-Entzündung -/.-jg-iz, Blase ; Dacryolith. Thränenstein M&o;

;

Dacryops, nach Analogie von Aegilops, von Schmidt gebildet, = Retentionscyste

der Thränendrüse.
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der ^ugen nach der Nase 1
] fließen: er verhütet, dass die Thränen an dem

Winkel überfließen und leitel sie in die dazu bestimmten Oeffnungen

hinein. Durch unvorsichtige Zerslöiiui"; des Kleischkörpeis enlslehl das

Thränenträufeln 2
).

Die Oeffnungen gehen durch Ins in die Nase und -eben oder

nehmen 3 Feuchtigkeit, je nach Bedürfniss.

Auch zwei Drüsen' giebl es zur Befeuchtung des Auges, «'ine obere

und eine untere, die aus sichtbaren Oeffnungen Flüssigkeit ergießen, ähn-

lich den Speichel-Drüsen. Das starre Fett um die Augen dient den letzteren

ziun Schutz.

ij 121. Die beiden vom Gehirn zu den ^.ugen gehenden Sinnesnerven 5
),

welche Herophilus Kanäle (Ttopooc) genannt hat, weil in ihnen allein die

Dahnen Afv Innervation 6
) deutlich und klar sind, verbinden sieh inner-

1 Arzneien, die man ins Auge streut, werden kurze Zeit darauf ausgespuckt

oder ausgeschnaubt«, sagt Galen.

2 ','j'd; puaU). Wir kommen auf die griechische Auffassung dieser Krankheit

noch zurück, betonen hier nur, dass Galen sowohl die Thränenpunkte kennt, als

auch den Thränermasengang. Letzteren nach Lykos. Vgl. Galen XVII a, 9ß6:

Aj/.o; im. -i~n o'j-lb/.utüv ei; üzepifMW ttYjci '.vr/.ivj mSpov. »Lykos sagt, dass vom Auge
ein Kanal zum Gaumen gehe.«

3) Das erstere war ein Irrthum der Alten. Vgl. Celsus VII. 7. 4. u. § 17:'..

; otio dtöevee, daher Dacry-adenitis, Thränen-Drüsenentzündung odv.pyov

Thräne . noch in der ersten Auflage von Gräefe-Saemisch.

Es heißt hier bei Galen: et; tt,v EÜxoXtotv tcuv -/.ivy]<jeu>v 7.7.1 060 7.o£-<£; IfEvovTO 7.7.Ü"

Ev.aTepoM <>- üaX jj.ov. 6 \t-kv im töüv md~w p.eptüv, 6 os im ~C<r< avtu, ~öoo'.: alaÖTiTOi? £•'; auxo'j?

Ixysov-e; UYpöv, oi6v—ep £'.: to gt6\xq. to oiaXov £;o}(eTE6ouciv ol napd T7J bi£Tj tvj? yXcuttt)?

äosve;. >Um leichte Beweglichkeit zu erzielen, sind auch noch Drüsen in jedem
Auge, eine untere und eine obere, die durch wahrnehmbare Oeffnung auf das

Auge eine Flüssigkeit ergießen, grade wie die Drüsen an der Zungenwurzel den

Speichel in den Mund ergießen. Hyktl On. an. 271 sagt, dass die Thränehdrüse

den Griechen ein räthselhaftes Organ gewesen, dem Galen keinen Namen zu

geben wagte. Wharton 1656 habe sie glandula innominata Galeni genannt.

Erst durch Stenson Steno. I66I sei die wahre Natur als glandula lacrimalis fest-

gestellt. Ich meine, dass Galen schon eine ziemlich richtige Ansicht
hatte.

veäpa ala(b)Tixd.

6 <xi toü nvsupwruos 600t. Diese wunderliche Ansicht ist von den Griechen

ausgebildet worden, da sie im Sehnerv größerer Thiere den für die Netzhaut-Blut-

gefäße bestimmten Centralkanal deutlich sehen konnten: was Galen, im l.'i.Kap.

dieses Buches und in der Schrift von den Ansichten des Hipp, und Plato VII, 4.

Hand V. 612 der Ki'ux'schen Ausgabe ausdrücklich hervorhebt. Vgl. Band II. 823

und IV. 275.

Am deutlichsten ist die Stelle aus den Ursachen der Symptome I. c. 2.

Band VII. 89.

Aoxsl li pw>i tö r>.-' IptecpdXo'j 7.7-7- Es scheint mir der vom Hirn zum
u£o6 ;j.;vov i-'. tom o-j; Ib./.;j.ov veüpov, 8 oi\ Auge ziehende Sehnerv, den die Herophi-

v.i\ rcöpoN övopidCoucw ol nept to-, Hpöcpi- leer Kanal nennen, weil in ihm allein die

Xov, '<',-'. -out«) uv/v; tpavepöv iart to Tpfj- centrale Durchbohrung sichtbar ist, als

[to, TT-EJuato; :
jT.'i.y/-.<.'< 5oö? aloSijTixoy. Bahn der Sinnes-Innervation zu dienen.
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halb des Schädels, vereinigen ihre Kanäle, und gehen wieder auseinander,

jeder zu seinem Auge.

Es ist keine Kreuzung der Nerven, so dass der aus der rechten Hirn-

hälfte hervortretende Nerv zum linken Auge zieht, und umgekehrt; sondern

die Figur dieser beiden Nerven ähnelt am meisten dem Buchstaben X').

Sie legen sich nur darum aneinander, um ihre Kanäle zu vereinigen. Die

Achsen der Sehstrahlenkegel beider Augen haben als Anfang die vom Hirn

her kommenden Kanäle der Sehnerven. Zwei grade Linien, die in einem

Punkte sich schneiden, liegen in einer Ebene, wie Euclid im II. Buch

seiner Elemente bewiesen. Auf derselben Geraden liegt die Pupillenmitte

und die Eintrittsstelle des Sehnerven und der Vereinigungspunkt beider Seh-

nerven: folglich liegen beide Pupillen-Mitten in derselben Ebene. Somit ist

Einfachsehen mit beiden Augen möglich. Denn Doppeltsehen tritt ein,

nach dem Versuch, wenn die eine Pupille nach oben oder nach unten ge-

schoben wird, fehlt aber bei dem gewöhnlichen Schielen, wo die eine

Pupille, in der ursprünglichen Ebene, nur seitlich verschoben ist 2
).

Denn wenn wir ein Auge schließen, erweitere sich die Pupille des andren,

weil nun in das letztere das ganze Pneuma eintritt. Ein Star-Auge, dessen Pu-
pille nicht weiter wird, wenn das andre Auge sich schließt, kann nicht zur Seh-
kraft gebracht werden.

&£ urj ä-dvxtov euBtjXov, w; i-ippei ti Aus all dem ist ganz klar, dass

r^vj\t.a TOU 6cp&aX[AoTs i\ iy/,sod'Kou <b'r/i- den Augen eine seelische Luft zuströmt.

7.6v, £i; t£ tö y.pu<yraXXoei8s; uYpöv auxo indieKrystall-Feuchtigkeitselberundden

y.al tTjV 7tpo7.£t[jivTjM azacav ywpav, rp oto- ganzen davor liegenden Raum, den das

pi£ei tö Tp-yjfjia toü pa-peiooü;. Loch der Regenbogenhaut abgrenzt.

In der Schrift von d. Ansicht, d. Plato's u. Hipp. (VII, 4; Band V, 612; er-

wähnt er auch eine obere Durchbohrung am Anfang des Sehnerven (Träctus). —
Nach Eristratus sind alle Empfindungsnerven hohl. (Riifus, Anat., am Ende:

R. & D., S. 185.)

'A. Hirsch hat diese Stellen nicht richtig aufgefasst.

1) öftotoTOTov töj X Ypaay.o!Ti töjv veäpcm toutojn tö ayvju.it. Dieser Satz des

Galex ist seltsam, da er ausdrücklich sagt, dass keine Kreuzung statt hat, wäh-
rend das yl aus 2 überkreuzten Schräglinien besteht, auch in allen Formen, die

Thesaurus 1. Gr. Band VIII, 1213— -I 4 dargestellt hat. Wurde der Buchstabe viel-

leicht doch auch )( geschrieben? Jedenfalls stammt hiervon unser Name Chiasma.
Bei den alten Griechen bedeutete das Wort •/b.cp-.a >-das Zeichen Chi«, das Kreuz-
holz, die Kreuzung einer Binde; ferner x^5;j.6:, die Kreuzung. Das letztgenannte

Wort wird schon bei Castelli für Kreuzung der Sehnerven gebraucht. Eingeführt

hat es Laurextius (anatom. XI, c. 8). Chiasma ist heute allein üblich, nachdem
zuerst Vesal als Chiasma den congressus nervorum opticorum bezeichnet hatte. —
Bei den Römern war X bekanntlich das Zeichen für die Zahl zehn und hieß

decussis von decem, zehn, und as = et?, eins. Daher Decussatio ;Vitruv), der

kreuzweise Durchschnitt zweier Linien. Unsre Aerzte sagen Decussation und
sogar — Semi-Decussation, was doch nicht Dalbkreuzung, sondern höchstens

V = fünf bedeuten könnte. Vieüssens [174 5) hat zuerst von decuss. partialis ge-

sprochen. Vgl. Hyrtl, On. an. S. 106.

2) Man sieht, dass an sicli richtige Beobachtungen, die aber unvollständig

sind, in einer falschen Theorie ausgearbeitet werden. Freilich macht sich Doppelt-

sehen mit über einander stehenden Doppelbildern störender geltend.
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Also der vornehmste /weck der Sehnerven-Vereinigung ist

der, nicht jeden äußeren Gegenstand doppelt zu sehen 1

).

Die Bewegungs-Nerven des Auges sind von Galen in seiner Zer-

gliederung >\rv Nerven abgehandelt 2
).

Da die Riechnerven oichl gezähll wurden, bildeten eben die Sehnerven

das erste Paar der Hirnnerven. Das zweite Nervenpaar vertheilt sieh in

die Muskeln, welche die Augen bewegen 3
).

§ 122. Wer den Beruf des Geschichtschreibers nicht darin findet,

die Ur-Ahnen zu — schmähen, muss zugestehen, dass die auf Grundlage

der Alexandrinischen 4
) Forschungen aufgebaute und durch eigne Unter-

suchungen vervollständigte Anatomie des Auges, wie Galen sie uns über-

liefert hat, allen vernünftigen Anforderungen entspricht 5
); auch eine gute

Handhabe für Erkenntniss und Behandlung der Augenkrankheiten zu liefern

im Stande war. Somit dürfen wir uns nicht wundern, dass die späteren

Griechen, wie Oribasius, Aetius, Theophilus, sie einfach abschrieben oder

auszogen; dass Araber, Arabisten und sogenannte Wieder-Erwecker der

Wissenschaft nichts besseres an ihre Stelle zu setzen wussten. Wir werden

noch sehen, dass der mit Recht so hochberühmte Vesal, der Neubegründer

der Zergliederungskunst, grade auf dem Gebiet des Auges über Galen nicht

weit hinausgekommen ist; dass, mit kurzen Worten, Galen's Anatomie
des Auges bis zum vorigen Jahrhundert ihre unbestrittene Herr-

schaft geübt hat. Dies rechtfertigt wohl die ausführliche Besprechung,

zumal auch fast alle noch heute im] Mund und in den Schriften der Fach-

genossen lebenden Kunstausdrücke an die griechischen Namen anknüpfen

oder wenigstens mittelbar auf sie zurückzuführen sind.

Ueber diese ist das Nöthige bereits in den Anmerkungen zu den letzten

Paragraphen gesagt. Es dürfte aber von Interesse sein, die von der ana-
tomischen Gesellschaft neuerdings herausgegebene anatomische

I npurri) xal dyiorpLiioxäzt] Ypefa xo u/f] Skci'ot'Dou oittov Ixoigtov t&\ £/.to:.

2 c. 3, Gal. B. II, 883. Vgl. über die Leiden der Theile IV. c. 5. Gal. VIII,

23(5: III. 732; III, 739; III, 638.

3] Eine kurzgefasste Anatomie des Auges bringt, als Einleitung zu den
Augenkr., Aet. VII, c. I.

4 Den »Entdeckungen« im Einzelnen nachzugehen, ist völlig unfruchtbar, da
alle Quellen verloren gegangen, und die späten Schriftsteller, auf die man sich

zu stützen pflegt, ganz unzuverlässig sind. Allerdings haben die neueren Philo-

logen es als wünschenswerth hingestellt, aus Galen selbst da, wo er nicht den
Urheber erwähnt, die Leistungen der früheren heraus zu suchen.

5 Statt Galen's Anatomie, was heute so leicht ist, herb zu tadeln, lese

man seine zahlreichen Entdeckungen, wenn nicht im Original, so doch wenig-

stens bei Hyrtl, antiquit. anatom. p. 106, Vindobon. 1S35.

Der tiefgelehrte Aless. Massaria (4 510-—1598; that den berühmten Ausspruch:

Malo cum Galeno errare, quam cum neotericis verum dicere. Das können wir
ja natürlich nicht billigen.
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Nomenclatur des Auges 1

),
die im Ganzen sehr conservativ ausgefallen, hier

beizufügen:

Organ oh visus.

Nervus opticus, Bulbus oculi.

Tunica fibrosa oculi : selera, Cornea.

Tunica vasculosa oculi: Chorioidea, Corp. ciliare, Iris.

Stratum pigmenti: retinae, corp. ciliar., iridis.

Retina.

Camera oculi anterior. Humor aqueus.

Camera oc. post. Humor vitreus.

Lens crystallina.

Organi oculi accessoria.

Musculus orbitalis, rect. sup., inf., med., lat.

Muscul. obliq. sup., Trochlea, in. obl. inf.

Periorbita.

Supercilium, Palpebra sup., inf.

Angulus oc. lateral., med.

Tarsus sup., tars. inf.

Conjunctiva, plica semilunaris conj. Caruncula lacrimalis.

Glandula lacrimalis sup., gl. 1. inf.

Ductuli exeretorii gland. lacrim. Punctä lacrimalia. Ductus nasolacrimalis.

Man kann nicht in Abrede stellen, dass (mit Ausnahme des Strat. pig-

menti] alle diese Namen auf die von Galen uns überlieferte Anatomie
des Auges zurückgreifen.

§ 123. Da wir von den ärztlichen Namen unsres Gebietes, und ihrer

geschichtlichen Begründung, gehandelt; wird es nicht unzweckmäßig sein, hier

eine Literatur-Uebersieht der medizinischen Wörterbücher anzu-

schließen 2
).

A. Schon im Alterthum wurden Glossarien zum Hippokr.vtes geschrieben.

Wir besitzen

I. Tc5v -rj.rj i--noxp7.TSi Äicccuv auvayioyT, von Crotiam s um 100 nach

Chr.), in alphabetischer, nicht von dem Vf. herrührender Ordnung. Abgedruckt

im ersten Bande der Hippokrates-Ausgabe von Foesius. Neu bearbeitet

von Klein, Ups. I K(i.'i.

:>. I ojv rou ' ]--o/07.to'j; h<i-zwi ilr^oiz von GaLen 131—2 01 n.

\) Die anat. Nomenclatur, Verzeichniss der von der anatom. Gesellschaft in

ihrer IX. Versammlung in Basel angenommenen Namen. Herausg. von W. His.

Leipzig 1895, S. 95 ff.

2 Ich werde hier gleich alle die Wörterbücher anführen, die icb überhaupt

in meiner Geschichte der Augenheilkunde benutze, und besitze, damit icb auf

diesen Gegenstand nicht wieder zurückzukommen brauche.

Die Wörterbücher dienen übrigens nicht blos zur Wort-Erklärung. Sie

lehren auch gechichtliche Thatsachen. Aus Thes. ling. Graec. folgt, dass zu-

erst Philo (20 v. Chr. bis 54 n. Chr.' und Dioscor. (um 50 n. Chr. das Wort
bTzoyeia%ai, den Star bekommen, und Celsus 25 v.Chr. bis 50 n.Chr.) zuerst das

Wort j-o/j-'.:. Star, gebraucht hat, — unter allen uns erhaltenen Schriftstellern

des Alterthums.
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Chr.). Abgedruckt in der Hippokrates-Ausgabe von Foesius, wie in der

Galen-Ausgabe von Kühn.

3— 7. Pollux (IIoAuosuxrjC, um l80n.Chi\, unter Kaiser Commodus hal

in dem zweiten der zehn Bücher seines 'Ovojiaouy.ö'v an die Schrifl des Rufis

über die Namen der Körpertheile sieh angelehnt. Daremberg wollte dies Buch

seiner Sammlung <\t~r griechisch-römischen Aerzte beifügen. Ausgabe des Ono-

tnastikon von Dindorf, Lipsiae 1824, •"> Vol.

Auch das Lexikon von Hesychius aus Alexandrien im :;. Jahrh. n. Chr.),

ferner die im 10. Jahrh. n. Chr. entstandenen Wörterbücher von Suidas und

das sogen. Etymol. magn., die übrigens in den Thesaur. I. gr. hinein ver-

arbeite! sind, ja sogar noch das von Varinus Phavorinus Camers (f 1531 a.

Chr. wird von uns zur Erklärung einzelner Ausdrücke herbeigezogen werden.

So werl h\ oll bierfür diese Grammatiker, auch auf unsrem Gebiet, er-

scheinen; so schädlich haben sie auf kritiklose Aerzte durch Aufbewah-

rung ganz ungebräuchlicher Worte eingewirkt. Ein Beispiel statl vieler.

C. Graefe fand unglücklicher Weise in Foes. Oec. Hipp, unter etesevorfv/i

= Schleuder, Hindi' und in GORR. Def. med. unter Aoya: den Hinweis auf

Poi.u \ II. 75: ~o iastoe T7jv xopTjV Xsuxov a.T:as ocpsvoovifj v.0.1 Ao-fac. Das

Weiße im Auge heiß! Binde und Logas 1
. Aehnlich der Scholiasl des Nicand.,

Hesych., Suidas. Vgl. Thesaur: ling. gr. IM Ed. V, 345.

Also gab er seinem -rußen, den Souveränen Europas 1825 gewidmeten

Werk über die ägyptische Augenentzündung den Titel:

Loga d o-blennorrhoea

!

Ei |xyj ia~pol r,oav, ooBsv tiov Ypotfiu-aTixcäv [xopeutspov. »<iähs keine

Aerzte, so war nichts thörichter, als die Grammatiker.« Athenaeus, XV,

p. 666 \.

ü. Aus dem abendländischen Millelall er besitzen wir

S von Simon Januensis (1270— 130.'! Synonyma medicinae s. clavis sana-

tionis, ein Wörterbuch der Arzneimittel-Lehre.

C. Sowie im Beginn der .Neuzeit die gelehrten Aerzte von den Arabern

sieh los machten und zum Studium i\<-\- Griechen zurückkehrten, entstanden

medizinische Wörterbücher, die noch heule ihren Werth be-
ll a u pt en.

9. Jo. Gorraei Parisiensis Def. med. lib. XXIV, Paris 1564 u. Frank!', a. M.

1568. Sehr gelehrt, hochberühmt, so dass die meisten Einzel-Artikel in die neue

Ausgabe des Thesaur. ling. Graec. übernommen wurden sind; aber auf unsrem

Sondergebiel nicht ganz vollständig. Knihall die griechischen Kunstausdrücke

der Heilkunde, nach den Allen.

10. Eine wertbvolle Ergänzung zu diesem Werk bildet die Oeconomia
Hippocratea des Foesius, in dessen Ausgabe des Hippokrates, Genf 1657.

11. Bartholomaei Castelli Lexicon medicum graeco-latinum, Genf 1746.

Enthüll die griechischen und die lateinischen Kunstausdrücke und außerdem:

Mantissa uomenclaturae hexaglottae, vocabula latina, ordine alphabetico, cum
annexis arabicis, hebraeis, graecis, gallicis et italicis, proponentis, cura el

I Wie so. ist schwer zu sagen, da /.vfa; = auserlesen, aihofdoez soll das

Weiße im Auge bedeuten; in Etym. m. aber ai '//<;/ dli; für at Xeyxdöe?. Kraus,

med. Lex. S. 575.
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studio J. Pancr. Brunonis, philos. et med. D. hujusque in univ. Altdorf,

prof. publ.

12. Blancard's arzeneiwissenschaftl. Wörterbuch, neu herausg. nach Isen-

flamm, Wien 1788, 3 Bände.

13. Blancardi lexicon medicum, ed. nov. a C. G. Kühn, Lips. 1832,

2 Bände.

14. Kritisch-etymolog. mediz. Lexicon von L. A. Kraus, Göttingen

1844 (3. Aufl.). Unkritisch, obwohl inhaltreich.

1 5. Terminolog. Wörterbuch der med. Wissensch. von F. J. Siebenhaar,

Leipzig 1850.

16. ... Medical Vocabulary by B. G. Moyne, London 1855—1858. Kurz

im Stil, aber vollständig. (Ueber 1200 Seiten.)

17. The medical vocabulary, by Fowler, London 1860.

1 8. The nomenclature of diseases (by the B. College of physicians), London

1869. (Viersprachig: engl., frz., deutsch., ital.)

19. Dictionnaire de medecine par Littre et Bobin. Paris 1865.

20. Die Eigennamen in der med. Literatur von B. Sv. Jena 1887.

21. Wörterbuch der klin. Kunstausdrücke von Dornblüth, Leipzig 189 4.

I i 8 S. in 8 °.)

22. Onomatologia anatomica, v. J. Hyrtl, Wien 1880.

23. Glossarium im Alterthum u. Mittelalter gebrauchter, in der Jetztzeit

aber nicht mehr gebräuchl. med. chir. Kunstausdrücke. Gurlt, Gesch. d. Chir.

III. Band, S. 810— 817. Berlin 1898.

Wörterbücher der Augenheilkunde.

2 i. Nomenclatura critica morborum ocular. by J. H. Mauclerc, London

1768. (Ohne jede Berücksichtigung der Quellen.)

25. Wörterbuch der Augenheilk. von J. Hirschberg, Leipzig 1887.

Enthält die aus den griechischen und römischen Aerzten ausgezogenen Beweis-

stellen im Ur-Text.

Unentbehrlich für unsre Darstellung sind

allgemeine Wörterbücher der verschiedenen Kultur-Sprachen.

I. Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus

. . . tertio ed. Haase, Sinner, Fix, Paris, Didot, 183 1
— 18 65, 8 Bände.

:'. Griech. -deutsch. Handwörterbuch von Suhle und Schneidewin,

Leipzig 1875.

3. Griech. Wörterbuch von Host, Braunschweig 1871.

4. Grundzüge der griech. Etymologie von G. Curtius, Leipzig 1879.

5. Lateinisch-deutsches Wörterbuch von Georges. VI. Aufl. Leipzig

1869, 2 Bände.

6. Glossar, med. et irif. latinitatis, conditurn a D. du Cange (1 688),

ed. nova a L. Faure, Niort, I883

—

1887, 10 Bände.

7. Etymol. Wörterbuch d. lat. Spr. v. Yanigek, Leipzig 1881.

s. Lat.-deutsch. Wörterb. f. Med. u. Naturwiss. von Dr. E. Gabler, Berlin

is.'i 7. (Wcrthlos!)

\). Wörl erbuch der deutschen Sprache von Daniel Sanders, Leipzig

1860— 1865, 3 Bände.

10. Ergänzungs-Wörterbuch der deutschen Sprache von Daniel

Sanders, Berlin l ss.i.
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11. Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache von F. Kluge.

Straßburg 1894.

12. Dictionnaire de l'academie francaise. Paris 1884', i Bände.

I :{. Diel, de l;i langue francaise par E. Littre, Paris 1889, "> Bände.

14. ,\ dictionary of the english language by Noah Webster, Lon-

dOD I N,H2.

1 .1. Novo dizionario universale della lingua Italiana, <•. da P. Petrocchi,

Milano 1894, 2 Bände.

Mi. Diccionario de la Academia Espanola. 1884.

17. Diez, etymol. Wörterbuch der roman. Sprachen, Bonn 1869— 1870,
:• Bände.

Augenheilmittel-Lehre.

§ 124. Von der Physik haben die Griechen in der klassischen so-

wie in der alexandrinischen Zeit nur den Namen') und einige wenige That-

sachen gewusst. Von der Chemie kannten sie weder den Namen 2
) noch

dm Begriff, befangen in der Irrlehre von den vier Elementen, Feuer,

Luft, Wasser, Erde, — die eher unsfen drei Aggregat-Zuständen ent-

sprechen. Auch hei den Alten (Empedokles, 440 v. Chr., und Aristoteles,

384— 322 v. Chr.) waren die Elemente nicht verschiedene Grundstoffe,

sondern verschiedene Eigenschaften einer einzigen Urmaterie 3
).

Was bei den Alten die Chemie, auch der Lebewesen, vertreten hat, lehrt

uns, nach einer verlorenen Schrift des Galen, Oribas. 4
) in seiner Sammlung

XXI, c. I : Aus Erde und Feuer und Wasser und Luft bestehen alle Körper, die

cnl sieben und vergehen, und aus der Mischung dieser Elemente (aroi^eTa) und

dem Tel »ergang des einen in die andren in mannigfacher Aenderung entstehen,

nach Hippokr. 5
), Thiere und Pflanzen. Wirksame Eigenschaften giebt es vier,

die Wanne, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit. Denn diese allein vermögen

•1) Ta 'y'joiv.a sind des Aristoteles Schriften über Natur-Philosophie Aristot.

My] 1. 1 042 b '

S. <M 10; 267b %\ • 1. 251 a 9; 102=» 53. Mja 1. 1076a 9; m 1 — 67;.

Bei demselben findet sich cpar/.-/] fteiopia (Analyt. 1. I. und de part. anim. I. I
,

c. £-i~r,[i.Y], cp. tpiXooocpwt. — 'Bei den späten Griechen und Bömern sind Physika
»Sympathie- oder Zaubermittel«.)

2) Der Name yr^sia (y^atot, yzitjAn, irrthümlich auch yuii.doi) bedeutet bei den
späteren Griechen und Bömern {vom 4. Jahrh. ab, bei Firmicus Maternus, Zo-

simus; bei den Byzantinern Suidas, Georgios Synkellos.' die Goldmacherkunst,

die Lösung der Metalle in Flüssigkeiten und dergleichen Künste, die ausdrücklich

aus Aegypten hergeleitet werden. Der Name stammt nicht von dem griechischen

Wort •/'-»fj.ö;,
Flüssigkeit, sondern von dem ägyptischen chem, schwarz, womit

auch das Land Aegypten. die schwarze Erde, bezeichnet wurde, und bedeutet also

Schwarz-Kunst, aber nicht etwa die teuflische Kunst, auch nicht die Kunst

der schwarzen Erde. d. h. Aegyptens; sondern wahrscheinlicher »die Bereitung der

Schwärze«, nämlich eines schwarzen Metallverwandlungs-Princips.

Vgl. die gründliche Abhandlung von Prof. G. Hoffmann im Handwörterb. d.

Chemie von Prof. Ladenburg. II. B. S. 516—530, Breslau 1884.

3' Geschichte der Chemie von Prof. E. v. Meyer in Dresden, Leipzig 1895,

II. Aufl.. S. 7.

4 Orib. Band III, S. 1. — Vgl. Galen, II, 456 u. II, 5.

5) Natur des Menschen, § 1; Littrl's A. VI, S. 32.
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die Körper gänzlich umzuwandeln. Von den Korpern hat der eine nun eine

der genannten Eigenschaften rein und unvermischt, der andre nur vorwaltend

an sich. Die letzteren sind nicht primitiv; aber das absolut Warme oder Kalte

oder Trockne oder Feuchte ist an sich ein Element, das wir eben nur in Wasser

und Erde, Luft und Feuer linden. Dies sind die allgemeinen Elemente aller

Dinge. Aber es giebt noch eine Klasse von Elementen, die nicht primitiv, je-

doch den Lebewesen eigentümlich sind, Blut und Schleim, gelbe und schwarze

Galle. Dem Feuer analog ist die gelbe ( lalle, der Erde die schwarze, dem
Wasser der Schleim. Das Luft-Element erscheint im Tbier nur bei der Athmung
und im Puls. Die verhältnissrichtige Zusammensetzung der Elemente erzeug!

das reine Blut.

Die morgenländischen Völker älterer Kultur, namentlich die

Aegypter, hatten im Laufe der Jahrtausende eine Reihe wichtiger Erfah-

rungen bezüglich heilsamer Kräuter und wirksamer Metall-Verbindungen

gesammelt; diesen Arznei-Schatz lernten die alexandrinischen Griechen

kennen und bearbeiteten ihn mit griechischer Klarheit und in geschmack-

voller Anordnung. Was davon auf Augenheil-Mittel sich bezieht, müssen

wir jetzt betrachten.

Auch im Alterthum gab es schon Nihilisten der Heilkunde, so

(wenigstens für die fieberhaften Fälle) der nächst Hippokrates und Herc-

philus berühmteste Arzt, Asklepiades aus Bithynien, der im 2. Jahrh. v. Chr.

zu Rom prakticirte. Aber der große IIerophilus aus Chalcedon, des Eri-

stratus Nebenbuhler in Alexandrien (im 4. Jahrh. v. Chr.), nannte die

Arzneimittel die Hände der Götter 1

).

Die Hauptquellen sind der treffliche Dioscorides sowie der schwül-

stige Sammler Plimus, — ferner, zur Aushilfe, die Rezept-Sammlungen bei

Celsis und den andren Römern (Scriboxius, Cassiis, Marcellus); sodann

Galenüs, endlich Üribasils, Alex. Trau.., Aetius, Paullus, welche aus

älteren Schriften geschöpft haben.

Dioscorides.

§ 125. Pedanius Dioscorides-) au& Anazarbos in Kilikien ;Klein-Asien

lebte um 50 o. Chr. und verfasste das älteste Werk über Arznei-

I ol6\ ~iu ikwNi yetp«? Eivat ~A ctdp;j.ctxo:. Galex XII. 966. Medicamenta
divinas manus esse. Scribon. Larg. Compositiones, Einleitung, S. I, Aus-

Helmreich.
-i Vgl. Christ, Gesch. d. griech. Literatur, München 1890, S. 7 19. VII. Band

des Handb. d-er Alterthumswissenschaft von 1. v. Müller ;
ferner che Einleitung

der besten Ausgabe des Dioscorides, die K. Sprengel, Leipzig 1829, als -2:>. und
26. Band der Med. Graec. geliefert. K. Sprengel war vermöge seiner Kenntniss

i. der griechischen Aerzte in der Ursprache, 2. der arabischen und syrischen

Sprache, 3. der Botanik gradezu einzig befähigt, den Dioscorides herauszu-

geben und zu erklären.

Eine gründliche Dissertation über die Augenheilkunde des Dioscorides

hat Arthur Stern (Berlin (890, TIS. unter meiner Leitung verfasst. Leider sind

Druck- und Uebersetzungsfehler nicht vermieden. .
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mittel-Lehre, <l;ts bis auf unsre Tage gekommen, -:v. Z'/.r^ iatpixTJc, de

materia medica 1
). Die Autorität des Dioscorides gall nichl nur in der

römischen Kaiserzeit, sondern auch durch das uanze Mittelalter, im .M< )iu<'ii-

wie im Abend-Land, als die höchste und einzige, so dass es eines neuen

Aufschwungs der Botanik im Beginn der Neuzeit bedurfte, um überhaupt

über die 600 2
) Pflanzen des Dioscorides hinauszukommen.

Zur Beurtheilung seines Hauptwerkes ist die Einleitung wichtig,

in der er zunächst die Unvollständigkeit, Ungenauigkcit, Unordnung seiner

Vorgänger hervorhebt, und dann betont, dass er selber seit früher Jugend

einen unablässigen Trieb zur Erforschung der Arzneimittel besessen, als

Militär(-Arzt) einen großen Theil der Erde besucht und so sein Werk

in fünf Büchern gesammelt habe. Er bittet den Leser nicht auf seine Wort-

gewandtheit zu achten, sondern auf seine mit Erfahrung verbundene Sorg-

falt in den Thatsachen 3
). Denn das meiste halte er aus eigner Anschauung

kennen gelernt; das andre aus der bei Allen übereinstimmenden Be-

schreibung und aus der Untersuchung der hei den einzelnen Verfassern

einheimischen Mittel richtig gestellt und endlich eine eigne Ordnung
in der Darstellung befolgt, um die verschiedenen Arten der Mittel und die

Kräfte jedes einzelnen zu beschreiben 4
).

Den wissenschaftlichen Geist des Dioscorides muss man bewundern

und wird ihn in der Darstellung der Einzelheiten nicht vermissen 5
). Tausend

Dinge, die dem in der Geschichte der Arzneimittellehre Unbewanderten als

neue Entdeckungen unsres Jahrhunderts sich geltend machen, sind schon

genau in diesem ältesten Buch der genannten Wissenschaft beschrieben 6
).

Die Erfahrung verficht er gegen Autorität. (Vgl. § 135.) Und wenn er von

1) 5Xy] heißt zunächst Holz, Wald silva ; sodann Stoff, materia.

Der lateinische Ausdruck materia medica hat bis heute sich erhalten.

2) Der Araber Ibn el Beitar (im 13. Jahrb.. n. Chr.; kannte 800, Linne etwa
10 000, die heutige systematische Botanik 100 000 Species.

3) p.Tj tt,-; bi Aoyoi; ouvaftfv T][aü>v ov.oT:eiv, äXXd ttj-y sv tot? TsA.-'
i

\).
ri.z<. u.i- i\)~.-.'.-

pta; iTtiui'/.iiav.

4) Versuche Niemand, aus der lateinischen Uebersetzung ein richtiges Bild

von den Gedanken des Dioscorides zu gewinnen: das ist aussichtslos.

5) Es finden sich ja Fehler, z. B.: z'ji.i--z-v. ös bopapY'jpo; £v freXtvoi? r\ jag«

Xußöivot; ?, xaaaixepivot? v) tip-ppeois ä-(ft<si. »Quecksilber wird aufgehoben in Ge-
fäßen aus Glas oder Blei oder Zinn oder Silber.« Aber in 2 Handschriften

fehlen die beiden letzten Beiworte. Vielleicht fehlte bei Diosc. auch das Blei!

6) Zwei Beispiele aus unsrem Gebiet.

a) Dioscor. m. m. II, c. 84: Oio'jttos X^etat zb iv. rü>v olauTnqpäjv Ipiaw Xhros ....

-otei os v.ai eis Tteptßsßpaipievou; xav&oü; xal dxopeuoet; y.v. ßXe«apa rexuXeopiva xai

tpt^o^pooÜNTa.

»Oesypus (Lanolin) heißt das Fett aus ungewaschener Schafwolle . . .

Es ist wirksam gegen Geschwüre und juckende Ausschläge der Lidwinkel

und Schwielen der Lider und Wimper-Ausfall.«
b) Vgl. § 75: Ophthalmoxysis.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. Xu. Bd. XXIII. Kap. 14
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Aberglauben auch nicht ganz frei ist, so übt er doch oft gesunde

Kritik i).

Allerdings, schlechtes Griechisch sprechen hieß bei den alten Griechen

Soloekismus, von Soloi in Kilikien, dicht bei der Heimatstadt des

Dioscorides. Wir dürfen uns also nicht wundern, dass auch er ein mittel-

mäßiges Griechisch schrieb. Galen 2
), der den Dioscorides unzählige Male

citirt und mit seinem Lob nicht kargt, wirft ihm vor, dass er nicht ordent-

licb Griechisch verstehe; K. Sprengel vertheidigt ihn und behauptet, dass

bei ihm weit weniger Soloecismen vorkommen, als in den Briefen des

Paullus, seines Zeitgenossen.

Dass Dioscorides, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, von den Aeg;yp-
tern einiges gelernt bat, ist leicht zu beweisen:

1. Bei den Pflanzen-Namen giebt er die Benennungen der Römer, Galler,

Panier, Aegypter, auch der Propheten, d. h. der Priesterärzte Aegyptens, u. A.

Diese Synonyma sind von den klassischen Schriftgelehrten für unechte

Einschiebsel gehalten worden, aber mit Unrecht. Neuerdings hat man,

trutz der ungenauen Ueberlieferung und der Verstümmelung dieser Namen,

darin einzelne echt ägyptische Worte wieder erkannt.

2. Einige (und zwar mineralische) Mittel werden lediglich mit ihrem

altägyptischen Namen eingeführt. Die fremde Waare brachte ihren Namen
mit. Hierher gehören:

a. adüpu 3
), ägypt. se-ur »das große Salz«. Wahrscheinlich Blei-Vitriol.

Das ägyptische Sory wird von Dioscorides vorgezogen.

b. [xi'au, Vitriol-Erz. Diosc. findet das ägyptische wirksamer, zieht aber

für Augenheilmittel das cyprische vor 4
).

c. ari'u-u-t, ägypt. stm, Augenschminke, Spießglanz, das natürliche

Schwefel-Antimon, Sb2S3
5
).

3. Einige Ausdrücke, die schon im Pap. Ebers (1500 v. Chr.) vor-

kommen, also altägyptisch sind, hat Dioscor. zuerst, soweil die erhal-

^) Fabeln berichtet er oft mit der Einleitung taropoOcw, man erzählt: aber

er fügt hinzu, i<).'A oa dbrtöowGv, ich glaub's nicht.

-1 de fac. med. simpl. 1. M. c. 2. B. XII. 330]: ö 'Ava£apfJe&; AiooxoptoYj;, -o/./.a

n.vi -/.-v/.öj; iiy<-/.i tcuv Ttept tyj; iator/.7
(

; ÖX?)? latopoufjiivaiv, äyvo<V> oe ~A sv){xaiv6(ji£\«

tcöm l',/.Ar,-;t7.(^v 'V.'j'jA-vrt. >D. hat viel vortrefflich über Arzneimittellehre abge-

handelt, verstand aber nicht die eigentliche Bedeutung griechischer Worte.«

D. hat nämlich das Fett der Ziege aruiTTtxurcepov, als das der Schweine, ge-

nannt, während es doch nicht stärker adstringirend, sondern leichter erstarrend sei.

3) Diosc. m. m. V. MS. Pi.ix. XXXIV. 120(30); Galen B. XII. 2-28 und XI. 668;

XIII. 407; X. 927; XI. 6',1
: Mit. 732.

4 Diosc. m. m. V. 1 16.

5 Diosc. m. m. V. 99: l'ux. XXXIII. 33, 34 101. 102. Vgl. 10.
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tenen Reste der griechischen Literatur uns ein Urtheil gestatten, in die

g ii echische Sprach e eingeführt ').

Pap. Ebers LVII, -1. Kl nte seq tfd n mrl ch pe n hbne: »Ein andres

Mittel gegen Verdunklung (Verschluss der Pupille im Vuge, Feilspähne von

Ebenholz.«

Dioscok. in. m. I, 129. 'Eßsvo? .... &uva[HV i'/st au.7]XTMOjV tu>v £--.-

oxotouvtcov rat: -/oV/i;. »Ebenholz hat < li<- Krall, die Verdunklungen vor der

Pupille ali/.nw ischen.

§ 126. Die in K. Sprengel's Ausgabe des Dioscorides enthaltene Schrift von

den sogenannten Bausmitteln (icspt euTropiaTcuv coapjxaxcüv) wurde von Vielen

für unecht gehalten, deshalb in die ersten Ausgaben (von 1499— 1549) nicht

aufgenommen, sondern zuersl in die des gelehrten SarACENUS (Frankf. a. M. I 598 .

K. Sprengel sag! (I, xv): Cum nee seriores Graeci nee prisci interpretes

opus illuil cognoscanl .... injecta suspicio dilui facile aequit.

Dagegen nauss ich doch bemerken, dass in der Einleitung zu den echten

Euporista des Orirasivs (vgl. § 2 :".i anzweideutig von einem ebenso benannten

Werk des Dioscorides
"
2 die Hede ist.

Meyer, in seiner Gesch. d. Botanik 3
] hall sie für echt dioscoridisch, mit

Ausnahme einiger späterer Einschiebsel 4
). Auch ich finde eine genügende

Uebereinstimmung des Textes der Hausmittel mit den Sätzen über Augenheil-

kunde, die ich aus di'v echten Arzneimittellehre des Dioscorides zusammen-
stellen konnte.

Der zweite Abschnitt des ersten Buches der Bausmittel enthalt eine Ab-
handlung über die Augenheilmittel 5

).

Aber immerhin ist, es sicherer, wenn auch umständlicher, aus dem
zweifellos echten Werk des Dioscorides, über Arzneimittellehre, die zer-

streuten Bemerkungen über Augenheilkunde zu sammeln und so

eine Uebersicht zu gewinnen, sowohl der von ihm erwähnten Augenkrank-
heiten ) als auch der empfohlenen Augenheilmittel.

Die Euporista sollen nur zur Aushilfe und Ergänzung mit benutzt werden.

l Wenigstens giebtThes. ling. gr. III. Ausg., III. Band. Paris 1835. S.17S2. keinen

Beleg aus einem früheren Schriftsteller für -A £jria-x.oToüvTa toü; -/.dpat;.

Galen hat den Ausdruck übernommen, XI, 867; XII, 69; XII, MS: an letzterer

Stelle mit Erwähnung des Dioscorides.
•2 Oribas. v. Daremberg und Bussejiaker, V, S. 559: iizei oe oute taö-ot zä rtü

Öa'j(j.aoiqj Va/a^i], Ypaccevxa r.-.v. töjv EiiropiaTaw »apfjLdwiuJv) tjX9em ei; ^aä;, ta ~i fpa-

tpivta Atoay.opi07] xai -*47toXX«mtp v.
rn -oT; aXXoi; anaaw euitopiaxa itdvTa>; sislv äoia-

ptaxo .... E'JTOpto-a sind leicht zu beschaffende Mittel, nicht eigentlich Haus-
mittel in unsrem Sinne.

3 Königsberg 1857, VI. Buch. S. HO.
4) Diese betont K. Sprengel I, S. XVI. Doch genügt das nicht, um das ganze

für unecht zu erklären.

5) Diosc. v. Sprengel II. B., S. 107—120 I.Buch, c. 27—56), Vgl. die Diss.

von A. Stern, S. 10—25.

6) Noch nie ist bisher Dioscorides systematisch für die Augenheilkunde be-

arbeitet worden. Den Augenheilmitteln der Alten hat A. Hirsch nur einen § 886

gewidmet. Aber dieser Gegenstand verdient, wegen seiner kulturgeschicht-
lichen und ärztlichen Wichtigkeit, doch eine ausführlichere Betrachtung. Ich

hatte dabei, wegen des Mangels an Vorarbeiten, große Schwierigkeiten zu überwinden.

U*
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§ 127. Uebersicht der in der Arzneimittellehre des Diosco-

rides erwähnten Augenleiden, nebst Andeutung der dazu gehörigen
Augenheilmittel 1

).

1. OcpöaX[iu)V irspiioSoviat, Augenschmerzen, Ciliarneuralgie,

6. oouvou, Augenschmerzen.
II, 54. Aev.oüo; tooü, Eigelb. 121. a-/jaa;xov, Sesam. 170. ompiov, Ba-

silienkraut, Basilicum. III, 23. d^ivütov, Wermuth, Artemisia absinth. L.

45. TTYjyavov, Raute, Ruta L. IV, 90. eAativr,, Linaria Elatine.

Krankheiten der Bindehaut.

2. ocpi>aX;xia, ocpöaAjxot cpXsyu-aivovrsc, Augen-Entzündung, Binde-
haut-Entzündung.

I, 147. poa, Granat-Blüthe, verscliluckt, soll der Entzündung vorbeugen.

II, 152. apvoyAtoaaov, Plantago, Schafzunge. III, 90. yAauxiov, Gl. Saft, ~oo;

t<x öcpUaXtxixdt, sv apj^j, gegen Augen-Leiden (-Entz.), im Anfang. 65. u-Yj/tov,

Mohn, Papaver. 69. 6oax6<x;xoc, Bilsenkraut, Hyoseyamus L. 76. fiavopa-

•yopac, Alraun, Atropa Mandr. L. 88. dsutuov, Immergrün, Sempervivum ar-

boreum. 10 2. cpAotxoc, Königskerze, Verbascum. IV, 120. iov, Viola, Veilchen.

161. xi'xi, Ricinus. V, 143. ai|iaTiT7]C Eisenstein.

3. ocpilaXjxixat cpAsyjxovai, ocpi)aA[xü>v cp., ooi}aAu.ol cpAsyixai-

vov~£c, stärkere Augenentzündung.
I, 11. |xaÄ7.ßai)pov, Betel. 14. au-cuixov, Klimme. 84. aiUdÄr, AißavuiToü,

Weihrauch-Ruß. 102. xoTidpiaaoc, Cypresse, allein, oder mit Mehl, zum Um-
schlag. 155. »xopat'v^, Mvrthen-Abkochung, mit Bohnenmehl. 160. xuouma
jxyjA7., Quitten-Blüthen, zum Umschlag. II, 55. to asuxov toö tooo, Eiweiß.

79. topo? vsapoc, frischer Käse. 107. Weizenmehl. 121. Sesam. 12 4. tr,/,-.;,

foenum graecum, Bockshornklee (Trigonella f. gr.) 2
). 125. Xivov, Leinsamen.

12 (J. cpaxoc, Linsen. 150. dvopd^v/j, Portlack. 159. aipu, Wegwart, Cicho-

rium L. 162. xoAoxovüa, Gurke. 163. ttsttojv, Melone. 207. dvsjKovr;.

208. dpysutovr, , Papaver a. 214. Maus-Ohr. III, 3. ysv-iavYj, Enzian-Salt.

24. dßpoxovov, Stabwurz, Artemisia Abrotanum L. ? III, 41. o6.\vW/w. Majo-

ran, Origanuin Majorana L. 41. [xsXiXtoTOc, Steinklee, M. offic. 44. ßdr/vaptc,

Bachuspflanze. 67. osX'.vov, Sellerie, Eppich, Aphxm L. 127. r^xspoxotX/.i:.

Feld-Lilie, Lilium bulbiferuni.

4. p£i)[xaTt.[xo? öcp OaAjxöiv, p£U|xa, Augen-Fluss.

I, 25. xpoxoc, Safran. 84. aüiIdX"/; Aißavorroo, Weihrauch-Ruß. 132. auxiov,

Schwarzdorn (-Harz), Rhamn. infect. 137. Harz d. Oelbaums. 11,63. Gebranntes

Hirschhorn. 81. ßooTupou Äiyvuc, Butter-Ruß. 82. au.uXov, Kraftmehl. 1 7 o.

1) Nicht angeführt werden allgemeine Angaben, z. B. Traganth wird zu

Augenheilmitteln gebraucht. (M. m. III, 20.) — Die Ordnung der Augenkrank-
heiten rührt natürlich von mir her. Diosc. beschreibt nach selbstgewählter Ord-

nung die Heilmittel, indem er bei einzelnen derselben die Augenleiden anführt,

gegen welche jene empfohlen werden.

2) Was heute Kamillenth.ee, war Bockshornklee-Abkochung bei den Alten.

Sie waren sehr genau in der Zubereitung. Galen X, 938: Bähen muss man und
einträufeln die Augen mit Bockshornklee-Abkochung, aber vorher den Bockshornklee

sorgsam waschen, damit nicht unbemerkt Staub oder Sand daran hafte. Oribas.

II, 232 empfiehlt den Bockshornklee lange zu kochen, das Wasser abzugießen, den
Rückstand ordentlich zu zerkleinern und noch einmal in Wasser zu kochen.
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Basilienkraut-Saft. IN, 89. oapxoxo'XXa, S.-Harz (von Penaea S.? . IV. :".». sptvos,

Gampanula Erinus. 69. Byoscyamus. V, ">. oivav&7], Wildwein-Blüthe. V, 89.

As-t';. Kupferhammerschlag. 95. fidXoßSo?, Blei. 149. Milchstein. I
.".

I . Mo-

rochthus-Stein. 17:'. Stein in der samischen Erde (Gyps?).

.">. otBiqu-a, Chemosis.
II, 1 3 i . Bohnenmehl. IV, 1 1; I . Ricinus.

6. TCTepo^iov, Flügelfell.

I, 133. axaxi'a, Gummi der A. vera, aus Aegypten. II, 23. Sepia-Schalen-

Pulver. III. •">. -,'Äoxippur;, SiißJioi/. [II. >>. aXo7j, Aloe, der eingetrocknete

Saft. V, 125. Salz.

ij 128. Hornhaut-Krankheiten.

7. Tot i-icxoTouv-a Tai; xopaic, die Verdunkelungen vor der

Pupille.

I, 2. axopoc, Calnius. 14. xivva'xojvov, Ziinnit. 18. ßaXaajxov. 2 6. xpo-

xoua-j'txa, Safranfaser. 37. IXaiOfieXi, Manna. 77. ou.upv/j, Myrrhe. 81. Xißa-

voc, Weihrauch. 129. sßsvoc, Ebenholz. 13*. Schwarzdorn. 135. irea, Weide.

II, 7. [xuaxcc, Mießmuschel-Schalen, gebrannt. 101. piXi, Honig. 104- oax^apov,

Rohr-Zucker. 189. Cty, i'ßsptc, Ingwer. 213. Othonna. 111,7. xsvtaopiov tö

txixoov, kleines Tausendgüldenkraut, Gentiana Centaurium L. III, 85. Saga-

penum (Asa foet.). IV, 109. Xojtoc, Melilotus. IV, 148. eXXsßopo? Xsoxdc, weiße

Nießwui-z, Veratrum album. V, 88. avilo; yaÄ/.o'j, Kupferblüthe (K.-oxyd).

V, 122. aTUTT-rjOia, 'Alaun. 124. xiao^pn;, Bimstein. 142. TiupiV/jc, Feuerstein,

gebrannt. 1 53. Thyi'tes-Stein. 16 8. Erdstein, Eisenniere.

8. ~a sv ocpUaXtxoTc sAxrn ou.fX7.~a äXxojor,, Hornhautgeschwüre.
1,77. ojxupVYj, Myrrhe. 81. Xißavos, Weihrauch. 87. Weihrauch-Ruß.

46. X17VU; s; ÜYpa: tciootj«;, Ruß aus flüssigem Pech. II, 63. Gebranntes

Hirschhorn. 84. Ruß von Butter. V, 99. a~t|x[xi, Antimon. 149. Milchstein.

17 2. Stein in der samischen Erde (Gyps?).

9. apysjxa, kleine Hornhaut-Geschwüre und Flecke (unsre Phlyk-
l ;i >'iien).

II. |so. Zwiebelsaft. 208. ap-fsu-iuv?], papaver argemone. 209. dvayaXXic.

III. 157. Salbei. IV, 66. Gehörnter Mohn, für das Vieh. IV, 109. Lotus.

10. xoiÄot'/;;, xoiXtojxa, xoiXrjfxa, Hohlgeschwür.
11. 123. Kraftmehl. V, 138. xopaXXtov. 151. Morochthus-Stein.

11. cpXuxxatva, cpXoxTt«;, Pustel der Hornhaut.

1,136. a-fpieXaia, der wilde Oelbaum. I, 149. Gebrannte Dattelkerne.

II. 12:1. Kraftmehl. V. 136. Lapis Lazuli.

12. a '. £v <, 'i !1 7.Ä 0.0 1 ; ouXat, Hornhautnarben.
1,23. xa-'xajxo:. (Myrrhen-Art. 105. xsSpoi, Ceder. III. ro Saxpoov vt\c

rj.i\\'.'j-<.v.r
l

z sXai'ac, Harz des äthiop. Oelbaums. II. II. xo/Äta:. Landinuscheln,

gebrannt. II, 99. Urin eines unschuldigen Knaben, gekocht, mit Honig 1

).

207. Anemone. III, 80. Sagapenum (Asa foet.). IV, 167. Euphorb. Chamaisyce.

V, 92. to; "xu>X~j£, Grünspan. 12s. Salzblüthe (kohlens. Natron). 13 1. rpu£,

gebrannte Hefe [Kalisalze).

i Wenigstens besser, als unsre Volks-Dreck-Apotheke, die den Urin
ungekocht auf die Augen bringt.
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Xsuxiojxa, Weißnarbe der Hornhaut.

1,77. a[iupvr
i5

Myrrhe. 101. va<p&oc, Berg-Oel. 105. Ceder. 141. Harz

des Oelbaums. II, 7. Mießmuschel-Schalen. II, 8. Landmuschel-Sch. II, I 4. Galle

des Wasser-Scorpions. 23. OYjiria, Tintenfisch-Schale, gepulvert, eingeblasen,

gegen L. des Viehs. 193. Drachenbaum. III, 88. 'Ajj.u.u>vi7.x&v, Ammon'sches
Hnrz, von einer Ferula aus Afrika. 1 37. op;xivov, Salbei, Salvia Horminum L.

IV, 109. Lotus. 12 8. Salzblüthe (kohlens. Natron). V, 138. xopaXXiov. 143.

Haematit.

13. apY£[J.7. xal d)(Xuc, kleine und feine Narben der Hornhaut.
II, 99. Urin. 165. Dpioa!; aypia, wilder Lattich. 170. Basilienkraut-Saft.

193. Drachenbaum. III, 102. }(a[i.ai'opoc, Gamander, Teucrium Chamaidrys L.

IV, 167. /afxaiauxru Zwergfeige, Euphorbia Chamaisyce. V, 131. Gebrannte

Hefe (Kalisalze).

14. vscasXiov, Nubecula, Hornhautfleck.
II, 180. xpdu.|xoov, Zwiebel-Saft. 193. Drachenbaum. 20 8. Argemone.

IV, 66. Gehörnter Mohn, für das Vieh. IV, 109. Lotus. IV, 167. Euphorbia

Chamaisyce.

Krankheiten der Iris.

15. oxacp uXodjx«, Iris-Vorfall.

I, 136. Oelbaum. 149. Gebrannte Dattelkerne. II, 134. Bohnenmehl.

V, 145. a^isro;, Eisenoxyd. 156. Lapis Lazuli.

§ 129. Krankheiten der Lider 1

).

16. %r
t
pocpfraXjxta, trockne Lid- und Bindehaut-Entzündung.

I, 129. Ebenholz. V, 137. aird-j'yoi, gebrannte Schwämme.
17. Sclerophthalmia, bei unsrem Dioscorides ßXscpapa iöxX7jpup.eva,

Lid-Verhärtung.
I, 53. pöoivov, Rosen-Oel.

18. [xuorjaoic tü>v ßXecp 7.pc-)v, Triefen der Lider.

I, 6. Ndpooc, Baldrian. 93. Harz-Ruß.

19. <]><upo<pfraXjxia, <];tup (aoi; yj s tt t tojv ßXs'cpaptov, Lidrand-
Entzündung (»Krätze«).

I, 82. 9X010C Xißdvoo, Weihrauch-Rinde. 129. Ebenholz. 132. Schwarz-

dorn. III, 22. Aloe.

20. xvrjajxds, Jucken, xv. xavihov, ,T. der Lidwinkel, gewöhnlich

mit ^<ypcKpi}aAu.i7. zusammen genannt.

III, 22. Aloe.

21. xavOol ßs ß ptu;x£vo t, x. ß. xal (J>a>pa>8et?, xavda>v irepi-

ßpojosic, sogen. Blepharit. angularis.

I, 86. Xi-;vuc Tli'tuoc, Fichtenzapfen-Ruß. 93. X. pYjTtVTjc, Harz-Ruß. II. 84.

oiau-o;, Schafwollfett, Lanolin. V, 6. 6|x<f7.xiov, Sali unreifer Trauben. Herling,

agresto. V, 1 1 5. ya\y~nic
}
Kupfererz.

22. ai Tuiv ßAs(papiov ia ßpioasic, Blepharitis ulcerosa.

I, 137. Oelbaum.

23. Tpayu>[ia, Tocpzr,;, rpayia ßXecpapa, Körnerkrankheit.
I, 77. aixüpVY,, Myrrhe. II, 7. Gebrannte Mießmuschel-Schalen. mit Honig.

1) Zu diesen pflegten die Alten, von Hutokr. bis Aütius, die gewöhnlichen

chronischen Fälle der Körnerkrankheit (Trachoma) zu rechnen, während aller-

dings akutere Fälle der Art unter ö<p&aX|xia abgehandelt wurden.
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II. 183- Senf-Saft. HI, 88. Ammon'sches Harz. V, 6. Safl anreifer Trauben.

V, 89. Xeiric, Kupferhammerschlag. 93. ioc oi&Yjpoo, Eisen-Rost. Mö. yoX-
jütic, Kupfer-Erz. V, 143. Haematil [Eisen-Erz).

Zum Trachom gehören auch noch die beiden folgenden:

2i. -a/ÜTTjri; ßAscpaptov, Lid-^-Verdickung. (.Vgl. § 74 u. 7">.

V, Ii.">. ayiax6c
:

Eisenoxyd.

25. BXecpapa r£~oXu>u.eva, schwieliges Trachom.
II. s i. Lanolin. V, l l

.">. Kupfererz.

Dagegen sind die beiden folgenden zu unbestimmt und können auch auf

Hagelkörner, auf Staphylome u. dgl. bezogen werden.

86. 7.t £~1 rrlv ßXscptxpouv odcpxe?, wildes Fleisch auf den
Lidern.

V. 12:'. 3TU7rU7jpia Alaun,.

27. 7.1 iv oep II aX ja ol ; uicepo^ai, Hervorragungen an den Augen.
V, 12"). Salz. 456. Lapis Lazuli.

Zu den Folgezuständen der Körnerkrankheit gehören noch die drei folgenden:

28. Die Haarkrankheit.
II, 8. TsXXiWi, Meermuscheln, gehrannt. 28. Laubfrosch-Blut. II. 84. La-

nolin. I\\ 108. Erdrauch, Fumaria. Die Mittel sollen verhüten, dass falsche

Wimpern nichl wieder wachsen.

29. -T1X7. ßXecpapa, Wimper-Ausfall.
I, 86. Fichtenzapfen-Ruß.

30. fuXcpai, Wimper-Mangel.
I. I 19. Gebrannte Dattelkerne.

§ 130. Verletzungen der Lider und des Augapfels.

Hier linden wir mehr Krankheits-Namen, als sonst in den betreffenden Ab-

schriften der Alten, daDioscoRiDES als Militär-Arzt reiche Erfahrung sammeln konnte.

31. ocpilaXu-oi iv. -Xr^Y^; 7.1 ja7.^{1£VT£c, Blut-Unterlaufung der

Augen durch Verletzung.

II, 78. Frauenmilch, mit Weihrauch, eingeträufelt.

32. öcoilaXu-oi ucoaifiot, Blulnnterlaufung der Augen.
V, I

'.:{'. Haematit.

33. 6it(o"i7, Brauschen, Blnt-Unterlaufung der Lider.

II. 79. Topos vsapdc, frischer Käse. 11, 132. Bohnenmehl. II, 181. 3x0'-

pooov, alliinn . Knoblauch. 183. Senf. 191. -T7.pjAi-/.y), Achillea ptarmica.

200. ßoÄßös ioiöoijAoc, essbare Zwiebel. III. 22. Aloe. 23. Wermuth. 27. SotoTroc,

Ysop, IIvssopus L. '? il. Majoran. (12. xojxivov ayptov, Kümmel. Cuminum.
63. afijJ-i, Ammei, amium, Ammi L.

34. -3X1(1)0,7., Bleifleck der Lider, nach Blutung.
III. 2 2. Aloe.

35. ~Xr
(

-

(
'r, oca «l7.XjA(ov. Augen-Verletzung.

IL 13 2. 7.'j7.uoc, Bohnenmehl, mit Wein.

36. p>j|iSj Zerreißung des Augapfels, p /,;•-? ujxsvwv, Z. d. Augen-
häute.

V, 143. Haematit. V. |.i7. Lapis Lazuli.

37. ~'j~;'/ '>'
'.-. • 3. £'/- ~ X 7] ' ?

(

: . innere Zerreißung des Augapfels.

El, 13 2. Bohnenmehl mit Wein. IV. 12. 3~oißT], Poterium spinosum L.

(atocdsi, sie adstringirt.)
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Anm. Geschwülste, wie das gutartige Fibrom (dxpoy_opocov) und der bös-

artige Krebs (xapxi'vo>u.a) werden oft erwähnt, aber nur allgemein, nicht mit

Betonung des Sitzes am Auge.

§ 131. Krankheiten der Thränenwerkzeuge.

38. ocpüaXjj-ol oaxpuovtsc, ou-fiata oaxpuppoo5vxa, Thränen der
Augen.

I, 86. Fichtenzapfen-Ruß. 93. Harz-Ruß.

39. ou-ftA«)^, aiYiXu>7riov, Thränensack-Abscess.
I, 147. Myrthen-Abkochung, mit Bohnenmehl. II, 118. ydvöpoc, Graupe.

144. [xaXa/T
i5

Malve. 214. Maus-Ohr. 111,44. Baccharis. III, 141. dvikinc,

Kamille, Matricaria Chamomilla. [Das hat sich bis heute erhalten!] IV, 71. oTptiy-

voc, Nachtschatten, Solanum L. 137. di^iXtu^, Aegilops ovata, Unkraut des

Getreides.

Krankheiten des Augapfels.

40. TrpdTCTwoic, Vorfall des Auges.

II, 134. Bohnenmehl.

§ 132. Sehstörung, Star, Glaucom der Alten.

41. außXuooTri'a, Schwachsichtigkeit.
I, 23. xayxau.oc (Myrrhen-Art). 39. diiuYOttXivov s'Xouov, Bittermandel-

öl. 109. Xsuxtj? acpoupi'a, der Weißpappel Laubknospen. 141. Harz d. äthiop.

Oelbaums. II, 11. Muscheln. 14. Galle des Wasser-Scorpions (Knurrhahns).

99. Natter-Fett. [II, 129. Linsen (cpaxdc) machen Amblyopie. 164. ftplöac,

lactuca, Lattich, desgl. 178. Ttpdoov, Lauch, Album porrum L., ebenso. III, 60.

av^üov, Dill, A. graveolens, ebenso.] 180. Zwiebel-Saft. 183. Senf-Saft. 193.

Cyclamen-Saft. 207. Anemone. 209. Anagallis. III, 23. Wermuth. III, 38. Uujj-o?

d[xßXo(D7roovrc(? £3i}lg[j.evov ev ~pocp"^ tocpsXci. »Thymian hilft den Schwach-

sichtigen, wenn sie es in der Speise genießen.« III, 45. Raute, mit Fenchel und
Honig. 8.5. Sagapenum (Asa lbet.). IV, 73. Strychnos, Nachtschatten. IV, 1 67.

Euphorbia Chamaisyce. V, 12 8. Salzblüthe (kohlensaures Natron).

42. ojj-jxara da&svsa-spa, Asthenopie. (Sonst auch gelegentlich drovia

bei den Alten genannt. Vgl. Aet. S. 132 sowie § 250.)

I, 96. Pech-Ruß.

Hierher gehören auch noch

ra Trpo? oEuSepxiav ocp&aXu.ixd, o^ocuiriac cpdpjjtaxa, Mittel

zur Stärkung der Sehkraft 1
.

I, 12. xaaoioc, Kassien-Zhnmt. 1 05. Cedcr. IIS. dxaxaXi'c, eine Tama-
riske. I 57. xtpdoiot, Kirschen-Gummi. 11,60. /cÄtoo'vs;, Schwalben, gegessen,

die Asche derselben eingestrichen. 9 4. Fett der Flussfische. 197. orpou&iov,

Saponaria offic, Seifenkraut. 2 11. j£sXi8dvtov uiya, Chelidonium majus, Schöll-

kraut. (Daselbst steh! auch die Fabel von den Sclnvalben.) III, 50. -etver/s;

llpdxXsiov, Allheilkraut, nach Sprengel Ferula Opopanax: nach Puschmank
Laserpitium Siler L.? 74. u-dpaftpov, Fenchel, foeniculuro offic. Der Saft und

noch mehr der Gummi. [Ist in Romershausen's-Essenz zur Stärkung der

1) Dache Alten keine Brillen hatten, behandelten sie die Asthenopie mit Salben.
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Sehkraft bis auf unsre Tage gekommen.] 89. Xißavum'c, Rosmarin, Rosmarinus

offic. L. 109. Tipaaiov, Andorn, Mamübium vulgare L. IV, 1 08. y.a-vo;, Erd-

rauch, Fumaria. V, 6. Omphacium. V, l'-\. oxiXXrjuxov f>;o:. Meerzwiebel-Essig.

I .;. voxTaXaxj;, Nachtblindheit?

II, 17. Ziegenleber-Dunst-Räucherung, Brühe -Einträuflung, Braten-Ver-

zehrung '
.

ii. d^oY^atixcaaic, Glaucom der Alten, Amaurose mit Pupillen-

trübung.

I. 64. xpd*xtvov, Safransalbe.

i.'i. -j-o'/ujic, 'j-'j/ u jj.7. , Star.

I, 10 1. va'iUa, Berg-Oel. II, 14. Galle des Wasser-Scorpions (Knurrhahns).

94. Natter-Fett. 180. xpou.u.uoo yoXöc £-;/pio;j.£vo: ßoijOei . . . rot; ap^opi-

voi; i>TTO)(Sio&at. >Zwiebelsaft , eingestrichen, hilft beim Beginn des Stars.

[Meerzwiebel preisen noch heutige Kurpfuscher!] 193. xuxA/xu.ivo;, Cyclamen,

Saubrod-Saft. III, 85. zo.yj.Tzr
l
y6v

>
Ferula Persica (Asa foetida). IV, 168. Euphor-

bia Chamaisyce. Wiederholt ist hier von beginnendem Star die Rede.

§133. In einer Arzneimittellehre werden rein chirurgische Leiden nicht

betrachtet. Somit können -wir das System des Dioscorides mit dem des Cki.sls

aus dem VI. Buche vergleichen. (§ 170.) Der Vergleich fällt bei weitem zu

Gunsten des Dioscorides aus; schon das Zahlenverhältniss der Krankheitsnamen

von i
•">

: n beweist dies. Noch mehr aber der wirkliche Reichthum an Begriffen.

Dem Dioscorides fehlt fast nichts, außer solchen Störungen, wie Schielen

und Kurzsichtigkeit, bei denen sogar die salben-frohen Griechen nicht das Ein-

streichen von Collyrien für angezeigt hielten.

Auch der Vergleich mit dem berühmten Archigenes -) fällt zu Gunsten des

Dioscorides aus. Galen hat uns aus des Archigenes Heilmittellehre das erste

Buch, welches von Mitteln gegen Augenleiden handelt, auszüglich aufbewahrt 3
):

darin sind nur 1 7 Krankheitsbegriffe enthalten.

§ 134. Von den Augenheilmitteln des Dioscorides wollen wir erst,

mit Berücksichtigung der Hausmittel, die An wen dungsweise besprechen.

A. Stirnsalben (e-'i tou u.stu>7tou i-inüiusva avaxoXX7ju.aToc) 4
).

i Schon im Papyr. Ebers finden wir eine Andeutung dieses Mittels (vgl. m.
Aegypten, S. 44), einen deutlicheren Hinweis bei den Hippokratikern. Vgl.

§ .1 u. 52.

Hier bei Dioscorides haben wir die vollständige Vorschrift, welche bei den
griechischen Aerzten bis auf die spätesten Zeiten in Geltung geblieben ist:

Toü os '^-'/to; rfjs alfbs öiTT«ofj.evou 6 dntojäpeuix i/wo iyyp'.ö;j.£vo; voxTdXooduv äp-

p.6£er xow rr)v aTfi.ioo li :t; ö'Vjixevo'j a&toü hiyqzai dveaiYooi tot? ö^ftaXjAoT? dbcpcXerTai"

7o;j. 6£ei Ki y.at £a&i6pievoN ötctön -oo; -rd aü-rd. »Der von Ziegen-Leber, beim Braten,

abfließende Saft wird mit Vortheil den Nachtblinden ins Auge gestrichen. Und
wenn einer von diesen Kranken den Dunst beim Kochen der Leber in die geöffneten

Augen aufnimmt, verspürt er den Nutzen. Vortheilhaft ist es auch gegen dieses

Leiden, die gebratene Leber zu verzehren.«

Zahlreiche Parallel-Steilen aus allen griechischen Aerzten lassen sich bei-

bringen: Alex. Trall. 11. .7. Paull. Aeg. S. 77, Theoph. Non. I, 247.

2 Lebte unter Trajan 98

—

145 n. Chr.).

3 Oertl. Heilmittel IV; Band XII, S. 790—803.

4) Damals so — wirksam , wie heute. Seit Jahrzehnten verschreibe ich

keine mehr.
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B. Uebergießung (xatavcATjOK;) : hierzu wird hauptsächlich kaltes

Wasser benutzt. (ÜpoaavTXvjai? mit Mohnabkochung. Das ist eine Art von

Bähung.)

G. Umschläge (xaTaA.aajj.axa) sowohl a) auf die Augen, wie auch b) auf

die Stirn und c) um den Hals. Zu C. a) gehurt noch die warme Bähung

(irupuotxsva tou o©9-aA|xou). Statt unsres Kamillenthees gebrauchten die

Alten hauptsächlich die Abkochung von Bockshorn (ttjXic, Trigonella Foe-

num graecum).

D. Eingießungen, Einträuflungen (sy/u<j.7~iCo;xsva).

E. Bäucherungen des Auges (uiro»%ui7.0svTa).

F. Klebemittel für einwärts gekrümmte Wimpern: I, 97, p^tivt; z/<-

vtv7j, Mastix-Harz; ^aoxiyr^ Mastix; 98, repjxtv&oc, Terebinthus, Terpentin.

Es werden auch innerliche Mittel (Kümmel, mit Wein und Wasser

getrunken, gegen chronische Augenflüsse) empfohlen; ferner das Verschlucken

von Mohnköpfen gegen Augen-Entzündungen.

Was die Art der Mittel anlangt, so wollen wir nicht berücksichtigen

diejenigen zahllosen pflanzlichen Stoffe 1

),
deren wässrige Auszüge

nur als feuchtwarme, allenfalls schleimige Mittel wirken; wohl aber die

wirklich kräftigen, z. B. alkaloTdhaltigen pflanzlichen, sowie die minera-

lischen Mittel durchgehen.

§ 135. A. Pfanzliche Stoffe 2
).

\. ooay.ua;xou '-puXXa, Bilsenkraut -Blätter. Umschlag bei Augen-

entzündungen. In seiner Arzneimittellehre beschreibt Diosc. drei Sorten,

die nach Sprengel Hyoscyamus albus, aureus und reticulatus sind, also nicht

den von uns heutzutage angewendeten H. niger umfassen. Wichtig ist

des Dioscorides Stelle m. m. IV, 69, B. I, 503: tu. 8s irpdcjoaTa cpiSXÄa

xa-ciTrAaa&ivTa avu>8uva)~aTa ~phc, TiavTa ttovov. »Die frischen Blätter, im

1) Die ungeheure Menge von pflanzlichen Mitteln, die leider die meisten

Heilschriften der Griechen und der Araber so schwer lesbar macht, von der die

vorigen Paragraphen genügend Zeugniss abgelegt, und die sich bis in unser Jahr-

hundert hinüber gerettet hatte, wie man in C. Graefe's Repertorium augenärzt-

licher Vorschriften (Berlin -1817) sattsam studiren kann, ist zum Glück heutzu-
tage aus unsren Arzneivorschriften geschwunden. Sogar der Augentrost
(Euphrasia). Gelegentlich wird wohl noch Kamillenthee oder Hafergrütze zu
warmen Umschlägen verordnet. (Keimfrei kann man diese herstellen. Sonst
verwenden wir hauptsächlich Pflanze n-Alkaloide.

2) Zur Deutung der griechischen Namen dienen, da die Wörterbücher un-

zulänglich sind: 1. die Anm. von K. Sprengel, in seiner Ausgabe des Dioscor.

2. Berendes, Pharmacie bei den alten Kulturvölkern. Halle 1891. 3. die geschicht-

lichen Anmerkungen von F. A. Flockiger, in seiner Pharmakognosie des Pflanzen-

reichs, Berlin 1882. 4. das Register zu Puschmann's trefflicher Ausgabe des

Alexander von Tralles. Wien 1879, II. Band. 5. Die Heilpflanzen von Dragen-
dorff, 1898, Stuttgart.
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l mschlag, sind schmerzlindernd bei jeglichem Leiden. Das Kraul des dem

Mittelmeergebiet angehörenden Hyosc. alb. L. enthäll geringe Mengen von

Hyoscyamin. (Flückigir, 074.)

In dem erwälinlen Kapitel wird Jl y oscy a ums ge^en Augenleiden

empfohlen, und zwar wird der Saft des Krautes und <\c<. trocknen Samens

zu schmerzstillenden Augenwässern verwendet, gegen heißen und scharfen

Augenfluss; der Samen (ein Obol = 1

/6 Drachme = 0,6) auch innerlich.

Hier haben wir deutlich vor uns die Anwendung schmerzstillender,

narkotischer, auf das Auge selber angewendeter Heilmittel, die den

Hipp okratikern noch fremd geblieben waren. Vgl. §41.

Auch orpu^voc, Nachtschalten, Solanum; und axdvrxov, Sturmhut, Aco-

nitum Napellus, werden zu Collyrien verarbeitet. (M. m. IV, 71, 72, 77.)

2. (XTjxtuvo? xtoouov aoi'brfiia TrpoaavxXoup-evov xal aörai od xa>3iai

xataTüXaooo'fAsvat, Eingießung von Mohnkopfabkochung und Auflegen von

Mohnköpfen, gegen <pAsy;j.ovat.

Schon Theopürast (-390— 305 v. Chr.) kannte das Opium. Ausführ-

liche Angaben über Gewinnung, Eigenschaften und Verfälschung desselben

finden sich bei Dioscorides, Plinius, Scribon. Larg. (im 1. Jahrb. n. Chr.).

Alan unterschied o-oc, den Milchsaft des Mohn-Kopfes (lacrima papaveris .

von [jL^xtuvstov, dem weniger wirksamen Auszug der ganzen Pflanze (Papaver

somniferum). Diosc. (m. m. IV, c. 65; B. I, S. 557) empfiehlt Opium zu

örtlichen Mitteln gegen Augen-Entzündung. »Erasistratus 1

)
gi'ebt an, dass

Diagoras seine Anwendung bei Augen-Entzündung missbillige, da es

Sehstörung mache. Andreas sagt, dass diejenigen, denen man es

in die Augen streicht, erblinden würden, wenn es nicht verfälscht

wäre . . . . Alles das ist falsch, wie die Erfahrung beweist.« Uebrigens

erklärte auch nach Dioscorides noch Galen 2
) die Collyrien aus Opium,

Mandragora und Hyoscyamus für schädlich, da sie Amblyopie, Star, My-

driasis, Phthisis verursachen. Und an einer andren Stelle 3
) behauptet er,

dass die Collyrien aus Opium Amblyopie hinterlassen.

3. xojvsiou ^uAia«j.ct, Schierlings-Saft, gegen cpAsyjxovai xal psufiara (wohl

einzustreichen in die Augen). Conium maculatum (bei den Römern cicuta

enthäll das AlkaloTd Coniin. Diosc. (in. m. IV, c. 79; B. I, 576) erwähnt

die Giftwirkung und empfiehlt den Saft, mit Wein gemischt, zu schmerz-

stillenden Collyrien.

Beiläufig seien noch zwei pflanzliche Stoffe erwähnt, die geschichtlich
bemerkenswerth sind:

a. ißsvou r>iVT|«xa-a, Ebenholz-Raspelspähne
,

gegen Amblyopie: ein alt-

i) Vgl. Plin. n. h. XX, 76.

2) Meth. med. III, B. X, S. 171.

3) Oertl. Heilmitt. II. B. XII, S. 533. — Ebenso Alex. Trall. II. S. 5.
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ägyptisches Heilmittel, auch im Pap. Ebers gegen »Dunkel« empfohlen.

Vgl. §11, 16.

b. oi>X7j€ cpuXXotc Tpa/iaiv, mit harten Feigenblättern das Trachom zu

reiben. Vgl. §75.

(Anm. Ueber pupillen-erweiternde Mittel bei den Alten vgl. § 198.)

§ 136. B. Thierische Stoffe.

1. xavfrapic. Vgl. Kurt Sprengel B. II, S. 442. Dioscorides kannte

zwei Arten. Unsre Art, Lytta vesicatoria, scheint nicht gemeint zu sein.

(Wirksamer Bestandtheil Cantharidin, C5H6 2 .) Die Hausmittel (I, 40)

empfehlen eine Salbe aus zerstoßenen Ganthariden gegen Staphylome. In

der Arzneimittellehre (II, c. 55; Band I, S. 192) steht nichts davon,

überhaupt nur die Wirksamkeit gegen Wassersucht (und zwar in dem

folgenden Kapitel 56, über ßou-pr^otic, Rinds-Käfer).

2. oioo-oc xexaouivoc, gegen Trachom: Schafwollfett, dasselbe, aus

dem 0. Liebreich das für die Augenheilkunde so brauchbare Lanolin her-

gestellt hat.

3. Milch, auch von Frauen.

4. Eigelb, Eiweiß.

5. Wachs.

6. Blut.

7. Urin.

§ 137. C. Mineralische Stoffe 1
).

1. oTuiTT7]pia, Alaun 2
),

gegen cpA£yu.ova(, im Stirn-Umschlag auch

gegen Amblyopie.

Schon die Hippokratiker wenden dieses ägyptische Heilmittel vielfach

an. (Ausg. von Lettre, V, 245, 431; VI, 417, 423, 443; VII, 415; VIII,

131, 167, 179, 507.)

Diosc. (m. m. V, 122, B. I, 788) giebt dem ägyptischen Alaun den

Vorzug und zwar dem spaltbaren (3/iotyj) oder haarfürmigen (Tpi^Ttic): »er

reinigt die Verdunklungen vor der Pupille, und schmilzt fort das wilde

Fleisch von den Lidern.«

1) Erläuterungs-Schriften: Mineralogie der alten Griechen und Römer von
Dr. H. 0. Lenz, Prof. in Schnepfenthal. Gotha 1861. — Berendes S. 67—79. Doch ist

nicht alles bei ihm richtig, (adtaspsipos ist nicht unser Sapphir, sondern Lapis La-

zuli.) Auch fehlen grade einige der schwierigsten Namen, wie jaitj, awpu. — Vgl.

auch Kopp, Gesch. d. Chemie, IV. Heft 1847; Mineralogie von Quexstedt,

Tübingen 1855.

2) Alaun ist ein Doppelsalz, schwefelsaure Thonerde und schwefelsaures Kali:

Al23S04,K2 S04+ 24HoO.
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Alaun ist noch heute ein beliebtes Augenheilmittel, nament-

lich in England. Vgl. Nettleship, Diseases of the Eye, 1887, S. 421:

Aluin-Stick and Alum-Lotion (gr. IV: 1 5).

2. Die von Dioscorides erwähnten Er d- Ar ton sind wohl sämmtlich

Thon- oder Mergel-Sorten 1

), die wir heutzutage nicht für diese /wecke an-

wenden.
CH aafju'a yrj, die samische Erde (m. in. V, c. 171) hat zwei Unter-

arten: eine weiche, die xoXAiSptov (Teig, Kuchen); und eine festere, die aarnp

(Stern) genannt wird.

3. Äi'ilo; 1)0(77,?, gegen alte Geschwüre und Elüsse. Es ist ein jaspis-

ähnlicher Stein, der das aufgegossene Wasser milchig macht, nach

K. Sprengel 2
)

orientalisclier Turquis, der nach Berzelius aus phosphorsaurer

Thonerde
,

phosphorsaurem Kalk und kohlensaurem Kupferoxyd besteht.

Der phosphors. Kalk kann das Wasser milchig machen. Nach Lenz ist

der Thyites nicht bestimmbar. Galen (B. XII, S. 198) hat ein besonderes

Kapitel über des Dioscorides Thyites, erklärt ihn für beißend und als

Augenheilmittel nur anwendbar bei nicht entzündlicher Verdunklung der

Pupille, z. B. bei frischen Narben. Nach Dioscor. (m. m. V, 108, B. I, S. 816

vermag er die Verdunklungen vor der Pupille zu klären.

i. Ätilo; •;a\wzi~r
i
z

7
gegen alte Geschwüre und Flüsse. Der Milchstein

ist ein kalkhaltiger Tophus, der am Reibstein unter Wasserzusatz verrieben

einen milchigen Saft erzeugt; er stellt eine Art Kreide dar, enthält also

kohlensauren Kalk. (Sprengel II, 656.)

Nach Lenz ist auch dieser Stein nicht bestimmbar.

Diosc. (m. m. V, c. 149, B. I, 814) erklärt, dass er sich eigne, gegen

Flüsse der Augen und Geschwüre eingestrichen zu werden. Es besteht also

wieder gute Uebereinstimmung zwischen den Hausmitteln und der Arznei-

mittellehre.

5. Ä1D0: ;xo'po/do:. wohl Speckstein (Magnesium-Silicat) und Seifenstein

(Magnesium-Aluminium-Silicate), nach Sprengel II, 657. Diosc, m. m. V, 151,

B. I, S. 815: »Morochthus wird zu den milden Augenmitteln gemischt, füllt

Hohlgeschwüre und hemmt Augenflüsse.«

6. sd-Kcpstpoc ouv ^j.hvAZ'. . . . Tpöc t« xe^poviou-eva eXxt] xat p£uu.a~a.

»Lapis Lazuli mit Milch . . . gegen die eingewurzelten Geschwüre und FlüsS<

des Auges«. (Hausmitt. I, 34.) Dies ist eine altägyptische A
r

orschrift aus

Papyrus Ebers: »Ein andres (Mittel) zum Beseitigen des Aufsteigens von

Wasser in die Augen (Augenfluss) : Lapis Lazuli, Grünspan, Harz, Milch . . .«

Vgl.§ I I . b. /sbd der Aegypter, adt-cpsipo; des Theopbr. :i

) und Dioscorides,

1) Thon ist ein wasserhaltiges Aluminium-Silicat (meist mit Carbonaten von
Calcium, Magnesium und Eisen;. Mergel ist ein Gemenge von Calcium-Magnesium-
Carbonat mit Thon.

2) II, 6öS. In der Ableitung des Namens irrt er wohl, mit seinen Vorgängern.
II'jw heißt ursprünglich brausen, ftotTirjs Brause-Stein.

3) Von den Steinen, c. 23: jrpucoiraorov, mit Gold-Punkten.



222 XXIII. Hirschberg,

ist nicht unser Sapphir, sundern der Lasur-Stein, Lapis Lazuli. Derselbe

besteht aus einem Silicat mit Thonerde, Natron, Kalk, etwas Eisen und

einem Sulfat. M. m. V, 156: »Die Hervorragungen in den Augen und die

Staphylome und die Pusteln bringt er nieder und die Zerreißungen der

Häute bringt er zusammen.«

7. oYj-ia; osxpaxov Xziov, zerriebene Sepia-Schale, (mechanisch) gegen

Flügelfell. Vgl. § 75.

8. y.io37]pic, Bimstein 1

), reinigt die Verdunklungen vor der Pupille.

(M. m. V, c. 124). Er wirkt wohl mechanisch.

9. oXzz, Salz, d. i. Kochsalz, (cpuxrdv, Steinsalz; OaXaoaiov, Seesalz.)

M. m. V, 125: »Die Hervorragungen in den Augen bringt es nieder und

schmilzt die Flügel feile.«

10. äloc, a^VT] 2
), Salz-Schaum, wirkt ähnlich. (M. m. V, 126.) Es ist

lockeres Seesalz.

11. aXöc avtloc, Salzblüthe, stammt aus den ägyptischen Seen (V, 128)

und ist wirksam gegen Amblyopie, Hornhautnarben und Leukome.

Das ist ein unreines Natronsalz.

§ 138. 12. y.7.ou.i7., Galmei, Zink-Carbonat. Ein ägyptisches Wort

und Heilmittel: hetem (^atmi), eine Augenschminke. Vgl. § 11, 5 3
). [Wegen

der Aehnlichkeit auch nix alba (Schneeflocke) oder nihilum album genannt.]

Dioscor. (m. m. V, 84, B. I, S. 740) handelt ausführlich von der y.ao-

jjLci'a, versteht aber hier nicht das natürlich vorkommende Mineral Galmei

(kieselsaures Zinkoxyd), das bei Strabo (III, 4) als xaou.£ta Äido; bezeichnet

wird; sondern ein (mit Kupfer) verunreinigtes Zink-Oxyd, wie es in

Schmelz-Oefen sich ansetzt, wo Kupfer mit natürlichem Galmei zu Messing

zusammengeschmolzen wird, während ein Theil des im Galmei enthaltenen

Zinks oxydirt im Ofen als »Bauch« aufwärts steigt.

»Sie hat die Kraft zusammenzuziehen, Hohlgeschwüre auszufüllen, l'n-

reinigkeiten zu beseitigen.«

13. IIou/^oAu; (Diosc. m. m. V, 85) ist gereinigtes (durch Hitze sublimirtes)

Zink-Oxyd, dem die nämliche »Kraft« zugeschrieben wird, wie dem vorigen.

\ Chemisch ist er ein wasserarmes Glas (5ö—7:>X Kieselsäure, 5

—

\'j% Alka-

lien. Kali und Natron).
-i Aber auch der Meerschaum der Alten, Halcyonion [Korallen und

Schwämme führte diesen Namen. Vgl. Diosc. m. m. V, 12G mit i3ö und unsrem § \:\.

3 Tin.s. 1. gr. IV. 7S2) leitet xaofjieioi ab — von Kaöfto;! Ebenso K. Sprengel,
II 64: Cadmiae nomen a Cadmo Phoenice derivatur. (Hygin. fab. 274.) — Kdoixo;

enthält die phönicische Wurzel (kdm) für Osten. Das deutsche Wort Galmei
1 1 i 1

1

1 . . mittelhd. einmal Kaiemine, kommt aus dem mlat. lapis calam inans. frz.

calamine [Kluge, i 25). Lateinisch im 43. Jahrb.. frz. im l4.Jahrh. Vgl. Gloss.

m. et i. 1. II, 20 und Littre, üict. d. I. 1. fr. I, 436.) Der Name kommt von der

Stengel-Form, in der es an der (das geschmolzene Metall umrührenden Stange
haftet. Castelli, 121. der calamitis schreibt.
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Das isi wohl das berühmteste und gebräuchlichste Augenheilmittel

der Alten, das bei ihnen die Stelle unsrer Zink-Lösung vertrat,

Galen (einf. Heilm. IX, c. 25, B. XII, 234) berichtet, nach eignem

Augenschein, über seine Bereitung sowie über seine Eigenschaften und An-

wendungen und rechnel es (örü. Heilm. IV. c. 1, B. XII, 699) zu den ganz

reizlos trocknenden Mitteln, das gegen dünne und scharfe Augenflüsse Ver-

wendung linde. Aetius (MI, c. II, S. 126, A) hat ein besonderes Kapitel

über die Prüfung der Zink-Blume: Die beste Zink-Blume isl nichl rein

weiß, sondern in's Bläuliche ziehend. Beste Drohe derselben: Auf Kuhle

gestreut, bringl sie das Bild t\o* Feuers hervor.«

I i. 3-000:, a-oo'.ov, Ofen-Bruch, Metall-Asche, mit Pflanzensäften u;e-

mischl und eingestrichen, gegen Epiphora und Geschwüre. (Hausmittel.

Es i>i Metall-Asche aus den Erzbearbeitungs-Oefen, von den Wänden ab-

gekratzt, hauptsächlich ein mil erdigen Bestandteilen verunreinigtes Zihk-

Oxyd.

Es giebl auch einen bleihaltigen Üfen-Bruch (oTcoota).

15. yv.kv.oz 7.3/.7.'juivo;, geglühtes Kupfer-Erz, gegen Ciliar- Schmerz

(Kepwoouvtai)- (Hausmittel.) Nach Diosc. (m. m. IV, 87, B. I, S. 749) wurde es

bereitet aus den kupfernen Nägeln zerlegter Schiffe, indem man die ersteren

in ein rohes Thongefäß tliat und Schwefel, oder Schwefel und Salz, oder

Alaun, oder Schwefel und Essig, oder nur Essig beifügte.

Auf diese Weise bekommt man (nach Lenz S. 70 sehr verschiedene

Kupferverbindungen: I. Bei schwächerem Glühen des Kupfers, ohne Zu-

satz, rothes Kupfer-Oxydul. 2. Bei stärkerem Glühen, schwarzes Kupfer-

Oxyd. Von einem rothen und einem schwarzen Präparat spricht Dioscorides.

3. Mit Schwefel, graues Schwefelkupfer. 4. Mit Kochsalz, gelbes Chlor-

kupfer. 5. Mit Essig, Grünspan.

Sniiiil kann hei den Alten derselbe Name verschiedene Körper
bedeuten, während gelegentlich auch umgekehrt derselbe Körper mit

verschiedenen Namen belegt wurde.

»Es vermag zusammen zu ziehen, zu reinigen, zu vernarben, [die Trü-

bungen] in den Augen abzuwischen (ofiT^etv rä ev o9daA.j1.0Tc). Ebenso

wirkt Kupfer-Schlacke (oxiupta).«

16. yaktou avDoc, Kupfer-Blüthe, löst sich von der Oberfläche des ge-

schmolzenen Kupfers ah. wenn sogleich kaltes Wasser aufgegossen wird.

Diosc. in. ni. V, 88,: »Es zieht zusammen, verkleinert Auswüchse, beseitigt

die Verdunklungen vor der Pupille, heißt aber.«

Nach Lenz (S. 70) ist es rotlies Kupfer-Oxydul.

Man muss, vimi ya/./oG avüoc, wohl unterscheiden ^aA.xav&oc j^aÄxav-

Uov, yatacavftec): das letztere ist Kupfer- und Eisen-Vitriol.

/7././0: i-l Kupfer und seine Legirungen Messing = Kupfer und Zink;

Bronce = Kupfer und Zinn).



224 XXIII. Hirschberg.

17. Diosc. (m. m. V, 89, B. I, S. 752; besehreibt den Hammerschlag
(Xsüi'c) von den Nägeln aus kyprischen Kupferschmieden als e-^xi^po? d. h.

gelblich. »Auch dies gehurt zu den zusammenziehenden Mitteln und wird

den augenärztlichen Heilmitteln beigemischt.«

18. ig? i-oardc, geglätteter Grünspan 1

), in Salben gegen Kürnerkrank-

heit. In der m. m. (V, c. 101, I, S. 754) giebt Diosc. verschiedene Vor-

schriften, um aus Essig und Kupfer Grünspan (essigsaures Kupferoxyd) zu

bereiten; und spricht auch von dem natürlichen.

Den natürlichen Grünspan bildet (nach Lenz, S. 71) einerseits das

kohlensaure Kupfer-Oxyd ; andrerseits der Malachit, d. i. kohlensaures Kupfer-

Oxyd, mit Wasser chemisch verbunden.

In dem folgenden Kapitel der m. m. handelt Dioscorides von ^wur in-

förmigem Grünspan (io? oy.tokrfy, der aus Essig und Kupfer, unter Zusatz

von Alaun und Stein- oder See-Salz, gewonnen wird.

»Jeder Grünspan vermag zusammenzuziehen, die Narben im Auge zu

klären, die Lider zu verdünnen.«

19. /7.X/.avi)o; (-ov), in Salben, gegen Körnerkrankheit. Dies beschreibt

Diosc. (m. m. V, 114, B. I, S. 779) als eine festgewordene Flüssigkeit (frypov

TTSTnjy&c). Es erstarrt in Würfeln. Das Beste ist blau (xuaveov) und durch-

scheinend. Es ist offenbar Kupfer-Vitriol, schwefelsaures Kupfer-Oxyd:

allerdings bei den Alten stets mit Eisen-Vitriol vermischt.

»Es wirkt adstringirend , innerlich tötet es den Bandwurm, bewirkt

Erbrechen und hilft gegen giftige Pilze 2
).«

»Da die Griechen noch keine freie Schwefelsäure kannten, haben sie ihr

^«Xxavilov ausschließlich aus den durch Verwitterung der Schwefelverbin-

dungen des Kupfers bei Gegenwart von Wasser entstehenden Cement-W;"is<ri n

(durch Abdampfen) erhalten. (Jedoch heißt yaÄ/.avUov, soviel ich habe er-

mitteln können, recht oft Kupfervitriol-Lösung.) Nun ist aber ganz reines

Schwefelkupfer (Cu2 S) fast gar nicht vorkommend; stets enthält es mehr

oder weniger Schwefel-Eisen. Bei der Verwitterung namentlich des Kupfer-

kieses (Cu2 S. Fc 2 Sj) und des Buntkupfer-Erzes (3Cu2 S. F2 S.,) entsteht

neben Kupfer-Vitriol auch Eisen-Vitriol, der mit jenem zusammenkrystallisirt.

Das wichtigste Kupfer-Erz der Alten ist /oX/J-r^ Plin\ 34, I), das ver-

wittertnachDioscorides /otXxtTt; heißt und ein Kupfer-Eisenvitriol i-t. Es wurde

in Cypern auf Kupfer verarbeitet.« (Bischoff, das Kupfer und seine Legirungen,

Berlin 1865.) Vgl. Gorup Bes.vnez, Anorg. Chemie, IV. Aufl., S. 626.

20. Auch /rj.'/:/?.-'.z wird benutzt zu der Honig-Salbe gegen Kürner-

1) Grünspan oder Spangrün bedeutet spanisches Grün.

2) Es ist ein Irrthum verschiedener Geschichtsforscher , dass die alten

Griechen metallische Mittel nicht innerlich gegeben hätten. Der Irrthum dürfte

aus Haeser abgeschrieben sein.
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krankheit. (Hausmittel.) In der m. m. (V, 115, B. I. S. 7 s i sagt Dioscor.,

dass gebrannte Ghalcitis, gepulvert, mil Honig, zu Wgenmitteln diene; es

ivilii ab die körnigen und schwieligen Lider.

Die Römer übersetzten ^aXxavöo? mil, atramentum sutorium. (Gels.V, I.

Das isi weder Schusterpech, noch Tinte; sondern Leder-Beize. Wir

kommen darauf mich zurück bei Galen's Vorschrift zur Färbung der Horn-

haut-Weißnarben. (§ 211.)

"21. rjojpudv, das Mittel gegen Jucken (.Krätze bei den Alten), auch

der Lider, wird bereitet aus 2 Theilen Chalkitis und 1 Theil Kadmia, mil

Essig zusammengerieben.

22. dpjxsviov, Kupfer-Lasur, Mineral aus basisch kohlensaurem Kupfer-

oxyd, mach! Wimpern wachsen«. Diosc. m. m. V, c. 105.

23. jcpoooxdMa (V, c. 104), Malachit, wasserhaltiges, basisch kohlen-

saures Kupferoxyd. Wirkl gegen Geschwüre 1
).

§ 139. Die beiden folgenden werden weder von Kopp noch von Lenz

erklärt.

21. jii'ou wird allgemein für ein ägyptisches Wort gehalten, von den

Alten ;zv'.-/.o'v (fremd) genannt. Diosc. erwähnt das ägyptische (m. m. \. 116).

»Galenus qui in Cypro praegrandem acquisiverat misyos bolum, vidil

i-avib.oaa esse chalcitidis, sola igitur mutata forma.« (Sprengel II, 648.)

Also eine Kryslallisation aus Sehwefel-Eisenkupfer, ein Vitriol-Erz.

Nach Diosc. (in. m. V, 1 '1 6) steht es als Augenheilmittel weit hinter

dem Psoricum (21) zurück.

25. jiüf/j, ist nach Dioscor. nicht, wie manche angenommen hatten.

jicXavT^ota (V, c. 1 18, Kupfer-Yitriolsalz) 2
); sondern diesem nur ähnlich. Das

ägyptische ist das beste: es mag Blei-Vitriol gewesen sein. Das ägyptische

Worl se-ur heißt großes Salz. (Vgl. § LI, VI.)

2G. stijijh, Grauspicßglanz-Erz, Sb.2S 3 . Vgl. § 10. »Es reinigt

die Augengeschwüre . Diosc. m. m. V, c. 99.

27. [x<5A.oßooc, fein zerkleinertes wohl zum Theil oxydirtes) Blei, be-

seitigl Augenflüsse. (M. m. V, 105.)

28. [xdXoßSo? 7.3/.c.'j;j.ivo:, mit Schwefel geglühtes Blei (Schwefelblei),

i<t noch wirksanier.

29. Ferner axiopia aoÄu^oou, Blei-Schlacke, und Auto; jj.oXoß8o£tor
(

i;,

Bleistein, = Schwefelblei mit Schwefeleisen.

30. fioXußSaiva, unreine Bleiglätte.

31. /.'.lt7.pYooo;, Bleiglätte, Bleioxyd, galena. Es giebt silber- und

ajoldfarbiare.

1 Berendes [. -202 behauptet, es müsse Borax sein ? . weil es wörtlich

Gold-Leim bedeute.
-2 Behendes (I. 302) hält es irriger Weise für eine Eisenverbindung.

Handbuch dw Augenheilkunde. 1. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap.
\ 5
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32. <k[ioihov, Bleiweiss, basisch kohlensaures Bleioxyd. Doch

entsteht nach der Vorschrift des Diosc. V, 103 (wie der des Theophrast,

von den Steinen, 101) eher Bleizucker, essigsaures Bleioxyd.

33. 7.|j.[xiciv, Mennige (PhjO,).

Von den Bleipräparaten wird ganz besonders die Bleiglätte als Be-

standtheil von Augenheilmitteln empfohlen. (Diosc, m. m. V, c, i 2

§ 140. 34. At't>o; aifxatiT^c 1

),
gegen Blutunterlanhingen. (Hausmittel.)

»Zu Collyrien und Augenpulvern«, Diosc. m. m. V, 143. Nach Lenz ist es

Rotheisenstein. Kurt Sprengel, II, p. 655: Haematitis est minera ferri

quae ferrum oxydatum continet.

Auch dies ist ein ägyptisches Heilmittel (Pap. Ebers): »menst (nach

Brugsch), Rüthel, Haematit, (großentheils) Ee2 3 ^Eisenoxyd), das im Alter-

thum aus Aegypten ausgeführt wurde. Es ist ein Produkt der Oasen, wo

es noch heute vorkommt. Es diente in ausgedehntem Maße als Mal- und

Schreibfarbe« 2
). Diosc. m. m. Y, c. 143 irpoc öcpi)aA[xiac xal pr^et? xal

ucpaifiou«; öcpiIaAu-ooc . . yivetai ok v.a\ y.oÄAupt.a s; autou xal dxo'via, iipöc

ta sv roT? öcpiIaÄixoTi; sTur/jOeia. »Gegen Augen -Entzündungen und Zer-

reißungen und Blutunterlaufungen . . . Man macht auch Collyrien und

Pulver aus ihm, zu Augenmitteln. « Dies stimmt genau mit Pap. Ebers 56,

2; 57, 4, 14, 18 ... G. Ebers übersetzt Mennige, Roth.

35. o^iaxos ist nach Sprengel (II, 655) ein fasriger Haematit.

36. aioTjpoo oxwpia, Eisenschlacken 3
),

gegen Trachom. Nach Diosc.

m. m. V, c. 99 (I, p. 759) ähnlich, aber weniger wirksam als das folgende.

37. Xe7t!<; aiovjpou, Eisenhammerschlag, mit Kupferhammerschlag zu-

sammen empfohlen.

38. Ibc, aiorjpou, Eisenrost 4
). Diosc. m. m. V, c. 93, I, 758: »Mit

Essig eingestrichen sehr nützlich gegen Flügelfell und Körnerkrankheit«.

1) Die Heilmittel der Alten enthalten öfters in ihrem Namen einen Anklang
an den des damit behandelten Leidens. Es kann zweifelhaft bleiben, ob der Name
dem Heilmittel wegen des vermutheten Nutzens gegeben wurde vgl. Theophr. 66;,

oderAnlass zur Empfehlung war. Beispiele: \. alij-axirr^ gegen £>ro5pofA«? aifjurcoc,

Blut-Unterlaufungen), gegen dieselben auch noch verschiedene Blut-Arten. 2. gegen
Gerstenkorn, Gerstenabkochung (Galen. Paullus Aeg.). 3. gegen Aigilops die ebenso
genannte Pflanze. 4. Bleiwurz (molybdaena, plumbago) gegen plumbum in oculis

Bleifarbe? Scleritis). Plin. 25, 155.

2) IIirschberg, Aegypten. S. Gti.

3) Schlacken sind meist metallhaltige Silicate, Eisenrost ist Eisen-Hydroxyd,

Eisenhammerschlag enthält Eisen-Oxyduloxyd, Kupferhammerschlag enthält neben

Kupfer etwas Kupf'eroxydul.

4) Die Verrostung des Auges 'durch eingedrungene Eisensplitter wird

heutzutage Siderosis bulbi genannt. Doch bedeutet oiOTipaiais den Eisenbeschla?.

Denjenigen, die nicht deutsch reden mögen, gebe ich an die Hand BiBrjp-troot?, von
{«not? Verrostung. — Wir verwenden Eisen nicht mehr zu Augenheilmitteln.
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39. xtvvaßapi, Zinnober, Schwef'elquecksilbcr MgS . passt zu Augen-

heümitteln«. (Diosc. m. m. V, c. 109.)

40. oav8apa/a, nach Sprengel Arsenicum sulfuratum rubrum, s. Real-

gar (As. S.). (Diosc. m. m. V, 121.) — Lenz »vermag es nichl zu bestimmen .

In des Dioscou. im. im. V, c. 121 stehl nichts von Augenkrankheiten; wühl

aber IV, c. 103 (und Hausmittel, I, 51) heißt es, dass Sandarache zu-

sammen mit Staphis agria (Lausekraut) Läuse, auch an den Wimpern und

Brauen, beseitigt. Eine ähnliche Vorschrift hat Celsus, VI, 6, 15.

M

i

I der Zahl und Anwendungsweise der Augenheilmittel bei

DroscoiuDEs können wir schon zufrieden sein.

§141. Wir dürfen Dioscorides nicht verlassen, ohne rühmend hervor-

zuheben, dass er zuersl die auch für die Augenheilkunde so überaus wich-

tige wundärztliche Betäubung 1
) wissenschaftlich dargestellt hat.

A. Allerdings verdankt er wohl hierin, wie in manchen andren Dingen,

seine Kenntnisse den Knechten Pharaos: dafür haben wir einen ausge-

zeichneten Gewährsmann, unsren (leider vor kurzem verstorbenen) Meister

H. Brugsch 2
).

a. In seinem hieroglyphisch-demotischen Wörterbuche 3
) hat er dem

Worte '

. AA , cL— dl (und seinen Varianten) das ebräische
A a 1 1

1 lAlA iii

dudaim, mit der Bedeutung von Mandragora, Liebesapfel, Alraune, gegen-

übergestellt.

b. In einer uralten ägyptischen Sage wird die mit der Vernichtung

des Menschengeschlechtes betraute Göttin berauscht mittels der ins Bier

gemischten, zermahlenen Alraune aus Elephantine. (Die sogenannte [nschrifl

von der Vernichtung des Menschengeschlechts im Grabe des Königs Seti I.

ist im 15. Jahrhundert v. Chr. angefertigt worden. Dass das Original weit

älter sei, darf nach IL Brigsch nicht bezweifelt werden.)

c. In der Heilkunde der alten Aegypter fand die Alraune ausgiebige

Anwendung. Dies folgt aus Papyrus Ebers (1500 v. Chr.): XXII, gegen

Eingeweidewürmer; XXXIX, gegen Magenleiden, Alraune von Elephantine

zermahlen; LXXIV, gegen Geschwüre, Alraune aus Elephantine: LXXX,

LXXXH, LXXXVI*).

Dagegen wissen wir gar nichts von einer Anwendung zur chirurgischen

Betäubung, aus dem einfachen Grunde, weil wir keine einzige altägyptische

Schrift über Wundarzneikunst besitzen.

l Vgl. in. Mittheilung in der deutschen med. W. 1892 N. I. (Merkwürdiger

Weise nicht benutzt in Gurlt's vortreffl. Gesch. d. Chir. I, 398 u. III. 628.)

2) Die Alraune als altägyptische Zauberpflanze. Auszug aus d. Zeitschr. f.

ägypt. Sprache. XXIX. Band, 1891.

3) Leipzig 1867—1882, 7 Bände, 7. Band, S. 1399.

! Vgl. die Uebersetzung von Joachim, Berlin 1890.

i 5*
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d. Nur soviel lehrt uns Brugsch, dass den alten Aegyptern der Schlaf-

trunk bekannt gewesen. Derselbe kommt dreimal in der obenerwähnten

Inschrift vor und beißt sdr: I
^ <te# =

, ; die drei ersten Zeichen von

links her sind die drei Buchstaben, dann folgt das Deutzeichen für Schlaf-

Trunk.

Ein Fest des Schlaftrunks kommt in einer Stelen-Inschrift aus der

XII. Dynastie vor, die also etwa 4000 Jahre alt ist.

II. In der Bibel linden sich die dudaim zweimal vor: 1) Genes. 30, 14

(\i.r
t

Xa ;xavop7.yor>sIa in LXX) und 2) Cant .cantic. 7, 12. — Bertoloni 1
) will

diese Liebesäpfel für Cucumis Dudaim L. erklären.

§ 142. B. 1. rieSaviou Aioaxopi'ooo Ttspt okr^t iaTpt/7J; A, o;' (m. m.,

I. IV, c. 76, Edid. Gurt. Sprengel, B. 1, p. 570—571):

Mavopayopa; . . . i'vioi oi xads- »Einige kochen die Wurzel der

Oouaiv ol'vtp ~ac ptCa? a/pi xpi'tou xai Mandragoramit Wein bis zum Drittel ein,

oiuAtG7.VT£? obroTiiIsvTat., )(p(i)ijL£Voi £~l seihen durch und heben die Flüssigkeit.

TÜiv aypu-viov xal jrepio8ova>VTu>v auf und gehen davon einen Becher:

xua6(p svl, xal ecp «lv ßouXovTai l) hei Schlaflosigkeit, 2) bei heftigem

dvaiaD'/jaiav tsu.Vo[asvü>v r
t

xaio[isvo)v Schmerz, 3) um Unempfindlichkeit für

TcotTJäai. das Schneiden oder Brennen hervor-

zurufen.«

Auffällig sind mir hier drei Dinge: 1) Es heißt s'vioi, also war das Ver-

fahren nicht allgemein im Gebrauch. 2) Trotzdem wird ganz klar — wie

im XIX. Jahrhundert, das den Schmerz getüdtet! — von chirurgischer

Anästhesie gesprochen 2
). 3) Die Gabe ist nur ungefähr angedeutet: ~az

piCa; heißt hier übrigens die Wurzel einer Pflanze, wie schon L. Fuchs 3
)

richtig übersetzt; denn sie ist (häufig) zwei- oder drei-getheilt. Aber wie viel

Wein zur Abkochung zu nehmen sei, wird nicht gesagt. (Vielleicht können

wir annehmen, dass bei einer Einkochung auf '/3 die Menge des Weines im

Verhältniss zu der der Droge eine hergebrachte war.) Aus der Unbe-

stimmtheit der Dosirung folgte die Gefahr, der seltene Gebrauch siehe I

und ferner die Erwägung, dass örtliche Betäubung gefahrlos sei.

2. Diosc. m. m., 1. V, c. 157:

Ai'Öoc u-spy-pi-r,; eupicxerai £v Der memphitische Stein 4
] wird in

AiyuTrrw xara Mip/iiv, eyxov <JnqcDi8a)v Aegypten gefunden, zu Memphis, von

«AsyeOoc, Xwcapo? xal irafxiXog* outo? der Größe der Kieselsteine, glänzend

lOTOpeitai 7.7.r7./pi-!)£!C ÄöIo; £-'. Tuiv und bunt. Von diesem erzählt man.

i) Siehe unten.

2 Nur stehen bei den Griechen die Worte idpumaii und dvatoOTjaio stets in

leidender Bedeutung, nicht in thätiger.

3) S. unten.

i Was Memphit sei. konnte Li v: 9 78 Anm. 290 nicht ergründen. Viel-

leicht war es eine Art Marmor.
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u.sXXdvTtov riixvsaDat.
:
r
i

xateaftai ro- dass er, gepulvert eingerieben auf die

7i(üv, dvato llr^atav axtvSuvov £-t- Stellen, die geschnitten oder gebrannt

'iioetv. werden seilen, gefahrlose Betäubung

hervorbringe.

Das Wort lOTopetrat sprichl wieder dafür, dass auch diese I ebung

seilen, und dass sie dem Dioscorides nicht .ms eigner Anschauung bekannl

gewesen.

:{. Am Schluss des Kapitels 1

) über Mandragora (IV, e. 76, Ed. Sprengel

I, 573) erwähnt Dioscorides noch einer andren (drillen) Arl-j mit folgenden

W.nlen:

la7opouai ok xat STepav u-dpiov Man erzählt auch von einer an-

XsYoaevyjV .... tjv coaci ~ivou.ivr
(

v dren Art der Mandragora, die Morion
oaov <C a'>

''l
;j--~^ aX<ptTü>v E3iho;i.i- heißl .... Nimmt man davon eine

wjv ivfidtOg Tjo^ipaicoxapoüv xa&eoSsi Drachme, mil Mehl in Teii: oder mit
-

(

-ap b avlipo-oc ev (OTCsp otv cpayot Gemüse; so tritt Betäubung ein. Es

s/r^xati, ato&avojxsvo? ouBevo? etci schläft der Mensch in der Stellung, in

<opa; y' r
(

3', aep' OüTTcp av -pocc- welcher er eingenommen, 3— 4 Stun-

vsyx/jTai* ypuivTat os xat taur^ ot den. Auch diese brauchen die Aerzte,

tatpot, oxav rsuvstv \ xat'stv <AsXAou3t. wenn sie schneiden oder brennen wollen.«

Diese Stelle ist noch brauchbarer, als die erstgenannte. Die Gabe isl

bestimmt angegeben, die. physiologische Wirkung; ferner ist nicht von

einigen Aerzten, sondern von den Aerzten die Rede. Ja, es wird sogar

hinzugefügt, dass Strychnos die Wirkung aufhebe!

M. m. V, c. 81:

MavopayopiV/;; oV.ppaivo'u.svoc 3i Mandragora-Wein (betäubt) 3
). Mai;

xat iy/.Ao^ousvo; xat -tvr'jxsvoc to man daran riechen oder ihn im Klv-

auTo TtOtsT. stir nehmen oder trinken, die Wirkung
ist dieselbe.

G. Jedermann weiß, dass Plinius mit seinem Zeitgenossen Dioscorides

in vielen Punkten übereinstimmt; deshalb wollen wir die betreffenden Stellen

des Plinius gleich hier zur Erläuterung hinzusetzen:

1. Plin. sec. nat. bist., 1. XXV. c. 13., s. 9i. (Ed. Silug, IV, 150.)

(Mandragorae) . . . radices tunsae vel in vino nigro ad tertias decoc-

tae Vis somnifica pro viribus bibentium ; media potio cyathi unius.

Bibitur et contra serpentis et ante sectiones punetionesque, ne sentiantur;

ob haec satis est aliquis somnum odore quaesisse. »Einigen genügt es

schon, wenn sie durch den Geruch einzuschlafen suchen«: also die jetzt

sogenannte Hypnose an Stelle der wirklichen Betäubung.

2. 1. XXXVI, c. VII, s. 11, £ 56 Sillig V, 316).

Memphitis . . . usus conteri et iis quae urenda sunt aut secanda ex

l Einigen Handschriften fehlt dieser Satz.

2) Davon sogleich mehr.
3' Hier ist eine Text-Lücke.
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aceto illini; obstupescit ita corpus nee sentit cruciatum. — Littre nimmt an,

dass die aus dem Marmor durch die Essigsäure entwickelte Kohlensäure

örtlich betäubend gewirkt habe.

§ 143. Also hier finden wir eine Ausnahme von der Regel, dass die

neueren Aerzte aus den Griechen und Römern zwar allgemeine Weisheit,

jedoch keine besonderen Kenntnisse für die Praxis schöpfen können:

denn bis zu unsrem Jahrhundert hin wäre es möglich gewesen, aus den

obigen Stellen des Dioscorides und des Plinius Nutzen für die Praxis zu

entnehmen. Dies ist nicht geschehen; nicht einmal von den späteren

Griechen, obwohl Dioscorides zu allen Zeiten bekannt und berühmt

gewesen. Das bloße Lesen scheint nicht den genügenden Eindruck zu

machen.

Was ist nun Mandragoras? Dioscorides kannte aus eigner Anschauung

2 Unterarten, »eine männliche und eine weibliche«. Die erste ist nach der

vollgiltigen Autorität von K. Sprengel (Dioscor. Band II, S. 605) Mandra-

gora vernalis, Bertoloni; die zweite M. autumnalis, Bertoloni. Die dritte

Art, von der Dioscorides nur gelesen, sei entweder mit der ersten iden-

tisch, oder mit Theophrast's Mandragora, d. i. der Atropa Belladonna.

Während man schon im Alterthum die Pflanze zu den Liebesmitteln rech-

nete, ist die Fabel, dass die Wurzel Menschengestalt 1
)
und Zauberkraft'-)

hoilze, erst im Mittelalter aufgebracht worden.

Null dem Wiedererwachen der Wissenschaft hat unser Leonhardt

Fuchs die erste Abbildung (nebst Beschreibung) in seinem Kr euterbuch

(Basel 1513. Isingrin, cap. GCI) geliefert; er spricht auch von der ärzl-

lichen Anwendung und hält die innerliche für gefährlich.

Linne kannte nur eine Art, Atropa M. — Bertoloni schied dieselbe in

3 verschiedene Arten; von ihm haben wir die vollständigste Beschreibung

und Abbildung: Antonii Bertolonii 'M. D. commentarius de Mandragoris.

Bononiae, MDCCCXXXV, 4°, 13 S., 3 Tafeln.

Er bespricht zum Schlüsse auch noch kurz die ärztliche Anwendung

und bemerkt, dass die Pflanze in Italien ganz außerordentlich selten anzu-

treffen sei. In den ärztlichen Schriften unsrer Tage ist von Mandragora

nicht mehr die Üede .

1) Aber schon von Pythagoras wurde sie wegen der getrennten Wurzeln

dv9pui7tö(i.opcpos genannt und von Columei.la 10. 19 semihomo.

i Alraune« aus mhd. alrüne, ahd. alrüna, -Mandragora. Alraune«: ein ur-

alter Name, hinter dem man altgerm. mythische Wesen, die im Geheimen (goth.

runa, Geheimniss, vgl. raunen; wirken, vermutliet. Km ge

3 Auch die große Real-Encycl. der Pharm a c ie Wien 1889, Band VI

S. 518; liefert uns keine Ausbeute.

Der geschichtskundiiie Flückigeb hat wenigstens eine Anmerkung über die

Alten. (Pharmakognosie des Pflanzenreichs, l>erlm 1 8 s £>
. S. 668.
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Das AlkaloTd Mandragorin ha1 F. B. \hkk\s aus der Mandragora-

wurzel hergestellt. Es bewirkl Pupillen-Erweiterung sowohl bei örtlicher An-

wendung auf das Auge, als auch bei innerlichem Gebrauch und scheinl

isomer mil Atropin zu sein 1

).

Höchsl interessanl ist es, die griechisch-römische Literatur über Man-

dragora zusammenzustellen. Daraus folgl der merkwürdige Satz, dass die

schlafmachende Wirkung zwar allg ein, auch den Nichtärzten, be-

kannl und sogar sprüchwörtlich gewesen; dass aber die chirurgische

Betäubung mittels dieser Pflanze, außer bei Dioscorides und Plinius,

nirgends wieder erwähnl wird; auch nicht bei den beiden Schriftstellern,

die allein aus dem Alterthuin uns ein einiüerinaßon vollständiges System

der Chirurgie hinterlassen haben, nämlich bei Celsus und Paullus von

\l (,1N \.

Beweisend isl die folgende Zusammenstellung.

A. Nicht-Aerzte.

Demosth. Phil, i: A'/X oöö' «vsyspilY^i oovaasHa 7.XÄ7. fjLavopocYdpav

7: £-(•>-/. -1... Eoixaasv. »Aber wir können nichl einmal aufwachen, son-

dern gleichen denen, die Mandragora getrunken haben.« Demosth. Enc. >\ 36;

ad\. ind. <•. 2 '.',. Xenoph. Gonv. 2. 2i. Plato Reip. (i. Lucian. Tim. c. 2

ottoü xatlaicsp ')-'j u. 7 v o p 7.

y

g o

o

tj •/ 7. 11

3

'j o s i ; ; »Wo schläfst du. wie unter

Mandragora? Julian. Caes. Epist. 2 1.

B. Aerzte.

I. Hippokrat. : I Gegen Selbstmord-Trieb. fiept tottuiv, 39. Littre VI.

328. lo'j; 7v'.c);j.ivo'j; 77.I voosovrot«; xat dwidry^sofrat ßooXojievoo«; fiav-

Sporfopoo pt£av Ttptm Tcnrtoxstv eAaaaov y] <o: jjLatveodat. »Die bekümmerten
und leidenden und zum Erhängen geneigten sollen von der Mandragora-

wurzel morgens nehmen, eine kleinere Gabe, als zum Delirium. > Aeußerlich,

gegen Mastdarmvorfall. [Ispl -'jv'yyov, 9. Littre VI, 458. 3) Gegen vier-

tägiges Fieber, innerlich in Körnchen. [Ispt vouotov II, 4-3. L. VII, 60.

5 Regelförderndes Pessarium. rovatxsioov I, 74. L. VIII, 160. Gebärmutter-

Einspritzung. I'mv. I, so. L. VIII, 20:». 6) Pessarium gep-en Fluss. T'jv. II.

199. L. VIII. 382.

II. Aretaeus: l in. chron. c. VI (Ed. Kühn S. 78): ixfiaivst ös xat rtov

iosafäiv u3T£;iTc07. T] fiavSpayop -

/] r, ooay.'iauoc .... »Delirium bewirken von

den innerlich genommenen Mitteln einige, wie Mandragora oder Bilsenkraut.

•> in. ac. IT. II Im hn, s. :>90] M. in Salben gegen Satyriasis.

III. Celsus: I 1. III, c. 18 (Daremrerg S. 100, Z. 25): Alii mandra-

gorae mala pulvino subjiciunl (insanorum). 2) 1. VI. c. VI (D. 2 27. Z. 6'

i Annalen d. Chemie und Pharmacie von J. Liebig 1S89. B. 251, S. M2 und
a. a. O. — Jahresbericht der Pharmacie von Prof. H. Beckürts, Bericht f. 1 889.

Göttingen I89I, S. 408.
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örtlich in Augenmitteln. 3) 1. VI, c. IX (D. 246, Z. I o) örtlich gegen Zahn-

schmerz.

Anm. In der Einleitung zur Chirurgie spricht Cels. nicht von Betäubung.

1. VII praef., D. 263, Z. 10: non ut clamore ejus niotus . . . vel magis pro-

pere! vel minus secet.

IV. Dioscor., außer an den oben angeführten Stellen, noch in der Schrift

von den Giften, e. IG, Band II, S. 27: u.avopayopou ok ~oüiv~oc soOiu);

xdpo; sTraxoÄooilsi xal exAuaic, xaracpopa ts io^upa, xata ;xr
(

oiv otv/^ipooaa

7T7.Ö0UC tou Xsyouivoo ATjöapYOU. »Sowie einer Mandragora verschluckt hat,

folgt sogleich Betäubung und Lähmung und tiefer Schlaf, der sich in nichts

unterscheidet von der sogenannten Schlafsucht.«

V. Plinius: 1) Hauptstelle s. oben 1. XXV, s. ISO. 2) 1. XXVI, s. 92
(äußerlich gegen Geschwüre). 3) 1. XXVI, s. 1 1 (äußerlich gegen Podagra).

4) 1. XXVI, s. 121 (äußerlich gegen Bothlauf). 5) 1. XXVI, s. 156 (innerlich

gegen Fluss).

VI. Galen, Ausgabe von Kühn: l) B. I, 649. 2) B. I. 674. 3) VII,

1 4 (auch tödlich). 4) X, s I (i (Anodyna sind mit Vorsicht zu verordnen).

5) XI, 404. 6) XI, 421. 7) XI, 596. s) XI, 751. <)) XI, 766. 1 0) XII,

67. II) XIII, 1 06. 12) XV, ix'i. I3) XVII a, 904: Die Betäubungsmittel

[Opium, Mandragora, Hyoscyamus] sind nur bei heftigen Schmerzen gelegent-
lich von Nutzen. I 4) XVIII a, 693. 1 5) XIX, 7:<<i.

VII. Aetius, A. v. Steph. 41g, ferner 62 8 c, endlich 644b.

VIII. Oribas., Ausgabe von Daremberg: l) Collect, med. XIV, I o (Bd. II.

192, 19.3). 2) C. m. XV, I (II, 661). 3) Eupor. II, I, M. (V, 627).

IX. Alex. Trall., Ausgabe von Puschmann: l) 1, 129. 2— •">
: II. II. 29,

349, 52*.

X. Palll. Aeginet: l) V, c. 13 (Steph. 547d). 2) 1. \ II. Steph. 632c.)

XI. Theoph. Nonn. (Ed. Bernard): c. 26, c. 7(>, c. 145, c. 246.

Die Collyrien der Alten.

§144. Collyrium ist ein Namen und Begriff, der weil über

2000 Jahre zählt. Denn er findet sich einerseits schon Ihm den llippo-

kratikern 1

), andrerseits noch in den besten Werken unsrer Tage 2
)

und soll in den letzteren Augenwasser bedeuten. Dass diese Bedeutung

nicht ganz richtig ist, wird die Entwicklungsgeschichte des Namens

lehren.

xoXXupa* stöoc apToo r, TrAaxouvroc. xoXXopiCw ~o tac XaXayyas [rd xoXAu-

pia) TY]/avt'Ct«. So heißt es in dem alten Wörterbuch des Suidas (970 n.Chr. .

Also »xoAAupa ist eine All von Bro1 oder Kuchen, -/oXXopuco heißl Kuchen

l Hier allerdings in der Bedeutung Gebärmutter-Zapfen oder Stift. Von den
Frauenkrankh. I. Foes. 609, 44): xSn [tirrp^arv xoXXoüpia.

-1 E.Fuchs, Lehrbuch d. Augenheilk., 1898. S. 61; Ewald, Arzneiverordnungs-

lehre, 1892, S. So, 262, 263.
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backen.' xoXX^ptov 1
) ist ein kleines Brot, ein kleiner Kuchen. Die ionische

Wort-Form, die in der hippokratischen Sammlung sich ßndet, lautel xoX-

Xoupiov. Noch heute Kann man in Griechenland ein Kind mit einem Kolluri

Kuchen) erfreuen 2
).

Jedenfalls müssen diese Brödchen (Stangen) 3
) bei den allen Griechen

eine bestimmte, länglich-walzenförmige GestaH besessen haben, so dass die

an- Vrzneimischungen hergestellten Zäpfchen und Stifte mii demselben Namen

xoAXuptov) belegt werden konnten.

Die Arznei-Zäpfchen oder Stifte halten also ebenfalls eine läng-

liche, walzenförmige Gestalt. Nach Celsus 4
)

sollen die für die Fisteln vorn

dünner, hinten etwas dicker sein, also wirklich von der Gestalt eines Zäpf-

chens. Nach Oribasius 5
)

sollen die für die Gebärmutter eine gewisse Aehn-

liehkeil mii einem Mäiise-Sehwanz besitzen.

Nachdem einmal die feste, geformte Arznei-Mischung mii dem Namen

Gollyrium beleg! worden war, vergaß man die ursprüngliche, rein beschrei-

bende Bedeutung des Wortes und erfand auch Kugel 6
)- und Schuppen 7

)-

Collyrien, — wie ja auch heute noch Kugeln von graner Salbe und

Gelatine-Plättchen mit Alkalol'den gebraucht weiden.

i? I i-"). Die Arznei-Zäpfchen waren von verschiedener Zusammensetzung,

Größe und (iestalt und dienten zu sehr verschiedenen Anwendungsweisen:

1. Für die Augen. Dergleichen sind uns bei Celsus, Scriboniis. <. V smis

Felix, Marcellus, Galenus, Oribasius, Aetius, Paullus, Alexander Trall., in

-einer unzähliger Menge aufbewahrt.

2. Für die Fisteln.

:5. Vüv den After.

4. Für die Harnröhre.

•'). Für die Nasenhöhle.

6. Vüv den Gehörsfans:.

I Die Ableitung des Wortes, dessen Curtius in seiner Etymologie nicht ge-

denkt, ist unbekannt. Die Alten glaubten, dass Stutzschwanz xoXo; = -/.oXoßo«

gestutzt, o'jpct der Schwanz die ursprüngliche Bedeutung sei; u. dgl. mehr.
Wichtiger ist aber der Hinweis, dass Suidas, aus Callimachus. xoXoupaia r.i-.yj. er-

klärt durch BTpofjäXTjj rund. Thes. ling. Graec. IV, 1761 u. Gorr. a.a.O. Royle
Ueber das Alterthum der ind. Medizin, aus d. Engl. v. Wallach. Cassel 1839)

will von dem alten orientalischen Wort Kol, von dem auch das arabische ab-

stamme, das Wort Collyrium herleiten. Das ist — Kohl!
2) xouXXoüpt bedeutet jetzt allerdings Kringel.

3] So nennen auch wir ja noch heute eine Form von Brödchen.

4) V. 28. Ausg. v. Daremberg. S. 2t 4. Z. 29 collyrium fieri debet altera parte

tenuius, altera paulo plenius.

5) Aerztl. Sammlung, X. c. 23.

6 Cels. VI. 6. 21 ucpatpioN ; Galex, örtl. Arzneimittel. IV. 7.

7) Aet. VII. G7. c. 43: Fisch-Schuppen ähnliche Collyrien.
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Hauptsächlich aber hießen die Augenmittel-Zäpfchen »Collyria« 1
).

Ueber die Bereitung der letzteren haben wir ganz genaue Vorschriften

bei Gelsus, Scribonius, Oribasius u. A. Die einzelnen Stoffe, metallische

und pflanzliche, wurden zerstampft und zerkleinert, unter allmählichem

Wasserzusatz vermischt und verrieben und endlich durch Hinzufügen von

Harz und Gummi in eine zähe oder feste Masse verwandelt. Einige wurden

sofort nach der Fertigstellung auf das Auge angewendet, die meisten in

einer Büchse oder einem Gefäß für späteren Gebrauch aufgehoben, selten

flüssig, häufiger trocken; und zwar, was das gewöhnlichste war, in Gestalt

eines trocknen Zäpfchens oder Kuchens 2
). Das war das eigentliche

Gollyrium. Von ihm ging der Name auf die übrigen Augenheilmittel über.

Zum Gebrauch wurde von dem Augenmittel-Zäpfchen ein Stückchen

entnommen und entweder gepulvert oder mit einer Flüssigkeit verrieben und

dann auf oder zwischen die Lider gebracht. Der Arzt selber verabfolgte

das Heilmittel 3
). In seinen Händen lau also die Verdünnung, mit andren

AVnrten die Grüße der Gabe des wirksamen Stoffes.

Bei den späteren Schriftstellern werden ^poxoXX'jpia. trockne Augen-

heilmittel, und oypoxoXXupia, feuchte Augenheilmittel, unterschieden 4
).

Die Pulver wurden entweder sogleich hergestellt, oder aus einem

Augenzäpfchen verrieben; sie wurden ins Auge gestreut oder (mitteisl

eines Bohrhalmes) geblasen. ('Eu-iraoTa, 7rapc(7raa-a.)

Die Flüssigkeiten wurden, frisch bereitet, oder nach längerer Auf-

bewahrung, oder aus einem Stückchen Collyr frisch aufgelöst, mitteisl

Wasser, oder Eiweiß, oder Frauenmilch, oder Meth, auf oder in's Auge

4) Oribas., Aerztl. Samml. X, 23 (B. II, 432). KoXX'jpta -A \xbi tot«>; Xe^ö^ct
6cp&aX[jioT<; TtpoocfspeTat Xeöwftevra - ta §e y.or;(~>; 7rpo5aYopeu6p.eva 6X6xXr)pa Ta ;j.sv irpoati-

ftirjTai , ra hk £VTtftr
(

T7i. »Die besonders sogenannten Collyrien werden auf die

Augen angewendet, nachdem man sie zerkleinert hat. Die allgemein als ganze
C. bezeichneten werden theils an, theils in die Organe eingesetzt. < Auf Aegyptisch

hieß das Collyrium auss (Kuchen) im Pap. Ebers (1500 v. Chr.). Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass die Griechen von den arzneikundigen Aegyptern Namen.
Begriff und Anwendung überkommen haben. Arabisch hieß später collyr »sief«.

Das letztgenannte Wort ist in die lateinischen Uebersetzungen übergegangen, aus
denen die europäischen Aerzte im Mittelalter und im Beginn der Neuzeit die

Schriften der Araber studirten.

2) Also wie wir heutzutage ein Stück chinesischer Tusche aufbewahren,
und im Bedarfsfall davon ein wenig in einem Schälchen mit (keimfreiem) Wasser
verreiben.

3 Im Großen und Ganzen war bei dieser Art der Bereitung, Aufbewahrung
und Anwendung die Uebertragung schädlicher Verunreinigungen auf das kranke

Auge wenig wahrscheinlich.

i ;Y)p6«, trocken, ö-fpoc, feucht.
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gestrichen. Dieersteren hießen -301/01077., Lidsalben 1

}, die letzteren e'Yypto-a,

Augensalben. Die eingeträufelten hießen utaxta oder Evotaxta.

Mach der Anwendung des Gollyr wurden die Vugen gebäht, auch wohl

\ erbunden.

Die Collyrien wurden unterschieden nach ihrer Beschaffenheil

(vgl. § 148):'

1. In milde (aoTjxra, uichl beißende).

2. In zusammenziehende (orucpovra).

Die leichteren unter den letzteren hießen iratoixa, Augensalben für

Kinder.

'{. In schmerzstillende, av<o8ova, vapxumxa, aus Opium, Schierling,

Mandragora.

§ 146. Die Namen ihn- Collyrien sind seltsam und grillenhaft,

grade so, wie die unsrer neuesten Erfindungen auf dem Gebiete der

Heilkunde.

A. Nach dem Erfinder.

So bei Gelsus: Collyr des Philo, Dionysius, Cleon, Euelpides, Asclepios,

Hermon und vieler Andrer.

Und hei Galen: Collyr des Asclepiades, Diomedes, Philoxenus, Bassus,

N i 1 u ^ und vieler Andrer.

Manchmal führen die Collyrien zwei Namen, nach dem Erfinder und

dem Verbesserer 2
): /.. B. Theodotium Severi 3

), Nileum Demosthenis.

Oder nach dem Erfinder und nach der Zusammensetzung, z. B.

Kivvaßdpiov '.\;io'j. das Zinnober-Collyr des Axios.

Oder nach dem Erfinder und nach der Eigenschaft des Mittels, z. B.

II 7.-7 07,-0;; 'EpaotoTpdcTOü, das Allbrauchbare des Erasistratus 4
).

1 Wie man Salben auf den Lidrand auftrug, beschreibt Galex (san. tuend.

\ I. 12; B. VI, S. 439): 'Occ&aXfjiou? oe xovtuoei; t<7j öia cppufiou Xi&ou ^pcop-evo? ?»)?<«

/.oXXypuu . toi? ßXscpdpois irA^m-t rrjv [atqXtjv ympi? toü -y,-j6.r--.z^'v. toü 7.7-7. töv

'>^ih//.'j.v/ iV,ov 'Jasvo; outo) yojv Ttpavro'jaiN öaTjftepat vta! 7.'. OTifAfj.iCopi.EV'ai Y'
jva'*e?-

>Die Augen stärkt man durch Anwendung des trocknen Mittels aus phrygischem
Stein Gelb-Erde, eisenhaltigem Thon. indem man die Sonde anwendet, ohne die

Augapfel-Bindehaut zu berühren, wie es alltäglich die Frauen machen, welche sich

die Lider schminken.« — Vom Einstreichen wird alsbald noch die Rede sein.

2 Das haben manche Herausgeber der Alten nicht beachtet.

3 Hirsch (S. 273 Anm. 2 zeiht Hecker des Irrthums, weil er dem Severüs
den Beinamen Theodotius beilege; irrt aber selber, indem er annimmt, dass das

Wort Theo dotium zur Verherrlichung des Heilmittels diene. SeoSotkw heißt eben

nicht Gottesgabe. — SeoSoxw y.oXXupia, a Theodoto inventa. ap. Alex Trall. 2.

p. 148, 149. 159; cf. Galen, vol. \ 3. p. 440. (Thesaur. ling. gr. IV. 292. — Uebrigens

lesen wir schon bei Celsus VI. 6, 6 : collyrium) ipsius Theodoti . .

.

4 Hier folgt noch jrp6; •zpay&ij.vz* /..-.'/... so dass der Name dreifach ist.
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Oder nach dem Erfinder und nach der Anwendung des Mittels, z. B.

KaTTtTiovoc Trpoc i|7jpo<p9-aXfuai;.

B. Nach den Eigenschaften, z. B. aSirjxTov, nicht beißend.

C. Nach der Wirkung und Anwendungsweise: xaXXißXscpapov, zur

Lid-Verschönerung; oä-uospxixov, zur Schärfung der Sehkraft. Hierher ge-

hört, dass einige auch nach den Krankheiten bezeichnet werden, gegen

welche sie in Anwendung gezogen werden

:

Tpaya){iaTixov, gegen Kürnerkrankheit; ^toptxov, gegen Lidrand-Entzün-

dung (»Krätze»).

D. Zur Lobpreisung:

eutovov, das nervige; [iaV7]ji.epov, das eintägige; [lovopnrjAov, für eine

Sonden-Anwendung; iraY^pTjOTov, ^as All-brauchbare; xoivov, das allgemeine;

ptvtov, Feile; ajxiXiov, Scalpell; ;oaTr]p, Haspel; avixijTov, das unbesiegbare;

dcoyxpiTov, das unvergleichbare; o cpoivtc, der Phönix; ßaoiXixov, das

königliche; o&c, das Licht; oioscpopo::, Morgenstern; cpcmov, die Fackel;

t^aioc, die Sonne; oupaviov, das himmlische; taoiteov, das göttliche; &eo-

ypiatov, Göttersalbe; djxßpoaiov, das unsterbliche 1
).

E. Nach der Zahl der Bestandteile

:

to 3Z7-ovTap^iov, die Hundertloth-Salbe 2
); Exarofiß^, die Hekatombe,

das Hundert-Opfer 3
); Sepp*, Viergespann.

F. Nach der Art der Bestandtheile:

oia poooo, aus Hosen; oia xpoxoo, oiaxpoxov, y.poxojos;, aus Safran;

oia aettioo;, aus Hammerschlag; oia Aißavoo, aus Weihrauch; 8ia yXauxtou,

aus Glaucium (Schöllkraut); 8ta o;j.upv/]c, aus Myrrhe; oia txi'auo:, aus Misy.

G. Nach der Farbe:

aeuxov, das weiße; cpaiov, -icppiov, oiroS'.axov, das graue: j^Xcopov, »las

grüne (psitacinum) ; xuxvoc, der Schwan.

11. Nach den dem Collyr aufgepressten Stempel:

1. 'Avuyovou xpoxtuocc Ä£ov~apiov £Kiypa<pou.£vov, s7:siorj irep y/.'.>;j.;xa":i

TOUTtp EC-ppayiCETO 4
).

»Des Antigonis Safran-Collyr, als kleiner Löwe bezeichnet, da es mit

der Gravüre eines solchen gestempelt wurde.«

4) Diese Ausdrücke sind noch nicht ganz aus der Augenheilkunde ge-

schwunden. Seit dem vorigen Jahrhundert nennt man den Stift aus Kupfer-Alaun

lapis divin us und den aus Silbersalpeter lapis inferualis. Doch ist das höllische

Mittel wirksamer, als das himmlische.

2) Aüt. VII. c. M (S. 126 A, Z. 10). Vgl. Gorr. 126. Das Wort fehlt im
Thesaur. 1. gr.

3) Alex Trall. II, S. 49.

4) Galen, örtliche Heilmittel, IV; B. XII. S. 77.{. Xeövtiov der kleine Löwe,
/.Eovxapiov , das kleine Löwechen. Das Wort fehlt in den gewöhnlichen Wörter-

büchern, findet sich Thesaur. 1. gr., aber nicht mit dieser Stelle.

Das Collyr mit dem Löwen erinnert an die heutige — Seife mit der Eule.
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:'. Ebenso isl das schildförmige bei Aet. VII, 99, 102 aufzufassen.

Etechl ausführlich waren die Aufschriften, die auf den Gefäßen der

Gollyrien oder auf der darüber gebundenen Hau1 angebrachl wurden. Vgl.

Galen XII, 7 49, 768:

A. To dyapioxov l7ttYpa«p6|xevov, ~pcx; rac u.syi'37a; eiti<popa<; . p.ov(p TouTtp

£v Aivuirrtp ot Jatpoi eorjpispouot xai [xaXiota im raiv aYpoixspa>v. Das mil

der Vufschrifl » Ohne Dank«« 1

),
gegen die stärksten Augen-Flüsse. Durch

seine alleinige Anwendung haben in Aegypten die Aerzte glücklichen Er-

folg, besonders in der Land-Praxis.

B. KoXXupiov w £/or]37.To <I)Xoipo? S7ul Avrcövt'a? T7j? Apouaoo pLYJTpoC,

•nap' oXryov u~o tuiv aXXa>v larpaiv 7r/]pu>9
,

eianrjc. »Collyr, das Florus bei

Antonia, (\ev Mutter (?)
2
) des Drusüs anwendete, die beinahe von den andren

Aerzten blind gemachl worden.

Auf die Collyrien-Stempel der spät römischen Aerzte werde' ich

noch zurückkommen. (Vgl. § 193— 4 94.)

Literatur.

Gorraei def. med., 1578, S. 235.

Thes. 1. gr. hat. wie überhaupt auf ärztlichem Gebiet, so auch unter xoXXuptov,

seine ganze Weisheit aus Gorraeus.

Triller, de variis veterum medicorum oculariorum collyriis, Viteb. 1774, 4°.

J. H. Jugler, de collyriis veterum dissert, Bützowii 1784.

Bussemaker und Daremberg, in ihrer Ausgabe des Oribas., IL S. 889.

.T. Hirschberg, Wörterbuch d. Augenheilkunde, S. 19.

ij 147. Es ist ganz unmöglich, alles was die Alten, in den uns hinter-

[assenen Resten, über Gollyrien geschrieben, und die gradezu ungeheuren

Sammlungen von Augenheilmittel-Vorschriften, wie sie namentlich Gelsos,

Sc.ribonius, Galen, Oribasids, Aetics, Alexander, Paullus, Nicolaus Myrep-

sus 3
}
der Nachwelt überliefert haben, hier in aller Ausführlichkeit wieder-

zugeben, zumal dies weder interessant noch lehrreich wäre. Wir wollen

uns mit einer kurzen Auslese begnügen.

"Wenn man berücksichtigt, dass die ziemlich genaue Einführung in

die Augenheilkunde vom Jahre 1892 mit 27 Vorschriften örtlicher

i Weil es — zu schnell hilft!

2] Die Gelehrten erklären, dass sie des Drusus Weib gewesen.

3 NixoXaos MupedxS? (d. h. der Salbenkoch aus Alexandrien, Aktuarius, d. h.

Hofarzt, beim Kaiser Johannes Dukas Vatatzes 1222—1255), schrieb ein Anti-

dotarium oder Apothekerbuch, das in 48 Abtheilungen 26Ö6 zusammengesetzte
Arzneivorschriften enthält. Darunter sind, im 24. Abschnitt, 87 Collyrien. Die

Schrift ist nur in lateinischer Uebersetzung gedruckt, in der STEPHAN'schen
Sammlung.

Ich habe das hier angeführt, weil ich auf den Salbenkoch nicht weiter

zurückkommen möchte.
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Augenheilmittel auskommt, während die Alten Hunderte uns hinterlassen

haben; so muss man nach Erklärungsgründen für die Vielgeschäftigkeit der

letzteren suchen. Nun , sie hatten 1 . keine Chemie , sie kannten nicht die

wirksamen Stoffe der Drogen, benutzten also Dutzende von ähnlich wirken-

den Pflanzen und Erden, wo je eine genügt hätte. 2. Sie hatten keine

chemisch reinen Stoffe; daher war die Wirkung derselben Vorschrift eine

wechselnde: folglich wurden die vorhandenen Vorschriften in's unbegrenzte

abgeändert. 3. Sie hatten keine Apotheken und konnten nicht immer

jedes gewünschte Mittel haben, brauchten also für jeden Zweck eine ganze

Reihe ähnlich wirkender Stoffe, auch solche, die man leicht beschaffen

konnte. 4. Sie besaßen keine Brillen und mussten allen Klagen, die auf

mangelnde Ausdauer beim feineren Sehen sich bezogen, örtlich wirkende

Mittel entgegenbringen. 5. Endlich war die Zahl ihrer Augen-Operationen

sehr beschränkt, so dass sie vielfach zur Linderung Collyrien anzuwenden

versuchten, wo wir sogleich zur Operation schreiten.

§ 148. Am kürzesten gelangen wir zu einer klaren Anschauung der

Collyrien-Lehre der Alten durch des Paullus von Aegina 1
) Grundriss der

Heilkunde, der aus Oribasius und somit mittelbar aus Galen 2
)
geschöpft ist.

»Ueber Augenheilmittel und Salben.

Mannigfaltig ist der Arzneischatz der Augenheilmittel. Denn einge-

dickte und dünne Pflanzensäfte (ottoi xai /uAoi) und Samen und Erachte

und andre Pflanzentheile und metallische Mittel werden dazu genommen.

1. Von diesen Dingen haben einige die Eigenschaft, Schärfen zu mil-

dern und gewissermaßen zu verstopfen 3
). Hierher gehört Pompholyx

(Zinkoxyd), Metall-Asche, Mehl, Blei, samische Stern-Erde (Mergel), Cadmia

(Galmei, Zinkoxyd), — alle in gewaschenem Zustande — und Eiweiß . . .

2. Die diesen entgegengesetzten Stoffe, von scharfer Natur, haben

die Fähigkeit zu eröffnen 4
) und das lange Zeit eingesperrte zu entleeren.

Hierher gehören Asa foetida, Sagapen 5
)
und Wolfsmilch.

3. Andre reinigen unreine Geschwüre, wie Kupfer-Hammerschlag,

Kupfer und Kupfer-Erz, und Misy und Soiy, und Kupfer-Blüthe. und

Spießglanz, alle geglüht.

1) ßtßXlOV IpSofAOV, IC.

2 Galen, von den örtl. Heilmitteln, Buch IV, das uns erhalten ist. Vgl.

Band XII, S. 699 fgd.

3) i^rjVAIVm.

4) i-/.<i[jv/.T\./.ö..

5) Nach K. Sprengel ferula Persica = Asa foetida. (Dioscor. B. II. S. 531.)
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i. \inliv, diesen ähnliche, heißen die schmelzenden Mittel, wie

\ r-.'ii, Realgar und die Blüthe des Steins aus Assos 1

).

5. Die andren sind astringirend 2
). Und von diesen sind die mäßig

zusammenziehenden rechl passend für Bindehaut-Entzündungen und Horn-

hautgeschwüre und ^ugenflüsse, wie von der Rose die Blätter, Blüthen und

Früchte und Safran und Schüllkraul (Glauciumj und andre.

Die stärker zusammenziehenden sind die, von denen ein wenig den

Mitteln zur Stärkung der Sehkraft beigefügl wird, z. 1». Herbling, Akacie,

Granatapfel-Blüthe und Kelch, Galläpfel.

(3. Andre sind reifend und zertheilend (tcstttixä xai oiacpopr^Ttxa), wie

Myrrhe, Safran, Bibergeil, Weihrauch und dn- Sali des Bockshornklee.

Von den zusammengesetzten Augenheilmitteln sind einige Salben

(-Äaara) 3
) und werden einfach so genannt, die andren heißen Xero-

collyria und Hygrocollyria ....
Die Stirnsalben (dvaxoXXf,}taTa) werden bereitet aus Manna, samischer

Erde (Thon), Myrrhe, Schnecken, Akacie, Opium mit Eiweiß.«

§ I i'.t. Oribasius 4
) bat uns eine Abhandlung des Antyllus, welche von

den Collyrien handelt, aus dessen Werke über die Mittel der äußeren Be-

handlung 5 aufbewahrt.

»Die eigentlich sogenannten Collyrien werden auf das Auge angewendet,

nachdem sie zerrieben sind . . . Man bereitet sie im Frühling. Die Medi-

kamente darf man nicht trocken zerreiben, sondern indem man allmählich

Wasser zusetzt. Regenwasser soll es sein. Zum Schluss wird Gummi
zugesetzt, um Zusammenhalt zu geben und das Zerbrechen, nach dem

Trocknen, zu verhüten b
. Nachdem man sie geformt hat, werden sie in

einer Metallbüchse aufgehoben. Die aus Pflanzensaft muss man sogleich

anwenden, die metallischen werden kräftiger mit der Zeit.

4) Dioscor. V. 809; Strabo 1. 13, p. 440; Plin. 36, -27: Galen, de fac. simpl.

1. 4, p. 696. Es ist wohl ein Kalkstein, der auch zu Särgen verarbeitet wurde.

(Xtöo; s*p%otpdfoc, lapis sarcophagus, d. i. fleischfressend. | aus Assos in Troas.

Diosc. spricht von seiner Wirkung auf Geschwüre, aber nur allgemein, nicht

mit Berücksichtigung des Auges.

2) Bei Galen heißen die ö Arten äor^xa, opifjiia, puimxa, zi-.-ivA. stuepovra.

Galen, von den einfachen Mitteln, 5, sagt, dass o-qirrixa, wie Realgar, alles weiche
Fleisch fortschmelzen ohne Schmerz. Vgl. Gels. 7. 24 ; Plin. 34. letzte« Kapitel

und t~. 12; Dioscor. III, 11 und II. 67. Bei Paullus steht zy.t;/-<://>. abwischend,

was vielleicht ein Fehler ist.

3 Im Folgenden ist eine erhebliche Abweichung des Paullus vom Oribasils,

aus dem er doch offenbar einen Auszug gemacht, so dass ich bei ersterem eine

Text-Verderbniss annehmen muss.

k Aerztliche Sammlungen X, 23. Band II, S. 432—438.

5) £•/. TOÜ O AOfO'J Twv c;(!j')£'( TtpOGTUTrTOVTtUN j3o7]tb]{MlTUJV. Vgl. § 156.

6) Vgl. Celsus VI, 6, 3.
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Es passen für die beginnende Ophthalmie, und namentlich zur Sommers-

zeit, die Collyrien aus Schöllkraut, Safran und Sarcocolla (Penaea S.). Für

Augeniluss die aus Rosen und gebrannten Dattelkernen und Oelzweig-Sprossen.

Gegen heftige Augenschmerzen die aus Stern-Erde und aus Kraftmehl, die

sogenannten Babylonischen. Gegen Chemosis die aus Pompholyx (Zink-

oxyd), Bleiweiß und Narde. Gegen Geschwüre die aus Weihrauch. Gegen

eingewurzelte Leiden die scharfen. Die nämlichen auch gegen Sehstörungen.

Die Ingredienzien der Collyrien sind überall angegeben.

Man muss sie aber einträufeln (s^ufiaTiCeiv) bei der Chemosis und

den starken Augenentzündungen, und die Berührung mit der Sonde, welche

das Leiden reizt, vermeiden. Bei den andren Zuständen muss man sie ein-

salben (ü-7.Asi'<psiv), unter das Lid, mit der Sonde. Aber mit dem Knopf

der Sonde soll man den Augapfel nicht berühren, sondern vielmehr erst

das Unterlid herabziehen, und dann auf seine Innenfläche mit jenem das

Heilmittel auftragen ').

Die Salbe unter das abgezogene Oberlid zu streichen oder nach

Umstülpung desselben aufzutragen, ist zwar theatralisch wirksam, aber

nicht würdig des Arztes 2
). Denn das erstgenannte Verfahren schädigt das

Auge, da es die Sonde im Gegenstoß darauf reibt. Das letztgenannte

bewirkt schwielige Narben auf dem Lid.

Die sogenannten flüssigen Collyrien sind nützlich gegen Seh-

störungen und beginnenden Star. Bereitet werden sie ans attischem Honig,

Balsamsaft und Galle, namentlich der Hyaene ....

Bisweilen nimmt man auch Fenchelsaft oder Oel, das durch die Dauer

der Zeit schon dünnflüssig geworden, oder Asa foetida, oder Zimmt, oder

den Saft der wilden Raute.«

Man muss zugestehen, dass die Anwendung der (frisch hergerichteten) Mittel

mit dem Sonden-Knopf auf die Innenfläche des Lides ein ganz gutes Verfahren

darstellte, — weit besser als das, welches ich /.. B. als Studenl und A.ssisten1

gesehen, nämlich aus demselben Salbehtopf mil einem fragwürdigen Haarpinsel

verschiedene Kranken einzustreichen. Merkwürdiger Weise pflegte A. v. Graefe
die Bleisalbe (z. I>. bei Körner- Krankheit) stets nach diesem griechischen, von

Oribasiüs gerühmten Verfahren auf das abgezogene Unterlid aufzutragen.

Die wirklichen Rezepte für Collyrien brauchen wir nicht (aus Celsds,

1) T«ji> Se TrupfjVt ty,; [rf]Xir)<; oö ipctocrsov toü 6tp&aXfioü, ücXXa xoTOTrXooOevTo;
xoü -/otoj ßXetpdpou ixeivo tt ap

a

äbt ! o -v tö cpdpfjiaxov. »Sondern, nach-
dem das untere Lid eingesalbt ist, muss man jenes Mittel heran-
bringen.« Der Text ist falsch. Aber die augenärztliche Erfahrung giebt

mir leicht den richtigen an die Hand: xaraoTraa&evTO«; toü xattn ßXetpdpou

iy.sivw Ttapa&exeoN tö cpdpfjicwtov. »Indem das untere Lid herabgezogen wird, muss
man mit jenem (dem Sondenknopf das Mittel auftragen.«

i \i 5s e; ÜTroßoX^? Ifypiaziz 7.7.'. od v.atä, £xrpo7r?|N Ih7.70t7.ov n.vt ->. i/<j jz<:,,

dwlciTpoN oi. Vgl. übrigens § 489 (Scrtb. Larg.).
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Galen und andre) hier anzuführen, da wir deren noch genug kennen

lernen werden.

Die Grundlegung der Hilfswissenschaften haben wir jetzt

beendigl und können zur Betrachtung der klinischen Augenheilkunde

übergehen, wie sie durch die Arbeil der Alexandriner sich gestaltel hat,

und von deren Nachfolgern uns überlieferl worden ist.

A. Cornelius Celans.

§ 150. Die älteste, uns erhaltene Schrift eines griechisch-römischen

Arztes, in t\r\- die Augenheilkunde systematisch abgehandelt wird, isl das

Werk des Aul. Cornelius Celsus, welcher von i'6 v. Chr. bis etwa 50 n. Chr.

irelehl hat.

Li I er a tur.

A. Quelle n.

1. A. Cornel. Celsus, eine histor. Monogr. von C. Kissel, Dr. der Phil, und pr.

Arzt in Idstein, Gießen 4 844.

2. Die Einleitungen der verschiedenen Celsus-Ausgaben, besonders der

von Vedrenes. (Vgl. B, in diesem §.)

3. Handbuch d. klassischen Altertumswissenschaften, herausg. von I. v. Müller.

VIII. Band: Gesch. der röm. Literatur von Prof. M. Schanz in Würzburg.
München 1890. (VIII, 2, S. 424 — 428.) Hier sind auch die Abhandl. der

Philologen (Jahn und Schanz) benutzt.

4. Handbücher über Gesch. der Heilkunde und der Chirurgie.

K. Sprengel (II, 35— 38) ist ziemlich kurz, weit genauer Daremberg (I,

190— 205 ; am ausführlichsten Gurlt iL :'.3i— 394), der überhaupt den Celsus

sehr hoch schätzt.

B. Die wichtigeren Ausgaben des Celsus 1
).

i . A. Com. Celsi de medicina 1. VIII, c. et st. Th. J. ab Almeloveen, Lugd. Batav.

17 30. (Mit Schoben.)

A. C. C. de med. ex rec. et c. notis Leon. Targae. Argentorati i SOG.

II Bände, mit Index rerum.

Targa hat 70 Jahre seines langen Lebens der Verbesserung des Celsus-Textes

gewidmet. Seine Ausgabe enthält auch die berühmten Briefe des Morgagni
über Celsus, von it^o— 1750.

(Eine neue Ausgabe des Targa'schen Werkes, von Benzi, ist 1851 zu Neapel
erschienen.)

3. A. Com. Cels. de med. 1. VIII, ad lidem optimor. libr. denuo recensuit C. Da-
remberg, Lipsiae, in aed. Teubneri, 1)559. (Kritische Ausgabe.

4. Traite de medecine de A. C. Celsus, traduetion francaise avec texte Latin,

notes. commentaires .... par le Dr. A. Vedrenes. Medecin Principal de

l' Armee. Paris 1876. (Enthält den Text von Daremberg.,

(5. Chrestomathia Celsiana ed. Ger. Jac. Pool, Med. Doch, Lugd. Batav. 1832.)

C. Neuere Uebersetzungen 2
).

1. A. C. Celsus S Bücher von der Arzneikunde. In's Deutsche übertragen mit

Beigabe von Celsus' Biographie und erläuternden Bemerkungen von Bern-

\) Diese besitze ich alle.

2 Die Aerzte glauben Latein zu verstehen — ohne Studium. Das ist ein

Irrthum. Grobe Fehler in der Uebersetzung des Celsus habe ich z. B. Centralbl.

f. A. 1S96, S. 11, aufgedeckt.

Handbuclwder Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 4ß
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hard Ritter, Dr. der Med. und Chir. , Arzt zu Rottenburg a. N. Stutt-

gart 1840.

Diese Uebersetzung ist ziemlich ungelenk und wimmelt von Fehlern und
Ungenauigkeiten. Weit besser und richtiger (jedoch nicht ganz fehlerfrei)

ist die folgende.

2. A. C. Celsus, über die Arzneiwissenschaft, übersetzt und erklärt von Ed.
Scheller, Dr. d. Med. u. Chir., Arzt in Braunschweig, Braunschweig 1 846,

in 2 Bänden.
3. Auch die französische Uebersetzung von Vedrenes ist ziemlich zuverlässig,

enthält aber zu viel Latinismen 1
).

Ich habe mich stets an den Urtext gehalten.

D. Die Augenheilkunde des Celsus,

welche in den allgemeinen Geschichtswerken, auch dem von Gurlt, ab-

sichtlich übergangen, bei A. Hirsch natürlich berücksichtigt ist, hat schon

drei Mal eine Sonder-Bearbeitung gefunden:

•I. De medicina oculorum apud Celsum commentarius, quem c. i. m. o. c. c.

A. Fr. Halensi veniam docendi impetraturus p. d. d. V. maji IS 17 a. Her-
mannus Friedländer 2

). Halae 1817. 29 Seiten.

2. Ueber die Augenheilkunde des Celsus von Dr. G. E. Dohlhoff, pr. Arzt in

Magdeburg. Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde von C. F. Graefe und Phil,

v. Walther. V. B., 1823, S. 408—426.

3. Die Augenheilk. d. Celsus. Dissertation von Franz Franke in Berlin, 1898.

(Unter Leitung von J. Hirschberg.)

§ 151. Der Römer A. Corn. Celsus hat eine Encyklopädie (artes) ver-

fasst, wahrscheinlich in 6 Theilen: 1. Landwirthschaft , 2. Heilkunde,

3. Kriegswesen, 4. Beredsamkeit, 5. Philosophie, 6. Rechtswissenschaft.

(Erhalten ist nur der zwr eite Theil.)

In dieser Encyklopädie waren also diejenigen Wissenschaften, welche

für den gebildeten, vornehmen Römer unbedingt nöthig erschienen, zu einem

Ganzen vereinigt.

Wie kommt aber die Heilkunde in diesen Kreis? Man nimmt an, dass

Celsus selber die Medizin erlernt habe, und zieht, zum Beweis, die Stellen

herbei, w7o er eine eigne Meinung ausspricht. (III, 4; III, 11; III, 24;

VII, 7, 6; VIII, 4.) Auch soll er ganz neue Erfahrungen beibringen.

III, 19; VI, 7; VII, 16; VI, 6; V, 27 und IV, 1.) Diesen Stellen kann man

sofort andre gegenüberstellen, wo Celsus ganz laienhaft urtheilt. (IV, 7;

VI, 9; V, c. 23, § 7; VI, c. 6, § 39.)

Celsus handelt ausführlich von der Chirurgie; manche A'erfahren

tragen seinen Namen, als den des ersten Beschreibers. Aber niemals

spricht er von einer eignen Operation. Es steht dahin, ob er erst das

I) Ein Beispiel möge genügen.

S. 39G: ubi pituita pallida aut livida est, »si la pituite est pale ou livide«. Das
ist keine Uebersetzung. Wenigstens weiß der Zehnte nicht, dass »grünlicher

oder bläulicher Eiter« gemeint ist.

2 Geb. 1790 zu Königsberg i. Pr., isl'.i außerordentlicher und 1833 ordent-

licher Professor zu Halle, starb 1851. Verfasser der Vorlesungen über Geschichte

der Heilkunde. Mystiker.
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Vieh, dann die Landsklaven 1
)

(familia rustica), nach Art der römischen

Großgrundbesitzer — und mancher heutigen — dilei l a nt isch behandelt hat.

Dass er kein Arzt gewesen, kann dem Kundigen hei dem Studium

seines Werkes nicht verborgen bleiben. Zum Ueberfluss können wir es aus

seiner Erwähnung bei Ouinctilian 2
) erschließen.

Er war einer der cpiXCarpot, von denen auch später Galenus ge-

sprochen. Das schließt nicht aus, dass er gelegentlich einen Rath ertheilte

und gelegentlich eine eigne Beobachtung angestellt hat. (III, 5.)

Man nimmt sogar an, dass seine Schrift hauptsächlich zur Belehrung

des Laien-Publikums bestimmt gewesen 3
). Aber jedenfalls sollte die Ency-

klopädie dem jungen Homer alles leisten, was heutzutage uns die Uni-

versität, nämlich die Vorbereitung zu jedem höheren Beruf. Vielleicht

wollte Celsus den Griechen das Monopol der Heilkunde entreißen, was

schon vorher der alte Lato 4
) versucht hatte: auch dieser schrieb eine Ency-

klopädie, und darin sogar auch über Heilkunde, ohne von dieser überhaupt

etwas zu verstehen. Dem Celsüs kann man Studium und Kenntnisse nicht

absprechen.

Aber sein Plan, eine national-römische Heilkunde zu gründen 5
), ist

gescheitert. Denn im alten Rom ist die Heilkunde stets griechisch

geblieben.

§ 152. Die Abfassung der Schrift de medicina fällt zwischen 28 und

48 n. Chr., nach Kissel (A, 1) um 40 n. Chr. Das erste Buch handelt

von der Lebensweise (Diätetik), das zweite von der allgemeinen Pathologie

und Therapie, das dritte von den Allgemeinkrankheiten, wie Fieber, das

vierte von den örtlichen Leiden (vom Kopf bis zur Ferse). Das fünfte

enthält die Arzneimittellehre, das sechste die Krankheiten der Augen, Ohren,

des Mundes, der Schaam, das siebente die Chirurgie. Das achte handelt von

den Knochen-Erkrankungen.

Die Abhängigkeit des Celsus von den Griechen ist offenkundig. Be-

sonders hat er die Hippokratiker, ferner Asclepiades und Tbemison benutzt.

1) Hierfür gab es bei den alten Römern bestimmte Bücher (valetudinaria],

— heute Bock, Reclam, homöopathische Hilfsbüchlein.

VI, 1 6 sagt Celsus, dass gegen Krätze beim Menschen amurca nützlich

sei, die er für das Vieh schon empfohlen. (Natürlich in seinem Werk über Land-
wirthschaft. — a. = dftop-p], Oel-Hefe.

: hebte 35 bis I00 n. Chr. und schrieb kurz vor 96 n. Chr. seine institutio

oratoria, in der es heißt (XII, H, 24): Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus,

medioeri vir ingenio. non solum de bis omnibus conscripserit artibus. sed amplius

rei militaris et rusticae et medicinae praeeepta reliquerit, dignus vel ipso proposito,

ut eum scisse omnia illa credamus.

3) Broca, Conferences hist. 1 8 <i ö , S. 445; Gurlt I. 39 i.

4 243—U9 v. Chr.

5) Daremberg. ;A. 4.)

4 6*
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Seine Arbeit ist eine freie Uebersetzung aus dem Griechischen, durchaus

nicht immer fehlerfrei, hie und da gemischt mit oberflächlichen Zusätzen.

In der Form muss ihm höchstes Lob gespendet werden: dadurch ist er

berühmt — bis auf den heutigen Tag 1

).

Die alten Aerzte haben ihn nie erwähnt 2
). Auch im Mittelalter wurde

er fast gar nicht gelesen 3
). Desto mehr in der Neuzeit.

Seit dem ersten Druck (Florenz 1478) sind bis 1835 nicht weniger

als 48, bis heute an 60 Ausgaben des Celsus erschienen. Zwei Mal wurde

er ins Englische, zwei Mal ins Italienische, drei Mal ins Französische, sechs

Mal ins Deutsche übersetzt, das erste Mal von Khüffner, Mainz I53I 4
).

Das Werk des Celsus ist das erste und einzige Lehrbuch der

Heilkunde, das ein Römer verfasst hat; das älteste systematische

Lehrbuch der Heilkunde, welches wir überhaupt besitzen; eines der

besten didaktischen Werke, die uns aus dem Alterthum übrig geblieben;

dazu eine der wichtigsten Fundgruben 5
)

für die Zeit nach Hippokrates,

namentlich für die Alexandriner, deren Schriften gänzlich verloren gegangen.

Die Darstellung der Augenheilkunde, welche in dem Werk von Celsus

enthalten ist, muss als die älteste, welche auf unsre Tage gekommen,

1) Cicero medicorum heißt er, ja Hippocrates latinus und'— medicorum deus.

Vgl. auch die Chrestomath. Cels., die Einleitung zu Friedlaender (D, l) und
Daremberg (B, 3 .

2 Der bei Galen (v. d. örtl. Heilmitt. Buch IX, Band XIII, S. 292 erwähnte

»Arzt Cornelius« ist er nicht; denn das dort angeführte Arzneimittel des Cor-

nelius findet sich nicht in unsrem Werk des Celsus. Plinius nennt ihn nicht
in der Aufzählung der römischen Aerzte; erwähnt aber einige Bemerkungen aus

seinem Werk, und zwar stets unter den auctores, nicht unter den medici.

3) Nicht Celsus, sondern Caelius, der Uebersetzer des Soranus, diente da-

mals zum Studium der Heilkunde. — Vielleicht enthält die alte Uebersetzung der

Synops. des Oribasius einige Sätze aus Celsus.

In den Briefen des gelehrten Gerbert Pabst Silvester IL, um 1000 n. Chr.

wird Cornel. Celsus zuerst wieder erwähnt. Vgl. K. Sprengel. Gesch. d. A. II, 457.

4) Vgl. Choulant, Bücherkunde f. d. alt. Medizin, II. Aufl., Leipzig 1 844, 166

—ISO. Die Handschrift von Celsus' Werk ist im Anfang des 15. Jahrb. von
Thomas von Sarzana entdeckt worden. K. Sprengel's Gesch. d. A.-W., II. Aufl.,

II, 601. Anm. 11.)

."> Von den berühmten Weisheit-Sprüchen des Celsus erwähne ich nur

die folgenden: Verum est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre quam
experientiam. 'Vorrede zum I. Buch.' Satius est anceps auxilium experiri. quam
nullum. (II, c. 10.: Asclepiades officium esse medici dieit, ut tuto, ut celeriter. ut

jucunde curet. (III, c. 4.) Saepe pertinacia juvantis malum corporis vincit. IH.

c. 12.) Levia ingenia. quia nihil habent, nihil sibi detrahunt: magno ingenio, multa

nibilominus habituro, convenit etiam simplex erroris confessio : praecipueque in

eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem
ratione, qua quis ante deceptus est. (VIII, 4. ; Endlich sei noch erwähnt, dass Cel-

sus zuerst die IV Cardinal-Symptome der Entzündung uns überliefert hat,

was noch in ganz neuen, berühmten Werken z. B. Ziegler) dem Galen irrthüm-

lich zugeschrieben wird. 111, x: Notae inllammationis sunt quatuor, rubor et

tumor, cum calore et dolore.
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unsre Aufmerksamkeil im höchsten Maße fesseln, obschon wir nicht, in

blinder Bewunderung der Antike, die Mängel und wirklichen Fehler des

Verfassers tibersehen wollen.

§ 153. A. Von der Anatomie des Auges handeil Celsus seltsamer

Weise 1
) ersl nach Erörterung aller Augenkrankheiten, und auch der Üpe-

rationen, mi1 Ausnahme des Star-Stichs, für den ihm allerdings die Kennt-

niss tU'v Anatomie nothwendig scheint. Di»' Beschreibung ist außerordent-

lich dürftig, unbestimmt und fehlerhaft. (VII, 7, 13.

Is igitur summas habel duas Das Auge hal zwei Umhüllungs-

tunicas: ex quibus superior a Gxae- häute. Die obere heißt bei den

eis xspatoeiSr)? vocatur. Ea, qua Griechen Hornhaut (xspacosiovj«;) 2
.

parte alba est, saii> crassa, pupillae Dieselbe ist da, wo sie weiß er-

scheint, ziemlich dick; wird aber

dünner (durchsichtiger) in der (irgend

des Sehlochs. Mit dieser ist die in-

nere Haut verbunden; im mittleren

Theil, wo die Pupille liegt, wird sie

von einem mäßigen Loch durchbohrt.

An dem Umfang des letzteren isl sie

dünn, weilet' ab nach hinten) aber

massiger; Aderhaut wird sie von den

Griechen genannl . Diese beiden

Häute umhüllen das Innere des Auges,

vereinigen sich hinler demselben, ver-

dünnen sich, verschmelzen und drin-

gen, durch das Loch in dem Knochen,

bis zur Hirnhaut und verwachsen mit

dieser. Unter diesen (Umhüllungs-

häuten) ist (einerseits) da, wo die

Pupille sich befindel . ein leerer

Baum '
;

(andrerseits] hinter diesem

aber eine sehr feine Haut, die IIero-

peiLrs die spinngewebigegenannl hat5).

l Diese Planlosigkeit sticht sehr ab gegen die Ordnung eines Galen.
_' Also vermag er einen lateinischen Namen nicht zu linden. In dem Werk

des Celsus finden sich etwa 200 griechische Kunst-Ausdrücke. Die Hornhaut
begreift die ganze Kapsel. Leder- und eigentliche Hornhaut zusammengenommen.

3 Das ist unsre Aderhaut nebst Regenbogenhaut und Strahlenkörper.

; Zwischen Iris und Linse construirten die Alten einen leeren Raum, den
Galex mit — Luft füllt.

o Das ist Netzhaut. Friedlaexder beschuldigt den C lsus, dass er die

Netzhaut gar nicht gekannt habe; das ist ein Irrthum: aber richtig hat er sie

nicht erkannt.

loco exlenualur. Iluic interior ad-

juncla est, media parte, qua pupilla

est, modico foramine coneava: circa

tenuis , ulterioribus partibus ipsa

quoque plenior: quae /ooiociorj«; a

Graecis vocatur. Hae duae tunicae,

quum interiora oculi cingant, rursus

sub Ins coeunt; extenuataeque et in

nimm coaetae per foramen, quod

tnter ossa est, ad membranam cere-

bri perveniunt eique inhaereseunt.

Sub Ins autem, qua parle pupilla

est, locus vaeuus est. Deinde rur-

sus tenuissima tunica, quam Hero-

philus apa^voeioyj nominavit.
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Ea media subsidit; eoque cavo Dieselbe wird in ihrem mittleren

continet quiddam, quod a vitri simi- Theil concav 1
) und enthält in ihrem

litudine uaAosios? Graeci vocant. Id Hohlraum eine Substanz, die von

neque liquidum neque aridum est, ihrer Aehnlichkeit mit Glas die glas-

sed quasi concretus humor: ex cujus artige bei den Griechen heißt. Dieselbe

colore pupillae color vel niger est, ist weder flüssig, noch fest, sondern

vel caesius, quum summa tunica tota eine geronnene Flüssigkeit; nach ihrer

alba sit. Id autem superveniens ab Farbe ist die des Augensterns 2
) ent-

interiore parte membranula includit. weder schwarz oder blau, während

Sub his gutta humoris est, ovi albo die ganze obere Haut farblos ist.

similis; a qua videndi facultas profi- Diese Glas-Feuchtigkeit wird (nach

ciscitur: xposraMosior,? a Graecis vorn) durch ein von innen her sich

nominatur. vorschiebendes Häutchen 3
) einge-

schlossen. Darunter 4
) liegt ein

Tropfen Flüssigkeit, dem Eiweiß ähn-

lich. Von ihm geht die Sehkraft

aus ; Krystallkürper wird er von den

Griechen genannt.

Klar ist diese Darstellung des Celsus nicht, weil ihm die Sache nicht

klar geworden. Aber eine Textverderbniss mit E. Brücke 5
)
anzunehmen,

liegt gar kein Grund vor.

Celsus beschreibt nicht den Sehnerven, der vom Gehirn zur Netz-

haut zieht, wohl aber die aus Leder- und Aderhaut hervorgehenden und

in die Hirnhäute übergehenden Scheiden des Sehnerven. Er berührt nur

kurz die Netzhaut als Kapsel des Glaskörpers, verschweigt das Kammer-

wasser, giebt der Linse eine falsche, ihrem Namen widersprechende Con-

sistenz. Zwischen Linse und Regenbogenhaut nimmt er, wie andre Alten,

einen großen leeren Raum an, — der Doctrin zu Liebe. Er hat nie ein

Auge mit Erfolg zergliedert, sondern aus griechischen Quellen einen Auszug

gemacht und dabei mehrfach sich vergriffen.

1) Die Uebersetzungen dieses Abschnittes sind, mit Ausnahme der Scheller's.

ziemlich ungenau, allerdings auch schwierig, da Celsus aus Unkenntniss recht

unklar schreibt. Namentlich irrt Ritter, wenn er im folgenden § »humor« (die

Star-Ausschwitzung) auf die Linse bezieht.

2) pupilla ist hier Regenbogen baut. Natürlich ist die Ansicht des Celsus

unrichtig.

3) Zonula und vordere Linsenkapsel.

4) Man erwartet sub hac (membranula;. Sub his kann sich doch nur auf

membranula und id (humor vitreus) beziehen, kann nicht mit zwischen diesen

übersetzt werden und entspringt unklarer Anschauung des Celsus. Derselbe

übergeht das Kammerwasser, das von den Griechen als eiweißartige Feuchtigkeit

bezeichnet wurde, und wirft dessen Beschaffenheit zusammen mit der Ivrystall-

Linse.

5) Das menschl. Auge, Berlin 1847.
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§ 154. B. Des Celsus Lehre von den Augenkrankheiten (1. VI,

e. VI) enthält einige Schlagworte, die berühmt geworden sind, eine mittel-

mäßige Beschreibung der wichtigeren Augenkrankheiten und Symptome,

und zahlreiche etwas regellos dazwischen gestellte Recepte örtlicher

Augenheilmittel (Collyrien).

[ngentibus vero el variis casibus Vber gewaltigen und verschie-

oculi nostri patent: qui quum mag- denfachen Zufällen unterliegen unsre

nam partem ad vitae simul et usum Augen. Da die letzteren zur Brauch-

et dulcedinem conferant, summa cura barkeit sowie zur Annehmlichkeil des

tuendi sunt 1

). Protinus autem orta Lebens sehr viel beitragen, so müssen

lippitudine 2
)
quaedam notae sunt, sie mit größter Sorgfalt behütet wer-

»'x i|uiluis, quid eventurum sit, colli- den. Sogleich nach Ausbruch einer

gere possimus. Augenentzündung besitzen wir einige

/eichen, aus denen wir den Ausgang

erschließen können.

Denn 3
), wenn zugleich Thränen, Geschwulst und dickliche Schleim-

absonderung anheben; wenn der Schleim mit den Thränen sich mischt, die

Thränen nicht heiß sind, der Schleim weiß und weich, die Geschwulst nicht

hart; so besteht keine Besorgniss eines langwierigen Leidens 4
,.

Ahcr, wenn das Thränen reichlich und heiß, der Schleim sparsam, die

Schwellung mäßig, und alles dies nur auf einem Auge besteht: so bedeutet

dies eine lange, wenngleich gefahrlose Krankheit. Diese Art der Augen-

entzündung verläuft schmerzlos, wird aber kaum vor dem 20. Tag be-

hoben, mitunter dauert sie zwei Monate 5
).

Gegen das Ende der Erkrankung wird der Schleim weiß und weich

und mischt sich mit den Thränen. Werden beide Augen gleichzeitig

l Hieraus stammt der Satz von Boerhaave: Oculus ad vitam nihil, ad vi-

tam beatam nihil magis oculo confert. Zu vergleichen mit Celsus ist Plix. XI.

139: oculi pars corporis pretiosissima. Ferner Quint. Seren. § 201 : Summa boni

est alacres homini contingere visus.

i Lippitudo Ophthalmia, ist die erste und Hauptkrankheit, an der Celsus
seine allgemeine Pathologie und Therapie erörtert. Sie begreift Katarrh, Granu-
lation und Eiterfluss der Bindehaut, nebst den Folgezuständen.

3 Freie Uebersetzung aus den hippokratischen Prorrhet. II. is

Littre IX, 44 . Vgl. § 67. A. Hirsch sagt S. 256: »Es scheint den Forschern bis-

her ganz entgangen zu sein, dass Celsus an dieser Stelle eine fast wörtliche

Uebersetzung des 18. Kap. aus dem lib. II Prorrhet. der Collect, hippoer. gegeben
hat.« Mir ist es unklar, wie Hirsch zu dieser Meinung gekommen ist. Denn in

der von ihm vgl. S. -251. Note 2 benutzten Ausgabe des Targa steht deutlich

Band II. S. 412, Z. 20 : Auetor libri II Praedict., unde haec sumpta sunt. In

der kritischen Ausgabe von Daremberg, die eigentlich hätte berücksichtigt

werden müssen, steht sogar im Text des Celsus S. 225. Z. 21 Prorrhet. U, 18.

4; Alan erkennt hier den akuten Bindehaut-Katarrh.

5) Vielleicht Entzündung der Binde- und Horn-Haut. 'Keratoconjunctivitis.
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befallen, so kann die Dauer kürzer sein, doch besteht Gefahr der Ver-

seilwärung.

Trockner, fester Schleim bedingt zwar Schmerz, hört aber eher auf,

es sei denn ein Geschwür dazu getreten.

Starke (Lid-) Schwellung ohne Schmerz und ohne Absondrung bedingt

keine Gefahr; ohne Absondrung, aber mit Schmerz, zieht sie Verschwö-

rung nach sich und mitunter Verwachsung des Lides mit dem Augapfel').

Eine solche Verschwärung an den Lidern oder dem Pupillentheil der

Hornhaut ist zu befürchten 2
), wenn bei großem Schmerz heiße und salzige

Thränen fließen, oder wenn, nach dem Abfall der Geschwulst, lange Zeit

Thronen mit Schleim abgesondert werden.

Noch schlimmer ist es, wenn der Schleim gelbgrün oder bläulich wird 3
),

heiße Thränen reichlich hervorquellen, der Kopf heiß ist, Schmerz von den

Schläfen zum Auge ausstrahlt, Nachts Schlaflosigkeit dem Kranken zusetzt 4
):

denn unter diesen Erscheinungen platzt gewöhnlich das Auge; und man

wünscht innig, dass es endlich vereitere 5
).

Ist das Augen-(Hornhaut-)Gesch\vür nur nach innen durchge-

brochen 6
), so hilft Hinzutritt eines Fiebers. Ist Durchbruch nach außen

und Vorfall eingetreten, so giebt es keine Hilfe. Wenn ein Theil des

Schwarzen im Auge von seiner Farbe ins Weißliche übergegangen ist, so

bleibt das lange so. Aber wenn es dazu noch rauh und dick ist, so lässt

es auch nach völliger Heilung des Grundleidens Spuren zurück.

-I) Hier folgt in der hippokratischen Schrift der wichtigste und klarste Satz

der ganzen doctrinären Auseinandersetzung: oeivov os (o'i8ir]fJ.a) xal 'cn Saxpuip ~z Im
vm ö§6vfl. »Am schlimmsten ist starke Schwellung mit Absondrung und Schmerz.«

Beginn der akuten Bindehaut-Eiterung.) Diesen Satz hat Celsus — ausgelassen.

2) Das Griechische [auch das Deutsche] ist klarer, das Latein eigentlich
nicht ganz korrekt: Ejusdem ulcerationis timor in palpebris pupillisve est.

3) Die Uebersetzungen von Ritter und Vkdrenes sind unbrauchbar. Scheller
hat einen Satz ausgelassen. Der griechische Ur-Text lautet: yjn os Xf^at yXtopai r\

TreXiSvai eooet.

4) Bindehaut-Eiterfluss mit Hornbaut-Verschwärung.

5 Hier hat Celsus den Hippokrates gründlich missverstanden: Y<>-

tumque est, ut tantum exuleeretur. Der griechische Text lautet: gXxoc ävdf%7]

YEvea&ai iv t<T> öcpftaXfiip . sX-t; 6e 7.7.1 ^affjvai tq toioütov. »Dann muss notbwendiger
Weise ein Gescliwür im Auge sich bilden. Es besteht aber auch die Besorgniss,

dass solch' ein Geschwür durchbreche«. Littre IX, 47) übersetzt richtig: la

chance est aussi pour une rupture. Das hat Sinn für einen Arzt, des Celsus
Worte nicht. Der gelehrte Casaübon. 1559—1620 n.Chr.) sagt zwar zu »votum-

que est«: Eleganter hoc positum pro eo quod Graeci dicebant dyxTrrpb-i ä-; d'r,

fScholia in Celsum. S. 34, im Anhang der Ausg. v. Almeloveen. Aber der ein-

fache Arzt Andreae I »41 hat das richtige getroffen. — Keiner der bisherigen

Uebersetzer des Celsus hat eine richtige Ansicht verrathen. — Ueber Ifczlz pro

metus vgl. Thesaur. 1. gr. III. 787, Wo auch noch eine Stelle aus Hipp, praen. !

p. 41, '1 5 angeführt wird.

6 Dies fehlt bei Hippokr. Dagegen sind die nützlichen Sätze desselben

über Hornhautnarben von Celsus übergangen worden.
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§ 155. Curari vero oculos san- Zu heilen sind die Augen mit

guinis detractione, medicamento, bal- Blut-Entziehung, Arzneimitteln, Bad,

tieo, vino vetustissimus auctor Hippo- Weintrinken, — das lehrl Hippokra-

crates ') memoriae prodidit. Sed tes, der älteste Schriftsteller. Aber

eorum tempora ei causas parum ex- die richtige Anwendungszeil und \n-

plicuit 2
): in quibus medicinae summa zeigen bat er zu wenig erläutert:

est. das ist aber grade die Hauptsache

in der Heilkunde.

Ebenso viel Nutzen gewähren Diät und Abführen. Also die Augen

werden zuweilen von Entzündung befallen, mil Anschwellung und Schmerz

und darauf folgendem Eiterfluss ... In einem solchen Fall ist das allererste

Ruhe und Diät. Folglich muss der Kranke am ersten Tage in einem dunklen

Zimmer zu Betl liegen und sogar des Redens sich enthalten, und nichts

zu sich nehmen; wenn er es aushält, nicht einmal Wasser . . . Bestehen

heftige Schmerzen, so ist Blut zu entziehen, besser am zweiten Tage;

aber in dringlichen Fällen sogar am ersten ... Ist der Anfall weniger heftig,

also auch eine weniger eingreifende Behandlung angezeigt; so muss man

abführen, aber nicht vor dem zweiten oder dritten Tage. Bei mäßiger

Entzündung ist keines der beiden genannten Hilfsmittel angezeigt: es ge-

nügen dann Buhe und Diät ;

.

Alier andrerseits ist beim Trief-Auge (in lippientibus keineswegs fort-

gesetztes Fasten geboten, damit nicht der Schleim zu dünn und scharf

werde, sondern am zweiten Tage schon muss man solche Speisen reichen,

welche unter den schleimverdickenden am verdaulichsten sind. z. B. Trink-

Eier (ova sorbilia); oder, wenn die Heftigkeit der Krankheit geringer

ist. Mehlbrei pulticula) oder Brot in Milch. An den folgenden Tagen

kann man, in dem Maße, wie die Entzündung abnimmt, an Nahrung zu-

legen, aber vmi derselben Art, so dass jedenfalls nichts gesalzenes, nichts

scharfes, nichts schwächendes 'quae extenuant) genommen wird: als Ge-

tränk nichts als Wasser.

So viel über die Diät, die unerlässlich ist.

Außerdem aber muss man schon am ersten Tage Safran eine Drachme

(= 4,0), feinstes Mehl zwei Drachmen (= 8,0)
4
) mit Eiweiß zu Honigs-Dicke

1 Aphor. VI. 81. Vgl. § 3S.

2 Vgl. aber den §38 erwähnten Commentar des Galen B. XVII. l. 45] zu
dieser hippokratischen Stelle.

3 Man kann nicht leugnen, dass solche Grundsätze der Behandlung noch in

unsrem Jahrhundert Anwendung gefunden haben.

1 In der Uebersetzung von Ritter sind die Medicinal-Gewichte ganz ver-
kehrt wiedergegeben, was übrigens schon Scheller II. S. 25] richtig bemerkt hat.

Bei Celsls bedeutet P. ohne weiteren Zusatz eines bestimmten Gewichtes
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vermischen, dies auf Linnen streichen und auf die Stirn des Kranken ldeben,

um die Blutadern zusammen zu pressen und den Zustrom des Eiters zu

hemmen . . .

Aber auf die Augen selbst ist die folgende Salbe zu streichen: Safran

nimmt man, soviel drei Finger fassen, Myrrhen eine Bohne groß, Mohnsaft

eine Linse groß, reibt das mit Sekt 1
) zusammen und streicht es mittelst

eines Spatels über das Auge 2
). Ein andres Mittel für denselben Zweck

besteht aus folgendem:

Myrrhe I Drachme i

/2 Scrupel (4,6),

Mandragora-Saft I Drachme (4,0),

Opium 2 Drachmen (8,0),

Rosenblätter,

Schierlings-Samen äa 3 Drachmen (12,0),

Akacien-Saft (trocken) i Drachmen (16,0),

Gummi 8 Drachmen (32,0).

Dies macht man bei Tage. Nachts aber, um angenehmen Schlaf zu

erzielen, soll man zweckmäßiger Weise Weißbrot-Krume, die in Wein

aufgeweicht ist, auf die Augen legen. Das verringert die Eiter-Absondrung,

saugt die Thränen auf und verhindert Verklebung der Lider. Ist dies zu

schwer und hart, bei heftigem Augenschmerz; so ist ein Charpie-Bäusch-

allerdings 1 Pfund, wörtlich pondo libra; aber P. mit nachfolgender Gewichts-

angabe (z.B. einer Drachme; bedeutet nur: an Gewicht. (Ablativ von pondus.

Man wolle berücksichtigen, dass 1 Pfund = 12 Unzen, \ Unze = 8 Drachmen.
5 Drachme = 3 Scrupel, 1 Scrupel — 20 Gran.

1 Gran= 0,06 Gramm.
1 Scrupel = 4,2 »

l Drachme = 3,6 (rund 4,0) Gramm.
\ Unze = 29,2 ( » 30,0) »

Celsus (V, xvn, 4) theilt die uncia in sieben denarii, den denarius in

6 sextantes, so dass der Sextant gleich dem 6ßoX6; oder '/a scripulus. Somit ist

bei Celsus denarius = >/7 Unze = 3,9 Gramm, annähernd gleich der Drachme; und
hat das Zeichen X-

Ferner ist sextans denarii = obolus = '/2 scrip. = l

/t-> Unze = 0,7 Gramm; und
hat das Zeichen z.

Hiernach ist die Tabelle bei Vedrenes S. 745 zu verbessern. Ritter wimmelt
von Irrthümern, da er P. stets gleich I Pfund setzt. Das sogleich folgende Re-
zept bei Celsus hat 120 Gramm, bei Ritter über 8 Pfund. Eine Augensalbe!

Ferner für ein Collyrium — \ Pfund Bibergeil, das heute beim Apotheker 500 M.

kostet, — statt >/2 Scrupel.

I passum ist Trockenbeer-Wein, d. h. aus Trauben, die man an der Rebe
hängen lässt, bis Sonne und Luft den Wassergehalt der Beeren etwa bis auf die

Hälfte verringert haben. — Spanisch vino secco, deutsch Sekt, englisch sack der

Lieblingswein von Fallstaff . In Norddeutschland hat erst seit Devrient das

Wort Sekt die Bedeutung Champagner angenommen.

2) super oculum.
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chen 1

)
mil folgender Salbe aufzulegen: Von einem Ei i>l das Weiße und

der Dotter in ein Gefäß zu gießen, ein wenig Meth mulsum) hinzuzufügen

und mit dem Finger zu reiben; wenn es gleichförmig gemischl ist, wird

das Bäuschchen eingetaucht. Das letztere isi von geringem Gewicht, hall

durch Kühlung die Schleim-Absondrung in Schranken, wird nichl trocken

und verhindert das Verkleben 2
).

Auch gekochtes Gersten-Mehl mil einem gekochten Quitten-Apfel malum

cotoneum) kann man mil gutem Erfolg auflegen. Auch ist es zweckmäßig,

einen gut ausgedrückten Schwamm anzuwenden, der in Wasser getaucht

war, wenn der Anfall leicht; wenn heftiger, in verdünnten Essig 3
).

Die vorher genannten Mittel inusste man mit einer Binde befestigen,

damit sie nichl während des Schlafes abfallen. Das letztgenannte braucht

man nur aufzulegen , da nüthigenfalls der Kranke seiher es wieder auf-

legen kann; wenn der Schwamm trocken geworden, muss er wieder an-

gefeuchtet werden.

Ist die Krankheit so schlimm, dass sie für längere Zeit den Schlaf

hindert, so muss man eines von den Mitteln geben, welche bei den Griechen

dvwSuva heißen : eine Erbse groß ist für einen Knaben, eine Bohne groß

für einen Erwachsenen ausreichend 4
).

In das Auge 5
) selber darf man am ersten Tage, wenn es sich nicht

um mäßigen Entzündungsgrad handelt, vernünftigerweise nichts einspritzen:

denn dadurch wird oft die Eiterbildung mehr angeregt, als vermindert.

Vom zweiten Tage ab kann man, sogar auch bei schwerem Eiterfluss,

durch eingebrachte Arzneimittel (per indita medicamenta) 6
) richtig zu

I lana mollis bene carpta, »weiche, gut zerzupfte Wolle«. Carpia im mittel-

alterlichen Latein des 4 3. Jahrhunderts; charpie im 4 4. Jahrb., charpy bei Ambr.
Pake im 4 6. Jahrb. Littre, dict. 1. fr. I, 568 . Carpia, schon in den alten Gloss. =
[iotos; carpita, eadem notione. [Gloss. m. et inf. lat. II. 4 8-2.

2 Wir streichen Coldcream auf die Lidränder.

3 Vieles davon hat sich in der Volksheilkunde noch heute erhalten.

4 So reichlichen Gebrauch wir heutzutage von den schmerzstillenden und
schlafbefördernden Mitteln Morphium, Chloralhydrat, Sulfonal u. s. w. zu machen
pflegen, — Kindern geben wir dieselben nicht. Ich wüsste mich kaum eines

Falles zu erinnern, wo ich einem noch nicht ausgewachsenen Menschen wegen
Augen-Entzündung ein Schlafmittel gereicht hätte.

V. 85, 4— 3 hat Celsus solche Schlafmittel beschrieben, aus Mohnsaft. Man-
dragora, oder beiden, von denen das letztere besonders bei Augen-Entzündung
lippitudo; empfohlen wird. Die Herausgeber und Uebersetzer des Celsus haben
diesen Hinweis vergessen.

5 Celsus unterscheidet genau >super« von »in«: das erste bedeutet auf den

Lidrand, das letztere zwischen Lid und Augapfel. Die Grundsätze des Celsus

erinnern an die Vorschrift A. v. Graefe's, bei akutem Eiterfluss in den ersten

zwei Tagen der Erkrankung metallische Mittel nicht auf die Bindehaut anzu-

wenden. Aehnlich bei akuten Granulationen. A. v. Graefe's klin. Vortr., S. 99, 78.]

6) Von keinem der Uebersetzer richtig wiedergegeben.
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Hilfe kommen, wenn nämlich bereits entweder Blut-Entziehung oder Ab-

führung stattgefunden, — oder beides als unnüthig sich klar heraus-

gestellt hat.

§ 156. 2. Zu diesem Behuf sind viele, von den verschiedensten Aerzten

empfohlene Collyrien passend und können noch dazu durch neue Zumischungen

geändert werden, da die milden und die mäßig zurücktreibenden 1
) Arzneien

leicht und mannigfaltig sich mischen lassen.

Ich will (nur) die berühmtesten erwähnen.

Es giebt ein Collyrion des Philo 2
). Dasselbe besteht aus:

Ausgewaschenem Bleiweiß :i

),

Metall-Asche (Ofenbruch) 4
),

Gummi, je I Drachme,

Mohn-Thränen (Opium), geröstet 5
), 2 Drachmen.

Das Collyrium des Dionys 6
) enthält:

Bis zur völligen Weichheit erwärmtes Opium I Drachme,

geglühtes Kupfer,

Gummi, jedes 2 Drachmen,

Metall-Asche, 4 Drachmen.

Das sehr berühmte Collyrion des Cleon") enthält:

Gepulvertes- Opium, I Drachme,

Safran, J

/ß Drachme,

Gummi, I Drachme.

Beim Verreiben wird Bosensaft zugesetzt.

3. Das Collyrion des Theodot, das bei Einzelnen das undankbare 8
)

heißt, hat die folgende Zusammensetzung:

Bibergeil,

Indischer Baldrian 9
),

je I Drachme,

Kreuzdornwurzelsaft, y2 Drachme,

Opium, ebensoviel,

Myrrhe, 2 Drachmen,

Safran,

gewaschenes Bleiweiß,

Aloe, je 3 Drachmen,

-I) lenia medicamenta et modice reprimentia.

2) Aus Tarsus, unter Augustus. Ueber sein Antidot vgl. Galen, von den
örtl. Heilmitteln, IX, S. 297.

3) cerussa.

4 spodium, unreines Zinkoxyd.

5; Dioscorid. m. m. IV, 63. Das Opium wurde in irdenem Gefäß durch Er-

wärmen erweicht.

6
;
Aüt. tetrab. II, S. 3. c. 4 3.

7) Oribas. Synops. lib. III.

s dtydptcTov — weil es zu schnell heilt, so dass die Kranken ihr Leiden

für ein gefahrloses ansehen. Vgl. Marc. Empir. c. 20; Akt. XIII, H>9. In keiner

der CELSus-Ausgaben wird der Ausdruck erklärt, wohl aber im 'Dies. 1. Graec I,

2, 2739, und andeutungsweise in Pusghmann's Ausgabe des Alex. Trall. I, 423.

9) nardus (oder -um. — n. gallicum — Valeriana celtica , n. indicum =
Patrinia Satamansi.
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Trauben-Galmei, gewaschen,

geglühtes Kupfer, je 8 Drachmen,

Gummi, I 8 Drachmen,

A

k

.i.icr i-S;i II . 20 Drachmen,

Spießglanz, ebensoviel.

Dazu Regenwasser q. s. .

4. Ferner gehört zu «Im u <

l >i - . 1 1 1

«

1 1 1 i < 1 1 >- f

*

• r i üulh rien d;is aschfarbene 1
). (Blei-

weiß u. A.)

5. Aber Etjelpides, welcher zu unsrer Zeil der größte Augenarzt-) war,

gebrauchte seine eigne Zusammensetzung: er nannte sie Trygodes 3
). (Biber-

geil, Kupfer, Galmei, Spießglanz u. A.)

§ 157. Je heftiger aber im Einzelfall die Entzündung, desto mehr muss

das Augenheilmittel gemilderl werden, durch Zusatz von Eiweiß oder von

Frauenmilch. Ja, wenn weder ein Arzt noch eine wirkliche Arznei zur

Stelle, kann jede <\f\- beiden genannten Flüssigkeiten mit Hilfe eines für den

Fall zurechl geschnittenen Schwammes öfters ins Auge geträufelt werden, zur

Linderung des Uebels. Fühll sieh dadurch der Kranke erleichtert, lässt der

Eiterfluss nach; so kann Bad und Wein die geringen Reste der Krankheit vol-

lends beseitigen. Der Kranke muss also ein Bad nehmen, nachdem man ihn

vorher mit Oel leichl eingerieben, und zwar am längsten an den Unter- und

Ober-Schenkeln; und danach viel mit lauem Wasser die Augen bähen; endlich

den Kopf ersl mit warmem, sodann mit lauem Wasser übergießen lassen; nach

dem Bade vor Erkältung und Zug 4
)

sich in Acht nehmen; darauf etwas reich-

licher essen, als in diesen (letzten) Tagen, allerdings dabei alles, was den

Schleim verdünnt, vermeiden; leichten, herben, leidlich .dien Wein trinken.

weder unmäßig, noch zaghaft; sodass einerseits keine Unverdaulichkeit entstehe,

andrerseits der Schlaf beförderl werde: und alle inneren Schärfen gemildert

werden 5
). Wenn aber der Kranke merkt, dass im Bade die- Entzündung des

Ajiges stärker wird, als sie vorher gewesen, — was denen zustößt, die bei

noch andauerndem Eiterfluss zu früh ins Bad eilten, — so muss er sofort

heraus aus dem Bad. an dem Tage keinen Wein trinken, weniger essen, als

Tags zuvor, und ersl dann wieder zur Anwendung des Bades zurückkehren,

wenn der Schleimfluss genügend aufgehört hat.

§ 158. In einzelnen Fallen aber geschieh! es, durch Ungunst sei es des

Wetters, sei es der Körper-Constitution, dass im Verlauf etlicher Tage weder

Schmerz noch Entzündung, noch vollends Eiterfluss aufhört. Wenn es sich so

1) te<ppiov, von t&ppoc, Asche bei Scrib. Larg. cinereum . Der Name *6&iov

(cytbium] ist unerklärt. AM. 1. 7 beschreibt dasselbe Mittel, doch etwas abweichend.

2 ocularius medicus.
3 -yj-;wlr

t

; hefenartig, toj; Hefe. Schlacke.

4) frigore afflatuve.

5 :So dachten die Aerzte bis zur Mitte unsres Jahrhunderts, so denken noch
heute die Laien.

Die gesunde Vernunft in diesen Diätvorschriften und die Formvollendung in

der Darstellung muss anerkannt werden.
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fügt, und die Krankheit schon durch ihre Dauer reif geworden; so muss man
bei denselben Mitteln Hilfe suchen, nämlich beim Bad und beim Wein.

Denn diese Mittel, so unzweckmäßig sie bei frischer Entzündung sind, weil

sie dieselbe überreizen und noch mehr entflammen können, so pflegen sie bei

eingewurzeltem Uebel, welches keinem Mittel weichen will , überaus wirksam

zu sein.

Besteht während dieser Tage Verstopfung, so muss man abführen, damit

die oberen Theile entlastet werden.

§ 159. Mitunter aber bricht eine gewaltige Entzündung so stür-

misch aus, dass sie die Augen nach vorn treibt: das heißt TrpdirrtDai? (Vor-

fall des Auges) bei den Griechen 1

). Hier muss man jedenfalls, wenn die

Kräfte es gestatten, zur Ader lassen 2
); und, wenn dieses nicht zulässig ist,

Abführung und längeres Fasten anordnen. Von örtlichen Mitteln können

nur die mildesten angewendet werden 3
). Deshalb verwenden einige das

zuerst genannte des Cleon (§ 156). Aber das beste ist das von Nileus 4
):

hierüber stimmen alle Autoren überein. Dies Collyrion enthält:

Indischen Baldrian 5
),

Mohn-Thränen (Opium) je '/6 Drachme,

Gummi, 1 Drachme,

Safran, 2 Drachmen,

frische Rosenblätter, 4 Drachmen,

die mittelst Regenwassers oder mittelst leichten, etwas herben Weines zu-

sammengerührt werden. Auch ist es nicht unzweckmäßig, Granatapfel-Rinde

•1) Es ist hierunter zu verstehen: a. Eiterbildung hinter dem Augapfel (Abs-

cessus orbitae); b. hauptsächlich Eiterbildung in dem Augapfel mit

starker Schwellung der Augapfelbindehaut (Abscessus s. phlegmone bulbi cum
chemosi^; c. vielleicht auch Eiterfluss der Augenbindehaut mit starker Schwellung

derselben (blennorrhoea c. chemosi). Uebrigens hat das Wort Proptosis seine Be-

deutung geändert im Laufe der griechischen Literatur. (Vgl. m. Wörterbuch, S. 84.;

I. Bei Celsus und den Galenikern ist Proptosis die (entzündliche) Vor-

drängung des Augapfels, welche bei den heutigen Aerzten — Exophthalmus ge-

nannt wird. (Celsus VI, 6, S; Galen XIX, 435, XIV, 769.)

II. Bei den späteren Aerzten heißt dieser Zustand gxTtteapöf, das Heraus-

drängen. (Paull. Aeg., S. 77.) Hingegen bedeutet bei ihnen Proptosis den Vor-
fall der Regenbogenhaut, den unsre heutigen Landsleute — Prolapsus iridis

zu nennen pflegen. (Paull. Aeg., S. 75; Ioann. Akt.. II 771. Der gelehrte Gor-

uaeus hat die zeitliche Umbildung des Begriffes übersehen, wenn er schreibt:

Proptosis tum totius oculi tum partis ejus vitium est.

2) Auf diesem Gebiete hat der Aderlass bis zur Mitte unsres Jahrhunderts

und darüber hinaus, auch in v. Graefe's Praxis, sich behauptet. Vgl. m. Ein-

führung in die Augenheilk. I, S. 21.

3) Auch dieser Gedanke ist, z. B. für den akuten Beginn des Eiterflusses, bis

heute lebendig geblieben.

4) NelXoc, bei Paull. Aeg. VII, \ 6.

5 Xardi indici (von Patrinia Satamansi). — Man sieht leicht, dass dieses

»milde« Mittel nichts metallisches enthält.
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oder Steinklee in Wein zu kochen und dann zu verreiben; oder dunkle

Myrthe mit llosenblättern zu mischen; oder Bilsenkrautblätter ') mit ge-

kochtem Eiweiß; oder Mehl mit Akaciensaft oder Sekt oder Meth 2
), wobei

Zusatz von Mohnblättern die Wirksamkeit steigert.

Mil einer dieser Zubereitungen muss man die Augen bähen und zwar

mit Hilfe eines Schwammes, der in warme, wässrige Abkochung von

Myrthen- oder Rosenblättern getaucht und dann ausgedrückl wird; und

hernach eines von jenen Mitteln auflegen.

Außerdem muss man am Hinterhaupt einen blutigen Schröpfkopf 3
) an-

setzen. Wird hierdurch das Auge nicht zurückgebracht, sondern bleibt

vorgefallen; so muss man wissen, dass die Sehkraft verloren ist, und das

Auge danach entweder verhärten oder vereitern wird. Zeigt sich innere

Vereiterung, so muss man im Schläfenwinkel einen Einschnitt in das Auge

machen 4
),

damit durch Ausfluss des Eiters Entzündung und Schmerz auf-

hören, und die Augenhäute zusammenfallen, so dass geringere Entstellung

folgt. Nachher muss man dieselben Collyrien anwenden, mit Milch oder

Eiweiß; oder Safran, mit Eiweiß gemischt.

Aber wenn der Augapfel sich verhärtet und soweit abgestorben 6
) ist,

dass er nicht in Eiterung übergehen kann; so muss derselbe, soweit er

eine hässliche Hervorragung bildet, ausgeschnitten werden 6
); und zwar so,

dass man die obere Umhüllungshaut mit einem Häkchen packt, darunter

mit einem Messer die Hervorragung einschneidet 7
).

Danach sind dieselben Mittel anzuwenden, bis der Schmerz völlig ge-

schwunden ist. Die gleichen Mittel finden auch Anwendung in dem Fall,

wo das Auge erst vorgefallen, nachher an [einem oder; mehreren Orten

aufgebrochen ist.

§ 160. 10. Auch Carbunk el 8
)
pflegen in Folge von Entzündung zu

entstehen, zuweilen am Augapfel selbst, zuweilen in den Lidern, und zwrar

bald an der Innen-, bald an der Aussenfläche.

4) Vgl. § 1 3Ö.

2) Wein mit Honig.

3 cueurbitula.

4 Also Einschnitt in den Augapfel, Incisio bulbi.

5) »sclerotisch und necrotisch« geworden, sagen heutzutage — die Deutschen.

6) excidendum erit. Also Excisio partialis bulbi. excisio staphylomatis.

7) Der dritte Akt, das Abschneiden der oberen Befestigung des Wulstes

Staphyloma). wird von Celsus, der es nie gemacht hat, übergangen. Incisio

bulbi und Excisio bulbi sind zwei Operationen, die Celsus nachher in seinem

chirurgischen Theil nicht wieder erwähnt.

8) Carbunculus heißt die kleine Kohle (carbo) und bedeutet ein fressendes,

verzehrendes Geschwür, — wie das griechische Wort avöpa£, das ja auch eigentlich

Kohle bedeutet. Wir beziehen das griechische Wort auf die Milzbrand-Beule
(pustula maligna', das lateinische auf andre Beulen necrotischer Entzündung, wie
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Bei dieser Krankheit muss man abführen, die Menge der Speisen ver-

ringern, Milch als Getränk reichen, damit die Schärfen, welche die Störung

bewirkt haben, gemildert werden. Was Umschläge ') und (örtliche) Arznei-

mittel betrifft, so sind solche in Anwendung zu ziehen, welche gegen die

Entzündungen empfohlen sind. Auch hier ist des Nileus Collyr am besten.

Sitzt aber der Carbunkel an der Außenseite des Lides, so ist zum Um-
schlag am besten Leinsamen 2

), in Meth gekocht; oder, wenn man das nicht

hat, Weizenmehl 3
), auf dieselbe Weise gekocht.

11. Auch Blasen können aus Entzündung entstehen. Erfolgt dies

gleich im Beginn, so ist um so mehr das zu beachten, was ich über Blut-

entziehung und Buhe empfohlen habe; wenn zu spät für Blutentziehung, so

muss man abführen; wenn auch dies nicht angeht, jedenfalls Diät halten.

Von Arzneien sind auch die milden am Platz, wie das Mittel des Nileus,

das des Cleon 4
).

12. Passend ist auch das, was Wahrheitsfreund (5) genannt wird (aus

Blei, Spießglanz u. A.).

!3. Aus den Blasen entstehen bisweilen Geschwüre (ulcera). So

lange dieselben frisch sind, müssen sie gleichfalls mit milden Mitteln be-

sie z.B. bei Zuckerharnruhr im Unterhautzellgewebe entstehen: eine schlimme
Namengebung , wo das griechische Wort etwas andres bedeutet . als seine

lateinische Uebersetzung. Die griechischen Aerzte bezeichneten als Anthrax ein

brandiges Geschwür des Lids. Das ist unsre Milzbrand-Beule. Anthrax des

Augapfels ist schwerer zu deuten: wir kommen darauf noch zurück.

4) cataplasmata; xaTaTuXacfAa heißt eigentlich Aufschlag. Aufstrieb. Salbe.

2) lini semen. Hat sich auch bis auf unsre Tage erhalten, in dem Heil-

schatz älterer Aerzte wie des Volkes.

3) tritici farina.

4) Die besseren Handschriften des Celsus wie des Plixius (vgl. Daremberg,
praefat. ad Cels., p. XVII, und Sillig zu Plin. 32 § 98) schreiben das Wort
pusula, nicht pustula, wie wir heutzutage sagen. Das Wort pusula bedeutet

ein Bläschen (jeder Art), ist verwandt mit cpucatu blasen. (Curt. Etymol. S. 509; —
dagegen nach Vanicek, S. 338, mit spirare , blasen?) Celsus äußert sich V,

XXVIII, 15 folgendermaßen: Pusulae . . . Nonnunquam plures, similes varis (Finnen)

oriuntur; nonnunquam majores, lividae, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter

naturali colore mutato: subestque iis humor; ubi eae ruptae sunt, infra quasi

exuleerata caro apparet ; cpAuxTaivai graece nominantur. Plinius erwälml die

Pflanzen, welche Blasen (pusulas) ziehen, z. B. ranunculus XXV, 173); und andre

Stoffe, welche Blasen heilen. Aber er braucht das Wort (pusulae in pupillis) auch
für Hornhautgeschwür (XXIX, 24). Für krankhafte Bläschen steht das Wort auch

bei Sexeca , Tibull , Martial. Bei mittelalterlichen Schriftstellern Marius
Aventic, Gregor.) bedeutet es böse, epidemische Blattern.

Auch den Neueren ist pustula nicht einfach eine Blase, sondern eine Eiter-

Blatter. Pustula maligna plp. = Milzbrand-Blatter (IIimly I. 104 . Pustula corneae

Eiter -Herd der Hornhaut, tiefer greifend, als die Phlyktänen (A. v. Graefe).

Pustula conjunctivae bei Plenk (S. 4 62) ist dasselbe, was heute auf deutsch —
Phlyktäne genannt wird.

5) vd.d'/.r^ez. (Daremberg hat »Philalethes«). Die Handschriften sind hier

unsicher.
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handeil werden, und zwar hauptsächlich mit denjenigen, die ich soeben 1

)

erwähnl habe.

\iich bereite! man eigens für diesen Zweck ein Collyr, das aus Weih-
rauch 2

).

Dasselbe enthält: Gebranntes und gewaschenes Kupier, zerriebene

Mohnthränen, je I Drachme, ^ewasclienen Hüttenrauch, Weihrauch, ge-

glühten und gewaschenen Spießglanz, Myrrhe, Gummi, je 2 Drachmen.

§ 161. li. Es komm.1 auch gelegentlich vor, dass die Annen, ent-

weder beide, oder eines, kleiner werden 1

),
als sie von Natur sind. Das

1 No. 11 dieses Capitels, — nicht V, 28, 15, wie Daremberg und mit ihm
Vedrünes annimmt.

3 5id Xtßavou. — Griechisch heißt der Weihrauch Xißavo;, lateinisch thus (tus;

oder olibanum.

Der Weihrauch ist ein Gummi-Harz, der erhärtete Saft, der aus Einschnitten

in den Stamm verschiedener Boswellia-Arten (an der Südostküste Arabiens) milchig

ausfließt. Seine Bestandteile sind Gummi, Harz, ätherisches Oel. Er kommt
hauptsächlich über Aden in den Handel. Seine Benutzung reicht in das älteste

Alterthum hinauf. Die Aegypter und Hebräer machten reichlich Gebrauch von
dem Weihrauch, ebenso die Griechen und Bömer. Im Mittelalter blieb die An-
wendung und ebenso in der Neuzeit. Nicht im deutschen Arzneibuch, wohl aber
im österreichischen, niederländischen und französischen ist Olibanum officinell,

wenn gleich es nicht mehr als Augenmittel verwendet wird. — Der griechische

Name Mßavoc, woher auch Olibanum, stammt aus der hebr. (semit.) Wurzel lebonah,

weiß, Milch; die Araber nennen es noch heute Luban. Das lat. Wort thus hängt
zusammen mit Ö6oc, Bäucherwerk.

Myrrhe ist ein Gummi-Harz, welches aus der Binde von Balsamodendron
Myrrha ausfließt und aus Arabien und der Somaliküste in den Handel kommt.
Es besteht aus Gummi, Harz und ätherischem Oel und wird seit den ältesten

Zeiten benutzt. Die alten Aegypter und die Hebräer Gen. 43, 10, Exod. 30, 23, -24

u. a. a. O.i verwendeten die Myrrhe; ebenso die Griechen und Bömer, die Völker

des Mittelalters und der Neuzeit. Der Name stammt von der arab. Wurzel mur.
bitter. Griechisch ofiopva oder p.6ppa, lateinisch myrrha. Die Myrrhen -Tinctur
(1 Theil Myrrhe und 5 Theile Alkohol) wurde noch in meiner Studienzeit zum
Verl linden schlecht eiternder Geschwüre benutzt. Myrrhe und Myrrhen-Tinctur

linden sich noch in der dritten Ausgabe des Arzneibuches für das deutsche Beich.

vom Jahre 1890 (S. 203 u. 307). De Leuw hat noch in unsrem Jahrhundert die

der Myrrhen-Tinctur ähnliche Mixt, oleoso-balsam. zu Augenwässern benutzt.

3 cfcpocpta ö'-flb/'j.oü bei allen griechischen Aerzten (Galen. Band XIX, 135,

XIV. 769; Oribas. VIII. 47. B. V. 451; Aet. VII, p. 134; Paull. Aeg. III. p. 76;

JoANN. Akt. II. B. II. 447. Die neueren Aerzte sagen Phthisis bulbi, während
bei den alten cp&ian; »Pupillensperre mit Blindheit« bedeutete, wie aus den eben
angeführten Stellen zu ersehen.

Almeloveen hat hier die richtige Ueberschrift de imminutione oculorum,

übrigens rühren diese Ueberschriften ja nicht von Celsüs her! . Vkdrexes die

ganz falsche »Phimosis des paupieres«.

Sonderbar ist es ja, dass Celsus hier gar nicht von der aus der Augapfel-

Schrumpfung folgenden Erblindung spricht. Er hat eben wieder einmal das

Wichtigste — ausgelassen, während er die Kleinigkeiten ausführlich schildert.

Dass man das Auge ausweinen, d. h. durch unablässigen Thränenfluss zur

Schrumpfung bringen könne, haben die Alten angenommen.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 47
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wird bewirkt einmal durch scharfen Eiterfluss, beim Triefauge; so-

dann durch unablässiges Weinen, endlich durch Verletzungen, die schlecht

geheilt sind. Auch in diesen Fällen soll man dieselben milden Mittel mit

Frauenmilch anwenden, von Speisen aber solche, die den Körper möglichst

nähren und füllen. Zu meiden ist unter allen Umständen jede Veranlassung

zu Thränen, also auch die Sorge um häusliche Angelegenheiten; und wenn

so etwas sich ereignet, muss dem Kranken die Kenntniss vorenthalten

werden. Und auch die scharfen Mittel und die scharfen Speisen schaden

hauptsächlich aus dem Grunde, dass sie Thräneniluss anregen.

15. Es giebt auch eine Art von Krankheit, bei der zwischen den

Wimpern der Lider Läuse entstehen 1
). Da dies Uebel aus einer

schlechten Beschaffenheit des Körpers entspringt (!) , macht es meistens

weitere Fortschritte. Gewöhnlich, folgt nach einiger Zeit scharfer Eiter-Aus-

fluss und vernichtet durch Verschwörung der Augäpfel auch die Sehschärfe 2
).

Diesen Kranken muss man Abführung verordnen, den Kopf bis auf die

Haut scheeren, und täglich vor dem ersten Frühstück lange Zeit massi-

ren Auf die Läuse 3
) aber muss man solche Mittel bringen, welche

4) Genus quoque vitii est, quo int er pilos palpebrarum pediculi nascuntur:

cpöetptaow Graeci vocant.

Die Laus heißt griechisch o&sip (angeblich verwandt mit tpöeipcu verderbe;

nach Benfey die Kratzende, Suhl und Schneidewin S. 4 746); lateinisch pediculus

(nach Vanicek -1 ö3 laufendes Gethier; aber das Füßchen heißt pediculus!). Das
Wort Phthirms (inguinalis) im Gegensatz zu pediculus (capitis) haben die Neueren
sich zurecht gemacht. Ebenso ist Morpio neulateinisch. (Nach Castelli bei

Aldrov. de insect. V, 4; nach Littre frz. bei A. Pare. XIV, 16.) — Die Läuse an

den Wimpern und Brauen waren den Alten wohlbekannt. Die Beschreibung

und die Behandlung des Celsus (mit Schwefelarsen und caustischer Seife) ist

besser, als die mancher — Handbücher unsrer Tage. Vgl. noch Galen, B. XIV.

771 ; Oribas. B. V, S. 449; Aet. Tetrabibl. II, III, 65; Aegin. III, 22; Akt. M. M. II,

7 und IV, 11; Cael. Aurel. III, 2. — Als Beispiel geschichtlicher Gelehrsamkeit

erwähne ich Galezowski's Lehrbuch 1S74, S. 42: Laurence est le premier

qui ait decrit un exemple de ce genre. Allerdings hatte auch Steffan 1867

(Klin. Monatsbl., S. 43) »nichts in der ophth. Literatur gefunden«. Sie hätten

übrigens in Arlt's vortrefflichem Lehrbuche (1856, III, S. 356^ eine Beobachtung
dieses Forschers und einige Fälle von Scarpa und Chelius finden können. Vgl.

Hirschberg, Berliner klin. W.. 4 881, No. 1. Wir kommen auf die Beschreibung,

welche die griechischen Aerzte von der Läusekrankheit der Lider geliefert haben,

noch zurück.

2) Das ist eine Fabel. Deshalb kürze ich auch die Allgemeinbehandlunir.

welche C. empliehlt.

3) Super ipsos vero pediculos alia, quae necare eos et prohibere, ne sinnlos

nascantur. possint. Ad id ipsum spumae nitri p. X- I. sandarachae p. XL uvae
taminiae p. X- 1- simul teruntur Nitrum viTpov] ist natürliches kohlen-

saures Natron, Soda, aa^hapäyt], ein Mineral — Auripigment, Operment, As^Sn (mit

61 o/ Arsen , noch heute als Äetzmittel verwendet. [Mit Aetzkalk zusammen. Ent-

haarungspaste. Busma Turcorum]. Uva taminia ist Bittersporn. Delphiniurn

staphis agria; enthält das Delphinin. ein scharfes, dem Veratrin ähnliches Alkaloi'd.

Semen staphidis agriae heißt noch heute semen pediculare. Läusekörner. Ewald,
Arzneiverordnungslehre, 1892. S. 648,



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 259

sie zu tüten und Nachwuchs zu verhüten im Stande sind. Zu diesem

/.weck werden Soda, Seliwel'el-Arsen, Läuse-Kraut, je eine Drachme, zu-

s.innneiip'riehen, und, in gleichen Theilen. ranziges Oel sowie Essig zuge-

setzt, bis die Mischung Honigseim-Dicke gewonnen hat.

£ 162. 16. Die liis hierher erwähnten Augenkrankheiten werden mil

milden Mitteln behandelt. Ms giebl aber aoeh andre ^rten, welche eine

andre abweichende Behandlung erheischen. Si<' enlslehen in der Regel aus

Entzündungen, bleiben aber nach Beseitigung der letzteren zurück. Vor

allem bleibt zuweilen ein Ausfluss von dünnem Schleim.1
]
hartnäckig

bestellen.

Bei diesen Kranken muss man für Abführung sorgen und ihnen etwas

von der gewohnten Speisenmenge entziehen.

Auch isi es zweckmäßig die Stirn mit der [Blei-]Salbe des Andreas

einzureiben . . .

Auch wird mil Vortheil ein blutiger Schröpfkopf an den Scheitel ge-

setzl oder aus den Schläfen Blut entzogen'2).

In die Augen aber streicht man die Horn-Salbe 3
)

:

Kupferspähne,

Mohn-Thränen (Opium), je 1 Drachme.

Gebranntes und gewaschenes Hirschhorn 4
),

(iewaschenes Blei,

Gummi, je 4 Drachmen,

Weihrauch, 12 Drachmen.

17. Zu demselben Zweck dient des Euelpides gemischte Salbe 5
)

(Kupfer, Opium, Gummi u. a.).

§ 163. 18 u. 19. Aber die Geschwuire 6
), die nicht gleichzeitig mit

der Entzündung aufhören, pflegen wuchernd oder schmutzig oder vertieft

Uebrigens wirkt in dem Recept des Celsus hauptsächlich das ranzige Oel

durch Verstopfung der Tracheen der Läuse, grade so, wie unsre graue Salbe.

(Von Bienen, Fliegen, Ameisen wussten dies die Alten. Alexaxd. Problem. I, 64.)

1) Die sogenannte chronische Blenorrhöe. in der That wohl meistens

der chronische Ablauf der Körnerkrankheit.

Hier beginnen bei Celsus die metallischen Augenheilmittel, worüber
allerdings einzelnes schon vorher angedeutet worden.

2) Wie bei den künstlichen Blutegeln unsrer Zeitgenossen. Meine Hände
bleiben rein von diesem Blut.)

3) 8ia x£paxos, aus Hörn.

4) Cornu cervi ustum album (saurer phosphorsaurer Kalk mit kohlensaurem

Kalkj wird ja heute noch verwendet, innerlich selten, äußerlich zu Zahnpulvern.

Ewald. Arzneiverordnungslehre. 1892, S. 266.)

ö) j.zu.'.
m
[iJ.i-*'J -i.

6) Ulcera supercrescentia aut sordida aut cava aut certe vetera esse

consuerunt. Es ist von Geschwüren des Auges die Rede, also hauptsächlich von

!7*
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oder wenigstens veraltet zu sein. Aon diesen werden die wuchernden am

besten mit der gemischten Salbe beschränkt.

Die unreinen werden gereinigt mittelst eben derselben und auch mittelst

derjenigen, die Scalpell 1

)
genannt wird (aus Grünspan 2

), sinopischer Men-

nige u. a.).

2 0. Hierzu ist auch das Collyrium des Euelpides, das er Cheiron 3
)
nannte,

nützlich (aus Kupfer, Pfeffer u. a.).

2 1. In demselben Sinne wirkt auch desselben Arztes Collyr, das er Kü gel-

chen 4
) nannte (aus Blut-Eisenstein u. a.).

22. Auch ein flüssiges Mittel 5
) hat er für denselben Zweck zusammen-

gesetzt :

Grünspan, 1
1

/c Drachme.

Gebranntes Kupfervitriol-Erz 6
),

Eisenvitriol 7
),

Zimmt s
),

je 1 Drachme.

Safran,

Baldrian,

Opium, je \
i

/6 Drachme.

Myrrhe, 2 Drachmen. %

Gebranntes Kupfer, 3 Drachmen.

Asche aus Räucherwerk, 4 Drachmen,

Pfefferkörner, I 5 Stück.

Dies wird mit herbem Wein verrieben, sodann mit 3
/4 Litern Sekt gekocht,

solchen der Hornhaut. Die wuchernden sind schwer zu deuten. Einen wirklichen

Wund-Knopf sieht man recht selten in durchgebrochenen Hornhautgeschwüren,
häufiger einen Vorfall der Regenbogenhaut.

1) GfAiAtov. So gut wie heute noch eine ärztliche Zeitung Scalpell oder

Lanzette heißt, kann auch ehedem ein Heilmittel, das man für schnell wirksam
hielt, einen solchen Namen geführt haben.

2) Dürfte rothen Eisen-Ocker bedeuten.

Die Alten verwechselten gelegentlich drei Dinge

:

I. {ÜXto?, rubrica, Röthel, rother Thon-Eisenstein.

II. a;j.;xiov, minium. Mennige, Pb304.

III. -/.tvvdßapt, cinnabaris, Zinnober, HgS.
Vgl. Dioscor. m. m. V, 4 09 und 110; Plin. XXXIII, 7. 38 und 39.

3 ^e'ipaiv«, wohl nach dem heilkundigen Kentauren, der dem blinden Phönix
das Gesicht wiedergegeben. — Aus Vedrexe's Schreibweise kann man das nicht

einmal vermuthen. — Aehnlich ist der Name Asklepios-Collyr. § 25.

4) accaiptov.

5) Liquidum medicamentum sagt Celsus, nicht liquidum collyrium.

Nach Celsus scheint Euelpides der fruchtbarste Autor von Augenheilmitteln

gewesen zu sein.

(i) misy.

7) atramentum sutorium, Lederschwärze, schwefelsaures Eisen und Kupfer.

8) cinnamomum , eine indische Droge. Man bemerke die zahlreichen in-

dischen Drogen bei Celsus. Zimmt wurde bei den Alten mit Gold aufgewogen.
Aber Ritter setzt unbekümmert Zimmt. ein Pfund 3 Denar!
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bis es sich in eine gleichförmige Masse

samer, je länger es stehl ').

:'.;. Die vertieften Geschwüre we

streichen der Kügelchen- und der Wa

2 i. Es giebl auch ein Collyr, das

den letztgenanntes sich wirksam erweist.

«Mit lud I :

Langen Pfeffer, I

1

Weißen Pfeffer, l

'

Zimmt,

Kostwurz 2
),

je I Drachme.

Lederbeize,

1

,
;

Drachme.
1

6 Drachme.

Baldrian,

Cassia 3
),

Bibergeil, je

)l\ rrhen,

Safran,

I Drachme.

umgewandelt. Das Mittel wird wirk-

rden am besten ausgefülH durch Auf-

hrheits-Salbe . . .

für vieles gul ist, am meisten aber bei

Es soll von Hermon herrühren und

\\ eihrauch,

\\ urzeldornsaft,

Bleiweiß, je 8 Drachmen.

Mohn-Thränen, 12 Drachmen.

Üoe,

Gebranntes Erz,

Galmei, je I (> Drachmen.

Akacie,

Spießglanz,

Gummi, je :''; Drachmen '
.

£ I64. ;'.".. Aber die aus den Geschwüren hervorgehenden Narben 5
)

werden durch zwei Febelslände gefährdet: si<> können vertieft 15

)
oder dick

sein. Sind sie vertieft, so können sie ausgefüllt werden durch das Kügelchen-

Collyr "di'i' durch das, was Asclepios genannt wird. Das letztere enthält:

Mohn-Thränen, > Drachmen.

Sagapen-Gummi
"),

Panax-Saft 8
),

je 4 Drachmen.

Grünspan, i Drachmen.

Gummi, 8 Drachmen.

Pfeiler, I 2 Drachmen.

Gewaschenes Galmei,

Bleiweiß, je I n Drachmen 9
).

1) Wie der Zauberlrank der Hexe im Faust.

2) costum, xooto? costus arabicus L.) eine pfefferartige Wurzel.

3 casia, Lauras casia.

4) Wie man sieht, ein Recept aus nicht weniger als zwanzig Stoffen. Aber
ebensolche liest man auch noch in C. Graefe's Repertor. augenärztlicher Vor-
schriften Yom Jahre 1817!

Unsre Vorschriften für Augenmittel enthalten meistens nur ein einziges
wirksames Heilmittel, gelegentlich wohl zwei.

3) cicatrices, es sind die der Hornhaut gemeint. Das Wort ist auf unsre
Tage gekommen in der edlen Zusammensetzung Cicatrisotomie von cicatrix lat.,

und to;j.t, gr., der Schnitt.

6] cicatrix cava = -Facette« (frz.), Abschliff.

7) Sagapenum, sacopenium. ^j-'/)~:>;.',-.. der gummi-ähnliche Saft einer Dulden-
pflanze, Heracleum sphondylium.

S Opopanax, succus Ferulae.

ÖTCOitowac-j der Saft [öito;] der Pflanze panax, d. i. Ferula opopanax.

9 Man sieht hier, wie in einem eleganten Recept des Celsus die Mengen
der einzelnen Mittel mit einer gewissen Regelmäßigkeit anwachsen.
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Aber wenn die Narben erhaben sind, werden sie verdünnt durch das

Scalpell-Collvr oder durch das des Canopiten *) (aus Galmei, gebranntem Weih-
rauch, gebranntem Kupfer und andrem) oder durch das buchsbaumfarbige 2

)

des Enelpides (Salz, Bleiweiß, Galmei u. a. .

§ 165. 25, 26. Es giebl eine andre Art von Entzündung, bei der, so-

wie die Augen anschwellen und schmerzhafte Spannung zeigen, Blut aus

der Stirn zu entziehen nöthig scheint, ferner reichlich mit warmem Wasser

Augen und Kopf zu bähen, zu gurgeln, . . . die Augen zu salben mit den oben

erwähnten scharfen Mitteln, hauptsächlich mit dem sogenannten »Kügelchen«.

Auch andre sind nützlich, die zur Glättung der Rauhigkeit 3
) dienen,

lieber diese letztere werde ich sofort sprechen.

Haec autem (aspritudo) 4
) in- Aber die Rauhigkeit ist in der

flammationem oculorum fere sequitur, Regel eine Folge von Entzündung der

interdum major, interdum levior. Augen. Bisweilen ist sie grüßer,

Nonnunquam etiam ex aspritudine bisweilen geringer. Mitunter entsteht

lippitudo fit ; ipsa deinde aspritudi- auch aus der Rauhigkeit (Kürner-

nem äuget, fitque ea 5
) in aliis brevis, krankheit) die Triefäugigkeit, die

in aliis longa, et quae vix unquam ihrerseits wieder dann die Ranhig-

fmiatur. In hoc genere valetudinis keit steigert. Die letztere kann bei

quidam crassas durasque palpebras, einigen kurze Zeit, bei andren lange

et ficulneo folio, et asperato specillo, Zeit dauern oder überhaupt nicht

et interdum scalpello eradunt; versas- mehr aufhören. Bei dieser Krank-

que quotidie medicamentis suffricant. heitsform pflegen einige Aerzte die

Quae neque nisi in magna vetusta- verdickten und liarten Lider (an der

que aspritudine, neque saepe facienda Innenfläche 6
) mit einem Feigenblatt

sunt: nam melius eodem ratione vic- oder einer rauhen Sonde oder mit

-)) Aus Canopus, an der westlichen Nil-Mündung.

2 pyxinum. -6;ivov, von t:6^o;, Buchsbaum.

3 Tpayoj|j.o( Rauhigkeit der Griechen wird bei Celsus und auch bei Scri-

boniüs Largus (um 43 n. Chr. 1

,
gelegentlich auch noch bei Marcellus (am Anfang

des 5. Jahrh. n. Chr.), mit aspritudo 'Rauhigkeit) übersetzt. Eigentlich sollte

es heißen aspritudo oculorum, palpebrarum. Von dem Beiwort asper rauh

kommt noch ein zweites Hauptwort asperitas, das bei Plixius Heiserkeit be-

deutet, aber bei Cassius Felix (447 n.Chr. die Rauhigkeit oder Kürnerkrankheit:

ad trachomala id est asperitates palpebrarum. Die mittelalterlichen Aerzte

bevorzugen die Form asperitas.

4 Ari.t Klin. Darstellung d. Krankheiten des Auges. 1881, S. '.7 hat irrig:

Hanc autem aspritudinem inflammatio oculorum fere sequitur.

5 ea == aspritudo.

6 Das versasque quotidie steht eigentlich an falscher Stelle. Der Theoretiker

Celsus scheint nicht beachtet zu haben, dass alle von ihm (aus einem unbe-

kannten Griechen ausgezogenen Yerfahrungsvveisen auf die Innenfläche der Lider

angewendet werden.
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ins ei idoneis medicamentis perve- einem Messer zu ritzen (scarificiren

mü in. und täglich niil Heilmitteln zu massi-

ivii l). Das soll man alter nur bei

starker und eingewurzelter Körner-

krankheil und jedenfalls nicht so

häufig machen. Denn besser erreichl

man das Ziel durch die Diäl und

durch passende lleilmillel 2
).

Wir wenden also Gymnastik an, Bäder, häufige Bähungen der Wgen
niil warmem Wasser; die Speisen wählen wir scharf und verdünnend; als

Heilmittel das Ka i se r-< lollyr 3
) ....

27. Auch die Falken-Salbe 4
) isl wirksam gegen Körnerkrankheit.

Sie enthält: Ammon'sches Räucherwerk, I Drachme. Geschabten Grün-

span, i Drachmen

Hai mau keine /.n>aiuinengeselzlen Millcl zur Hand, so wird auch durch

Ziegengalle oder feinsten Honig die Körnerkrankheil gu1 geheilt.

§ 166. 28. Es giebl auch einen trocknen Kalarrh 5
). Dabei be-

stehl weder Schwellung noch Fluss der Augen, sondern nur Röthung und

unangenehme Schwere sowie nächtliche Verklebung durch Krusten. Je ge-

ringer die Acuität, desto länger die Dauer. Hierbei muss man fleißig spa-

zieren gehen 6
), ofl baden und dabei schwitzen, sowie sich tüchtig massiren 7

)

1 Vgl. unsre Darstellung der hippokratischen Ophthalmoxysis. § 75.

2 Die Körnerkrankheit war bei den Römern etwas Gewöhnliches
und Bekanntes. Das folgt aus der obigen Beschreibung des Celsus. Das er-

giebt eine Blumenlese aus des C. Plinius Secundus' Naturalis Historia (Ausg. von
J. Silltg. Gotha -1S5J — iSoS, Bd. 7. S. 499 . da er an 30 Stellen die lippitudo

erwähnt und die zahlreichsten, zum großen Theil recht abergläubischen Heilmittel

gegen das Leiden namhaft macht.
3 Caesarianum. Dasselbe ist eine Kupfer-Salbe mit Eisen, Zink, Spieß-

glanz. Das folgende eine reine Kupfer-Salbe.
i Id quod Hieracis nominatur. (iepa£ Falk, Habicht.,

ö Est etiam genus aridae lippitudinis. &ir)pocp&aX.fua\ Graeci vocant.

Lippus heißt triefend, z. B. wie die überreife Feige (Mart. 7, 20) und wird
von Vanices (S. 240) mit \itto;, Fett, dlXeicptn, salben, verglichen. Lippitudo heißt

Augenfluss, Augen-Entzündung, 6^%aK\u.a. Hippokrates unterschied dcp&aXfji.(at bypai

und h)P*t, feuchte und trockene Augen-Entzündung. Vgl. § 3.'i. Natürlich ist

£T)pocp&ot}vfj.i3 nicht eine an sich unvernünftige Wort -Zusammensetzung, — wie
arida lippitudo des Celsus und der trockene Katarrh unsrer Zeitgenossen, da
v.'/t'/oöoj; das Herabfließen bedeutet. [Trockner Katarrh entsteht, wenn z. B. Ge-
treide von einem Thurm auf schräger Bahn in ein Schiff hinabfließt.]

6 multum ambulare. Gewiss ganz richtig.

7 Die Massage heißt frictio, xpi<bi<z, dLvdxpi^U» Vgl. Hippokr.. i. d. Werk-
statt, 19 Littre III, S. 3-22

: ÄvaTpuii; Suvaxai ~i

tjzv.. »Die Massage löst.« V. d.

Gelenk. 9 (Littre IV. 100 : IjxjteipoN oei eivoit zb\ l-qzpin . . . xai dwaTptdiioc »Auch
Massage muss der Arzt verstehen.« Vgl. d. Galen Commentare zu diesen Stellen.

— Die Massage des Auges erwähnt Aetius, VII, <j-z- s. unsren §250.
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lassen. Von Speisen sind weder diejenigen, welche fett machen, noch die

allzu scharfen passend, sondern die mittleren ....
29. Als Collyr ist am passendsten die Raspel 1

)
(Blut-Eisenstein, Alaun,

Kupfer u. a.).

30. Gegen die Krätze der Lider 2
],

welche hauptsächlich die Lid-

winkel befällt, hilft die Raspel oder ein andres Mittel (aus Grünspan,

Galmei, Bleiweiß u. a.). Nichts ist aber besser, als die Königs-Salbe 3
)

des Euelpides (Bleiweiß, Kalkstein aus Assos, Krätzmittel 4
) u. a.).

Ist kein Heilmittel zur Hand, so helfen Honig und in Wein aufge-

weichte Brotkrume.

§ 167. 31. Verdunklung 5
) der Augen tritt ein entweder in Folge von

Augen-Entzündung oder in Folge des Greisenalters
) oder irgend einer andren

Körperschwäche. Bei der erstgenannten Ursache hilft Asclepios-Collyr.

32. Specifisch gegen diese Form der Verdunklung wirkt das Sa fran 7 )-

Collyr: Pfeffer, 1 Drachme; Safran, Mohn-Thränen, Bleiweiß, je 2 Drach-

men; Krätzmittel, Gummi, je 4 Drachmen.

33. Aber, wenn die Verdunklung eine Folge des Greisenalters oder

einer andren Körperschwäche darstellt, nutzen Einreibungen mit Honig,

Cyprus-Oel 8
) und altem Oliven-Oel. Dazu Spazierengehen, Leibesübung,

Bad, Massage.

3i. Bisweilen hindert Star') die Sehkraft 10
). Ist er eingewurzelt, so

i pwiov, kleine Feile (jiivT)), — pivTjfia bei Aet., tetrabib. II, S. 3, c. MO.

2) scabri oculi, »schäbige Augen«; Scabies Schäbigkeit, Krätze vom euro-

päischen Stamm skap, schaben). Griechisch <W»pa, Krätze, von <bdm, kratze, auch
dicupocp&aXjjda. Das Mittel gegen Krätze heißt dimptxov, psoricum. (Vgl. § 1 38, X. 24.)

Bei den Griechen war Lidkrätze eine juckende Lidrand-Entzündung 'Blepb.

marg. et angularis; ; bei den Arabern aber und ihren Nachbetern die Körner-

krankheit (Trachom a !

3) ßaciXixöv.

4] Dasselbe besteht aus 1 Kupfererz chalcitis . 1
1 '., Galmei. mit Essig

verrieben.

5) Caligare .... oculi .... consuerunt. Das ist eine Ueberselzunn von

clfj.a'jpojai?.

Caligo (oder caligines) oculorum findet sich in zahllosen Stellen des Plin.

25, 138; 25. 14 4; 29, 123 und a. a. 0.

6 Hipp., Aphor. III, 31. (Kühn III, 726; Foes. IL I248; Littre IV, 502. Vgl.

§ is. A, a.

7) quod Bios v.oöv.o'j vocant.

8 ryprinum, Oel des in Cypern wachsenden Strauches x67tpo; cyprus),

Lavvsonia inermis L.. Henna hei den Arabern. Plin. 12, 24 51 . 109.

9 Suffusio, quam Graeci j-o/'j-i-j nominant. Wörtlich das Untergießen. Bei

keinem römischen Schriftsteller vor Celsus linden wir das Wort suffusio. — Das

Wort Cataracta für Star kommt bekanntlich erst in der salernitanischen Schule

vor. (XI. und XII. Jahrh. nach Chr.

10 »Oculi potentia, qua cernit.« Noch recbt unbeholfen. — Sogar der

Dichter vom Wesen des Seins beklagt sich über die Armuth der latein

Sprache. (Lucret., I, 130, 823: III. 260.
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kann er durch Operation geheill werden. Im Beginn lässl er sich zer-

t heilen, durch gewisse Maßregeln 1

). Zuträglich isl es, 151 n l zu entziehen

aus der Stirn, aus der Nase, an den Schläfen die Blutadern zu brennen, durch

Gurgeln den Schleim hervorzutreiben, zu räuchern, in die ^ugen scharfe

Mittel einzustreichen. Die hole Lehensweise isl die, welche den Schleim

verdünnt. [»In dieser Hinsicht sind wir jetzl nicht weiter, als Celsus

war«. (Dohlhoff a. a. ()., S. H <). 1823.

£ IG8. 35. Auch die Augenlähmung 2
) muss nail denselben Mitteln

und derselben Lebensweise behandell werden . . . Es geschieht nämlich

zuweilen, sei es auf einem
,

sei es auf beiden lugen, sei es durch Ver-

letzung (ictu) oder durch Fallsucht, oder durch Zerrung der Nerven, wo-

durch das Auge selber in Krampf geräth 3
), dass es weder auf irgend einen

Punkl gerichtet werden, noch überhaupt ruhig bleiben kann, sondern un-

willkürlich hierhin und dorthin sich bewegl und deshalb nichl einmal das

Sehen der Gegenstände leisten kann 1
).

36. Nahe verwandt isl die Mydriasis 5
). Die Pupille wird weit, die

Sehschärfe wird stumpf und fasl verdunkelt: eine schwer heilbare Er-

krankung. Gegen beide (Mydriasis und Resolutio) muss man ankämpfen

mit den Mitteln gegen die Verdunklung (caligo, 32—35, § 167) ... Einige

Kranke haben nach länger andauernder Blindheit durch plötzlichen Durch-

fall die Sehkraft wiedererlangt 6
). Deshalb ist Abführung angezeigt, so-

wohl bei Irischen Leiden als auch noch längere Zeit nach dem Anfang.

1) certis observationibus, durch gewisse Maßregeln; — nicht, nach sicheren

Beobachtungen. (Die meisten TJebersetzer haben das Richtige.
2) resolutio oculorum

,
quam irapaXuatN Graeci nominant. Celsus III. 27:

Resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota Corpora, in-

terdum partes infestat. Veteres autores illud (das erstere ä.xoizkrßav , hoc
TMipaX'Jaiv nominavere; nunc utrumque itapaXuat» appellari video. Ueber -apaXuot?

i. A. vgl. Aret. Capp. (sign. ehr. m. I, c. 7); Galen Band VII, 111; VIII, 208, 230:

MX. 415; Alex. Trall. B. I. 57 5; Paull. Aeg. III, c. 18, S. G7.

Ueber Augen- (Nerven-; Lähmung vgl. Galen (?) XIV, 771; ferner Aüt. S. 133.

-i'j\ irapaX'joeiu? öcp&aXacüv, endlich Cael. Aurel., m. ehr. II, 1 (Ptosis.

Celsus hat Verwirrung angerichtet, indem er unter resolutio oculorum das

Augenzittern beschreibt.

3 convulsus est, las der willkürliche Linden, für coneussus der Hand-
schriften.

4 Celsus beschreibt das Augenzittern, das heutzutage mit dem lächerlichen

Namen des Nystagmus (vgl. § 63) belegt wird, und zwar diejenige Form, die in

Folge von schwerem, sei es spontanem, sei es traumatischem Hirnleiden, zu-

sammen mit, bezw. nach Erblindung der Augen auftritt. Die eigentliche Augen-
muskel-Lähmung berührt er kaum.

5 quod [AuSpiaow Graeci vocant. Ueber dieses merkwürdige Wert werde ich

alsbald zu handeln haben und will hier nur noch so viel bemerken, dass es

Blindheit mit Pupillen-Erweiterung bedeutet.

6 In den hippokratischen Schriften heißt es, dass bei Augen-Entzündung
Durchfall gut sei. Nicht, bei Sehstörung. Vgl. § 4u und § 68.
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37. Außerdem giebt es eine Augenschwäche, bei welcher die Kranken

am Tage ganz gut, aber Nachts gar nichts sehen 1
). Frauen mit regel-

mäßiger Menstruation sind frei davon 2
). Die von diesem Leiden befallenen

müssen mit der Brühe gebratener Leber, vom Bock oder der Ziege, (die

Augen' einstreichen und auch die Leber verzehren 3
) ....

§ 169. 38. Die zuletzt genannten Leiden sind in der Constitution des

Kranken begründet. Aus äußerer Ursache wird aber gelegentlich das Auge1

so verletzt, dass es mit Blut unterläuft. Am besten ist es hierbei, mit

dem Blut der Haus- (»der Holz-Taube oder der Schwalbe (columbae vel pa-

Iumbi, vel hirundinis) das Auge zu bestreichen. Das hat einen guten Grund.

Denn wenn bei diesen Vögeln das Auge eine Verletzung erlitten hat, so

kehrt es nach einiger Zeit zum gesunden Zustand zurück, und am schnellsten

bei der Schwalbe. Daher entstand die Fabel 4
), dass die alten Schwalben ihre

Jungen mit einem Kraut heilen, während die Heilung von selber eintritt . . .

Man kann auch Umschläge machen (aus Steinsalz 5
), Oel und in Metli ge-

kochtem Gerstenmehl).

Es giehl kaum eine unter den erwähnten Augenkrankheiten,

die nicht auch durch einfache und Haus 6)-Mittel beseitigt wer-

den könnte.«

1 quidam interdiu satis. noctu nihil cernunt.

2) Das ist unrichtig, weil unrichtig übersetzt aus Hipp. Prorrhet. II, 33, 34,

wo von der Tagblindheit (scrofulösen Lichtscheu) die Rede ist! Vgl. § 51—53.

Akute selbständige Nachtblindheit ist in unsrer Gegend selten bei Frauen, aber

die auf Netzhautpigmentirung beruhende chronische Nachtblindheit kommt auch
bei Frauen vor, deren Regeln in schönster Ordnung sind.

3) Ueber diesen antiken Vorläufer unsres Leberthrans vgl. Diosc. II, 47

vgl. § *3'2); Galen, XII, S02; Oribas. V, 709; Aet. p. 4 32, Alex. Trall. II. 47.

4) Plin. XXV, S, 50.

ysAtoovtoM, cbelidonia, heißt das Kraut. (Schwalbenkraut, Schöllkraut, Cheli-

donium majus L.) Noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts standen die

Schwalben in hohem Rufe als Mittel gegen Augenleiden. Paulini , Heilsame

Dreckapotheke 1748, I, 44, II, 19.) [Scheller.]

5) Sal ammoniacus, Steinsalz aus der Oase des Jupiter Ammon .

Erst bei Geber (14. Jahrh. n.Chr.?), Basilius (15. Jahrb..), Aricola (IG. Jahr-

hundert n. Chr.) wird unser Ammonium-Chlorid (NH4 C1) erwähnt als Sal armenia-

cum, Sal armoniacum. Salarmoniak. Hieraus entstand unser Wort Salmiak.

6 promtis remediis; das sind die eö«6ptoxo der Griechen.

Dieser Optimismus des Celsus ist ganz laienhaft und durch seine

eigne Darstellung nicht gerechtfertigt, aber wohl in Uebereinstimmung mit der

ganzen Richtung seines Werkes. Weit entsprechender drückt er sich aus in der

Einleitung zu der Chirurgie:

In iis quoque. in quibus medicamentis maxime nitimur. quamvis profectus

evidentior est. tarnen sanitatem et per haec frustra quaeri et sine his reddi

saepe, manifestum est: sicut in oculis quoque deprebendi potest. qui a medicis

diu vexati. sine his interdum sanescunl.
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§ 170. Wir sehen also schon eine stattliche Zahl von Augenkrank-

heiten, die uns Celsus in bunter Reihe vorführt:

1. Lippitudo, Katarrh und Eiterfluss.

2. Proptosis, phfegmone oculi (et orbitae).

3. Carbunculus, pustula maligna.

4. Pusulae, Phlyktaenen und Pusteln.

5. Ulcera ex pustulis.

6. Phthisis bulbi.

7. Phthiriasis palpebrarum.

s. Ulcera supercrescentia, sordida, cava, vetera.

9. Cicatrices ex ulceribus.

10. Aspritudo, trachoma.

11. Arida lippitudo, trockner Katarrh.

I:'. Scabri oculi, Blepharitis.

13. Caligo, amaurosis.

14. Suffusio, Star.

15. Resolutio, Augenzittern, Augenlähmung.

16. Nachtblindheit.

17. Blutunterlaufung des Auges.

Dazu kommen noch in dem chirurgischen Theil von Celsus' Werk

(VII, VII:

18. Vesica palpebrarum.

1 9. Hordeolum.

20. Chalazion.

21. Pterygium.

22. Rhyas, Thränenträufeln.

23. Encanthis, Carunkel-Geschwulst.

24. Ankyloblepharon.

25. Aegilops, Thränensack-Vereilerung.

26. Haarkrankheit.

27. Lagophthalmus, Hasenauge.

28. Ectropium.

29. Staphyloma.

30. Knoten am Auge.

Da- sind 3 Augenkrankheiten. Vergleiche man die Augenheilkunde

d«'S Celsus mit derjenigen, die wir aus der hippokratischen Sammlung

zusammenstellen können, so erkennt man den Fortschritt und merkt,

dass die alexandrinische Schule nicht vergeblich sich bemüht hat.

Allerdings die großen Augenärzte, welche den für die späten <i riechen

maßgebenden Kanon schufen, Rufus, Demostbenes, Severus, Galenis. waren

noch nicht erschienen, und das Svstem noch nicht abgerundet.
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?*ieu und auffallend ist bei Celsus besonders die klare Beschrei-

bung des Stars (suffusio, bizöyoaic), die dem Hippokrates und der klassi-

schen Zeit der Griechen abgeht; vollends die Star-Operation, auf die wir

noch kommen werden.

Die Beschreibung der Augenkrankheiten ist meist nur angedeutet,

bruchstücksweise, inschriftartig. Nur das Trief-Auge ist ausführlich,

nur die Kürnerkrankheit bezeichnend geschildert.

In der Behandlung der Augenkrankheiten ist zu loben die genaue

Angabe einer vernünftigen Lebensweise, das Freibleiben vom Aber-

glauben und der Dreck-Apotheke, die klare Darstellung bestimmter Heil-

formeln, von denen einige ganz zweckmäßig und einfach, die meisten

allerdings, nach dem Geist der Zeit, übermäßig zusammengesetzt erscheinen.

§ 171. Weit besser, als die Pathologie der Augenkrankheiten, is1 bei

Celsus die Chirurgie abgehandelt, im 7. Buche seine- Werkes.

»Der dritte Theil der Heilkunde ist der, welcher mit der Hand be-

handelt (manu curat). Derselbe lässt zwar die Arzneien und die Diät nicht

unberücksichtigt, aber durch die Hand leistet er das meiste, und seine Heil-

wirkung ist unter allen Zweigen der Medizin am augenschein-

lichsten 1

) . . .

Dieser Theil ist der älteste der Heilkunde und besonders von Hippo-

krates ausgearbeitet; später von den andren Zweigen getrennt, bekam er

eigne Lehrer und machte in Aegypten 2
) besondere Fortschritte, namentlich

unter Philoxenus :!

); darauf in Rom, wo Meges am meisten zum Fortschritt

beitrug.

1. Es soll aber der Chirurg ein Jüngling 4
) sein oder dem Jünglings-

alter nahe; seine Hand sei gelenkig, stetig und frei von Zillern. die linke

nicht weniger geschickt als die rechte; seine Sehkraft scharf und klar.

Gemüth unerschrocken, seine Menschenfreundlichkeit von der Art, dass er

1) estque ejus effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus.

2) Wir gehen also nicht fehl, wenn wir annehmen, dass die von Celsus 9

über der h ippokratischen Sammlung n eu beschriebenen Operationen, nament-
lich die Star-Operation, zunächst aus der alexandriniscben Schule

stammen. Ob aber die Star-Operation von den alexandrinischen Griechen er-

funden ward, ist unbekannt und eher zweifelhaft.

3) Im 4. Jahrh. v. Chr.

4) Esse autem chirurgus debet adolescens, vel adolescentiai manu
strenua. stabili, neque unquam intremiscente, eaque non minus sinistra quam
dextra promptus; acie oculorum acri claraque; animo intrepidus. misericors sie.

ut sanari velit eum, quem aeeepit, non ut clamore ejus motus vel magis quam
res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, secet; sed perinde

omnia. ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur.

Warum Sciieller übersetzt »im kräftigsten Mannesalter«, weiß ich nicht.
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den übernon snen Kranken vor allein zu heilen entschlossen sei, nicht

aber, durch dessen Klagen erschüttert, mein' als der Zweck erheischt, sich

beeile, oder kleinere Schnitte mache, als der hall erfordert; sondern alles

so ausführe, als oh das Wehgeschrei seines Mitmenschen ihn gänzlich un-

berührl lasse ').

£ 172. Cels. VII, c. yii. Die Augenleiden, welche chirurgische Hilfe

erfordern, bieten große Verschiedenheiten sowohl in ihrer Erscheinungsform,

als auch in ihrer Heilart.

1. In den oberen Lidern wachsen Balg-Geschwülste 2
), mit Feit ge-

füllt (vesicae pingues), und schwer, so dass das Auge kaum gehoben werden

kann, und ein leichler, aber anhallender Katarrh der Augen bewirkt wird.

Hauptsächlich entstehen sie bei Kindern. Man muss das Auge mit zwei

Fingern comprimiren und so die Haut (des Lides) anspannen, darauf mit

dem Messer einen Querschnitt anlegen, mit leicht darüber geführter Hand,

um die Blase seiher nicht anzuschneiden, damit dieselbe, sowie man ihr

Raum geschaffen, von selber hervortrete; dann muss man sie mit den

Fingern ergreifen und unblutig herausschälen. Sie folgt aber leicht. Dann

slivicht man eine- der Collyrien gegen Augen-Entzündung auf. In wenigen

Tauen isl die Vernarbung erfolgt. Lästiger wird die Heilung, w^enn man
die Blase angeschnitten; denn sie entleert ihren flüssigen Inhalt: nachher

findet man die Blasenwand nicht leicht, weil sie sehr dünn ist 3
). Wenn

dieser Zufall sich ereignet, muss man ein Mittel auflegen, das die Auseite-

rung befördert '
.

2. Gleichfalls in dem Ober-Lid entsteht oberhalb der Wimper-Ein-

pflanzung ein kleines Knötchen, das wegen der Aehnlichkeit mit einem

Gerstenkorn, von den Griechen -/.pt-fty; genannt wird 5
): Ein Häutchen

1 Dieser Satz gilt heutzutage gar nicht, vollends nicht für die Ope-
rationen am Auge. Wie die Sängerin volle Sicherheit erst erlangt, wenn sie über
die Jugendblüthe fort ist, so verhält es sich auch mit dem Star-Wundarzt.

I rSaxU bei den Griechen, Gal. B. XIX, 438, X, 1019, XIV, 784. Paüll. Aeg.

VI. 14. Chirurgie de P. Ae. par Briau, S. 118.) Die vesicae pingues des Celsus sind

vielleicht angeborene Dermoi'd-Geschwülste des Oberlids; die uooxioe; des Paullus
u. A.. bei denen von einer Wand der Balggeschwulst nicht die Bede ist. haupt-

sächlich Cysten von MEiBOM'schen Drüsen. Wir kommen darauf noch zurück.

Natürlich waren gelegentlich auch die andren Arten von Balggeschwülsten
beobachtet worden.

Vollkommen richtig. Uebrigens von Paüll. Aeg. nicht erwähnt.

I Vgl. Cels. V, 3 und 9, 10 fgd: Nardum, myrrha, costum, balsamum u. a.

5 IIippokr. IL Buch der Volkskr. §5 (Hipp. K. ffl, 436. F. II. 1010. L. V. 86)

erwähnt das Gerstenkorn. Galen hat dazu einen Commentar geschrieben.

B. XVIIa. 325.) Vgl. noch Gal., B. XIX, 437, XIV, 774, Paull. Aeg. ni S. 74)

und unseren § 43. Koiurj heißt Gerste, Gerstenkorn. Auf lateinisch heißt die Gerste

hordeum; das Diminutiv hordeolus findet sich, wie wir sehen, noch nicht bei
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enthält einen Inhalt, der nur schwer reif wird. Man muss es bähen mit

erwärmter Brodkrume oder mit Wachs, der wiederholentlich warm gemacht

wird, doch so, dass die Hitze nicht zu stark werde, sondern von dem

leidenden Theil gut ertragen werden kann. Durch dieses Verfahren wird

es öfters zertheilt, zuweilen zur Reife gebracht. Zeigt sich Eiter, so muss

man das Gerstenkorn mit dem Messer eröffnen, und die darin enthaltene

Flüssigkeit ausdrücken. Danach mit warmen Bähungen fortfahren und

Salben aufstreichen, bis Heilung erfolgt.

* 3. Andre Gebilde entstehen in den Lidern, die den eben beschriebenen

wohl ähnlich sind; doch besitzen sie nicht die nämliche Gestalt und sind

noch dazu beweglich, sowie sie vom Finger nach dieser oder jener Rich-

tung verschoben werden: deshalb werden sie von den Griechen yakd^ia

genannt ').

Diese Hagelkörner muss man einschneiden und zwar, wenn sie dicht

unter der Haut liegen, von außen her; wenn innen unter dem Knorpel'2
),

von innen her: darauf muss man sie mit dem Messer-Griff von den ge-

sunden Theilen ablösen. Wenn die Wunde innen liegt, soll man erst milde,

dann schärfere Mittel einstreichen; wenn außen, ein Pflaster auflegen, das

die Verklebung bewirkt.

Celsus, wohl aber um 400 Jahre später bei Marc. Emp. 8, Theod. Prisc. I, 10. und
ferner bei Isid. 4. 8, 16 (um 600 n.Chr.). Castelli bevorzugt noch den Namen
crithe. Heutzutage kennen die Aerzte nur den lateinischen, nicht den
griechischen Namen für Gerstenkorn; sie geben ihm aber irrig das säch-

liche Geschlecht. Wer zuerst hordeolum geschrieben, weiß ich nicht; es findet

sich schon bei Gorraeus S. 246. (1578.)

Uebrigens leiten -/.oiOf, hordeum, gersta auf eine Wurzel ghardh, Cürt.
Etym. S. 156).

I yd'KaC'-j. heißt 1. Hagel, 2. Hagelkorn, 3. Finne. Für 2 wird häufiger das
Verkleinerungswort yaXd£iov gebraucht. Celsus leitet mit den Alten, die schlechte

Etymologen waren, ydXa^i ab von yAdw, loslassen. Aber sowohl das griechische

Wort als auch das lateinische, grando, hängt zusammen mit der Sanskrit-Wurzel

hräd = ghräd, klappern. (Curt. Etym. 196.) Uebrigens hält Daremberg adnot. cri-

tic. XLI) die Worte »ideoque yakd^ia Graeci vocant« für ein unechtes Einschiebsel.

Bei dem Hagelkorn ist den heutigen Aerzten nur das griechische Wort
bekannt, nicht aber das lateinische! In älteren Büchern kommt grando vor,

z.B. im lateinischen Galen VI, 545. 1542).

Zur Sache ist zu bemerken, dass nach Galex XIX. 437 ^aXa£a und Xidi'aots

Steinbildung) dasselbe ist. Stein im Auge kommt schon im Pap. Ebers vor.

Siehe oben § 5 No. 9. Es ist das harte Korn, das gelegentlich in den Meiboji-

schen Drüsen sich bildet. Hiervon ist der Name Hagelkorn hergenommen,
während man ihn später auf das gewöhnlichere Erzeugniss desselben Ortes

übertragen hat, das weich ist und nichts vom Hagelkorn an sich trägt.

Bei Hipp, wird das IIa<relkorn nicht erwähnt, vielleicht durch einen Zufall,

wohl aber bei Galen? XIV. 270; XIX, 437; Paule. Aeu. VI. 16, Chir. c. XVI ;

Ioaxn. Akt. II, i'i.'i .

i sub cartilagine. d. h. unter der Innenfläche des Knorpels, oder im Knorpel.
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§ 17:5. i. Die Kralle, welche bei den Griechen Flügelfell heißt 1

),

isl ein sehniges Häutchen, das von einem Winkel des Vuges ausgehl und

bisweilen sogar bis vor die Pupille vordringl und dieselbe versperrt.

Häufiger entstehl es am Nasen-, bisweilen auch am Schläfen-Winkel 2
).

Solange das Fell frisch ist, lässl es sich leichl zertheilen durch die-

jenigen Mittel, welche die Narben am Auge aufhellen. Sobald es einge-

wurzeil ist und bereits eine merkliche Dicke'') erlangt hat, muss man es

ausschneiden.

Der Kranke mn>s. nach eintägigem Fasten, auf einem Sessel sitzen,

entweder mit, seinem (iesichl dem des Arztes zugekehrt, <><\<<\- so abgewendet,

dass er hinten übergeheiiid das Haupt in des Arztes Schoß legt. Einige ver-

langen die zugekehrte Stellung 4
), wenn der Fehler im linken Vuge sitzt;

wenn im rechten, die hinten übergebeugte 5
).

Das eine Lid muss jedenfalls der Gehilfe abziehen, das andre der Arzt:

aber der letztere das untere bei Zuwendung des Kranken; das obere bei

Abwendung. Hierauf muss gleichfalls der Arzt ein scharfes Häkchen mit

einer etwas einwärts gekrümmten Spitze unter den Kopf des Flügelfells

1 Unguis, quod Graeci TrrepuYiov vocant. 7rripo£, Ttrepö^ heißt Flügel. --.-. r/j'(w,

ein kleiner Flügel. Das Flügelfell wird schon in der hipp. Sammlung erwähnt,
und weiterhin hei fast allen griechischen Aerzten, und hat hei ihnen eine
viel größere Rolle gespielt, als bei uns. Vgl. Hipp., Littre IX, 59; Galen
VII, 732; VII. 101 ; VI, 6S2; XIX, 432; XIV, 772; XIV, 410. Oribas. V, 714. Akt. S.135.

Paull. Aeg. VI, 18 (S. 76 und Chir. d. P. A. S. 12G, woselbst die Operation genau
so. wie bei Celsus, beschrieben wird). Theoph. Nonn. I, 240, Ioann. Akt. II, 447.

Endlich noch Cass. Jatrosoph. Probl. 13. Vgl. m. Wörterbuch d. Augenheilk.

S. 86 und C.-Bl. f. A. 1891 S. 265.

Celsus hat das Flügelfell und seine Heilung mit einer Genauigkeit geschil-

dert, über die Friedlaender S. 21 und Dohlhoff S. 415 ihre Verwunderung
ausgesprochen haben, — offenbar aus Unkenntniss der alten Literatur. Aber Cel-

sus hat auch Verwirrung gestiftet, indem er das Uebel unguis nennt. "( Ivj;. der

Xagel, bezeichnete auch das Nagelgeschwür der Hornhaut. (Galen? XIX. 434,

Paull. Aeg. p. 73. Aet. 1. VII, p. 128: Cael. Aurel., acut. m. II, 32, 169.) ovu£,

unguis, nagal. ahd.) besitzen dieselbe Wurzel mit skt. nakhä-s. (Curt. Etym. 321 .

Also war der Platz schon besetzt, den Celsus einnehmen wollte.

Uebrigens kann man unguis nicht mit Nagelfell übersetzen, wie Georges will,

sondern eher mit Krallen-Fell, da das Gebilde einer Kralle einigermaßen ähnlich

sieht. Plix. 84,4 gebraucht für Flügelfell das latinisirte Wort pterygium. Aber
TTrepu-fKN bedeutet bei den Alten dreierlei: 1. das Flügelfell des Auges, 2. den Saum
der Ohrmuschel und der Nasenflügel Rüfds, D., S. 138, 137); 3. den eingewachsenen
Nagel (Paull. Aeg. p. 207 . Darum werden die Liebhaber der alten Namen doch
pterygium oculi sagen müssen, wenn sie genau das ausdrücken wollen, was
das deutsche Flügelfell besagt. — Ueber die hundert Fehler in der Recht-
schreibung des Wortes Pterygium bei amerikanischen Aerzten. vgl. C.-Bl.

f. Augenheilkunde. 1S8S, S. 381. Ich habe ihnen wing-skin vorgeschlagen.

2 Akt. II. 3. c. ö8: selten von oben oder unten.

rassitudo, daher Pterygium tenue und Pt. crassum. bei Plenck.
4 »en face« sagen unsre Landsleute, »adversum« Celsus.

5 Damit der Arzt den Schnitt mit der rechten Hand ausführen könne.

Diesen Grund verschweigt Celsus. Vergl. Einführ. i. d. Augenheilk. I. S. 68.
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bringen und es dort einbohren, sein Lid zum Halten dem Gehilfen über-

geben, mit dem gefassten Häkchen das Fell vom Auge abheben und unter

dasselbe eine eingefädelte Nadel durchstechen.

Hierauf zieht er die Nadel aus dem Faden, fasst die beiden Enden

des letzteren, zieht das Fell empor und trennt etwaige Verwachsungen

vom Auge mit dem Messerstiel, bis er zum Augenwinkel gelangt; danach

muss er den Faden bald nachlassen, bald anziehen, um sowohl den Anfang

des Fells als auch das Ende des Augenwinkels klarzulegen. Denn es

besteht eine zweifache Gefahr: entweder vom Flügelfell ein Stück zurück-

zulassen, welches dann vereitert und fast gar nicht verheilt 1

); oder dass

aus dem Winkel auch die Carunkel mit entfernt werde, die, wenn man

heftig am Fell zieht, mitfolgt und einen Kunstfehler veranlasst 2
). Denn

wenn sie mit abgeschnitten ward, wird das Loch entblößt, durch das

nachher immer die Thränenfeuchtigkeit (auf die Wangen) herabfließt, puac

nennen die Griechen den Zustand 3
).

Man muss also die wirkliche Grenze des Winkels genau erkennen und

dann, ohne das Fell zu stark zu spannen, das Messer anwenden und das

Häutchen ausschneiden, ohne Verletzung des Winkels. Dann muss man

ein Charpie 4)-Bäuschchen mit Honig auflegen und darüber eine Compresse 5
)

und einen Schwamm 6
)
oder frische (feuchte) Wolle. An den nächsten Tagen

muss man täglich (einmal) die Lider auseinanderziehen, damit sie nicht

l Ist nicht richtig, wie schon Friedlaender (S. 22) angemerkt hat.

2) ideoque decipit. So auch bei Targa. — Nur Almeloveen hat ac decidit.

So hat Scheller übersetzt.

3) Abscissa, patefit foramen, per quod postea semper humor descendit; jiuaoa

Graeci vocant.

pua? [poidc, von pico fließen, pufjvai,) heißt bei den Alten Thränenfluss, was
unsre Landsleute stillicidium lacrimarum nennen. Vgl. Galen III, 84 0; VI. 870;

X, 1002, XIV, 742. XVIIa 966, Aet. S. 439; Nonnus I, 2-20; Ioann. Akt., Pauli..

Aeg. Alle betonen den Schwund der Carunkel als Ursache. In ihrem Sinne
schreibt noch Himly (4 817), I, 267: Rhyas, Schwund der Thränen-Carunkel. -Die

Carunkel fehlt; da nun den Thränen der Damm fehlt, so fließen diese rascli auf

die Wange.«
Die Stelle des Celsus ist von den bisherigen Uebersetzern

Ritter, Dohlhoff, Scheller, Vedrenes) nicht verstanden worden; sie ist

auch nur zu verstehen durch Vergleich mit Galen, vom Nutzen der Theile

1. X, c. XI.

Celsus betrachtet die Carunkel als einen Schutz, wir würden sagen als ein

Ventil, des unteren Thräncnpunktes. von dem Thränen-Flüssigkeit regelmäßig in

das Auge sich ergieße! Galen nennt die Carunkel oxeira<jfj.a rfj; ttoo; 77.; ptvas sov-

tp-f]a£(o;, und nimmt an, dass die Thränenpunkte Flüssigkeit abwechselnd in die

Nase ableiten und dem Auge zuführen. Galen kennt allerdings schon den
Thränen-Nasenkanal, den sein Lehrer, der Anatom Lykos (120—160 n. Chr.'. ent-

deckt hat. (Vgl. Galen, XVIIa 966.)

4) bnamentum, von linum, Leinen; heißt auch Docht.
5) linteolum, Diminutiv von linteum, leinenes Tuch; kommt auch von linum.

Xivov, linum, goth. lein, ahd. lin = Flachs. (V. Hehn 3 523.)

6) spongia aut lana succida.
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narbig verwachsen 1

), worin die dritte Gefahr der Operation besteht, und

wie zuvor verbinden; schließlich ein Collyr einstreichen, welches Substanz-

verluste zur Vernarbung bringt.

Die Operation soll im Frühling erfolgen, oder wenigstens vor dem

Winter. Ueberhaupl giebl es zwei Arten von Operationen: die einen,

wo man die Zeil nichl wählen kann, z.B. bei Verwundungen; die andren,

w an nichl an den Tag gebunden ist, wie bei den Krankheiten, die lang-

sam wachsen und nichl schmerzhaft sind. Bei den letzleren soll man den

Frühling abwarten; wenn aber >\n- Fall doch etwas dringender scheint, so

ist immerhin der Herbst besser, als der Sommer oder der Winter 2
).

."). \m< der Operation des Flügelfells entstehen zuweilen Fehler, die

übrigens gelegentlich auch aus andren Ursachen hervorgehen können. Zu-

weilen bildel sieh im Augenwinkel, wenn ein Flügelfell nichl genügend aus-

geschnitten worden, oder ans andrer Ursache ein Knoten, <\r\- die vollstän-

dige Oeffnung der Lider nicht gestattet: eyxav&i^ heißt er auf griechisch3
).

Man niuss ihn mit einem Häkchen fassen und rings umschneiden, auch

hier mit sorgsame)' Zurückhaltung, um nicht aus dem Winkel seiher etwas

auszuschneiden. Dann wird eine zarte Compresse mit Galmei (Zink-Oxyd)

oder Lederbeize (Kupfer-Vitriol) 4
) bespritzt und in den Winkel, nach Ab-

ziehen der Lider, eingelegt und der vorher beschriebene Verband darüber

gelegt. !n den nächsten Tagen dieselbe Behandlung, nur muss man in den

ersten Tagen das Auge mit lauem oder seihst mit kaltem Wasser bähen.

§ 17i. 6. Bisweilen verwachsen die Lider miteinander, und

das Auge kann nicht geöffnet werden. Zu diesem Uebel pflegt noch das

andre hinzuzutreten, dass ein Lid mit dem Weißen des Auges verwächst,

wenn nämlich auf beiden (Lid und Augapfel) 5
) ein Geschwür saß, das nach-

I Von Friedlaendeu S. 22] gepriesen. — aber unwirksam. Verwächst doch
selbst der Herzbeutel mit dem Herzen, obwohl in der Minute mehr als 60 Zusammen-
ziehungen des Herzens erfolgen! Uebrigens hat Celsus selber sogleich VII. vn. 6 .

bei der Anwachsung des Lids an den Augapfel die trotz Trennung und Abzerren
ausnahmslos erfolgende Wieder Verwachsung zugegeben.

i Solche Gedanken haben für die Star-Operation bis auf unsre Tage sich

erhalten.

3 Encanthis ist eine Vergrößerung der Carunkel, i-;-/.r/.-A)it von i-i, in, und
v.vvUö:, der Augenwinkel. (Galen VI, 870, XIV, 772; XIX. 438; Paull. Aeg. VI. IT.

Bei Späteren heißt die Erkrankung auch £-r/.avi)U. Der Name Encanthis ist ver-

altet, findet sich aber doch noch bei klassischen Schriftstellern unsres Jahrhun-
derts, z.B. bei Mackexzie 1834).

4 atramentum sutorium, Schuster-Schwärze, Lösung von schwefelsaurem
Kupferoxyd mit schwefelsaurem Eisenoxyd. yi'/.y.aviK:.

5 in utroque. Vedrenes irrig: dans les deux cas. Targa hatte utrovis; dem
entspricht Scheller's Uebersetzung «an einer dieser beiden Stellen«). Die Bemerkung
des Celsus ist ganz richtig. Bei Verbrennungen und Verätzungen entsteht ein Sub-
stanzverlust sowohl an der Innenfläche des unteren Lides als auch am Augapfel.

Handbuch «1. r Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. \ 8
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lässig behandelt wurde: während der Heilung sind eben die Theile, welche

man voneinander trennen konnte') und sollte, miteinander verklebt. 'Ayy.u-

A.oßAi<papoi heißen bei den Griechen die Kranken mit jedem der beiden

genannten Fehler 2
).

Wenn nur die Lider miteinander zusammenhängen, so lässt sich das

leicht trennen; aber oft ohne Erfolg: denn es tritt Wiederverwachsung

ein. Immerhin muss man es versuchen, da es öfters gut gelingt. Man
führt also das Myrrhenblatt der Sonde 3

) ein und trennt damit die Lider;

dann legt man kleine Gharpie-Bäuschchen 4
) zwischen (die Lidränder), bis

Ueberbäutung erfolgt ist.

Aber für die Verwachsung der Lider mit dem Weißen des Augapfels

selber hat Heraclides aus Tarent 5
) das folgende Verfahren erfunden: näm-

1) Das ist ein Irrthum des Celsus, wie wir im vorigen § gesehen haben.

2) Die Handschriften haben das Beiwort, einige ältere Ausgaben, weniger
gut, das Hauptwort c/.Y-/.'jXoßX3cpapov. Das erstere findet sich in keinem griechi-

schen Wörterbuch, das letztere nur im Thesaurus 1. Gr. I, 348; doch sind wenig-
stens ähnliche Ausdrücke bekannt, wie 6.'f/.'S)Jj-fl.wzzr) i.

'Ay'/jjXt] heißt Bug, steifes Glied, Schlinge (von dcp«uv, Bug, womit uncus,

ahd. angul, Angel, zusammenhängt. Curt. Et. 4 30). In der That finden wir
schon bei den Hippokratikern rX^yJA-q vm xd dp&pa eay.XTjpuap.eva, articuli indurati et

contractu (Hipp., Foes. 427, 21. Vgl. Oecon.) Galen? gebraucht das Wort «7-

x'jAoxjis für Verwachsung zwischen Lid und Augapfel (XIV, 7 72). Aetius (VII, 66)

nennt zpöacp'jot; (Anwachsung) ßXe^dpcuv den Zustand, wo die Lider entweder mit

dem Weißen des Auges oder mit dem Schwarzen oder miteinander verwachsen,

d-f/.'jXyjai; aber den besondren Fall, wo durch Verwachsung zwischen Lid und
Augapfel Bewegungsstörung eintritt. Paull. Aeg. (Chir. S. 4 22) nennt oup.cpuci;

(Zusammenwachsung) den Zustand, wo das obere Lid mit dem unteren verwächst
oder mit der Bindehaut oder mit der Hornhaut.

Die Neueren verstehen, mindestens seit Plenk (S. 34, 4778) und Beer I. ö68

und III, 522), unter Ankyloblepharon (die Schreibweise Anchyloblepharon. die

auch noch bei Arlt sich findet, stammt aus der französischen Ortho ? -graphie ,

Verwachsung der Lider miteinander; unter (dem neu geschaffenen Wort)

Symblepharon Verwachsung der Lider mit dem Augapfel. Dies ist un-
richtig, wenn man zugiebt, dass die Wörter nach ihrem Sinn gebraucht

werden sollen.

Ich habe in m. Wörterbuch (S. 4 3) empfohlen, diese Bezeichnungen fallen zu

lassen und zu setzen: 4. Anwachsung (der Lider an den Augapfel), 2. Ver-
wachsung (der Lider miteinander). Dazu kommt noch 3. (als besondrer Fall

von 4) die Versteifung oder Bewegungsstörung.
Bichtig griechisch ist, für 4. rcpöscpuois,

für 2. o6ficpuotc,

für 3. dtyxiiXaxus.

Becht unglücklich war v. Ajimon's Eintheilung: Symblepharon anticum,

durch umschriebene Verätzung; S. posticum. durch Schrumpfung der ganzen
Bindehaut.'

3 aversum specillum, die (von dem gewöhnlich gebrauchten Knopf) ab-

gewendete Seite der Sonde. Scheller's »umgekehrte Sonde« ist unklar.

4 ponicillum.

5) In der Mitte des 3. Jahrb.. v. Chr.
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lieh mit der Schneide des Messers die Narbe zu spalten 1

), mi1 großer Vor*

sieht, dass weder vom Auge noch vom Lid ein Theil abgeschnitten werde,

und immerhin eher noch vom Lid, wenn es nicht, anders geht ?
). Danach

niuss man in das Auge eines von den Mitteln gegen Kürnerkrankheit ein-

streichen, und zwar niuss mau täidirli das lad umstülpen, nicht allein, um
das Heilmittel grade auf den Substanzverlust einzustreichen, sondern auch

gegen die W'iedervei wachsung; und dem Kranken einschärfen, recht oft

mil zwei Fingern das Lid empor (ab-) zu liehen. Ich kann mich nicht er-

innern, dass auch nur ein einziger Kranker durch dies Verfahren geheilt

sei. Auch Meges 3
) hat veröffentlicht, dass er viele Versuche der Art ge-

macht, alier nie einen Erfolg gehabt hat, da immer wieder das Lid mit

dem Auge verwachsen ist.

§ 175. 7. In dem Augenwinkel, welcher an der Nase liegt, öffnet sich

in Folge eines Schadens eine kleine Fistel 1

), durch die fortwährend Schleim

heraussickert: alfikwty nennen das die Griechen 5
).

Dies Uebel belästigt das Auge unaufhörlich; mitunter frisst es auch

den Knochen durch und dringt in die Nase ein. Bisweilen hat es sogar

4) adverso scalpello subsecare.

Vedrines übersetzt »detacher la paupiere en dessous avec le tranchant d'un

scalpel; subsecare signifie couper en dessous«. — Subsecare, wie u-oxlftvetv;

unterschneiden, bedeutet in zwei Blätter spalten. Das lernt man allerdings

nicht aus den Wörterbüchern, wohl aber aus Paull. Aeg. (VI, 8); allenfalls aus

Aristoph. (Bitter, 316.) Vgl. m. Hilfswörterbuch zum Aristophaxes, 4S98, S. 19.

Man könnte adversus mit »nach vorn gerichtet« übersetzen. Aber bei den
praktischen Alten hatte auch der Scalpell-Stiel nicht bloß oben ein Messer, sondern
auch unten ein Löffelchen u. dgl., so dass adverso scalpello = m. d. Messer-Schneide.

2) Diese Vorsicht üben wir noch heute in solchen Fällen.

3) Meges aus Sidon, ein bedeutendes Mitglied der alexandrinischen Schule,

lebte nicht lange vor Cei.sus zu Born.

4) aüpiyZ, fistula, heißt die Bohre und ein röhrenförmiges Geschwür, mit

überhäuteter Mündung. Galex XVI, 463; XIX, 446. Cels. VI, 28, 42: Id nomen
est ulceri alto (tief), angusto, calloso. — Das Volk nennt Thränenüstel die Thränen-
schlauch-Eiterung, da ihm die Kenntniss abgeht von der natürlichen Oeffnung

des Thränenschlauchs im Thränenpunkt. Der Arzt unterscheidet Thränensack-
fisteln und die seltenen Thränendrüsenfisteln.

5) Paull. Aeg. VI, 22 (S. 73) nennt den Thränensack-Abscess dfyikoxb, die

Fistel desselben nach dem Aufbruch alfiXuib. äy/i heißt nahe, dadi das Auge, ai?

die Ziege. Die Ziegen sehen so aus, als hätten sie eine Thränensack-
fistel. Bei Ziegen, Schafen, Behen geht nämlich vom inneren Lidwinkel nach
vorn unten eine offene Binne. In der unechten Schrift vom Arzt (Galex, B. XIV,
77-2 wird -j {;''}.wi> gleich ifyytXaKb gesetzt. In der gleichfalls unechten Schrift ärztl.

Erklär. Galex, B. XIX, 4 38) wird aj/'O.wl von r>.-;y. (dmö toü iffi/c, slvai tou 6cpftaXfi.oü)

abgeleitet. Doch ist diese Ableitung fraglich. Vgl. n. Theoph. Noxx. I, 216; Ioanx.

Akt. II. 445; endlich Diosc. IV, 71. Bei Aet. ist Anchilops das, was heute bei uusren

Landsleuten — Dacryocystectasia. — Diese Ausdrücke finden sich noch bei klassi-

schen Schriftstellern unsres Jahrhunderts, wie bei Beer, der übrigens falsch

Aegylops, Anchylops schreibt. Auch Sehe 11 er (1846. II. S. 252, hat noch die

beiden Namen zärtlich — conservirt.

4 8*



276 XXIII. Hirschberg.

die Beschaffenheit eines Krebses ') : in diesem Fall findet man erweiterte

und geschlängelte Venen -), die (umgebende) Haut blass und hart, empfind-

lich bei leichter Berührung, und Entzündung der Nachbarschaft.

Von diesen Fällen der Fisteln ist es gefährlich, die krebsigen zu

operiren, da hierdurch der Tod beschleunigt wird'); und überflüssig,

diejenigen, bei denen die Krankheit nach der Nase durchbricht, denn diese

werden nie geheil l.

Aber diejenigen, bei denen nur ein Abscess im Augenwinkel sitzt,

können der Operation wohl unterworfen werden, doch mit der Maßgabe,

dass man sich die Schwierigkeit der letzteren nicht verhehle, die um so

größer ist, je näher zur Spitze des Winkels die Fistelöffnung sich befindet,

weil dann das Operationsfeld sehr beschränkt ist. Doch wenn die Krank-

heit frisch, ist die Heilung leichter. Mit einem Haken muss man den Band

der Oeffnung fassen und das ganze Hohlgeschwür, wie es bei den Fisteln 4

)

auseinandergesetzt worden, bis zum Knochen herausschneiden und. nachdem

man das Auge und seine Umgebung gut bedeckt hat, den Knochen mit dem

glühenden Eisen brennen und zwar stärker, wenn schon Knochenfraß 5
)

vorliegt, damit ein dickerer Sequester 11

) abfalle. (Einige Aerzte hingegen

legen nur Aetzmittel auf, wie Lederbeize oder Kupfererz oder geschabten

Grünspan ; doch wirkt dies langsamer und nicht so erfolgreich.) Nach dem

1) naturum carcinomatis habet. Ist übrigens ganz richtig. Der Krebs heißt

xapxtvo?, lat. Cancer, skr. karka, von Stamm kar, hart. (Curt. Etym. 143 Vaxicek,

S. 55). Die Krebsgeschwulst, xapsu'vropia, kennt bereits Hippokr. (Epidem. V u. VII,

Kühn III, 582, 702, 699). Er nennt die Geschwulst auch xapidvo?. (Aphor., Galen's

Coment., XVIII a 59.) Galen leitet den Namen ab von der äußeren Aehnlichkeit

der erweiterten Venen um die Geschwulst mit den Füßen des verglichenen Thieres.

(XI, 140. Vgl. ferner X, 979; XIX, 443; XIV, 779 und 786.) Aetiüs und Akt.

meinen, dass der Name vom hartnäckigen Festhalten hergenommen sei. — Celsus

V, 26, 31 : Omnis Cancer non solum id corrumpit, quod occupavit, sed etiam ser-

pit. Vegetius (400 n. Chr. in s. Thierheilk., mulomedicina) sagt bereits canceroma
oder cancroma, als ob Cancer ein griechisches Wort wäre. Die Neulateiner nennen den

Warzenkrebs cancrodes (von Cancer und — e'.oy,;). Heutzutage sagt man Cancroid.

Uebrigens wird auch ein Hornhautleiden Ulcus serpens von Paullüs,

Theophanes und Ioannes y.apy.ivu)p.a genannt.

2) intentae venae et recurvatae.

3) Hippokr. Aphor. VII, 38 (Littre's A., B. IV. S. 57-2
:

r

O-*<icotat xpuTTTo! xap-

xivot yivovxou, u.7j il£p7.-£U£iv ß^ATtov" &epaTceu&}Aevoi "(<ip otaöXXyvxat Taysiu;, uv, 8epa-

7teuöf*.evot Be, touXuv ypovov &iateXdouotv. »Diejenigen, welche an verborgenem Krebs
leiden, soll man nicht behandeln (operiren). Denn wenn man sie behandelt, gehen
sie bald zu Grunde; wenn man sie aber nicht behandelt, leben sie noch lange

Zeit.« Der 2. Satz war nach den alten Erklärern, Ajrtemidorüs
3
Capito und Dios-

corides, ein unechtes Einschiebsel. Vgl. Galen XVIII a. 59.

Die von Celsus besprochenen Fälle gehören eigentlich kaum zu den xpuirrot

*., d. h. den in der Tiefe sitzenden oder noch nicht aufgebrochenen.

4) Cels. VII, c. 4.

5 caries, das Morsch-Sein des alten Holzes, des alten Obstes, der Knochen.
(Die Ableitung des Wortes ist unbekannt.

6) squama.
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Brennen des Knochens erfolgt die nämliche Behandlung, wie immer nach

Anwendung der Glühhitze ').

§ 17G. 8. Die Haarkrankheit t\v\- Lider 2
). Die Haare an den

Lidern pflegen aus zwei Ursachen das Auge zu reizen. Denn entweder

wird die Haut des Oberlides schlaff und sinkt herab 3
), wodurch die Ilaare

gegen den Augapfel selber sich wenden, da der Knorpel nicht gleichzeitig

mitsinkt; oder unter der normalen Reihe der Wimpern wächst eine zweite

Reihe nach, welche sogleich nach innen gegen das Auge sich richtet.

Die folgenden Operationen kommen in Betracht:

A. Wenn außergewöhnliche Wimpern gewachsen sind, hält man eine

dünne, eiserne Nadel, die nach Art eines Spatels verbreitert ist, ins Feuer;

und wenn sie glühend geworden, wird sie, unter Abhebung des Lides, so

dass die schädigenden Wimpern dem Auge des Arztes freiliegen, in die Haar-

wurzeln eingesenkt, von dem einen Augenwinkel her, so dass sie ein Drittel

de- Lidrandes durchsticht. Dann wiederholt man dasselbe für die Mitte

und endlich für das letzte Drittel, bis zum andren Augenwinkel. So werden

alle falschen Haarwurzeln durch Brennen zerstört 4
). Danach legt man eine

Salbe auf, wider die Entzündung, und leitet, nach dem Abfall der Schorfe,

die Uebernarbung ein. Diese Heilung ist ohne Schwierigkeit.

1) Diese Behandlung der Thränenfisteln, die wir später noch genauer zu er-

örtern und zu ergänzen haben, blieb über l l
/2 Jahrtausend in unumschränkter Herr-

schaft. Erst Anel im vorigen Jahrhundert und Bowman in diesem haben Wandel
geschaffen.

Das Brennen mit dem Glüheisen wurde für einzelne Fälle (Caries des

Thränenbeins) auch von Richter und Scarpa wieder neu empfohlen.

Zum Verschluss einer ständigen Thränensack-Fistel kenne ich

kein besseres Verfahren als das Brennen: Fisteln, die Jahre lang offen gewesen,

sind nach dem Brennen bis jetzt (15 und 20 Jahre lang) geschlossen geblieben.

2) Celsus unterscheidet: I. Einstülpung der Haare, welche bei den Neueren
mit dem unrichtigen Namen Entropium bezeichnet wird; II. Doppelreihe der
Wimpern.

Hippokrates spricht von Tpc/tuaic, Haarkrankheit. (L. II, 341; K. II, 97; F. I,

406.) Vgl. § 4 3, No. 5 u. § 79. Von 9pi£, Haar, kommt das Wort; die Späteren

schreiben tpiylaat?. (Galen XII, 799; Aet. S. 135; Ioann. Akt. II, 446.)

Die Einstülpung hieß bei den Alten yakd-flwais Paull. Aeg. Chir. S. 100),

von cpaXaiffc, Reihe (der Wimpern); die Doppelreihe aber ottmyJaGte, von 8t«,

doppelt, und 6 --riyo:, die Reihe. So bei Paull. Aeg., woselbst als Varianten 5i-

rptyjaois, Biaxpiylaau und StoToiyiasts (von ctoi/o:, Reihe.) gefunden werden.
Aus Aet. (VII, 68, S. 135) lernen wir wie aus Celsus . dass die Alten irrig

die Einstülpung von einer Erschlaffung (yaXast;) der Lidhaut ableiteten. Ueber
wirkliche Erschlaffung des Lids vgl. Fuchs. Wiener klin. Wochenschr. 1896.

No. 7 und Fehr. Centralbl. f. A. 1S9S, S. 74.

3 relaxatur et proeidit.

4) Wie wenig die Alten gelesen werden, bewies mir das Erstaunen

A. v. Graefes. als einer seiner Schüler vor mehr als 3 Jahren ihm ein kleines

Werkzeug 'Stecknadel in Kork zum Ausbrennen der Haarwurzeln vorwies. Die
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B. Einige Aerzte behaupten, man müsse mit einer Nadel neben den

falschen Wimpern die äußere Kante des Lidrandes durchstechen und die Nadel

mit einem gedoppelten Frauenhaar 1
) durchziehen 2

) und, sowie sie durch

ist, in die Schlinge des Frauenhaars, da wo sie sich umbiegt 3
), die Wimper

einfügen und dadurch auf die Vorderfläche des Lides emporziehen und

dort an die Haut ankleben, und ein Heilmittel auflegen, wodurch der Stich-

kanal verklebt: so werde es gelingen, dass diese Wimper fürderhin nach

außen gerichtet bleibt.

Aber dies kann erstlich gar nicht ausgeführt werden, wenn die Wimper

nicht ziemlich lang ist; gewöhnlich sind jedoch die falschen Wimpern ganz

kurz. Sodann, wenn zahlreiche, falsch stehende Wimpern vorhanden sind,

wird nothwendiger Weise die lange dauernde Quälerei, da man so oft

die Nadel durchführen muss, eine heftige Entzündung hervorrufen. Endlich

wird, da einige Absonderung doch stattfindet, indem das Auge einerseits

vor der Operation durch die Wimpern, andrerseits nach derselben durch

die Durchstechung des Lidrandes leidet, der Klebstoff, durch den die Wimper

befestigt ist, nicht halten; und so wird die letztere in ihren ursprünglichen

Sitz, aus dem sie mit Gewalt entfernt worden, wieder zurückkehren 4
).

§ 177. C. Aber die Operation, welche bei eingestülptem Lid von allen

Aerzten bevorzugt wird, hat gar kein Bedenken. Man muss bei geschlossenen

Lidern, mag man am oberen oder unteren operiren, das mittlere Drittel 5
)

Franzosen nennen, wie Vedrenes S. 672 uns verräth, das Verfahren, die falschen

Wimpern mit einer glühenden Nadel auszubrennen, das von — Champesme. Dieser

Erfinder hat keine Gnade gefunden vor Gurlt-Hirsch, im biographischen Lexicon.

Das Werkzeug des Celsus ist ganz zweckmäßig und ähnlich dem galvano-

kaustischen Messerchen von Middeldorpf (1854).

4) duplicum capillum, so dass auf der einen Seite des Oehrs zwei Enden, auf

der andren Seite die Schlinge (sinus) des Frauenhaars liegt.

2) transui et transmitti. Vgl. §79, S. 140. Note 2.

3) duplicatur.

4) 'Avaßpo^iofjLÖi; (von äva empor, ßpö/o;, ßpoyU, Schlinge), d. h. das Empor-
schlingen, heißt das Verfahren bei den griechischen Aerzten und wird in der »gale-

nischen« Einführung (XIV, 784) kurz angedeutet, in des Paull. Chir. (S. 110

genau beschrieben. Doch gebraucht Galen diesen Namen (dvaßpox«sfi<5c) auch für

das hippokratische Herabnähen der eingestülpten Haarwurzelreihe des Unterlids

(Gal. XV, 918. — Vgl. § 79). Die Kritik des Celsus ist sehr verständig, obwohl
das Wichtigste fehlt: selbst wenn das Emporschlingen gelingt, wird die neue

Wimper, nach dem Ausfallen der alten, wieder in der falschen Richtung

wachsen.
Sehr selten wächst spontan eine Wimper in der beschriebenen Richtung

empor unter die Haut und muss entfernt werden.)

In den lateinischen Uebersetzungen der griechischen Aerzte wird dvaßpo^io|i.6?

(seit Gorraeus) mit illaqueatio oder infibulatio wiedergegeben.

5) Sucruta enfernt das dem Lidrand nähere Drittel. (Vgl. § 23.) Celsus

scheint auch, ohne es genau auszusprechen, dies zu empfehlen.
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der Lidhaul mil den Fingern erfassen und emporheben und d;inn genau

zusehen, wie viel man fortzunehmen hat, um normale Stellung des Lids

herbeizuführen. Natürlich drohen auch hier zwei Gefahren: wenn man

zu viel fortnimmt, kann das Auge nicht bedeckt werden; wenn zu

wenig, ha! man niebts geleistet, und der Kranke isl vergeblich operirt

worden. YVu man nun einschneiden will, das bezeichnet man durch zwei

Linien mit Tinte 1

,
doch so, dass zwischen dem Lidrand, der die Wimpern

trägt, und der ihm näheren Schnittlinie ein Hautstreifen zurückbleibt, den

man nachher mit der Nadel zu fassen im Stande ist. Nach diesen Vor-

bereitungen kommt das Messer an die Reibe. Beim oberen Lid ist zuerst

der den Wimpern nähere Schnitt zu rubren, bei dem unteren zuletzt 2
).

Anzufangen bat man am linken Auge vom Schläfenwinkel, am rechten

vom Nasenwinkel 3
). Hierauf wird der zwischen den beiden Schnittlinien

liegende Hauttheil ausgeschnitten. Endlich vereinigt man die beiden Wund-

lippen durch eine einfache Naht miteinander und lässt das Auge schließen 4
).

Wenn nun das Oberlid nicht genügend sich senken kann, muss man die

Nah! lockern; im entgegengesetzten Falle anziehen oder sogar noch einen

schwachen Saum von der dem Lidrand abgewendeten Wundlippe 5
) ent-

fernen und nach diesem Ausschnitt andre Nähte einlegen, aber nicht mehr

als drei.

Außerdem muss man am oberen Lid unmittelbar unter den Wimpern

einen gradlinigen Schnitt anlegen ), damit die letzteren von unten her los-

gelöst 7
) nach oben schauen. Ist ihre Richtungs-Abweichung gering, so genügt

schon dies allein. Am unteren Lid ist es allerdings nicht nöthig.

Danach wird ein in kaltem Wasser ausgedrückter Schwamm darüber

1) Auch das gilt für eine neue Entdeckung. Allerdings haben wir das Vor-

zeichnen des Schnitts mittelst chinesischer Tusche und einer Nadel auf den
Augapfel, für Operationen im Innern desselben, ausgedehnt.

2 Um Störung durch das Blut zu vermeiden, was Paull. Aeg. (VI, 13) deut-

lich ausspricht.

3 So bequemer für den Arzt, der hinter dem Haupt des Kranken sich

befindet.

4 operiendusque oculus est. »On couvre« (Vedrenes, ; »das Auge bedecken«
(Ritter — ist falsch. Scheller richtig. — Jetzt betrachtet man die Wir-
kung! Der Verband wird von Celsus später beschrieben.

5 ab ulteriore ora. Scheller irrt, wenn er am Oberlid die dem Lidrand
nähere Wundlippe, am unteren die fernere verstanden wissen will. Aus der

dem Lidrand näheren Wundlippe kann nichts ausgeschnitten werden, sonst lässt

sich die Naht nicht durchziehen. Celsus sagt schon vorher, mit Rücksicht auf
die ursprüngliche Schnittführung: aliquid relinquatur, quod apprehendere acus
postea possit.

6 Natürlich in der Schleimhaut. Es ist dies »Bürow's Operation«.

7) ut ab inferiore parte didueti pili sursum spectent. Scheller setzt irrig

ab inferiore parte gleich a bulbo oculi.
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gebunden, am folgenden Tage Heftpflaster aufgelegt, am 4. Tage die Nähte

entfernt 1

), und eine Salbe wider die Entzündung eingestrichen.

§ 178. 9. Lagophthalmus.

In einzelnen Fällen, wenn zuviel Haut bei der eben beschriebenen

Operation ausgeschnitten worden, passirt es, dass das Auge nicht mehr

bedeckt werden kann; zuweilen entsteht dies auch aus andrer Ursache.

Hasen-Augen heißen bei den Griechen diese Kranken 2
).

Wenn nun zuviel Haut dem Lid fehlt, so kann keine Operation das

wieder herstellen 3
); wenn aber nur ein wenig, so kann man es heilen. Ein

wenig unterhalb der Augenbraue muss man einen halbmondförmigen Haut-

schnitt anlegen, dessen Hörner nach unten gerichtet sind. Der Tiefe nach

muss der Schnitt bis zu dem 4
) Knorpel reichen, ohne diesen jedoch zu

verletzen. Denn , wenn derselbe durchgeschnitten ist , sinkt er herab

und kann nachher nicht gehoben werden 5
). Man trennt also nur die Haut,

wodurch die untere Wundlippe ein wenig herabsteigt, während darüber die

Wunde klafft. In diese bringt man Charpie ein, damit die Vereinigung

der getrennten Haut gehindert und die Bildung von Wundgranulationen

in der Mitte angeregt werde. Wenn diese den leeren Raum erfüllt haben,

kann nachher das Auge ordentlich geschlossen werden 6
).

10. Ectropium.

Entsprechend dem Fehler des Oberlids, nicht genügend herabzusteigen

und so das Auae nicht zu decken, ariebt es einen des unteren, nicht se-

1) Diese Regel hat sich bis heute bewährt.

2) Aa-furf9dX[j.ou: appellant. Von Xafio;, Hase, kommt das Beiwort X«YtocpSaX-

fjtoc, hasenäugig, und das Hauptwort XaY<ucp&aXfj.iGc. (Galen? XIX, 439, und in älteren

CELSus-Ausgaben an unsrer Stelle, steht Aayu)CföaX|j.ov als Hauptwort.; Heutzutage
gebraucht man Lagophthalmus als Hauptwort, und zwar noch recht häufig, und
unterscheidet den mechanischen, von dem bei Celsus hauptsächlich die Rede ist,

und den paralytischen, durch Lähmung des Gesichtsnerven, d. h. des Schließ-

muskels der Lider. Bartisch nennt das Uebel den »Hasenschlaf«. Dass die

Hasen mit offnen Augen schlafen, glauben Alte und Neue. Plin. n. h. XI. 147,

A. v. Sill. II, 291. Brockbaus, Convers. Lex. XI. Aufl. VII, G90. Mir sagte ein Förster,

dass die Meinung wohl nur durch die Kürze der Lider bei den Hasen entstanden

sei. Die Krankheit ist bei den Alten regelmäßig beschrieben. Cels. 1. c. — Galen?
XIX, 439. Aet. VII, S. 137, der außer zu starker Operation noch Anthrax als Ur-

sache nennt, was ganz richtig. Paull. Aeg. VI, 10, Chir. S . 111. wo die spontane

und traumatische Entstehung erwähnt wird, und bei der letzteren A. Verletzung,

B. zu starke Operation: a. Empornähung, b. Aetzung.

3) Man sieht, dass es mit der Plastik bei Celsus nicht weit her ist. Die In-

der waren hierin den Griechen und überhaupt den Europäern bis zu unsrem Jahr-

hundert überlegen.

4) durch die erste Operation emporgezogenen.

5) Das hängt natürlich von der Durchtrennung der Levator-Sehne ab.

c>) Bis die Narbenschrumpfung den früheren Zustand wiederherstellt. Schon
Bordenave, Louis, S. Cooper. Scarpa, Beer haben dieses Verfahren des Celsus

ausdrücklich verworfen.
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hörig emporzusteigen, sondern herabzuhängen und zu klaffen, und nicht

niil dem oberen sich zusammenzuschließen. Auch dies entstehl zuweilen

aus einem ähnlichen Kunstfehler, bisweilen auch in Folge des Greisen-

alters 1
). 'ExTpdrciov nennen es die Griechen-).

A. Isl es Folge einer mangelhaften Operation, so gilt dieselbe Heilart,

die soeben (gegen Hasen-Auge) empfohlen wurde; nur müssen die Homer

des Schnittes gegen die Wangen, nicht gegen das Auge gerichtet werden.

B. Ist es aber eine Folge des Aller-, -n muss man die ganze Aus-

stülpung (der Schleimhaut) 3
)
mit einem dünnen Glüheisen brennen, darauf

Honig einstreichen; vom vierten Tage ab mit dem Dampf Vapore) von

heißem Wasser bähen und mit vernarbenden .Mitteln bestreichen.

ij 17'.). II. Das sind die (chirurgischen) Leiden der Augenwinkel und

Lider.

Im Auge-1

) selber erhebt sich zuweilen die Augen-Kapsel, indem von

innen her 5
) einige Häutchen Ilornhautschichten) bersten oder nachgeben,

und es entsteht ein Gebilde, ähnlich einer Weintrauben 6)-Beere, daher es

die Griechen a-acsuAmua nennen").

1 Ectropium senile der heutigen Aerzte.

2) Vgl. oben § 43, No. 4. bei Hippokrates.

3) id totum extrinsecus adurendum est. Das ist unklar, Mangels der Artikel.

Scheller übersetzt »die ganze Stelle auf der äußeren Seite«. Das ist unrichtig.

Die Haut des Unterlids darf nicht geätzt werden, sonst wird die Ausstülpung ge-

steigert: wohl aber die ausgestülpte Schleimhaut.
4 Hier ist Celsus sehr dürftig, da er nur drei chirurgische Krankheiten des

Augapfels selber bringt, Traube, Nagel, Star.

5) intus wird hier meist falsch mit »innen« übersetzt. Allerdings ist die Be-

schreibung des Celsus recht ungenau: nonnumquam summa attollitur tunica, sive

ruptis intus membranis aliquibus. sive laxatis; besonders das unbestimmte ali-

quibus kennzeichnet den Celsus. Am besten wird noch der Sinn, wenn man ejus

(sc. summae tunicae) ergänzt, und unter membranae die (vier) Schichten [%rr\h6vti]

der Hornhaut versteht: dann hat man Irisvorfall und Keratokele. Die meisten

griechischen Aerzte, die über Staphyloma geschrieben haben, sind weit genauer.

Vgl. Aet. S. 130, Paull. Aeg. S. 75, Ioann. Akt. II, 445. Mittelmäßig ist Alex.

Trall. S. 152 und schlecht Pseudo-GALEN XIV. 774, XIX, 435 und 439.

fi) Et similis figura acino fit.

7 Da haben wir wieder einen Ausdruck, der auf unsre Tage gekommen.
OT«<p6Xujfi.a muss mit Beerengeschwulst übersetzt werden; denn wenn auch ätitpvXi]

die Traube heißt, so sind doch alle griechischen Aerzte darin einig, dass oraau-

Xojfjta Saoiov yr;\ aracpuATjs, »das Staphylom gleicht (nach der Gestalt) der Beere
einer Weintraube«. Galen XIX. 435; XIV, 774 ; XIX, 439. Af.t. S. i 30. Paull. Aeg.

S. 75. Ioanx. Akt. II. 44fi. (Alex. Trall. Augenheilk. S. 152.; sta^uX-r] ist auch
das geschwollene Zäpfchen, öd; heißt die Weinbeere. Lateinisch heißt uva die

Traube, acinus die Beere einer Traube, bacca eine einzeln stehende Beere, race-

mus Beere oder Traube, Bänke, racemosus traubenartig = [Jotguibot)? Gloss.), von
ßöxpuc, Traube, Bänke. Die Neueren verstehen unter Staphyloma racemosum die

gelappte Beerengeschwulst. Becht seltsam ist in Prisciax. Eupor. XII. 41 (A. v.
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Operationen giebt es zwei.

A. Die eine besteht darin, den AVulst an seiner Wurzel (in wagerechter

Richtung] mitten zu durchstechen mit einer Nadel, die zwei Fäden führt;

darauf die Enden des einen Fadens oberhalb des Wulstes, die des andren

unterhalb desselben fest miteinander zu verschnüren. Die Fäden schneiden

allmählich durch und trennen das Gebilde ab 1

).

B. Die zweite Operation besteht darin, aus dem Gipfel des Wulstes ein

linsengroßes Stück auszuschneiden (excidere) und dann Hüttenrauch oder

Galmei einzustreuen.

Nach jeder der beiden Operationen muss man Wolle, mit Eiweiß be-

strichen, auflegen und später das Auge mit Wasserdampf bähen und milde

Augenmittel einsalben.

12. Nägel 2
) aber nennt man schwielige Knoten im Auge; sie haben

ihren Namen von der Gestalt. Am bequemsten ist es, dieselben an der

Wurzel mit der Nadel zu durchstechen und unterhalb derselben auszu-

schneiden, darauf milde Mittel einzustreichen.

§ 1 80. Star.

13. Vom Star 3
)
habe ich schon gesprochen (VI, 6, 35), da derselbe

im Beginn auch durch Heilmittel öfters zertheilt wird. Allerdings, wenn

V. Rose S. 43): stafylomata, quorum in modum uvae crepantis prioris tunicae tu-

mor quidam erumpit, sie curabis.

Die Staphylom-Lehre wurde noch im Anfang uns res Jahrhunderts eifrig be-

arbeitet; Himly führt noch 22 Arten, sogar Rute noch 4 5. Seitdem A. v. Graefe
uns die Drucksteigerung im Augeninnern kennen gelehrt, hat dieses Gebiet an
Interesse verloren.

Wir werden auf die griechische wie auf die neuere Staphylom-Lehre noch
zurückkommen.

1) quae paullatim secando id excidunt. Von excidere; Vedrenes hat »chute

de la tumeur«. Aber excidunt ist nicht möglich.

2) Clavi vocantur callosa in albo oculi tubercula. »Im Weißen des Auges«
könnte uns irre führen, so dass wir an Dermoide, z. B. die angeborenen auf dem
Lederhautsaum oder die Lipodermoide näher zum Aequator denken möchten.

Aber hier liegt ein Irrthum des Celsus vor. Oder der Abschreiber! Denn
im Mediccischen Codex steht in oculis für in albo oculi. (Targa II, 473. —
Bei Daremberg findet man nur einen kleinen Theil der verschiedenen Lesarten.
Clavus, Nagel, nageiförmige Geschwulst, ist wörtliche Uebersetzung von t}Xos, das

in verderbter Schreibweise (Helios — , ilhk, Hirschkalb!; noch bis auf Beer ge-

kommen ist. Aus Paull. Aeg. (S. 75) und Ioann. Akt. (II, 443) ersehen wir, dass

die Griechen einen kleinen Irisvorfall Fliegenkopf [fiutoxe^aXov) nannten; einen

größeren Beerengeschwulst (oTo<f6Aajfji.a] : einen totalen aber Apfel (|j.fjXov): den
letzteren nach schwieliger Uebernarbung Nagel (rjXo;). Allerdings muss man da-

bei an einen Balkennagel (clavus trabalis) denken.

3) Suffusionis jam alias feci mentionem; quia, quum recens ineidit, medica-

mentis quoque saepe discutitur; sed, ubi vetustior facta est, manüs curationem

desiderat: quae inter subtilissimas haberi potest.
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er eingewurzelt ist, verlangt er eine Operation. Diese gehört zu den

allerfeinsten.

Bevor ich hierüber spreche, muss ich mit wenigen Worten den Bau

des Auges beschreiben, dessen Kenntniss, abgesehen von andren Fällen,

grade hierzu besonders wichtig ist. . . .

14. Also entweder in Folge einer inneren Krankheit oder einer äußeren

Verletzung setzl sieh eine Feuchtigkeit an 1
) unterhalb der beiden oberen

Augenhäute da, wo nach meiner Auseinandersetzung ein leerer Raum sich be-

findet (d. b. in der Pupille). Diese Feuchtigkeil erstarrt allmählich und

tritt der inneren (Seh-) Kraft hindernd in den Weg.

Das Leiden hat mehrere Arten. Einige sind heilbar, andre nicht.

Denn wenn der Star klein ist, unbeweglich, von der Farbe des Meerwassers

oder des blinkenden Stahls, und von der Seite her Lichtempfindung zu-

lässt 2
), so darf man holten.

Wenn aber der Star groß ist, wenn das Schwarze des Auges (die

Regenbogenhaut) seine natürliche Gestaltung verloren hat, wenn die Farbe

des Stars himmelblau ist oder goldig, wenn er schwankl und zittert, so

kann fast niemals Hilfe gebracht werden. Noch schlimmer ist der Star,

je nachdem er aus einer schwereren Allgemeinkrankheit oder nach heftigeren

Kopfschmerzen oder aus einer stärkeren Verletzung hervorgegangen ist 3
).

Auch ist das Greisenalter nicht geeignet für diese Operation, da es,

selbst ohne hinzutretende Krankheit, schon an sich schwache Sehkraft

besitzt, noch auch das Kindesalter, sondern hauptsächlich das mittlere

Lebensalter.

Was das Auge betrifft, so ist dasjenige, welches weder klein noch tief-

liegend scheint, ziemlich vortheilhaft. Was den Star betrifft, so existirt eine

Art von Reifung. Man muss also warten, bis er nicht mehr flüssig ist,

sondern durch Verhärtung fest geworden zu sein scheint.

Drei Tage vor der Operation soll der Kranke nur mäßig essen, als

< ii tränk nur Wasser zu sich nehmen, Tags vor der Operation vollständig

fasten. Hierauf muss man den Kranken auf einen dem Licht zugewendeten

Stuhl setzen in einem hellen Zimmer, das Gesicht dem Lichte zugekehrt, so

1) concrescit humor sub duabus tunicis, qua locum vacuum esse proposui.

(Im vorigen § sagte Celsus: qua parte pupilla est, locus vacuus est. Isque paul-

latim indurescens interiori potentiae se opponit. Concrescere heißt sowohl sich

bilden« als auch »gerinnen«. Diese Doppel-Bedeutung suchte ich in der Ueber-
setzung nachzuahmen. Da Celsus einerseits einen leeren Raum in der Pupille

des gesunden Auges, andrerseits einen zunächst flüssigen Zustand des Stars zu-

lässt. so kann man die erstgenannte Bedeutung von concrescere nicht entbehren^

Star ist wörtliche Uebersetzung von (humor) indurescens= jypv/ ;r»]"pi6[>.evov.

-2 si a latere sensum aliquem fulgoris relinquit.

3 Oder besser: je schwerer die Allgemeinkrankheit, je heftiger der Kopf-

schmerz, je stärker die Verletzung, aus der er hervorgegangen.
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dass ihm gegenüber der Arzt ein wenig höher sitzt; hinter dem Kranken

aber der Gehilfe (stehend) das Haupt des letzteren hält und Unbeweglich-

keit gewährleistet: denn durch eine leichte Bewegung kann die Sehkraft

für immer verloren gehen. Ja, auch das Auge selber muss immobilisirt

werden, durch sorgfältigen Wollen-Verband des andren. Operiren soll

man das linke Auge mit der rechten Hand, das rechte mit der
linken 2

). Dann muss die Nadel, welche scharf genug ist, um bequem

einzudringen, aber nicht zu dünn sein darf, angelegt und senkrecht durch

die beiden Umhüllungshäute gestoßen werden, genau in der Mitte zwischen

dem Schwarzen des Auges (dem Hornhautrand) und dem Schläfenwinkel,

grade gegenüber dem Mittelpunkt des Stars (im wagerechten Meridian des-

Auges), doch so, dass nicht ein (zufällig hier befindliches) Blutgefäß ver-

letzt werde 3
). Entschlossen soll man die Nadel einstechen, denn sie wird

von einem leeren Raum aufgenommen. Sowie sie erst dahin gekommen,

kann auch ein wenig erfahrener Wundarzt sich nicht mehr täuschen , da

der Druck keinen Widerstand mehr findet. Sobald man nun dahin gelangt

ist, muss man die Nadel gegen den Star zu neigen und an dessen Ort ein

wenig wenden und ganz allmählich den Star unter die Pupillengegend

herableiten; sowie er aber die letztere passirt hat, stärker nachdrücken,

damit er unten verbleibe.

Haftet er dort, so ist die Operation zu Ende. Wenn er wieder auf-

steigt, so muss er mit der nämlichen (noch im Auge befindlichen) Nadel

zerschnitten und in mehrere Stücke getheilt werden, die einzeln sowohl

leichter sich bergen lassen als auch (schlimmsten Falls) in geringerer Aus-

dehnung Verdunklung bewirken.

Danach muss die Nadel senkrecht wieder ausgezogen werden. Aufge-

legt wird in Eiweiß getränkte, weiche Wolle und darüber entzündungs-

widrige Mittel und darauf der Verband.

Hiernach sind nüthig Ruhe, Fasten, lindernde Einreibungen in die

Stirn), Speisen, die am kommenden Tage ziemlich früh gereicht werden,

von zunächst flüssiger Beschaffenheit, damit die Kiefer nicht zuviel Arbeit

haben; danach, wenn die Entzündung beendigt ist, von solcher Art, wie bei

der Wundbehandlung angegeben worden. Dazu kommt noch längeres

Wassertrinken nothwendieer Weise hinzu.

§ 181. 15. Hinsichtlich des andauernden Schleimflusses, der die

Augen schädigt, habe ich die Behandlung mit Heilmitteln schon auseinander-

gesetzt (VI, 6). Jetzt komme ich zu den Fällen, die Operation erheischen.

1) Die Alten nahmen Wolle, wo wir heute Baumwolle (Watte) vorziehen. Vgl.

z. B. Hipp., v. d. Sehkraft §4, (Littr. IX, 156) und unsren § 75.

2) Vgl. § 70. (Ambidextrn'.

3 Scheller's Uebersetzung ist ganz mangelhaft. Auch die von Vedrenes.
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Bei der Mehrzahl der Kranken sind die oberflächlichen Blut-Adern

(zwischen Haut und Knochen) schuld, und deshalb kann man Vielen helfen.

Das Verfahren ist nicht nur in Griechenland, sondern auch bei andren

Völkern berühmt; kein andrer Theil der Heilkunde ist volksthümlicher bei

allen Nationen 1

).

Es giebt Aerzte in Griechenland, die 9 Einschnitte in die Kopfhaul

machen: zwei scukrerhle am Hinterhaupt, darüber einen queren, zwei über

den Ohren, einen queren zwischen den letzteren, drei senkrechte zwischen

Scheitel und Stirn Vndre brannten den Knochen am Scheitel ....

Ein häutiges Verfahren ist das Brennen der Blut-Adern in den Schläfen....

Noch eingreifender ist das Verfahren der Afrikaner-), die den Scheitel bis

zum Knochen brennen, so dass ein Sequester abgeht. Aber am besten ist

das Verfahren in Gallien, wo man die Venen an den Schläfen und am
oberen Theil des Kopfes auswählt. . . .«

§ 182. Für die Beschreibung der chirurgischen Leiden und ihrer ope-

rativen Beseitigung war Celsus offenbar mehr begabt und besser vorgebildet,

als für die schwierigen Fragen der Krankheitslehre. Der Abschnitt von

den Augen-Operationen muss sogar noch heute uns interessiren und befrie-

digen; er kann in den geschichtlichen Erörterungen der heutigen Hand-

bücher nicht übergangen werden. Gegenüber den vier hippokratischen

Augen-Operationen (Schaben der Bindehaut, Ausschneiden derselben, Naht

gegen Haarkrankheit und Eröffnung der Ilornhautgeschwüre) finden wir bei

Celsus einen gewaltigen Fortschritt, der wesentlich wohl der alexandrini-

schen Schule zu danken ist, nämlich die folgenden Operationen:

1. Einschneiden des Augapfels, bei innerer Vereiterung (Incisio bulbi).

2. Ausschneiden des »abgestorbenen « vorderen, hervorragenden Theiles

vom Augapfel. (Excisio partialis, amputatio bulbi.)

3. Ausschneiden von Blasen, Balggeschwülsten.

i. Aufschneiden des Gerstenkorns.

5. Ausschneiden des Hagelkorns.

6. Ausschneiden des Flügelfells.

7. Ausschneiden der Carunkel-Geschwulst.

8. Trennung der verwachsenen Augenlider.

9. Trennung der an den Augapfel angewachsenen Lider.

1 0. Ausschneiden der (Thränensack-) Fistel, nebst Brennen des Knochens.

11. Beseitigung der falschen Wimpern durch das Glüheisen.

i Paull. Aeg. VI, 6.

I Die Sudan-Xeger machen heute noch zur Verhütung von Augen-Entzündung
in der Schläfengegend 3 senkrechte Schnitte, deren Narben ich in Aegypten
häufig gesehen. Vgl. Einführung I, -22.
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1 2. Einfädelung der falschen Wimpern.

13. Verpflanzung der Wimpern durch Ausschneiden von Haut und

Naht.

14. Schnitt durch die Innenfläche des Lids, nahe dem Rande, gegen

Haarkrankheit.

15. Lockerung des Lagophthalmus, durch Schnitt.

16. Dieselbe Operation, bei Ectropium.

1 7. Glüheisen gegen Ectropium.

1 8. Unterbindung des Staphyloma.

19. Theilweise Ausschneidung desselben.

20. Ausschneiden des schwieligen Staphyloma.

21. Niederdrücken des Stars.

So manches hat davon bis heute sich erhalten. Besonders be-

merkenswerth aber scheint es uns, dass in des Celsus Schrift zum ersten

Male in der Geschichte, wenigstens soweit wir einen festen Zeitpunkt

sicher angeben können'1

), und noch dazu ganz klar und deutlich, dem
Augenarzt seine Hauptaufgabe angewiesen ist, die Star-Blind-

heit durch Operation zu heilen.

Wir haben gesehen, dass den Hippokratikern und der klassischen

Zeit der Griechen 2
) die Lehre vom Star und seiner Heilung vollständig ab-

ging; — nur eine bläuliche Verfärbung der Pupille bei alten Leuten (yAauxiossscJ

wird in den Aphorismen des Hippokrates erwähnt, nach aller Wahrschein-

lichkeit und nach den bestimmten Angaben der späteren Griechen eine Hin-

weisung auf den Alters-Star. Bei Celsus tritt uns plötzlich erstens eine

fertige Star-Lehre entgegen, dass nämlich durch Ausschwitzung in die

Pupille und spätere Gerinnung eine Sehstörung sich bilde; und zweitens

'eine Star-Operation, durch Einführung einer Nadel die geronnene Masse

nach unten zu versenken. Diese Star-Lehre hat bis zum Anfang

1) Die Angaben des Sucruta über Star-Operation vermögen wir nicht zeitlich

zu begrenzen. Es bleibt uns unbenommen, ihnen eine frühere Zeit, als die des

Celsus, zuzuschreiben. Doch ist dies eben bloße Vermuthung.

2) In den Problemata des Cassius Jatrosophista ist von dem Mückensehen im
Beginn der Star-Bildung die Rede. (Probl. XIX, Ed. Gessxer Tiguri 1592. S. 38.

Ed. Sylb. Frankf. -1587, S. 339. Ed. Ideler, Berlin 1841, I, 154, in Phys. et med.

Graec. minoris.) Atd ti Iwl töjv fj.eXX6vToav üno/EicHat. oufj.ßaivet 6pöo&ai wbvuhtoeiotj . . •

;

»weshalb geschieht es bei denen, die den Star bekommen sollen, dass sie Mücken
sehen?«

Das wäre die älteste Erwähnung des Stares, wenn Cassius Jatrosophista

um 130 v. Chr. gelebt hätte, wie Baas angiebt (Hist of med. 1889, S. 467 und

ferner Gurlt (Geschichte der Chirurgie I. 33). . Letzterer hält ihn mit Leclerc
für denselben, den Celsus erwähnt (Vorrede zum I. Buch) ; aber das war ein

Zeitgenosse des Celsus! (Ingeniosissimus saeculi nostri medicus, quem nuper

vidimus, Cassius.) Choulant setzt den Jatrosophist noch später (Bücherk. f. d. ä.

Med. 1841, S. 88). Helmreich (in Hirsch's biograph. Lex.) giebt gar kein Alter an.

Außerdem wimmeln alle Problemata-Schriften von späteren Einschiebseln.
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des vorigen Jahrhunderts gegolten; diese Star-Operation Ins zur

Mitte desselben: ja sie hat noch bis zur Mitte unsres Jahrhunderts

Anhänger gefunden, [ch war als Studenl noch Zeuge, wie mein Lehrer

Jüngken sie in der Charite" ausführte oder von seinen Assisl otilon ausführen

ließ (1863).

Die älteste Star- Operation, durch Verschiebung der Linse, isl die

Mutter der heutigen, durch Ausziehung, durch welche an jedem Tage in

allen gebildeten Landein unzähligen Kranken das Lieh! des Auges wieder-

gegeben wird.

Da fragt der denkende Augenarzt 1
) naturgemäß: Woher stammt die

älteste Star-Lehre? Woher stammt, die erste Star-Operation? Denn beide

scheinen zusammen zu gehören.

Die Frage isl bei dem heutigen Zustand der Wissenschaft

unlösbar. Es müssen neue Beweismittel gesucht und hoffentlich gefunden

weiden. < .i i.srs hol jedenfalls die Star-Operation aus den Schriften griechi-

scher Aerzte, hauptsächlich der alexandrinischen Schule, geschöpft. Woher

diese sie hatten, ist unbekannt. Die Galeniker, denen jene Schriften doch

noch vorlagen, haben die Fabel mitgetheilt, die Entdeckung sei einem Zu-

fall zuzuschreiben : eine starblinde Ziege habe sich, durch Einbohren einer

Spitzbinse in ihr Auge, den Star geheilt 2
). Diese Albernheit unterstützt

nur die Ansicht, dass wohl nicht ein griechischer Arzt in der Zeit zwischen

IIippokrates und Celsus die Operation erfunden haben kann.

Also die Griechen dürften nicht die Erfinder des Star-Stichs gewesen

sein, da sie vor der Zeit ihres Verfalls und der genaueren Bekanntschaft mit

den sogenannten Barbaren in Asien und Afrika gar nichts davon wussten.

Den Aegyptern es zuzuschreiben ist leicht, aber unwissenschaftlich, da wir

zur Zeit gar keine Belege dafür besitzen. Den Indern das zweite' der

von den Arabern des Mittel-Alters beschriebenen Verfahren gegen Star-Stich

zuzusprechen, ist thunlich, da es schon in Sitklta angedeutet ist. und ihnen

i Hirsch hat diese Frage nicht sehr eingehend behandelt; ebensowenig
K. Sprengel in seiner vorzüglichen Abhandlung über die Geschichte der Star-

Operation. Geschichte der Chirurgie I, S. 30— i Ol, 4805).

H.Magnus, in seiner gründlichen Geschichte des grauen Stars 1 8 7 <

>
, S. 174 .

bekämpft die Ansicht Hecker's (Geschichte der Heilkunde I, § 5 S. 25 , dass die

Griechen den Starstich von den Indern erhalten, und vermuthet S. Ml), dass

die Aegypter schon in ziemlich früher Zeit sich im Besitz einer operativen Be-
handlungsmethode des grauen Stars befunden haben mögen.

•2 Vgl. die unechte Schrift vom Arzte. Galen, XIV, 674.

3) Das erste ist das der Griechen, wie es Celsus und Paull. Aeg. beschrieben

haben. Einstechen einer scharfen Nadel.

Das zweite besteht darin, mit einem Messerchen einen Schnitt durch die

Lederhaut, nahe dem Hornhautrande, bis ins Innere anzulegen und darauf mit

einer stumpfen Nadel den Star nach unten zu verschieben.
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offenbar angehört. Das erste kann als Vereinfachung aus dem zweiten her-

vorgegangen sein.

Die bei aller Kürze doch hinreichende Genauigkeit und Klarheit in

Celsus' Beschreibung der Star-Operation wird vielfach gerühmt und den

Modernen zur Nachahmung empfohlen. Ich stimme gerne bei, möchte aber

doch der Darstellung des Paull. Aeg. die Palme reichen.

§ 183. Ein auf die Operation bezüglicher Begriff, der der Star-Reife,

ist dem Celsus eigenthümlich; hat die Jahrtausende überdauert und

ist im Bewusstsein der heutigen Aerzte noch lebendig geblieben.

Der Begriff der Star-Reife wird aber nur dann gut verstanden,

wenn wir berücksichtigen, wie er entstanden ist 1
). Celsus sagt Folgen-

des: Es giebt eine Art von Reifung des Stars (maturitas); man muss (mit

der Operation) warten, bis er nicht mehr flüssig ist, sondern durch Ge-

rinnung eine gewisse Härte erlangt hat'2
). Die alten Griechen, aus denen

Celsus schöpfte, bildeten sich nämlich ein, dass der Star eine Ausschwitzung

in der Pupille sei, welche gerinne, und erst in diesem harten Zustand mit-

telst der Nadel niedergedrückt werden könne. Genauer erfahren wir dies

aus einem Bruchstück des Galen, welches uns in der Chirurgie des Pailli s

von Aegina 3
) erhalten ist. Der griechische Kunstausdruck ist -r^u, Er-

starrung, woher auch unser Wort Star 4
) stammt.

Somit entstammt der Begriff der Star-Reife einem alten und ganz

veralteten humoralpathologischen Irrthum, der allerdings fast

ändert ballt Jahrtausende für richtig gegolten hat.

Nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften, welches für die Augen-

heilkunde etwas spät eingetreten ist 5
), hat man den alten Begriff und so-

gar das alte Wort beibehalten. So heißt es noch in der berühmten Schrift

unsres Heister, über den Star, aus dem Jahre 1720, ganz ähnlich wie in

den Schulbüchern unsrer Tage: Wenn die Linse sieb mehr und mehr trübt,

i Vgl. meine Bemerkungen im Centralblatt f. A. 1890. S. 210. Von älteren
Aerzten, welche mit triftigen Gründen bewiesen haben, dass das Abwarten der

völligen Reife (beim Alters-Star) unnöthig ;und schädlich) sei, erwähne ich 1. ans

der Zeit der Niederdrückung Le Moine (Haller Diss. chir. II, S. 154); aus der

Zeit der Ausziehung — ihren Erfinder J. Daviel.

2 De med. VII, 7, 14. (Ed. Daremberg, Lips. 1859, p. 280 1. 20): Atque

ipsiiis sull'nsionis quaedam maturitas est. Exspectandum igitur est, donec jam
nun fluere, sed duntie quadam concrevisse videatur.

3 I Ijy.oüv iraXw ö I'aAr^o; SiBaijet zz vi\s ~i jrij£w xal r?jN SiacpopÄv xä>v UTtoyj-

;j.äT(ov -/.cu Jioia toutuiv iz-X ^etpapY^I«. »Also wird wiederum Galen dich belehren

über die Gerinnung und die Verschiedenheit der Stare, und welche von diesen zu

operiren sind«. Paull. Aegix. VI, 21. — Chirurgie de P. A. par R. Briau, Paris

4855, p. 133. Central!)], für Aug. 1888, August-September. Natürlich kommen wir

darauf noch zurück.

4) Vgl. mein Wörterbuch <l. \iiuculinlk.. Leipzig. 1 ssT. S. 99.

5) Denn, dass der graue Star auf Trübung der Linse beruht, weiß man ganz

genau erst seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 289

so wird sie l'rsi und reif und geeignet zur (Nadel-)Operation 1
). Und bei

St. Yves 1722): Der Star isl reif (zur Operation), wenn das Auge nur

noch Hell von Dunkel unlerscheidel '-). Aehnlirh bei \. (i. Richter 3
), der

schon von der Ausziehung
3

nichl mehr von der Niederdrückung des Stars

spricht, alter nichl weiß, worauf die Benennung i'cif und unreif sichgründet.

Nach Joseph Beer 4
) isl der graue Star reif, sobald er keiner weiteren Aus-

bildung mehr fähig ist. Dann dürfte es nach unsrer heutigen Kenntniss

einen reifen Star im lebenden Auge kaum geben.

Der .Name des reifen Stars isl bis auf unsre Tage gekommen, aber

die Erklärungen haben sich geänderl und zuletzl jede Fühlung mit dem
ursprünglichen Begriff verloren. In der zweiten Hälfte ünsres Jahr-

hunderts gilt hauptsächlich die ARi/r'sche 5
) Formulirung, dass im reifen Zu-

stande des Stars die Linse wie eine reife Frucht in der Kapsel liege, so

dass der Star bei der \nsziehung leichter entbunden werden kann, und

weniger Reste zurückbleiben. Es isl dies ein beliebtes Bild, aber keine

Thatsa che.

Otto Becker nennt in seiner klassischen Abhandlung von den Linsen-

krankheiten 6
) den Star reif, sobald die Rindensubstanz trübe geworden; er

irrt alter, wenn er Namen und Begriff des reifen Stars von Baron Wenzel,

dem Vater, herleitet 7
).

Früher war es üblich und mit Rücksicht auf die damaligen Operations-

erfolge vielleicht auch politisch, die Greise mit Alters-Star so lange warten

zu lassen, bis sie ganz blind, nur mit Lichtschein behaftet, folglich ganz

mürbe geworden, mithin nach der Operation seihst mit mäßigem Gewinn

schon zufrieden waren.

Heutzutage finden wir es weiser und edler, Krankheit, auch Blindheit,

überhaupt zu verhüten, als die eingetretene zu heilen s
).

i de Cataracta, glauc. & amaur. Tract., Altdorf 4 7-20, p. 4 03: quo magis
•opaca, eo firmiorem magisque maturam sive aptam esse ad operationem.

2) Maladies des yeux. Paris 1722, p. 284.

3) Abh. v. d. Ausziehung des grauen Stars. Göttingen 1773. S. 8 u. 9.

4) Augenkr. II, 316. Wien 1817.

5) Kr. d. Auges II, 259. Prag 1853.

6 Graefe-Saemisch, I. Aufl. V, 1, S. 59.

7 Ebendas. S. 260. — Mackenzie, der Celsus anführt, giebt merkwürdiger
Weise nur den zweiten Satz desselben. Ganz richtig urtheilt er: Si Ton veut
•conserver ces expressions de müres et de non müres, il faut en changer la signi-

fication .... On peut l'appeler müre, quand eile est completement dtivelopp^e.

Malad, de l'oeil. Paris 1857. II. 392.)

8) Die menschliche Linse hat einen harten Kern gegen das vierzigste Jahr;
und hart ist jeder Star, wenigstens im Kern, jenseits des vierzigsten Jahres. Wird
ein geräumiger Schnitt in der Hornhaut angelegt und die Linsenkapsel ordentlich
gespalten, so tritt bei sanftem Druck auf den Augapfel der Star aus, gleichgiltig,

ob er halbreif, ganzreif oder überreif ist. Die Sehkraft der unreif
operirten Stare ist i. A. ganz ebenso gut wie die der reif operirten.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 1 9
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§ 184. Plastik 1

). Nach Celsus wird ein Verfahren benannt, kleine

Defekte durch seitliche Verschiebung zu decken. Es ist die »methode par

glissement«, welche die Franzosen für sich in Anspruch nehmen. Celsus

empfiehlt sein Verfahren zwar nur für Ohren, Lippen, Nasen; es könnte

aber auch für das Lid verwendet werden.

Den Defect in ein Viereck zuVII, c. 9: Id quod curtum est in

quadratum redigere, alt interioribus

ejus angulis lineastransversasincidere,

quae citeriorem partem ab ulteriore

ex toto diducant; deinde ea quae sie

resolvimus, in unum adducere.

A H
k k k

<

y r y

Fig.

verwandeln, von dessen inneren Win-

keln Querschnitte anlegen, welche den

medialen Theil von dem lateralen (?)

vollkommen trennen; dann das, was

wir so getrennt haben, miteinander

vereinigen.

Erklärung der Figur.

,1 Vor der Vereinigung.

abcd, Defect.

be und cf, die Querschnitte.

B Nach der Vereinigung.

Im Nothfall fügt er noch Entspannungs-Schnitte hinzu. — Uebrigens

sagt er selber: Neque enim creatur corpus, sed ex vicino adducilur.

§ 185. In des Celsus Werk finden wir ein Bild der Augenheilkunde

aus dem ersten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung.

Es ist wohl angebracht, hiernach einen kurzen Blick zu werfen auf

den damaligen Zustand des ärztlichen Standes überhaupt'-') und der

Augenärzte im besonderen.

Der ärztliche Beruf wurde in Born vielfach, vielleicht vorzugsweise,

von Freigelassenen und Sklaven ausgeübt. Die freien Aerzte in Born

waren zum grüßten Theil Ausländer, Griechen und auch Orientalen, be-

sonders Aegypter. Doch gab es auch gesuchte römische Aerzte, nament-

lich unter den Leibärzten der ersten Kaiser. In den westlichen Provinzen

wird die Mehrzahl der Aerzte nicht griechischen Cisprungs geweseo sein.

Aerzte wurden von den Städten angestellt und bildeten in den

größeren förmliche Collegien. Andre Aerzte fanden bei den Gladiatoren-

1) Vgl. Paull. Aeg. VI. 26; Antyll. in Oribas. Collect, med. XLV, 21. Vgl.

ferner Daremberg, Gaz. med. de Paris 1847, S. 105 ff., und seine CELSus-Ausgabe
S. 289; Zeis, plast. Chir. 1867, S. 185; Vedrenes, CEt,sus-Ausg., S. 674: Gurlt I,

359; Czermak, die augenärztlichen Operationen S 2<6, dem die Figur ent-

nommen ist.

2) Vgl. L. Friedländer, Sittengeschichte Roms. V. Aufl. 1 884, I. 898 IV Eine
wahre Fundgrube.)



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 291

schulen, sehr viele b«'i den Truppen Anstellung. Bei der britannischen

Flotte komml sogar ein eigner Augenarzt vor 1

].

Da es im Alterthum keine Prüfung und nur eine sehr beschränkte

Verantwortlichkeit 2
)

gab, drängten sieh viele Unberufene zur Ausübung

der Kunst.

Die Einnahmen der gesuchten Aerzte waren rechl boch. Nichl immer

ging es anständig zu. /war dem Arztfeind Plinius möchte ich dichl vollen

Glauben schenken 3
). Und Fabeldichter sowie Epigrammenschreiber

haben zu allen Zeiten billige Witze über die Verzte gemacht 4
).

4) Ebendaselbst Bd. I, S. 301. Vgl. Grotefend, Stempel der römischen
Augenärzte, S. 66. — Die hier erwähnte Stelle bei Grotefend lautet: »Das Diacinna-

bareos des Docilas lautet bei Galenus, de compos. medicam. sec. loc. IV,

Th. XII. S. 786, nur Kwvaßolptov, und zwar nennt uns Galenus an der angeführten
Stelle nach dem KüHN'schen Texte ein Ktvvaßdtpiov d^tou 6cpdaXpt.ixoü ^tö/.ou Bpe-

tavvixoü. (Das Weitere lautet übrigens: rcpos TrepißeßpcMfxivöu? xavdo'j; , xa^exnxds

o-f S)7./.[j.ia;, dTTiT£Tot;j.£vo'j? v.vyjcjjlo'j?
,
ypovr/; Siodtiaeic-) Die lateinische Uebersetzung

giebt dies durch celebris ophthalmici Stoli Britannici- wieder; Hr. Dr. Sichel über-

setzt es: Stolus, oculiste britannique distingue. Ich halte beide Uebersetzungen
für ganz verfehlt. BpeT<rmxoü kann nur zu StöXou, nicht zu 6^&aX{uxoü gezogen
werden; an einen oculiste britannique ist also nicht zu denken. Allein auch die

lateinische Uebersetzung muss verbessert werden. Der Name Stolus wäre jeden-

falls ein ganz sonderbarer; dagegen ist der otoXo; Bpexawixö;, die classis Britannica

der Homer, durch die Inschriften bei Orelli S04, 3fi0< und 3G03 ebenso gesichert,

wie der Name Axius. (Vgl. Axn in Pauly's Realencycl. I, 2. 2202.) Ich schreibe

demnach bei Galenus 'A|iou und stoXou und übersetze: Axn, medici ocularii

classis Britannicae. Wenn die Legionen, Cohorten, Reitergeschwader, ja die

einzelnen Trieren ihre medici hatten, kann es nicht in Erstaunen setzen, für die

ganze Flotte einen medicus ocularius zu haben; die Augenkrankheiten spielten

einmal im Alterthum eine besonders große Rolle. « — Dies ist vielleicht die

einzige, wirklich beglaubigte Verbindung zwischen römischem Militär und Augen-
ärzten, die wir kennen. (Hirschberg, Centralblatt für Augenkrankheiten, Juli-

August 4 888.)

•2 Etwas abweichend ist die klassische Geistesrichtung von unsrer roman-
tischen. Hippokrates (über die Kunst, § 3, Littre VI, S. 6) verbot die Hand an-

zulegen an die von den Krankheiten schon Besiegten. ;;j.y, tfyetpiew xoict xexpa-n)-

uevou 'jt.o tcTjv vooTjfAdxoov .

Bei spätgriechischen Aerzten finde ich öfters: xaxoijöes, yp-?j cpe^yeiv, die

Krankheit ist schlimm, man soll sie fliehen. Oder: u.y
(

frepomeue, eiol yöcp xaxoiq9ets,

behandle diese (Krankheiten) nicht, denn sie sind schlimmer Art. Akt. 4 38,

6, Z. 2.)

3) Auf die berühmte Stelle »squamam in oculis potius emovendam quam
extrahendam« komme ich noch zurück.

4) Lessing (über das Epigramm. 7, IX. Bd., S. D9 der GöscHEN'schen Ausgabe,
4 867 hat einige Beispiele gesammelt.

a. Anthol. gr. 1. II, c. 22. Qpiv s'ivaXeM/ao&ai , ATjfAÖOTpaTe, Xa'P '--'.j ''''
r

(Tj:

\)-.t xaXav outo)? i'r/.rj-'ji ioTi Aiouv. IIJ aö-<ov l|jeTua>Xu)<JeN öXofj.7ttx6v, dXXd oi aOxoü

elxövo; /,; ei/em Ta ßXecpap' i£lßaXev. »Bevor du dir die Augen einstreichen lässt,

Demostratos, sag' Unglücklicher: »Lebewohl, o heiliges Licht!« So wohlbeschlagen

ist dein Doctor Dion. Nicht blos geblendet hat er den Olympischen Sieger,

sondern gleich dabei seiner Ehrenbildsäule die Augen herausgenommen.«
b. Aesop's Fabeln 21. (In der Teubner'schen Ausgabe von Hahx. Leipzig

I
9*
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Aber TJlpian 1

) sagt ausdrücklich: wenn ein Arzt einen Augenleidenden

durch schädliche Mittel in die Gefahr des Erblindens gebracht und ihn

durch diese Gefahr bewogen habe, dem Arzt seine Güter unter dem Werth

zu verkaufen; so solle der Statthalter der Provinz gegen diese böse That

(incivile factum) einschreiten und die Rückerstattung veranlassen.

Oeffentliche Vorträge über Heilkunde wurden gehalten, aber der

ärztliche Unterricht war nicht geordnet 2
). Die Kenntniss der Arznei-

mittel hatte für die antiken Aerzte eine größere Bedeutung, weil Apotheken

nicht existirten. Es gab Drogen-Händler. Diese verkauften aber vielfach

Fälschungen. Galen verschaffte sich deshalb aus den Bezugsländern

große Vorräthe aller wichtigen Heilmittel. Die officinellen Pflanzen

wurden auch, soweit es möglich, von Aerzten in eignen Gärten gezogen.

Sehr wichtig war die Kenntniss der Bereitung der Arzneien, und eine

Receptsammlung damals noch bedeutungsvoller für die Praxis, als heut-

zutage.

§ 186. Sonderfach und Heilkunde 3
).

In den hipp okra tischen Schriften wird die Vereinigung der in-

neren Medicin und der Chirurgie als selbstverständlich behandelt und nie-

mals in Frage gezogen. Die Alexandriner trennten zuerst die Wissen-

schaft in drei Theile. Bald folgte die Trennung der Praxis.

Celsus 4
)
sagt in der Vorrede zu seinem Werk: Iisdemque temporibus

in tres partes medicina diducta est: ut una esset quae victu; altera quae

medicamentis; tertia quae manu mederetur. Primam oiairr^v/A^, secundam

(pap}iaxsuTr/.Y)V, tertiam yzipoo^iv/r^ Graeci nominarunt.

Zunächst hielt man doch noch die Vereinigung für das bessere und

erstrebenswerthe, später begann man sie für schwierig oder gar für un-

möglich anzusehen.

Cicero 5
), de oratore, III, 33: An tu existimas, cum esset Hippocratks

4 889, F. 107, S. 54). Tpaö; stat wiTpö;. Die Alte und der Arzt. Eine augenleidende

Alte berief einen Arzt, unter Honorar-Vertrag. Der kam und jedes Mal, wenn er ein-

strich, und sie die Augen geschlossen hielt, stahl er eines von ihren Geräthen. Als

er ihr alles fortgenommen und sie geheilt hatte, forderte er das bedungene Honorar;

und, da sie Zahlung verweigerte, lud er sie vor das Gericht. Jene aber erklärte,

das Honorar versprochen zu haben für den Fall, dass er ihr die Augen heile.

Jetzt sei sie aber noch schlechter dran. »Denn vorher sah ich alle Gerätschaften
meines Haushalts, jetzt aber kann ich nichts davon mehr sehen.«

(Die folgende Fabel erzählt dasselbe noch ausführlicher.)

i) lib. Opin. V. Dig. L. 13, 3.

2) Augustus hat allerdings auf dem Esquilin eine schola (Halle) medicorum
gegründet.

3) Ueber die Verhältnisse bei den alten Aegyptern vgl. oben § 3.

4) Ausg. v. Dap.emberg, S. 2, Z. 20.

5) 4 06—43 v. Chr.
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ille Cous, fuisse tum alios medicos, qui morbis, alios qui oculis mede-

rentur ?

Celsus, zwei Menschenalter nach Cicero's 'lüde, sprichl bereits von

Sonderfächern in der Heilkunde, wie von einer ganz bekannten und ein-

geführten Einrichtung; z. B. sagt er VI, G, 8 (D. S. 229): Euelpides autem,

qui aetate nostra maximus fuil ocularius.

Sein jüngerer Zeitgenosse Scribomus Largus (um 43 n. Chr.) empfiehlt

eine Einreibung auf die Lid-Innenfläche, welche die von manchen Augen-

ärzten (a quibusdam oculariurinn'. aufgegebenen Granulationen in wenigen

Tagen beseitigt '). Auch erklärl er, wohl zu wissen, dass sein Gönner

Callistus kluge Augenärzte (prudentes ocularios) 2
) besitze.

Ein andres wichtiges Beweisstück finden wir bei demselben Scribox.

Larg. :l
: Multos itaque animadvertimus unius partis sanandi scientiä me-

dici plenum Dornen consecutos.

Der Dichter Martial 4
) nennt eine Anzahl der damals (95 n. Chr.) in

Rom berühmten Special-Aerzte: Cascellius zieht kranke Zähne, liyginus

brennt die den Augen schädlichen Wimperhaare aus. (Eximit auf reficit

dentem Cascellius aegrum, Infestos oculis uris, Hygine, pilos.]

Hieraus ersieht man, wie häufig derzeit zu Rom das Trachom gewesen

sein musste.

Zur Zeit des großen Galen, im 2. Jahrb. n. Chr., war die Trennung

der ausübenden Heilkunde in verschiedene Sonderfächer, wenigstens zu

Rom, in der Reichshauptstadt, bereits so vollständig durchgeführt,

dass damals dort die inneren Aerzte der Operationen und Wundbehand-

lungen sieh gänzlich enthielten, und Galen selber dieser eingebürgerten

Sitte sich fügen musste 5
). In galenischen Schriften wird ausdrücklich be-

richtet, dass es in den Weltstädten Rom und Alexandrien Aerzte gäbe, die

1) Ausg. v. Helmreich, S. 19, Z. 4. XXXVII.;

2) S. 19, Z. 17. (XXXVIII.

3) S. 4, Z. 26.

4) P. Valerii Martialis Epigrammaton libri E. F. G. Schneidewin, Lips. 1871.

X. 56, S. 2H.

5) Galen X, 454: M. M. VI, 6.) Zusammenziehende Pflaster nach Schädel-

Durchbohrung. E-e^sipTqca 'j'j.-i jiote 7.7.1 a'jTos 8i ifxau-00 raipaÖYJvai r?j; TOtaörr,;

-'.-

|

-' , '"

I'V. '-'- ''"' uavxös :v 'Asict stax^fAEiva' ota-pt^a? o'iv Poupvifl ta TiXetoxa tüi ttj; ~ö-

t.zvi; £tk'. suvr)xoXo68ifjGa, 7:apaya)p7]aoi; toi; yeipoupvoi? xoiXo'jfJi.dvoi? ~a nXeloxa ~.0r<

»Ich hätte auch wohl selber für mich Versuche mit dieser Behandlung ange-
stellt, wenn ich immer in Asien geblieben wäre. Da ich aber in Rom lebte,

musste ich der Sitte der Hauptstadt viele Zugeständnisse machen und den so-

genannten Wundärzten das meiste von diesen Dingen überlassen.
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ihre Thätigkeit ganz und gar auf den Star- St ich beschränkten und darin

ihr Auskommen fänden 1

).

Das ist aber doch wohl ein ganz kleines Missverständniss des gelehrten

L. Friedländer-), dass Galen (V, 846 fgd.) auch eine »besondere Specialität

des Zusammennähens der Lider« genannt habe.

Galen erklärt sich daselbst gegen die Specialisirung

:

OuOEtC yOUV OUTOiC, 7|Xt'lh0C O'JO £[X7rX7|XT0C son, oc, acpaipTjoeTat ;xsv

tyj? latpix^c xaz, eipr^eva? svspyei'ac, aXArjv 8e rtva xafr' exaaT7jV auxoiv

E7CIOT7JOSI TE^VTfjV, 7)701 X7]Ä.0T0fUX$jV, «K V'JV OVOfiaCoUOl TtVcC, T| Ä.ldoTOJl.l.X7jV

y; TrapaxsvTTjTixYjv.

»Niemand wird nun so albern oder verrückt sein, die genannten Heilig-

keiten von der Heilkunde zu trennen, und für jede derselben eine andre Kunst

zu creiren, also eine Kunst des Bruchschnitts, — wie sie heute heißt, oder des

Steinschnitts oder des Star-Stichs.« . . . Alle Specialisten heißen Augen-, Ohren-,

Zahn-Aerzte u. s. w. Wenn wir aber, weil einmal einer gut die Empor-
nähung der Lider machen kann (/r/Jaoc avappa-ttov tot ßAicpapa), aber

schlechte Recepte verschreibt u. s. w., alle diese Künste für grundverschieden

ansehen wollen, so müssen wir mindestens 300 aufstellen.

Ein Zeitgenosse des Galen, der Sophist Philostraits 1

), urtheilt

folgendermaßen: »Niemand kann die ganze Medizin umfassen; der eine ver-

steht sich zumeist auf Verletzungen, der andre auf Fieber, der dritte auf

Augenleiden, ein vierter auf Schwindsucht.

§ 187. Obwohl der naturgemäße Weg der Betrachtung von Celsds

und dem ersten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung zu Galenls und dem

zweiten hinüberleitet; so ist es doch erlaubt, da der Geschicht-Schreiber

kein Chronist ist, und vielleicht sogar zweckmäßiger, im Anschluss an

Celsus erst die übrige römische Literatur mit abzuhandeln, um dann die

Bahn völlig frei zu haben für die Erörterung dir späteren und spätesten

griechischen Aerzte.

Außer Celsus besitzen wir nur wenige und noch dazu mittelmäßige

Schriften diu- Römer über Heilkunde.

I Galeni(?) de pari art. med. lib. (spur. Ed. Lacunae, Basil 1371, S. 31 :

Romae, ubi artem ipsam medicam in membra innumera resecant: ita ut alios

ocularios medicos voeent, alios auriculares, et eos etiam qui ani cristis medentur.

peculiari suo nomine appellent, totque in summa medicos faciant, quot sunt

corporis hurnani particulae .... neque enim in oppido quodam exiguo posset

quis victum sibi parare, qui tantum suffusiones pungeret oculorum, aut

hernias ineideret. Roma vero et Alexandria. prae mortalium in eis multitudine,

possunt quemeunque alere, qui vel unicam tantum ex artibus Ins profiteatur ....

punetoriam suffusionum artem universae artis medicae partem existimabimus.

Die Augenheilkunde ist es wieder, die als Haupt-Beispiel eines Sonderfachs

gewählt wird, genau wie sie schon G00 Jahre früher von Herodot an die Spitze

der Sonderfächer spätägyptischer Aerzte gestellt worden.

2) Sittengesch. Roms I, 304.

3) de arte gymnast, 15: latpix-^v näoow '<, ')
:
jz<,% o&SeU av, «/,/. 6 \y.v< yr^ad-io-*

motj 6 8e ;uvtsvat ttudsttovtojv, 6 Bs öcp&otXjJLU&VTiuv, 6 os ccöigumün &yI«vsin (JiravriDv.
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Bei Celsus sind einzelne Abschnitte langweilig, bei den andren Römern

die ganzen Schriften. Wenn wir aber ein richtiges Bild der gesammten
Entwicklung der Augenheilkunde haben wollen, können wir sie doch nichl

mit Stillschweigen übergehen.

1. ScmnoNius Largus war ein vornehmer, durch Erfahrung und Er-

folge berühmter 1

] Arzl zu Rom unter den Kaisern Tiberius I Claudius,

und machte unter dem letzteren, 43 n. (Ihr., den Zug nach Britannien

mit-. Bald danach schrieb er, auf Verlangen des allmächtigen Freigelas-

senen C. Julius da II i s i iis, (u'ik
1 Recept-Sammlung, theils nach eigner

Erfahrung 3
), theils nach Angaben seiner Freunde, seiner Lehrer, zum Theil

nach der vorhandenen Literatur, einige auch von — allen Weibern. Die

allen ausgaben (Paris, et Basil., 1 526, in der Sammlung des Stepranus

1567, Patavii 1655, Argentor. 1780) brauchen wir nicht mehr zu citiren,

da neuerdings unser Georg Helmreich eine vorzügliche, kritische Ausgabe

herausgegeben bai >).

Da- Buch ist nur eine liercpl-Sannulunu. also ein Nachschlage-Buch
für die Praxis, nicht eben interessant zu lesen. Sehr merkwürdig und

beachtenswerth i-l aber die Einleitung, die eine edle Sinnesari an den Tag

legt 5 und vernünftige, noch beule zu beherzigende Heilgrundsätze über-

liefert.

§ ISN. Von den 27 1 Abschnitten oder Einzel-Vorschriften beziehen sich

10 auf Augenkrankheiten.

In. Ad conturbationes et epiphoras öculorum 6
] scio multa collyria, tametsi

tarde, magnos tarnen effectus habere, sed nulli coUyriorum tantum tribuo, quan-

tum lycio Indico 7
] vero per se. — Aber mindestens muss man vier bis fünf Mal

am ersten Taue einstreichen, die Augen bähen und im Bad auch Kopf und Ge-

sicht eintauchen.

1 S. l, Z. 18, der HELiiREicH'schen Ausgabe (1) des Scribox. Larg.

2) c. 163 seines Werkes.

3) c. 211. Harum conpositionum .... ipse composui plurimas et ad ea, quae
scripta sunt, facientis scio; valde paucas ab amicis . . .

4 Scriboxii Largi conpositiones ed. G. Helmreich, Leipzig. -1887 (Teubner

.

123 S.

S i. Z. 17: tum praeeipue in medicis. in quibus nisi plenus misericordiae
et humanitatis animus est seeundum ipsius professionis voluntatem, omnibus diis

et hominibus invisi esse debent. S. 3, Z. ö: Scientia sanandi, non nocendi est

medicina.

6 Augen-Entzündungen ohne Eiterfluss. Epiphora bedeutet bei Scriboxius
fast dasselbe, was bei Celsus lippitudo, nämlich Ophthalmia.

7] Nach Flückiger (S. 209) Catechu, aus den indischen Bäumen Acacia
Catechu und Ac. Suma: enthält Catechu-Gerbsäure und wird noch heute verwen-
det, wenngleich nicht eben in der Augenheilkunde, und steht im Arzneibuch des
Deutschen Reiches.
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21. Gegen irische Entzündungen des Auges : Indische Aloe *) 4 Drachmen,

Safran 2, Opium 1, Gummi 4, Wegerich-Saft (plantago) 3 Becher (30 Drachmen).

Das Mittel ist frei von jeder Schärfe.

22. Ebenso wirkt die Schöllkraut-Salbe (dia glauciu) 2
): Safran 5 Dr.,

Sarcocolla 3
) 10 Dr., Schöllkraut-Saft 20 Dr., Tragacanth 5 Dr., Opium 5 Dr.

23. Wenn aber jemand mehrere Tage hindurch von Augenentzündung

geplagt war, mit hartnäckiger Geschwulst, und nun der Schleim durch die Hitze

der Augen selber zäher geworden, was am sechsten oder siebenten Tage der

Krankheit einzutreten pflegt; dann passen die vorher von mir verworfenen

metallischen Mittel, hauptsächlich das graue (cpaidv): geglühtes Kupfer, g.

Galmei, je 12 Dr., gerösteter Spießglanz 12 Dr., Akacien-Saft 6 Dr.. Bibergeil

3 /2 Dr., Myrrhe, Wurzeldornsaft ebensoviel, Gummi 18 Dr.

Einige wenden es auch schon im Anfang an, mit durch Wasser verdünntem

Eiweiß für sich, oder mit dem aschgrauen Collyr (o-ooior/dv):

24. Traubenförmiger Galmei, auf einer Scherbe bis zur Gluth erhitzt und

mit Falerner-Wein ausgelöscht, 40 Dr., samische Stern-Kreide 4
) 80 Dr., ge-

rösteten Spießglanz 2 Dr., alexandrinischen Gummi 20 Dr. Dies wirkt gut

auch im Anfang, wenn reichliche Thränen fließen und lästige Bläschen vor-

handen sind, oder wenn die oberste Haut des Augapfels leicht angefressen ist.

Wenn das Geschwür rein ist, wird das Mittel mit Eiweiß verdünnt.

25. Gegen schmutzige Geschwüre der Augen mit Krusten und gegen Car-

bunkel wirkt gut und für sich allein der attische Honig, in einem kupfernen

Gefäß aufbewahrt für zwei Monate: je älter, desto besser.

26. Aber hauptsächlich dasjenige Collyr, welches das aus Myrrhe oder das

wohlriechende oder das Athenippische genannt wird: Zinkblume 5
) 8 Dr.,

geglühtes Kupfer 8 Dr., Safran 4 Dr., Myrrhe 3 Dr., Narde 6 1
/-, Dr., Blut-Eisen-

stein 2V2 Dr., weißer Pfeffer 10 Körner, Opium I oder '

2 Dr., Gummi 10 Dr.,

verrieben mit Chier-Wein.

§ 4 89. 27. Das papageigrüne Collyr 6
)

hilft ganz besonders, wenn die

Augen wie von Blut unterlaufen sind, und nur das mildeste Mittel vertragen

wird: Safran 4 Dr., Galmei 4 Dr., Spießglanz 4 Dr., Opium 2 Dr., Gummi
2 Dr., Irisches, süßes Kraftmehl 4 Dr.

Mit den genannten milden Mitteln heilen wir alle Augenleiden, die mit

Schwulst und Schmerz einhergehen, und ferner mit den folgenden schärferen:

28. Zum Aufhellen der Narben und gegen Körnerkrankheit 7
) dient das-

1) Aloe, der eingedickte Saft verschiedener Aloe-Arten, noch heute gebraucht.

— nach Ewald. Arzneiverordnungslebre, 1892. S. 164 sogar zu Augenpulvern und
Augensalben! — und in das Arzneibuch des deutschen Reiches aufgenommen.

2) -fAauy.tov, glaucium = Chelidonium glaucium.

3) Von Penea sarcocolla L.?

4) cretae Samiae quam vocant astera. Es ist aber keine Kreide, sondern ein

Pfeifen-Thon. ziemlich reines, wasserhaltiges Alurninium-Silicat.

5) Pompholyx, Zinkoxyd.

6) collyrium psittacinum. Dieses Mittel hat Galen der Berücksichtigung ge-

würdigt (XII, S. 764: '!>/. Ttbv Sxpißoivlou Adp-you tö durrdExiov). Man sieht, dass die

griechischen Aerzte nicht völlig die römische Literatur verachteten . obwohl sie

ihnen als populär galt. Aber Celsus wurde nie erwähnt.

7) ad palpebras asperas.
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jenige, «Ins Viergespi l

)
heißt, weil es aus vier Bestandtheilen, wie das

Viergespann aus vier Pferden, besteht und ebenso schnelle Wirkung besitzt:

Geglühtes Kupfer, Rinde dos Weihrauchbaums, Ammon'sches Harz, Gummi, je

1 Dr., mii Regenwasser verrieben.

29. Dies auf die Lider gestrichen, hilft bei den Augen-Entzündungen der

Kinder und denen, die das Einstreichen nicht vertragen, gradeso wie die eigent-

lichen Lidsalben (irspiypioTa): Sicilischer Safran I Unze, Gummi I Unze, mit

\\ .isser verrieben zu einem Gollyr.

30, H • Zwei ähnlich wirkende Recepte enthalten u. A. Alaun. D;is eine

hatte Augustus gebraucht.

32. Gegen Verdunklung und Körnerkrankheit (ad caliginem et aspritudinem

OCulorum) und trocknen Calarrh liill'l d;is Kriilzmil lel j >s< .rii 1 1 n
i

,.

33. Die Soldaten-Salbe (Stratioticum collyrium) gegen Verdunklung und
Körnerkrankheit enthält Bleiweiß und Galmei.

34. Die Träufel-Salbe - ist nützlich für die Frauen: Galmei 12 Dr., Spieß-

glanz 6, weißer Pfeffer 2, Misv :>. Grünspan 3
) I '/2 ,

Kupferblüthe A
1

J

/2 , Gummi 5.

35. Gegen Körnerkrankheit : Ammon s Harz und Grünspan.

36. Gegen Körnerkrankheit und Schwiele, mit dem Spatel einzustreichen

oder auf die umgestülpte Lid-Innenfläche aufzutragen: geglühtes Kupfer, Grün-

span II. S. \Y.

37. Gegen veraltete Kornerkrankheit und Granulation (Sycosis) und harte

Schwiele ein flüssiges Heilmittel, welches das (wilde) Fleisch entfernt ohne großen

Schmerz: Myrrhe, Weihrauch, Safran, je 3 Dr., Misy 3 Dr., Kupfer-Erz (chal-

citis) G Dr., mit scharfem Essig verrieben, mit einem Pfund Honig versetzt, in

Kupfer-Schale über Kuhlen erhitzt bis zur mäßig flüssigen Honigconsistenz und

in einer Kupfer-Büchse aufgehoben. Wenn man es braucht, wird das Lid um-
gedreht, und mit dem Heilmittel sorgfältig abgerieben bis zum Abthränen 5

); und
wenn das Beißen aufgehört hat, muss man wieder das Lid umdrehen und so

mit aufgedrücktem Daumen die oben aufschwimmenden Häutchen entfernen, die

leicht folgen. Hierauf müssen die Kranken mit dicklicher Lösung des Asch-

Collyrs bestrichen werden.

Diese Behandlung beseitigt die langjährigen Schwielen und die

von manchen Augenärzten schon aufgegebenen Granulationen in

wenigen Tagen').

38. Gegen den Star ,'suffusio, u-o/utic.) ein flüssiges Mittel: Fenchel-Salt

3 Dr., Opobalsam 3 Dr., Honig 3, alles Öel 3, Hyänen-Galle I, Euphorbium I.

Mit Wasser zu verdünnen.

Zum Schluss wird angeführt, dass die vorher genannten Collyrien bei Andren

1) apfia.

-2) Stacton = sxaÄTÖv.

3 aerugo.

4) flos aeris=öw9o; yjzXy.oO. Vgl. § I3S. 16.

5) delacrimatio.

6) Wer nicht gewusst, dass die Körnerkrankheit bei den alten Griechen und
Römern etwas ganz Gewöhnliches gewesen, braucht nur diese Stelle zu lesen.

Am meisten erinnert dieser Satz des Scribox. Largus an die Veröffentlichungen der

Gebr. Keinig aus unsren Tagen. Jedenfalls finden wir hier bei Scribox. Larg. die

kräftigste Massage der Granulationen, so dass wir dieses Verfahren nicht als

eine neue Erfindung ansehen können. Den lat. Text dieser Stelle siehe oben

§ 75, B.)
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gelegentlich eine etwas abweichende Zusammensetzung sowohl nach Art als auch

nach Gewicht der Bestandtheile darbieten; dass aber die genannten Formeln

am meisten durch Erfahrung sich bewährt haben.

Scribonius versteht von Augenkrankheiten ungefähr soviel, wie im Verhält-

niss die heutigen Verfasser von Arznei-Yerordnungslehren oder Recept-Samm-

lungen. Sein ehrliches Streben, seine Genauigkeit und Sorgfalt verdienen volle

Anerkennung.

Literatur zu Scribonius Largus.

1. Einleitung zu Helmreich 's Ausgabe des Scribonius Largus, Leipzig 18S7.

p. III—IV.
2. Choulant, Bücherkunde, S. 180.

3. Schanz, Gesch. d. röm. Literatur I, S. 465, -JS90. (Im Handb. der Alter-

thumswissensch. v. I. v. Müller, Band VIII. I u. 2.)

§ 190. An den Scribonius Largus schließe ich die verschiedenen Recept-

Sammlungen an, die uns aus spätrömischer Zeit erhalten sind, die einzigen

Ueberbleibsel römischer Beschäftigung mit der Heilkunde.

Der dürftige Inhalt wird uns wenigstens in neuen bequemen Ausgaben

dargeboten.

Theodori Prisciani Euporiston libri III .. . editi a Valentino Rose. Leipzig,

Teubner, 1894.

Priscian war Archiater 1

), lebte gegen Ende des 4. Jahrb. und verfasste,

außer griechischen Veröffentlichungen, die nicht auf uns gekommen, in schlechtem

Latein ein Buch über Hausmittel, dessen XII. Abschnitt (S. 32— 43), de oculorum
causis, von den Augenkrankheiten handelt.

Ich will nur erwähnen, dass er von eigner Behandlung der Körnerkrank-

heit spricht und von der Tagblindheit.

39. Asperitatis viliis laborantes sie curare consuevimus, alium (Knoblauch)

aeeiphnus, in cuius encardio bacula spathomeles (der Knopf der Sonde) oeculta

postquam ex eo . . . sueum rapuerit, inunguimus.

40. Xyctalopes vero, qui per noctem videnl et per diem obscuritatem

patiuntur, sie curandi sunt, aeeipies hirci jeeur . . .

Die Augen-Entzündungen nennt er commotiones, perturbationes, reuni.il a.

Noch dürftiger sind in der Heilkunde des sogen. Plin. Secind. 2 (ed. Val.

Rose, Leipzig 1875) die zwei Kapitel von den Augenkrankheiten.

§ 191. Durch das Verdienst desselben Herausgebers der Vergessenheit 3
)

entrissen ist

1) Leibarzt, äpyiarpo:.

Von diesem Wort stammt das deutsche »Arzt*

.

2 Vgl. V. Rose, Hermes, Zeitschr. f. klass. Phil., VIII, S. IS— 66.

Eine aus dem 4. Jahrh. n. Chr. herrührende Schrift Medicina Plinii, wohl
hauptsächlich aus der naturalis historia zusammengestellt, liegt hier in einer

dem 6. oder 7. Jahrh. angehörenden populären Bearbeitung vor.

Plinii seeundi quae fertur una cum Gargili Martialis medicina nunc
primum edita a Valentin o Rose, Leipzig, Teubner 1875.

3) Dem Isidorus Hispal. (um ö99 n.Chr.; und den Salernitanern im ll. und
12. Jahrh. n. Chr.) war Cassius bekannt gewesen und winde von Simon Jani

(-1300 n.Chr.) in seinem med. Lexicnn citirt. Die genaueren Literatur-Xachweise in

Rose's Ausg., p. IV.
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Cassii Felicis de medicina es Graecis logicae sectae auctoribus über

translatus *) sub Artabure ei Calepio consulibus 147 n. Chr. 2
), nunc primum

editus a Valentino Rose. (Leipzig, Teubner, I87 (

.i.

Der unselbständige Charakter der Schrifl erhelll schon aus dem Titel.

Von ihren 82 Vhsehnitlen isi der 29. den Augenleiden gewidmet.

C. beginn! mii <\r\i Grundsätzen, welche Hippokrates in seinen Aphorismen

ausgesprochen, und suchl für dessen einzelne Vorschriften die verschiedenen Fälle

auszuwählen; ja er machl den Versuch, die Hauptzeichen der ^.ugenentzündung

aufzuzählen: Schmerz, Anschwellung, Absonderung (reumatis ineursus).

Er beschreib! die übüchen Bähungen, Umschläge und Collyrien und ihre

Anzeigen, lies lers collyrium dia rodon de septuaginta duabus (aus 72 Drach-

men), c. dia libanu, c. eyenos (ans Galmei, Bleiweiß I 6 Di-.. Mehl, Opium,

Traganl je 8 Dr., Akacien-Safl und (innnni i, Regenwasser, soviel nöthigj

gegen Hornhautgeschwüre und Hypopyon.

Inieressani isi seine Behandlung der Kalkverbrennung und des Trachoma
S. 55): \. ad eos quibus calx viva in oculis ceciderit. quoniam si aqua foveas

magis ineenduntur, ideo oleum rosaceum cum ovi albo et tenui commiscebis el

oculis jugiter 3
) infundes.

II. \d trachomata id esl asperitates palpebrarum ei ad sycosin, quam

qos ficitatem dieimus, si quidem similis granis fici in palpebris asperitas

reperiatur. in curationibus vere pumice aut osso sepiae molli hoc est

detracto cortice, ei diligenter formato versatoque palpebro easdem asperi-

tates sufficienter fricabis donec sanguinentur, tunc penicillo posca IVigida

expresso 4
) diligenter deterges vel desiccabis. post haec ei collyrio tracho-

matico uteris, quod apellant paedicon id esl puerile, siquidem ei infantibus

conveniat. ad reumata et trachomata bene facit, si cum aqua resolves et

crassius sub palpebro inungues sive sub c.iliis quod Graeci ex hypoboles 5

vocant. miraberis hoefactum. reeipit autem cadmiae purgatae dr. XXIII,

chalciteos combustae donec rubea efficiatur dr. XII, opii et aeris usti dr. IUI,

cummi dr. X. aquae caelestis quod suffecerit.

1 Da Cassius die be iden Sprachen wie lebendige beherrschte, so haben seine

Uebersetzungen der griechischen Kunstausdrücke für uns besonderen Werth, z. B.

amblyopia id est obtunsio visus.

hypopia id est livores palpebrarum.
hyposfagma id est suffusio sanguinis ex percussu in oculis facta,

torpor sensus, quem Graeci narcen tes esteseos vocant. trachomata id est

asperitates palpebrarum.

2 Drei Cassii giebt es, die häufig miteinander verwechselt worden sind:

1. Der von Celsls in seiner Vorrede als ingeniosissimus saeculi nostri medicus
erwähnt; 2) Cassius Jatrosophista, Vf. der ttoo'j'/.t

i

;j.7-'/. der wohl jedenfalls nach
dem ersten lebte; 3 Cassius Felix, um 447 n. Chr.

3 Fortwährend. — Die gleiche Behandlungsweise bei Aetiüs VII, c. 18.

i Mit einem Schwamm, der in kalte Limonade getaucht und ausgedrückt

ist. Wir haben hiermit die genaueste Beschreibung der »Ophthalmoxysis«.

5 iE uroßoX-fj; heißt unter das Lid, wörtlich mit Unterschieben. So auch
Oribas. p. 3<9 A. v. Matth.) und Leo III, 8 (Anecd. gr. ed. Ermerins 1840, wo
aber der gelehrte Herausgeber irrig übersetzt »aliis deficientibus<.
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Wenngleich das ganze Werk des Cassius nach seinem eignen Geständ-

niss nur aus griechischen Büchern (für seinen Sohn) zusammengeschrieben

ist, so folgt doch zweifellos aus dem Satz miraberis hoc factum, dass

er aus eigner Erfahrung und Beobachtung das beschriebene Mittel und

folglich auch die Krankheit Trachoma kennen gelernt hat.

§ 192. Nahezu gleichzeitig, nämlich nur um ein Menschenalter der

Schrift des Cassius Felix voraufgehend, ist das (wahrscheinlich um 408 n.

Chr.] verfasste Werk Marcelli de medicamentis über, das von G. Helmreich

(Leipzig, Teubner, 1 889) neu und kritisch herausgegeben ist.

Marcellus, in den älteren 1

) Ausgaben Empiricus genannt, zu Bordeaux

geboren (M. Burdegalensis), Ober-Apotheker (e magistro officiorum) des

Kaisers Theodosius I., hat in dem elenden Latein seiner Zeit die gegen die

Krankheiten vom Kopf bis zum Fuß ihm nützlich erscheinenden Arznei-

mischungen und Hilfsmittel auseinandergesetzt. Das Werk enthält 28 Ab-

schnitte, von denen der 8. die Augenheilmittel enthält (S. 58— 93)

:

VIII. Ad omnes et multiplices oculorum dolores collyria et remedia

diversa, etiam physica 2
) de probabilibus experhnenlis.

Der biedere Marcellus hat den erfahrenen Scribonius tüchtig

geplündert; denn der Anfang der Erörterung über die Augenmittel stimmt

bei beiden wörtlich überein :t

).

Die alten Collyrien, die wir schon mehr als genügend kennen, werden

mit ihren bekannten Namen wiederholt und einige neue hinzugefügt, in

denen zum Theil die reichliche Beimischung von narkotischen Mitteln

bemerkenswert!! scheint.

1) Basel 1 ö36 und in der STEPHAN'schen Sammlung (1567).

2) Bei den spätgriechischen Aerzten ist. wie schon oben §124, N. 1 erwähnt,

tpuamöv (cfap^av-ov) ein sympathetisches, zauberhaftes Mittel, gegenüber dem
rationellen.

Im Aberglauben haben die Römer stets die Griechen übertroffen; das

Christenthum hat daran nichts geändert: Marcellus ist ebenso abergläubisch, wie

Plinius. Bei Marc, heißt es »Ad lippitudinem inter principia sedandam in cliar-

tam virginem scribe oußatx et . . . collo lippientis innecte«. >Qui ciconiae pullnm

elixatum comederit, negatur multis annis continuis posse lippire. — Ne anno per-

petuo lippias, cum primum cucumerem nanctus fueris. in fontana aqua eum per

triduum esse in vasculo mundo permittes, deinde oculis adapertis faciem tuam
ex aqua fovere curabis.« Es ist interessant, hiermit die folgende Stelle des Pli-

nius zu vergleichen (nat. h. XXVII, S. 80, 1 05) : »Tradunt Aegyptii, mensis quem
Thoti vocant die XXVIII fere in Augustum mensem incurrente si quis hujus her-

bae (myosotidis) suco inunguatur mane priusquam loquatur, non lippiturum eo anno.«

Eine andre Anmerkung über Augen-Entzündung in Aegypten siehe § 127.

3) Da Marc. Ober-Apotheker war, musste er die Arzneimittel wohl kennen.
Deshalb wollen wir beachten : atramentum sutoricium, i. e. chalcanthum viride

cyprinum. tundes: also war es eine feste Masse.
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S. 62: Collyrium, quod ad omnem epiphoram ei inquietationem ei

tumorem facil sedando sine dolore, accipil haec: Pompholygis Dr. 8,

cicutae suci aridi, id est siccati Dr. 6, Opi Dr. 4, mandragorae suci aridi

Dr. 5. '), acaciae l>r. <>, cumis Dr. 5, teritur ex coriandri tenero suco.

Zum ersten Mal in der römischen Literatur erwähnt wird hier M< -

memm 2
) collyrium quod dolores inimpetu statim tollit. (Aus Kupfer, Hammer-

schlag, Blutr-Eisenstein, Opium, Gummi.

Es wird genügen, die Titel ä<>v Unter-Abschnitte mitzutheilen : Ad epi-

phoras e1 lippitudines oculorum remedia . . . diversa. Xerocollyria ei

remedia physica diversa ad xerophthalmiam et caliginem ei aspritudinem

detergendam. Ad vulnera ulceraque ei cicatrices atque carbunculos crustasque

oculorum ei glauromata at([iic albugines detergendas cl palpebras componen-

das collyria et remedia de experimentis physica el rationäbilia diversa.

Hein ad oculorum causas remedia physica et rationäbilia diversa, i. e.

oculis ictu laesis et si quid subito cos fuerit ingressum et advcrsuni inolc-

slias pilorum et ad aegilopas et ad nyctalopas et ad varulos id est hordeolos

oculis infestos, liis additae infra collyriorum diversorum confectiones.

§ 193. Die Stempel der römischen Augenärzte

haben, als Stein-Inschriften im kleinen, die Aufmerksamkeit der Sprach-

und Alterthumsforscher 3
) im höchsten Maße gefesselt; alter für die Ge-

schichte der Augenheilkunde sind sie nur von untergeordneter Bedeutung.

Seitdem man die Reste der antiken Welt genauer sammelt und bucht,

vom Anfang des 17. Jahrhunderts an bis auf unsre Tage, hat man in

immer wachsender Zahl 4
), die jetzt auf 200 gestiegen ist, Collyrien-

Stempel römischer Augenärzte aufgefunden und beschrieben.

Es sind in der großen Mehrzahl viereckige Täfelchen 5
) aus Serpentin,

Nephrit oder Schiefer, an deren schmalen Seiten ), meistenteils in allen

vieren, eine zweizeilige (gelegentlich auch einzeilige) Inschrift in lateinischer

Sprache 7
)

sich befindet, welche den Namen 8
) eines Augenarztes, das

1) also Atropin!

2 |Aovf)f*epov.

3) Jedoch nicht aller. Das Handbuch der klass. Alterthumswiss. von I. v.

Müller (I. Band, S. 702, IL Aufl., München 1892) fertigt den Gegenstand in

2>/2 Zeilen ab.

4) Vgl. die Literatur-Uebersicht (§ 194), wo die wachsende Zahl hinter dem
Titel der einzelnen Veröffentlichungen (in Klammern) angeführt ist.

5) z. ß. 31 mm Seitenlänge, 9 mm Dicke.

6) Auf den breiten Flächen finden sich gelegentlich Buchstaben oder Zeichen,

um die Unterscheidung der 4 InschriftseiteiL zu erleichtern; gelegentlich auch eine

flache Aushöhlung, um das Collyr zum Gebrauch zu verdünnen und zu verreiben.

7) 1879 hat man zu Arles einen Stempel in griechischer Sprache gefunden.

8) 5 von 200 sind ohne Namen, 17 mit 2 oder 3 .
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Mittel, mitunter auch dessen Anwendungsweise und Anzeige angiebt, auch

wohl einmal ein preisendes Beiwort des Mittels hinzufügt.

Der Name des Arztes wird meist mit praenomen, nomen und cognomen

(Vornamen, Familiennamen, Zunamen) angeführt und steht nach der Natur

der Sache stets im Genitiv. Manche der Namen stimmen mit solchen

überein, die von den alten ärztlichen Schriftstellern oder auf Inschriften 1

)

genannt werden. Ob aber durch Inschrift und Stempel dieselben Personen

bezeichnet sind, ist zweifelhaft.

Aus der Form der Buchstaben, der Orthographie und den Namen der

Aerzte hatte Grotefend (12) zuerst geschlossen, dass sie aus dem ersten und

zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung herrühren'2 ); doch be-

lehrten ihn spätere Gräberfunde mit Münzen des Kaisers Gallienus (253—268

n. Chr.), dass eine Anzahl der Stempel bedeutend tiefer hinabreichen muss.

Die Namen der Augenärzte lassen auf Freigelassene schließen. Da-

mit stimmt überein, dass die Zunamen zur Hälfte griechischen Ursprungs

sind. (Alexander, Barbarus, Docilas, Satyrus und andre.)

Ein andrer Theil der Namen und Zunamen ist keltischen Ursprungs,

Ariovistus, Divixtis u. a. Auch die Eigenthümer dieser Namen können

nur von niedrer Herkunft gewesen sein.

Dass diese Steine wirklich zum Stempeln von Collyrien dienten,

folgt mit Sicherheit daraus, dass die Buchstaben in Spiegelschrift ge-

schnitten sind, so dass sie erst im Abdruck die richtige Lage erhalten.

Die längliche Form der Inschriften erklärte sich, als man zu Bheims

Hoste römischer Collyrien entdeckte: dieselben waren 6—8 mm breite,

längliche Stäbchen.

Die Fundorte der Stempel vertheilen sich auf die nordwestlichen Pro-

vinzen der römischen Beiche, Gallien, Germanien, Britannien. Man

hat zuerst angenommen 3
), dass die Augenärzte, welche die Collyrien ver-

kauften, die römischen Heere begleiteten. Das ist unhaltbar.

Grotefend meinte, dass die weniger gewitzten Provinzialen leichter

anzuführen waren, als die schlauen Italiener. Auch das ist nicht annehmbar.

Soviel ist sicher, dass den griechischen Aerzten der Gebrauch der Collyrien-

Stempel mit dem Namen des Arztes fremd geblieben 1

) ist. Dr. Lambros

1) H. d. Villefosse und Thedenat (18) haben 19 (Grab- Inschriften aus

Rom und italienischen Städten gesammelt, auf denen Augenärzte genannt wer< len.

Die meisten waren Freigelassene, einer ein Sklave.

Der Augenarzt heißt auf den Inschriften meist medicus ocularius, einmal m
ocularis, zweimal m. ab oculis, einmal chirurgus ocularius.

2) A. Hirsch S. 253: »zum Theil schon aus der vorchristlichen Zeit«. Das
ist ein Irrthum.

3) Sichel (15), S. 293.

4) Allerdings spricht Galen von des Antigonus Safran-Collyr, das mit einem

Löwen gestempelt wurde. (Galen XII, 773. Vgl. oben §146.)
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in Athen, der alles gesammelt, was auf die antike Chirurgie der Griechen

sich bezieht, hat kein einziges Exemplar gefunden.

Audi der römischen Aerzten blieb der Gebrauch der <;uli\ rien-Stcmpel

fremd. Kein ärztlicher Schriftsteller sprichl davon. Kein einziges

Exemplar ist in dem seit Jahrhunderten von den Archäologen durchfurchten

Boden Italiens gefunden worden '). [Heron de Villefosse und Thedenat (18).]

Mi1 Schuermans hält Deneffe (1 9) die Collyrien-Stempel für einen Gebrauch

der gallischen Augenärzte.

Gegen das Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. war die Provinz Gallien

organisirt und mil lateinischer Bildung durchtränkt. Damit wuchs in Gallien

die Vorliebe für Inschriften. Die gallisch-römischen Augenärzte kannten,

als geschickte Geschäftsleute, die Machl der Reklame und setzten ihre Namen

auf die Collyrien.

Die Mode hatte, wie vieles andre, eine beschränkte Dauer. Sic begann

gegen Ende des 2. und endigte im 4. Jahrhundert n. Chr. II. d. Ville-

fosse und Thedenat (18).]

Im Mittelalter spricht man nicht davon. Erst 1600 n. ('.\\v. fand und

erkannte Badhin den ersten Augenarzt-Stempel in den Ruinen von Man-

deure (Epomanduodorum) bei Mömpelgard. 1678 beschrieb Jean Smet in

seinem Buche über die Alterthümer von Nimwegen (antiquitates Neomagenses

p. 98) zwei weitere Exemplare. Von 1(306 bis 1816 hat man im ganzen

41 gefunden. Jetzt kennt man 200.

Sie enthalten übrigens die aus den griechisch-römischen Schriften ge-

nügend bekannten Collyrien.

Die Namen der Krankheiten sind häufiger lateinisch (lippitudo, ciea-

trices, caligo); gelegentlich aber griechisch (diatheses).

Nur ausnahmsweise steht hinter dem Namen des Arztes medicus, aber

niemals ocularius.

Und doch sind wenigstens diejenigen Stempel-Besitzer wohl Augen-

ärzte gewesen, in deren Grab man neben den Stempeln augenärztliche In-

strumente gefunden. [Deneffe (19)]. Einer geberdet sich wie die nicht-

ärztlichen Marktschreier des heutigen Tages, indem er ein Collyr verkauft,

ad quaecunque delicta a medicis.

Einige Beispiele der Stempel-Inschriften mögen genügen, aus Grotefend:

i. Gefunden zu Bavay, Dep. du Nord:

L- ANTONI- EPICTETI II DIALEPIDOS- AD- DIA.

L- ANTONI- EPICTETI 11 STACTVM- AD- CLA.

L- ANTONI- EPICTETI II DIAMISYOS- AD- C.

L- ANTONI- EPICTETI II DIAPODON- AD- IMP.

I Die seltenen Exemplare der italienischen Sammlungen stammen nicht
aus Italien.
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Die erste Inschrift heißt: Lucii Antonii Epicteti dia lepidos ad diatheses,

des Luc. Ant. Epict. (Collyr) 1
)
aus Hammerschlag gegen Augenkrankheiten.

Die zweite Inschrift: L. A. E. stactum ad claritatem »des L. A. E. Träufel-

Salbe zur Stärkung der Sehkraft«. Die dritte: L. A. E. dia misyos ad

cicatrices, »des L. A. E. (Collyr) aus Misy gegen Narben-. Die vierte: L.

A. E. diarrhodon ad impetum (lippitudinis), »des L, A. E. Rosensalbe gegen

den Anfall der Augenentzündung«.

7. Gefunden zu Karlsburg in Siebenbürgen.

T- ATTI- DVIXT- NAR II DINVM- AD- IMP- LIP.

T- ATTI- DIVIXTI- DIA II ZMYRNES- POST- IMP- LIP.

T- ATI- DIVIXTI- DIAMI II SVS- AD- VETERES- CIC.

T- ATTI- DIVIXTI- DIA II LIBANV- AD- IMP- EX- 0V0.

1. Titi Attii Divixti nardinum ad impetum lippitudinis. »des T. A. D.

Collyr aus Narde gegen den Anfall der Augenentzündung«.

2. T. A. D. dia smyrnes post impetum lippitudinis. »des T. A. D.

Collyr aus Myrrhe, nach dem Anfall der Augenentzündung«.

3. T. A. D. dia misyos ad veteres cicatrices. »des T. A. D. Collyr aus

Misy gegen alte Narben«.

4. T. A. D. dia libanu ad impetum ex ovo. »des T. A. D. Collyr aus

Weihrauch gegen Augenentzündung, mit Eiweiß zu verreiben«. (Auf andren

steht »ex ovo ter« d. h. drei Mal am Tage.)

§ 1 94. Literatur.

A. Aeltere.

1. Caylus, recueil d'antiquites egyptiennes, etrusques, grecques, romaines et

gaules, Paris 1 752—67, I Band, S. 225 fgd.

2. Walen, Sigillum medici ocularii Romani nuper in agro Jenensi repertum

. . . ., accedunt reliqua sigilla .... Jena 1763.

3. Derselbe, Antiquit. med. select., Jena 17 72.

4. Saxius, de veteris medici ocularii gemma sphragide, prope Traject. ad Mosam
nuper eruta. Alii simul XVIII ejus generis lapilli, quotquot adhuc in noti-

tiam hominum venerunt, recensentur. Trajecti ad Rhenum, 1774.

... Goughs, Obs. on certain stamps or seals used anciently by the oculists,

Archeol. IX, 227.

6. Tochon d'Annecy, Dissertation,., sur les pierres antiques qui servaient de

cachets aux medecins oculistes (30), Paris 1816.

7. Sichel, cinq cachets inödits de m6decin-oculistes romains (47). Gazette med.

de Paris 1845, N. 38 und 39.

8. Duchalet, Observ. sur les cachets des med. oculist. anciens (52). M£m. des

antiquaires de France, XVIII, S. 159 fgd., 1846.

9. Way's notice on a stamp used by a Roman oculist, discovered in Ireland,

Archeol. journ. VII.

1) Dies selbstverständliche Wort steht nur ganz ausnahmsweise auf den

Stempeln, z. B. N. 60, Grotefend (16): Col. dia lepidos.
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10. S i in p sn n . notices of ancieni I! an medicirj found in Great-
Britain, Monthly journ. of med. Science, Jan. u. März 1854. Uebersetzt in

Annales d'ocul. XXVI. 1851.

11. Schreiber, Ueber die Siegelsteine alter Augenärzte, Mitth. d. hist. Vereins
f. Steiermark VI, S. 63.

12. Grotefend, ein Stempel 'uns römischen Augenarztes, Epigraphisches I,

Hannover 1857.

B. Neuen
13. Grotefend, die Augenarztstempel (86) Philolog. XIII, S. 4 22.

14. Dr. Paris (Angouleme). Sur un cachet d'oeuliste recemment döcouvert. Annal.

d'Ocul. LVI, S. 48, 1866. (Ist ein Plagiat! Vgl. ebendaselbst S. 98.)

15. Sichel, Nouveau recueil de pierres sigillaires d'oeulistes romains (412). Annal.

d'Ocul. LVI, 1866, 97—132 und 246—297.

16. Grotefend, die Stempel der röm. Augenärzte (14 4), Hannover 1867, 134 S.

17. J. Klein, Bonner Jahrbücher LV, 1875, S. 93 fgd.

18. A. Ilernn de Villefosse et 11. The"denat, cachets d'oeulistes romains.

Tom. I. Paris 188-2, 24 Seiten.

19. Dencffe, Les oculistes gallo-romains au III me siecle Anvers 1896, 183 S.

20. Esperandieu, recueil de cachets d'oeulistes romains. Paris 1894. (199.;

§ 195. Wir können die römische Literatur nicht verlassen, ohne zum

Schluss zweier Werke zu gedenken, von denen das eine von einem Ency-

clopädisten, Plinius, und das andre von einem Dichterling, Quintus Serenus,

verfassl ist.

C. Plinius Secundus 1
),

geboren 23 n. Chr. zu Comum novum (Como in Oberitalien), Reitergeneral,

Gouverneur (Procurator] in Syrien und Spanien, zuletzt Admiral der Flotte

zu Misenum, fand beim Ausbruch des Vesuvs (79 n. Chr.) seinen Tod.

I'iimis war einer der eifrigsten Bücher-Leser des Alterthums. Das

Lesen hinderte ihn förmlich am Beobachten und Urtheilen. Stets machte

er sieb Auszüge. Daraus erwuchs seine naturalis historia, eine Encyclopädie

der Naturwissenschaften, mit ihren Anwendungen auf Erdkunde, Heilkunde

und Kunst Übung. Im Jahre 7 7 war das Werk in 30 Büchern fertiggestellt:

doch machte er bis zu seinem Tode noch Zusätze und Umänderungen, so

dass nachher sein Neffe, der jüngere Plinius, die Schlussbearbeitung für

die Herausgabe in 37 Büchern) vornehmen musste 2
). Es ist ein gewaltiges

Unternehmen, aber ein »Studhiampen-Buch<. Des Schriftstellers Quellen sind

die todten Bücher, nicht die lebendige Natur. Das Werk wimmelt von Fabeln.

Für uns kommen hauptsächlich in Betracht Buch 20—27, Heilmittel

aus dem Pflanzenreich; Buch 28—30, Heilmittel aus dem Thierreich; ein-

zelnes aus Buch 33— 37, Mineralogie und Metall-Bearbeitung.

1) Schanz, röm. Literaturgesch. II. Th. S. 450—459. München 1892. Handb.
d. klass. Alterthums-YVissensch. h. v. I. v. Müller, VII. Band.)

2 Ausgaben: I. Von Sillig, Gotha 1853—1855, in S Bänden, von denen die

beiden letzten die Indices enthalten. 2. Von L.Jan, Leipzig 1854— 1865, in neuer

Bearbeitung von Mayhoff. [4 875—1898, in 6 Bänden, von denen der erste noch
nicht erschienen ist.

Handlmck der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 20
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Die zahlreichen Bemerkungen zur Anatomie, vergleichenden Anatomie,

Entwicklungsgeschichte und Physiologie des Auges, Anekdoten über die Augen

römischer Kaiser und Fabeln übergehe ich, ebenso wie seine schier unzähligen

Recepte zur Stärkung der Sehkraft und gegen Krankheiten des Sehorgans.

Nur die letzteren führe ich dem Namen nach an, um zu zeigen, wie

groß der Zeit der Besitzstand auf diesem Gebiet für einen Mann, der aus

tausend Büchern geschöpft hat.

§ 196. Die Gardinalsymptome der (Augen-)Entzündung werden als

gesonderte Krankheiten behandelt.

1. oculorum rubor 32, 71.

2. oculorum tumor 29, 127 u. a. a. 0.

3. oculi urentes 29, 39. (calor.)

4. oculorum dolores 23, 85; 29, 117 u. a. a. 0.

Ferner 5. oculorum impetus (Entzündungs-Anfall) 20, 16. 6. oculorum

inflammatio 21, 137; 23, 111 u. a. a. 0.

7. lippitudo 28, 170; 28, 130 u. a. a. 0.

8. lemae in oculis 23, 49; oculorum gramiae 25, 155. (Augenbutter.)

9. oculorum epiphorae 35, 118; 20, 164 u. a. a, 0., sowie oculorum

fluctiones 27, 74. (Kerato-iritis.)

10. oculi cruentati 28, 76. — ocul. ex ictu cruor 25, 144; oculi cruore

subfusi sugillative 31, 100. — oc. sugillati 32, 74.

11. oculi contunsi 29, 125.

12. oculorum adustiones 28, 65.

13. oc. ulcera, ex ebrietate 14, 142.

14. oc. argema 29, 128; 22, 159 u. a, a. 0. (Phlyktaenen.)

15. oculorum pusulae 23, 70. (Pusteln).

16. squama in oculis 29, 21; 32, 71. (Hornhautnarbe.) — oc. cica-

trices 34, 105; 32, 87; 21, 167 u. a. a. 0.

17. oculorum albugines 34, 105: 29, 132; 28, 167 u. a. a. 0. —
pupillarum albugines 29, 124.

18. culices (Mücken), nubeculae, obscurationes (Hornhautflecke)

25, 142.

19. procidens pupula 23, 70. [risvorfall.)

20. pupillae binae VII, 16. (Doppel-Pupille.)

21. plumbum in oculo 25, 152. (Bleigraue Verfärbung. Sclerit.?)

22. oculorum pterygia 28, 171: 21, MO u. a. a. 0.

23. palpitatio 32, 132. (Lidkrampf und Zucken.)

24. excrescentia in oculis 28, 95; excrescenles carnes in oculis 31,

99; oculorum carnes supervacuae 32, 69. (Trachoma.)

25. oculorum prurigines 28, 71. — oculorum scabrities 34, 109 u.a.

a. 0. (Blepharitis).
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26. oculorum anguli exuleerati 22, 109; anguli erosi 24, 126.

27. oculorum pili inutiles 28, 139: 35, ISO: 32, 70. (Haarkrankheit.

28. palpebrae non coöuntes 23, 79. (Lidlähmung, f.auophl halmus.)

29. oculorum lacrimatio 33, -113; 25, 156 u. a. a. 0.

30. syce ei epi nyd is, ulcus in angulo perpetuo umore manans, 20, 44 ').

31. aegylopium 35, 34; 22, 54; 21, 132; 29, 125; 20, 158; 25,

146; 27, 105; 23, 160.

32. oculorum hebetatio 29, 58. — oculorum imbecillitas 23, 110.

33. oculorum scintillationes 20, 80. (Flimmern, Funkensehen.)

34. oculorum caligo 20, 80; 25, 158 u. a. a. O. (Amblyopie.)

35. visus statim nascentibus negatus 14, 149.

36. Iusciosi (nyetalopes) Nachtblindheit 28, 170.

37. oculorum glaueomata 28, 171; 34, 114.

38. oculorum hypoehyses 25, 143. — oculorum subfusiones 25, 158;

29, 1 23 u. a. a. O. — Angeborner Star (?) 7, 5 1
-

.

39. oculorum ictus 29, 128. — oculorum ruptae partes 29, 122. —
oculorum ruptae tuniculae 29, 124.

40. oculi proeidentes 36, 145.

§ 197. Ein unter allen Römern dem Plinius allein eigenthümlicher

Kranich eitsname ist squama, d. h. Schuppe.

Diese Schuppe hat viel Staub aufgewirbelt und die wichtige Lehre

von der Star-Operation verdunkelt. In seiner Brandrede gegen die

Aerzte sagt Plin. (n. h. XXIX, 1, 21, Ausg. v. Sillig B. IV, 340): Ne

avaritiam quidem arguam rapacisque nundinas pendentibus fatis et dolorum

indicaturam ac mortis arram aut arcana praeeepta, squamam in oculis

emovendam potius quam extrahendam, per quae effectum est ut nihil

magis pro re videretur quam multitudo grassantium; neque enim pudor sed

aemuli pretia submittunt. >Ich will gar nicht ihre Habsucht anzeigen und das

räuberische Feilschen bei drohendem Yerhängniss und die Taxe der Schmerzen

und den Marktschilling des Todes und die Geheimlehre, die Schuppe im

Vuge lieber fortzuschieben als auszuziehen. So ist es gekommen,

dass nichts vortheilhafter scheint, als die Menge dieser Wegelagerer. Denn

nicht das Schamgefühl, sondern nur Concurrenz setzt den Preis herab 3
).«

Hieraus hat IIasner Phakolog. Stud. Prag 1868, S. 6—12) erschlossen, dass

i iTtivjy.TU Nacht-Qual), hämorrhagischer Abscess; suxfj (Feigej Wildfleisch,

aus Abscess hervorwuchernd.

2) In Lepidorum gente tris, intermisso ordine, obdueto membrana oculo ge-

nitos aeeepimus.

3) Glaube Niemand, dass der Schwulst des Plinius leicht zu verstehen sei.

-20*
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»der Schlendrian den Sieg der Dislocation des Star 1

) über die Extraction

verursacht habe«.

Haeser stimmt bei, A. Hirsch (Kl. Monatsbl. f. A. 4 869. S. 282 u. Gesch.

der Augenheilk. S. 263) widerspricht heftig und erklärt »die Stelle des

Plinius für eine ihm vollkommen dunkle«.

Die Stelle ist aber gar nicht dunkel, wie H. Magnus (Gesch. d. gr.

Stars, S. 227—230) ganz überzeugend nachgewiesen.

In Sillig's Ausgabe des Plinius, B. 8, S. 101, ist neben der oben er-

wähnten eine zweite des Plinius erwälml (XXXII, 71, B. Y. S. 26). wo die

Schale des Tintenfisches (cortex saepiae) zum Einstreichen ins Auge gegen

Augenleiden empfohlen wird: extrahit et squamas ejus cinis.

Ebenso findet Jeder in Haller's disput chir. select. (1755, I, S. 370

Mauchart's berühmte Dissertation über die Leucome des Tobias und darin

die Stelle aus c. 11 v. 12: otsrpi^s tou; ocpbaAu.o'j; au-ou xat EÄs-isbr,

airo TÖüv y.avlkov twv ocpOaXtjitov autoy xo. Xso7.oja7.ra, »suffricuit oculis et de

angulis oculorum ejus desquamatae sunt albugines 2
)«.

Endlich sagt Marc.ellus (S. 68) bei einem Mittel gegen Leucoma: Post

hoc inunge oculum leni collyrio, statim emittet quasi squamam 3
).

Aber am klarsten ist eine Stelle aus Galen's soeben neu aufgefundener

Schrift über die verdünnende Lebensweise, § 5 3
): -KoXXa ös (tojv Bpipiiuv)

oiov as-tcoc acpiaT^aiv aoToo (tou öipaatoc), »viele der scharfen Mittel ent-

fernen gleichsam eine Schuppe von der Haut 4
)«.

Somit ist Hirsch's Dunkelheit nur subjektiv. Plinius spricht in

seiner schwülstigen Weise von einer Palliativ-Kur des Leucom an Stelle

der radicalen. Von Ausziehung des Stars aber spricht er nicht.

§ 198. Eine in der ganzen antiken Literatur einzig dastehende thera-

peutische Bemerkung findet sich bei Plin. n. h. XXV, 144:

(Sucus anagallidis) pupillas dilatat et ideo hac inunguntur ante qui-

bus paracentesis fit. »Der Saft der Anagallis erweitert die Pupillen.

und deshalb werden damit vorher diejenigen eingesalbt, welchen man den

Star-Stich macht.«

Es ist überaus merkwürdig, dass diese wichtige Regel weder bei Dios-

corides 6
) noch bei Cei.sus und Paulus von Aegina erwälml wird.

4) squama = Star, schon bei den älteren Erklärern des Plinius und im Wörter-

buch von Scheller; in dem von Georges = Fell, Star.

2) Das Buch Tobias ist etwa zwischen 180 v. Chr. u. Chr. Geburt, also nicht

allzulange vor Plinius verfasst worden.

3) Auch der Sequester des mit dem Glüheisen behandelten Knochens heißt

squama bei Celsus VII, 7, 7 und 15. ;D., S. 276 und 283.)

4) Ausg. v. C. Kalbfleisch, Leipzig. Teubner, 1898.

5) M. m. II, 109, dvafctXXU. Anagallis L. Gauchheil.) Die Beschreibung der

Pflanze und die Art ihrer arzneilichen Anwendung ist, wie bekanntlich fast immer.
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Es isl das um so seltsamer, als die Alten ganz gul wussten, wie man

große Pupillen macht. Vgl. Galen, örtl. Heilmittel, V>. XII, S. 740: rcpo<;

yAauxocpftaAp.oui; <»~r; u;/.7.t'va; syeiv xrfpa<; .... evoraCs froaxua^ou to 77IK:

rpi.''>/:. Für blauäugige, dass sie schwarze Pupillen bekommen . . .-«träufle

ein (den Saft) von Hyoscyamus, aus der zerkleinerten Blüthe. Ebenso bei

< Iribasii s, Ai'm s, Paulli s.

Der Gebrauch der künstlichen Pupillen-Erweiterung vor dem Star-Stich

ts1 vollständig verlorengegangen und exsl gegen den Anfang unsr es Jahr-

hunderts von IIimi.v wieder neu eingeführl worden.

§ 199. Eine drille Merkwürdigkeil bei Plinius 1

)
sind die von ihm

beschriebenen Quellen, die gegen Augenleiden specifisch wirkten. (Oculis

privatim medentur). Auf Cicero's Landgui (Academia), am Meeresgestade,

zwischen dem Averner See und Puteoli, waren kurz nach seinem 'lüde, als

\ntislins Vetus der Besitzer war. wanne (Juellen licrvur-elu-urlicii, die

den Augen sehr heilsam sieh erwiesen und von einem seiner Freigelassenen

in folgendem Gedichl gepriesen wurden:

Quo Ina. Romanae vindex clarissime linguae,

Silva loco melius surgere jussa viret

Ali |ite Academiae celebratam nomine villam

Nunc reparat cultu sub potiore Yetus,

Hoc etiam adparent lymphae non ante repertae

Languida quae infuso lumina rore levant.

Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori

Hoc dedit, hac fontis cum patefecit ope,

LI. quoniam totuni legitur sine fine per orbem,

Sint plures oculis quae medeantur aquae.

Es wurde also das Quellwasser örtlich auf das Auge angewendet, wie

noch heute — Marienbad.

Auch Stobajeüs 2
) hat uns das Bruchstück eines griechischen Gedichts

von einem gewissen Heliodorus aufbewahrt, in dem eine in der genannten

_ ml gelegene Quelle wegen ihrer Heilkraft, besonders gegen Augen-

leiden, gepriesen wird.

§ 200. Um schließlich die aus Empirie und Aberglauben gemischte

Heilkunde des Plinius, die bei den Römern Jahrhunderte lang so

genau dieselbe bei Dioscorides und bei Plinius. Dass Plinius von den griechi-

schen Aerzten nicht gelesen wurde, ist kein Wunder. Es fragt sich nur, woher
er seine Kunde hat.

Ferner erhebt sich die Frage, ob die in den Mittelmeer-Ländern wachsende
Anagallis wirklich die von Plinius gerühmte Eigenschaft besitzt.

1) XXXI, 6—8.

2 Anthologium, ed. Gaisford, Oxon. 182-2. III. p. 269.
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berühmt geblieben ist 1
), zu kennzeichnen, will ich eines von den Kapiteln, in

denen hauptsächlich von Augenkrankheiten die Rede ist, hier folgen lassen 2
):

Oculorum aciem centaurio majore putant adjuvari, si addita aqua

foveantur, suco vero minoris cum melle culices, nubeculas, obscuritates dis-

cuti, cicatrices extenuari, albugines quidem iumentorum sideritide (Eisen-

kraut); nam chelidonia supra dictis omnibus mire medetur. Panacis radi-

cem cum polenta epiphoris imponunt; hyoscyami semen bibunt obolo, tan-

tundem meconi adicientes, vinumque ad epiphoras inhibendas; inungunt et

Gentianae sucum quem collyriis quoque acrioribus pro meconio miscent.

Facit claritatem et euphorbeum inunctis; instillatur plantaginis sucus lippi-

tudini. Caligines aristolochia discutit; iberis (Kresse) adalligata capiti cum

quinquefolio epiphoras et si qua in oculis vitia sunt emendat. Verbascum

(Königskerze) epiphoris imponitur, peristereos (Taubenkraut) ex rosaceo vel

aceto. Ad hypochysis et caliginem cyclaminon (Sau-Brot) in pastillos diluunt,

peucedani (Sau-Fenchel) sucum, ut diximus, ad claritatem et caligines cum

meconio et rosaceo. Psyllion (Floh-Kraut) inlitum fronti epiphoras suspendit.

§ 201. Liber medicinalis Quinti Sereni 3
)

ist eine versificirte Recept-Sammlung, die 63 Recept-Abschnitte in

4107 Hexametern behandelt. Der Verfasser ist kein Fachmann, erschöpft

aus der Literatur (Plin., Dioscor., aber auch aus Lrvius, Lucrez, Plautus u.a. .

bringt hauptsächlich (billige!) pflanzliche Mittel, auch thierische, zum Theil

recht schmutzige und abergläubische. Man schreibt dies Arznei- Buch dem

Sohne des gelehrten Sammonicus Serenus zu, dem Dichterling Quintus Serenus.

der etwa 235 n. Chr. starb und die vom Vater ererbte Bibliothek von

62 000 Bänden dem jungen Gordianus hinterließ.

Das Machwerk findet sich in der Sammlung des Stephanus
(

1 567 und

ist auch mehrfach besonders herausgegeben, z. B. von dem gelehrten Acker-

mann, Leipzig 1 787: ja sogar von dem großen Morgagni 4
)
in zwei Briefen

erläutert worden. Ich füge die 37 Verse bei, welche von der Linderung

des Augenschmerzes handeln und die abergläubische \ olksheilkunde

der damaligen Römer gut kennzeichnen.

Oculorum dolori mitigando.

Summa boni est alacres homini conlingere visu-.

(Jims quasi custodes defensoresque pericli

1) Man hat noch im 4. Jahrb.. n. Chr. aus Stellen des Plixius eine Heilkunde

zusammengeflickt, die sogenannte medicina Plinii secundi.
l XXV, c. 12 (§142 und 143.)

3) Vgl. Schanz, röm. Literaturgesch. III Th. S. 27—29.

Thierfelder, d. Q. S. Lehrgedicht, in Küciienmeister's Zeitschr. f. Med. V,

1866, S. 16.

4) Opusc. miscell., Neapel 1763, I, 19).
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Prospiciens summa natura locavil in arce:

Sic tarnen ut nullos paterentur desuper ictus

\ii|ue supercilio pavidi tegerenlur opaco.

Sed dolor immeritum lumen si forte lacessit,

l. .iii.i madens oleo noctu connectitur apte,

Viventisque nepae 1
} lumen gestatur amicum.

Ex Folio caulis 2
) cineres confractaque thura

El laticem 3
) Bacchi foetae 4

) cum lacte capellae

Desuper induces atquo una nocte probabis.

Hyblaei mellis succi cum feile caprino

Subveniunl oculis dira caligine pressis.

Vettonicae 8
) mansus siccabit lumina succus.

Si tenebras oculis obducil pigra senectus^

Expressae marathro 6
)
guttae cum mellc liquenti

Detergere malum poterunt, vel vulturis atri

Fella chelidoneae furint quis gramina mista.

Haec etiam annosis poterunt succurrere morbis.

Fei quoque de gallo mollitum simplice lympha

Exacuel puros dempta caligine visus,

Sive columbarum limus 7
) miscetur aceto,

Seu fei perdicis parili cum pondere mellis.

Yina chelidoniae simili ratione jugantur

Efficiuntque suo praeclaros unguine visus:

Aspera quin etiam mulcent et rupta reducunt.

Si genus est morbi, miserum quod lumen adurit,

Hie calor infuso mitescit lacte canino.

Anguibus ereptos adipes aerugine misce,

lli poterunt ruptas oculorum jüngere partes.

Si vero horrendum dueunt glaueomata peplum 8
),

Spiritus alterius prodest, qui grana cumini

Pallentis mandens visus exhalat in ipsos.

Si tumor insolitus typho se tollat inani,

Turgentes oculos vili circumline coeno 9
).

1 Krebs.

2 Kohl, Text aulis.

3 Xass.

4) Trächtig.

5 Hetonie.

6) Fenchel.

7 Dreck.

8) Wenn aber das Glaucom seinen schrecklichen Schleier über das Auge,
deckt.

9 Koth.
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Jetzt haben wir alles Römische, was irgendwie zur Augenheilkunde ge-

hört, erledigt und wenden uns zu den griechischen Schriftstellern über

Augenheilkunde. Allerdings is1 uns aus der 2. Periode der Wissenschaft,

der alexandrinischen, kein einziger erhalten; auch aus der hellenistisch-römi-

schen Zeit kein Zeitgenosse des Celsus, Scribonius, Plinius. Der erste,

auf den wir stoßen, ist Galen aus dem 2. Jahrh. n. Chr., allerdings die

großartigste Persönlichkeit der gesammten antiken Heilkunde, nächst IIippo-

krates, und an nachhaltiger Wirksamkeit selbst diesem überlegen.

Claudias Galenus.

§ 202. Claudius Galenus wurde als Sohn des sehr gebildeten und

reichen Baumeisters Nikon 131 n. Chr. zu Pergamos in Klein-Asien geboren,

erhielt den ersten Unterricht (auch in der Geometrie) von seinem Vater,

studirte vom 15.— 17. Jahr in seiner Vaterstadt erst Philosophie 1

;,
dann

Heilkunde und setzte das Studium der letzteren fort in Smyrna, Korintb

und, nach wissenschaftlichen Reisen 2
), auch in Alexandria 3

). Dann wirkte

er zuerst von 158 n. Chr. ab in seiner Vaterstadt sechs Jahre, wo er als

Arzt des mit dem Asklepios-Tempel verbundenen Gymnasiums und der Gladia-

toren angestellt war. Aber seine Vaterstadt war ihm zu klein; im Jahre

164 begab er sich nach Rom, der Hauptstadt der Welt, und wirkte da-

selbst als kaiserlicher Arzt, als beliebter Helfer bei Hoch und Niedrig,

als Consulent, nicht blos für die römischen Aerzte, von deren Anfeindung

er übrigens im Anfang viel zu leiden hatte, sondern in gewissem Sinne für

das ganze römische Weltreich, als Lehrer und Schriftsteller, bis zu seinem

um 201 n. Chr. erfolgten Tode. Nur einmal hat er in dieser Zeit Rom
für einige Jahre verlassen. Galen war einer der fruchtbarsten und viel-

seitigsten Schriftsteller der Kaiserzeit. Von den Philologen wird er

meist weniger günstig beurtheilt, als von den Aerzten; die letzteren wissen,

dass die von ihm überlieferten Namen und Begriffe, ja sein ganzes eklek-

tisches System, welches scheinbar auf anatomisch- physiologischer Grund-

lage aufgebaut, aber von hippokratischen Dogmen, namentlich der Hunioral-

pathologie, durchdrungen ist, fast \
i

/2 Jahrtausende lang die Geister ebenso

unumschränkt beherrschte, wie die aristotelische Philosophie.

4) Diese war, in der Friedenszeit des römischen Weltreichs, Allgemeingut

der Gebildeten geworden und zeitigte, wie die neuere Philologie betont, im •>. Jahrh.

n. Chr. eine Reihe von abschließend systematischen Werken (über Astronomie,

Geographie, Mechanik, Grammatik, Rhetorik, Literaturgeschichte .

2) »Er lernte den Asphalt des todten Meeres aus eigner Anschauung kennen,

kaufte in Phoenicien indische Arzneistoffe ein, holte von Cypern mineralische

Heilmittel, durchforschte auf kleinem Fahrzeug die ganze lykische Küste und
besuchte Lemnos zweimal wegen seiner Siegel-Erde.«

3 Wo immer noch, wie zur Ptolomäer-Zeit, menschliche Leichen secirt wer-

den durften, was in Rom und Pergamos nicht erlaubt war.
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Den späten Griechen und Römern war er der große Jatrosophist;

den Arabern, die ihn dem Abendland aufbewahrt und gewissermaßen über-

liefert, der Fürst < 1< m- Heilkunde. Der erste Angriff der deutschen Schule

(Paracelsus, I527J ha1 sein Ansehen zwar erschüttert; aber erst nach Ent-

deckung des Blutkreislaufs (Haryey, 1628) und im 18. Jahrh. wurde Galen

entthront und verfiel in solche jedenfalls unverdiente Missachtung und

Vergessenheit, dass von l(>7 (
.i— 1820 keine einzige Ausgabe seiner Werke

gedruckt ist, und wir noch bis heute eine gute und brauchbare Ausgabe

schmerzlich vermissen.

Wir haben Kenntniss von 250 Schriften des Galen und besitzen

von denselben 83 echte 1

)
und 19 zweifelhafte, 45 unechte; von den

letzteren einige nur in arabischer oder lateinischer Uebersetzung; dazu

I

(
.) Fragmente und 15 Commentare hippokratischer Schriften 2

).

Von den ärztlichen Schriften sind vorbereitender Art:

I. -api odpeosojv, über die ärztlichen Sekten (Schulen), und 2. icspi apiorrj?

aipsostoc, über die beste Sekte.

Vmi den systematischen sind die wichtigsten:

:>. 7.v7.rou.i7.7.i sy/cipYjaEic, die Uebungen in der Zergliederungs-Kunst,

in 15 Büchern, von denen aber nur die 9 ersten erhalten 3
)
geblieben. Auf

diesem (iebiete hat Galen Großartiges geleistet, obwohl er nur größere

Säugethiere zergliederte. Die Anatomie des Galen galt bis zu Vesal

1 543); seine Anatomie des Auges bis zu .!.' G. Zinn, — in der Mitte >\o<-

vi irigen Jahrhunderts.

4. itept yjpsias täv sv avu"pu>-oo cix>\ia~i u.opuov, vom .Nutzen der Theile

des menschlichen Körpers, eine Art von Physiologie, zwar nicht nach

unsrem Geschmack 4
), aber doch sehr merkwürdig. Galen hat durch Ver-

suche die Leistung verschiedener Nerven festgestellt.

5. "riyvTj larptxrj, die ärztliche Kunst, ein kurzer Abriss der Heilkunde.

(Von allen Schriften Galen's am meisten gelesen und erläutert.]

6. itspa-öuTixT) u.£»)oooc, System der Heilkunde, in 1 4 Büchern: ein

Werk, worauf Galen, übrigens mit Recht, besonders stolz war, indem er

es für einzig in seiner Art erklärte 5
).

Diese beiden Werke (5 und 6) waren noch während des Mittelalters,

l Die neuere Philologie unterscheidet genau zwischen den sorgfältig aus-

gearbeiteten, klar und übersichtlich geordneten, stylistisch ausgefeilten, in denen
jeder Hiatus fehlt; und zwischen den Nachschriften von Vorträgen, die nur flüch-

tig überarbeitet sind.

2] Von diesen sind einige nur eilig für seine Freunde niedergeschrieben,

andre sorgfältig mit Benutzung der Fach-Literatur ausgearbeitet.

3) Die 6 letzten, worin auch die Zergliederung des Auges, sind neuerdings in

einer arabischen Uebersetzung der BoDLEY'schen Bibliothek entdeckt.

4) Das Ganze ist eine Anwendung des aristotelischen Satzes: [j-tjji-i pär/p

roisiv x-fjv cpaaiv, die Natur macht nichts ohne Grund.
IX. c. 8. Band X. 632.
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in elenden lateinischen Uebersetznngen, als Mikrotegni (oder Tegni schlecht-

weg) und Megalotegni bekannt und hochberühmt, und verdienen auch noch

heute gelesen zu werden.

7. Die Schrift irspt o<puyu.uiv, über die Pulse, vertritt einen Theil

dessen, was wir heute als allgemeine Diagnostik bezeichnen würden 1

).

8. Tcspi, Ttov TcszoviloTtov ToTicuv, über die leidenden Theile, ist eine

Art von besonderer Diagnostik. Dies Werk gehört zu Galen's grüßten

Ruhmesthaten.

9

—

II. Als Pathologie kann man bezeichnen die Werke über die

Verschiedenheiten der Krankheiten, über die Ursachen der Krankheiten,

über die Verschiedenheit der Symptome, (ixspl oiacsopa? voa^jidc-ojv, Trspi

tu>v ev rot; voaTjfJiaoiv aixuöv, Ttöpl oojx-Ta>[xata)v oiacpopac.)

12— 14. Tcepl 7.p7.3£(o; xat ouva;xstuc tu>v airAuiv cpapfiaxuiv, über die

Beschaffenheit und Wirkung der einfachen Heilmittel, ferner Tuepi ouvUe-

astac, cpapjiaxwv twv xa~a "fsv/j, über die Zusammensetzung der ver-

schiedenen Alien von Heilmitteln, in 7 Büchern, und endlich -spl auvöiasco?

cpapjj.ay.wv tiov -/ata tottouc, über die Zusammensetzung der örtlichen Heilmittel

in 1 Büchern, vertritt eine allgemeine und besondere Heilmittel-Lehre.

15. uyisivuw Aoyoi, Gesundheits-Lehre (Hygiene), in 6 Büchern.

Von den philosophischen Schriften ist nur wenig erhalten:

1. Tispt dp igt»]? SioaoxaXia?, über die beste Unterweisung.

2. Tcept t<uv t/j; iboyr^ yjiltuv, oti toi? tou ou>[xaTo<; xpdoeaiv i'TcsTa:,

dass der Charakter der Seele aus den Temperamenten des Körpers hervorgeht.

3. icspl otayvoucs«)? xat ilspaTcsi'a; tuw ev exdarou ^oj^j iSuov Jtaftuiv,

von Erkenntniss und Heil-Art der in der Seele eines jeden eigenthümlich

vorkommenden Zustände, von Christ (1) als goldnes Büchlein bezeichnet.

4. TTEpl ~u>v
r

l--o/pato'j; xal OXa-tovo; ooYjxaTwv, von den Dogmen

des Hippokrates und Plato. Diese Schrift hielt Galen selber für eine

seiner bedeutendsten. Wir haben auch schon aus einzelnen Stellen der-

selben Nutzen gezogen.

Verloren gegangen ist sein Werk von dem wissenschaftlichen Beweis,

und von den grammatischen Schriften sein großes Wörterbuch.

5. Da schon zu Galen's Lebzeiten einerseits Fälscher ihre eignen Er-

zeugnisse als Schriften <\r> berühmten Perga tneners in l mlauf setzten, andrer-

seits Handschriften des Galen als ihre eignen Werke ausgaben: su sab Galen

sich veranlasst, in zwei kleinen Schriften irspl ruiv ioudv ßtßXuov und jrepi

r?
(
; T7.;3<o; t<~jv iouov [iii'wi i'iber meine eignen Schriften und über die

Reihenfolge meiner Schriften sieb über seine Schriftstellerei auszusprechen.

i Wir haben von Gal. eine Schrift über den Puls für Anfänger, ferner 4 weitere

Schriften: Ueber den Nutzen des Pulses, über die Verschiedenheit des Pulses, über die

Diagnose des Pulses, über die Ursachen des Pulses, über die Prognose des Pulses.
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Die letztere isl ein Studienplan für Aerzte, nach Galen's eignen

Schriften. »Für die Zukunft sollten nur noch gelten Hippokrates und Galen.

Gale.\ li.d seine Vbsichl erreicht.«

Galen bezeichnel den Gipfelpunkl der griechischen Heilkunde. In

ihm vereinig! sich der übertriebenste Dogmatismus mit *\<>\- vorgeschritten-

sten I'oi-m'Ihiii-, sogar der experimentellen 1

;. Seine Sclilussfolgerungen sind

ebenso anfechtbar, wie seine wirklichen Beobachtungen zuverlässig. Einen

lieiijiehiiicheu Thcil seiner Physiologie und Pathologie müssen wir preis-

geben, aber -eine Anatomie, die auf Thiere sich bezieht, isl ganz genau;

seine örtliche Diagnose mitunter scharfsinnig I seine Therapie derjenigen

Krankheiten, die er wirklich kennt, gradezu bewunderungswürdig. Wenn

wir seine Eitelkeit belächeln, müssen wir seine hohen Gesichtspunkte aner-

kennen. Er war ein hervorragender Mensch, aber kein Genie. In seiner

Hand vereinigt er die Vergangenheil der Medizin und die Zukunft; seine

Herrschaft hat 1 5 Jahrhunderte und alle Umwälzungen derselben siegreich

überdauert. Daremberg (4).]

§ 203. Literatur.

1. Christ, G. d. gr. Lit., München 1890, S. 715— 71 G. (Handb. d. klass. Alter-

thumswiss. h. von I. v. Müller, VII Band.)

(2.) Indroduction aux oeuvres de Galien, ou Etüde biographique, literaire et

scientifique sur Galien, par Ch. Daremberg. Dieses Werk wird in der

Einleitung zu desselben Vf.'s französischer Uebersetzung der Hauptwerke
des Galen (Paris 1854, IIB.) versprochen, ist aber nicht erschienen, da
es noch nicht vollendet war, als der Tod den bedeutenden Geschichtsforscher

im Jahre 1872 ereilte.

3. Oeuvres anat., physiol. et medicales de Galien, traduites . . . par Ch. Darem-
berg, Paris 1854, 2 Bände. Die Vorrede über die Bedeutung Galen's, seine

Herrschaft, seinen Sturz und die Ursachen desselben und über seine voll-

ständige Nichtbeachtung in unsren Tagen ist im höchsten Maße lesenswerth.

4. Histoire des sciences mödicales par Ch. Daremberg, Paris 1870, B. I, S.207fgd.
5. Historia literaria Claudii Galeni conscr. a. d. Chr. G. Ackermann, ex Fa-

bricii bibl. graeca d. et aucta et emend. (In der Kühn'schen Ausgabe des

Galen, Band I, S. XVII—CCLV.)
6. Gurlt, Gesch. d. Chir. I, 428 fgd.

Ausgaben 2
).

1. Aldina, Venedig 1523. 2. Ausg. v. Chartier, Paris 1 679.

3. Den Text und die schlechte lat. Uebersetzung Chartier's giebt die Ausgabe
von Kühn in 20 Bänden, Leipzig 1821—1823, mit einem Index-Band von
Ackermann. (Also ungefähr 19X450 Druckseiten umfasst das, was man
als die erhaltenen Werke Galen's bezeichnet hat. Diese Ausgabe wird
von mir stets citirt. Eine bessere giebt es leider noch nicht. Sie

wimmelt von Fehlern. Oft musste ich mir den Text erst zurecht machen.
4. Kritische Ausgaben der kleineren Schriften (3 Bändchen; sind neuerdings

(in Bibl. Teubner.; erschienen. Auch will unser G. Helmreich demnächst

1) Seine Nerven-Durchschneidungen und Unterbindungen sind eigentlich erst

in unsrem Jahrhundert vervollständigt worden.
i Vgl. Choulant. Bücherkunde, Leipzig 1841, S. 9S

—

120.
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eine kritische Ausgabe der wichtigen Schrift vom Nutzen der Theile bei

Teubner erscheinen lassen. Die Dogmen des Hippokrates und Plato sind

von I. Müller, Leipzig 1874, trefflich herausgegeben.
Für die unechte Schrift, de oculis, die nur lateinisch vorhanden, sind

wir auf die Froben'sche Ausgabe (Basil. 1549, 6. Band) angewiesen.

§ 204. Die augenärztlichen Schriften des Galen sind leider

verloren gegangen. Galen selbst spricht in seinen uns erhaltenen Werken

von drei Schriften, die Beziehung auf Augenheilkunde haben:

1. OTTTi/O t Äoyoi, Optik 1

).

2. ?u>v sv o'filaXaoT; -aihov oiayvwaic, Diagnostik der Augenkrankheiten 2
).

(Vgl. von den erkrankten Theilen 1. IV, c. II; Bind VIII, 228.)

Galen selber nennt es ein kleines Büchlein, das er offenbar nicht hoch

schätzt, da es wohl weniger ausgedehnte theoretische Erörterungen, als

kurzgefasste, praktische Beschreibungen enthielt. Aber wir müssen doch

den Verlust dieser Schrift auf das tiefste beklagen.

Die verlorene Handschrift hoffte ich einst wiederzufinden, doch

war das eine Enttäuschung 3
). Bei Briau 4

)
fand ich die Nachricht, dass im

Codex 446 des Supplement, designe par S., der Pariser National-Bibliothek,

an erster Stelle Galens Buch über die Augenkrankheiten enthalten sei. Ich

konnte die Handschrift nicht einsehen , erhielt aber Nov. 1 887 von Herrn

Omont die Abschrift des Anfangs und des Endes und der Capitel-Ueber-

schriften (von fol. 35 bis 38), woraus ich mich leicht überzeugte, dass

dies nicht Galen's Buch von Augenkrankheiten sei, sondern eine spät

(nach Oribasius, der darin citirt wird) verfasste Becept-Sannnlung ohne

jeden Werth. Im Text lautet übrigens die Ueberschrift einfach 'OcpftaA-

jxixdt, ohne Namen des Verfassers.

Nach meiner Ansicht irrt Kostomoires aus Athen, der diese Samm-
lung von 39 Recepten für einen Auszug aus der ärztlichen Sammlung des

Oribasils hält und sie behufs der Veröffentlichung abgeschrieben hat: denn

der Schluss lautet: 0/jt. aoxo . . . . sv tolc tou 'Opißaoi'ou xecpaXaioi<; 5
).

1) Diese Schrift ist mir fraglich.
Vgl. B. VII. S. 91 v. d. Urs. d. Sympt. I c. 2): o£öeiy.Tai yap i-, toT; 6n-ixoTs \6-

-(Oic, cj; sv T£ 77) ~i[A /oiiat fiopuuv v.ai -rjcjzi-i i-i T7J nepl täw hrTroxpaTou; xal IlXot-

twvo; ooYfjLotTtuv iTToiTjOaiAsila 7tpaYp.axeia. >(iezeigt ist in den optischen Erörterungen,

die wir in der Schrift vom Nutzen der Theile und der von den Dogmen des

Hippokrates und Platon verfasst haben« Das sind optische Er-
örterungen, die Galen in zwei verschiedenen, uns erhaltenen Schriften gemacht
hat, nicht ein besonderes Buch über Optik. Allerdings im Comment. z. (5. Buch der

Volkskr. i'XVIIb 214) heißt es: Snep iv äXXoi; ts v.al toi; tatixot«; '/.070t; tteeSelSafiev.

2) Hirsch S. 267 schreibt irrig rrpr^voj-t;, und sagt, dass Galen im <>. Bucb
de plac. Hipp, und Plat. eine von ihm verfasste Schrift nspt ypu)[xaTtuN nennt:

doch konnte ich dies nicht bestätigen.

3) Vgl. C.-Bl. f. A. 1887, S. 35 1.

4) Chir. de Paul d'Egine, Paris is.';;>. S. 71.

5 Vgl. Kostomoirf.s. Sources primit. de l'hist. . . . Soc. franc. d'opht. 1889,

und Lamuhiius-Koller, Connn. aug. bibl. Caes. Vindob. VI. 245.
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3. In seinem System der Heilkunst, M. m. I. NIM. <•. i:\ r»;unl X, 9M
sagl Galen: Für die nichl so begabten Zuhörer wäre es vortheilhafter,

wenn er eine besondere Heilkunde der lugenleiden schriebe, zumal viele von

seinen Freunden dies verlangen. (töi<; 8s p.7] toioutoi? afxeivov 181a ypot^ai

frepaireutixTiV 7rpaY[j.at£iav airavrwv tuiv ev öcpftaXjjioT; -7.1)<ov. ettsI xal tcoXXoi

tfoy etaipuiv outuk a£iouot.v. Es isl mir nichl bekannt, ob diese Schrift zu

Stande gekommen. Erhalten isl sie nichl.

•i. In seinem System der Heilkunsl (M. m., 1. XIV, c. 13, 13. X. 986)

sagl Galen: evioi 8s raota (ra öiro^u^aTa) xsvoöv ETrs^sip'/joav , c>: ev to!?

/EipoapYO'juivoi: Epöü. Einige haben es versucht, den Star zu entleeren,

wie ich in meiner Schrift über die chirurgischen Krankheiten mit-

theilen werde. Gürlt (I, 132 meint, dass diese Schrift nie geschrieben

wurden ist. So bestimml möchte ich mich nichl aussprechen. Paull. Aeg.

(VI, I I h.ii im-- ein Kapitel hinterlassen über Beurtheilung des Stars und

der Star-Operation, in dem er zwei Mal Galen als Quelle anführt: dies

Kapitel kann wohl der gedachten Schrifl entsta len. —
I nechl und für unsre /wecke ganz unbrauchbar 1

)
sind die auf

Augenheilkunde bezüglichen Abschnitte aus den folgenden Schriften:

1. opot tatptoxoi, Definit. med., ärztl. Erklär. 2
),
325—389. (XIX, 433—439.)

2. sisaYor/yj vj tarpds, die Einführung oder der Arzt 3
). XIV. 701. 716,

767 fgd., 783 fgd.)

3. De oculis, nach meiner Ansicht die Schrift eines Arabers! Vgl. § 225.

Somit sind wir, um Galen's Anschauungen über Augenkrankheiten und

deren Behandlung kennen zu lernen, angewiesen auf gelegentliche Be-

merkungen in seinen echten Schriften und besonders auf die ausführ-

lichen Erörterungen zur Augenheilkunde in seinen pathologischen

Haupt werken 4

):

1. Von den Ört.l. Leiden IV, c. 2 (Band VIII, S. I fgd.).

2. Von den Ursachen der Symptome, I (B. VII, S. 85 fgd. .

3. System der Heilkunsl XIII. c. 22 B. X. S. 935 fgd.). Ebendas.

XIV, c. 13 (B. X, S. 986 fgd.). Ehend. XIV, c. 18 und 19 (B. X,

S. 1017 fgd.).

1, Das haben leider manche Geschichlschreiber nicht eingesehen und in

Folge dessen »Widersprüche« bei Galex entdeckt.

-2 Ueber die Unechtheit vgl. Ackermann, in Galex, B. I, clix. Trotz ihrer

offenbaren Mängel ist die Schrift nicht uninteressant für den Geschichtsforscher.

3) Galex erwähnt diese Schrift nie. wohl aber (im Comment. z. 6. Buch der

Volkskr. des Hippokr. II, 42; eine dieses Titels foiTpoc] von Herodot.
Auch diese Schrift ist nicht uninteressant. Dass 1 und 2 nicht von Galex

herrühren, erkennt Jeder, der nur eine echte Schrift des Galex gelesen.

4, Im Jahre 1890 habe ich in einer Inaug.-Diss. von Hrn. Hassencamp die

Haupt-Stücke zusammenstellen lassen, welche die Augenheilkunde Galen's

enthalten. Leider ist die Dissertation nicht gedruckt worden.
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4. Ueber die örtl. Heilmittel IV (B. XII, S. 696—803.).

Diese Erörterungen wollen wir jetzt der Reihe nach in Betracht ziehen.

§ 205. Galen, von den örtlichen Leiden 1

), IV, 2.

»In dem jetzt beginnenden vierten Buch will ich von den Leiden der

in der Tiefe befindlichen Theile der Gesichtsgegend handeln und mit den

Augen beginnen.

Zuweilen erleidet ein Auge, zuweilen beide, eine Lähmung, sei es der

Bewegung, sei es der Empfindung, sei es beider. Zuweilen leidet an dem

einen Auge allein das Lid, zuweilen trifft den eigentlichen Augapfel die

Schädigung, sei es in Bezug auf die Empfindung, sei es in Bezug auf die

Bewegung. Wenn nun ohne irgend welche sichtbare Schädigung am Auge

die Seh-Empfindung verloren gegangen ist, so enthält der vom Hirn zum

Auge hinabsteigende (Seh-)Nerv die Ursache 2
), sei es, dass er entzündet

oder verhärtet, oder sonstwie durch Erguss geschädigt, oder dass irgend-

wie sein (Innervations-)Canal verstopft ist.

Dies sind die Veränderungen, denen das ganze Organ des Sehnerven

unterliegt; außerdem giebt es noch andre, die seine gleichartigen 3
) Theile

treffen, entsprechend den acht Dyskrasien 4
). Dazu kommen noch die

Functions-Störungen, wenn die lichtstrahlende Innervation 5
) entweder

gar nicht oder doch nicht in genügender Menge von dem Primär-Sitz im

Gehirn zum Aus:e selansen kann.

i] Tiepl tü)v -eTrovöÖTuw to-ojv, in 6 Büchern. |B. VIII, S. 1 — 452.)

Wer diese Schrift liest, muss beherzigen, dass Galen hier hauptsächlich die

mittelbare oder rationelle Diagnostik behandelt, nicht so die unmittelbare, physi-

kalische.

Meine Uebersetzung ist ganz genau, wiewohl gekürzt, und zwar erheblich.

Die lateinische Uebersetzung des Galen ist einfach als unverständlich zu
bezeichnen; die französische von Daremberg ist gut, aber nicht frei von Un-
genauigkeiten.

2) Definition der Amaurose. Vgl. § 49 u. § 245.

3) Entgegengesetzt werden vtc, öpfavixü) jxoptqj und w; 6fi.oiofi.epeT.

Anaxagoras nannte öpiotofiipeiat die aus gleichen Theilen bestehenden Ur-Stoffe.

Galen sagt im I. Buche des Systems der Heilkunde (B. X, S. 48) 6fj.otofi.epes

ol ecn fiopiov, gleichtheilig ist ein Theil, der überall nur in gleiche Theile zerlegt

werden kann, wie der Glas- oder Krystall-Körper .... (Das ist eine Vorahnung
der BiCHAT'schen Lehre von den Geweben.) An obiger Stelle werden gröberen
Structur- feinere Textur- Veränderungen gegenübergestellt.

4) Den 4 Elementen (Feuer, Luft, Wasser, Erde) entsprechen die 4 Qualitäten

(warm, kalt, flüssig, trocken). Durch Ueberschuss einer der letzteren entstehen

4 einfache Dyskrasien (die warme, kalte, flüssige, trockene) und die 4 gemischten
(feuchtwarm, trockenwarm, feuchtkalt, trockenkalt). Vgl. Gorr. def. med. S. 179

und Galen, Hygiene VII (Band VI, S. 409); Oribas. ärztl. Sammlung XXI. c. 1 (Bd. III,

S. \ fg.).

Diese Düftelei muss uns ebenso unsinnig erscheinen, wie die obige Aus-
einandersetzung über die Nervenleiden des Sehorgans als die beste Darstellung

des Gegenstandes aus dem Alterthum angesehen werden muss.

5) -<j auYoetoe; nve3fj.a. Vgl. § 102.
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§ 206. Wenn aber die Bewegung allein verloren gegangen an einem

der beiden Augen, so hat der zweite Hirnnerv 1

) eine der Krankheiten er-

litten, die ich oben für den ersten, den Sehnerven beschrieben habe.

Indem es nun sechs Muskeln giebt, die den Augapfel bewegen; so

geschieh! es oft, dass ohne Betheiligung des Bewegungsnerven-Stammes einer

der Muskeln an seiner eignen Substanz eines der genannten Leiden erfährt;

oder dass der in denselben eintretende Nerven-Ast geschädigt wird. Denn

jeder Muskel enthält einen Asl von dem zweiten Nerv, ebenso auch der

den Sehnerven umgebende (llelraetor) 2
),

der die Aufgabe hat, den Augapfel

nach hinten zu ziehen und fest zu halten, damit auf keine Weise der

weiche Sehnerv aus seiner Bahn gedreht werde.

Wenn nun von den sechs Muskeln, die den Augapfel bewegen, der

Heber 3
)
(Lähmung) leidet, so erscheint der Augapfel gesenkt; und gehoben,

wenn der Senker 4
)
gelähmt ist. Ist der Abducens 5

)
gelähmt, so wird das

luge nach dem Nasenwinkel gezogen: nach dem Schläfenwinkel, durch

Lähmung des am Nasenwinkel befindlichen Muskels. Wenn aber von den

beiden (schiefen) Dreh-Muskeln der eine gelähmt ist, so erleidet der ganze

Augapfel eine schiefe 6
)
(diagonale) Verdrehung.

Die Lähmung des Retractor bewirkt Vorfall der Augen"). Die meisten

dieser Kranken sehen gut, da der Sehnerv nur ganz allmählich gespannt,

aber nicht weiter geschädigt wird. Natürlich, wenn doch eine Schädigung

des Sehnerven eintritt, sehen sie schlechter oder schließlich gar nichts mehr.

Von den Schielstellungen der Augen sind die beiden seitlichen mit nor-

maler Seh-Function verbunden. Aber die nach oben und nach unten, und

auch die diagonalen, bewirken Doppeltsehen 8
).

1) Oculomotorius , unser dritter. Den Olfactorius rechneten die Alten nicht

zu den Hirnnerven ; er galt als Fortsatz des vorderen Hirnlappens.

2] Vgl. § 119.

3) dvaaTTwv, rectus superior, musculus attollens, levator oculi.

4) -/.a-aa-iuv, rectus inferior, musculus deprimens.

5) 6 -r/uz xb-i \UTLpb-4 xavööv Schläfenwinkel «

-

6. •> « v , abducens.
6) Xo^-^v Biaoxpo^T)v.

7) Eine eingebildete Krankheit, da der Retractor dem Menschen fehlt.

8) Si-Xä «pafveaöai Ttoioüct -ävta xa 6p<LfAeva. »Sie bewirken, dass alles Gesehene
doppelt scheint.« Dieselbe Ausdrucksweise gebraucht Galen, Band VII, S. S7, wie

ja auch die Hippokratiker gesagt: ooxsei iv. toö svö; ouo 6päv. (Littre VII. i8. —
Vgl. § 48.)

Die Alten waren frei von unsrer Neigung, stets ein zusammengesetztes
Hauptwort für die Bezeichnung eines Krankheits-Zustandes zu erfinden. Das Wort
Diplopia (von oi~X6o;, doppelt und &<b, Gesicht) kommt bei den Alten nicht vor,

wohl aber in Klinke's Göttinger Dissert. vom Jahre 1774.

Die richtigen Beob ach tungen, 1) dass beim gewöhnlichen Einwärts- und
Auswärtsschielen Doppelbilder meistens fehlen, und 2' dass bei plötzlich entstehen-

dem Doppeltsehen besonders der Höhenunterschied lästig fällt, sind von Galen
zu einer unrichtigen Theorie verallgemeinert worden. Vgl. die oben er-

wähnte Stelle VII, 87, sowie Galen's Theorie vom Einfachsehen, § 1-21.
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Wenn der Heber 1

) des Oberlids gelähmt ist, fällt das letztere schlaff

herab, so dass man das Auge nicht öffnen kann. Wenn die Herabzieher

des Oberlids 2
)
gelähmt sind, kann man das Auge nicht schließen.

Das sind selbständige Leiden 3
) der Theile des Auges, wobei die eigent-

lich leidenden Theile nicht sichtbar sind. Andre Leiden aber gehen von

andren (fernen) Organen auf das Auge über, nach dem Gesetz des Mit-

leidens 4
).

§ 207. So entstehen, ähnlich wie bei beginnendem Star 5
), Ge-

sichts-Täuschungen 1

'), ohne dass dabei ein idiopathisches Leiden im Auge

vorhanden ist, sondern vielmehr durch Mitleiden mit einer Störung am
Magenmund oder im Gehirn 7

). Man muss die. Star-Erscheinungen

trennen von denen, die aus dem Magen stammen, erstlich danach, ob nur

ein Auge oder beide in gleicher Weise von den Gesichts-Erscheinungen

heimgesucht werden. Denn gemeinhin zeigen sich die Gesichts-Erscheinungen,

welche bei schlechten Säften 8
) im Magen entstehen, an beiden Augen in

gleicher Weise. Die beim Star pflegen weder an beiden Augen gleichzeitig

zu beginnen, noch gleichartig zu erscheinen.

Zweitens muss man den zeitlichen Verlauf berücksichtigen. Denn

wenn schon seit drei oder vier Monaten oder noch länger die Symptome

des beginnenden Stars bestehen, während man bei genauester Betrachtung

der Pupille keine Spur eines Nebels darin linden kann' 1

), so darf man

getrost ein Magenleiden diagnosticiren.

1) dvatelvojv, levator palpebrae superioris.

2) ol -/.onracTTtüvTs;, musculus orbicularis (palp. sup.). Galen nimmt zwei an.

Wenn nur der eine gelähmt sei, bleibe nur an seiner Hälfte das Lid offen. Richtig

ist das Folgende: Wird bei Lähmung des Schließmuskels der Schluss versucht, so

bleibt gelegentlich der mediale Theil der Lidspalte um 4— 5 mm offen, der laterale

nur um ]
/-2 mm -

3) 'iow ~A\hr Die Ausdrücke tötorax&Eta (und cujji-a&eia) kommen nicht blos

hier, sondern auch noch an andren Stellen der Schrift des Galen vor l. I, c. 3:

B. VIII, S. 31).

4) stara oufjLTO&Etav. Bei den Alten war Sympathie ein weiter Begriff. Unsre
sympathische Augenentzündung wird von ihnen nicht besonders beschrieben,

sondern erst von Plenk im vorigen und genauer von v. Ammon und Mackenzie
in unsrem Jahrhundert.

5) Galen sagt hier 'jzoyeofjivwv. (Sonst öfter 6iro-/eyu|x£vtuv.) Die lateinische

Uebersetzung: suffusorum, und die französische: dans la suffusion, sind beide

ungenau.
G) cpaviaafi.aTa, cpavtaotat.

7 Die Sympathie mit dem Magen entstehe durch aufsteigende Dünste, die

mit dem Hirn durch Blutgefäß- und Nerven-Verbindung.

8) •/cr/.oyutuct.

9) Und dieser Kliniker soll Star und Eiter-Ansammlung (Hypochyma und

llvpopyon) nicht genau voneinander unterschieden haben!
Bisum teneatis amici.
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Ist aber ersl ganz kurze Zeit seil dem Beginn <I<t Erscheinungen ver-

strichen; so miiss man zuerst danach fragen, * »1 * vom Beginn des Leidens

an ununterbrochen an allen Tagen die Erscheinungen bestanden halten,

und kein einziger Tag in >\o\- Zwischenzeil ganz frei geblieben isi ; oder ob

einige tadellos normale Tage da/wischen traten, an denen <\r\- Kranke sieh

für ganz gesund hielt. Denn die ununterbrochene Dimer zeigl den

Star an, das Aussetzen aber erregt den Verdacht eines Magen-Leidens, und

ganz besonders, wenn der Kranke angiebt, dass bei ganz regelmäßiger Ver-

dauung ihm keinerlei Erscheinungen vorgekommen seien; noch mehr, wenn

gleich mit der Entstehung der Erscheinungen ein Kneifen im Magen zu

verspüren war; vollends wenn darauf, nach dem Erbrechen der beißenden

Stolle, jene Symptome vollständig aufhörten 1

).

Dies kann man nun gleich am ersten Tage, wo man den Kranken

sieht, durch Befragen-) ermitteln, falls, wie gesagt, die Augen vollständig

normal sind.

Wenn aber die Pupille des einen Auges etwas neblig oder trüb oder

nicht ganz rein erscheint; so liegt Beginn der Star -Bildung vor. Wenn
aber einzelne Kranke von Geburt nicht ganz reine Pupillen besitzen, so

muss man zusehen, ob beide nahezu gleich sich verhalten, und ob dazu

noch die Zeit zu kurz war zur Ausbildung der Zeichen des Stars.

Und, wenn es sich nun so verhält, dann verordne man spärlichere

und unschädliche Kost. Ist am folgenden Tage die Verdauung gut, die

Gesichtstäuschung fort; so handelt es sich um das Symptom eines Magen-

leidens. Bleiben die Erscheinungen unverändert, selbst, nachdem der Kranke

das Aloe-Mittel 3
) eingenommen; so handelt es sich um ein selbständiges

Augenleiden.

4) Ueber Gesicht-Störungen aus dem Magen wollen wir nicht lächeln.

Noch 17 Jahrhunderte nach Galen hat Jüngken (1836) unter dem Namen der Oph-
thalmia abdominalis rheumatica die Drucksteigerung des Auges beschrieben.

Ja, in unsren Tagen hat Traube die »Saburral - Am aurose« (saburra,

Ballast; durch Brechmittel geheilt, wie in der ersten Auflage unsres Handbuches
in lesen ist. (Band V, S. 909.)

Man kann wohl annehmen, dass Galen leichte, prodromale Glaucom-
Anfälle beobachtet habe. Ich habe einen Mann wegen akuten Glaucoms operirt.

der zuvor über 10 Jahre lang jeden Abend einen Prodromal-Anfall bekam und
ihn durch Curella'sches Brustpulver gut beseitigte. Uebelkeit und Erbrechen

bei Drucksteigerung ist bekannt. Sind doch schon solche Kranke von berühmten
Klinikern nach Carlsbad geschickt worden.

Außerdem mag Galen Fälle von sogenannter Augen-Migräne Flimmer-

Scotom, Amaur. part. fugax) beobachtet haben: diese werden gelegentlich vom
Magen aus erzeugt, sind verbunden mit Uebelkeit und Erbrechen und endigen

in heftigem Kopfschmerz. Doch treten diese meist nicht so häufig auf.

-2 £; ritvaxpfoem;. Wir kennen nur Anamnesis. Galen hat (I, 314) OTjftsla

ivap.vY)<m%a, und erwähnt [VII, 588', dass bei den Empirikern dvay.v7]-t; = indicatio.

3) dXoT], Upd rcixpa, das heilige Bitter.

Handbuch, der Augenheilkunde. 2. Aufl. XU. Bd. XXUI. Kap. 21
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Ich habe einige Kranke mit solchen Gesichts-Erscheinungen aus Magen-

Leiden, die aus Spanien, Gallien, Asien, Thracien mir Boten gesandt,

ohne sie zu sehen, brieflich geheilt, und mittelbar noch viele andre

ihrer Landsleute.

Aehnlicbe Symptome, wie bei beginnendem Star, entstehen auch oft

bei Hirnleiden, und zwar bei gewissen Arten der Hirnhaut-Entzündung 1

) . . .

Ueber die deutlich sichtbaren Structur-Veränderungen des Auges will

ich hier nicht sprechen.

Ueber die Krankheits- Namen habe ich in einem kleinen Buch ge-

handelt, welches betitelt ist »»Diagnose der Augenleiden««. Die Ursachen
der Augenleiden sind in der Schrift » » über die Ursachen der Symptome «

«

abgehandelt.

«

Galen, von den Ursachen der Symptome, I (B. VII, S. 85 fgd.j:

§ 208. »f. Im Auge ist das erste Emplindungs-Werkzeug'2
) der Krystall-

Körper. 2. Das Empfindungs-Vermügen stammt aus dem Hirn und wird

vermittelt durch den Sehnerven. 3. Zur Unterstützung dienen alle übrigen

Theile des Augapfels.

Schlecht oder gar nicht sieht das Lebewesen, wenn einer der drei

genannten Theile geschädigt ist 3
).

I. Die Krankheiten des Krystall-Kürpers entsprechen den acht Dys-

krasien. II. Die des Empfindungsvermögens einem Leiden des Sehnerven

oder des Gehirns. Jeder der beiden letztgenannten unterliegt den acht

Mischungs-Aenderungen seiner gleichartigen Theile, außerdem aber den

organischen Erkrankungen; hieher gehurt Verstopfung und Pressung und

alles, was durch Zustrom von Feuchtigkeiten Anschwellung verursacht.

Die Trennung des Zusammenhangs 4
) ist außerdem gemeinsam allen

gleichartigen und organischen Theilen und kann nicht nur das Gehirn oder

den Nerven betreffen, sondern auch den Krystall-Kürper.

i) xtvs; fjL£v -fdp TiT)v apEvtTiv.iuv o'josv 8Xoo; a:fa"/.X6[Ji£vot ztol T7.; ottaUr
(

7r/.d; ota-

pojaet; tut; öpaxöjv, oü xatd cpuaiv f/o'jai tcu; 8iavo?jTlxaTs y.pioeotv" evioi o' Ejx7raXw £v

rat? ukv otocvo'/jaeaiv o'josv acfaXXovxat, -apat'j~r/-to; 0£ xivoüvtat -/.ata ra; aia!}-fj3£t:.

aXXou ^~ xiatv y.at' ä\j.y(x> ßeßXdcfHoii cj[j.3£ßTj7,£v.

»Einige Kranke mit Hirn-Entzündung täuschen sich zwar nicht im sinnlichen

Erkennen des Gesehenen, aber sie verhalten sich abnorm in der Beurthcilunn

desselben. Andre hingegen täuschen sich nicht in der Beurtheilung, sind aber

abnorm erregt in Beziehung auf die Sinnesempfindung, noch andre sind nach
beiden Richtungen hin gestört.«

Hier haben wir Hallucinationen und Illusionen.

2) xo rptuTov opf«vo^ aio9if)Ttx6v.

3) Wir unterscheiden von den Sehstörungen vier Arten: I. durch Leiden

des optischen Vorbaus, II. der Netzhaut, III. des Sehnerven, IV. des Gehirns.

Einführung I, 74.) Galen fasst III und IV zusammen, und ersetzt II durch

den Krystall, der ihm das erste Organ des Sehens ist.

4) r, ttj; cjv£y£ta; X6si;, solutio continui.
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Denn der letztere kann, durch Lage-Veränderung und Heraustreten

aus seinem gewöhnlichen Sitze '), einem organischen Leiden unterliegen, dem

der Verschiebung 2
). Wenn diese nach dem Nasen- oder Schläfen-Winkel

hin (also wagerecht) geschieht, so bewirkt sie keinen erheblichen Schaden 3
);

wenn aber nach oben oder nach unten, so macht sie Doppeltsehen.

§ 200. Die Krankheiten der II i 1 fs t heile des Seh-Werkzeuges ent-

stehen, wenn im Seh-Loch der Regenbogenhaut oder in dem Raum zwischen

diesem und dem Krystall-Kürper 4
)
Flüssigkeit oder Luft 5

) sich derartig ge-

fallen, dass sie das erste EmpfindungsWerkzeug (den Krystall) am Er-

kennen der Sinnesgegenstände verhindern.

In derselben Weise bindert auch der grade vor der Pupille gelegene

Theil der Hornhaut das Sehen, wenn er unmittelbar oder mittelbar von

der Norm abweicht.

Das Sehloch kann vier Arten von Abweichungen darbieten: Vergröße-

rung, Verkleinerung, Verziehung, Zerreißung.

Die Vergrößerung des Seh-Lochs, mag sie angeboren oder später

erworben sein, sie schädigt immer die Sehkraft. Die Verkleinerung

aber ist, wenn angeboren, Bedingung des schärfsten Sehens; des schlechten,

wenn erworben.

Die beiden andren Abweichungen des Seh-Lochs bewirken, weder an-

geboren noch erworben, eine irgendwie erhebliche Sehstörung. Oft sah

ich bei kleinen Vorfällen der Regenbogenhaut ), nach ihrer Vernarbimg, die

Pupille verzogen, den Kranken aber im Sehen nicht behindert, wofern nur

der vor der Pupille belegene Theil der Hornhaut, durch welchen die Seh-

strahlen passiren, untadlig sich bewahrt hatte.

I) xüf) [i.eTaxiV7]&fjvoi -/.cd \xt~ rx ,zxf^n.K tyj; otxsta; l'opa;.

i) u.s-.'y.'-azi- hatte bei den Alten eine viel umfassendere Bedeutung, als bei

uns; und bezeichnete die (größtentheils eingebildeten) Versetzungen von Organen
oder, was sich bis auf unsre Tage erhalten, auch von Krankheiten. (Galen, XVII b

790.) Wir bezeichnen die angeborene Verschiebung der Krystall -Linse mit

ectopia; die (durch Verletzung) erworbene mit luxatio. Ersteres ist kein
griechisches Wort, letzteres kein lateinisches.

iV:o-o; oder dxxörtos heißt aus dem Ort, das Hauptwort ist iy.ronisuo:. Besser

griechisch wäre, mit Benutzung der obigen Stelle des Galen, [n-av.i-rr^iz , da
Metastasis heutzutage nicht mehr zulässig scheint. — Luxata (-orum) heißt bei

Celsus die Zerrung ;Distorsion) , während er verrenken mit sedibus moveri be-

zeichnet. Luxatura kommt erst bei Marcellus (36, 74) und luxatio in alten Gloss.

vor. Luxus für luxatio gebraucht Apulejus (?) 1. de virt. herb. 31,4. (Aus dem
V. Jahrh. n. Chr.)

Bei Galen ist [texacTaai; die leidende Verrückung des Krystalls. Die thätige

^ärztliche; Verschiebung nennt er fieTd&eoi; •j-oyjtiaTwv. XIV. 990, Z. I.

3) Vgl. § 206.

4) xcttd tö Tf^aa toü öoiYOiiooü; t) v.'x-.i Text xai] tö pera$ toÖTO'J ~t v.'A
~ rj\>

xpuataXXoEiSoDc.

5) Vgl. oben § 102 u. 117.

6) tz\ TTpo-7i63S3i ßpa^elat; toj bavoeiooü;.

21*
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Dies also lehrt die Erfahrung.

Aber die Ursache der Thatsache, dass die Erweiterung der Pupille

immer schädlich für den Sehakt, die Verengerung nicht immer, bedarf einer

Erklärung. Es scheint der vom Hirn zum Auge tretende Sehnerv, den die

Schule des Herophilus als Kanal bezeichnet, weil an ihm allein die centrale

Durchbohrung 1
)
sichtbar ist, den Weg der Innervations-Luft 2

)
darzustellen.

Darum geschieht es, dass, wenn wir das eine Auge schließen, die Pupille

des andren sich erweitert 3
), da in das eine allein jetzt die Innervation

eindringt, welche vorher auf beide sich vertheilte. Deshalb erkennt man

auch bei den Star-Kranken, ob sie sehen werden nach dem Stich und

nach dem Niederdrücken des Stars 4
), oder nicht, hauptsächlich durch dieses

Zeichen. Denn diejenigen, bei denen die Pupille sich erweitert, nach Ver-

schluss des andren Auges 5
), haben Aussicht, nach dem Star-Stich wieder zu

sehen. Aber von denen , bei welchen die genannte Pupillen-Erweiterung

nicht eintritt, hat noch nie einer die Sehkraft wiedererlangt, und wenn

er auch ganz schmerzlos und klassisch operirt worden ist. Aus all'

diesen Thatsachen ist vollkommen klar, dass eine Art von geistiger Luft

den Augen aus dem Hirn zuströmt, sowohl in den Krystall selber als auch

in den ganzen Raum, den das Loch der Regenbogenhaut begrenzt.

Wird nun die Pupille grüßer, sei es bei der ersten Bildung 6
), sei es

später; so wird ihr ganzer Bereich nicht gut von der Luft ausgefüllt. Die

letztere muss sich ausbreiten, verdünnen, zerstreuen. Im Gegensatz dazu

wird in der engeren Pupille die Luft gesammelt, zusammengedrängt und

verdichtet. Aber in der Schrift vom Nutzen der Theile habe ich bewiesen,

dass Verdichtung und Zusammendrängung zur guten Sinneswahrnehmung

hinführt, Verdünnung und Zerstreuung zu schlechter Sinneswahrnehmung

ableitet.

Weshalb ist nun Verengerung der Pupille, die durch Krank-

heit, nicht von Natur erfolgt, viel schlechter als die mittlere Weite?

Etwa weil sie durch schlimme Krankheiten erfolgt und durch diese

i) Vgl. §1.21.

2) Tiveüpia a.la%r
t

-r/.6v. Noch bis vor kurzem sagte man Nerven -Fluidum.

Weiter unten heißt es it. -Luyivcov.

3) Die Beobachtung ist richtig, aber unvollständig. Die Erweiterung der

Pupille des nicht geschlossenen Auges ist eine mäßige. Starke Erweiterung

derselben (mit Starre bei wechselnder Belichtung) bedeutet ganz im Gegen -

theil Amaurose dieses Auges.

i TrapaxevftTjTevTes v.ai v.aT£v£-/9£vTo; toj 'jtto'/'juocto;. (Text napaxev&Tjx^vxo; .

5) Die Reflex-Erregbarkeit der Pupille des zu operirenden Auges, bei

Verschluss des andren, wird von Galen nicht geprüft.

6) y.axa ty,v TrpurnjN 8ia7rXaoiv, was unsren gelahrten Aerzten als prima con-

formatio geläufig ist.
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letzteren das leidende Auge schlechter sieht, nicht aber durch die Kleinheit

der Pupille? Welches sind nun diese Krankheiten?

Die eine betriff! die Regenbogenhaul allein. Es ist eine Ausspannung

und Ausdehnung, wie bei der Gelenkwassersucht 1

).

Die andre betriff! die wässrige Feuchtigkeit, zwischen dem Krystall

und der Regenbogenhaut

'

J

); und zwar ist es eine Verringerung derselben,

wodurch .jener Zwischenraum sieh entleert, die Regenbogenhaut zusammen-

sinkt 3
), sich zusammenzieht und runzelt, und so auch die Pupille sich ver-

kleinert. Schlechtsehen, bezw. Erblindung erfolgl nun bei diesen Krank-

heilen niehl durch die Kleinheil der Pupille, sondern durch das Fehlen des

Wassers (in der hinteren \ugenkammer). Bewiesen habe ich in den opti-

schen Auseinandersetzungen, welche ich in (\>'v Schrift »»über den (Mutzen

derTheile«« und ganz besonders in der »»über die Grundsätze des Hippo-

kr.vtes und I'l.vto «« veröffentlicht habe, dass der Krystall stets einen schlitzen-

den Vorbau braucht, um ungeschädigl die von außen eindringende Licht-

strahlung zu ertragen. Eines von diesen Schutzmitteln ist jenes (Ka r-

Wasser, das auch zur Erhaltung der Krystall-Substanz beiträgt. Wenn
nun dieses Wasser zu sparsam wird, muss Vertrocknung des Krystalls er-

folgen, und die Regenbogenhaut fällt aul ihn; der Krystall tritt notge-

drungen in fast unmittelbare Berührung mit dem äußeren Glanz und ver-

lälll so einem Leiden, ähnlich dem, wie es denen zustößt, die unverwandt

die Sonne anschauen. Von diesen wurden einige ganz blind, alle aber ge-

schädigt 4
) .... Das ist die Ursache, weshalb Verringerung des in der

Pupille befindlichen Kammerwassers gleichzeitig Ursache wird von Seh-

störung und von erworbener) Pupillen-Verengerung. Darum is1

auch das letztgenannte Augenleiden ganz unheilbar 5
.

Weniger schlimm ist das andre Leiden, welches in Folge von Durch-

feuchtung der Regenbogenhaut die Pupille verkleinert 6
).

i Iritis deformans. — Man sieht, wie alt der Vergleich der Iritis mit der

Arthritis.

2 Zwischen beiden nahm Galex u. a.) einen Zwischenraum an. der

theils mit Wasser, theils mit Luft gefüllt ist.

Es ist also eine hintere Augenkammer, von eingebildeter Tiefe.

3 suxTcmiirraiv. Aus diesen Anschauungen heraus hat Woolhouse (um 1700

n. Chr. das grässliche Wort ouviCijais für Pupillen -Verengerung bezw. Ver-
schließung gebildet. [Vgl. Mauchart, de pupillae phthisi et synizesi, Tübingen
1745 Haller. disput. chir. I. 4 55 : Vocatur Woolhousio occlusio pupillae

B!m£i}ai; a ouviCeiM considere dieta.' Beer II, 190 und Himly II, 176: subsidentia

pupillae. Himly II. 174: Synizesis marginum pupillae. Galezowski: Synizesis

pupillae!

Auf diese Weise entsteht niemals Verschluss des Seh-Lochs.

4) Blendung durch Beobachtung der Sonnenfinsterniss.

. Natürlich, Galen meint Pupillensperre mit beginnender Verkleinerung de^>

Augapfels Phthisis bulbi ex iridoeyclitide .

i) Den Alten galt Vertrocknung als das Schlimmere. Uebrigens wird

der Text erst richtig durch Umstellung: •j-
l

'pa3uivov grjpaivew 7, IsTipaapiivov &fpaivsiv.
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Entzündungen 1
), Verhärtungen, Abscesse in der Regenbogenhaut

wird ein tüchtiger Arzt schon überwinden.

Erweiterung 2
) der Pupille entsteht durch Spannung der Regenbogen-

haut, und zwar in ihr selber, entweder in Folge von Vertrocknung ihrer gleich-

artigen Theile oder durch Ausschwitzung, welche das ganze Organ betrifft.

Spannung der Regenbogenhaut entsteht auch außerhalb derselben, aus-

gehend von einer Vermehrung der hinter ihr befindlichen Flüssigkeit.

Zu den Erkrankungen der Regenbogenhaut gehurt noch die Störung

des Zusammenhangs; das bedeutet sowohl Verletzung als auch Geschwür.

Bei großer Verletzung Hießt die Flüssigkeit aus, die Iris fällt gegen die

Hornhaut und berührt auch den Krystall, die Innervations-Luft Hießt aus,

die Sehkraft ist geschädigt 3
).

§ 210. Vom Kammerwasser 4
) ist so viel schon gesagt, das- so-

wohl seine Vermehrung als auch seine Verminderung die Sehkraft schädigt.

Auch wenn Verdickung desselben oder Verfärbung erfolgt, muss ein Zeichen

bezüglich der Sehkraft auftreten.

Verdickung des Kammerwassers hebt auf die Genauigkeit des Sehens

und hemmt ihre Tragweite 5
), so dass man das Ferne gar nicht sehen kann

und das Nahe nicht genau. Wenn aber die Verdickung vollständig ge-

worden, wie beim Star, so wird das Sehen ganz und gar gehindert. Falls

aber nicht das ganze Seh-Loch von dem darin entwickelten festen Körper

verdunkelt wird, sondern ein Theil des ersteren rein geblieben; so sehen

die Kranken durch den letzteren Theil die äußeren Gegenstände, jeden ein-

zelnen nicht schlechter als zuvor, jedoch nicht alle gleichzeitig, wegen der

Verengerung des Sehstrahlen-Kegels.

Wenn aber im Mittelpunkte der Pupille ein kleiner Star sich bildet,

während die übrige Kreisfläche der ersteren rein bleibt; so erscheint die

4) cpX£Y!Aovai . . is tüj paYostoei oüvtaxa;j.£vxi. Es ist eine Fabel der Neueren,
dass Schmidt (Wien, 1801) die Regenbogenhaut-Entzündung erfunden
habe. Allerdings der Name Iritis scheint von ihm herzurühren.

Aber schon die Hippokratiker haben Pupillen mit Winkeln beschrieben

i/.opat i'wvi'j; r/ouaat, praedict. II, 28; Hipp, von Kühn I, 214,'. Vgl. § 46.

Galen spricht an unsrer Stelle von Entzündung der Regenbogenhaut und

Aiixius VII, vt] (S. 134) von den schlimmeren Formen derselben:

a'jvyixjt; .... %a\ Im. ttj z<\fHJ.ovf[ ~o~j pci70£tooü; cu|j.ßaivEi. »Das Zusammen-
rühren (der Augen-Feuchtigkeiten) kommt auch vor bei der Entzündung der Regen-

bogenhaut.« Ebenso in der sogenannten Augenheilkunde des Alex. Trall., S. 15-2.

2) eöpuTTj? und afj.r/.pÖTrj; genügen dem Galen.

3) Die Bedeutung des Kammerwasser-Abilusses wird von den Alten über-

schätzt und nicht gehörig getrennt von starkem Glaskörper-Vorfall.

4) Xetct-^j ^YpoTT,:.

5) Unsre Aerzte würden sagen: bewirkt Amblyopie und Myopie.
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Außenwelt diesem Kranken wie durchlöchert l
). Das in <\cv Mille Befind-

liche, das nicht gesehen wird, scheint gewissermaßen herausgeschlagen

ZU sein.

Wenn aber dickliche Körperchen, gelrennt und niehl zusammenhängend,

in dem erwähnten Wasser sehwehen; so müssen sie dem Kranken eine Ge-

sichtstäuschung bewirken, als ob wirklich außerhalb des Auges Mücken 2
)

hin und her schweben.

Oft entstellen so Bilder, häutig nach dem Aufstehen vom Schlaf 15

), be-

sonders hei Kindern und hei Berauschten 4
) oder hei solchen, die sonstwie

den Kopf voll haben.

Wenn aber die Flüssigkeit zwischen Krystall und Regenbogenhaut eine

Karben-Acndenmg erleidet und eine dunklere Tönung annimmt, so muss der

Kranke wie durch Bauch oder Nebel sehen.

Wenn sie sich aber irgend einer andren Farbe annähert, so wird ein

Schein der letzteren den gesehenen Gegenständen sich beimischen.

In diese Gruppe gehören die Gesichtstäuschungen einerseits bei be-

ginnendem Star, und andrerseits vor dem Nasenbluten und Erbrechen; über

die letzteren hat Hippokrates 5
)
geschrieben.

Wenn jemand genaue Sehkraft 6
) besitzt, aber Dünste vom Magen auf-

steigen, zumal bei schlechter Verdauung, so hat er ähnliche Erscheinungen

wie beim Beginn des Stars 7
).

Immer entspricht die Stärke der Erscheinungen der Größe der Ver-

änderung.

§ 21 I. Ist die Innervations-Luft zugleich reichlich und klar, wie der

Aether; so sieht der Mensch bis in die weiteste Ferne und unterscheidet

nanz genau. Ist nur wenig vorhanden, aber reine; so erkennt er das

1) a-a-na oiov 9upi8<xs i^ovxot. Die Fenster der Alten waren — Löcher.

Unsre Zeitgenossen nennen diesen Zustand Scotoma centrale (positivum .

Solche Anschauungen haben sich übrigens bis zu unsrem Jahrhundert er-

halten. Erst in diesem lernten wir, dass das Gesichtsfeld die Projection der licht-

empfindlichen Netzhaut-Fläche nach außen darstellt.

Dem Griechen war der Krystall, was uns die Netzhaut. Darum ist

seine Lehre folgerichtig, wenn auch irrig. Er musste auch die Ursachen der

fliegenden Mücken vor seine Netzhaut, d. h. vor den Krystall, versetzen.

2) xcuvw-ia. Vgl. § 56.

3) Subjectives Sehen der eigenen Netzhaut.

4) Sinnes-Täuschungen. Natürlich sind 3 und 4 nicht durch schwebende

Körper erzeugt.

;; Vorhersagungen II, 35. (Kühn I, 227; Foüs. I, HO— 121; Littre IX. 66.]

Vgl. oben § 57.

6) dv.rj'.-ji
t

t 'sb'.z.

7) Vgl. oben § 207.
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Nahe genau, sieht aber das Ferne nicht 1
). Ist sie reichlich, aber feucht;

so sieht er weit, aber nicht genau. Ist sie feucht und sparsam, so sieht

er weder genau noch weit.

§ 212. Wenn der vor der Pupille belegene Theil der Hornhaut
sich ändert, schädigt er die Sehkraft. Ist er dicker und fester, so

bewirkt er Sehstörung. Ist er feuchter und dichter, so macht er dazu

noch, dass der Kranke wie durch Nebel, Dunst oder Rauch sieht. Wenn
die Ausschwitzung in die Hornhaut nicht reichlich ist, aber von abnormer

Farbe; so entsteht eine dieser entsprechende Gesichtstäuschung 2
). Deshalb

sehen die Gelbsüchtigen alle Gegenstände gelb 3
)

; roth aber die, welche eine

Blut-Unterlaufung 4
)

erlitten haben.

Ein bedeutendes Geschwür (im Pupillen-Theile der Hornhaut)

schädigt die Sehkraft, sowohl weil es Absonderung sammelt, als auch weil

es die Linse zwingt, mit dem umgebenden Licht in unmittelbarere Beziehung

zu treten. Dringt aber ein Hornhautgeschwür der Pupillen-Gegend nach innen

durch, so ergießt sich etwas von dem Kammerwasser 5
)
nach außen; und es

entsteht Gefahr der vollständigen Erblindung. Deshalb erblinden auch die

meisten, welche eine durchbohrende Verletzung des vor der Pupille

gelegenen Hornhaut-Theils erlitten haben.

Eine merkwürdige und ungewöhnliche Beobachtung machte ich an

einem Knaben, der mittelst des Schreibgriffels 6
) in der Pupillen-Gegend") sich

gestochen hatte. Sofort floss das Kammerwasser aus, die Pupille wurde

kleiner 8
), die ganze Hornhaut schien runzlig: aber später, im Verlauf der

1) Das ist die Erklärung der Kurzsichtigkeit, wie sie bis Kepler (1604 n.Chr.
Geltung behalten: b-b doöeveia; yivojasv/] toü öttti-aoO TtveüpiaToc , sie entsteht au>

Schwäche der optischen (Innervations-) Luft. (Paull. Aeg. III. S. 78.)

2) rrotpopaati.

3] Btd toüto ot [-/.Tcf/tmvTEc divpa TTowtot tkäs&ou BottoOat.

Wie man sieht, kam Galen aus ohne ein solches Hauptwort wie unser

Xanthopsie, Gelb-Sehen, von f-avftö?, gelb, und w<\>, Gesicht. Das gelbe Aus-
sehen des Auges bei der Gelbsucht kannten schon die Hippokr atiker. (§ 6S.)

Das Gelb-Sehen wird von Varro. Lucrez, Sextus Ejipiricus, Cassius und
von unsrem Galen bezeugt; ist aber so selten, dass einem Morgagni, Frerichs,

Traube entscheidende Fälle nicht zur Beobachtung gelangt sind. Vgl. m. Arbeit.

Berliner Klin. Wochenschr. 1885, N. 23, und Centralbl. f. A. 1885, S. 412 ff., wo-
selbst ich nachgewiesen, dass das Gelb-Sehen auf Gelbfärbung der Netzhau
beruht, die ich mit dem Augenspiegel, bei Tageslicht, beobachten konnte.

Galex's Ansicht, dass Gelbfärbung der Hornhaut die Ursache sei. ist nicht

blos von Morgagni, sondern noch in unsren Tagen erörtert worden.

i bnäacpafpa.
."> j'V/tcVjy,; bfp6zrfi.

6) Ypacpeiov, Stylus; er war metallisch und spitz, für die Wachstafeln.

7) xaxa rr
(

v xop-rjVj »in pupillam« ist falsch. Dann wäre Verletzung-Stai

erfolgt

s Eine durchaus richtige Beobachtung
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Behandlung, sah er wieder unl, da zweifelsohne allmählich das vorher ab-

geflossene Wasser sieh wieder angesammeil halle. Aber dies ist selten;

meist folgt Erblindung nach diesen Verletzungen.

Auch die bloße Etunzelung der Hornhaut wirkl störend. Dies

Leiden befälll das höchste Greisenalter 1
). Ist dabei die Pupille kleiner 2

),

sii hesiehl gleichzeitig Verringerung des Kammerwassers.

Alle stärkeren Leiden der Hornhaut stören das Sehen vollständig,

besonders wenn sie. durch Entzündung oder Vereiterung oder Verhärtung

u. dgl., in ihrer l iesaiiuniheii als Organ exsudative Veränderungen erleidet.

i? 213. Die Bindehaut 3
) schädig! bei ihrer Entzündung gelegentlich

die Sehkraft" '). Bei der sogenannten Chemosis und noch mehr heim

Flügelfell verdunkell sie die Pupille, niehl accidentell, sondern primär.

Ebenso wirken starke Entzündungen der Lider und gelegentlich

krankhafte ( iesehw ülsle derselben, wenn sie eine solche Größe erreichen.

dass sie die Pupille verdunkeln.

Dies sind die Ursachen der Blindheit und Sehstörung. Nur Beispiels

halber, nicht um alle Einzelheiten zu erörtern, habe ich dies angeführt 5
).

§ 214. Galen, System der Heilkunst 6
),
Buch XIV, c. Li.

U e b e r S t a r- p eratio nen.

vuvi 8s tocjoutov Eti icepi ~wv ~apa Jetzt muss ich noch soviel von den

cptiotv o"f/«uv pYjtiov sotiv, (oc oooi jjlsv widernatürlichen Gewächsen aussagen,

auxöiv oXcj) t<h -

(

iv£'. ~a[ja cpiiatv sialv, dass alle diejenigen von ihnen, welche

evSsixvuvrai r/jv apaiv, uiraYö'fASVoi ihrer ganzen Ari nach wider die Natur

xoivoTspo) j/jjtm tö) xara Ttavcwv sind, die Fortnahme anzeigen, da sie

sxTstauivw T(ov toioutwv , ooa T7.Ic einer allgemeinen Indication unterliegen,

oöotaic ftÄai? dEsar/jxe tou xatd coüaiv, die sich auf alle derartigen Bildungen

(<)-~zy i~\ t<ov -T£7.7(u;j.aT(ov xal erstreckt, welche durch ihre ganze Sub-

a&spu)[xaTtov eyei. toutou oi y^voü ? stanz heraustreten aus der Norm, als

iort xal r
t

xaA.oufj.ev/) [xupu.7]xux xal da sind Talg- und Grütz-Geschwülste

7j ä/oo/opowv, o t £v ??, y.'jjTEi Äiiloc Zu dieser Art gehör! auch die fest-

i Galen meint hier die greisenhafte Schwachsichtigkeit ohne Star, die in

Wirklichkeit sich zusammensetzt aus Veränderungen der Netzhautmitte und Fehlen
der Accommodation. Brillengläser gab es nicht bei den Alten.

> Was unsre Landsleute »senile Miosis« nennen.
3 6 i-'.-iz'x/.vit ufrfiv.

4) -f) ö-Ttv-Tj Ivipfeiv.

5 Man muss zugestehen, dass dies mit die interessanteste Erörterung
über Augenleiden ist, die wir aus dem Alterthum besitzen: trotz des allent-

halben sich breit machenden Dogmatismus ist es eine gründliche . logische , auf

Erfahrung beruhende und dem damaligen Zustande der Physiologie entsprechende
Darstellung.

6 fteporaeuTix-jj; fi.e&(58ou pißXi'ov ;. Band X, S. 986, 987, 989.

Wegen der Wichtigkeit des Gegenstands gebe ich den Ur-Text. und zwar voll-

ständig. Vsrl. m. Mitth. Centralbl. f. A. Juli-Aug. 1 8SS.
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j-o'yu;j.a ts xal tj r?jc u-uX^c xu^aic . . .

zavra -;ap ~a Toiaöra tsXsü>; sxxo'^at

a~£UOOJX£V.

OJV OS xai 6 TTSTTOVÜtOC TOkOC SV Tt

rÄv xa~ä cpuaiv sau {xopuov, 6 [jlsv

-p&To; axo~ö; taaöai to TraDoc, 6 o
£-' auTO osuTspoc, orav dvtarov "(j,

auvsxxö'^ai Tip ira&st to pipo?, (bc

s»rt xapxivou ts xal t&v ailsparsuuuv

aTravTtov sXxuiv. sparaXiv o
5

<b; sttI

T(JUV UTTO^UlxaTOJV aTTOTitTrTOVTSC TOU

::pu>rou axo-ou Ttpoc ETSpov ayop-sv

aÖTa to'üov dzupiuTspov. svioi os xal

Taüra xsvouv eirs^eip>jaav, <bc iv toi?

y£lpOUp*
(

'OU[XSVOC Spä).

vovi o apxsasi tocootov sittsiv,

ü)C to xaTa Ta? uSpoxyjXa«; uypov

aXXo'Tpidv sau ttj; tou aiüpLaToc ouot'ac

o'Ä/j r/j cpuasi" xal t6 xaTa tou; aaxt-

Ta; uospou? uowp. <Lv yj xsvcoai? tJtoi

oia csapu-axtuv yi-fveTai 8ia<pop7jTixuiv

r
(

oia ysipoupyt'ac. . . .

xaTa TauTa aoi xpivovTirJjv apior/jv

öoöv t^; iaasu>; s~l TravTuuv uüv vuv

yjjuv TTpo/sijxsvcDV supsövjasTai TTOTS

uiv -/; oia tt;; ysipoupyt'a? aipsuoTspa,

ttots de rj oia tu>v cpapu-axiov ^ uiv

oüv oia t9j? ysipoupyi'ac sv ys to!?

vuv r.aiv :po>X61USVOIC S~l TV/jv avai-

psaiv auuöv a:rsuosi TsXeitu? sxxd<i»ai

:<; oXlO Tttou _u>ou to Trapa cpuaiv oAip uu yevei

-poatpoupL£V7]" toutouo a-oTuyy«vouaa
tou azo~ou ösuTspov sysi tov ty;; jxsTa-

ili-su);: s~i tcüv 6~oyo|j.aTwv.

sitzende 1

)
oder hängende "Warze, der

Blasenstein, der Star, die Mole . . .

Denn alle diese Bildungen bestreben

wir uns vollkommen auszurotten.

Wenn aber der Sitz des Leidens

eines der natürlichen (und wichtigen)

Organe darstellt, so ist die erste Indi-

cation, das Leiden zu heilen; und da-

nach die zweite, wenn jenes unheilbar

sein sollte, mit auszurotten das Organ

mitsammt dem Leiden, wie beim Krebs

und allen unheilbaren Geschwüren. Hin-

gegen pflegen wir aber, z. B. bei den

Staren, von der ersten" Indication abzu-

gehen, und bringen sie an einen andren

Ort, der weniger wichtig ist. Einige

aber haben es versucht (gewagt), auch

diese herauszuziehen, wie ich in der

Darstellung der chirurgischen Krank-

heiten mittheilen werde.

•Jetzt wird es genügen, so viel zu

sagen, dass die Flüssigkeit in den

Hydrocelen ganz und gar von der

natürlichen Beschaffenheit des Organis-

mus abweicht und ebenso das Wasser

im Ascites. Ihre Entleerung geschieht

durch schweißtreibende Mittel oder auf

chirurgischem Wege. . . .

Indem man hiernach den besten

Weg der Heilung beurtheilt bei allen

jetzt von uns erörterten Leiden, wird

bald der durch Operation, bald der

durch Heilmittel wählenswerther be-

funden werden. Der durch Operation

strebt bei den jetzt von uns erörterten

Leiden zur Fo.rtnahme derselben, indem

er entscheidet, gänzlich aus dein Orga-

nismus ausrotten , was seiner ganzen

Art nach wider die Natur ist. Wenn
er dieses Ziel nicht erreichen kann, so

steht ihm ein zweites zur Verfügung,

die Verlagerung, heim Star.

Zusätzliche Bemerkungen, besonders über Star-A,usziehung

bei den alten Griechen. Aus diesen klaren Worten der besten, un-

zweifelhaft echten Schrift des Galen folgt mit Sicherheit, dass die alten

1) Gorr. [a., Verruca sessilis; vgl. Cels. V, 28, 14; Paull. leitet den Namen
ab von dem Gefühl des Ameisen-Kriechens. Aetids von der schwarzen Farbe.
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Griechen bei dem Star ein«' Operation kannten und übten, die Ver-

lagerung oder Niederdrückung 1
); dass aber einzelne Aerzte es ver-

suchl oder gewagl hallen, den Star zu entleeren, d. h. nach einem Ein-

schnitl herauszubefördern.

Es wird nichl erwähnt, wer das gewagt, noch wie er es gemacht,

oder uni er welc li en Umständen '-).

A. Hirsch, welcher den Historikern über Star-Operation bei den

Allen einen an das Unglaubliche grenzenden Leichtsinn« vorwirft 3
), liai

leider nichl verstanden, sieh sedier von einem erheblichen Fehler frei

zu hallen: er schreibt, in gesperrtem Druck, dass Paullus das Wort xsvoüv,

entleeren, »bei der Beschreibung der Depressionsmethode der Cataract ge-

braucht habe«.

Das ist unrichtig. A. Hirsch hat leider den griechischen Text des

Paullus nicht eingesehen, sondern nur die — lateinische Uebersetzung des

Guinterus Andernacus 4
)! Dass der letztere des Paullus' Worte \iz-rt. zr

t
v

zaTaycoy-^v tou <j~o-/ü\io.toc , »nach der Herabführung des Stars«, irrig mit

evacuata suffusione übersetzt, was weder dem Sinn der griechischen

Sprache, noch der Operation entspricht, ist für die Deutung der klaren

Stelle des Galen ganz gleichgiltig.

Auf die Araber lasse ich mich hier gar nicht ein. Das sind mir

schlechte Zeugen für die ' Griechen des GALEiVschen Zeitalters! Erstlich

lebten sie fast tausend Jahre später; zweitens verstanden sie allesammt

kein Wort griechisch 5
); drittens haben wir, mit Ausnahme des Abulkasis.

der grade hierüber schweigt, von ihnen keine einzige brauchbare Ausgabe.

i) Dass sie, ohne es zu wollen, bei Milch-Star das Discissions- (oder Re-
sorptions-) Verfahren ausgeführt haben, werden wir bald kennen lernen.

2) Ich überlasse Jedem seine Vermuthungen. Am nächsten liegt es, das an-

zunehmen, was thatsächlich in den der Erfindung Daviel's voraufgehenden
Jahren geschehen ist, dass man die bei der Niederdrückung des Stars gelegentlich

zerstückelten Massen (vgl. Celsus § 180), wenn sie in die Vorderkammer
fielen, aus derselben durch einen Hornhautschnitt herauszog. Magnus, Geschichte

des grauen Stars (S. 234), meint, dass die von den Alten geübte Star- Aus-
ziehung ;> identisch sei mit der Hypopyon-Extraction«. Auch das ist nicht un-
möglich, da der Milch-Star von Galen ausdrücklich beschrieben wird. (X, 1019.

3 S. 292, Note 1. Vgl. seine Erörterungen S. 279 und 291.

4) Briefliche Mittheilung von A. Hirsch an mich. Zur Bedeutung des Wortes
/.Evoüv vgl. Galen X, 1010 TroXXaxt? -6 —\)Vt äftooio; l-zevaucaftev, SieXovTe? xo\ xspaToetof,.

»Oft habe ich den Eiter sofort entleert, indem ich die Hornhaut durchstach.«

5) Wir wissen nicht genau, was sie jedes Mal meinten, da sie Star 'Hypo-

chyma; mit »Wasser« übersetzten.

Die einzige Stelle, die in Betracht kommt, bezieht sich auf den bedeutenden
Chirurgen Antyllus (im III. Jahrh. n. Chr.), dessen Schriften leider gänzlich ver-

loren gegangen sind.

Rhazes, Continens, lib. II, tract. VI. c. 2: Et aliqui aperuerunt sub pupilla et

extraxerunt cataractam, et potest esse, cum Cataracta est suhtilis, et cum est

grossa, non poterit extrahi. quia humor egrederetur cum illa.
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Auch die antiken Sätze von Nicht-Aerzten beweisen wenig oder gar

nichts über die Ausziehung des Stars bei den Alten. Citirt wird Plin. n. h.

XI, c. 55, Ü9 1

): Veterina tantum quaedam ad increnienta lunae morbos

sentiunt. sed homo solus emisso humore caecitate liberatur. post vicen-

simum annum multis restitutus est visus, quibusdam statim nascentibus

negatus nullo oculorum vitio, multis repente ablatus simili modo nulla

praecedente iniuria.

Nach meiner Ansicht ist hier die Rede vom Aderlass, von seinem ver-

mutheten Nutzen und beobachteten Schaden. (Amaurose durch Blut-Verlust.)

Citirt wird der Wundermär-Erzähler Claudius Aelianus (um 222 n.

Chr.), irspt loior^to; -ö)v ^(öüjv (von der Eigenart der Thiere) 2
):

ayaÖ7j os ap7. 5jv aiE xat rJjV öcpöaA- Nützlich war die Ziege auch, den

jjküv dj(Xuv, 7Jv~£p oüv Trcloe; 'AoxXyj- Nebel der Augen, den die Nachkommen
-icotov 'j-o'^uatv y )7.aÄo'j3iv, äy.£aaai>7.t, der Asklepiaden den Star nennen, zu

xal XeyovTai ^s oi avOptüTcot Tcap
3

sxei- heilen; man erzähl), dass von ihr die

v/jc o-ailslv -dos to l'aixot. To os apa Menschen diese Heilung erlernt haben.

toioutov iartv 6'rav ai£ vo^otj tov Die Sache verhält sich so. Wenn eine

öcp&aXjxov £-iT0Äa)i)iv-7. oL'j-fj irpdaetoi Ziege merkt, dass ihr Auge getrübt ist,

ßarq) xal irapaßaXXei r^ axavfrfl to geht sie zu einem Dornstrauch und

o;xu.7., vu;7.i 7.UTO
-

xat "/j oiv ixsvtrjo«, bringt ihr Auge gegen den Dorn, es zu

to oi oypöv E^sj^wpTjOcV
,

fAsvsi oi stechen. Und dieser stiehl, die Flüssig-

dTra&YK 7j xdpTj, xat opa aoftu. keit verlässt ihren Ort, es bleibt aber

unversehrt die Pupille und sieht wieder.

Aus dieser Stelle möchte ich um so weniger einen bestimmten Schluss

ziehen, als in der (unechten) Schrift der GALEN'schen Sammlung »Ein-

führung« 4
) der gewöhnliche Star-Stich von den Ziegen herrühren soll!

Tivd 03 ex -3pi~Ta>33w; <S7.aiv Einiges soll durch Zufall entdeckt

ETrivsvoTjo&ai «k ~ö -7.p7X3VT3tv too; sein, wie «ler Star-Stich, da (dem Uebel)

4; Ausgabe von Jan-Mayhoff Band II, S. 244, 4875; A. v. Sillig B. II, 294.

1852. — Vgl. übrigens noch § 4 97 (squama).

2, 1. VII, C. 4 4.

3) Interessanter als die ganze Stelle ist die Bemerkung, wie selten das
Wort uTtoyjat; oder ÜTröyu^a in der nicht ärztlichen Literatur der
alten Griechen vorkommt.

Vor Chr. G. kommt es überhaupt gar nicht vor; später nur

4. Bei Clemens Alex. (p. 4 4 4, 200 n. Chr.).

2. Hier bei Aelian (um 200 n. Chr.).

3. Bei Maxim. Tyr. (4 6 p. 4 4 6, gegen 200 n. Chr.).

4. Bei Socrat. (h. eccl. III, 4 2, V. Jahrb. n. Chr.).

5. In Geopox. (4 2, 26, 5, X. Jahrh. n. Chr.). (Thes. 1. gr. VIII, 485, nach

Berxiiakd, ad Theoph. Nonn. I, 229). Sagt doch selbst ein Galex zi xaXodpeNa

repös :i-)v laTpüw •jr'j'/;j;).';:c(, »die von den Aerzten sogenannten Stare«. (Vgl. § 24 8/

Mau kann nicht behaupten, dass der Begriff Hypochyma in der helle-

nistischen Zeit so populär gewesen sei, wie in Deutschland der Begriff Star zur

Zeit von G. Bartisch (4 583 n. Chr.), welcher davon meldet: »Denn dieser Name
also bekannt und breuchlich ist, dass Bürger und Bauer. Gelerte und ungelerte

darum wissen.«

4^ Galen XIV. 674.
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6iroxsYU[i.svoo?, sx too irepiiteosTv eine Ziege verfiel, welche starblind ward

aiya t)ti? uiro/uüsTaa dveßXe^ev, und wieder sehen lernte, nachdem sie

ö{jüoyo(vou Etx-aysi'x/jc elq tov ö^- sich einen Dom in das Auge einge-

i>7.Äaov. stochen halle.

K. Sprengel 1
), J. Sichel 2

), Anagnostakes 3
), H. Magnus 4

), 0. Becker 5
]

halien den allen Griechen eine Art von Ausziehung des Stars bereitwillig

zugestanden.

Galen's System der Heilkunst, XIV, c. Will und c. XIX«):

I »)>lit halmotherapie.

§215. »Diejenigen, welche die Wimpern verlieren, und Mauser'

genannt werden, muss man mit ähnlichen Mitteln behandeln, wie diejenigen,

welche das Haupt-Haar verlieren.

.Alan wähle aber einen Stoff, welcher für das Auge passt, und sorge

dabei selbstverständlich dafür, dass das Mittel nicht daneben hineinfließt

zu den Häuten des ersteren 8
). Demnach sind besser die trocknen Mittel.

Ueber diese und die andren habe ich in meiner Arzneimittellehre ge-

sprochen 9
). . . .

Was also der gesunden Oekonomie des Körpers fremd ist, muss man

ganz herausnehmen; hingegen möglichst erhalten, was an sich natürlich,

jedoch in irgend einer Weise verdorben ist. Ich habe aber schon erwähnt,

dass einige Zustände beiden Klassen angehören. Ich habe auch schon

gesagt, dass von den Fremdbildungen einige ihrer ganzen Wesenheit nach

fremdartig sind 10
). . . . Dass das Flügelfell fremdartig ist dem gesunden

Zustand, scheint selbstverständlich. Jedoch ist es nicht so fremdartig in

Beziehung auf seine Substanz, wie eine Grütz- oder Honig-Geschwulst. Zu

heilen ist auch dieses, solange es noch klein und weich geblieben', durch

die reinigenden Heilmittel, wie z.B. die gegen Trachom 11
); hingegen durch

Operation, wenn es groß und hart geworden. In gleicher Weise sind auch

von den Wasserblasen 1
'

2
) die großen zu behandeln; die kleinen aber werden

durch die austrocknenden Heilmittel gebessert. Das Hagelkorn aber ist

1) Geschichte der Chirurgie I, 51 (1803).

Er ist es, den A. Hirsch des unglaublichsten Leichtsinns zeiht.

2) Arch. f. Ophth. XIV, 3, S. 13 (1868).

3 Chir. oculaire chez les anciens, Athenes, 1872, S. 43.

4) Geschichte des grauen Stars. S. 234, 186.

5) In der ersten Auflage dieses Handbuchs, B. V, 1, 3I6.

6 Band X. S. 1017 fgd.

7) KT&Ol.

8] Das gilt noch heute, sowohl für die stärkeren Lidrand-Salben, als auch
namentlich für die aus Chrysophan.

9 ] Darauf kommen wir noch zurück.

10) dXXötpia. (Virchow's Heteroplasie.)

1 1 77. Tpaycou.aTt7.ci xaXoötiev«.

12) üöaTi?, Balg-Geschwulst. Vgl. § 172 u. 256.
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seiner ganzen Art nach abnorm und muss herausgenommen werden. Ebenso

auch der Eiter aus den sogenannten Eiter-Augen 1

). Doch lässt sich dieser

meistens noch durch Heilmittel zertheilen.

Auch der Star kann im Anfang zertheilt werden 2
); niemals aber.

wenn er vollständige Ausbildung erreicht hat.

Von den Augenärzten unsrer Tage hat ein gewisser Justus auch durch

Schütteln des Kopfes 3
) viele Kranke von ihrem Hypopyon geheilt: er

setzte sie aufrecht auf einen Stuhl, umfasste den Kopf von beiden Seiten

und schüttelte sie so, dass der Eiter vor unsren Augen nach unten ging.

Er blieb unten, wegen der (specifischen) Schwere seiner Substanz 4
). Hin-

gegen bleibt der Star (nach der Niederdrückung) nicht unten, wenn man
ihn nicht sorgfältig einkeilt. Denn leichter als Eiter ist der Star oder, wie

man bildlich sagen könnte, wolkenähnlicher 5
).

Doch giebt es auch Ausnahmen: einige von ihnen, ich meine von den

Staren, sind von mehr molkiger Flüssigkeit 6
). Wenn man bei diesen den

Star-Stich 7
) macht, so zertheilt er sich augenblicklich; kurze Zeit darauf

senkt er sich (in der Vorderkammer) wie ein Bodensatz s
).

Wenn wir aber den Eiter im Auge zertheilen wollen, müssen wir

hauptsächlich die Collyrien aus Myrrhe anwenden. Weniger gut als diese,

aber besser als die andren wirken die Mittel aus Weihrauch. Die stark

1) o'jtu) oe xat to nöos (b~b) tüjv 'jttottucdv 6vofi.a£ofJ.lvrov.

Ich zweifle, dass uttö eine richtige Lesart sei, und möchte es einfach streichen.

Wie der Abschreiber es hineingebracht, ist verständlich.

2) Ein Irrthum, der sogar die Erfindung des Augenspiegels überdauert hat.

Vgl. meine Arbeit in Virchow's Arch. LXXX: Ist Cataract ohne Operation heil-

bar? Ferner meine Kritik von Robinski's Mitth. zur Therapie der Cataract in der

med. chir. Rundschau, Wien 1874, Juliheft.

3) oiä -/.TroccEiceio; vffi xecpaATJ;. Als ich studirte, hörte ich die Fabel, dass die

Griechen, um Hypopyon von Star zu unterscheiden, die Kranken an den Füßen
aufgehängt und tüchtig geschüttelt hätten! Wenn Justus übrigens Erfolg haben
wollte, musste er den Kopf des Kranken etwas nach hinten neigen und zwischen

seinen Händen, wie mit einer Centrifuge, drehen, damit sich vorläufig der Eiter

in die Buchten der Irisvorderfläche absetze. Vgl. C.-Bl. f. A. 1881, S. 173.

Ich habe, des Justus Mechanotherapie benutzend, im Jahre 1871 (Berl. klin.

Wochenschr. No. 24) beim Pocken-Abscess der Hornhaut durch passende Lagerung
(für eine Stunde rechte, für die folgende linke Seitenlage,) das bewegliche Hypopyon
binnen 2 Tagen zur Auflösung gebracht. — Kürzlich erlebte ich aber in einem
Fall von echtem Hypopyon (Iridochorioiditis) danach stürmische Drucksteigerung,

welche Punction und Entleerung des Eiters nöthig machte, worauf Heilung eintrat.

4) Aßt. VII c 29 hat nur dieses, nicht den weiteren Vergleich.

5) Das tj des Textes muss offenbar vor d>; stehen. vetpeXcoS&JTepoN heißt nicht
nebulae similius. (Auch Magnus, Gesch. d. gr. St. S. 16, setzt »Nebel«.) Galex
denkt an die in der Luft schwebenden Wolken.

fi) d^f»«a5eoTspa? uypottjto;, Mi Ich -Star.

7) 7tspi*eYro6vTaN ist wohl falsch, für napaxevtoävToiv. Man darf sich durch den

Text-Fehler nicht verleiten lassen, mit Axagxostakes 'chir. oc. S. 45) an Kapsel-

Punction zu denken, da -;pt-/.;v:£tv ringsum stechen oder zerstechen heißt.

8) U.'jt Eine ganz naturgetreue Beschreibung.
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austrocknenden Mittel hingegen bewirken zwar augenhlir.klicli nur gute Ent-

leerung, aber auch eine unlösliche Gerinnung des Rückstandes. . . .

Oft habe ich den Eiter sofort entleert, indem ich die Horn-

haul durchstach, ein wenig oberhalb des (unteren) Randes 1

).

Also auch dieses Leiden unterliegt den drei Arten der Entleerung, durch

Heilmittel allmählich, und durch Operation sofort, und durch Fortleitung

an einen unwichtigen Ort, mittelst der Schüttelung.

«

§ 216. Bemerkungen »über Hypopyon und Star bei den

Griechen «.

I. liier haben wir das zu erörtern, was ich »die griechische Unwissen-

heit» nenne.

Haben die alten Griechen Star mit Eiter, Hypochyma mii Hypopyon,

verwechselt? Wahrscheinlich diejenigen, welche keine ordentlichen Kennl-

nisse in der Heilkunde besaßen-).

Aber niemals diejenigen .ärztlichen Schriftsteller, deren Roste auf uns

gekommen sind. Vor allen nicht Galen, in seinem Meisterwerk über die

Heilkunst.

Er bespricht hier die dreifache Rehandlungswr eise des Hypopyon

und vergleicht dabei das speeifische Gewicht des letzteren mit dein des

Hypochyma 3
), auch die Therapie beider Leiden, die zusammenzustellen ihm

nahe liegt, da das eine in der Pupille sitzt, das andre vor und unter der

Pupille. Aber dass diese beiden Zustände ineinander übergingen, dass sie

verwechselt wTerden könnten, davon ist nie und nirgends bei

griechischen Schriftstellern die Rede.

Vgl. Cels. VII, 7, 14; Galen, a. a. 0. (u. XIV, 774); Oribas. B. V,

S. 452; Akt. 1. VII, S. 134; Paull. Aeg. III (S. 77) u. VI, 21 (Chir. S. 238):

Tdeoph. Nonn. c. 72, B. I, S. 258; Joann. Akt. II, S. 447.

Anders wird die Sache bei den Arabern und ihren Nachbetern und

Uebersetzern ! Nehmen wir den besten der Araber, Abulkasis, von dem

allein wir auch eine brauchbare Ausgabe besitzen 4
). Wir finden daselbsl :

1) Ausführlicher Aüt. VII, c. 29.

»Wenn das Geschwür zwar oberflächlich ist und mehr nach oben liegt, von
dem Eiter aber sehr viel in der Tiefe und mehr nach unten, als das Geschwür,
liegt, und nicht von den Arzneimitteln aufgesogen wird; muss man das Auge durch-

stechen unterhalb des Eiters und schräg die Nadel am Hornhaut-Umfang und an
dem sogenannten Kranz einführen und den Eiter entleeren. Zu Hilfe muss man
aber diese Operation nur dann nehmen, wenn die Theile entzündungsfrei ge-

worden sind.« (Lies -Xa-ftcbv statt -Xa-fitu;.)

Auch hier ist keine Verwechselung von Star und Eiter ersichtlich.

2) Wie noch heute kurpfuschende Schäfer (und selbst Studenten, ehe sie

genügende Fortschritte gemacht,) den Hornhautfleck mit der Linsentrübung ver-

wechseln.

3) Es ist ein Irrthum, hierin eine sogen, differentielle Diagnose zwischen Star

und Eiter erblicken zu wollen.

i La Chirurgie d'Abulcasis traduite par L. Leclerc, Paris 1861, S. 90.
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Ihypopyon ressemble ä la cataracte, mais eile en differe. Und

des Razes Commentator Arculanus 1
) sagt sogar von einer Star-Operation:

et haec est propria cura saniei retro corneam.

Auf diesem Gebiet ist also eine ganz allmählich fortschreitende Ver-

schlechterung der Begriffe zu bemerken, — ähnlich wie bei dem

Trachome, das bei den Griechen Rauhigkeit der Lid-Innenfläche, bei den

Arabern Lidkrätze, bei deren Nachfolgern Lidjucken bedeutet.

Wenn auch Araber und Arabisten »noch auf dem Boden der antiken

Medizin« standen, so ist es doch geschichtswidrig, ihre Fehler den

Griechen in die Schuhe schieben zu wollen.

Natürlich krankte die Star-Lehre der Griechen an zwei Fehlern, erstlich

bezüglich der Entstehung (aus einer flüssigen Ausschwitzung durch Erstar-

rung,) und zweitens bezüglich des Sitzes (vor dem Krystall, an der Pupille .

Der Doctrin zu Liebe wurde das Star-Auge vor der Operation gerieben,

um zu sehen, ob der Star für einen Augenblick sich verbreitert, also noch

nicht starr geworden 2
).

Dass die alten Griechen den bläulichen Verschluss der Pupille durch

ein Bindegewebs-Häutchen nach Regenbogenhaut-Entzündung auch für Hypo-

cbvma halten mussten, ist selbstverständlich. Hat man dies doch sogar noch

im Anfang des vorigen Jahrhunderts, nach zahlreichen pathologisch-

anatomischen Untersuchungen, in dem Streit um den Sitz des Stars, für

den Hauptfall der Katarakt ausgeben wollen; hat man ja diesen Fall

noch in unsrem Jahrhundert als falschen Star (Cataracta spuria) bezeichnet.

A. Hirsch 3
) vertritt die Ansicht, dass die Griechen »niemals zwischen

den mannigfachen krankhaften Veränderungen, welche eine Trübung der

durchsichtigen Medien des Auges erzeugen können, so namentlich sichtbare

Glaskörperleiden, Katarakt, Pupillarverschluss durch Irisexsudate, Synechie,

Hypopyon u. s. w. bestimmte Unterschiede gezogen, dieselben vielmehr

promiscue, je nach der Auffassung, unter die Begriffe Glaucoma und Hypo-

chyma zusammengeworfen worden sind, und es daher verkehrt ist . diese

beiden nosologischen Begriffe der griechischen Augenheilkunde auf uns ge-

läufige konkrete Krankheitsbilder zurückzuführen.«

Dieses Urtheil scheint mir ungerecht zu sein.

1. Die Griechen haben, seitdem sie eine Star-Lehre besitzen, — nach

sichrer Kunde mindestens seit Rufus, d.h. seit dem ersten Jahrb. n. Chr. —
Glaucoma von Hypochyma getrennt; unter dem ersteren verstanden sie

1) Aus dem V6. Jahrb. Vgl. J. Arcülani Practica, Venet 1557, p. 38 E. Citirt

von Sichel, A. f. 0. XIV, 3, 18.)

2) Galen, bei Paull. Aec VI, 2t. Vgl. § -2.i9. Das machte man aber auch

noch bis gegen den Anfang des vorigen Jahrhunderts! Vgl. Magnus, G. d. grauen

Stars. S. 73.)

3) S. 262.
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Trübung in der Pupille! mit unheilbarer Stockblindheil ; unter dem letzteren

Trübung in der Pupille, die durch die Operation Star-Stich, Paracentese)

heilbar sei.

Galen III, S. 78; Oribas. V, 452; Pauli.. Arg. III, S. 77 u. VI, c. 21;

Theoph. Nonn. c. 72; Joann. Aktuar. II, 448. Auf des AKtius Ansicht kommen
wir noch zurück.

Der heutige Arzt nennt das, was die Griechen Glaucoma genannt, —
Cataracta complicata cum amaurosi; das, was die Griechen llYpurhyinu

genannt, Cataracta simplex.

2. Die Griechen konnten nicht das Glaucom nennen, was wir so be-

zeichnen. Wie sollten sie ahnen, dass es im XIX. Jahrb. n. Chr. den Aerzten

beifallen würde, die Drucksteigerung des Augapfels mit einem griechi-

schen Wort, das Bläuung heißt, zu bezeichnen? Uehrigens kannte Galen

die Spannung des Augapfels (vgl. § 214), wenngleich nicht das abge-

rundete Krankheitsbild, das heutzutage den Namen Glaucom führt 1

.

3. Dass die Griechen Glaskörper-Leiden, selbst die sichtbaren, nicht

richtig beurtheilen konnten, bedarf keiner Auseinandersetzung. Der Er-

finder des Augenspiegels lebte 1700 Jahre nach Galen. Ich habe auf

meinen Reisen auch selbst noch einige 20 Jahre nach Helmholtz' Erfin-

dung bei berühmten Augenärzten erhebliche Unsicherheit in der Eeurthei-

lung von Glaskörper-Leiden vorgefunden.

§ 217. Ueber Herkunft, Sitz und Wesen des Ilypochyma.

Auch die folgenden Bemerkungen sind dazu bestimmt, Irrthümer, die in

den geschichtlichen Darstellungen gang und gäbe sind, wieder auszumerzen.

I. In seinem vortrefflichen Werke über die geschichtliche Entwicklung

des ärztlichen Standes und der medizinischen Wissenschaften (1896, S. 106)

sagt J. Herrmann Baas, offenbar nach berühmten Mustern: »Der Star galt

[den Griechen] als aus dem Hirn in den Star-Raum [zwischen Pupille und

Linse, nach der beigefügten Zeichnung] herabgeflossene und festgewordene

materia peccans, die man bei der antiken Extraktion zu entfernen glaubte«

Welche Beweise giebt es für diese Behauptung? Gar keine. Augen-

Flüsse leiteten die Griechen wohl vom Hirn ab, aber niemals den Star.

(Vgl. §34,218, 181 und §214.) In keiner der im vorigen Paragraphen citirten

Beweis-Stellen findet sich die geringste Andeutung davon. Wenn dies Ära her-
,

Arabisten und deren Nachfolger, z. B. G. Bartisch (1583) 3
)
gethan haben,

so geht das die Griechen gar nichts an.

1) Warnatz, Ueber das Glaucom, Leipzig, 1844, S. II.

2) Zum Beispiel der Verf. des Liber de oculis, das fälschlich dem Galen zu-

geschrieben wird. Vgl. § 223.

3) Augendienst, «587, S. 42: »Man nennet diesen Mangel iStar] auch inner-

liche Hirn feile, dieweil dessen Ursache vom Gehirn herkömbt«.

Haudbuck der Augenheilkunde. 2. Aufl. XIL Bd. XXHI. Kap. 22
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II. In seiner gründlichen Geschichte des grauen Stars 1

)
that

II. Magnus dem alten Galen, wie mir scheint, Unrecht, indem er angab,

dass »dessen Ansichten über den Sitz des grauen Stars ganz verschieden

seien, so dass es scheinen will, als wäre er in diesem Punkte mit sich selbst

nicht einig gewesen«.

Denn zum Beweise citirt Magnus drei Stellen aus dem Buch de oculis,

das, wenigstens nach meiner Ansicht, — ein Araber, vielleicht 800 oder

1000 Jahre nach Galen's Tode, verfasst hat.

Wirhaben nur eine genaue Angabe über den Star- Sitz in den echten 2
)

Schriften des Galen. Diese ist ganz eindeutig: der Star bildet sich in dem

Wasser, das zwischen der Pupille und dem Krystall sich befindet, xa~a tq

uypcv AstlTov o [xsta^u y.zlxai txjs xdp7j<; xoct tou xpimaXXosiooüs. "(Galen, XYlllb

S. 73.)

Wir haben aber die Lehrsätze des Rufus, die uns in der vorzüglichen

Ausgabe des Oribasius 3
) erhalten sind: ~a os 6-o/ujxara uypuiv Tiape|xxru>a!.v

K7]Yvu[iivu)v [xstaEu tou jsayoei8ou<; x«t tou xpuoTaXXostoouc. »Hypochyma

ist Eindringen von Flüssigkeit (Ausschwitzung), welche gerinnt, zwischen

Regenbogenhaut und Krystall. « Und so bleibt es bis an das Ende der griechisch-

byzantinischen Welt. Wenn in der unkritischen Ausgabe des Paui.l. Aeg.

(Basil. 1538, S. 77) alles wörtlich ebenso steht, — nämlich aus dem

Oribasius, laut Anerkennung des Paullus, übernommen, — nur xspaxoeioouc

statt payosioouc, so ist das eben ein Schreibfehler 4
): diese Ansicht muss

man um so eher gelten lassen, als derselbe Paullus an andrer Stelle des-

selben Werkes (VI, c. 21) den Star bezeichnet als öypoü ouaraot«; xara

ttjv xtfp7)v, »als Ansammlung von Ausschwitzung in der Gegend der

Pupille«. Man kann auch nicht annehmen, dass die Ansicht vom Star-

Sitz, der Mode gleich, nach Oribasius' Zeit gewechselt habe. Denn der viel

spätere Theophanus Nonnus 5
)

hat ebenfalls: ia os UTro^ufiara uypoü

-apsyyoaic Trrjyvujxivou u-sraEu tou payoeiSotK xal too xpoaroXXo£t8ouc.

M i l der zweiten Formulirung von Paullus stimmt genau überein die

des Demostiienes, die uns Aetius, VII (S. 184) aufbewahrt hat: To hl biz6-

yujxa uyptöv soti Trapey^oat? mrjyvuuivwv xara T7jv xdp^v, »Hypochyma ist

ein Erguss von Feuchtigkeit (Ausschwitzung), die gerinnt, in der Gegend

der Pupille«.

4) Leipzig 1876, S. VA.

2) In den unechten linden wir das Folgende: a. Med. XIV, 775. Star ist

Erguss von Ausschwitzung in der Pupille, b. Def. m. XIX, 438. Star ist Ge-

rinnung der wässrigen Feuchtigkeit.

3) Paris -1851— 4876. H. Magnus citirt nur die lat. Uebersetzung der Stephan-
schen Sammlung vom Jahre 4 567.

4) Auch bei Akt. II, 4 48.

5 Im X. Jahrh. n. Chr., Paull. im VII.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 339

\ I m>i- eine Stelle des Galen ist geeignet, irre zu führen; und hat auch

wohl irre geführt, sowohl Alte wie Neue. Im ersten Kapitel des zehnlm

Buches vom Nutzen <\c\- Theile will er beweisen, dass der Krystall das

erste Werkzeug des Sehens sei.

TexjiTjpioI 0' svapY'oc tot xaXouu-eva ttoo; t<ov tatpmv uiuoy6|i.aTa, iiiaa.

u.£v laiatxsva xou xpuaTaÄXosioou; xae xou xspatoeiSoo? yittovoc, luiroSiCovca

os T7.c o'l;£u, ofypt, av ~ü/"/j irapaxevnrj&evTa. »Das beweisen augenschein-

lich die von den Aerzten sogenannten Stare, die einerseits mitten sich ein-

schieben zwischen dem Krystall [dem Sehorgan] und der Hornhaut [der

vorderen Grenze des Auges], andrerseits die Sehstrahlungen so lange hemmen,

bis sie glücklich operirt sind.«

Hier ist nicht von einer anatomischen Ortsbestimmung die Rede, son-

dern von einem allgemeinen physiologischen Gesetze, d. h. nach der

griechischen Anschauung. Zum besseren Verständniss dieses Gedankens

liii-t auch die im Anfang des § 209 aus Galen angeführte Stelle bei.

III. Leiter die Natur des Hypochyma stehen zwei Ansichten

einander gegenüber, die nicht grade unvereinbar sind, aber doch auch

nicht ganz zusammenfallen.

a Meist wird das Hypochyma als Erguss einer Flüssigkeit (Aus-

schwitzung), die später gerinnt, in der Gegend der Pupille oder zwischen

Regenbogenbaut und Krystall angesehen. Das brauche ich nicht weiter

auszuführen, da soeben (in II dieses Paragraphen) alle Beweis-Stellen bei-

gebracht sind. (Vgl. auch Celsus § 180.)

b) Gelegentlich heißt es aber auch, dass vollständige Verdickung
der wässrigen Feuchtigkeit, zwischen Regenbogenhaut und Krystall,

das Hypochyma bildet. Galen, v. d. Urs. d. Sympt. I, c. 3 1
): Ei 8s ixavcüs

aTroTeXsa&sfo] -ayb (to Xsirröv uypov), xa&airsp sv toT; UTro^uu-aai yivstou,

8iax<uXuasi to ßXsirsiv. »Wenn aber das Wasser endlich ganz dick ge-

worden, wT
ie das bei den Staren der Fall ist, so muss es das Sehvermögen

aufheben.«

Soviel für jetzt. Ich hoffe sehr bald, am Schlüsse meiner Erörterungen,

durch Mittheilung des griechischen Kanon der Augenheilkunde, die Lehre

von der griechischen Unwissenheit in ihr Nichts aufzulösen.

Galen, System der Heilkunst, Buch XIII c. 22. (B. X S. 935.)

§218. Eingießen 2
) muss man ins Auge die Heilmittel, indem man

erst das Ober-Lid so sanft wie möglich emporhebt, sodann die Flüssigkeit

1) B. VII, S. 95.

2) E-f/eiv. — (In Schlesien sagt m can auch heute noch eingießen, statt

einträufeln. Daran erkenne ich die Schlesier.)

22*



340 XXIII. Hirschberg,

nicht herabstürzen lässt. Richtig zu wählen hat man auch die flüssige

Grundlage der Heilmittel, die man eingießen will; sie muss absolut milde

sein. Ich glaube, dass die Alten 1

) mit sorgfältiger Ueberlegung auf das Ei-

weiß verfallen sind, indem sie sich leiten ließen von seiner ganz milden

und gleichzeitig zähen Beschaffenheit 2
), so dass es besser haftet, als die

rein wässrige Feuchtigkeit. . . In feinstes Pulver 3
) muss auch verwandelt

werden, was von erdigen Körpern dem Augenheilmittel zugemischt wird.

Heftiger Schmerz entsteht bei Entzündung der Augen: 1. durch beißende

Schärfe der Absonderungen, 2. durch Spannung der überfüllten

Augenhäute 4
), 3. durch den Widerstand verdickter Flüssigkeiten oder Dämpfe.

I. wird geheilt durch Abführen und durch Eingießen von Eiweiß in

den leidenden Theil, danach durch Bäder. 2. erheischt Blut-Entziehung, Ab-

führung, Massage der unteren Gliedmaßen, sogar Umschnürung derselben,

und örtlich warme Wasser-Umschläge 5
). 3. erfordert Entleerung des

Körpers und Ableitung und zertheilende Mittel, Bähungen und Eingießung

von Bockshornklee-Abkochung.

Bei den Augen stammt recht oft der Fluss nur aus dem Kopf. Die

chronischen Flüsse der Augen heilen wir, indem wir die letzteren ruhig

lassen, aber auf den Kopf unsre Aufmerksamkeit richten. Hängt das Augen-

leiden ab von den tiefen 6
), mit dem Nerven herabsteigenden Gefäßen, so

ist es unheilbar. Wenn aber die äußeren Arterien, an den Schläfen, stark

klopfen ; so kann man sie durchschneiden oder, wenn sie zu groß scheinen

und zu stark pulsiren, doppelt unterbinden") und das Zwischenstück aus-

schneiden. Gemacht werden diese Unterbindungsfäden aus asep-

tischem Material 8
). Zu Rom (in der via sacra) kauft man billig das der

Ga'i'etaner, das aus dem Lande der Kelten eingeführt wird. In den andren

Städten stellt man es sich aus dem Seidengewebe der Gewänder reicher

Frauen her. Oder aus dünnen Darm-Saiten 9 ).«

1) oi TiaXatot, die Hippokratiker.
2) Daher noch in unsren Tagen Atropin-Salben, bei kneifenden Kindern.

3) Vgl. unser Hydr. oxyd. flav. v. h. p. in den Augen-Salben.

4) ötd 70 TEweoÖat -£TrXY]pa)[j.£vo'j? tou; yirmvac, cötöjv. Nachher gebraucht er

das Hauptwort -cdaic, Spannung. Unsre Aerzte lieben tövoc, das »Strick, Spannung,
Kraft, Strenge, Ton« bedeutet. Tovo; ist eigentlich das, was tooi? macht. Bei Ai'.r.

VII, fjt,Tj, ist tövo; die Spannkraft des Auges.

5) -'jpiaoi; 8t uSaio; zo-tij.o'j öepftoü,

6) Vgl. Cels. (§ 181.)

7) ßpoyov TreptßaAXovrar Es ist klar genug, dass Ambroise Pare die Arterien-

Unterbindung nicht erfunden hat.

8) fi^ia^coaoLs o'ol toio5toi tö>m ßpo^aw i\ BXtjs ousarjTrrou.

(Gleich danach spricht G. von az-f]--'>-i'/i.
:
j):r

t

). Es kann Catgut gewesen
sein. Bei Gurlt III, 540 heißt es, dass dies Material nicht näher erkennbar sei.

was ja ganz richtig ist.

9)
:
(\ tum i~x-ivrj yopoöiv. Nicht Astley Cool'Er hat die Darmsaiten zur Unter-

bindung erfunden, wie Schimmelbusch meint. Aseptik, Berlin 189:2, S. 102.)
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§219. Galen, von den Augenheilmitteln 1
).

G. 3. Ueber Ophthalmie 2
).

»Die Heilmittel gegen Entzündung der Bindehaut müssen nothwendig

der Gruppe der allgemeinen Mittel gegen alle Entzündungen angehören, aber

eine besondere Beschaffenheit von der Natur des erkrankten Theiles an-

nehmen, der eine ganz eigenartige Zartheil hesitzt. Die zusammenziehenden

Mittel dürlen nicht ätzen und müssen durch lindernde Flüssigkeiten ver-

dünnt werden: Eiweiß, Bockshorn-Abkochung, Milch. Letztere muss von

einer jungen und gesunden Frau 3
)
stammen und aus den Brüsten seiher

auf den Wetzstein gepresst werden, auf dem das Collyr verrieben wird,

damit es noch lauwarm in die Augen geträufelt werden könne. Aber dies

letztere ist nur nöthig bei Schmerzen, sei es wegen der Stärke der Ent-

zündung oder der Schärfe der Absonderung. Für gewöhnlieh genügt das

Weiße eines Ei's mit passenden Mitteln, um die Augen-Entzündungen zu

heilen durch die sogenannten Eintags-Gillvrien '). Nicht selten hemmen

diese seihst die heftigen Augen-Entzündungen soweit, dass gegen Abend der

Kranke ein Bad nehmen und am andren Morgen mit dem Narden-Collyr,

zur Befestigung und Stärkung, sich einstreichen kann. Beim ersten Ein-

streichen hat man eine Spur von scharfen und zusammenziehenden Mitteln

beizumischen, bei dem zweiten ein wenig mehr. Es genügen die beiden

Anwendungen und ein mäßiger Spaziergang vor dem Bade.

Die Eintags-Collyrien (von denen einige, die besonders als hefenfarbige

bezeichneten, reichlich Akacien-Gummi einschließen, andre wenig oder gar

keinen) enthalten außerdem theils Kupfer-Späne, theils ein wenig geglühtes

Kupfer, mit vielen andren mäßig zusammenziehenden und reifenden und

zertheilenden Dingen, wie Safran, Myrrhe, Catechu, Bibergeil, Weihrauch.

Nach der Anwendung des Collyrs muss man Schwamm-Bähungen an-

wenden, bei mäßigem Schmerz 1 —2 Mal am Tage, bei heftigem 3— i Mal,

besonders an den langen Sommer-Tagen. Die Bähung aber geschehe mittelst

einer Abkochung von Honigidee und Bockshorn.

C. 4. Die Geschwüre in den Augen bedürfen derjenigen Mittel,

welche bei Geschwüren überhaupt angezeigt sind, aber der mildesten, wozu

gewaschene Zinkblume 5
)

gehört. Zugemischt werden schmerzstillende

Pflanzensäfte, wie der von Mandragora. . . .

<] Ueber die Zusammensetzung der örtlichen Heilmittel. Buch IV, Galen,
Band XII, S. 696—803. Das Allgemeine übergehe ich. Ueber die Eintheilung der
Augenheilmittel und ihre Bestandtheile nach Galen vgl. § 118.

Ueber die Mittel gegen Trachom, nach Galen, vgl. § 75.

2) d'-pÖaXfua, cpXeYfAovf] toü iirtirecpoxÖTo?. >0. ist Entzündung der Bindehaut«.
(Galen .

3) Bis auf unsre Tage erhalten, in der Volks-Unheilkunde.

4) [lovo^fiepa xoXXipia.

5 -'j'j.z'j'/:jz. Zink-Oxyd.
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Der eigentliche Stoff des Heilmittels bezweckt, das Geschwür rein zu

halten, da ja die Natur der Theile selber es ausfüllt und zur Vernarbung

führt.

Die Geschwüre mit Hornhaut-Durchbohrung und Irisvorfall erheischen

zusammenziehende Mittel. Bei Pusteln und Abscessen der Hornhaut passen

zertheilende, bei frischen solche mit Myrrhe, Weihrauch und Safran. Bei

den chronischen sowohl die zertheilenden Mittel, auch die aus scharfen

Pflanzensäften.

Bei Flügelfell und Kürnerkrankheit passen die reinigenden Mittel, theils

in die Form von Collyrien gebracht, theils als trockne Pulver.

C. 5. Von den Eigenschaften der Augenheilmittel-. . . Frei von

jeder Schärfe sind Eiweiß, Milch und Bockshorn -Abkochung. Ebenso

Gummi und Traganth: mit den beiden letzteren zusammen verreiben wir

die Mittel zu den Collyrien, mit ihrer wässrigen Lösung spritzen wir die

Augen aus. Endlich noch gewaschene Zinkblume.

2. Die zweite Art besitzt geringe Schärfe durch Zumischung einiger

der leicht zusammenziehenden, wie Rosen, oder der reinigenden, wie Weih-

rauch. Aehnlich sind bezw. Safran und Myrrhe.

3. Zu den zeitigenden und verth eil enden gehurt indisches Lycium

(Catechu) und Bibergeil. Ferner Sarcocolla 1
) und Galban 2)-Harz.

4. Zu den austrocknenden gehurt Haematit (Roth-Eisenstein) und Galmei,

auch Spalt-Stein 3
).

5. Spießglanz wirkt zusammenziehend, ätzend das geglühte Kupfer,

Kupfer-Hammerschlag und Kupfer-Blüthe, gebranntes Kupfer -Erz, Misy

(Vitriol-Erz) und Grünspan. Ferner Galläpfel, endlich Kupfer-Vitriol 4
).

Die erdigen Adstringentien beseitigen Trachom, Feigenbildung und

Narben.

Gegen Lidkrätze passen Ammon'sches (Stein-) Salz und assischer (Kalk-)

Siein und das sogenannte Krätzmittel. Zugemischt wird auch Vitriol-Erz und

Schwefel-Arsen und Arsen. Und von den aromatischen Mitteln Kassia und

Betelblätter und Amomum 5
) und Zinnnt.

i) Von Penea Sarcocolla L.

2) »Das Gummi-Harz nordpersischer Umhelliferen, namentlich desPeucedanum
galbaniiluum (Ferula galbanitlua)«. (Arzneibuch f. d. deutsche Reich S. 4 40). Es

ist ein mit schwefelfrciem Oel getränktes Gummi-Harz und enthält 6 % Resorcin,

C6H*(OH) 2
. (Flückiger, Pharmakogn. d. Pil. S. 52 und 57.

3) Nach Dioscorides (Band I, S. 812) ist Xf&o; cyi-tö; lapis scissilis) ähnlich

dem Blut-Eisenstein. — Er darf nicht verwechselt werden mit alumen scissile.

1) Der sprachkundige Galen belehrt uns, dass das Wort entweder als neu-

trum y/>,7.c/.v!lo-; heißt, oder ydXxavÖos, männlich oder weiblich. (Dioscor. hat auch

yaXxoivÖif] und y7.X7.7-/lll:.

5) Nach Berendes (II, 23) aus den Beschreibungen der Alten nicht zu be-

stimmen; von einigen Erklärern für Amomum Cardamomum ausgegeben, jedoch

mit Unrecht.
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Gegeo Verdickung der Häute 1
) Pflanzensäfte und Ammon'sches Räucher-

werk 2
).

Gegen beginnenden Star sind von den Aerzten flüssige Augen-

Heilmittel zusammengesetzt worden, hauptsächlich ans Fenchel-Saft 3
),

Hyänen-Galle und attischem Honig u. s. w. Die Verheißungen sind

groß, die Wirkung null oder fast unmerklich. (Vgl. §215.)

G. 6. Aus den genannten Stoffen werden auch trockne Collyrien /um

Abthränen 4
) zusammengesetzt. Die meisten sind auch hilfreich gegen die

Schwachsichtigkeit aus höherem Aller oder aus Verdickung oder Austrock-

nung der Augenfeuchtigkeiten oder aus Ueberschuss nebliger (Innervation--

Luft. Einige von diesen trocknen Mitteln beugen jenen Leiden vor. Am
besten bewährte sich durch den Versuch das von mir zusammengesetzte

und ist deshalb vielfach in Gebrauch, fast bei allen Völkern des römischen

Weltreichs; und deshalb will ich seine Bereitung beschreiben, da ich es für

besser halte, Krankheiten zu verhüten als zu heilen. (Die Bereitung ist sehr

umständlich: zerstoßener Phrygischer (Bims-) Stein, dreimal geglüht, i Pfund:

geglühtes Kupfer I Unze, Pfeffer ebensoviel, Betel-Blätter ebensoviel, Spieß-

glanz 12 Drachmen, schließlich Opobalsam 12 Dr.) Es wird nur mit der

Sonde auf die Lider gestrichen, ohne die Augenhäute zu berühren.«

§ 220. Die Kenntniss der Sehstörungen bei den Griechen

und Römern 5
).

Mit Galen's Leistungen für die Augenheilkunde, soweit sie aus seinen

uns erhaltenen Schriften hervorgehen, sind wir nunmehr fertig geworden.

Vor allem imponirt uns seine physiologische Betrachtung der Funktions-

störungen. Deshalb scheint es mir zweckmäßig, hier eine allgemeinere

\ -r/cj- £5y.tpp<jufj.£voue yitiovc/.;.

-2 »Das Gummi-Harz der Ammoniak-Dolde, Peucedanum (Dorema) Ammo-
niacum.« Arzneibuch f. d. deutsche Reich, S. 27. Das unsrige stammt aus Persien,

das der Alten aus der libyschen Wüste. Flückiger, S. 63.)

•i f] oid p-apd&pou ^uXoü. Mapa&pov bei Theophrast, Dioscor.. Galen, Alex.
Trat.l.. faeniculum bei Celsus, Columella, Plinius. (Foenic. officinale, Anethum
Foeniculum L.) Galen erwähnt (XII, 738 6!;u8epxixi?] Adp-fou, fjLapd&po-j yj/.oj rrj; pi-

Erj; <j-iyj:. d, uf/.iTo; tö 'icov. dveXoü eU 7ru|i8a ^otXxfjv, yjpiä. »Mittel des Largus zur

Stärkung der Augen. Saft der Fenchel-Wurzel 4 Theil, Honig, ebensoviel; heb' es

auf in kupferner Büchse, und wende es an.« Hiermit vergleiche man Ewald,
Arzneiverordnungslehre 4S92, S. 302: »Essentia ophthalmica Romershausen,
Romershausen'sche Augenessenz. Dieses vielgebrauchte Mittel für catarrhalische Zu-
stände dar Augenlider besteht aus Semen Foenic. contus. 36,0; Spirit. dilut. 1 80,0

digere per aliquot dies, exprime. filtrato adde ol. foenic. gutt. X.«

Unzählige Kranke haben mir erzählt, dass sie mit diesem Mittel ihre Augen
»gestärkt«. Der Aberglaube ist unsterblich.

4) dirooaxp'j-ixd, ad delacrimationem.

5) Vgl. die gleichnamige Arbeit von H. Magnus, Arch. f. O. XXIII, 3, S. 24

bis 62, I877.
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Betrachtung über die Kenntniss der Sehstörungen bei den alten Griechen und

Römern einzuschieben , zumal wir grade ausnahmsweise für dieses Gebiet

eine gute Vorarbeit, von II. Magnus, besitzen.

Von den Störungen der Refraction und Accommodation hatten die

Alten keine Vorstellung, da ihnen der Grundbegriff des dioptrischen Auges

abging. Dagegen fehlte es nicht an Beobachtung des Accommodation s-

Aktes. So heißt es in dem Lehrgedicht des T. Lucretius ') Carus »de

rerum natura«, IV, 805—807:

Nonne vides oculos etiam, cum tenvia quae sunt

cernere coeperunt, contendere se atque p arare 2
)

nee sine eo fieri posse ut cernamus acute?

Die Kurzsichtigkeit ist schon von Aristoteles und seinen Schülern

geschildert worden. (Vg. § 58.) Schon früh kam die Ansicht auf, dass

sie auf Verminderung des Innervations-Fluidum (irv£Ü(xa) beruhe, welches

demgemäß nicht weit genug vordringen könne. Das finden wir schon bei

Galen klar ausgesprochen. (Vgl. § 211.) Diese Lehre ist in den Kanon
übergegangen und steht bei Paullus (S. 78) wie bei Aktuarius (II, 449):

avi'aroc oe £37iv 7] Totauir, oiailsoic otto aa&evsia; Ytv°uiV7
i

tou &-~iy.ou

7:v£u;i.7.-oc. »Unheilbar ist dieser Zustand (der Kurzsichtigkeit), denn er

beruht auf Schwäche der optischen Innervation.«

Hilfsgläser gegen Kurzsichtigkeit waren den Alten unbekannt.

Die falsche Lehre von der Schwäche der Innervation als Ursache

der Kurzsichtigkeit wurde 1
'/2

Jahrtausende lang nachgebetet, bis

Kepler 1604 (Paralipomena ad Vitellionem) das Richtige fand.

Die Seh-Achsenverlängerung bei Kurzsichtigkeit scheint Aristoteles 3
)

schon beobachtet zu haben. Aetius aber (VII, S. 134) kannte sogar Kurz-

sichtigkeit mit und ohne Vergrößerung des Augapfels; er beschrieb das

kurzsichtige Glotzauge. (Gxopöö'cpfraXjj.oc, von oxdpooov, Knoblauch.) 4
)

Die Uebersichtigkeit, als Gegensatz zur Kurzsichtigkeit, konnte

den Alten nicht klar werden. Dagegen kannten sie (wenigstens seit Demo-

1) Geb. 97 v. Chr., gest. 53 v. Chr. (durch Selbstmord;. Ausg. v. J. Bernays,
Leipz. 4 894, S. 112—113.

Vgl. Schanz, Gesch. d. rüm. Lit. I, 140. München 1890, Handb. d. klass.

Alterth.-Wissensch., h. v. I. v. Mülleu, VIII.)

2) Nicht dieses Wort hat die Wissenschaft gewählt, sondern aecommodatio,

die passende Einrichtung. Aber erst 1719 n. Chr. schrieb Pemberton die Diss. de
facultate oculi, quae ad diversas distantias se aecommodat.

3 Von der Erzeugung der Thiere V, 1.

Tot \i.vi i\</~\\'j~i.\).'i. 'j'jy. EueuTTa nöppiu&ev, ~o. 6£v~ös iyo^~ r
j. rä <"'

t

vj. rx~ rx . . . 6paxixd

T(u/ r6ppu>9ev. »Die Thiere, welche vorstehende Augen haben, sehen nicht gut in

die Ferne; aber diejenigen, welche die Augen drinnen haben (in der Augenhöhle ,

sehen die fernen Gegenstände. « Vgl. Einführung I. S. M6.

4) Dass Ai/r. die einseitige Kurzsichtigkeit gekannt, ist ein Irrthum von

Magnus, auf Grund der falschen lateinischen Uebersetzung.
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sthenes, (I. Ii. seit der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. ( Ihr.) die Er-

müdung des Sehorgans und hatten dafür einen besseren Namen, als den

seil der Mille unsres Jahrhunderts eingeführten der Asthenopie 1
).

Vgl. Akt. S. I
.'!:>:

~zrA öcpftaXu-uiv aTovi«?" Atj|xo- Ueber die Augenschwäche, nach

-llivo'j;. 'AtovsIv AsyovTca 01 ocpöaX- Demosthenes. Schwach beißen die

[j,ol 01 ;j-V£ Xeoxov [AYjTS ÄctjiTTpöv Augen, welche den Anblick weder des

{jlyjts TJupÄSe? opav u~o;x£vovrcc* dAA Weißen, noch des Glänzenden, noch

ü~o tu/ouj-/); -pocpa 33(o; auvs^du-svoi des Feurigen aushalten, sondern bei

ri; o'vc'.c xal oa/p'jovtc;* xat uot- derartiger Veranlassung die Pupillen ver-

Xicrca lv Ttö avcmvtooxetv " 8ia<p^poo3t schließen und thränen: besonders auch

os o'jrot t&v botaotxoiv ori ot u-sv bei (längerem) Lesen. Sie unterscheiden

poiaoixot xat y<»pl; tivo? e£(ot)ev siidi dadurch von den Thränenträuflern,

Trpocpaoö«)? oaxpuppoouoiv outoi os dass die letzteren auch ohne eine äußere

irpdcpasiv Tivä Xa.jxßavovTe? * &spa- Veranlassung inThränen schwimmen, sie

jtsuteov 03 aÖTou? -Epi-aroic opd- selber aber nur, wenn sie einen solchen

uotc 2)' yjavotaiotc x. ~. X. Grund dazu haben. Behandeln muss
man sie mit Spaziergängen, mit dem
Dauerlauf, mit Gymnastik u. s. w.

Dass die Allen den Kurzsichtigen, welche die Schrift annähern, das

Verhalten der Greise gegenüberstellten, haben wir schon im § 59

betrachtet. Die Unfähigkeit der Greise, feine Gegenstände in der Nähe zu

erkennen, wurde durch Runzeln der Hornhaut erklärt. Vgl. Galen (v. d.

Urs. d. Sympt. I, s. oben § 212; ferner v. Nutz. d. Th. c. 5) und sogar

Aristot, v. d. Zeug. d. Thiere, V c. 1. Noch abenteuerlichere Erklärungen

finden wir bei dem Philosophen Plutarch 3
)

in einer Tischrede (»Warum

lesen alte Leute in der Ferne besser, als in der Nähe ? «
;

gleichzeitig auch

schöne, wenngleich dichterisch übertreibende Verse aus Aeschylus und

Sophokles. Der letztere beschreibt den Greis mit den Worten:

IIoppw 8s Xeöoawv, syyjlhv oi ~ac rucpXö'c.

Fernblickend, doch für die Nähe gänzlich blind.

Die Accommodations-Lähmung mit Erweiterung der Pupille und

Kleinersehen wurde richtig beobachtet. Oribas. Synops. VIII, c. 44, Akt.

I Vgl. Wörterbuch d. Augenheilk. S. 7. Asthenopia, von </.-, o&evoc, Kraft,

und &<b, Gesicht. Asthenopie = Sehschwäche. Augenschwäche.
Amblyopie = Schwachsichtigkeit.

Statt Asthenopie sagen manche auch Kopiopia, von xoir{«, Ermüdung (bei

Hesycli. .

Der wirklich griechische Ausdruck dxovCa 6cp9aX(itbv heißt wörtlich »Abspan-
nung der Augen .

-2 So noch mein Lehrer Jüngken, der die Asthenopen nach der Schweiz
sandte. Demosth. gebraucht hauptsächlich diätetische Behandlungsweise, auch
leichte Massage der Augen (Tpi<l*st r&\ 6'ft)«Xfj.d)^ iXacppä . und von Arzneimitteln,

falls sie einmal nöthig wären, die zusammenziehenden.
3 Tischreden I, 8. Ausg. v. Bernardakis, Leipzig 1892. (Moral. IV, S. 37.)

Plutarch lebte 4 6—120 n. Chr., in Griechenland.
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VII, c. 54, S. 134a., Paull. Aeg. III, c. 22. Joann. Akt. II, c. 7, woselbst

ich den Text richtig gestellt habe.

Die Sehstörung (Amblyopie) wurde vielfach besprochen. Genauere

Messungen der centralen Sehschärfe und des Gesichtsfeldes fehlen bei den

alten Aerzten. Die Mathematiker waren auch damals, wie in der Neuzeit

und sogar noch in unsrem Jahrhundert, den gleichzeitigen Aerzten weit

voraus. Bei Euclid (§ 89—92) finden wir schon einen Unterschied zwischen

centralem und excentrischem Sehen sowie eine Ahnung von dem kleinsten

Unterscheidungswinkel ; bei Ptolemaeus (§ 101) eine Messung des Gesichts-

feldes; bei Damian (§'I00) die genaueste Unterscheidung zwischen dem

scharfen centralen und dem undeutlichen excentrischen Sehen.

Aber bei den Aerzten treffen wir nur auf vereinzelte pathologische

Beobachtungen bezüglich des Gesichtsfeldes.

Die Hippokratiker kannten das Halbsehen (§ 50), Galen dieses, den

Ausfall der Gesichtsfeld-Mitte und die Einengung des Gesichtsfeldes.

(§210.) Ueber Tagblindheit und Nachtblindheit bei denAltenvgl. §51 fgd.

Das binoculare Doppeltsehen hat schon Ptolemaeus vollständig

richtig erklärt (§ 97). Das Doppeltsehen durch Augenmuskel-Lähmung
wird bei den II ippo kr atikern erwähnt (§62) und von Galen erklärt

(§206). Der letztere kennt auch das durch Verschiebung der Linse

(§ 208), wenngleich er seine Beobachtungen vom Zwange der Doctrin nicht

frei zu machen im Stande ist.

Wir künnen nicht leugnen, dass auf diesem Gebiete die Alten einen

reichen Beobachtungs-Schatz zusammengetragen haben, von dem das kommende

Jahrtausend zehrte, aber kaum etwas Neues hinzuzufügen im Stande war.

Zum Schluss möchte ich bemerken, dass den Alten die Licht-Er-

scheinungen wohl bekannt gewesen, die einerseits bei innerer Beizung

der Sehsinn-Substanz, andrerseits bei äußerem Druck auf den Augapfel

eintreten. Bezüglich der erstgenannten Flimmer-Erscheinung vgl. £ 57.

Bezüglich der letzteren vgl. Arist. '), von dem Sinn und dem Sinnlichen, c. 2

:

U/aßofisvou -y^p y-ai xivoujxsvou tou ocpilaÄjxoS üouvstcu 7:up exA7.1j.-ov.

»Wenn der Augapfel gerieben oder (heftig) gedreht wird, scheint Feuer

hervorzuleuchten.« (Es geschieht in der Dunkelheit und bei geschlossenen

Lirlern.) 2
;

9-Xißo|isvou bezieht sich auf das sogenannte Druck-, xivoojjlsvoo

auf das sogenannte Drehungs- und Accommodations-Phosphaen 3
).

\ ai. 2. 437a 4-2/.. Vgl. Alexaxdr. Problem. I, 60 und 69. Alkmaeox. des

Pythagoras Schüler: ort dtpöoXfjLÖi;) i/n TtOp, BfjXov Kkr^i^tae, -"}.o iyj.dij.-ivj. >Dass

das Auge Feuer birgt, ist klar, denn es leuchtet hervor, wenn man jenes schlägt.«

Vgl. Theophr. de sens. § 26.

2) Vgl. Newton, Optice, London 1719, quaest. 16. S. 398. Purkinje, Beob. z.

Pliys. d. Sinne I. 136, 1823. Serres d'ÜSEZ, Essai sur les phosphenes, Paris 1853

(464 S.) und in der franz. Ausg. von Macken/.ie.

3; Der Name Phosphene, den Sayigny 1838 erfunden und Serres d'Usi;z
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Den Hofum die Lichtflamme (xuxXomepiTOü^ Xo^vooc) erwähnl Aet. (VII, vy).

§221. Wir haben in unsrer bisherigen Darstellung, namentlich auch

im vorigen Paragraphen, einzelne nichtärztliche Schriften der Griechen

mit zum Beweis herbeigezogen. Natürlich die ganze antike Literatur auf

Beleg-Stellen für augenärztliche Gegenstände durchzugehen, ist unmöglich,

wegen der uns auferlegten zeitlichen und räumlichen Beschränkung. Audi

würde die Ausheule nur dürftig ausfallen, grade so, wie wenn wir unsre

deutschen Klassiker des vorigen Jahrhunderts von diesem Gesichtspunkte

aus durchforschten.

Aber ein wichtiger Gegenstand, die Ansteckungsfähigkeit der

Bindehaut-Entzündung auf Entfernung, sogar durch Betrachtung, ist,

wie es scheint, zuerst von Nicht-Ae rzten in die griechisch-römische

Literatur hineingebracht worden, nämlich von Philosophen, die ja aller-

dings damals ebenso in der Heilkunde zu dilettiren pflegten, wie heutzutage

leider gewisse Dramen- und Roman-Dichter.

Diese Lehre war den Griechen geläufig, da sie ein Ausströmen
von Sehstrahlen aus dem Auge irrig annahmen; sie hat sich aber, wenigstens

in der abgeschwächten Form des Luft-Contagium, das noch '1881 von

Arlt vertheidigt wurde, bis auf unsre Tage 1

)
gerettet.

§ 222. Den Hippokratikern war der Begriff der en- und epide-

mischen Augen-Entzündung vollkommen geläufig >J 36 ; doch legten sie

das Hauptgewicht auf die atmosphärischen oder Witterungs-Verhältnisse.

Ihre Gedanken waren gewissermaßen im Bann des Miasma 2
). Das Con-

tagiuni der Augen-Entzündung findet sich zuerst bei Plato.

Phaedr. XXXVI :t

): xal ooo ort -s-ovitev olösv ouo' syst cppaaai, aXX' otov

ait aXXou ö<pftaXfua<; diroXeXaoxox; Ttpocpaatv siitelv oux d/zi . . . »[Der Liebende]

weiß nicht, was ihm geschah, und kann es nicht sagen, sondern wie einer,

der von einem Andren eine Augen-Entzündung abbekommen, kann er die

Ursache nicht angeben.«

Etwas nüchterner drückt sich der Aristoteliker 4

)
aus:

Aia t£ dtarö cßfriaeu)? xai öoöaXfua«; xal -Vöoa; ot jrXTfjotaCovTe? aXiaxov-

angenommen, ist in jeder Beziehung unzweckmäßig. Er soll herkommen von
z.mz, Licht, und catvojv, zeigend: wäre also zu schreiben epaiTo-cpavepojcu. Aber da-

mit ist gar nichts gesagt! Ganz klar ist Druck-Bild, soweit man überhaupt durch

ein Wort einen Versuch beschreiben kann.

1) Ueber die heutige Lehre der Contagion durch Contact vgl. Einführung I. 61.

2 [iictofta, Befleckung, im religiös- moralischen Sinn, kommt hauptsächlich

bei Tragikern und Rednern; nicht aber, in unsrem Sinne, bei den griechischen

Aerzten vor.

3 St. III. 255 D; Ausg. von C. F. Hermanx, Leipzig. Teubner 1 89G, B. II, S. 237.

(Vgl. übrigens Haeser, G. d. epidem. Kr. 4 865, S. 675, wo schon eine gute Samm-
lung dieser Citate sich findet.

-'. Aristot.(?) Problem. VII, §8 (B. II, 887].
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77.1.; .... OTl £tJ/lV7yT0T«T0V GCpOaAp.dc .... U>GT£ 77.! aVTlßXsTTCOV t£T7-

paYfxsvw TapaitöTai U.7.A13-7..

»Weshalb werden von der Lungen-Schwindsucht 1

) und der Augen-Ent-

zündung und von der Krätze diejenigen, welche sich [den Kranken] nähern,

befallen? .... Etwa weil das Auge so leicht zu bewegen ist, .... dass

es auf einen Entzündeten blickend flugs entzündet wird?«

Als dritter Philosoph reiht sich an Plutarch 2
): Tojv 0' cxäaojv voar,-

[i.7.7(uv ;x7.X'.ora xat Tocyisra ~7c 6cp OaXpia; dvaAap.Qavooaiv ot aovdvtec. »Vor

allen andren Krankheiten ziehen sich die Mitverweilenden hauptsächlich

Augen-Entzündungen zu.

«

Im Vorbeigehen erwähne ich den Dichter Ovid :i

)

:

Dum spectant laesos oculi, laeduntur et ipsi,

multaque corporibus transitione nocent.

Ferner Seneca 4
): inbecilles oculos esse scias, qui ad alienam lippitu-

dinem et ipsi subfunduntur.

Weit genauer drückt sich der Arzt Galenus 5
) aus: Es besteht die Ge-

fahr, etwas abzubekommen, wie von einer Augen-Entzündung, obroXauaai

y.ivouvoc a)3-£p öcp&aXfxia? (durch aovBiaTpißsiv, Mitverweilen).

In den sogenannten Problemen des Alex. Aphrod. c
)

(II, 42) wird die

Frage der Aristotelischen Probleme wörtlich wieder aufgenommen, aber

etwas anders, und zwar nicht fragweise, sondern bestimmt beantwortet: Sri

;x£v öoi)7AuL0c toc sutuocÖtjc xal uypoc dvTißXeittDVj xat t.xtTv£c o£ u.£T7. -v£uu.7.-oe

eii'ouaai vockooeic ~S> euTraöet öcödaAji.ö) p£T7.8(.oda3i tou ttoUIooc. »Weil das ent-

gegenschauende Auge anfällig und feucht ist, und die mit der Innervation aus-

tretenden krankhaften Sehstrahlen dem anfälligen Auge von dem Leiden mit-

theilen.« (In derselben Schrift I, 35 wird dieselbe Frage noch unklarer behandelt!)

Hieran schließt sich kurz die weitere Entwicklung dieser Irr-Lehre im Mittel-

alter und der Neuzeit.

Aphorismi Raby Moyses (\ 200 n. Chr.), Bonon. 1489, p. XXIV: Oculi ejus

qui nullo tempe vidit obtalmiä cum primo inspicit eam, humiditate replentur,

et cum prolongatur in inspectione ipsius accidit eis obtalmiä. Aehnlich sagte

1) Hier haben wir eine alte Lehre, die in unsrem Jahrhundert viel be-
spöttelt wurde, schließlich aber doch wieder zu Ehren gekommen ist.

2) Tischreden V, 7 (Ausg. d. Moral, v. BernardakisB. IV, S. 202.) Diese Rede
handelt vom bösen Blick. (ßdcxavoN eyeiv 6cp&aXf*.6v, ßaoxavo; behexend.)

3 Reuiediorum amoris liber, Vers 605 und 616. Ausg. v. R. Merkel, Leipzig

•1866.
|

4) de dementia II, 6. Ausg. v. F. Haase, Lips. 1 898 I. 303.

5 Ueber die Fieber (I. 2), Ausg. v. Kühn, Band VII. S. 279.

6) Alexander aus Aphrodisias in Karien lehrte, unter Sept im. Sever. (193—
2H n. Chr.. zu Athen peripatetische Philosophie. Die ihm zugeschriebenen 17. toi-/.'/

77:ooy,;j.7.t'/ V.71 z'jzv/A -Wü/f^sj-'j. sind unecht; nach Choulant gehören sie vielleicht

dem Alex. Trall. an. (6. Jahrh. n. Chr. — Ausg. v. Ideler, phys. et med.Graec. minor.

I, 3—SC Berlin 1844.
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schon Avicenna (1037 t), Canon I. [, Fen. I, doctr. I, c. <s : Et est ex aegritudinibus

quae de uno ad alium transil sicut Ophthalmia et praecij ei qui oculis

eum iutuetur. Nicht besser ist unser Boerhaave (Pralect. acad. d. morb. nerv.,

T. 2, .'ii.")): Si i|i|is subito videal bominem, cujus .... sunt inflammati oculi,

»•jus ocuh ciiani inde laedentur . . . Noch 1783 glaubl Trnka bistor. ophthalmiae

Vindobon., S. 12 dies durch Beispiele stützen, und in unsrem Jahrhunderl

Vetch eine auf die ägyptische Aufjenentzündun^ bezügliche Beobachtung Kdmon-

stom-'s ernstlich widerlegen zu müssen. (Vgl. Vetch, Gesch. d. Ophth. Veg.,

Berlin 1817, S. 18).

\m r (klin. Darst. d. Kr. d. Auges, S. 42— 44) nimmt »Ansteckung in

distans an, die dadurch zu Stande komme, dass die in der Lull stets mehr

weniger reichlich vorhandenen Wasserbläschen es sein mögen, welche vom Auge

ausgehend feine Partikelchen des blenorrhoTschen Secrets mit fortreißen und in

der Lufl suspendirl erhalten«.

Diese Vermuthung ist nach meiner Ansicht durch die Thatsachen widerlegt.

§223. Die griechischen Problcmen-Schriften haben wir schon

mehrfach erwähnt und wollen sie jetzt in Kürze erledigen.

Sie behandeln physikalische und ärztliche Fragen '), die meist interessanter

sind, als die Antworten, da die letzteren oft nur in neuen Fragen oder in Ver-

muthungen bestehen. Im Ganzen sind es regellose .Mischungen von Vernunft

und Unsinn. Drei Sammlungen sind uns erhalten, die sagenannte des Aristo-

teles, die des Cassius und die des Alexander^).

I. Von der ersten haben wir schon im § 58 gehandelt und gesehen, dass

sie nicht von Aristoteles selber herrührt; dass sie allmählich erweitert und

mit Zusätzen versehen ist. Von den Augen handelt der 31. Abschnitt 3
). Wir

wollen aus ihm nur die wichtigsten Fragen anführen.

Weshalb kann ein Auge besser fixiren 4
), wenn das andre geschlossen ist?

Weshalb können wir nicht gleichzeitig ein Auge nach oben, das andre

nach unten drehen?

Weshalb schreiben die Kurzsichtigen klein?

Warum verengen sie die Lidspalte?

Warum sehen einige nach Augen-Entzündung schärfer?

Weshalb erscheint, wenn man die Augen auseinanderdrängt, ein Punkt

doppelt?' 1

) Etwa, weil nicht zu dem identischen Localzeichen jedes der beiden

Augen die Lichtbewegung hinkommt? Wie die Seele zweimal sehen für zwei-
fach sehen hält, ebenso ist es auch beim Uebereinanderlegen zweier Finger:

doppelt erscheint der eine Gegenstand, da er doppelt berührt wird.

Weshalb erscheint ein Punkt nicht doppelt, wenn man das Auge seitwärts

I) Auch Newton hat sich dieser Form der Darstellung bedient, im Anhang
zu seiner Optik.

2 Die erste steht in der Berliner Ausgabe des Aristoteles (II, 859—967 . die

zweite und dritte in Ideler's phys. und med. Graeci minores, Berlin 1841 und 1842.

(I. 3—81 und 14 4—168.)

3) S. 956—960.

4) ä-£'<'.li'..

ä -W. vi tch; 8iwta[j.svot; [6cp&aX[ioi:) 060 tfaivetcu; -7) oi&ti o'Jv. ättiTtveiTat i-\ to

cötö BTjfteüw exaxepou tun öppurran T) xwtfjoi;; &07rep oj-< o pjo 6päM tä 01; 6päv oiexat t]

<{wy_ir)' Spolera y.ai im rära SaxxuXura ttjs i~aX/.7.;£w;" Buo yop ro %,v wizl ib; 51; ä~~o-

(J.EV7J Vl[.
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dreht? Etwa weil der Anfang (der Sehstrahlung) auf derselben Geraden bleibt?

Doppeltsehen tritt ein, wenn dieser nach oben oder unten umschlägt.

Weshalb ermüden wir beim starren Anblick aller Gegenstände, nur nicht

der grünen? Das Grün hält die Mitte zwischen Weiß und Schwarz.

Weshalb sehen wir alles besser mit zwei Augen, die geradlinige Richtung

aber mit einem?

Weshalb erfriert das Auge nicht?

Warum sind die Thränen heiß beim Weinen und kalt bei Augenleiden?

Warum hält der Kurzsichtige alles nahe, der Greis fern?

Warum schielt von allen Thieren der Mensch allein oder hauptsächlich?

Warum unterscheidet sich die rechte Hand von der linken, aber nicht

ebenso Aug' und Ohr?

II. Die sogenannten Probleme des Casseus sind nur 84 an Zahl. Nr. 13— 19

beziehen sich auf das Auge.

Nr. 13, vom Flügelfell, muss noch später besprochen werden.

I i. Weshalb sind die einseitigen Augenleiden chronischer (aTpay'^repai) ?

Weil das kranke Auge immer mit dem gesunden mitbewegt wird.

I 5. Warum bewirkt bei einigen Augen-Entzündungen hinzutretendes Fieber

die Lösung, bei andren hingegen sogar Erblindung?

I 6. Weshalb entstehen im Sommer hauptsächlich die Augen-Entzündungen?

17. Weshalb pflegt, während die beiden Augen wie die beiden Ohren

einander ähnlich sind, ein Auge mit dem andren mitzuleiden, aber nicht ein

Ohr mit dem andren? 1
)

Bei den Augen besteht nicht blos Aehnlichkeit, sondern auch Nachbarschaft,

und die Erregung kommt von innen.

18. Weshalb sehen einige nach einer Augen-Entzündung schärfer, als zuvor?

19. Weshalb sehen die Kranken im Beginn der Star-Bildung Mücken, Fliegen

und Ameisen? (Vgl. § 210.)

III. Die Probleme des Alexander enthalten keinen besondren Abschnitt

über die das Auge betreffenden Fragen. Die letzteren sind ziemlich regellos

zwischen die übrigen Gegenstände verstreut.

I, 3 8. Warum nimmt man eher den Blitz wahr, als den Donner?

49. Weshalb sieht man auf den Gemälden die Farben eben aus der Nähe,

aus der Ferne aber die hellen erhaben, die dunklen vertieft? (Vgl. £ 96.)

59. Warum geht ein hineingefallenes Insekt heraus aus dem Auge, wenn

wir das andre schließen?

08. Weshalb sehen einige zwar bei Tage, aber nicht bei Nacht? — Tag-

blind sind Katzen, Hyänen, Fledermäuse. Jene Raubthiere haben eine glanzende

Pupille.

79. Warum bekommen die Aethioper bei Augen-Entzündung Geschwüre?

1) Dies wird irrig als die älteste Erwähnung der sympathischen Augen-
Entzündung citirt. Aid ti öcpöaXfAÖs 6cp9aX(j.üi ouftTidoyet, ou? oe dstt odx Sri.

Man sieht leicht ein, dass der griechische Begriff der Sympathie ein viel

umfassenderer gewesen ist und die einfachsten Fälle in sich begreift, z. B.

wenn beim Eindringen eines Fremdkörperchens zwischen Lid und Augapfel das

andre Auge mit gereizt wird. Vgl. § -207.
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I2.'i und 124. Warum sehen die Betrunkenen doppelt? Weil die einen

Muskeln das Auge nach oben, die andren nach unten verdrehen.

So entsteh! auch JDoppeltsehen, wenn man ein Auge nach oben drückt.

Weshalb tritt beim natürlichen angeborenen) Schielen kein |lo|)|iellselieii ein?

II, 37. Warum können wir nichl gleich sehen, wenn wir vom Dunklen

ins Helle kommen und umgekehrt?

54. Warum erscheinen uns Sterne vor den Augen bei heftigem Husten oder

Erbrechen?

§224. Mit Galen, heißt es allgemein, schließt die Forschung. Nach

Galen kommen die Abschreiber, luszügler, Sammler.

Ganz richtig isl das Dicht, nicht einmal nach Galen's eignen Worten.

Er, der selbstbewussl genug war, zu behaupten, dass er den von IIippo-

krates eröffneten Weg der Heilkunde geebnet habe, wie Tra jan die verfalle-

nen Landstraßen in ganz Italien 1
),

gesteht bereitwillig zu, dass noch zu seinen

Tagen, von Andren, besonders in der Chirurgie immer neue Entdeckungen

gemacht würden, die den Allen vollkommen unbekannt gewesen waren 2
).

Dass die Erfindungen ganz plötzlich wie mit einem Schlage nach Galen

in der fortbestehenden römisch-hellenistischen Kulturwelt aufgehörl hätten,

ist weder annehmbar noch durch die Geschichte bestätigt.

Wir brauchen auch nur an Antyllus zu denken, der im 3. Jahrh. n. Chr.

die bedeutendsten Erfindungen gemacht hat. Sagt doch sogar noch der sehr

späh 1 Vf. der sogen. Augenheilkunde des Alex. Trall. 3
): e-sioYj 6 yooV,:

7Tpoos|soptoxu)V ijo&qae rqv ts/v^v, »da die Zeit durch neue Erfindungen noch

die Kunst erweitert hat«.

Vollends war Anthemius, der Erbauer der Hagia Sophia in Konstanti-

nopel »nicht blos seinen Zeitgenossen, sondern allen Vorgängern in der

Kenntniss der Mechanik überlegen;, nach seinem Zeitgenossen Prokop 4
).

Allerdings, was uns aus der späteren Zeit erhalten geblieben, trägt

den Charakter der Encyklopädie, der Zusammenstellung, des Lehrbuchs.

Bevor wir an die Durchmusterung dieser Schriften gehen, wollen wir

noch eine Frage erörtern: Was wissen wir von antiken Schriften über

(oder zur] Augenheilkunde und deren Verfassern?-'

1 System der Heilkunde IX. c. S. Band X. S. 632.

2) System d. Heilk. XIV. c. 16. Band X. S. 101 1 ndE|M:oAAa -pOv iTrivoetxai ui/ot

rrj(xepov, oüöeitai tot? ?p.Ttpoa&ev EÜprjfAeva.

3) Ausg. v. Puschmaxn, Berlin IS8S S. 138.

4) Von den Bauwerken I, \. Vgl. Püschmanx, Alex. Trall. L, 76.

5 Nicht erwähne ich hier diejenigen, von denen Celsüs oder Galen o. A.

einzelne Augenheilmittel überliefern:

1. Euelpides. der zur Zeit von Celsüs Bom's berühmtester Augenarzt war.

Celsus bringt von ihm 5 Collyrien.

2. Antonius Musa, Heraclides von Tarent. Dionys aus Milet u. a.
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\. Der Vollständigkeit halber erwähne ich hier noch einmal, dass wir

die eigentliche Schrift der Hippokratiker über Augenheilkunde
nicht besitzen. Uebrigens wird sie nur versprochen 1

), von den Alten aber

nicht erwähnt. Vielleicht ist sie überhaupt nicht geschrieben worden. Dass

sie arabisch in England vorhanden sei, scheint eine irrthümliche Behaup-

tung zu sein 9
).

Die in der hippokra tischen Sammlung vorhandene, kurze Schrift über

die Sehkraft (irspi otkocj ist ein unbedeutendes, lückenhaftes Bruchstück,

auf dessen Inhalt wir schon an verschiedenen Stellen eingegangen sind.

(§36, §49, §74, §83, §84.)

2. Von den großen Alexandrinern hat Herophilus 1

), gegen Ende des

4. Jahrb.. v. Chr. zu Chalcedon in Bithynien geboren, mit den Lehren derkoi'schen

und knidischen Schule wohl vertraut, einer der ersten Aerzte an dem von

Ptolemaeus Soter zu Alexandrien begründeten Museum, der Begründer der

menschlichen Anatomie, der erste Beschreiber des menschlichen Auges, von

dem auch der Name Netzhaut herrührt, ein Werk irspl ocp iiaÄixtuv verfasst,

von dem wir — gerade den Namen wissen.

3. Asclepiades aus Bithynien, der im ersten Jahrh. v. Chr. zu Rom
die methodische Schule begründete , wird an schier unzähligen Stellen von

Galex erwähnt, mitunter getadelt, öfter gelobt. Für uns ist wichtig die

Stelle in den ürtl. Heilmitteln B. 4, c. 6 (Band XII, S. 727): Aax^-iaor,;

-Aöi'ar/jv ts xat xaAA.iar/jV sypouLsv uAttjv tujv ~s sjvjpuiv xat ~tuv 6ypuiv xal

täv xoAAupuuv .... -au-' 'Ao/A^Tuaoou xaTa~£~ay(j.sva xata to TrpÄTOV

[3i[3A/ov Tuiv sxto; .... »Ascl. hat die vollständigste und beste Darstellung

geliefert über die trocknen und die flüssigen Heilmittel und die Collyrien

.... des Ascl. Zusammenstellung im ersten Buch der äußerlichen (Heil-

mittel).«

Hiernach scheint A. nicht eine Sonderschrift über Augenheilkunde ver-

fasst zu haben, sondern nur einen Abschnitt über Augenheilmiüel in einem

grüßeren Werk über äußere Heilmittel. (Es giebt zwar 13 alte Aerzte

dieses Namens; aber da Galen einige Zeilen weiter sagt: 6~o tou ÄoxAtj-

Ttiaoou -(., so dürfte der berühmte A. gemeint sein.)

4. Meges, einer der bedeutendsten Chirurgen der alexandrinischen Schule,

lebte zu Born kurz vor Celsus und wird von diesem bei Gelegenheit der

Operation des Ankyloblepharon erwähnt.

Ob er nur eine Chirurgie oder auch eine Augenheilkunde geschrieben,

ist unbekannt.

1) Ta3T« Be I8ioo; ft^pd^s-zoLi. »Diese (Augenleiden) werden speciell (in einer

besonderen Schrift) beschrieben werden.«

Hipp., Kühn II, 3S4.

2) Sichel, in Littre's Ausgabe des Hipp., IV, S. 135.

•( K. F. II. Mai;x. Ilcinpliilus. ein Beitrag zur Gesch. d. Medicin, Carlsrulie

und Baden 1 S3S.
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5. Demosthenes aus Massilia, unter Nero, aus der Schule der Kero-

phileer, wahrscheinlich derselbe, von dem Galen 1

) ein Buch über den

Puls 2
)

anführt und ein llerept. uc-ni Karhunkel 3
), hat ein Buch über

Augenkrankheiten verfasst, das dem Orirasius sowie dem Aktius 4
)

vorlag und noch im Mittelalter (als liber ophthalmicus, von Simon Januensis)

benutz! worden ist.

Wir besitzen in der Synopsis des Orirasius (VIII, 42 und 43, Band V,

S. 446 und 447) zwei Kapitel -zrA j£/jjxu>3ea)? ex T&v Ar^j-Ojitivv.»: und jtspt

cpXuxtai'vtov, ex ttüv A. Wir besitzen ferner in dem Werk des Aütius

(VII, p. 134) eine interessante Abhandlung Ttepi 'J^o/ujöuk, A^fioo&evouc,

die in mehreren Punkten vollständiger ist, als die des Rufus, aber mit

dem seltsamen Satze schließt: xal eoxi dvtatov, da- CJebel ist unheilbar.

Vielleicht ist bei Demosth. zuerst der Ausdruck 'j-6yyai;, für das liippo-

kratische *(\<x6Y.<aaiz, wenigstens in den uns erhaltenen Resten der grie-

chischen Literatur, nachweisbar. Aber Celsus (VI, 6, 35) scheint die Prio-

rität zu hnlien.

ü. Rufus aus Ephesus, einer der bedeutendsten alexandrinischen Aerzte

aus der Zeil des Trajan (98

—

115 n. Chr.), der Vf. der ältesten Anatomie,

welche auf unsre Tage gekommen (vgl. §109), sowie zahlreicher Werke

über Heilkunde, hat auch eine Schrift über Augenheilkunde verfasst, aus

welcher der berühmte Abschnitt Ttspl ",Aaoxo');xaTo; xal u-o/u;j.a-o; in dem

Sammelwerk des Oribasius (V, S. 452) und in dem Compendium des Paullus

von Aegina (III, S. 77) uns erhalten geblieben.

7. Archigenes aus Apamea in Syrien, ein Eklektiker, der unter Trajan

zu Rom lebte, nicht nur von Juyenal in seinen Satiren an mehreren Stellen 5
)

als das Muster eines Arztes bezeichnet, sondern auch von Galen, was mehr

sagen will, wegen seiner Leistungen gerühmt 6
).

Aber sein Werk war keine Augenheilkunde, sondern ein Abschnitt über

Augenheilmittel in einer Arzneimittellehre.

Galen. XIV, 790: Tot 6-' Apyiysvou; ev ~(h 7cpa>T(p T<uv. xata "(£vc$

<iapu,a-/u>v ysYpauuiva rpoc öcpöaA;j.ouc Ttaa^ovca; fiorftr^iv-o..

8. Der berühmte Chirurg Heliodorus, der gleichfalls unter Trajan zu

Rom prakticirte 7
),

hat eine große Schrift (ycipoupyo6u.sva) verfasst, aus der

I I, 104; V. 503 erwähnt Gal. den Demosth.

2) VIII. 7-27.

3) XIII. 856.

4) Dass es von Galen und Marcellus Empiricus angeführt wurde, steht hei

Gurlt I, 399; doch kann ich das nicht bestätigen. Galen erwähnt, außer in den
schon genannten Stellen, nur noch ein grünes Pflaster des Demosthenes gegen
Liehen. :Oertl. Heilm., Buch 5, c. 3. B. XII. S. 843.)

5) XIII, 47; VI, 236; XIV. 252.

6) VIII, 87. SS. 92. 150, 203. 754. IX, 669, 670, 698, 887. VII, 365, 461 U. a. O.

Zur Augenheilkunde XII. 7 90 (u. XIV, 343.)

7) JüVENAL., Sat. VI. 369—372.

Handbuch .1. r Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 23
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Oribasius j

) uns einen Abschnitt über Ausrottung von Lidgeschwülsten
aufbewahrt hat.

9. Severus, soll nach dem biographischen Lexikon v. Hirsch zwischen

dem 4. u. 6. Jahrh. gelebt haben, da zuerst Aetiüs ihn erwähne. Das ist un-

richtig, ich finde bei Galen XII, 734 (in der echten Schrift von den örtlichen

Heilmitteln 1. IV, c. 7): (xaXXißAicpapov) aXXo -Jj IsjÜspiavdv. Aetiüs hat uns

eine klassische Abhandlung des Severus über Trachom aufbewahrt'2
).

Ob sie aus einem Werk über Augenheilkunde stammt, wird nicht an-

gegeben. Ueberhaupt stützt sich Aetiüs hauptsächlich auf Severus, in seiner

Abhandlung über die Augenkrankheiten. (VII, 15, 30, 42, 43, 85, 90, 94,

95, 102, 413.)
3)

10. Soranus, einer der berühmtesten Methodiker des 2. Jahrh. n. Chr.,

lebte unter Tra jan und Hadrian zu Rom (98— 117, 117— 138), und schrieb

über Frauenkrankheiten, über Knochenbrüche, über akute und chronische

Krankheiten und eine Schrift über das Auge, die bei Cassius Iatrosophtsta

erwähnt wird.

11. Galen 's Schriften zur Augenheilkunde sind im §204 erörtert. Für

sicher halte ich die Diagnose der Augenleiden und die Chirurgie.

12. Antyllus, der berühmteste Chirurg des 3. Jahrh. n. Chr., Erfinder

der noch heute üblichen Behandlung des traumatischen Aneurysma, wird

vielfach als Erfinder der Star-Ausziehung gerühmt.

Die allein von dem Araber Razes überlieferte Stelle ist schon oben

§214 angeführt. Wenn wir wirklich Antyllus, wie es jetzt allgemein an-

genommen wird, in's dritte Jahrhundert setzen, zwischen Galen, der ihn

nicht erwähnt, und zwischen Oribasius, der unzählige Stellen aus ihm an-

führt, so ist die Erfindung nicht begründet, mit Rücksicht auf die Stelle

des Galen, § 214.

13. Leonidas, ein berühmter Chirurg aus dem dritten Jahrhundert n. Chr.

14. Alexander aus Tralles (525— 606 n. Chr.) giebt selber an, eine

Schrift über Augenleiden in drei Büchern verfasst zu haben. Die-

selbe ist aber nicht auf unsre Tage gekommen. Vgl. § 226.

Wir sehen also, dass überhaupl nur fünf antike Schriften über das

Auge bezw. über Augenkrankheiten erwähnt werden (1, 2, 10, II, 14).

Keine ist erhalten, keine ist von einem Augenarzt.

Die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete derAugen-
heilkunde wurden im Alterlhum, wie — in der Neuzeil von

großen, allgemein gebildeten Aerzten bewirkt.

\) Collect, med. XL, 5. B. IV. S. 10.

2) Vgl. C.-Bl. f. A. 1888, Aug.-Sept. -lieft.

3) Puschmamn. Alex. Trall. II. 45.
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Erhalten sind uns uberhaupl nur zwei Sonderschriften über

Augenkrankheiten, aus später, nichl recht datirbarer Zeit, die sich an

die Namen griechischer Aerzte anlehnen. Auf diese will ich nunmehr

übergehen.

§ 225. Glaud. Galeni de oculis liber a Demetrio translat. 1
).

Diese Schrift ist angeblich von Demetrius ans dem griechischen Texte,

den wir nield besitzen, ins Lateinische übersetzt.

Von Galen ist das Werk gewiss nicht; dagegen sprechen Anordnung

und Darstellung; ganz abgesehen davon, dass In dem Werk Galen seiher,

ferner Oribasius und Paullus citirt werden!

Dagegen ist es aus Galen, bezw. aus Uebersetzungcn und Auszügen

desselben, von einem a rahische u Schriftsteller zusammengestellt 2
). Das

inuss Jeder, der sjch die wirkliche Mühe gegeben :,

j, die Schrift einmal durch-

zulesen, sofort an dem ganzen Aufhau und Stil erkennen, ganz abgesehen

davon, dass- sebel (arah. = Fell) und dessen lal. Uebersetzung pannus darin

vorkommt.

Hiernach könnte ich die Besprechung entweder auf spätere Zeit auf-

schieben oder gänzlich fallen lassen, wenn es nicht lehrreich wäre, den

Galex'-cIich Quellen dieser Zusammenstellung nachzugehen, die fast genau

mit denen sich decken, welche wir in den ij§ 204—219 erörtert haben.

Der erste Abschnitt von der Anatomie des Auges ist im Wesentlichen

nach Galen, v. Nutzen d. Theile, B. X, aber auch nach andren Stellen des-

selben, z. B. über die sogenannten Canäle des Sehnerven, nach Hippokr. und

Plato's Grundsätzen, VII, c. 4. (B. V, 613.)

Nach der letztgenannten Schrift (VII, c. 5 ist auch die Theorie des

Sehens (de modo quo fit visio, II, c. 6) abgehandelt. Vgl. § 102. Nur ist

es rechl schwierig, den Sinn des mittelalterlichen Latein überhaupt nur zu

verstehen, wenn man nicht den griechischen Text zu Hilfe nimmt. (Das

gilt auch von den folgenden Abschnitten der Schrift.)

Nach einigen Erörterungen philosophischen und allgemein pathologischen

Inhalts folgt der IV. Abschnitt über die Symptome (de aeeidentibus) und

Krankheiten der Augen und ihrer Nebenorgane. Heber die Symptome
wird gehandelt nach Galen, von den Ursachen der Symptome I (B. VII,

S. 15 fgde.), und zwar über Symptome am Krystall, der Pupille, dem Kammer-

wasser, der Hornhaut und den bewegenden Muskeln. (Vgl. § 208 fgd.)

^) Vgl. Ackermann's Einleitung zu Galen, Kühn's Ausg. des Galen, Bd. I,

S. GLXVIII.

Der lateinische Text findet sich in Froben's Galen, B. VI, S. 530—5>3.

2) Dass dies der Grie che Kostomoires nicht gemerkt, nimmt mich Wunder.
(Bullet, de la societe franc. d'Opht. -1889.)

3 Es waren nicht viele unter den Neueren.

23*
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Im c. 8 werden die äußerlich wahrnehmbaren Augenkrankheiten kurz

abgehandelt, diese vielleicht nach der verlorenen Schrift Galen's über die

Diagnose der Augenkrankheiten.

In der Bindehaut giebt es sieben (?): Blutfleck, Flügelfell, Augen-

entzündung (3 Arten: einfache Heizung, wirkliche Entzündung, heftige Ent-

zündung mit Chemosis), Anschwellung (4 Arten, darunter eine bleifarbene,

wohl Lederhaut-Entzündung), Geschwulst, Verhärtung.

Von den Lidkrankheiten sind einige allgemeine, d. h. die auch

sonst im Körper vorkommen, wie Warzen und Scrofeln.

Außen wachsen an den Lidern Fettgeschwülste. Innen Krätze (scabies),

Hagelkorn, Steinchen, Verklebungen (viscositates). Die Krätze hat 4 Stufen:

psorophthalmia, choma (= trachoma!) Sycosis, tylosis. Die Functionsstürung

(nocuinentmn) des Lids ist dreifach: Offenstehen der Lider, Verkürzung,

Einstülpung. Ferner kommen vor falsche Haare, Läuse, Gerstenkörner.

Im Augenwinkel kommt Abscess vor (Aegilops). Es giebt aber auch

fortwährendes Thränen.

Hornhaut-Leiden sind schmerzhaft und mit Thränen verbunden und ver-

bieten scharfe Collyrien. Es sind Geschwüre, Vereiterung (sanies), Fleck.

Verdunklung. Vom Geschwür werden verschiedene Formen unterschieden

und Lagen
,

je nach der Tiefe der Schichten. Die vor der Pupille sind

schlimmer.

Vom Irisvorfall werden 4 Stufen unterschieden , die letzte als Nagel

(Vlavus, YOfxcpoc graece) 1

). Die Veränderungen der Pupille sind Erweiterung

und Verengerung.

c. 12. Vom Star. Zwischen Regenbogenhaut und Krystall entsteht

eine geronnene Feuchtigkeit (aqua coagulata). Die Farbe ist weiß oder

himmelblau oder grün oder bläulich (venetum) 2
). Folgt der GAi.EN'sche Ver-

such der Pupillenreaktion. Ferner die GALEN'sche Erörterung über star-

ähnliche Erscheinungen vom Magen und vom Hirn her; mit dem be-

merkenswerthen Missverständniss 3
), dass nicht die subjeetiven Er-

scheinungen, sondern der Star selber von dort abgeleitet wird: Haec Cata-

racta ex passione stomachi procedit vel cerebri; während es zum Schluss

ganz richtig heißt: calor (per venas ad oculorum substantiam penetrans

talia apparere facit.

1) Doch finde ich dafür im Thesaur. 1. graec. keine Belegstelle. Dagegen
wird das Wort tjXo?, Nagel, in diesem Sinne gebraucht. Vgl. § 179.

2) Unde antiqui cataraetas, veneticos oculos appellaverunt; sed differentia

est, quia venetici oculi duobus modis fiunt, vel propter aquam si nimium fuerit

coagulata, vel propter siccitatem quam patitur crystallinus. Hierin liegt eine An-
deutung der hippokratischen Bedeutung von ("/.vjv.wji; und der späteren Trennung
des -^a'jy.cufj/x vom ümfyufAoc.

3) Das manche Geschichtsforscher nicht klar erkannt haben. Vgl. § 217.
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Die »verborgenen« Krankheiten sind Lähmung und Krampf, nach

Galen, von den örtlichen Leiden IV, 2. Das Folgende handelt von den

Almenheilmitteln, theils allgemein, theils besonders, namentlich nach Galen

von den örtl. Heilmitteln, Buch IV.

Bemerkenswert!! scheint, dass von Star-Operation nur in der anatomisch-

physiologischen Einleitung die Bede ist 1

). In der Recept-Sammlung am
Schlus-, werden die Autoritäten des Galen, Oribasius und Paullus besonders

hervorgehoben.

Alles, was gut ist in dem Machwerk, stammt aus Galen. Was
aber schlecht ist, darf man dem Galen nicht anrechnen.

§ 226. Die sogenannte Augenheilkunde des Alexander von

THALLES 2
).

Th. Puschmann, dem die Wissenschaft die klassische Ausgabe der

Heilkunde des Alexander von Tralles verdankt 3
), hat auch das große

Verdienst, die einzige griechisch geschriebene Sonderschrift über Augen-

heilkunde, welche wir besitzen, zuerst aufgefunden und mit einer les-

baren Uebersetzung herausgegeben zu haben.

Puschmann fand in einem griechischen Codex (IX Gl. V, aus dem

15. Jahrb.,) der St. Marcus-Bibliothek zu Venedig in einer Handschrift des

Werkes von Alexander Tralles, und zwar zwischen dem zweiten und

dritten Buche desselben , also in unmittelbarem Anschluss an seine Be-

merkungen über Augenkrankheiten, die genannte Schrift eingefügt, die nach

ihrem Verfasser drei Bücher enthalten soll, während nur zwei vorhanden

sind. Der Schreiber hat diese Sonderschrift so eingefügt, dass er offenbar

den Alexander Tralles für den Verfasser der beiden Bücher über Augen-

heilkunde gehalten haben muss.

Auch der Herausgeber, obwohl er zugiebt, dass Styl und Inhalt der

Schrift nicht mit dem echten Werk des Alexander übereinstimmen, neigt

einigermaßen dieser Ansicht zu, zumal Alexander selber im Beginn des

2. Buches seiner (echten) Heilkunde angebe, schon früher eine Augenheil-

kunde in 3 Büchern verfasst zu haben 4
).

So bestechend diese Annahme ist, so kann ich derselben doch nicht

•1) Aqua enim cum inter crystallinum et corneam steterit, ut non possit

species prae aqua ad crystallinum transire, lumen amputat visuale, sed aqua
ablata lumen reparatur. (Uebersetzung aus Galen, vom Nutzen der Theile X,

c. 1, vgl. § 217, II.)

2 Nachträge zu Alexander Trallianus von Th. Puschmann, Professor der

Geschichte der Medicin an der Wiener Universität. Berlin 1886, S. 130—188.

3 Wien 1S78 und 1S79, II Bände, eine der besten Ausgaben eines griechi-

schen Arztes.

4 Ausgabe von Puschmann, II, S. 3.

Hör, uzv o'jv vt aXXots Tptai ßißXiöts dva-fi-fpa—ai fiot irepi tön Im 5<pöaX[J.ois Jtaöäjv.
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beitreten. Ich halte diese Sonderschrift für das Werk eines Anfängers
aus sehr später Zeit,

In seinen allgemeinen Erörterungen ist er außerordentlich unbehilflich.

In den kurzen Erklärungen der Krankheitsnamen ist er nicht um ein Haar-

breit besser, als der Verf. der ärztlichen Erklärungen, die in den Werken
des Galen überliefert werden. Er unterscheidet wie gewöhnlich, Taraxis,

Ophthalmia, Chemosis. Neben der entzündlichen Chemosis unterscheidet er

eine einfache, ohne Entzündung und Schmerz, was ganz richtig ist. Unter

Emphysem versteht er eine lockere, entzündliche Lidgeschwulst nach Schnaken-

Stich
;
unter Oedem eine spontane, die kälter ist. Er spricht von Pityriasis

und Kolobom der Lider; von Hornhautgeschwüren mittelmäßig, von Phlyk-

tänen (Pusteln) sehr ausführlich.

Das 2. Buch handelt von der Therapie und namentlich von den

dyskrasischen Augen-Entzündungen und von den Collyrien. Von Operationen

ist keine Rede. Es bleibt sehr fraglich, ob diese im dritten Buch abge-

handelt waren.

§ 227. Wirklich interessant ist nur der Schluss-Abschnitt des ersten

Buches, der fast allein von den antiken Resten ausführlich von der

Prädisposition zu Augenleiden und dem Gegentheil handelt, und den

ich folgendermaßen übersetze:

»Kümmern muss man sich nicht bloß um die bereits vorhandenen
Augenleiden, sondern auch die zukünftigen vorhersagen, mit Berück-

sichtigung der Körperbeschaffenheit, des Lebensalters, der Constitution, der

Gesichtsfarbe, der Lebensweise und Beschäftigung des Kranken: Dämlich

diejenigen Leiden, welche gewöhnlich eintreten; und hinwiederum die-

jenigen, welche aufhören, sobald gewisse ursächliche Momente hinzutreten.

Z. B. ist bei Augen-Entzündung das Auftreten des Durchfalls günstig, wie

•der große Hippokrates ') gelehrt hat. Sollen wir nicht aus seinen Saaten

lernen und dasselbe (vorher-)sagen ? Bei Augen-Entzündung löst Zutritt von

Durchfall den Sehmerz oberhalb der Augen, ebenso beseitigt Gelenk-Entzün-

dung an Händen und Füßen und in den Knien langwierigen Fluss der

Augen 2
). Die natürliche Vermehrung des Urins nützt bedeutend zur spon-

tanen Heilung kranker Augen; und durch absichtliche Vermehrung des

Urins halten wir oft sichtlichen Nutzen erfahren hei den chronischen Augen-

flüssen. Ebenso nützt auch das Auftreten profusen Schweißes 3
), besonders

1) Aphor. VI, 17 (und Koische Vorhersagen VIII, 220). Vgl. § 68.

2; Das hat man auch noch in unsrem Jahrhundert geglaubt.

Uebrigens finde ich in diesem Satz der Schrift einen Hinweis auf die mit Ge-

lenk-Entzündungen abwechselnde Regenbogenhaut-Entzünduui!.

3) Auch das gehört noch zur heutigen Kunst-Uebung. Giebt es doch An-

stalten, wo die meisten inneren Augenleiden mit Schwitzen behandelt werden.
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an den Theilen, wo das Augenleiden sitzt. Wenn aber «las Auftreten von

Schweiß die Krankheit nicht lösen sollte, so zeigt dies das Vorhandensein

einer Anschoppung schlechter Säfte an. Auch tiefer Schlaf lösl schlimme

Augen-Entzündung.

[ch weiß auch von einzelnen Fällen, wo Wahnsinn, von einem, wo Epi-

le|tsie hinzutrat, und so die Befallenen von chronischer Augen-Entzündung be-

freite; bei andren war es Kopfschmerz oder hartnäckiger Katarrh oder

Ohren-Eiterung oder schließlich Kopf-Geschwüre, Auch Gebärmutter-

blutungen heilen großartig die chronischen Augen-Entzündungen in vielen

Fällen. Desgleichen pflegl einerseits bei Jungfrauen das Eintreten der Men-

struation Dützlich zu sein, hingegen das meist plötzliche Aufhören der letzteren

bei alleren Frauen nicht bloß chronische Augen-Entzündungen, sondern ge-

legentlich sogar Glaucom und Star zu verursachen 1

).

Bei beginnendem Star nützt dicker Fluss, während er bei Mydriasis

schadet. Aber anders als Fieber bei beginnendem Schwund des Auges;

denn dies bewirkt Verlrocknung und befördert den Schwund.

Bei den Sehstörungen, welche auf Verdickung und Verdichtung der

(Horn-)Haut beruhen, nützen scharfe Speisen. Riechen und Nasen-Bluten

(aus den vom Kopf stammenden Flüssen) beseitigt hartnäckige Augen-

entzündungen 2
).

Star und »Glaucom« kommen hauptsächlich im höheren Lebensalter

vor; und mehr hei Blauäugigen als bei Schwarzäugigen, ganz ebenso wie

die Geschwüre, wegen der Schwäche der Augenhäute, bei den ersteren.

Mydriasis betrifft mehr die großen und schwarzen Augen. Wer regelmäßig

offenen Leib hat, wird so gut wie gar nicht von Augen-Entzündung be-

fallen: und wenn einmal Verstopfung eintritt, so kommt es nur zu leichteren

Augen-Entzündungen.

Diejenigen, welche kleine Gegenstände zu beobachten pflegen und eine

Beschäftigung haben, dass sie immer denselben Punkt fixiren, verfallen

leiehl den Augen-Entzündungen.

Ebenso leiden Personen, die Tag aus, Tag ein im Meere baden, häufiger

an Augen-Entzündungen, und die im Rauch und die in der Sonne sich auf-

halten, und die eine zu gesalzene Kost genießen (auch anstrengende Arbeit

unmittelbar nach der Hauptmahlzeit macht Augen-Entzündung!), sowie die

menschlichen Waschbären und Hasen und die Bewohner der heißesten

1 So etwas hört und liest man noch heute. Es hat den Wechsel der Zeiten
und der Sprachen und sogar die völlige Bedeutungs- Aenderung des Wortes
Glaucoma siegreich überdauert.

2) Die Sätze sind weder sehr geistreich, noch sehr klar; aber doch besser,

als nach der bisherigen Uebersetzung anzunehmen war.
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Gegenden, besonders bei Theben in Ober-Aegypten '). Auch angestrengtes

Lesen schafft Empfänglichkeit für Augenleiden. Leute, die schwere Lasten

beben, Schmiede und Zimmerer, werden leicht an den Augen geschädigt; am
wenigsten aber (von den Arbeitern) die Läufer. Die Augen-Entzündungen der

Winterszeit dauern lange, besonders bei Greisen; die der Sommerszeit lassen

sich schwer in Ordnung bringen, besonders bei Kindern; auch die im

Herbst sind nicht leicht zu heilen, zumal bei der Complication mit Augen-

geschwüren 2
).

Diejenigen, welche einen hellen Teint haben 3
), werden eher als die

Brünetten von Augenentzündung befallen, und ebenso diejenigen, welche

dichtes Haar besitzen. Ebenso werden diejenigen, welche an Kopfschuppen

gelitten und dieselben verloren haben, von schweren Augen-Entzündungen

heimgesucht 3
). Augen-Entzündungen, welche die Frauen während der Reini-

gung betreffen, pflegen lange zu dauern.«

§ 228. Der durch zahlreiche Schreibfehler verdorbene Text der Handschrift

ist, namentlich mit Hilfe von Dr. G. Helmreich, dem wir seitdem so viele

kritische Ausgaben antiker Aerzte verdanken , möglichst geordnet und be-

richtigt worden. Aber es sind doch noch eine Reihe von Fehlern stehen ge-

blieben, die man hier ja leider nicht durch Handschrift-Yergleiehung , sondern

nur durch Kenntniss der Augenheilkunde, in Erinnerung an die andren

antiken Texte über diesen Gegenstand, richtig zu stellen versuchen kann. Ich

schlage für das erste Buch, die folgenden vor:

S. 138 (Z. % v. u.) to uiv baX&ozc, AsysTcu evoov d'/ßiv T7jV Uiaiv (xai

Touvotj.a octco tou uaAuJ eoucivai) <i>? to uocitcüos; . . .

S. 142, S. 6. £~i::£(puxdto; statt paYosioou?.

S. 144. Tiai jasv oia tou cpuaixou Tpvj|i.aTo? sie tou? jj-uxT^pa; aoppcT

to -uov. (P. hat Tptaii.aTo;. Vgl.' Galen B. III, S. 809.)

S. 144, Z. 3 v. u. sttittoXt,? statt im. tto'^Atjc.

S. 146 ist anzufangen mit Tispi ouxu>a3U)c.

Ebendaselbst, Z. 4 stelle ich den Text der Handschrift wieder her, t6 os

~O)p0U ySVSai? £3TIV.

Ebendaselbst, S. 10. Xsu/o'v statt uypo'v.

Ebendaselbst, letzte Zeile, rj Sia psoua.

S. 159, Z. 10. £7:1710X7,; statt im t:Asov.

S. 148, Z. 19. sau 6s to jasv s{ju>.

S. 150, Z. 11. y.spaTOöiooüc statt payosioou;.

1) Das ist eine der wenigen Stellen aus dem Alterthum, wo überhaupt von
Augen-Entzündung in Aegypten die Rede ist. Eine andre, aus Plixius XXVII,

80, 105) siehe oben § 192.

Der Begriff einer ägyptischen Augen -Entzündung war dem Alterthum

fremd.

2) Das ist anders als bei Hipp. Aph. III, 21 (vgl. oben § 36) und erinnert an

den Knaben, der jede Jahreszeit, der Reihe nach, als die schönste bezeichnete.

3) Ist noch heute Volks-Aberglaube.
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S. 154, Z. 3. depi'Cei (statt pooot'Cet, Handschrifl pttCei).

S. 156, / i. ao/ouiva; 8s 6tto (/tiaeic).

S. 158, /. 3. 7cVo;x3V7..

Die späl hellenistischen und byzantinischen Sammlungen, Aus-

züge und Lehrbücher, sowie ihre Darstellungen der Augen-

heilkunde.

§ 229. I. Oribasius wurde um 325 n. Chr. zu Pergamos geboren,

in einer vornehmen Familie, und frühzeitig zum Studium der Philosophie

und Heilkunde geführt. 355 wurde er Leibarzt von Julianus (Apostata)

und erfreute sich während dessen Regierung eines großen Einflusses. Er

wurde Quästor von Gonstantinopel, versuchte das Orakel zu Delphi wieder-

herzustellen, begleitete seinen Kaiser auf allen Feldzügen und stand dem-

selben zur Seite, als er 363 im Kampfe gegen die Perser fiel. Von den

christlichen Nachfolgern des Julian wurde der Heide Oribasius zu »Bar-

baren« (wohl germanischen Völkern an der Reichsgrenze) verbannt, wo er

durch glückliche Heilungen großen Ruhm erlangte. Zurückberufen, heirathete

er eine vornehme Dame, die ihm vier Kinder schenkte. Den Rest seines

Lebens widmete er der Heilkunde und seinen Schriften. Er starb um das

.Jahr 400 n. Chr.

Wir besitzen von Oribasius drei Schriften:

1. 'Iarpixat auvoryorfai, collectanea medica, ärztliche Sammlungen,

eine ungeheure Encyclopädie in 70 Büchern, die er auf Wunsch des

Kaisers Julian verfasste, nach den Schriften des Galen und der besten

Aerzte. Leider besitzen wir nur die Hälfte, grade die wichtigsten Ab-

schnitte der 3Iedizin und Chirurgie sind nicht auf unsre Tage gekommen ').

Namentlich fehlt auch die systematische Darstellung der Augenheilkunde.

Erhalten sind nur, in den Abschnitten über Anatomie, Pathologie, allgemeine

Therapie, vereinzelte Bemerkungen zur Augenheilkunde.

2. Suvo^ic, Uebersicht, ist ein Auszug aus der Sammlung, den Ori-

basius, wohl nicht vor 390, für seinen Sohn Eusthatius und als Handbuch für

Aerzte, in neun Büchern verfasst hat, leider ausdrücklich ohne Berücksich-

tigung der Chirurgie. Diese Schrift besitzen wir vollständig, seit Daremberg

und Bussemaker (1) auch im griechischen Urtext, nicht bloß in den früher

1} Choulant (4) erwähnt (nach Jahn's Arch. f. Phil. V, 625) einen »vorzüg-

lichen Codex des ganzen Oribasius« aus der JANKOwiTz'schen Sammlung im
Budapester Landes-Museum.

Durch freundliches Entgegenkommen der Direction dieser Anstalt konnte
ich den Codex einsehen. Aber auch diese zweite Jagd nach der verlorenen
Handschrift über die erste vgl. § 20 4,) wurde zu einer herben Enttäuschung.
Der Codex enthielt nur die schon gedruckte Schrift an Eunapius. (No. 3 unsres

Paragraphen).
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gedruckten lateinischen Uebersetzungen, und werden von dem Abschnitt über

Augenheilkunde noch mehrfach Gebrauch zu machen haben.

3. üspl suiropiartüv, über die Hausmittel, seinem Freund Eunapius und

den gebildeten Laien gewidmet. Auch hierin findet sich ein Abschnitt über

Augenkrankheiten, jedoch naturgemäß nur dürftigen Inhalts.

Oribasius ist für uns von der grüßten Wichtigkeit, da er vieles

erhalten hat, was uns sonst völlig verloren gewesen wäre. Sodann be-

sitzen wir von ihm ältere und bessere Handschriften, so dass wir mit

seiner Hilfe andre Texte, z. B. den so stark verdorbenen des Galen 1

), zu

verbessern im Stande sind.

Literatur.

1. Oeuvres d'Oribase, text grec, en grande partie inedit, traduit en

francais . . . par Bussemaker et Daremberg. (Zu Ende geführt, nach dem
Tode beider Herausgeber, durch Mol inier.) Paris, Imprimerie nationale,

1 Sil — 1876, sechs Bände. Das Werk, auf das die Franzosen stolz sein

können, gehört zu den besten Ausgaben altgriechischer Aerzte. Im I. Band
S. XXXIII und VI. Band S. I bis XII findet man Angaben über das Leben
und die Schriften des Oribasius.

Wir besitzen eine Lebensbeschreibung des Oribasius von seinem

Freunde, dem Philosophen Eunapius, dem auch das Werk über die Haus-

mittel gewidmet ist. (Eövairtou ßtoi cptXocöcpcuv, geschrieben 405 n. Chr.,

herausgegeben Paris 1 849, bei Didot.)

2. u. 3. Die griechische Literaturgesch. von Christ (S. 717) und die byzantinische

von Krumbacher (S. 614) enthalten nur wenige Zeilen über Oribasius.
Vgl. Handbuch der klass. Alterthumswissensch. von I. v. Müller, Band VII

und Band IX.)

4. Choulant. Bücherkunde. S. 121.

§ 230. Aus den Sammlungen des Oribasius will ich nur kurz er-

wähnen die blutige Schröpfung (r^apa^.;) gegen sehr chronische Augenflüsse

(Band II, S. 67), das Abführmittel des Philoumenos gegen dieselben (II, 268).

Uebergießungen und Schwammbähungen von Bockshorn-Abkochungen gegen

Chemosis, nach Antyllus (II, 336). Der wichtige Abschnitt über die Collv-

rien ist schon § 149 angeführt.

Sehr eigenartig ist (B. III, S. 198) das Kapitel über das Tempera-
ment des Auges, das übrigens aus Galens ärztlicher Kunst, c. 9 (B. I, S. 329)

wörtlich entnommen ist.

»Diejenigen Augen, welche deutlich wann sich anfühlen und viel

und leicht sich bewegen und breite Venen enthalten, haben das warme

Temperament; das kalte die entgegengesetzten: das feuchte diejenigen,

welche weich und voll Timmen sind: das trockne die harten und trocknen.

1) Für Galen's Schrift vom Nutzen der Theile habe ich davon Gebrauch ge-

macht. Vgl. die Dissertation von Katz, über die Augenheilkunde des Galen, 1890,

und oben § 115 ff.
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Schaden haben sie von den ihrer Mischung entsprechenden Ursachen,

Nutzen von der entgegengesetzten. Größe der tilgen 1
) mii Ebenmaß und

mil Vortrefflichkeil der Leistung 2
) beweisl Fülle wohlgemischten Bildungs-

stoffes; ohne die beiden letzteren reichlichen Stoff, aber nicht gute

Mischung. Kleinheil der Augen 3
), verbunden mit Ebenmaß und mil Vor-

trefflichkeil der Leistung, beweist geringe Menge, aber gute Mischung des Bil-

dungs-Stoffes; hingegen, verbunden mit einer gewissen I mvü-elmäHigkeil und

Schwäche der (Seh-)Leistung, zeigl sie gleichzeitig geringe Menge und

schlechte Beschaffenheil des Stoffes an. Was die Farbe der Augen be-

trifft, so ist Folgendes zu unterscheiden: Blau isl das Auge entweder durch

Größe oder Glanz des Kryslalls odev seine vorgeschobene L;i-e; oder durch

geringe Menge oder Reinheit der wässrigen Feuchtigkeit in der Pupille.

Wenn alle diese Umstände zusammenkommen, entsteht das gesättigtste Blau.

Wenn aber einige vorhanden sind, andre fehlen; so entstehen die Ab-

stufungen des Blauen. Schwarz isl das Auge entweder durch Kleinheit des

Kryslalls oder Tieflage oder nicht vollständigen Glanz; oder durch Fülle

der wässrigen Feuchtigkeit oder durch Manuel an Reinheit desselben, —
entweder durch einen dieser Umstände oder durch alle. Mil den Ab-

stufungen verhält es sich, wie vorher.

Wenn nun die wässrige Feuchtigkeit noch dünner wird und gleich-

zeitig sich vermehrt, so bewirkt dies größere Feuchtigkeit des ganzen Auges;

hingegen entsteht Trockenheit des letzteren, wenn jene dicker wird und

sich verringert. Der Krystall, wenn er härter wird, macht das Auge

trocken; wenn weicher, feucht; trocken, wenn er sich auf Kosten der

wässrigen Feuchtigkeit vermehrt; feucht, wenn er kleiner wird 4).«

Die Anatomie des Augapfels wird nach Galex (III, 294 fgd. und

483 fgd.) abgehandeil.

Die eigentliche Augenheilkunde ist nicht erhalten in den Samm-
lungen des Oribasius. Wohl aber in dem Auszug (Synopsis, V, iil fgd. .

doch leider ohne Berücksichtigung der Chirurgie. Diesen Abschnitl werden

wir später im Kanon benutzen. (Vgl. § 23b' fgd.)

1 (xeye&o; öcp&aXp&v. Die Neueren gebrauchen, als Hauptwort. Mega-
lophthalmus und Makrophthalmus. Für das letztere ist zu berücksichtigen, dass

u.7.-/.prj; nicht groß, sondern lang bedeutet. Die Alten hatten die folgenden Bei-
wörter: v.£-;7/.Öu!)7/.;j.o;, (ArISTOT. aiy7/,'>j.u7-o; und ;j.;-;7/ "jrö;, großäugig.

2) T'/j tön evepYe'.öw dpeT/j.

3) p.ixpoTT); x&s öcpftaXpöw. Die Neueren bevorzugen das Hauptwort Mikroph-

thalmus. Die Alten hatten das Beiwort juxpocp&aXfjios (Hippokrates Gfi.ixpo<p9aX|Ao;]

und ferner [iixpopifJiaTos (Aristot. .

S Wie man sieht, haben die Alten kühn alle Fragen in Angriff genommen,
aber durch bloße Klügeleien zu lösen versucht.
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§ 231. II und III, IV. Ebenso werden wir daselbst auf Aetiüs aus

Amida in Mesopotamien (um 540 n. Chr.) sowie auf Paullus von Aegina

(um 550 n. Chr.) genauer eingehen.

Somit kommen wir an dieser Stelle zu Alexander aus Tralles in

Lydien 1
)

(525—605 n. Chr.). Derselbe war des angesehenen Arztes Ste-

phanos jüngster Sohn, Bruder des Anthemius, der das erhabenste Bauwerk

der byzantinischen Zeit, die Sophienkirche in Constantinopel
,

geschaffen.

Wir wissen nicht, ob die unter dem persischen König Kosroes I. (Kesra

Nuschirwan, 532—579 n. Chr.) aufblühende Schule von Gondi-Schapur (in

Chusistan, Südwest-Persien), wo griechische Aerzte neben indischen lehrten,

und ferner die christliche (nestorianische) Schule zu Nisibi&in Mesopotamien

einen, sei es mittelbaren, sei es unmittelbaren Einfluss auf die geistige Ent-

wicklung des Alexander Trall. ausgeübt haben. Sein eigentlicher Lehrer in

der Heilkunde war der Vater des Kosmas 2
). Dem letztgenannten ist auch

Alexander's Hauptwerk zugeeignet. Reisen nach Italien, Gallien, Spanien,

Afrika vollendeten die Ausbildung Alexander's, der schließlich eine ehrenvolle

Stellung zu Rom bekleidete. Als Greis schrieb er die Erfahrungen seiner

langjährigen Thätigkeit nieder und setzte sich damit ein Denkmal, das an

Dauerhaftigkeit und Glanz mit dem Tempel seines Bruders wetteifert.

Kenntnisse der früheren Leistungen, eigne Erfahrung, eignes Urtheil, Be-

scheidenheit zeichnen ihn aus, wenngleich er vom Aberglauben der Zeit

nicht frei sich zu halten im Stande war.

Sein Werk ßi^Aia latpixa ooov.aiozv.a enthält im 2. Buch (nach Pusch-

mann's Neuordnung im dritten) eine Abhandlung über die Behandlung von

Augenleiden, — »damit der Leser nicht andre Abhandlungen nachzuschlagen

brauche«. Es ist eigentlich nur eine Recept-Sammlung, mit spärlichem

verbindendem Text. Die Collyrien übergehen wir, von dem letzteren wollen

wir das Hauptsächlichste hervorheben.

Wenn Blutzustrom die Ursache der Augen-Entzündung abgiebt, so muss

man den Aderlass verrichten. Wenn gallige Säfte, so passt Abführung.

Wenn nur Verdickung des Blutes besteht, passen nicht jene beiden Mittel,

sondern Trinken eines leichten Weines; des Honigmetbs, bei Verdichtung

1) Hauptquelle die vorzügliche Ausgabe des Alexander von Tralles, von
Th. Puschmann, Wien 1878 und 4 879, II Bände.

Die griechische Literaturgeschichte von Christ (S. 7I7) und die byzantinische

von Krumbacher (S. 61 4) enthalten über diesen bedeutenden Arzt nur wenige
Zeilen.

2) Er wird von Fabricius (Bibliotb. graec. XII, 59:;) und von Meyer (Ge-

schichte der Botanik II, 384) für denjenigen Kosmas gehalten, der erst Kaufmann
war, große Reisen machte (wiewohl er den Namen Indienfahrer, 'IvBixoTtXeyoT^;,

mit Unrecht führt), geographische und später, als Mönch, geistliche Schriften ver-

fasst hat.
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der Poren. Dem letzteren schreibl er auch eine vortreffliche Wirkung bei ört-

licher Anwendung zu. Alexander überliefert uns auch Mittel zur Stärkung

der Sehkraft 1

),
gegen Trübung der Augen; dasselbe soll auch den Greisen

die Schwäche der Seh-Innervation benehmen und in ihrer Funktion ver-

jüngen und beginnende Stare auflösen.

Eine genauere Erörterung widinel er nur den Karbunkeln 2
).

Hätten wir von Alexander nur dieses Buch über Augenheil-

mittel, sn würde sein Ruhm bei uns gering sein.

§ 232. V. Der Arzl und Philosoph Leo 3
) lebte zur Zeit des Kaisers

Theophilus 829—842 n. (Ihr.) und schrieb, außer einem Auszug aus der

Anatomie des Meletius, Für einen jungen Arzt Georgios eine ouvo^t? JarpixT],

Uebcrsiebt t\cv Heilkunde, worin auch ein Abschnitt von den Augen-

krankheiten enthalten ist, den vor mir Niemand für die Geschichte der

Augenheilkunde 4 benutzl zu halten scheint.

Das dritte Buch (S. 127

—

151) handelt von Augenleiden. Von dem

ersten Kapitel (Anatomie) fehlt ein Theil, ferner die vier folgenden. Das

(ihrige ist kurz und bündig abgehandelt, weit besser als in der sogenannten

Augenheilkunde des Alex. Trall., und wenn auch im Ganzen nach der Scha-

blone, so doch im Einzelnen nicht ohne eignes Nachdenken und Verbessern.

Gleich bei der Phthisis des Augapfels, bei der Oribasius und nach ihm

Paüllus ein auflockerndes, schärferes Mittel einstreichen, widerräth Leo alle

Collyrien als schädlich und empfiehlt nur Bäder und Diät.

Das Trachom kennt er, Phthiriasis aber nur von Hörensagen 5
). Bei

1) itpö; öJ-'joopxtav.

Bestandtheile : Kupfer, Galmei, Pfeffer u. a.

2) av&poxee. Diese Stelle werden wir später (§ 242) benutzen.

3) Der Text findet sich in Anecdota medica graeca, e. cod. mss. e. F. Z.

Ermerixs, Lugduni Batavorum. 1

S

40.

Vorher erwähnt in Fabric. Bibl. graec. XII, S. 781 , und in Dücange's Catalog

der noch nicht gedruckten Handschriften, S. 28. Ermerins wagte keine Ansicht

über sein Zeitalter. Huber giebt im biograph. Lexikon der Aerzte (von Hirsch,

Band VI, Nachtrag, S. 902) eine kurze Anmerkung; ebenso Daremberg in seiner

Geschichte der Heilkunde I, 242, sowie die Verfasser der Geschichte der byzanti-

nischen Literatur von Kruiibacher, 2. Auflage 1897, S. Gl 4.

4) Das übliche Schimpfen auf die jammervollen Byzantiner ist ganz un-
fruchtbar. Der gar nicht so unbedeutende Leo ist mir schon in zwiefacher Hin-

sicht wichtig geworden: a. für den Begriff der Nyktalopie, vgl. § 54. b. Für die

Geschichte der Verbreitung des Trachom. Vgl. meine geschichtliche Einleitung

zur Geographie des Trachom. Berl. Klin. W. 189(5.

5 Aber man nehme nicht zu schnell an. dass damals die Leute schon rein-

licher geworden; denn Aktuarius (im \ 4. Jahrb. n. Chr., sah die lebendigen Läuse
an den Lidern.

Haben doch in unsrem Jahrhundert verschiedene Forscher die Läuse an den
Lidern neu entdeckt!
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der Haarkrankheit empfiehlt er entweder den einfachen Schnitt '), und die

Empor- bezw. Herabnähung.

Die Anwachsung des Lides an den Augapfel erklärt er, wie Celsus

800 Jahre vor ihm gethan 2
), für unheilbar, obwohl einige die Operation

wagen. Bei Aegilops erwähnt er den Fistel-Brenner und das Durchbohren

des Thränenbeins.

Den Bluterguss der Bindehaut (Hyposphagma) nennt er auch aip-atic,

was sonst wohl Purpurgewand bedeutet.

Die Pupillen -Verengerung nennt er aujx-Twaic 3
)

, das Zusammenfallen;

und Paremptosis die Anschoppung (oder Verstopfung) des Sehnerven: p.7j8sv

e/ovto; tou ocpllaAjjLoo ouy opojaiv. »Diese Kranke sehen nicht, obwohl sie am
Auge selber nichts haben.«

Beim Star kennt er die Paracentese, erwähnt auch die Differential-

nose gegenüber dem vom Mc

(i\LE>'s Bittermittel geheilt wird.

diagnose gegenüber dem vom Magen stammenden Mückensehen, das durch

§ 233. VI. Theophanes Nonnus 4
). Nach mehreren etwas dunklen und

trägen Jahrhunderten begann ein regeres Leben im 1 0. Jahrh. n. Chr.

unter dem Kaiser Konstantin Porphyrogennetos, der zur Erhaltung der

alten medizinischen Uebeiiieferung beitrug, indem er dem Arzt Theophanes

Xonnus auftrug, einen Auszug aus den älteren ärztlichen Schriften, haupt-

sächlich aus denen des Oribasius, anzufertigen 5
).

Theophanes giebt zuerst, c. 41— 44, Mittel an, um das Wachsthum der

Haare der Augenbrauen zu fördern (gebrannte Dattelkerne mit Bosen-Ol);

um dieselben schwarz zu färben (Haselnusskerne, gerüstet, mit Talg), —
Dinge, die in unsren heutigen Büchern fehlen; endlich die bekannten

Mittel der Griechen gegen falsche Wimpern.

1) a7rX.o-ofj.ioc , ein Wort, das im Thesaurus fehlt. Es dürfte der von Celsus
schon erwähnte Schnitt an der Bindehaut-Seite des Lidrandes gemeint sein, die

sogenannte BuROw'sche Operation. Vgl. § 176 und 177.

2) Vgl. § 174.

3) Aber nicht Synizesis, wie Woolhouse fast 1000 Jahre nach ihm. Vgl. § 205».

4) Theophanis Nonni Epitome de curatione morborum. Graece ac latine. R.

notasque adjecit Jo. St. Bernrard, Gothae 1794 & 1795. Die gelehrte Einleitung

enthält nur wenig über den Verfasser des Werkes.

Ebenso enthält Krumbacher's Geschichte der byzantinischen Literatur und
Daremberg's Geschichte der Heilkunde I, 242 nur spärliche Bemerkungen.

5) Die »byzantinische« Einleitung dieses Auszugs lautet: Ta; Ttpoora^&eiaa«

E-tTov.a; icapa ofjs %eioTiyzoi, iv. 8eoü aÖTOXpdTUjp, irepi T*rjs xws [otptxüiv &ea)prjfi.dT(Dv

s'jwfwpiz .... Dabei hatte Theophanes von seiner Frömmigkeit den Beinamen
Mönch (N6wo;] erhalten.

Die weitere Vorrede ist so wörtlich von der des Oribasius, zu seiner

Synopsis, entlehnt, dass auf dem Rande einer Handschrift der Epitome
'Opißaoiou steht: woraus man irrig geschlossen, dass von diesem die ganze Schrift

herrühre.
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Hierauf beginnt er seine Abhandlung von den Augenkrankheiten.

Er unterscheide! traumatische Reizung (tapa^tc), Augen-Entzündung

(ö<pfraXfua) , stärkere Augen-Entzündung ((pAeYfiovY)) , heftige Augen-Ent-

zündung inil Erhebung der Augapfel-Bindehaul (/r
i

nmaic).

Die Collyrien übergehe ich, bemerke nur, dass ein elegantes (-rpucpepdv

erwähnt wird. Wichtig ist noch, gegen die Lehre der griechischen Un-

wissenheit, dass Tiikophanes den alten Ort des llypochyma, zwischen Regen-

bogenhaut und Krystall, getreulich bewahrt und von den Unklarheiten der

fasl gleichzeitigen Araber sieh freihält.

Von Star-Operation spricht er nicht, wie er denn überhaupt nur

wenige Bemerkungen über Chirurgie in seiner Schrifl beibringt, obwohl

eme -(i vollständige Trennung zwischen Medizin und Chirurgie, wie im ara-

bischen und europäischen Mittelalter, derzeit in Byzanz kaum bestanden

haben mau.

§ 234. VII. Joannes Aktuarius 1
). Unter dem Kaiser Andronicus III.

1328—1341) schrieb Joannes, des Zacharias Sohn, gewöhnlich Äx-ouapto?

(d. h. Ilofarzl genannt, außer andren Schriften, ein recht gutes Hand-

buch der Heilkunde (uiilooo: ö-spaTteimxY)) , in welchem er das System des

Galen wiedersieht, auch auf die Lehren der späteren griechischen und ge-

legentlich der arabischen Aerzte Rücksicht nimmt, aber auch einzelne selb-

ständige Beobachtungen verzeichnet, doch ohne Berücksichtigung der

Chirurgie 2
). Allerdings, den Paullus hat er rechl oft — beim Wort ge-

nommen; in dem Abschnitt über die Diagnose der Augenleiden fast gar

zu sehr.

Die Sprache ist ziemlich rein, weit besser, als die des Leo und Theo-

phanes; der Text ziemlich fehlerfrei, — w7
eil die dem Druck zu Grunde

liegenden Handschriften bald nach der Abfassung des Werke- hergestellt sind.

Wegen der Kürze und Genauigkeit der Darstellung werden wir unsren

llofarzt mit Vortheil zur Vervollständigung des Kanon benutzen können.

Aber großes Unrecht hat A. Hirsch 3
) dem Aktuarius angethan, wenn

er ihn zu den Salernitanern und deren Nachfolgern rechnet!

1) Vgl. Krumbacher's Geschichte der byzantinischen Literatur II. Aufl. S. 614.

J. Hirschberg, die Augenheilkunde bei den Griechen, Archiv für 0. XXXIII. I.

1887. Enthält den Text des Abschnitts über Augenkrankheiten aus Aktuarius.

nebst deutscher Uebersetzung und Erklärungen.

2) Wir haben die lateinische Uebersetzung des ganzen Werks von 6 Büchern
in der STEPHAN-'schen Sammlung (1567). Die beiden ersten Bücher sind unter

dem Titel itept hia-fidxsews -7l)<v/ trriechisch herausgegeben von Ideler. Physici et

med. graeci minores, Berlin 1844/42. Daraus habe ich den diagnostischen Theil

entnommen. Den therapeutischen Theil ;bei Stephan) zu betrachten, verlohnt

kaum, da er im wesentlichen nur eine Becept-Sammlung darstellt und nichts

Chirurgisches enthält.

3) S. 294.
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Ein griechischer Kanon der Augenheilkunde.

§ 235. Wer die sämmtlichen griechischen Schriften nach Galen, welche

von Augenheilkunde handeln, in der Ursprache sorgsam durchmustert, —
von Ombasius im 4. Jahrh. n. Chr. bis Aktius und Alexander im 6. Jahrh.,

Paull. Aeg. im 7., Leo im 9., Tiieophanes im 10., Joann. Akt. im 14. Jahrh.,

dazu noch die sogenannte Augenheilkunde des Alexander von Tralles, —
wird zu seinem Staunen wahrnehmen, dass die sämmtlichen Krank-

heits-Namen und Beschreibungen bei allen fast mit denselben

Worten wiederkehren, dass also die verschiedenen Darstellungen, die

doch ein ganzes Jahrtausend umfassen, nur durch den Grad der Ausführ-

lichkeit, nicht durch den Inhalt der Texte sich unterscheiden ').

Es ist sehr leicht und naheliegend, die sämmtlichen Nachfolger des

Galen Abschreiber und Auszügler zu schelten, die unfähig seien zu selb-

ständigem Denken, Beobachten, Schaffen. Aber richtig ist es nicht,

Männern, wie Alexander, Aütius, Paullus, eigne Beobachtung, eignes Ur-

theil ganz und gar abzusprechen.

Vielmehr hatte die blinde Bewunderung des Alterthums, worin die

späteren Griechen merkwürdiger Weise mit den alten Aegyptern und mit den

Chinesen ganz übereinstimmen, dahin geführt, die Leistungen der Vorfahren

als geheiligten Kanon zu betrachten, an dem nichts Wesentliches geändert

werden dürfe, — gerade so wie etwa spätrömische Künstler an der über-

lieferten Darstellung eines Jupiter, einer Venus nicht mehr zu rütteln wagten.

AVer also das, was die Hellenen und Hellenisten von der Augenheil-

kunde wirklich verstanden oder zu verstehen glaubten, rasch, bequem und

vollständig erfassen will, der lese die betreffenden Abschnitte in dem Grund-

riss der Heilkunde des Paullus von Aegina nach, dessen Darstellung bei

aller Kürze als die vollständigste und umfassendste angesehen wei-

den kann.

Palllus, der in der spätgriechischen Heilkunde Epoche machte und

auch bei den Arabern noch geschätzt war, lebte im 7. Jahrhundert 2
]

unsrer Zeitrechnung zu Alexandrien, der Großstadt der Wissenschaften,

und hat, vor der letzten Zerstörung der großen Büchersainmlung, alle

Ueberlieferungen der griechischen Heilkunde sorgfältig zusammengetragen,

— kurz bevor die Araber an die Pforten der Mittelmeer-Reiche pochten

und mit der politischen Herrschaft auch zugleich die Erbschafl der helle-

nistischen Bildung an sich rissen. Aber den Paulus zu lesen ist nicht

leicht für den überbürdeten Arzt unsrer 'laue, selbst wenn er gesrlürlil-

l) Daher kann ein einzelner Text, wenn er fehlerhaft gedruckt ist, mit Hilfe

der andren verbessert werden, ohne das übliche Vergleichen von Handschriften.

Eine Reihe derartiger Text-Verbesserungen habe ich in meinem Wörterbuch und
sonst gelegentlich, im Centralbl. f. A., mitgetheilt.

i) Unter dem Kaiser Constantinus Pogonatus (G68— 68'i n. Chr..
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liehen Sinn sich bewahrt hat. Die einzigen beiden griechischen ausgaben

stammen aus dem ersten Drittel des IG. Jahrhunderts 1
). Sie sind selten,

wimmeln von Fehlern und zeigen krause, alterthümlich-unverständliche

Buchstaben und /riehen.

Die gleichfalls aus dem ersten Drillel des 16. Jahrhunderts (1532)

stammende lateinische Uehersctzimg des Ciuint. Andeunac, welche von den

\erzien gewöhnlich statt des Ur-Textes citirt wird, isl unklar, mit vielen

Fehlern behaftet 2
), da <i. nichl genug griechisch und von Augenheilkunde gar

nichts verstand, und hat z. 15. unsren A. Hirsch zu einem schweren hr-

tluini bezüglich der Star-Operation bei den Griechen veranlasst. (§ :'li.

Die englische Uebersetzung von Adams 3
)

ist nicht nach dem griechi-

schen Text, sondern nach der lateinischen Uebersetzung angefertigt und

spiegelt deren Fehler ganz getreulich wieder.

Die französische Uebersetzung von Briau 1

) ist hesser, aber unvoll-

ständig, da sie lediglich den chirurgischen Abschnitt des Paullus umfasst.

Eine deutsche Uebersetzung giebt es nicht. Diese babe ich seiher ge-

liefert 5
).

Paullus hat 3 Abschnitte, über Augenheilkunde:

1 . über Augenheilmittel (im 7. Buch)

;

;'. über Augenkrankheiten und ihre Heilung (im 3. Buch);

3. über Augenoperationen (im 6. Buch).

Den ersten Abschnitt, der für unsre Zwecke weniger wichtig und von uns

schon oben (§ 148) berücksichtigt worden, übergehe ich an dieser Stelle.

Die beiden andren habe ich, mit Fortlassung des Entbehrlichen, zu

einem kurzen Lehrbuch der Augenheilkunde zusammengeordnet, das

der Form nach auch heute noch mustergiltig sein dürfte. Möchten

doch die Verfasser unsrer Schulbücher einen Blick auf seine Darstellung

werfen!

Man wird mir vorwerfen, dass Paullus ein Byzantiner 8
) war. Aber

-I) Venedig 1528, Basel 1538. Ich besitze und citire die letztgenannte Aus-

gabe. Es ist sehr beklagenswerth, dass dieser wichtige Schriftsteller bis heute

eine kritische Ausgabe noch nicht gefunden hat.

2] Die lat. Uebersetzung des Jan. Cornar., in der STEPHAN'schen Sammlung,
ist nicht besser.

3) London 1844—1847.

4) Paris 1855.

5) E. Pulvermacher hat vor einigen Jahren unter meiner Leitung Vorarbeiten

zu einer Dissertation über die Augenheilkunde des Paull. v. Aeg. gemacht.

6) Justini an (527—565), der Schöpfer der Sophienkirche zu Constantinopel

und der Sammler des Corpus juris, kann als Begründer der byzantinischen Zeit

des oströmischen Reiches angesehen werden. Der Osten des römischen Reiches,

der die ererbte Kultur mit mehr Energie und Glück, als der Westen, zu bewahren
wusste, kennt nicht die Eintheilung in Alterthum und Mittelalter.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. E..1. XXIII. Kap. 24
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von der landläufigen Verachtung der Byzantiner wird Jeder zurückkommen,

der Krumbacber's Geschichte der byzantinischen Literatur 1

) durchblättert

hat, und dem es vergönnt gewesen, die mit der Riesenkuppel geschmückte

Hagia Sophia in Constantinopel zu schauen. Vermochten die Byzan-

tiner zwar nicht mehr Sophoklei'sche Dramen, Platonische Dialoge, Hippo-

kratische Werke zu schreiben , so waren sie doch gelehrte Ueberlieferer der

Alten und gut beschlagen auf allen technischen Gebieten, zu denen ja

die Heilkunst auch gehört. Zu einer Zeit, wo bei uns in Central-Europa

Barbarei herrschte, hat in Byzanz die Heilkunde Pflege gefunden und

sogar noch Fortschritte gemacht.

Paillus ist bei aller Kürze vollständig. Er ersetzt uns die

schmerzlich vermissten, verlorenen Schriften eines Rufus, Demosthenes,

Galenls. Obwohl er auf Oribasius sich stützt, ist er diesem weit über-

legen durch eigne Erfahrung, Urtheil und Kenntniss der Chirurgie.

Aetius (aus der Mitte des 6. Jahrh.) 2
) ist ein geistreicher Schrift-

steller, den wir zur Ergänzung des Paullus benutzen werden; aber

zur Grundlage können wir ihn nicht benutzen, da er seltsamer Weise

die Star-Operation mit Stillschweigen übergeht und überhaupt gegen Chirurgie

etwas gleichgiltig ist. Uebrigens werde ich zu jedem Krankheits-Begriff die

Vergleichstellen aus allen übrigen Schriftstellern 3
) beibringen.

Die Augenheilkunde des Paullus von Aegina.

§236. I

. '0©{)aXjjLtxa, xat TcptuTov Ueber die Augenheilkunde und
7i£p t oouvtj c, ex Ttov Ta Ar] vo

u

4
). zuerst über den (entzündlichen)

Schmerz, aus den Büchern des

Gal en.

'Utoiv oouvai ysvujvTrai 3<poopo7sprxt Wenn heftigere Schmerzen in den

xara touc, 6cpil7.Au.oi>;, imaxsVcou xa~7. Augen entstehen, so muss man zunächst

4) Zweite Auflage, München 1897, 1193 S. — IX. Band. I. Abtb., von Iwan
v. Müller's Handbuch der Alterthumswissenschaften.

2) Aus Amida in Mesopotamien, studirte zu Alexandria und war Leibarzt in

Constantinopel, nach Harnack (Med. aus den älteren Kirchenvätern; ein frommer
Arianer und sehr wohlthätig, da er die Bedürftigen umsonst behandelte. äfua&OM

-apsr/s toi; oeopivot; tt,v itepa-etav.) Als ob das nicht jeder Arzt thut!

3) Aeg. = Paull. Aeg.— Nonx. = Theophax.Non.v— Akt. = Joana. Aktuar.—
Al. = Alexander Trall. — Or. = Oribasius. — Gal. = Galen i s.

i Da eine die heutigen Ansprüche befriedigende Ausgabe des Paullus
von Aegina noch nicht vorliegt, so musste ich mich selber der Mühe unterziehen,

die von Paullus angeführten Stellen im Galenus aufzufinden. Die obige steht

Meth. m., 1. XIII, Band X. S. 987, und beziebt sich übrigens nur auf den ent-

zündlichen Schmerz.
Beiläufig bemerkt, in den Anmerkungen von Adam's englischer Uebersetzung

des Paullus sucht man diese Nachweise vergeblich; überhaupt ist darin wenig
Brauchbares enthalten.

In des Oribas. Uebersicht. 1. VIII, c. 41 (Band V, S. 445), steht das Kapitel gleich-
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riva oi7.t)£3tv öSovaaöat 3uu.ßatvsi tov

öcpftaXu-OV ev rate cpXsYjjLovalr. tJtoi yap

iiti to) Saxveo&ai acpoöpuii; oirö ty):

TU)V £7Tlpp£0V:u)V OpltJ-OT^TOC . T, 017.

to Tsivca!)7.i TTS-Är^oiusvouc rouc /i-

TUJVa;, Tj Öl' £V3T7aiV TIV7 -7./i(')V

vujmuv r
(

~V£oaaT(ov omiooojv , 7i

6§uvai yiyvovTai acpoSpal xat auxou;.

die Körperbeschaffenheil untersuchen,

bei der das Auge in den Entzündungen

Schmerz erleidet. Es entstehen heftige

Schmerzen in ihnen entweder, wenn
die Schürfe der Zuflüsse sehr beißend

isl, oder < 1 1

1

1-< -

1 1 die Spannung d rr über-

füllten Häute, oder durch den Wider-

stand dicker Ausschwitzungen oder sich

blähender Gasarten ').

">. Ilcpl tap7.;£(0C X7t 10UDC

6cpi)7.A[JLt7.? 2
).

II ;jiv tap7?ic öypöY»)? £oti rou

d(pl)aX|xoü xal frepfidr*]«; ouv epsu^st

Ttept TÖ X7T7. (ptiotV, O'JX £X TOÜ 3(1)-

<j.7to? dXX' Uko tivo? e£u>&£V 7t~i'ou

-'£vo[i.ivrn oiov tjXi'oo, xaicvou, xovtop-

tou, eXai'ou 3
). oio xal Xuet7.i -ayiGxa

^(op'.Cofisvrj? ~^c aixtac. xal 7j öcpftaX-

[xia ') ot.7T7.p7.;''; Tic ianv. ou uo'vov

e£ü)dev, 7.Ä/.7 xal /wpU oavepa?

7.1T17C ",'lVOuivT,, 7.71 £~i;j.£V0037 £(!)?

TptTYJS Tj T£T(XpT7J(; Tj X7.1 7te|XTtTT^

TjU-ipa; 5
;. d£p7TT£U£T7l 0£ p7"7. T&V

£';(wi)£V£p£tll3riX(ÖV -7p7CpuA7X"^, oXlYO-

attt'a, uSpoicooia, r
t

-£pi~7T<p. söXuaia

xotXi'ac 6
).

Ueber die Reizung des Auges und
die eigentliche Augen-Entzün-

dung.

Die Reizung bestehl im Wässern
des Auges und Erhitzung nebst Rö-
thung über die Norm, und entsteht

nicht aus einer Allgemeinkrankheil

des Körpers, sondern in Folge einer

außerhalb des letzteren gelegenen

Ursache, wie z. B. Sonne, Staub,

Rauch oder Salben-Oel. Deswegen

gehl sie auch sofort zurück nach Ent-

fernung der Ursache. Die gewöhnliche

Augen-Entzündung isl eine stär-

kere Reizung, die nicht nur durch

äußeren Einfluss entsteht, sondern auch

ohne offenkundige Ursache, und bis

zum dritten, vierten oder fünften Tag

andauert. Geheill wird sie am leich-

testen durch Fernhaltung von äußeren

Reiz-Ursachen, durch Enthaltsamkeit in

der Nahrung, durch Wassertrinken,

Spazierengehen und Offenhalten des

Leibes.

falls, sogar mit einem reineren Text, den ich zur Verbessei'ung des unsrigen be-

nutzen konnte, aber ohne Angabe der Fundstelle im Galen: diese sind merk-
würdiger Weise für den V. Band der ÜRiB.-Ausgabe ausgelassen worden.

1 Empfohlen werden die uns schon bekannten vier hippokratischen
Mittel, Blutentziehung, Abführung, Bäder. Weintrinken, dazu milde Einträufelungen
und Bähungen.

2 Aet. VII, «24; Nonn. c. XLV, I S. 493; Akt. II, 444. Der letztere unter-

scheidet 1. T7.pa;'.;. Reizung der Bindehaut: 2. öa&ctXfjua, Entzündung der Bindehaut;
3. cpXeYfwm), stärkere, eitrige Entzündung der Bindehaut; 4. ^euftato; iTiupopa,

Flüssigkeits-Schuss, Fluss, constitutionelle Entzündung. Keratoi'ritis .

3 Or. (Eupor. IV, 21. B. V, S. 712) hat Mittel -oö; -äc, ex ytovo; 6'f4<xXfjda;, gegen
die Augen-Entzündung vom Schnee. (Knoblauch, Malz.)

4) ötpdaXfita t] toü iirt]7recpu*6xo; cpXeyjjiov/) , Ophthalmie ist Entzündung der

Bindehaut. Galen. Meth. med. IL Band XI, S. 77; vgl. B. XII. 711; Oribas. V. 551.

5) Conjunctivitis simplex.

6) Akt.: tjtoi m; i-C^i^.w, donüz-r/j.* (öcp&xXfjiia xjpwexot, »0. wird als eine

epidemische Krankheit angesehen.«

24*
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3. Ueber die Phlegmone. Hier hat Paullus eine Lücke gelassen, die

wir aus Akt. ausfüllen.

[Aus Akt. II, S. 444, rcspi cpXeY[Aov% *)

:

cpÄEYjxovYj os '{ivzTai \).kv xai oid Die starke Entzündung aber ent-

jcXyjytjv Tiva e'Efüilsv, ouy t^ttov os steht ebensowohl durch äußere Ver-

xai oia peüfia opiixo* aiu-arcoosi? os letzung wie auch durch scharten Fluss

dsl oi cpÄ.£YjJLOvo)0£ic öcpfraAu-oi. outoi Immer aber sind die stark entzündeten

ös xyjv uiv apj(r;v astcto'v ti odxpoov Augen mit Blut unterlaufen. Im Anfang

Trpo^ioooi xai odxvov. si; tcs<jhv o' ergießen sie eine dünne und beißende

io'vtoc rou irafroo? xai o.itxb auviara- Thränenflüssigkeit. Wenn aber das Uebel

T7.i xai 7cayuvs~ai. xai Ärjjxai (Los reif wird, gesteht die Absonderung und

ttasiou;. wird dicklich, und so sitzt mehr Augen-

butter an den Lidern. 1

s p l cp Xeyu-ovTÜ c.

'EvaTroAsicpfrst'ar^ os coasyu.ov?j<;

sv toTs; 6cpi>aX;xoI; u-sra tyjv oXou

aa)[i.aroc xsvwaiv, UTraAsttbeoi yp^aTsov

oia tö5v diroxpousailai ouvauivtuv tyjv

eiucpopdv, xai TpauvEiv xov sps-

Dioudv. . . .

Ei os tcoaatj tyjc öouv/]c 7] avdyx7],

xai örci'ou juxtsov EÄdyiarov. /u>pl;

oe [iSYiOTTjs oouvtjc, 7rapaitTjTE0v ~d

vapxcoTixd.

Ueber die Entzündung.

Wenn nach Entleerung (durch

Aderlass und Abführung) des ganzen
Körpers noch eine stärkere Entzün-

dung in den Augen zurückgeblieben

ist, muss man Einreibungen anwenden

und zwar solche, die im Stande sind,

die Absonderung zu beseitigen und den

Reizzustand zu lindern (z. B. das aus

Rosen des Nilus).'2
) . . .

Wenn der Zwang der Schmerzen

sehr groß ist, so muss man ein klein

wenig Opium beimischen. Aber abge-

sehen von dem Fall sein* großen

Schmerzes sind die Betäubungsmittel
zu vermeiden.

Gegen den Fluss.4. lipo? ETCicpopdv pEUu-d-rtov 3
).

IIpoc oe xd? s~upopd; tü>v psuy.d- Gegen den Fluss passt im Beginn

:u)V sv dpyjj uiv dpu.o£si doitia xai Nahrungs-Entziehung und Wasser-

1) Galen, M. m. I (XI, 69): »Unter Phlegmone verstanden die Alten zwar
alle Entzündungen, die Neueren aber nur die mit Geschwulst und pulsirendem

Schmerz.« — So ist auch die des Auges aufzufassen: es ist also das, was wir

akute Entzündung der Bindehaut, auch Eiterfluss, nennen.

2) otapöooov ist metallhaltig.

3) Akt. II, S. 444:

ToO ÖE'jaotTo; t£ eioy; töoa, 8aa y.oti oi

[>eu(jLaxiCovxes '/'jiaoI xai al i\ a&Tuiv oup.-XTlCoVTS

-'/.07.7.1 TTOtoOOlV.

Tj y«P [*<5vou cuo.axo; r\ p-öVr)? /o/.fj; r,

tpXeYftoiTO?, xat toötujn ?) o;eo; 5) äXuxoü ?|

ö-oio'joyjTivo; 6).).'j'j
, •?, ix 8tate6pu)V xai

cjazezXeYjj.cVwv, tÖ beöfia yivexai, £v8ev

toi ot [Ji£v aiaoj-oJ:. oi & tV/oo'j;, ä)./.oi o'

Vom Fluss giebt es so viele Arten,

als es die Fluss-Säfte und ihre Verbin-

dungen mit sich bringen.

Denn entweder von Blut allein,

oder von der Galle allein, oder von

Schleim, und zwar von scharfem oder

von salzigem oder sonstwie beschaffenem,

oder aus verschiedenem oder gemischtem
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68po7coaia, xal 7uavTu>v fiaXXov aovou- trinken, vor allem Enthaltsamkeil in

-i7.; ärjj'/r^ xat xoiXia oiroaops'afta>, Venere; der Leib muss ollen gehallen

xal 6£oxpaT(p uöapsi TrpooxXoCsafru) werden, und mit dünnem Essigwasser

t6 rcpö'owitov, e? fiaXtata £sov eitj tö muss man das Gesichl befeuchten,

beS[j.a. e! 8s [avj, ^aXxavÖcu ouv pviXiTi wenn der Fluss sehr heiß ist. Wenn
xaTaypiso&u) *o jastco-ov xal tä ßXe- aber nicht, muss man Stirn und Lider

cpapa . . . mit Kupfervitriol-Lösung und Honig be-

streichen ').

")
. 1 I 3 p l / TT] U <Ö £ 0) C ")

.

Xifjjitüoiv Xsyoooiv, orav utco cpXey-

[j.ov?
(

; loyopa«; au.cpö'Tspa ta ßXecpapa

eXTparcfl, <o; ;j.oXt; utt' autuiv touc

dcp&aXfjioo? xaXuitrsa9-ai, xal to Xeoxov

7oo öcpttaXu-ou [isTewpdTspov rou jxeXavoc

Yevr^Tai, xal ipo&pov xal -oXüixspui;

EirtXafißavTn tou uiXavo;. ^epairsoeiv

81 aörnv cpXeßoTO[ua , xa{JapTix<p rs

xal reu 8ia^pd8(p xoXXopiqj tw Xeoxu).

xal td) 3-ooi7./(o 0.377. yaXaxros r;

(tjoo toO Xeoxou. toj 8s aortji Tcspi^pteiv

T7. ßXscpapa, xal xpoTacpooc, xal ui-

T(o~ov. irooiaic tö xal xaTaicXaoiiaoi

-7pr
(

;'op'.7.oI: j£p7jOTS0V. ivoo'jsv;; 03

Ueber die Chemosis.

Chemosis nennt man den Zustand,

wo in Folge heftiger Entzündung beide

Augenlider nach außen umgeschlagen

sind, so dass die Augen kaum von ihnen

bedeckl werden; und das Weiße des

Auges über das Schwarze 3
) erhaben

und geröthel ist und zum großen Theil

das Schwarze ubergreifl 4
,. Zu be-

handeln aber ist sie mit Aderlass, Ab-

führmitteln und dem weißen Rosen-

mittel und dem aus Kupfer-Asche mil

Milch oder mit dem Weißen eines

Eies. Hiermit sind auch Lider, Schläfen

und Stirn zu bestreichen. Auch Bä-

dXXoiou? i'youot tou; 6cp9aX(xo6c, xal ot ;jüv

nXeicu, oi 8s ;j.£ico Tpoyio'jsi Bdxpua, xal ot

ij.sv 8axva)8«v, ot os tbu^pata airö« aiaöd-

vovtai, xal toi; p.£"j jra^6xepa, tou 5s

XeTZTOtepa td "poyeopieva. itdvta 5s -aüra

r) oujxüao)ro6oT); tt]; xstpaXfje dxoXoudst, t
(

[aovois ajToi; xd -7.i)r, xcöxa xaxa8eoeYf*ivoic

epatvexai.

besteht der Fluss; daher haben einige

blutrothe, andre blassgelbe, andre aber

noch andersartige Augen; einige ver-

gießen viel, andre weniger Thränen;
einige finden sie beißend, andre kalt.

Bald ist der Erguss dick, bald dünn.

Entweder ist dabei Kopfschmerz oder

nur Beißen im Auge.

Die Hippokratiker hatten unter pe6fj.axä den Augenfluss überhaupt, ins-

besondere auch den Eiterfluss, verstanden. Vgl. oben § 35.

1) Es wird auch die chirurgische Behandlung des Kopfes empfohlen, von der
wir noch später zu handeln haben.

2 Vgl. Or., Uebersicht. VIII, 42 B. V, S. 446), wo wir erfahren, dass diese Be-
griffsbestimmung dem Demosthenes entnommen ist. Akt. II. 445; Nonn. I,

204; Galen [?), Med. XIV. 773: optoio^ toi; sy^piaot xrj xaXoupLsvy] yr\\t.^ »ähnlich an
Gestalt der sogenannten Gien-Muschel.« — hiatula, welche mit ihren Schalen
den Körper nicht ganz bedeckt. (Arist. H. A. 5, 15; Athen, p. 93A; Oribas.

C. m. II, 58.] Den Alten schon war das Wort Chemosis nicht ganz klar,

/;i
l

\>r
i

schien bereits dem Grammatiker Phrynich. (160 n. Chr.) ungriechisch, wäh-
rend nach Hesych.. yf]lJLTi' /'J~[J-(

k

Klaffung . Die neueren Aerzte haben in ihrer

Unwissenheit Chemosis gar von -/'jjjlö;. Flüssigkeit, abzuleiten gesucht und ver-

stehen unter Chemosis Flüssigkeits-Ansammlung in der Bindehaut. Aetius 'S. 123

nennt Oedem dasselbe, was andre als Chemosis bezeichnen.

3 Bindehaut über Hornhaut.

4) Also stärkste entzündliche Schwellung der Augapfel-Bindehaut, wie z. B.

bei Eiterfluss.
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t?
(

; r^Xv'[i.o\7
t
:, uzoiXstTcriov Tolr

SptjjLUTepoic, oidv ia~i xal tq ^Xojoov

StappoSov.

hungen und lindernde Umschläge sind

anzuwenden. Wenn aber die Entzün-

dung nachlässt, sind schärfere Mittel

einzustreichen, wie z. B. das grünliche

Rosenmittel M.

§ 237. 6 und 7. Tlspt UTroocpay-

u.a~u)v 2
) xal e [xcpuorj u.a~a)v.

Tirdocpayfia sott p/j?i; töjv cpAs-

ßu>v tou sTrnrscpoxoTOc, ex TrAr^; a>c

u-aXiara 3
)

yivouiv/j. By^ou-aTiCeiv ouv

ciütouc aiu.au cpaaarjc r^ TispiaTEpa; yj

uspuiu yaXaxu yovaixsuu. . . . itpo? ok

T7. yivdixcva Tispl tou: öcpiIaAu-ouc

oioYjjxaTa oia TcX^ya? tcoisI irupta

Ol' Ö|uxpdtTOU 00VS)(7jC X7.t STTo'yyOC

ix tou oluxpatoo e7uixsiu,svoc.

7a und 8. lipo? e jicpuoYj u-ata XV7]-

oij.o)Ö-/] xal ^wpocpOaXfiia?.

Tö [xsv £}icpua7j{xa 4
) oyxo; sotiv

oior^ua-ojOTjC tou ßAscfapoo. rj os

^cüpocpu'aAu.ia 5
) xv/jOfi(o07]? tou ßXecpa-

pou ^wpiaot?, oi aAjxupov xal virpco-

osc üypdv Y£V0fiSV7]. apjxoC^t- ouv au-

TOIC TG TS d;UXpC.TOV xal (paxaiv

acpe^fJta, xal pooiov irupiav, uypo-

Ueber Blut-Erguss und Lid-
blähung.

Blut-Erguss ist eine Zerreißung

der Venen der Bindehaut, gewöhnlich in

Folge einer Verletzung. Man träufle

in die Augen das Blut der wilden oder

der zahmen Taube oder warme Frauen-

milch Bei den in Folge von Verletzung

in der Umgebung des Auges entstan-

denen Anschwellungen hilft an-

dauernde Bähung mit Essigwasser und

ein aufgelegter Schwamm, der mit

Essigwasser getränkt ist.

Ueber juckende Lidblähung und
Lidkrätze.

Die Lidblähung ist eine pralle An-

schwellung des Augenlides, die Lid-

krätze aber ist ein juckender Ausschlag

des Lides , der durch salzige und

ätzende Absonderung entsteht. Es passt

hier das Essigwasser und Linsenab-

kochung und Bähung mit Rosenwasser.

1 Diese Behandlung des Bindehaut- Eitertlusses galt bis zur Mitte unsres

Jahrhunderts.

2) Galen (?) Med. XIV, 773 (mittelmäßig); Galen de caus. sympt. VII. S. 99

kennt auch die innere Blutung des Auges und das Roth-Sehen. Akt. IL S. 445;

Nonn. c. 78, I, 206; Cass. Felix (Ausg. von Rose S. 58;: suftüsio sanguinis.

Gal. (?) XIV, 346 setzt odfjirfXiu'i', Blut-Auge, neben btzosyawx und gebraucht

auch aip.aT(!jor
(

; ÜTToy-joic, blutige Unterlaufung. Leo hat für uTToacfa-^a gar odaari;,

Pnrpurkleid. Die Neueren wollen mit Hyposphagma die Blutung in die Binde-

haut, mit Hyphaema die in die Vorderkammer, mit Haemophthalmus die in den

Glaskörper bezeichnen, — statt einfach jedes Kind bei seinem Namen zu nennen.

3 Also kannte Paullus auch schon die spontanen Formen.

4) Aet. II, i8, S. 4 25; Galen (? Med. XIV, 769 (mittelmäßig); Nonn. I. 20S.

Obwohl Emphysema auch bei den Griechen Luft-Geschwulst war (Galen M. M. X,

963), so wurde doch jedejähe Lidschwellung mit Emphysem bezeichnet [Gal. .?'

XIV, 769]. Allerdings behandelt Aeg. unter diesem Capitel auch das traumatische

(Jedem, das durch Lufteintritt bedingt sein kann. Erst bei Akt. (II, 443 tindet

sich, dass Lid-Emphysem durch Ansammlung von Luft in den Lidern entstehe. —
Bei den Neueren ist Emphysem der Lider Luft-Geschwulst. (Plenk, S. 38 u. a.

5 Celsds VI, 6, 36 (scabri oculi); Galen (?) def. med. XIX, 437; Akt. II. U5.
Die Krankheit hat mit der Krätze nichts zu thun , sondern nur mit dem Kratzen.

Es ist Lidrand-Entzündung (Blepharitis, Blepharadenitis).
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xoAAoupiov oi touto" yj.Kv.oii <Cc, Eine feuchte lugensalbe aber isl fi

jjuj'jo; ÖkTOU, -aijov/jC avcc < *,' , scpö-

xo'j <äS, -s-zoiro; <7, oivou yioo

xai YÄ'j/i(i>; xp7jTixo5 ava K J ä S.

S'l/i £'(o; ai/.iTo; z/^ 7:7/0:. auTY] oi

iottv r
(

'Epaaioipatou Trcty/o^—o;,

Tcotouoa xai "oö: ouvayjcirjv xai t7.

£v otrffiaTt sXx7] xai ev 7100t«) xat

gende: 6 Drachmen Kupfer, gebranntes

Vitriol-Erz 1

^
und Myrrhen je 3 Drachmen,

l
'

2 Drachme Safran, I Drachme Pfeffer,

von chiischem I süßem kretischem

Wein je 1
!

/2 Maß; koche dies, his es

Honigdicke annimmt. Das ist das

Allheilmittel des Erasistratus, 'Ins auch

gegen Hals-Entzündung und gegen Ge-

schwüre im Munde, wie an den Scham-
theilen und gegen Ohrenschmerzen hilft.

9 und 10. Ilspl oxX"/jpo<p&aXu,ta<;

/ a i \

r

t
p cp •) a Ä u. { ;

2
).

c

| I u.gv axA.7jpo<pftaX[ua oxXirjp«f~7j?

xat SuoxtvYjoia satt tou öcp&aXjxoö,

usTä -ovoo xai epsu&ou<;, y(U pi?

uYpaoia^. 7coptav o3v autou? auyvÄc

-7:07701: £; 88aro? fteppioö, xai stcl-

Tidsvai toT? ßXs<papoi<; st: xoinrjv <oov

jj-cta pooivoo, Tj 0737p /r
(

vo;. ... 7]

03 r/)pocpi)aXu.i'a xvTqajMooT}? satt tojv

ö'il)7.Äu.(ov oia!)33ic /o)o!c pcup-axoc.

!I307-£'J31V 03 aUTY]V AOOTpoT; TS X71

aXeiu.u.aoi xai eu^ufitp Siairfl. itpap-

U.0331 03 XOtVU)? E"
1

du/DOlV Xai Cp7.p-

U7.7.7 Tfov Spijxetuv, (Lots xai Saxpuov

itpoaxaXeio&ai. . . . Totaur/j ossoti xai

/, EpaoioTparou 7:7.7/0-/; 370c, xai to

Asyo(i£Vov otaxsvnjTov, xai rö xaXou-

Ltsvov 3Tpatta)~ixdv.

Ueber Lidverhärtung und
trockenen K ata rrh.

Die Augenhärte (Lidverdickung] ist

eine Harte und Schwerbeweglichkeit des

Auges, verbunden mit Sehmerz und

Röthung ohne Absonderung, Man muss
diese Kranken häufig bähen mil

Schwämmen, die aus warmem Wasser

genommen werden, und beim Schlafen-

gehen Ei mit Rosenwasser auflegen

oder Gänsefett. . . . Die Augentrocken-

heit ist eine juckende Beschaffenheit der

Augen ohne Absonderung. Zu behan-

deln aber ist sie durch Hader, Salbungen

und gesunde Lebensweise. Für beide

zusammen passen auch scharfe Heil-

mittel, so dass Thranen hervorgerufen

werden. Ein solches aber isl auch das

Allheilmittel des Erasistratus, ferner

der sogenannte Durchstich und das

Soldaten-Heil 3
.

§ 2:58. I I. llspl extpoittojv

Ueber die Auswarts-Stülpung
der Lider.

'ExTpo-rj tou ßXscpapoo touto to Die Ausstülpung des Lides ist das-

::7.!lo; EOtiv r, otä ouAyjv, t^ ötä jenige Leiden, das entweder durch eine

1) Vgl. § 139.

2) <J7./-T|0Ö; hart, Erqpo; trocken. Celsus VI. 6, 29 arida lippitudo); Galen ?

XIV. 769. — Akt.. S. 137. belehrt uns, dass Xerophthalmia trockner Katarrh.

Sclerophthalmia derselbe mit Lidrandverdickung, Psorophthalmia derselbe mit Ge-

schwüren an den Winkeln und Lidrändern, also — unsre Blepharadenitis ulcerosa .

Himly I, 425 nennt die Vertrocknung des Auges Xerophthahnus; gebräuchlicher

ist heute Xerosis, Epqproat?.

3) Bei Scrib. Larg. erwähnt. §189. 33.

. Hippokrates Praedict. K. I, 213. Vgl. £ 43. — Cels. VII. 7, 10. Vgl. § 4 78.

Galen ? XIX. 439, XIV. :i-2: Aeg. VI c. 12: Nontn. c. 51, I, 215; Aet. VII.

v; . S. 136. erwähnt, nach Demosth., dass häufiger das untere Lid befallen werde.
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UTcepaapxcaoiv ytvdu.svov. stti ;j.sv oüv

t&v oia UTrspoapxtootv ^povi3av~u>v,

tov Eoaxov cpwEac, Xsi'ou xal irapairroo

r
(

u.oXi(38(p xsxauuivip ;xs~a usi'oo

a~upou xal ~STiXuuiva> yj dpxpoTepot?

i'aoic, t«) ts up xal tö> u.oXtßotp. t6

yap 8t ouXyjv extpoiriov, stirep oXtuc

i)spa~suoi~o, yj ^stpoupyia larat.

12. IIspl at^iXtDiro? xal

a 'C/iXih-koc 2
)

.

c

uiv aiYt'Xu)^ ditdarY^xa Ion
usralu tou {xsyöcXou xavfrou xal ty^c

p'.voc prjYVUfievdv ts xal s? au.sXY]dst7j

aupi.Yyouu.svov sojc oarsou. irplv y^ 8s

eU sXxoc sxpay^ to a7ro'aTY
j

u.a, dy)(t-

Au)'|/ XsysTat. xaXto; ouv ttoisT xal

yAauxiov xal xpo'xo; , a;xa Xu^$
Trspoixiaoo; sTUTiilsusva, auvsj(5>c 8s

aXXaaaeiv ypr) , xal ouos cpöNxawai

[xeTaßXrjÖTJvat.

Narbe [der Lider] oder durch Fleisch-

wucherung [der Bindehaut] entsteht.

Bei dem durch Fleischwucherung 1
) her-

vorgerufenen und eingewurzelten röste

man Grünspan, zerreibe es und streiche

es ein, oder Blei, das zusammen mil

natürlichem Schwefel geröstet und dann

gewaschen worden, oder beide zu gleichen

Theilen, sowohl Grünspan als Blei. Die

durch eine Narbe entstandene Ausstül-

pung hingegen ist, wenn überhaupt,

nur durch Operation zu heilen.

Ueber Aigilops und Anchilops.

Gais-Auge ist ein Abscess zwischen

dem großen Augenwinkel und der Nase.

welcher aufbricht und , wenn ver-

nachlässigt, eine Fistel bis auf den

Knochen bildet. Bevor aber der Ab-

scess zu einem Geschwür durchbricht,

wird er Augen -nah genannt. Dabei

thut gut sowohl Schöllkraut 3
) wie

Safran , zusammen mit dem Saft des

Bebhuhnkrautes 4
) aufgelegt. Wechsele

fleißig den Aufschlag des Auges; dann

kommt es nicht zum Umschlag der

Krankheit. . . .

Ueber die Rauhigkeit oder
13. IIspl Tpa/n>u.aTo; 5

). Körnerkrankheit.

To jxsv Tpa^ü)[i.a rpa^ur/]; satt Trachom ist eine Rauhigkeit der

täv s'voov tou ßXecpapoo. yj 8s toutidv Innenfläche des Lides. Bei größerer

iiii'-a-ic, a>3-£ xal oiov svTotxa; e/stv, Intensität, wenn sie gleichsam Ein-

ouxwoi; xaXstTat. ypovi'aaaa 8s xal schnitte enthält, wird sie Feigenkrank-

1) Ectropium sarcomatosum.

2) Vgl. oben § 175, woselbst die Namen erklärt sind. Cels. VI, 7, 7; Galen ?

XIV, 772 und XIX, 438; Nonn. I. 216, nach dem ich den Text des Aeg. richtig

gestellt habe; Akt. II, 4 45.

3 Glaucium L.

4) Parietaria officinalis L.

o) Vgl. die unechte hippokratische Schrift von der Sehkraft, c. 4 (L. IX. 156

und oben § 74; Cels. VI, 6, 26, und oben § 165. — Galen (?), XIV, 770 theilt

die Krankheit in 4 Stufenein: i.Tpayin ßXItpopa, rauhe Lider; 2. -v/yt fiklyapa., verdickte

Lider; 3. ou-/.tuot;, Feigenkrankheit (von oüxov, Feige, ein Ausdruck, der so schon Hipp.

Epidem., K. III, 4 86, vorkommt); 4. 16X1001;, von x6Xos, Schwiele. — Aüt. VII, S. 132

theilt, nach Severus , die Krankheit ein in: Dasytes (geringe Rauhigkeit), Tra-
chytes, Sycosis, Tylosis; und erwähnt auch diejenigen Granulationen, welche
durch schlechte Behandlung, in Folge von Einträufelung entstehen, — also wie

unsre Atropin- und Eserin-Granulationen.
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TuXcaösToa tuXwoi? *) övou-aCsrat.

xoXXoupioi? ;j-iv o5v ^pYjareov Tip ts

8t oi'vou xal tw o'.ä Ttov ouo X(8ti>v 3
),

xal auTtu T(j> aijxaTiT^ Aiilm 01 uoato?

itXufrevu, xad' 67coßoXyjv üTioauu/ovra ')

-ö SXecpapov. xal r6 apu.dtrt.ov ok u-st'

öXtfou to'j xuxvapiou, t, Btaxprfxoo,

TTpö: TOUTOt? Xal TC/.i: lliCDpocp DaXu-iat;

Äpji.dCet X^P^ &Xxa>ae<os, ixatpsepo-

[isvou rou SXecpapou iirt^pto'u.evov. si

puXXüjy auxf;;, Tj xal oiä rou öpyot-

tol» ßXs<papo|u3rou 6
) xaXou;j.£voo.vou

§ 2M9. 14. riepl xaXa^iwv 7
).

XaXaCtdv san «pyoü uypoü atSaraat;

xata tÖ 'jXicpapov. sep o'j aiijx<uvi7.7.ov

o;£i Xettuaac au.a j(aXßav^ /pi's, ttoisT

8s xal ajxa x^puvqj xal Töp3
1

3ivi>''v^

avaXau.3avou8V«.

I
">. Ilspl xptO^ ;

&
).

Kpti)?j EOTIV aTTOOTYJfXaTtOV X7.T7.

röv toC» ßXe<papou rapoov STti}i7jxfic.

os'. ouv auttj) XTjpöi Xeoxu3 Tropiav, v;

[xuiac tyjv xs<paX7jv airoßaXXovTa rtu

heit genannt. Ist sie aber chronisch

und uarbig geworden, dann wird sie

mit dem Namen »Schwiele« belegt.

Oertliche Auiieiimillel-) sind dagegen an-

zuwenden, das ans Wein und das aus

den beiden Steinen, auch Blut-Eisenstein

für sieh, gewaschen, indem man die

Lid-Innenfläche gelinde damii ätzt.

Auch das Viergespann 5
) mit ein wenig

Schwanen- oder Safran-Salbe passl hier

sehr gut (wie bei (\rv Lidrand-Entzündung

ohne Geschwürsbildung), auf das nach

außen umgestülpte Lid aufgestrichen.

Wenn aber die Schwiele zu hart ist und

diesen Mitteln nicht weichen will, stülpen

wir das Lid um und schalten es mit Bims-

stein oder der Schale des Tintenfisches

oder mit Feigenblättern oder auch mit

dem »Lidschaber« genannten Instru-

ment.

Ueher das Hagelkorn.

Hagelkorn ist Ansammlung einer

unnützen Feuchtigkeit (Ausschwitzung)

unter dem Augenlid. Hiergegen streiche

man ein Ammon-Harz, in Essig gelöst,

mit Galban-Harz; es hilft auch mit Hin-

zufügung von Wachssalbe und Terpen-

tinharz, die (in jener Lösung) aufge-

nommen (emulsionirt) werden.

Leber das Gerstenkorn.

Das Gerstenkorn ist ein länglicher,

kleiner Abscess am Lidrand. Man

muss es einlach mit weißem Wachs
bestreichen oder auch mit dem Körper

I Text falsch T7)Xa>&etoa, rr/tuGic.

2) Tp'r/uju.'-/-!-/.'/. erwähnt Galen X, 1018; XII. 775; 195, 242, 735.

31 atjxaTiTT)? und a/ia-ö:, 2 Arten von Blut-Eisenstein.

5 üjroajjufyoo, ätzen; •j-oatj.r
i

y(u. abwischen.
5 Lateiner und Engländer übersetzen Harmation; dadurch sind wir so klug

wie zuvor. Das Collyr bestand aus 4 Mitteln zu gleichen Theilen: Kupfer. Weih-
rauch. Ammon-Harz, Gummi. Vgl. § 189, 28.

6 Vgl. oben § 74 und § 75, D.

7 Vgl. oben §172. Cels. VII, 7, 3; Gal. ? XIV, 770 u. XIX, 437; Aeg. VI. c. XVI
(Chir , S. I24 . Akt. II, 445 hat aus der Erklärung des Aeg. das Wort äpyoü aus-

gelassen. Man könnte übrigens bezweifeln, ob es in der That überflüssig be-

deuten soll. — Aüt. (S. 137) spricht auch von dem Abscess der Lider, der außen
oder innen zu öffnen ist, gelegentlich auch den Knorpel einschmilzt, (tö i-: töjn

ßXsCCGtpWV rX~rt Z-A
{

\l.
r)-'J

.

8) Die Definition des Aeg. ist wörtlich aus Galex's Commentar zu Hippo-
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Xoiirtp ott>u.<m -aparpißsiv r
t

xpi&tov einer Fliege, deren Kopf man abge-

aicoßpsyfAaTi xa-avrXstv 1
). rissen, einreiben, oder mit einer Gersten-

n ,
,. , „,

' _ „ abkochung Umschläge machen.
16. IIspl cfi)sipac 2

J
-/,; ev toi;

1 - » l eber die Lid-Laus.
'E-/7.atJap7.v-ac irpotepov rouc csöeT-

pac SsT uaXao™ rcpooxXtSCeiv yXiapa,
Zuerst entfernt man die Lause

>

Sita -pooa-tsahai io5 xapaoG tu darauf sPült man mit lauwarmem See-

bicoYeTPaiiiiiv» eapuixcp- annmipfac
wasser

'

endllch trägt man das folgende
' i

l r
'

TT-'
r "„ ',

,

l

\ J Heilmittel auf den Lidrand auf : Sehiefer-

.*•, ' rL r '
' '

il
"

l
' Alaun 2 1 heile und Lausekraut*] einen

> "~ '$ ' Theil: gepulvert anzuwenden.

17 und 18. llspl «xaoapojastuc

xtoi uiXcsroasu) c 4
).

Ueber Madarosis oder Milphosis.

'AiroTTTtoaic eoci tiov tou ßXecpapou Dieses Leiden besteht in einem

Tp'.y<ov touto to irailo:. [xstä ouv Ausfall der Lid-Härchen. Nächst der

T7;v oXou tou ou>[j.aTO? STriuiXsiav /pü> Pflege des ganzen Körpers gebrauche

toi; xaXXißXecpapoig Xs-fouivoic afAYjy- man die »Lid-Zier« genannten Schmin-

jxaou yijs au/jrsXiTiooc 5
^, xpdxou ken: Man nehme Reben-Erde, keltischen

krates, 2. Buch von den Volkskrankheiten, woselbst schon das Gerstenkorn er-

wähnt ist. (Hipp. K. III, 436; Gal. K. XVII a 325.) In einer unechten Schrift des

Galen wird die Aehnlichkeit der Bildung mit einem Gerstenkorn erwähnt (v.piüy~

6fM>ia, Gal. K. XIX, 437). Gels. VI, 7, 12 hat nur crithe, Marc. Emp. 8 aber

hordeolus. Vgl. oben § 43 und § 172.

1) Die Therapie [übrigens übereinstimmend mit Galen (?) von den Haus-

mitteln (XIV, 413)] enthält also ein vernünftiges Mittel, ein thörichtes und — ein

Wortspiel.

2) Or., Uebersicht, VIII, 57, B. V, 459, aus dem dies entnommen, hat cp&eipiaaeoc.

Die Laus heißt cp&e'ip, bei Späten, wie Aeg., cpfteipa, latinisirend phthir,

lateinisch pediculus (oder pedis). Das Wort phthirius (inguinalis), im Gegensatz zu

pediculus (capitis), haben die Neueren sich zurecht gemacht. Die Läusesucht

heißt cp&etptaat; (vom Zeitwort cp&eipiav), latinisirend Phthiriasis. Bartisch 1583

n. Chr., S. 194) hat pediculatio, andere gar Pediculosis — für morbus pediculosus.

Die Läuse an den Wimpern waren den Alten wohlbekannt.

Die Beschreibung und Behandlung des Celsus ist besser als die mancher
— Handbücher unsrer Tage. Cels. VI. 6, 15. Vgl. § 161. Gal. ?) XIV, 771 : r.zy.

tä T£Tpr/u)[j.£va Tzkwziei -oXXal cp&eipe; 01j.ty.p71: »an den Wimpern linden sich viele

platte Läuse*. In der That ist phthir. inguin. platter, als pedic. cap. Akt. II 44">

erwähnt, dass, wer scharf zusieht, die lebenden und sich bewegenden Läuse be-

obachten kann. Das Mittel des Cels. (Schwefel-Arsen mit kaustischer Seife ist

wirksamer, als das des Paullus.

3) Delphinium Staphisagria L. ?

4 Maoapcuot? (ii-aoocpÖTY,;, von piaoäv zerfließen, ausgehen) bedeutet Wimper-
Mangel; jitiXcoci? (von tttiXov Feder, rcttXo; kahl, mausernd Wimper-Manuel mit

L i d r a n d v e r d i c k u n g ; pilXtpooci; Wimper-Mangel mit L i d r a n d - R ö t h u n g . ähnlich

der Mennige ((j.iXtov). Hipp. (?), K. I. 120: Galen's Commentar dazu, XVI, 88.

Galen XIV, 413: p.a6apu>ai? vm pdXcpcuai; toö ßXecpapou toivön '/-onrtost;. Gal.
X. 1004, 1014, 1017: y.ai tou; t$7toXX6vTac xd; iv. tiüv ßXeipapaw tpiva? oö; ovo|A<x£ouot

KtiXoyc, XIV, 771. XIX, 439. Aet. S. 124 und 137. Akt. II, 446.

5 »legen Reb-Laus gebraucht. Straho, VII: axo; tf,; cpdeipufcar)« dft;tdXou.

Bitumini simillima est ampelitis. Plinius XXXV, 56.
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xeXtixyjs, Xaoavou 1
) 1'oa Xsava; yp<ü.

AXXo. 2lTt;jL|J.3(ij; OTiTOO TCS7rXu[lU.EVOU 2
)

< a, p,oXi'{38ou /. ~. <C 6, xpdxou < 8,

vap5ou ivoixrj? <",'• Xstoi? J(püi.

19. 11 Spl STTlXuXJSü) :.

1 1 -T(X(03i; rcayur/js soti r<ov

ßXscpaptuv ruXtooYjc, Evspsoö^]?, ou
oup.3aivsi tcoXXoxi? xal töjv -piytov

ä-o'-rtoai;. Trpoc Tot? Eip7jptivoi<; ouv

xal touto a/pcoc ttoie!' {JiudyoSa

xexaujjLeva, xal uiXi-i aoXXsiwd'SV'ca,

2 0. lipo? ~äc tmv öcppucu.v

jj.7. oap<Ö3 3ic.

'EXaup yj aTsati yj^vi'm XP l<3a(= T0 " ?

8axTiSXou<;, u.dXtßöov Starpiße. xal

fouTtp ypi'c. AXXo, touto xal otto-

U.£Ä7.lV£f X(ZpU7. TCOVTtXa XC.U37.C TpiSs

aaa oreart aiYSiu) r, apxrswp

2 1. lipo; Tpi/ i'aaiv (i

)
ßXs<papo>v.

[IposxTtXa? xa.z vu3ao'j3a; Tpi'yac,

ETcfypts -öv to'ttov 3'jUcto; aip.au

ßarpay^ou.

Safran, Cistenröslein-Harz zu gleichen

Theilen , gepulvert. Ein andres ftecepl

:

Gebrannten und ausgewaschenen Spieß-

glanz l>r. I, Blei, gebranni und gewaschen.

Dr. [V, Safran \)\\ IV, indische Narde :i
i

Dr. III. Gepulverl anzuwenden.

Ueber Ptilosis.

Ptilosis isi eine schwielige und ge-

röthete Verdickung (des Randes) der

Lider, öfters mit Ausfallen der Wim-
pern verbunden. Außer den bereits

genannten Mitteln wirkt hier auch das

folgende sehr gut: Gebrannter Aläuse-

dreck, mit Honig verriehen, einzu-

streichen.

Gegen das Schwinden der
Augenbrauen 4

).

Mit Oel oder Gänsefett bestreiche

man die Finger und zerreibe Blei, und

damit salbe man. Ein andres; dieses

bewirkt auch Schwarz Färbung: Poli-

tische Nüsse 5
) brenne man undzerreibe sie

zusammen mit Ziegen- oderBären-Fel l . .

.

Gegen die Haarkrankheit der

Lide r.

Hupfe aus die stechenden Haare

und reibe sofort auf diese Stelle Frosch-

blut ein 7
).

1) ),T]oavov von XfjSov, Cistus creticus. Plin. 12, 73 und Diosc. I, 123.

2) Im Text 7terXir]fiivou.

Ueber die Lidschminken der alten Aegypter siehe oben § 1 fgd.

3) Nordostachys Jatamansi, de C.?

4 D iese Krankheit wird in unsren Lehrbüchern nicht besonders behandelt,

höchstens einmal gelegentlich berührt. Aber dem Schönheits-Sinn der Griechen

schien diese Entstellung wichtig und der Behandlung werth. Aeg. gedenkt auch
des gleichzeitigen Haar-Ausfalls im Bart. Vgl. Nonn. c. 41— 43.

5 Haselnüsse.

6) Hipp. (?) L. II, 516; K. II, 97. Gal. Commentar. XV, 918; Cels. VII, 7, 8.

Vgl. § 43 u. 176. Akt. 'nach Severus), S. 135, unterscheidet bei der Haarkrankheit

(-piyiaat?) zwei Formen: 1. Die Einstülpung der natürlichen Haare (tpaX«Y7ouots 'f,

irrfiais). 2. Nachwachsen neuer Wimpern [ttjn tüw Tpiyöw &it6<fuatv, oiarr/iaciv).

Distichiasis kommt her von bis, doppelt, und b s-ziyoc, die Reihe. Bei Aeg. findet

sich auch oirptyCotoic, oiatpiytaai;, von ot; und i>pi;, Haar. Akt. II, 446: »Eine lästige

fo/'/.^oöv Krankheit ist Trichosis. Einige von den Cilien, die nicht nach außen.
wie die übrigen, sondern nach innen sich wenden, fallen dem Auge lästig, ver-

letzen es fortwährend und reizen es zur Entzündung. Zieht man sie aus. so hört

die stetige Belästigung auf.«

Prisc. 41, capilli contrarii.

7) Dergleichen abergläubische Recepte finden sich schon im Pap. Ebers.
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§ 240. 22 und 23. flepl syxav&t-
ou)v xal poaotov.

c

fl syxavDl; 1
)
u-spau^aic sau tou

»oaixou xata tov uiyav xav&ov aap-

xi'ou 2
). i] os poa? au, toutou u-siioaic 3

).

ta; j-tsv ouv eyxav&iSa? rot; ts irpoc

ixTpörcia Xs/Ustsi xal tou TcapaTcXr^-

oioi? xauoTtxoT? ^ orjTTToT? av exSaTra-

v/jaeia?, |A7] 6'Xac, iva <jlt] pua? ttocaiv

ysvrjTai, 7.AÄ' ct/ot tou cpoaixou

jieye&oo? 4
). ~a; os puaoorc, oaou

uiv r/.oa-avrjüivToc, Tj d:ro ^sipoupyiac

7.T3/vou, Tj oia cpapu.axa>v, tou oapxto-

oouc, aviaTouc l'aih. ei 6s [xspoc auToo

sust.a>i)7j , toT<; u.STpiu>c OTucßooai xal

aapxooaiv auTO S7tav7.i}ps<!;si7;. ota

oi Siaxpdxou xal yAauxiou. . .

Ueber Encanthis und Rhyas.

Encanthis ist eine Wucherung des

natürlichen Fleischwärzchens am großen

Augenwinkel , Rhyas dagegen ein

Schwund derselben. Die Encanthis wird

man durch die gegen das Ectropium

(sarcomatosmn) angewandten Mittel und

ähnliche kaustische oder ätzende zer-

stören , aber nicht ganz vollständig,

damit nicht hinwiederum Rhyas ent-

stehe, sondern nur bis zu der natürlichen

Größe. Völlig unheilbar ist aber, wie

man wissen soll, der Thränenfluss

(Rhyas), der entsteht, wenn, sei es

durch ungeschickte Operation oder durch

(Aetz-) Mittel jenes Fleischwärzchen gänz-

lich zerstört worden. Wenn aber nur

ein Theil davon zerstört ist, so kann man
es durch zusammenziehende und fleisch-

bildende Mittel wieder auffüttern. Solche

sind: Safran, Schöllkraut. ..

§ 241. 24. TIspl eXxuiv.

löSv sv öcpöaXjxoT; eXxoiv to u.sv

yivoc sv eotiv, at 8s xaTa u-spoc

Siacpopal TrXstovec. to uiv yap sv t<u

XS07.T0310sT XOlXdv TS Xal CTSVOV 7.7.1

Ueber Hornhaut-Geschwii re.

Geschwüre giebt es am Auge nur

eine Gattung, aber viele Arten. Das

auf der Hornhaut befindliche hohle,

schmale und gereinigte Geschwür wird

Vgl. oben §7. Auch Galen (XII, 799) empfiehlt Wanzen-Blut. Aus der großen
Zahl der Mittel kann man auf die Häufigkeit der Krankheit (also des Trachom
bei den Alten schließen.

U Aus Galen (über die Verschiedenheit der Krankh.) VI, 870.

Siehe ferner III, 810. Cels. VII, 7, 4. Vgl. oben § 173.

Akt. hat noch (II, 446,: 'E^xavöl; ok v.ai poto;, 56o -ai)r; (ävTixelfieva, xita, tön

au-ov xal 2va tottov ^i^6[>.eso.. »Encanthis und Rhyas sind zwei einander entgegen-
gesetzte Leiden, an einem und demselben Ort entstehend.

2) Karunkel.

3) Eine phantastische Krankheit.

4) An der Thränen-Karunkel kommen nur selten bösartige Geschwülste
vor, weit häufiger aber trachomatöse Wucherungen. Or. (Uebersicht, VIR
c. 56, Band V, S. 458) hat diesen Unterschied genau hervorgehoben: Die gutartige

Encanthis (r
(
dwaxo7)8iqs) ist schmerzlos, weich, etwas schwammig. Die bösartige ist

hart, unregelmäßig und verursacht stechende Schmerzen. Die bösartigen muss
man ablehnen [dizcLfopedew), die gutartigen in Behandlung nehmen, die kleinen

mit austrocknenden Mitteln, die größeren mit Operation.

Oribas. hat hier auch noch einen kurzen Abschnitt: toü; Sotxpuß jioouvTa;

taaAeUpetv Sei toic . . . o-'j^cjoi. »Bei Thrän enträufeln muss man zusammen-
ziehende Mittel einstreichen.

<
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xadapov 3/,xo; ßoöpiov 1
) eirovofia-

lz~ rj.:. ~'j 8e icXaTUTspov niv tou ßo&-

pioo, rjaaov oi ßaOö, xoiXwjjta 2
) xaXet-

rai. apYSfjLOV 3
)

oi 70 £itl rou r?j<;

ipeax; xuxXou ywo'uevov eiuXa|xßavov

ti xal To r
j ::iv.; ,

<~'j-73 xata |xsv 70

3;(o tyj; '.'020: 3V3p3'j!l3; cpaiveo&ai,

xata oi tö evSov, Xeuxö'v. 70 8s

Eicixaufia 4
) 3Äxo; loci porcapiv xal

dxa&aprov xal £ayapu>8s<;. ouicep ava-

xafratpouivoo, itoXXaxt^ expsi ta 37

7ro ö<p&aX}i<p 0707. xai aXXai os

reXetou? iXxÄv 3'"-i 8iacpopal, -so». <uv

xoivdVcepov epoujxev. sü uiv o>jv ~öyr
t

rö 3axo; au-a cpXsYp-ov^ 3oaT7Jvai, xai

rJjv ftepaitei'av 017 t<T)v r/jv cpXeYjiovJjV

icpauvetv ts xal oufwcerreiv Sovauivaiv

!uotT|Teov, Sp.a ~/] xal irpoc to i'Axo:

ESidTTfjTf Totaura oi ian xoXXoopia

uiv to T3 Xstßaviov xal 6 xuxvo?,

xal ra ir/jXapta 5
) xaXoupeva, xal ö

doT7]p, xal 77. ~ao«-AY
(

3'.a , xal oaa

81a jxtjXoo 6
)

xal -"^; 7.-7300;
") xal

'j'.auUioo ou^xsitai. Tiavrojv 03 [xaXXov

avcuouvov lojisv 70 v fXajMova 8
). . . .

Grübchen genannt. Dasjenige, welches

breiter isl. als das obcn:.rnianiilc, 1 1 1 1
• t

weniger Lief, heißl Höhlu l1

. \\ ei ß-

ling aber dasjenige, welches am Horn-

haut-Rande entsteh! und ein wenig

auch darüber hinaus übergreift, so

dass es außerhall) des Hornhaut-Randes

roth erscheint, innerhalb aber weißlich.

Aber der Brand isl ein schmutziges, un-

reines, schorfiges Geschwür, bei dessen

Reinigung oft die Augenfeuchtigkeiten

ausfließen. Auch giebt es noch meh-
rere andre Unterschiede der Geschwürs-

arten, über welche wir im Allgemeinen

sprechen werden. Wenn nun das

Geschwür gleichzeitig mit Entzündung

besteht, so muss auch die Heilung

durch solche Mittel bewerkstelligtwerden,

welche die Entzündung zu lindern und

zu zertheilen im Stande sind, zugleich

aber auch eine specifische Wirkung auf

die Geschwüre besitzen. Solche Augen-

mittel sind: das aus Weihrauch und

der Schwan und die aus Hefe, ferner

der Stern und ähnliche und auch solche,

die aus Quitte und aus Stern-Erde und
aus Bleiweiß zusammengesetzt sind.

Mehr als alle schmerzstillend, soviel

wir wissen, ist das des Nilambon. . . .

:'•">. FUpl ~po-TU)3£to; 9
). Ueber den Vorfall.

np</-ru>3''; i"i -po7:3T3ta 7oü Vorfall ist ein Vorliegen der

p7.-;o3ioo ,j; /'„7<ovo;. £x Biaßptooeux; r
(

Regenbogenhaut und entsteht in Folge

U ßrf&po;, ßo&piov, Grube.

2) xotXöc, hohl. Die neuere Embryologie hat anders über den Namen xoiXoifxa

verfügt.

3) ApY^p.ov Xeuxa)(i.a rcapd tg «o-fö-/ 8 <rt\y.awet Xsuxdv. Ouapivoc. Also Weiß-
ling. Es ist unsre Phlyktaene am Hornhautrande.

4) Offenbar das Ulcus serpens von Saemisch. £iuxaupt.a heißt wörtlich

Verbrennung und wird so bei Galen (?) XIV. 7 74 gebraucht; hingegen bei Paullus
und Akt. für schorfiges Hornhautgeschwür. Aet. hat dafür g-putupa, während bei

ihm i-'//.ajaa ein oberflächliches Hornhaut-Geschwür bedeutet. Scrib. Larg.
übersetzt ustio; andere inustio.

5 Galmei. Bleiweiß, Opium etc.

6 sc. xuSaiviou.

7) Kreide aus Samos.

8) NiX<£pßa>vo<, das ist ein überlieferter Xame; vgl. das Recept Paullus VII.

16, S. 280.

9 IIoo-T(u3u, prolapsus, Vorfall. Der Ausdruck Proptosis hat seine Bedeutung
gewechselt. \. Bei Celsus und den Galenikern ist Proptosis die Vordrängung des
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p7]£iU)c tol xsp7.Tosioouc Ytvo{ieV7j.

yJTtc jxixpa uiv Ixi ouaa tbc Tipoasoi-

xsvai ;jl'ji7.c xecpaX-fl ,
[lo'toxecpaXov

xaXenrai. sttittAsov os ad^ilslaa, itapa-

TcXr^oio)? payt oTacpoXyjc, aracpuAtoji-a ').

ETTt TTAeToTOV OS d)C UTTEpEXiriTCTELV Xat

ra ßXicpapa, <i7jXov 2
). st oi toXioiIshtj

touto, rjXoc -poaayopsusTai. st uiv

oöv sie oXiyov a/pi fiu'ioxecpaXou Ta

TYjC TTpOTTTtoaSU)? El"/], Tau otTroxpouaTi-

xatc xat raXouaau 7uto ^p7jOT£ov

ouvajjLEoi, tu) T£ j(ap xat cpai«) 3
), xat

vapoivoj xat ösoooTt'u), tw t£ ota

OaXXta? xat ;w ota xspa-oc 4
). xat

aTTO^yoSsTetv dtOXiirwo?.6 ) auToüc, oEu-

XpdtTü), 7] ol'vtp aTUCpOVTl, 7j pd8a>v

acp£'}rj;xaTi r/jv airoyyiav ßpiyovTac,

Vj 3-Xr
(

viov. dptoTsuei 81 xaTa Tac

-pOTTT(03£lC ,
X7.t TT. s'Xx7] TT7VT7, TO

oXu(X7riax6v r
(

oXoijLTro; '') xaXou[isvov

ustt. yroXou sXat'ac 7
) Tj TroXoyo'vou Tj

TToXlOU. TT. OS aUTOt T70T7 X7t ToTc

v^Xotc apjxdCst, xat toIc oTacpuX(ojj.aat

Trptv Tj Xeuxou&Tjvai. XsoxwftsvTa ös

Ti TuXtoÖ£VT7 TÄV T.V17TU)V SCSTlV.

von Zerstörung oder Zerreißung der

Hornhaut. Wenn er klein ist, dem
Kopf einer Fliege ähnlich, wird er eben

als Fliegenkopf bezeichnet. Wenn
er aber wächst und größer wird, ähn-

lich der Beere einer Weintraube, wird

er Traubengeschwulst (Beeren-
Geschwulst) genannt. Wenn er aber

noch größer wird und bis vor die Lider

vorfällt, so heißt er Apfel. Wenn
endlich dieser mit einer Schwiele sich

überzieht, wird er Nagel benannt.

Wenn nun erst wenig, bis zur

Bildung des Fliegenköpfes, vorgefallen

ist; muss man die zurücktreibenden

und zusammenziehenden Augenmittel

benutzen, das aus Chier-Wein und das

graue und das aus Narden und das aus

(Oel-) Zweigen, und das aus Hirschhorn

:

und dazu fest, aber ohne Druck, einen

Schwamm aufbinden , indem man mit

Essigwasser oder zusammenziehendem

Wein oder mit einer Bosenabkochung

den Schwamm oder einen Verband-

Bausch benetzt. Die erste Stelle unter

allen Mitteln nimmt ein bei den Vorfällen

und allen Geschwüren das olympische

oder Olympos genannte mit dem Saft

des Oelbaums oder des Blutkrauts 8

oder des Polei's 9
). Eben diese Mittel

Augapfels. 2. Bei den spätesten Griechen ist Proptosis der Vorfall der Regen-
bogenhaut. Vgl. §159.

1) Das ist die berühmte St aphylom -Lehre der Griechen . in klarer Aus-

einandersetzung, die aber von Vielen nicht recht verstanden worden.

Cels. VII, 7, 11. Gal.(?) XIX, 435 und XIV. 774. Aet., S. 130. unterscheidet

den Vorfall mit Zerreißung der Hornhaut und ohne dieselbe. (Den letzteren

nennen unsre Landsleute Kerato-Kele, von •/.f,/.r
)
, Bruch, hernia.) Nagel wurde der

Vorfall genannt, wenn er vernarbt und eingeschnürt ist. weil er einem Nagelkopf
(^Xo'j xecpaX^j) gleiche.

Vgl. oben § 179.

2) Nicht Melone, wie Beer I, 216, irrthümlich übersetzt: noch Apfel-Auge

(Himly II, 72). was nicht recht verständlich scheint.

3) <paiov: Galmei, Bleiweiß, Gummi, Spießglanz u. s. w.

4) Blei, Hirschhorn ää etc.

5] dWt.r—wz, Text.

6) Akazie, Kupfer. Antimon etc.

7) cclXlas, Text.

8) Polygonum L.

9) Teucrium Polium L.
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passen auch bei dem Nagel und der

Beerengeschwulst, bevor sie weißnarbig

geworden sind. Sind sie aber ersl

weißnarbig oder schwielig geworden,

dann gehören sie zu den unheilbaren

Uebeln.

l'-o'-uo; 6 xsparoetSTj? eviots -•'-

vstat, iroTs aiv oid ßdOooc, ttots

ös 81 i-'.-oXr,;, ovo}(i jrpoaeoixdto;

:o rj tjj'j'j xata
-7.1)0:

3^7) u.a. 010 xai

TtpooaYopsuoooi 3
).ito -7.110; ovj/a-j

BXOTtOC OOV BOTl

017.^007,37.1 TO ItUOV 0'.7 TO)V «JLSTpUO;

roüto -otouvTtov, otov sart to fisXt-

xpaxov, xat t?
(

: r/]Xeu><; 6 5^0X6? xal

?d o». 7'jtoü xoXXoopia, x6 ts X.tßa-

viov xat rd 5ia Xtßdvoo, v; 3opp7j£ai

xat dvaxaftdpat 017 ruiv lo^opotepiov,

Oia T7 TS 0173UU0V7. X7.1 TO 'J"'£tOlO V 4
1.

IC be r i anere E i 1 eru n gen.

Mil Eiter unterläuft manchmal die

Hornhaut, bald in der Tiefe, bald ober-

flächlich. Die Eiter-Ansammlung ähneU

in der Gestall einem Pingernagel-Ab-

schnitl, deswegen wird das Leiden auch

Fingernagel genannt. Ziel der Behand-

lung isi entweder den Eiter zu ver-

theilen durch die Arzneien, welche diese

Wirkung in mäßigem Grade besitzen;

solche sind Honigmeth und Bockshorn-

saft und die Augenmittel aus diesem,

auch der Weihrauch und die Augenmitte]

aus Weihrauch: oder aber zum Aufbruch

1) 'Tito heißt unter, tö mos der Eiter. Das Beiwort ö-o-oo; heißt eiternd,

unterködig; im Gegensatz zu suttjo?, im Innern eiternd. So schon bei Hippokr.

L. III, 243 und F. 230, 1. 24. Später wurde das Beiwort auf das Auge und beson-

ders auf die Hornhaut übertragen. Natürlich sahen auch die Griechen, dass bei

Hornhaut-Abscess Eiter in der Vorderkammer sich ansammelt. (Galen M. m..

X, 1019. Vgl. §215. Auch das Hauptwort -j-ö-'jov kommt vor. für Eiter in der

Vorderkammer. (Galex (?) XIV, 774.) So ist das Wort in unsre Lehrbücher über-

gegangen, auch in die kleinsten. Wenn aber Mauchart, Plenk, Beer. Mackenzie,
Assmann dafür Hypopion schreiben: so ist das einfach unrichtig. 'Txtumov

von uird und &<b Auge bedeutet: a. die Gegend unter den Augen, b. die Brausche.

a. Ruf. Ephes. I, 48. — b. Galex XII, 804.)

2) Genauer und etwas anders Aetius S. 128: orav ci.no ßa^utepou EXxou; -

~0ov d~oöb'jzs xat p.eta|'j -räv ^itcövoj'v itapep.iteaÖN xat OYtjfAaTtadeN röi x'jxXui ~f ; tpeto;

6(Aoiav o'.'j/o; dreo-op.^ cpavTaaia^ dizorekiaei. »Wenn von einem tieferen Geschwür
'der Hornhaut) der Eiter abfließt und zwischen den beiden Häuten hinabsinkt

und sich dem Umkreis der Regenbogenhaut anschmiegt und somit eine dem Ab-
schnitt eines Fingernagels ähnliche Figur bildet.« Wenn die Hälfte
der Iris und mehr von Eiter verdeckt ist, so nennt Aüt. dies Hypopyon . — Uleere

en coup d'ongle (Velpeau) ist nicht die richtige Uebersetzung von <Wf-. — Zu den
gefährlichen Zeichen gehört nach Caelius Aurel. Acut. morb. IL 32, S. li!l :

ex oculi circulo. qui nigro colore apparet, nata albida macula, quae in unguis
similitudinem vel nascentis vel crescentis lunae cornibus respondens paullatim

sumit augmentum. Hanc Graeci öW/a voeaverunt.

Es ist das Lidspalten-Geschwür der Hornhaut bei schweren akuten Erkran-
kungen.

3) evtot, einige, fügt Akt. hinzu. Also war der seltsame Name damals nicht

mehr allgemein gebräuchlich.

4 I"-|ftf>iov: Galmei. Kupfer-Erz. Bleiweiß, Bibergeil u. s. w.
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ttoÖ ; 01 to'jc avsu sAxmastoc uttottuooc

xai tojos Ttö ÖYpoxoXXoopitp ^p^arsov
XaAxavUöo, xpo'xoo ava < yj~, ajxup-

vr
(
; < 6, p-sÄito? Al. ä. xal Y) cpAux-

raiva 1

)
8s, sTravaaTaau; oSaa too

xspatoeioou«;, uypou rivoc uTro&si'pavTos

xx7j8dvas aÖToö, r(j rüiv uttottucüv 6tt-

7.VET7.1 »}sp7.7iSl7..

:' 7 und 28. FF s p t o u Au> v xa 1

Äsoxco ;xartov.

Ta? s-uroA^c jxsv yivouivac sv

toI; 0cpB7.Au.0I; ouAac 3
) ot [xsv au~6

oyj uo'vov oöAac, ot os vecpsAtov xa-
Aouaiv, rote 617 ßailoo; Asuxtofxara 4

).

TOUTtOV OS TT. pOTiTtXT. TS Xal OJX^XTlXa

Asyd[ieva statv la^ata. toc jxsv ouv

vscpeAia t^? avsp^ovr^ 6 */uAo;

dTrooji^si, xal tou ixixpoo xsvrau-

ptOU 6 "/UAO; U.ST7. [XEAtTOC. 77 OS

ypoviu)Tsp7 xal rj xeSpt'a Asirruvei,

xal 6 ^aAxo; [xo'vo; uoart Asioup-svo;

«k xoAAooptov. xal, ~a a|X7]xuxa t&v
XOAAOüpUDV

j OtOV TO 017 XSp7.T0C

zu bringen und wieder zu reinigen

durch die stärkeren Mittel; solche sind

die aus Myrrhen und das Hygidion.

Gegen Hypopyon ohne Hornhaut -Ge-
schwür 2

) muss man die folgende

Augensalbe gebrauchen: je 8 Drachmen
Kupfer-Vitriol und Safran, 4 Drachmen
Myrrhen, 1 Pfund Honig. Auch die

Pustel, die eine Erhebung der Horn-

haut darstellt, indem eine Flüssigkeit

die Schichten derselben unterminirt. wird

der Hypopyon-Behandlung unterzogen.

Ueber Narben und Weißflecke.

Die oberflächlichen Narben an den

Augen nennen die Einen eben nur

»Narben«, andre »Wölkchen«; die bis

in die Tiefe durchdringenden aber

»Weißnarben«. Hier wirken als Heil-

mittel die reinigenden und abwischen-

den. Die Wölkchen nun beseitigt der

Saft der Klatschrose 5
)

, auch der Saft

des Tausendgüldenkrautes 6
) mit Honig.

Die länger bestehenden aber werden

durch Cedern-Oel zarter und durch

Kupfer, das für sich mit Wasser zu

einem Collvr verrieben wird. Auch die

4) (pX6xToctva, Blase, ist bei den Galenikern [Galen (?) XIX, 434 und XIV, 774j

und hier bei Aeg. eher das, was wir als Pustel der Hornhaut bezeichnen. Hin-

gegen wurde unsre Phlyktaene am Hornhautrande oben als apY£f*ov beschrieben.

Ueber cpXuxrawa ist in Oribas. Uebersicht VIII, c. 44, B. V, S. 448, ein besonderes

Kapitel, nach Galen.

2) Dies hat Beer (nach Plenk) als Hypopyon verum abgetrennt von dem
(weit gewöhnlicheren!) Fall des Eiters in der Vorderkammer neben Horn-
hautgeschwür. (Hypopyon spurium.)

3) Vgl. oben § 45 und § 164.

4) Bei Nonn. I, 238 und Akt. II, 447, fast wörtlich ebenso. Weniger scharf

bei den Galenikern(?) , XIX, 434 und XIV, 775, woselbst allerdings die feine Be-

obachtung sich findet, dass Narben im Weißen nicht deutlich sichtbar sind. AEt.

S. 131) giebt an, dass alle Hornhautnarben weiß sind, am meisten die hervor-

ragenden, während die vertieften dem Schwarzen gleich gefärbt erscheinen. Die

schwieligen und eingewurzelten sind unheilbar, besonders wenn Star oder Glau-

com daneben besteht. Celsus spricht (VI, 6, 25) nur von cicatrices, Plin. (XXV. 1 -i.

91, XXIV, 439, XXVIII, 171 a. a. Ov von nubeculae, caligines, albugines. Prisc. 41

hat albor. Unsre Aerzte unterscheiden nubecula, macula, leucoma. Die beiden

ersten Grade sind lateinisch, der dritte griechisch. Dabei ist albugo ein gut la-

teinisches Wort, auch durch die Vulgata für 'i.v'r/.wyj. verbürgt.

5 Anemone L.

6) Gentiana Centaurium L.
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IXa<peiouxal pivdipiov '), sxaTö'u.ßYj 2
) ts reinigenden Augenmittel, z. B. das

xal ta TcapaicX-rjoia. ra os Xeuxa>[J.aTa uns Hirschhorn bereitete und die Feile

vi'rpov jxsxa eXaioo 7raXaioG Xsuu&sv und die »Hekatombe« und ähnliche.

i-iu.cA&; xat B'yYpiö'u.svov xaX&s Die Weißnarben beseitigt gut das

<Jwcoau.7)YSi. xal r/
(

; r^-ta: ro oorpa- Natron, mit altem Oel sorgfältig ver-

xov xaoülv ustoi usXitos xal Xeicudiv. . . rieben und eingestrichen. Auch die

Schale des Tintenfisches, gebrannt mit

Honig und gepulvert. . .

OuXuiv ßd(i,u,aTa 3
). Narben-Färbung.

Ktjxi'Soc, dxay.ta; dva <Ü o, ya/- Je 4 Drachmen Galläpfel und Akazien-

xavwoo <: I. Harz, 2 Drachmen (eisenhaltiges) Kupfer-

vitriol.

1) Aeg. VII, 16, S. 28 1: enthält Haematit, Galmei, Chalkitis, Opium u. a.

2 Ebendaselbst: enthält Galmei, Kupfer-Erz, Spießglanz, i. G. 19 Mittel.

3) Die Färbung der narbig-weißen Hornhaut ist keineswegs eine neue Ope-
ration, wenngleich sie in der jetzt üblichen Weise erst seit 27 Jahren geübt wird.

(Nach Abadie's Erfindung zuerst von Wecker.)
Dass aber »schon zu Galen's Zeiten die Tätowirung entstellender Leukome

gekannt gewesen«, wie in einem ausgezeichneten Lehrbuche steht, ist ein Irr-
thum. Das Wort Tätowiren (frz. tatouer) stammt von den Südsee-Insulanern,

welche durch Einschnitte in die Haut dieselbe mit farbigen Figuren versehen.

Tätowirte Barbaren hatten die Griechen allerdings auch schon zu Xeno-
phon's Zeiten kennen gelernt. (Anabasis, lib. V. cap. 4, § 32, Ausg. von Hehdantz,
Berlin 1884, S. 86, ist die Rede von den wohlgemästeten Kindern der Mossonoiken,

die fast so dick wie lang sind, und von denen es dann weiter heißt: TrotxiXous 51

xd \ü>T7. xai xd sfA-poatkv -dvta icriYpivous dwdcp.ia, »bunt auf dem Rücken und auf

der Brust ganz und gar blumenartig gestichelt«. — Wer Sticheln nicht liebt,

sage axut:. — Doch soll er wissen, dass c"f und goth. stiggan, althochdeutsch

stihhu dieselbe Wurzel darstellt. Curt. Etym. S. 214.)

Aber die Hornhautflecke wurden von den griechischen Aerzten nach an-
drer Methode gefärbt. Die älteste Stelle steht in der Heilmittel-Lehre des Galen.
(Von den örtl. Heilm. IV, A. von Kühn, XII, 739: Bd[A[j.axa Xeuxa>[AaTu>v. Ky/üoa Xetav

eye iv är*o$i-m, £v Be ttjj ypr
(

'£i napaTttou JiupTJvt pv/jX?]; Ikot-icuviuv xov jrupfjva, i'-Eixa

•/a/.y.dvil(|) 'joatt SiaXo&evTt rtapcforcou.

Die Stelle ist wohl etwas verdorben.

Klarer ist ihr Citat bei Aetius (VII, 42, S. 131 b, Z. 53):

xixioa (fTjcl Xetaw i'ys d^oTceipievTjv. Galläpfel, gepulvert, sagt er Galen),
xai £v T^j XP^loet ~'->f>'?jvct ji-f^Tj; &ep{iatvo)v halte wohl aufbewahrt. Und bei der

xai dvaXapßavaiv d-o toO cpappuxxou 7rapdirrou Anwendung wärme den Sondenknopfund
xoü Xeuy.i6tj.axo;" Iireixa ^dXxav&os Xuaa; nimm damit etwas von dem Heilmittel

u&axt -apaTtxo'j. und reibe es ein auf das Leukom. Dann
löse Chalkanthos in Wasser und bringe

es auch darauf.

(Vgl. Alex. Trall. II, 54 ; Nonn. c. 58.)

Ich kann mich nicht der Deutung anschließen, welche A.Hirsch (S. 277)

gegeben, dass offenbar durch einen Niederschlag von Kupfer-Salz die Horn-
haut dunkel gefärbt worden sei. Denn, wenn man eine Lösung von Gerbsäure

zu der von Kupfer-Vitriol gießt; so sieht man eine grauröthliche Opalescenz
aus gerbsaurem Kupferoxyd entstehen, welche zur Verdeckung der weißen Narbe
gar nichts leistet.

Nach meiner Ueberzeugung haben die Alten die Hornhaut-Flecke so gefärbt.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. -:>5
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§ 242. 29. rispi TTTspuyLtDv 1

). Ueber das Flügelfell.

1o TrrepoyLov v£upo)OT|C eoti tou Das Flügelfell ist ein sehniger Aus-

£~urscpozdTO? uuivoc UTCEpo^yj, £xcpo- wuchs der Bindehaut, der von einem

o;x£vr| uiv diro tou xavöou, Trpoiouaa Augenwinkel ausgeht und bis zum Hom-
os H-£/pi- t^c aT£cpavr|C. orav os hautsaume fortschreitet; wenn er aber

uTcepau^o*^, 77.1 r}]V xop^v zaXuTTtst.'2). groß wird, sogar auch die Pupille be-

xa [xsv ouv [xeyaAa xal }(pöVa tü>v deckt. Die großen und langdauernden

TrTEpuyi'cDV oia jJtovr^ y^ipoupyi'ac Flügelfelle können allein durch Opera-

sxT£[xv£Tai. xa 31 V£ioT£pa xal autJL- tion, und zwar durch Ausschneiden,

p.£Tpa .tu) tj.£y£ü£i xal xa apv/jxxixa. beseitigt werden; die frischeren und

TÜiv ßor
i

U7]p.aTu)v, ota xa xpa/u)<j.axua mäßig-großen aber beseitigt man auch

-£ zoti xal A£uxu)u.axixa, oa-ava. . . mittelst der reinigenden Mittel, wie

zum Beispiel der gegen Trachom und
Leukom angewandten.

30 und 31. n
3
p t dvöpaxu>o£u)<;

xal xa pxivojjxaxcDV. Ueber Karbunkel und Carcinom.

To [xsv xapxtvu)u.a 3
) TraÜo? iaxl Das Carcinom ist ein Leiden der

tou x£paTO£ioouc, SX0V °8uv7]V, oia- Hornhaut mit Schmerz, Spannung und

wie die Schuster Naturleder schwärzen: auf das gelohete Leder wird

eine Lösung von Kupfer- und Eisen-Vitriol aufgetragen; das Kupfer ist die Beize,

das Eisensalz dringt ein und bildet im Gewebe selbst einen schwarzen, unlöslichen

Niederschlag von gerbsaurem Eisen-Oxyd, d. h. von Tinte.

Galen sagt ausdrücklich, getrocknetes Gallapfel-Pulver wird mit heißer
Sonde auf das Leukom eingerieben und danach in Wasser gelöster »Chalcanthos«.

Letzterer ist allerdings Kupfer-Vitriol, aber stark eisenhaltiger, da die

Griechen weder die Schwefelsäure noch folgerichtig den reinen Kupfer-Vitriol ge-

kannt haben. (Vgl. § 13 8.) Gießt man die Lösung der Gerbsäure zu der von
eisenhaltigem Kupfer-Vitriol, so entsteht sofort violettschwarze Fällung.

Die Alten färbten auch auf Zeit die Weißflecke, wie unsre Zeitgenossen die

grauen Haare. Siehe Oribas. Hausmitt. IV, 24 (B.V, S.714): Einreiben das Fleisch des

Granat-Apfels oder den Saft des Bilsenkrautes, für 14 Tage; das hilft für ein Jahr.(?)

Die Alten warnten auch vor dauerhaft färbenden Collyrien, wie wir vor
der Argyrose. (Aet. a. a. 0. dr.iye^ai yp-^ tmv ßaTt-ovnuv td; oOXd; cpapptccxcov.)

— Vgl. C.-Bl. f. A. 1887 Märzheft und'Wörterbuch d. Augenheilk.. S. 64 und 65.

Zum Schluss möchte ich noch hervorheben, dass kosmetische Operationen

nicht so unwichtig sind, als vielfach angenommen wird.

1) Vgl. oben § 173. Mustergiltige Beschreibung des Flügelfells. Die-

selbe stammt aus Gal. (XIV, 410), der auch die »Homoeoplasie« der Bildung betont

(VI, 802). Aet. (S. 135) giebt richtig die Beihenfolge der Häufigkeit (vom Nasen-,

vom Schläfen-Winkel, von unten, von oben.) und erwähnt auch die (nach Abtragung
der größeren] zurückbleibenden Hornhautnarben. Nonn. I, 240; Akt. II. 447; Cels.

VII, 7, 4; Cass. Problem. 13; Wörterb. d. Aug. S. 86 u. C.-Bl. f. A. 1891, S. "265.

2) Akt. fügt hinzu xal toj öpäv wAbzi, »und behindert das Sehen«.

3) Akt. II, 447 ganz ebenso; nur hat er rpo; töv tu/ömtcdv opifiiouv. Nach
Nonn. c. 71 ist es ein fressendes Geschwür, f Edv 6s vifjaj-at xd etaa).) Wenn wir

die beiden Cap. des Aet. (S. 129) repi xapxtvtuoüw eXxöm 4m ö<p&aX(ioi€, Avjpios&Evoii;,

und irept y.a-/.or
(

>h')v eXxüw ls ötp&aXftoT« berücksichtigen; so ist klar, dass unter Car-

cinom der Hornhaut hauptsächlich das Ulcus serpens (Saemisch) zu verstehen

ist, jedoch wohl auch andre Hornhaut-Zerstörungen (z. B. durch Druck-Entartung
des Augapfels, durchbrechende oder übergreifende bösartige Geschwülste , und
dass die äußerlich sichtbaren krebshaften Erkrankungen des Augapfels den
Alten nicht unbekannt geblieben.
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tctaiv *), epsuöo? xuiv yix<ov<»v, aX^u-a

vuY[J.aTÄOE; iaic, xpoxdcpojv, xat p.dXXov

eav o£to9(uoiv. dvopexToua{ xs xai

npo; ta Spijxsa TrapoSjuvovxat. touto

03 TÜiv dvidxtov sari xö -diloc. ojaük

os irapYjYop^xeov aoxoöc, YaXaxTOTcooicj:,

xal T"fl tuW aiTTjpfwv X£ xal d'XXio::

SÜ}(UU,(UV £0£3U.dx<OV irpoocpopct, /<l>pU

druda/^ opiu.ur/jToc. xal xoXXoupfauv

ditaXcov £-
t
'Xtj3£i, otov arcoSiaxiji 2

),

osSYjpiavcu xal xoic itapairX7]oiot?. irpo-

voeTaöNxi os; xal xyj? xou oXou au>u.axoc

cirxpasia?. tj 0£ dvllpdxcoai; xal airr/]

xaxrfTj&s? £Xxo<; eaxlv io^apwSs?, ttoxe

[X£V £V XU) ßoXßd), TtOX£ 8s £V X(T) ßXeCpd-

p(p
3
), xaHa7T£p xdv xoic dXXot? xou

au)[xaxo^ fiepeaiv, aovaviaxdu.£vov. £t:1
4

)

piv ouv x(ov xaxd xov ßoXßov dvDpa-

xu>a£a>v xax' dp^d? [piv] Sei xevoyv

xXoaT7Jpi :rp<J5xov, £ixa x(p ydXaxTi

drcscpüto ouu.iji£xpoj; xadaipsiv. sixa

OTrdyYtpTrupid3avxa,xaxa7rXdaa£i.vdX£u-

ptp ÖpoßtVM, Tj TTUptVp £V U-£XlXpdxqj

£cpi)(p, Iviots xal l'piv XcTTxrjv irposEp.-

TrXdsavxa xal ydXaxTi sxxX6C£(.v xov

ocpftaXpo'v. idv 8s VEpv/jxai xd sXxr/,

cpaxtp xaxaTcXdaasiv jx£xd [xsXito?, rj

Röthung der Häute, stechendem Schmerz

his in die Schlafen, besonders hei Be-

wegung. Die Kranken leiden an Appetit-1

mangel und werden durch scharfe Dinge

verschlimmert. Dieses Leiden gehört

zu den unheilbaren; aber lindern

soll man es doch durch Milchtrinken

und Darreichung von Feldfrüchten und
andrer gesunder Speisen mit Vermeidung

jedweder Schärfe, und durch Einträufe-

lung milder Collyrien, wie z. B. des aus

Metall- (Zink-) Asche bereiteten oder des

Severischen und ähnlicher. Auch ist

zu sorgen für das Wohlbefinden des

gesammten Körpers.

Auch der Karbunkel ist ein bös-

artiges, verschorfendes Geschwür, das

manchmal am Augapfel, manchmal am
Lide (wie auch an andren Körper-

theilen) vorkommt. Gegen die Kar-

bunkel am Augapfel muss man im

Anfang durch ein Klystir entleeren;

dann mit abgekochter Milch mäßig ab-

führen; hierauf muss man Schwamm-
bähungen und Umschläge mit Erbsen-

oder Weizen -Mehl, das in Meth ge-

kocht ist, machen, gelegentlich auch

1) Text falsch Siaoxacw und zwei Zeilen weiter ävajpsxToOaw.

2) Weihrauch, Antimon, Bleiweiß etc.

3) Vgl. oben §160. (Cels.— Carbunc. nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquani
in palpebris. . .)

av9pa£ heißt Kohle, Karfunkel-Stein, Karbunkel-Geschwulst. Die letztere nennen
wir Milzbrand-Blase (pustula maligna). Auch dies stammt von den Alten, und
zwar von Demosthenes, dessen vorzügliche Beschreibung jrepl dvöpaxoiv bi ßXecppc-

pois uns AeL (VII, Aß, S. 129 a,) aufbewahrt hat.

'EtoiStj 8s oi avdpaxes xoü f&io'jc, etol Da der Anthrax zu dem Geschlecht

töjv cpXuxxatvcov, ytywvTai he xai ouxoi ttots der Pusteln gehört, aber auch gelegent-

e\ xoT; ßXecpapot; eU cuo-.Ttafteiav gi'yovxe; lieh in den Lidern entsteht und das

tön o-.f i}a/.aov [leyiaT^v. . . . Auge in stärkste Mitleidenschaft zieht. .

.

Es wird Anschwellung der Lymphdrüsen am Ohr und Durchbruch des Aug-

apfels erwähnt. Von dem letzteren spricht auch Trall. (B. II, S. 59) und sagt, dass

die kleinen Vorfälle selten seien, häufiger Schwund des Augapfels; ferner dass

Krämpfe und Delirien dabei vorkommen, wegen der Nachbarschaft des Hirns. Er

verwendet Umschläge von verdünntem Honigmeth u. a.

Somit brauchen wir nicht an primäre Milzbrand-Blattern des Augapfels
zu denken. — Wie viel häufiger, als bei ans, der Milzbrand da ist, wo nichts
zur Verhütung geschieht, lehrt Dr. Iwanowski (C.-Bl. f. A. 1897 S. 580;. der in

Russland, Gouv. Wjatka. in 7 Jahren 280 Fälle von Pustula maligna beobachtete,

von denen 8= 3<£ an den Lidern. Ich habe unter 200 00 Augenkranken wohl etliche

abgelaufene Fälle gesehen, hauptsächlich aus Russland; aber nur ein Paar frische.

4 Text egxl

25*
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|llf]AU>V XOOIOVUOV SCpll&V. . . TipOC, OS

tou? ev toi? ßAs'-pdpot? dvfrpaxac

potdv öEetav xa7aTs;j.u>v Tidaav etyr^cov

sv o&si, TaxspwHsIaav os u.dAa Asto-

Tpiß-fjoa? sjjvjuXaaae e?s öilo'viov xat

XP& 5
dAXaaatüv 81? |iev tijs 7|uipa;

xat Tplc, dira? os ttj<; vuxto's;.

32. Ilspt piuop td ostoc 1
).

f

O~av y) xdprj tä uiv j(pu)jxaTt

[XTjOsv dAXotoTspov cpatV7]Tat, irXaTo-

rspa os ttoaao» roüi xaxd cpuotv , xat

HOTS JASV oXoO/SpfÜC SfJLTTOOl'C'f/ TO

opav, TtoTs os etuttoaü, xat Tot 6pÜJ-

u.sva Tiavta autolq ooxsl [iixpoxspa

sivat, jxuopiaat? uiv to Tidiloc, aixta

ein Lilien-Pulver auflegen und das

Auge mit Milch ausspülen. Wenn die

Geschwüre aber weiterfressen, muss
man Umschläge machen mit Linsenbrei

nebst Honig oder gekochten Quitten-

äpfeln. . . Gegen die Lidkarbunkel koche

man einen sauren zerkleinerten Granat-

Apfel in Essig; weich gekocht und sehr

fein zerrieben, werde derselbe auf feine

Leinewand gestrichen und angewendet,

bei Tag zwei bis drei Mal, bei Nacht

einmal gewechselt.

Ueber Pupillen-Erweiterung.

Wenn die Pupille in ihrer Farbe

zwar unverändert erscheint, aber viel

weiter, als in der Norm, und mitunter

das Sehen gänzlich behindert, mitunter

theilweise, und dann alle Gegenstände

dem Kranken verkleinert erscheinen; so

handelt es sich um das Leiden, das

4) Der Text ebenso bei Or. Uebersicht VIII, 46, B. V, S. 450; nur in Kleinig-

keiten genauer.
Die Hippokrat. kennen weitere und engere Pupillen (xopociT) a^txpötepai -?| eöpu-

xspai, Praedict. II, 28); aber das Wort Mydriasis kommt nicht bei ihnen vor, sondern

zuerst bei Cels. VI, 6, 37: id quod [j,uopiaoiv Graeci vocant; pupilla diffunditur ac

dilatatur aciesque ejus hebescit ac paene caligat. Ich will gleich einen späten

Lateiner anschließen, Caelius Aurelianus fim 5. Jahrh. n. Chr., morb. chron. 1. II,

c. 1, S. 344): Oculorum tunicae paralysi vitiatae visum impediunt latitudine facta

pupularum, quae passio vocatur fj.u8ptaoic.— Der älteste Grieche, der die M. erwähnt,

ist Aret. Capp., acut. m. I, 88: xal fdp exysexai (-i) iv toi; 6cp&aX{j.oTst -apftsvoc) ttoXXöv

e; uE-fcita:, e'Jxe TtXaxuxopiTjv 6vojAbi£o[j.Ev r^v 7]os u'jopiYjaiv ifth xixX^oxou" «xap rfiz Sjuvd-

'[exai l<; |j.iy.p6v tj xo'jpYj, suxe cp&fatv 6vofj.aCojj.ev. »Es erweitert sich die Pupille sehr

stark, dann heißt es Pupillenweite, während ich es Mydriasis benenne. Oder sie

verengt sich stark, dann nennen wir es Phthisis.« Den Text der KüHx'schen Aus-
gabe habe ich (in m. Wörterbuch) verbessert und später gefunden, dass L. Din-

dorff im Thes. 1. Gr. eine ähnliche Verbesserung vorgeschlagen. Adams hat, in

s. Aret., diesen Textfehler nicht beachtet.

Gal. (VII, 48, vgl. § 209) erwähnt, dass das Sehloch größer oder kleiner wer-

den kann (tö xpTjjj-a . . . r\ au£avöjj.evov tj fj.eio6jj.svov) und tadelt (X, 171; die Aerzte,

die bei Augenschmerz nur Opium, Mandragora und Hyoscyamus einträufelten,

wonach schließlich Erweiterung oder Verengerung der Pupille zurückbliebe (jj/j-

SpCaöu; -7) cp&idts). XIV, 775 (in der unechten Schrift »Einführung«) steht schon ein

Theil der Definition der M., in Or. (Uebersicht VII, 4t) findet sich die ganze, fast

wörtlich ebenso, wie im obigen Text. Desgl. Aüt., S. 134 und Akt. II, 447. Die Ab-
weichungen der einzelnen Texte sind gering. Ich habe sie alle in meinem Wörter-
buch d. A. abgedruckt, da sie sich gegenseitig ergänzen und erläutern. Die Ab-
leitung des Wortes f«i8pla«t<; hat der gelehrte Gorraeus zwar ausführlich erörtert,

aber nicht gefördert. Thesaur. 1. Gr. hat nichts darüber. Dagegen erinnert

Glossar, m. et inf. lat. (Niort, 1883 I, p. 5. 8) an |j.uoooc, glühendes Eisen, das
zum Blenden gebraucht wurde: danach wäre Mydriasis eigentlich Blindheit mit

Pupillen-Erweiterung. Curt. bringt nichts.
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03 aUTOÜ 7teptTTU)fl.aTtXY) xic Q"lp6TY\<Z

scm'v. öepaTusueiv ouv Sei aur/jv

<pXsßoxou.ouvxac d-' d-yxöSvos, tj xafrai-

povra«;. e? os u,tj , tote yoov sv xou

xavOot; BiatpsTv cpXeßa?, sixa aixuav

tto tvi'(i) icpooßaXXetv, xal öaXaoo^
TupoaavrXsTv to -pocnDTTOv xai xooe

cr.pftaXu.ooc" ei os p.-y] icapsiT] &dXaaoa,

aXp/fl yj 6$uxpaT(p " cpapu.dxoi? os

/o/jjTsov xoTc xal repos '.pXuxxaivac

dpudCouaiv.

33 und 34. Ilspt cpiKastoc !
) xal

ä r p o cp i a c
2
).

H (plh'aiC 7T7.l)0C S3T1 XTjC X(JpY]<S

OTevoou-ev/js xal du-aupoxspac. xal

poaoxspac yivofievirj?. xd ös optojxsva

eitl toutwv fj-siCova cpaivetai. atxi'a

os iruxvumc Duo ?r
j

potr
i

~o? [xaXXov

YivofiivTrj. Biacpepsi os tj cp&tot,? T7]<;

dxpocpt'ac xooxtp "

yj uiv ydp cpütcuc

OTevu>Tspav icotst r})V xtfprjV, 'r
i

os

dxpocpia oXov t6v öcpftaXu-öv [uxpdxepov

xai xaTrsivo'xspov. ttspa-sosiv os xou-

to'jc yo-q YUfivdCovTa? xal xptßovxac

stuu.sXu)c xt]V xs xscpaX7jv xal xo

7:pdatü-ov xal xouc 6<pi)aXu.ouc 3
), xal

/pi'ovxac ttjv xscpaX^v [xuptp Tivl

Hspu.aivovn. friraXsicpsiv os xouc

öcp&aXu-ou? dpatouvTi xal 8pijxuxep(p

oapixdxtu.

Mydriasis« genannt wird. Die Ursache

desselben ist eine Flüssigkeits-Aus-

schwitzung. Behandeln aber muss man
es mit Aderlass am Ellenbogen oder

mit Abführmitteln. Wenn dies aber

nicht geht, so müssen wir wenigstens

die Venen an den Augenwinkeln spalten,

dann einen Schröpfkopf an den Hinter-

kopf setzen und mit Meerwasser Ge-

sicht und Augen spülen; wenn aber

kein Meerwasser vorhanden ist , mit

Salz- oder Essig-Wasser. Von Heilmitteln

sind die gegen Hornhaut-Pusteln [lassen-

den in Anwendung zu ziehen.

Ueber Phthisis und Atrophie.

Die Phthisis ist ein Leiden der Pu-

pille, die enger, dunkler und schmutziger

wird. Das Gesehene erscheint hierbei

größer. Ursache aber ist eine Ver-

dichtung, die hauptsächlich von Ver-

trocknung herrührt. Es unterscheidet

sich aber die Phthisis von der Atrophie

durch Folgendes: Die Phthisis macht

die Pupille enger, die Atrophie aber den

ganzen Augapfel kleiner und flacher.

Behandeln aber muss man diese Kran-

ken mit Leibes-Uebung und sorgsamer

Massage des Kopfes, Gesichtes und der

Augen und durch Uebergießen des

Gesichtes mit Wasser und durch Sal-

bung des Kopfes mit irgend einer er-

wärmenden Salbe. Einstreichen soll

man in die Augen ein auflockerndes

und scharfes Heilmittel.

1) Gal.(?) XIV, 776, Ort. (B.V, S. 450), Aet., Akt. a. a. 0. haben unmittelbar

nach der Erörterung der Mydriasis eine mit dem Text des Aeg. fast gleichlautende

Stelle über Phthisis. (Aet. hat übrigens dixßXu-repas statt tkfxavpÖTiepaz.) — Gal.(?j

XIX, 435: (p&ioi? £-ti [xeiwatc xöpir)<; . . . »Phthisis ist Verkleinerung der Pupille.«

Hieraus hat Siegjiund Böttger (praes. Vater) in s. Diss., Viteb. 1706, das grässliche

Wort Myosis für Pupillenverengerung gemacht, das Kraus, Schirmer, Nettleship
und ich selber wenigstens richtiger in Miosis umzuwandeln bemüht gewesen.

2) Der Text des Or., Uebersicht VIII, 47, B. V,S. 4 50, stimmt bis auf gramma-
tische Kleinigkeiten mit dem des Aeg. überein.

3 Wir finden also hier wieder die Massage des Augapfels erwähnt.
(Vgl. § 220. Diese wird noch heute angewendet, allerdings nicht grade bei be-

ginnender Schrumpfung des Augapfels, sondern bei Drucksteigerung, (nach

Iridectomie, bei blasiger Narbe. 1 bei Embolie der Netzhaut-Schlagader oder

Thrombose der Blutader, bei Netzhautablösung. Siehe C.-Bl. f. A. 1899,

Februar-Heft.]
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§ 244. 35. FIspi vuxTaAojTTo? 1
).

NoxxaAu>7ta Xs^ouaiv, oxav cjotiß-?) tyjv

[X£v Tjuipav ßXeTustv, öoopivoo 8s

rjÄtou au,aupdxspov opav , voxxo? 8s

-fsvouiv^c ouoajxÄc opav. Ospaitsusiv

ouv j(pY] xai toutou; xsvouvxac a~6

dyx&voc xai xu>v xavOöüv. . . . sav

8s |j.rj UTraxouiß, . • . Tjirap"2) xpayeiov

Ö~TTj3ac XOV SV X"{j ÖTiTYjOSt. V/GiOrj.

ouva^aytuv ey/pie, a6xo 6s xo TjTtap

eaih'eiv 8t'Soo, xai s^ouivoo 8s xov

dxu,ov rot? ocpUaXjxoIc dvscpydai os^s-

aöai xeXeue 3
).

U e b e r Nachtblindheit.

Nachtblind heißt der, welcher bei

Tage gut, bei Sonnenuntergang dunkler,

und bei Nacht gar nichts sieht. Be-

handeln muss man auch diese durch

Blut-Entziehung an der Ellenbeuge und
an den Augenwinkeln . . . Wenn aber die

Krankheit nicht weicht, . . . brate eine

Bocksleber und streiche die bei dem
Braten gewonnene Brühe in die Augen,

die Leber selbst aber gieb zu essen,

und während des Kochens lass den

Dunst mit geöffneten Augen aufnehmen.

36 und 37. Ilspi }'Aauzu»[iaTo;

xai otco^o jxaxo c, ex xeüv Poocpoo.

rXaoxa>[i.a 4
) os xai UT:6yo\xa oi

uiv dp^aToi sv xt. rj^ouvro sivai, oi

Se oaxepov xa u.sv yAauxu)u.aTa xou

Ueber Glaucoma und Hypochyma,
aus den Schriften des Bufus.

Glaucoma und Hypochyma haben

die Alten für- ein und dasselbe Leiden

gehalten, die Späteren aber erklärten

1) Vgl. oben §51 bis § 53.

Wenn wir die erste Bedeutung vuxxaXaxl = tagblind als die hippokratische,

die zweite = nachtblind als die galenische bezeichnen, so ist klar, dass bei allen

spätgriechischen Aerzten nur die galenische vorkommt. Denn Or. excerpirt den
Galen, Aeg. den Or., Akt. den Aeg. — Or., Auszug VIII, c. 48, Band V, S. 454, Aet.

p. 4 32, Aeg. beschreiben die Nachtblindheit in fast wörtlich übereinstimmenden
Sätzen, die, wie Oribas. ausdrücklich überliefert, aus den Schriften des
Galen entnommen sind. Aet. erwähnt noch, dass auch Tagblindheit, wiewohl
viel seltener, beobachtet werde. Akt. II. 447 drückt die Sache mit etwas andren

Worten aus und nennt die Kranken NuxTaXtuitai; i—sowou:, abendliche N. (Im Text

steht allerdings iaptvous, Frühlings-).— Rasis (Contin.): Das Volk nennt die Tagblinden
Fledermäuse. — Bei Aristoph. (Vögel 1296 u. 1569) heißt Chaerephon yuxTepis.

Möglicherweise hat dies die ursprüngliche Bedeutung von vjxxaXuxL beeinflusst.

2) Nach Dioscorides, m. m. II, 47. Vgl. § 132. 43.

3) Das ist das berühmte Mittel, welches vielleicht schon im Pap. Ebers, sicher

in der hippokr. (?) Schrift von der Sehkraft vorkommt, nach Aütius von Hero-
philus gegen Tagblindheit, von ihm selber gegen Nachtblindheit empfohlen wird,

und bis auf unsre Tage gekommen ist, da Leber noch jetzt gegen die selbständige,

vorübergehende Nachtblindheit gegeben wird oder wenigstens — Leberthran.
4) Dies ist die wundersame Star-Lehre der Griechen, die schon bei Celsus (Vü,

2, 4 4 vgl. oben § 180) angedeutet, von Rufus (im 4. Jahrb.. n. Chr.) ab bei Galen,
Oribas., Paull., Theoph., Akt., bei den Arabern und Arabisten im Mittelalter als

Glaubens-Satz gegolten und erst im Anfang des vorigen Jahrh. endgiltig wider-

legt worden ist. Vgl. die ausführliche Darstellung im §217.

Akt. hat hier eine kleine Abänderung: oi o'cixpiß^aTepoi a|xeivov rcoioüvxes

xctüxo BiaoxeXXouow dXX^Xaiv, »die Genaueren machen es besser und trennen die bei-

den von einander«.

Etwas abweichend ist die Darstellung des Akt. (S. 134). Von der eigentlichen

Glaucosis unterscheidet er eine zweite, ganz unheilbare, die aus einem vorauf-

gegangenen Hypochyma entsteht. Dann folgt eine merkwürdige Abhandlung «epi

•jnoy6'£o);, Ay/a'j-Dewj:. To 5s 'J-o/'jo-.t. 'j-foiuv ioxt -'/piyyjst; -^vvjuivdjv xoxa ty,v

xopfjv, öote £;:Eto'/v TE/siiot)/". xwXueiv to oo7.;. . . . 7.7.1 foxi\ dvtoxov. >Das Hypochyma
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xpuocaXXo£i8ou<; ö^pou 7:al)r| evd[At£ov,

u~ö E^poT^xoc 1

)
\LZ~a[Jv.X\o\x£wj im

TO yXauxo'v. ~a 8e u-o/u^tata uypüiv

•üapsY^oatv TTTj'yvouivuiV [A£Ta;u tou

payosioou? 2
) xat tou xpuaTaXX£toouc.

'EoTi03 7iavTaYXaoy.(ojj.aTadvi7.Ta,T7.6£

u^o^ufj-ara laxa. , ou iravta. 0epa-

TTcUSlV 0£ TOUC U7TOJ(Ua£l 7r£lp(JD|J.£VOUC,

irpo tou ou3~fjVai to Trailoc, ai'ij.a-oc octt

a-f/üivoc dtpaipeaei, xat xadapoet. . .

ooot? 0£ 7rapopaa£ic Y lV0VTai? °^ov

XU>VU>7TUDV TTp0^aiVOIi.£VtUV , EX TIVOC

xaxoyufxia? Tj yoX(oö£aT£pu>v arujov

ava8i8ou.evu>v, to oiä tyjc dXdyj? 3
)

Trixpöv otuaoti-cV 4
) '^apfxaxov xarä auvs-

/stav, T| xat 8td tootou xa&apcou-EV.

ev Ö£ rot; öciUaXjxoTc cpapu-dxoig

/pr^riov, to p.iv Trpwtov a~XoIc,

xav}a7i£p [xiXttt. xat kka(<o auv p-a-

paüpoo yjiAib
, Sotepov o£ xat to!c

3UVl>£T0t? . . .

§ 215. 38 und 39. [Ispt dfiaoptu-
a£(u; xat du-8Xoa>7cta c

5
).

A[xaupo)oi; sotiv 6 TiavTsAyj; ü>;

e-i'üoXu tou öpav TcapsfjwroBiajjioc,

/tupl; cpavepou -aftouc rcspt tov ö<pfraX-

das Glaucom für eine Krankheit der

Krystall-Feuchtigkeit, die durch Ver-

härtung in eine wasserblaue Färbung

übergeführt wird; Ilvpochyma hingegen

für einen Erguss von Flüssigkeiten,

welche gerinnen, zwischen Regenbogen-

haut und Krystall. Alle Glaucome aber

sind unheilbar. Die Hypochymata sind

zwar heilbar, jedoch nicht alle. Be-

handeln muss man die von der Hvpo-

chysis heimgesuchten, bevor das Uebel

sich vollständig entwickelt hat, mittelst

Blut-Entziehung an der Ellenbeuge und
der Reinigung (des Unterleibs) . . . Den-

jenigen aber, die Gesichts-Täuschungen

erfahren, wie wenn z. B. Mücken vor

dem Auge tanzen, in Folge einer

schlechten Beschaffenheit der Säfte

oder durch Aufsteigen galliger Dünste,

werden wir andauernd die bittere Me-

dizin aus Aloe geben ; oder auch damit

abführen. Auf die Augen aber müssen

wir örtliche Mittel anwenden, zuerst

einfache, wie Honig und Oel mit Fenchel-

saft. Später zusammengesetzte. . .

Ueber Blindheit und Sehstörung.

Amaurose ist die meist vollständige

Behinderung des Sehens, ohne sichtbare

Veränderung am Augapfel. Amblyopie

ist ein Erguss von Flüssigkeiten, welche gerinnen, in der Pupille, so dass das

Uebel, wenn es ganz ausgebildet ist, das Sehen hindert. . . . Und es ist ganz un-
heilbar.« In der That hat Aet. kein Wort über Star-Operation.)

Hiernach könnte man schließen, dass die Heilbarkeit des Stars (Hypochyma)
erst zwischen Demosthenes und Celsus in der römisch-griechischen Welt bekannt
geworden, — wenn nicht Demosth. nach Celsus, zur Zeit Nero 's gelebt hätte!

1) Im Text falsch ir^o-r^To;, was schon Gorraeus S.90 richtig gestellt hat. Vgl.

Galen, vom Nutzen der Theile, 1. X, c. 6, B. III, S. 788: rXaöxouot? ^7)p6rr
(
s uiv eaxt

-/.vi !rij$i; ap-erpos toü xpuaraXXoetooü; fc-ypoü, xucpXoi 51. »Glaucosis ist Vertrocknung
und mächtige Erstarrung der Krystall-Feuchtigkeit, und bewirkt Erblindung.« — Bei
Oribasius fehlt der Hinweis auf die vermuthete Ursache des Glaucoms, der Text ist

aber sonst etwas vollständiger: Tpeiro[iivou xai fi.ETaßaXXovxo? iv. ttjs otxEia? j^pöas

npö; -', fXauxöv. Orib., Uebersicht VIII, c. 49 B. V, S. 453.) Nach Orib. konnte der

Text des Paull.. der ja aus ersterem geschöpft hat, mehrfach verbessert werden.
Für -7.o£-

(

'yj3iv hat Or. TrapEjxiraoaiv.

2) Text xepaxoeiSoüs falsch für pafoetooü;. Vgl. Oribas. und Theoph. Nonn.
c. 72. Aetius giebt, nach Demosthenes, -/.rtra xtjv x6pr,s.

3) Galen, v. d. Urs. d. Sympt. I. Vgl. oben §207.

4) Text ööctDfiev.

5 Vgl. oben § 48.
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[xov *). 'AfxßXuio-i'a os d|j.oopor/]c 2
)

toO 6pav Uno tivo: aöTjXou i

yivouivr; 3
). üEpa-£t'a os app.d££t

XOlVÜic |X£V Tj £TCt T&V l)TTO^£0[JL£VU>V

pTjiI^aa, touoc ol d:r& ts xavft&v

xsvwatc atpaToc xat ßo£AA<Juv Trpoa-

ßoXvj xatd touc xpotdcpouc Tpid>£tc

ts T&v xaTu> [i£pÄv. •üpotovroc 0£

tou ypovou xat toIc TrrapijuxoTc

yp^aTEov xat VYjaT£atv euitot; xat

U7raX£t^£atv, t6 piv Tiptotov otä uiXi-

xoc xat sXatou i'aou, ETrstra ?u>

uitoY£Ypa[i.ij.£Vtp oovDetw. . . .

ist eine Verdunkelung des Sehens aus

irgend einer unsichtbaren Ursache.

Als Behandlung passt im Allgemeinen

wohl die für den Beginn des Stars be-

schriebene; insbesondere aber Blut-Ent-

leerung von den Augenwinkeln , Blut-

egel an die Schläfen und Massage der

unteren Extremitäten 4
). Nach einiger

Zeit aber sind auch Nießmittel anzu-

wenden und Erbrechen bei leerem

Magen, und Einreibungen, zuerst mit

Honig und Oel zu gleichen Theilen,

dann mit folgendem zusammengesetz-

ten Mittel 5)...

§ 246. 40. ri£pi o-paßta[i.ou 6
). Ueber das Schielen.

At Ix y£V£TT|? aTpaßoTTjTsc täv Die von der Geburt an bestehenden

vt^ttudv ücpa~£oovTat irpootwirEtoo") Schielstellungen der Kinder werden ge-

TT£ptü£a£t
;

ottcoc sie ~6 £Oilu ßA£7;(Datv, heilt durch Vorsetzen einer Maske,

OT^aauu)or
i
;

!,

)
yap scmv Ttov xtvouvrtov damit die Kleinen gradeaus blicken

tov ßoÄßov ixowv otdUsatc oaTpaßtoiaoc, (denn ein Krampf der den Augapfel

xat tou Ao/voo 0£ dvxtxpuc ttü£u.£voo, bewegenden Muskeln ist das Schielen,)

xat ja-}] ix -Xa^too Trapacpat'vovToc. und indem die Lampe grade gegen-

1) Nach Aetius (S. 134) aus Demosthenes und Galen; hinzugefügt wird noch:

xa&apä; h-rjko\6ti cpaivopiviqs tt
(

; v.opTj;, »indem die Pupille klar erscheint.« Ferner,

dass die Ursache tT^ dt\)pö(o; <i>j<j.-'.-~o ,

'jgi]z äp.orjpiua£(u; iacppa^t; . . . r\ T.'j.po.t.'jsiz toO

vs'jpo'j ÖTtTixoü, »für die plötzlich eintretende Blindheit Verstopfung . . . oder Läh-
mung des Sehnerven«. Also nicht Boerhaave, nicht Beer hat entdeckt, dass

Amaurose ein Leiden des Sehnerven sei!

2) Text ä[j.aupÖT7]i. Aber bei Or. (V, S. 454) und bei Aet.. der uns überliefert,

dass dieser Satz dem Galen entnommen ist, steht besser ä^ooporr,;, Dunkelheit.

In den echten Schriften des Galen finden wir nur XI, 779 die Amblyopie er-

klärt als Functionsstörung, äro-aa IpYou, des Auges, ohne sichtbare Veränderung. In

der unechten (XIV, 769) fehlt die Amblyopie.

3) Akt. (11.44 8) polemisirt gegen die unsichtbare Ursache: o-jy Ott' doiqXou os

ci'jtt) aiTia; •ywojj.svr,, oö p-.Tjv <><bei v.ctTa>.c(fj.ßavo|j.£V7];, »nicht aus unbekannter Ursache,

sondern aus einer solchen, die nicht grade in die Augen fällt«.

Er meint, dass dann die Sehnerven und das Gehirn leiden; die Augen gleichen

dann einer hergerichteten Lampe, der nur das Licht fehlt.

4) Diese Behandlung der Amblyopie und Amaurose ist geblieben bis zur Erfin-

dung des Augenspiegels, — die Blut-Egel an den Schläfen noch länger.

5) Worin Fenchel und Hyänengalle!

6) Vgl. oben § 60 fgd.

Orib., Uebersicht. VIII. 51 (B. V, S. 455) hat wörtlich dasselbe.

7) Das hat auch Bartisch, ja selbst noch Dieffenbach. der Erfinder der

Schiel-Operation (1839), gethan. Hier haben wir also Schie 1-Brillen. — Die

Stelle von Schutzbrillen vertraten grüne Läppchen vor den Augen. (Aet.

VII, /.]
,

poixo? r.[i r)Z't i'j'i'i-i itepiTt£Tacav~ct rqi öcpftaXpicu.)

8 Wenn man unter Spasmus zu starke Innervation versteht, ist es gar nicht

so unrichtig.
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Kai otav £~i -pö; fJjV pivd auv- über (den Augen) gestellt wird, und
vöuau)3i ~ou; ocpöaXu,ou? , xpoxtSac nicht von der Seite her leuchtet; und
cpoivixivac TtapaxoAXav v.at toi; ~pö; wenn sie dann noch das Auge nach

tou? xpordcpoo; xav&OtC, oiru>c rcpo; der Nasenseite drehen, muss man rothe

-aurac dTeviCovts; oiopihoai tou? Wollflocken an die Schläfenwinkel an-

o'iOa.Äu.o'j; 1
). kleben, damil sie, auf diese aufmerksam

blickend, die Augen grade richten.

ri 3 p l sxTtteou-ou 2
).

'ExrciiCoVTai oi ocpSlaXuol Iviots,

a>ar£ oiauivsiv i^eXödvxa?. Tou? [xiv

u-' dyyoV/jc £/.-i£-!)ivtac, dir ayxuivoi;

cpXeßoTop.etv. ei 8e aAXio; iru)? ysvoito,

cpapfiaxeusiv eXAeßdpcp piXavt r, axau.-

»x(ovia. ~äc os ex T«iv tuStvwv

sxilAi'^su T<3v ocitlaÄiiÄv -oXXdxu
uiv xal ai £v roxeroT? E-iytv&u.£vat

xaMdpaeic Auouatv, oöev Sei auvepyelv

Tauraic. e~l 8s töüv dvSpuiv, p-erä

tt]V cpXeßoTOfiiav, ei uyj xaraoraiTTjoav,

oixuav ttp ivicp TcpooßdXXeiv, eitiTi&evai

Se epiov fisXttt xsypt.3u.svov, r\ xpo-

xi'8a u-sfr Soaroc, avu>{}sv ~s inroYU-a

EictSetv r
t

z<r/r
t

.

Ueber Exophthalmus.

Herausgedrängt werden manchmal
die Augen, so dass sie draußen bleiben.

Denjenigen, welche durch (Versuch der)

Erdrosselung von der Hervordrängung

befallen sind, macht man einen Ader-

lass an der Ellenbeuge. Wenn sie

aber irgendwie anders entstanden ist,

behandelt man innerlich mit schwarzem

Nießwurz 3
) oder Scammonium. Aber

die in Folge von Wehen entstehenden

Vordrängungen des Auges heilen von

selber durch die bei den Entbin-

dungen erfolgende Reinigung; deshalb

muss man diese letztere befördern.

Wenn aber bei Männern nach dem
Aderlass das Leiden nicht steht, setze

man einen Schröpfkopf an das Hinter-

haupt und lege mit Honig bestrichene

Wr

olle auf das Auge oder in Wasser

getränkte Bäuschchen und binde leicht

eine doppelte Kompresse darüber.

r Solche Ansichten hegen noch heute die Mütter und die Kinderfrauen.

Akt. (II, 448) ist hier vollständiger. Er übertrifft alle Griechen; denn
er kennt das angeborene Schielen, durch Bildungsfehler; das früh durch Angewöh-
nung entstandene Schielen, die häufigste Form, und das seltenere, das bei älteren

Menschen durch Contractur (äv&oXxrj, Gegenzug,) entsteht. In der That ist es ja

nicht die Lähmung an sich, sondern die Contractur des Gegenspanners, welche

hier das zurückbleibende Schielen verursacht.

Schielen kann auch im vorgerück-

-poTjy.ooji ij.iv zw ypövw, Öid nva oraiOfjuuoif]

riw&oXxfy/ 7<I>v xivoävTary \Uiibs tou; ßoXßo6;.

ojy :
f

i

'/Azxo. Be VTjittois oufißaivei . . . ooai

7!/,7.tto'j"t
i

; xaüxa BiafJ.apxia 'y'j'iwt.

ten Lebensalter entstehen durch krampf-

haften Gegenzug der die Augäpfel be-

wegenden Muskeln. Gewöhnlich entsteht

es bei ganz kleinen Kindern. . . Jedes

Schielen, das gleich nach der Geburt

auftritt . beruht auf einem Bildungs-

fehler.

-2 Wie das meiste, ist auch dies wörtlich der Uebersicht des Or. (VIII, 52, B.

V. S. 456 entnommen. Vgl. Aet. S. 134, 6.

3 Helleborus orientalis Lam., H. niger L.
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41. Oepl ou^pocu)? 1
). Ueber das Zusammenfließen 2

).

Ta; oe ex tcXtjY^«; au^xuasic cpAs- Die in Folge einer Verletzung ent-

ßoTou-ia te ätc d^xtüvo? xat aiu-aroc standene innere Zerreißung des Auges

Vcoacpayouc, u.aAia~a uiv tpuyo'voc, ei ist zu behandeln durch Aderlass an der

os u.7] xal TTepiarepac, exTiX^pouvro;«; Ellenbeuge und, indem man mit dem
oaov tov öcpUaXjiov öspairsusiv. sita Blut eines frisch geschlachteten Thieres,

sTUTiüsvai spiov u.otXaxov, ßpeiavxac besonders einer Turteltaube oder, wenn
ei? (I)ov dvaxsxou.uivov fiet oi'voo xal diese nicht zu haben, einer gewöhn-

pooivoo, xal etciösIv. tq os e£7J<; t6 liehen Taube, das ganze Auge füllt;

autö ttoieTv
, xal tq rpirfl a-o-upiav dann ist weiche Wolle aufzulegen, ge-

xal yaXaxTt ey^uixaTiCeiv , xal xata- tränkt mit einem zerschlagenen Ei, nebst

TcAaTTSiv toTc i~nr
t

ozioic , sita U7ca- Wein und Rosen-Oel; und zu ver-

1) 'T-oyuct; (von yuviu, ysto gießen) heißt das Untergießen, subfusio. In einem
gewissen Gegensatz dazu steht c'j-f/'jai;, das Zusammengießen, confusio, xö>v 'jyP"jv

(jli;u, die Vermischung der Flüssigkeiten; und umfasst einerseits das zarte Zu-
sammenfließen, andrerseits das grobe Zusammenrühren. T-oyuai; bedeutet bei

den griechischen Aerzten die Unterlaufung des Sehlochs, während die Regenbogen-
haut selber, wenigstens im Hauptfall, unverändert bleibt: hingegen oüyxu<?i<; einer-

seits die bei Iritis auftretende Trübung der Pupille, so dass die scharfe Grenze
zwischen der letzteren und der Iris sich verwischt; andrerseits das vollkommene
Durcheinander-Rühren der sogenannten Augenfeuchtigkeiten bei Verletzungen.

Und der Beweis? Er steht im Aetius, VII, c. 58 (S. 134):

S6y-/;j5t; oe toü öcpftaXp.oiJ xd rcoXÄd Zusammenfließen des Auges folgt

-Xyjycu; e'-etcu aepoopau" xal i~\ ^\zf^i.o^-q gewöhnlich auf heftige Verletzungen;

os toö pafoetooüi; ou[ißaivet, paYsvxcuv töjv aber auch bei Entzündung der
em aÖTÜi «YY^touv. 'f] os x6p7] rep ypu)jj.axi Regenbogenhaut tritt es ein, wenn
&oXepa f'wzm xal r) fiel^cov lauTfjs Y'veTal cue Blutgefäße in derselben platzen. Die

tj fiixporipa. Pupille aber wird trüb von Farbe und
entweder vergrößert oder verkleinert.

Behandeln muss man das traumatische Zusammenfließen mit dem Ader-

lass, und mit dem Blut der frischgeschlachteten (Feld- oder Haus-) Taube das

ganze Auge anfüllen . . . Leichter zu heilen ist das Zusammenfließen, wo nur die

Pupille sich erweitert, aber ihre Farbe und Gestalt bewahrt; schwer zu heilen aber,

wenn die Pupille ganz verzerrt wird. [Dies soll bedeuten, dass bei einfacher

Mydriasis traumatica nach Auflösung des ergossenen Blutes wieder befriedigende

Sehkraft eintritt, — was wir ja regelmäßig beobachten.]

Die traumatische Synchysis wird schon von Dioscorides erwähnt. Vgl. §130,
37. — Ferner bei den Galenikern B. XIV. 77fi und XIX. 434). An der letztge-

nannten Stelle heißt es: S. ist eine entweder in Folge von Verletzung oder spon-

tan entstehende Zerreißung der inneren Häute mit Ausgießen (irpöyucn;

der Feuchtigkeiten und Veränderung der Pupille. Or. ;Uebersicht VIII, c. 53, B. V,

S. 457) hatte wörtlich dasselbe, wie Aeg. (No. 41). — So blieb der Begriff der Syn-

chysis noch bei A. Pare, Maitre-Jean u. A. In uns rem Jahrhundert aber bezeichnet

man mit Synchysis die Glaskörper -Verflüssigung Himly II, 365), obwohl das

Wort dies nicht bedeutet. Man unterscheidet einfache, flockige, funkelnde. Syn-

chyse etincelante (Desmarres), Synchysis scintillans. bedeutet die Anwesenbeit von
glitzernden Körperchen (Kryst allen' im verflüssigten Glaskörper. Sichel, der den

Zustand zuerst beobachtet, hatte den Namen Spintheropie erfunden (von o~i-/iW,p

Funken, wl das Gesicht.) — Synchisis (mit i statt y) ist falsch, wenn es auch

in den allerneuesten und besten Büchern vorkommt.

2 Das Volk spricht bei uns vom Ausfließen des Auges.
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Ästasiv toTc Tipö; T-ic r.aXair/.: oia- binden. Am folgenden Tage dasselbe.

Osasu, oiov eoti to y.axdv. Am dritten soll man bähen und Milch

einträufeln und die passenden Umschläge

machen, dann salben mit Mitteln gegen

eingewurzelte Krankheiten, wie z. B.

dem ethischen 1

).

42. Llspt. pwiiiaocii)? 2
). Ueber Kurzsichtigkeit.

MutüTriat ös Xs^ovrai 01 ex yevs- Kurzsichtig nennt man diejenigen,

ty;; rä u.sv sy^ix; ßXe7tovTe<;, ta ös welche von Gebui't an nur in der Nähe

s; a-ocTaaeuic, ooy opüivTsc. aviaTo? sehen können, in der Entfernung aber

8e sauv 7j roiaoTTj otailsai; , utto nicht. Unheilbar ist dieses Leiden, das

aailsvEi'a? yivouivrj tou öiraxou 7rveo- auf einer Schwäche der Seh-Innervation

p.aTo? 3
). EvavTia oe iracr/ooaiv 01 beruht. Entgegengesetzt den Kurz-

yripÄvTEc toTc jjlouxIhv ta yap Iyyus sichtigen leiden die Greise: sie können

U.Y] öp&VTEc xa iroppa) ßXsTiooaiv. das in der Nähe Befindliche nicht sehen,

wohl aber entfernte Gegenstände.

§ 247. Wir finden bei Paullus 44 Augen-Krankheiten oder Symptome,

mehrere mit 3—i- Unter-Arten; 6 weitere folgen noch im chirurgischen

Theil, nämlich: 45. Distichiasis, 46. Phalangosis, Einstülpung des Lides,

47. Lagophthalmus, 48. Balggeschwülste der Lider, 49. Lidverwachsung,

50. Acrochordon der Lider.

Aütius (VII, c. 2, S. 4 24) hat 61 verschiedene Krankheits-Begriffe, also

ungefähr halb so viel als Plexk, der 1776 das erste moderne Schulbuch

der Augenheilkunde veröffentlicht hat. Aetius befolgt schon einigermaßen

eine anatomische Eintheilung, wie sich am besten aus seinem 2. Capitel

ergiebt

:

»Ueber die Zahl und Arten der Augenleiden.

Die sogenannte eigentliche Augen-Entzündung, die Chemosis, die Binde-

haut-Reizung, die Schwellung, der Blut-Erguss und das Flügelfell sind Er-

krankungen der Bindehaut. Allein sie schwärt auch, erkrankt an Karbunkel

und Krebs.

I) Mennige, Galle, u. s. w., Chier-Wein. 2) Vgl. oben §58.

Gal.(?) XIX, 436, XIV, 776. Orib. (Uebersicht VIII, 54, B. V, S.457) hat denselben

Text, wie Aeg. : Akt., II, 449, sowie Akt. S. 1 32 einen ähnlichen. Der letztere fügt

hinzu: -d~z YeYP0C
F
Jl
f
Jt^va öL^*YW«no*ovre5 cuveffiCouai toi? ötpftaXpioi?, xai ol fiex dvou|AdXaj?

sxopö6cpdaXp.oi dais, olhk öfi/xXoü« i'/cj^t toj; öcpfta) ;j//j;. »Und die Schrift bringen sie

nahe an das Auge und die einen haben durch Abweichung Bollen-Augen Axen-

myopie), die andren besitzen normale Augäpfel.« Akt. fügt hinzu: Ppa^u -jap os v.v.

aa&eve? tö littppsov u>os -vsöfj.a oöx i^txvetxai y.iyv.t ixavoü cpspscdai v.a't^aaTo;. »Da
die zuströmende Innervations-) Luft sparsam und schwach ist, so vermag sie nicht

in die gehörige Entfernung vorzudringen.«

3 Diese falsche Lehre wurde noch ein Jahrtausend lang nachgebetet, bis

Kepler (1604) das Richtige gefunden. Das haben wir schon an passender Stelle

angemerkt.
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Der trockne Bindehaut- und Lidrand-Katarrh sind ein den Lidern und

dem Auge selbst gemeinsames Leiden.

An der äußeren Fläche der Lider entstehen Wasserblasen, Honigsack-

geschwülste und Talggeschwülste ; an der inneren Lidtläche treten Rauhig-

keiten auf, mit ihren weiteren Folgen (Kürner- und Feigen-Krankheit), Hagel-

kürner, Verkalkungen, Verwachsung und Verschluss 1
). Und Hasen-Augen

heißen diejenigen, bei denen das obere Lid emporgezogen ist, so dass es

den Augapfel nicht bedecken kann. Ausstülpungen heißen diejenigen Leiden,

bei denen das untere Lid nach außen gedreht ist. Aber auch Spaltbildungen 2
),

Suhstanzverluste und Geschwürsbildung treten an den Lidern auf. An den

Lidfugen kommt die sogenannte Haarkrankheit vor und der Schwund der

Wimpern; sodann Läusesucht, Kleiengrind, Gerstenkürner, endlich Milphosis,

bei der die Lidränder roth sind, wie Mennige.

Die Augenwinkel sind die leidenden Theile bei den Thränensack-

geschwülsten ; aber nicht sie allein. Vergrößerung der Karunkel und Thränen-

fluss sind Leiden der Augenwinkel allein.

An der Hornhaut treten auf neblige und wolkige Flecke, Rand-

geschwürchen, oberflächliches Geschwür, Abscess, breites, flaches Geschwür,

grubiges Geschwür, Durchbruch, Vorfall 5

), Ring-Abscess, Hypopyon, Pusteln,

Karbunkel, Krebs.

An der Beeren haut kommen folgende Leiden vor: Vorfall, Fliegen-

köpfchen, Traubengeschwulst, Nagel; Pupillen-Erweiterung, Pupillen-Ver-

engerung, Synchysis, Verzerrung der Pupille. Unterlaufung (Star) tritt auf

grade an der Oeffnung der Beerenhaut, das heißt an der sogenannten

Pupille. -

Aber auch der wässrigen Flüssigkeit Vermehrung und Verdickung

hindert das Scharfsehen, und ihre Verminderung dörrt die Linse aus. Dies

nennt man Glaukosis; sie ist nichts andres als eine starke Austrocknung

der Linse.

Die Amaurose ist eine Verstopfung des Sehnerven, sodass die an

derselben Leidenden durchaus nichts sehen künnen , obgleich die Pupille

klar erscheint. — Geschädigt in ihrem Sehwerkzeug, ohne äußerlich sicht-

bare Veränderung an den Augen, sind auch die Nachtblinden.

Eine deutliche Schädigung des ganzen Augapfels ist auch das Heraus-

drängen. «

1) jji'jai; = Ptosis der Neueren.

2) v.oXoßu);j.aT7, wie heutzutage. (Die an Lippe, Nase und Ohr kennt Galen X,

4 002; auch Celsus VII, 9. als curta.) 7.6X0;, xoXoß<5;, verstümmelt.

3) Keratocele.
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§248. Ergänzungen zu Paullus ans Ai'rius.

a) Zur Bindehaut-Entzündung.

u.0. Ilspi Tf|x TÄv TtaiSituv 1

)
Ueber die Behandlung der Neu-

i>£pa7TEia^. Seß-fjpou. geborenen. Nach Severus. Ein unge-

"Araipov -dfloc eöpioxetai -/ata heures Leiden findet sich an den Augen

tou? T(«v raxi8ia>v ocpi>aX[xou; xai der Neugeborenen. Gemeinhin schwellen

StacpuowvTai os cb« tafaav toutiov ra ,lie Lider an von der Menge des (Eiter-)

ßXecpapa u-o xoo irMjÖou; ttj? uXtjs. stoffs - Denn feuchter 2
)

und wärmer

UYpdrepa ydp xai ftepu-drepa cpuaöi ra von Natur sind die Neugeborenen. Die

KOLiMa. :a oov toutcöv xoMopta Collyrien gegen dieses Leiden müssen

<|>0XTtxa £i3i xai ttojäc dva^pavtixa, abkühlend sein und trocknend, auch

(jLSTeyovTa xai ortfyeuK oux ÖÄ177,; 8id adstringirend, um den Strom der Augen-

TO.ra eict<pspd}isvä tuSv Xiju-üiv diro- Absonderung zu beseitigen,

y.poosalla'..

Zusatz.

Die alten Inder haben die Augen-Entzündung der Neugeborenen
beschrieben. (Vgl. § 23.) Dagegen fehlt jede Erwähnung derselben bei

den Hippokratikern. (Vgl. § 37.) Doch fehlte nicht die Krankheit

bei den alten Griechen.

Ueber jeden Zweifel erhaben ist das, was Soranus, der Zeitgenosse

des Galen, über die Pflege des Neugeborenen unmittelbar nach der

Geburt vorschreibt, (c. 28, Ed. Rose, p. 252):

£Y/utj.aTU£iv ok toq<z ocsdaAuoü; Einträufeln soll man Oel in die

IXai'ü). 0|A7Ji;ai ydp dyaOov toüto tÖ Augen; denn das ist gut, um die dicke

7ra^oTa~ov ev aöroT? opyoV oo u.^ Absonderung in denselben zu beseitigen.

yEVouivoo 7. rJ.-a. to TTAsTatov au-ßAuw- Geschieht dies nicht, so folgt gewöhnlich

ttsIv oojißaivei rd Tpscfo'usv«. Schwachsichtigkeit der Neugeborenen.

4) Zunächst lerne man von den Griechen selber, dass -atoiov ni cht puer.

wie in der lateinischen Uebersetzung des Janus Cornarius, sondern »Säugling«
heißt, — 8 Y] rn^H) tp£<pei, »was die Brust nährt«. (Arist. Gramm, ap. Eusthat.

p. 4 788, Thes. ling. graec, III. Ed., VI, p. 34.) Vgl. Aeg. VI, 3: toi; nctiSfot? -m.i aMp
ty,v d-oxe^w, »den Säuglingen gleich bei der Geburt.« Aet. S. 4 35 spricht von Blu-

tungen aus den Lidwinkeln durch fortwährendes Weinen und Unruhe bei Tratoioic,

wo die lateinische Uebersetzung »pueris« Unsinn darstellt. (Hipp. Littr. IV, 446 hat

jtaiStoioi veo-jvotat und Aristot. I, 779 a, -atouuv s'jft'j; yevvc»fi.evuiv. Dass tcguoiov s=

Kindlein als Säugling, steht noch nicht im älteren Rost, wohl aber im neueren

Suhle und Schxeidewin.

Sodann berücksichtige man. dass der Text des Aet. fehlerhaft über-
liefertist: 4) Hinter "A-Eipov fehlte -afto;, 2) es stand statt -Afj&ou;, ird&ou?, 3) und
ein überflüssiges -"/-rjlto; nach Xttjixöjv. Die Versehen des Abschreibers sind
leicht zu verstehen, indem sein Auge zwei Mal um eine Zeile tiefer abirrte.

Endlich ist vollkommen klar, dass bisher die Aerzte. nach der falschen
lateinischen Uebersetzung eines unrichtigen griechischen Textes, gar keine

Ahnung haben konnten, dass hier von der Neugeborenen Bindehaut-
Eiterung die Rede sei. Vgl. m. Mitth. C.-Bl. f. A. 4 894. Febr.-Heft. — Ein Philo-

loge konnte diesen Text nicht so leicht verbessern.

2) Galen (B. 4 7 b, S. 628 . in seinem Comm. zu den Aphorism. des Hippokrates,

bestätigt nicht nur den Gebrauch des Wortes roxtoicw für veo-fsves, sondern auch
jene Ansicht über die »feuchte« Körperbeschaffenheit des Neugeborenen.



398 XXIII. Hirschberg,

Ferner c. 36, S. 278:

xai oia Ttvwv rj|i.£pu>v too; öcp&aX- Mehrere Tage lang träufle in die

[xouc i*c/yiLa~iC,£-za> xai jat; xai}
3

7)ui- Augenein, aber nicht jeden Tag ; denn

pav, 6 rfbaX\iiai yap svtsÜÖsv daraus erfolgen bei einigen Augen-Ent-

svioic eiraxoXoDouaiv sAxou.£- Zündungen mit Verschwärung der Häute.

VU)V TTOTS Xat TWV Ü[JL£VU)V.

Das Auswaschen der Augen der Neugeborenen empfiehlt auch Aetius

(IV, c. 3.):

StaaTsXXsiv ta ßXecpapa xai airo- Man muss die Lider auseinander-

jj.cxtt£iv tou? ocpilaXuouc, s'Xaiov auxol? ziehen und die Augen reinigen und Oel

£votaC7.VT7.?. einträufeln.

Derselbe erwähnt auch das Leucoma der Säuglinge. (VII, c. 91.)

Die irrige Ansicht, welche ich als Student noch gehört, • dass Laz. Rive-

rius (1669) zuerst die Augen-Eiterung der Neugeborenen beschrieben; dass

die Krankheit erst in neuerer Zeit aufgekommen oder wenigstens häu-
figer geworden sei, scheint durch v. Ammon (Encjcl. Wörterbuch der Heilkunde,

Berlin 1830, IV, S. 89) in die Literatur eingeführt zu sein. Riverius hat nur

einen Fall von Bindehaut-Eiterung beider Augen bei einem neugeborenen

Kinde beschrieben.

Das Verdienst, die Häufigkeit und Wichtigkeit der Krankheit und als

Ursache den eitrigen Scheidenfluss der Mutter (bezw. die ursprüngliche

Gonorrhöe des Vaters) erkannt zu haben, gebührt unsrem Landsmann
Quellmalz, dessen Programm vom Jahre 1750 sowohl bei v. Ammon wie bei

Haussmann, aber bei beiden nicht ganz fehlerfrei, erwähnt wird.

Die Ueberschrift lautet: De caecitate infantum fluoris albi materni
ejusque virulenti pedissequa 1

). Die Hauptstellen sind: Scilicet obveniunt

interdum recens per partum editi infantes'2 ) fluxu oculorum materiae serosae, plus

minus pituitosae et albescentis, correpti tantam eorum inflammationem comitante,

ut vix unquam ob acerbissimos dolores ex lucis irruptione eos aperire queant . . .

In causam morbi curatius inquirens parentumque corporis constitutionem peiwesti-

gans, in parente frequenter venerei quid subfuisse, frequentis vero matrem fluore

albo eoque satis virulento, et priusquam uterum gereret, et nisi graviditatis ipso

tempore, quod in nonnullis per vices factum bene novi, tarnen post exclusionem

foetus ipsoque lactationis tempore affectam lüisse, didici .... Hanc ipsam a

matre profiscentem causam huius in infantibus recens natis quandoque obvii

lluoris oculorum albi, in caecitatem perfectam desinentis existere, a nomine,

quantum ego novi, litteris consignatum reperi.

Die zielbewusste Verhütung der Krankheit gehört erst unsren Tagen an;

Haussmann 3
) und Crede haben sich darum die größten Verdienste erworben.

1) Das Latein der Schrift ist schlecht, selbst fehlerhaft.

Seite V, Z. 6 v. u. lies obversantia statt observantia.

» VI, Z. 8 v. u. » excipiente » excipientem.

> VIII, Z. 10 v. u. » observatur » observamus.

Unklar ist auch die Metastaseu-Lehre des Verfassers.

2) Das schlimme Wort neonatus scheint erst am Ende des vorigen Jahrhun-

derts zusammengeschmiedet zu sein. (Vgl. Dreissig, de Ophthal, neonator., Erfurt

1793.) Richtig ist recens natus oder veoYev^s (veoYßvvTjTo?, veo^ovo?, veo-pö;).

3) Der zuerst (1882) nachgewiesen, dass den alten Griechen die Bindehaut-

Eiterung der Neugeborenen nicht unbekannt geblieben. — Dass sie die Gonorrhöe

gekannt, bedarf keiner Erörterung.
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§249. b) Zur Lehre von den Alicen-Verletzungen.

Cap. XVIII. Ueber das Hineinfallen von Thierchen, Hälmchen,
Sandkörnern ins Auge; nach Demosthenes.

Wenn in das Auge eine Mücke oder ein andres Thierchen gefallen

ist, so schließe man das zweite Auge, öffne das leidend«;: und so wird das

Thierchen von selbst herauskommen. Wenn aber Hähnchen, Sand oder

etwas derartiges hineingefallen ist, versuche man auch dann dasselbe zu

thun. Wenn es jedoch haftet, nehme man es mit dem Finger heraus oder

gieße Wasser, Milch oder eher Honigwasser hinein. Wenn es aber fester

am Auge haftet, dann muss man es mit einem von den zähen und nicht

scharfen Mitteln, wie dem aus Honig, herausziehen.

Ueber das Eindringen von ungelöschtem Kalk in das Auge.

Wenn ungelöschter Kalk in des Auge gefallen ist, und man träufelt

Wasser und Milch ein, so zieht jener (die Feuchtigkeit) an und verbrennt

das Auge noch mehr. Geschwächt wird die ätzende Kraft desselben durch

Eingießen von Eiweiß und noch mehr von Rosen-Oel.

Ueber Verschwärungen nach Verbrennung.

Alle Geschwüre nach Verbrennung machen härtere Brandschorfe; des-

halb muss man sie unaufhörlich anfeuchten, indem man Milch mit Eiweiß

einträufelt. Von Augenmitteln muss man die aus Spießglanz und die des

Cleon gebrauchen.

Cap. XIX. Ueber die in das Auge eingekeilten Fremdkörper.

Wenn fest in das Auge ein Splitterchen oder ein Grätlein hinein-

gebettet ist, muss man es mit einem Zänglein 1
) herausziehen; wobei man

von vornherein aufmerken muss, dass es nicht abbricht. Wenn der Fremd-

körper nicht hervorragt, sondern in der gleichen Ebene mit dem Körper

sich befindet, nehme man zwei Sonden und halte die Knöpfe zu beiden

Seiten und drücke den Augapfel so dagegen, dass der Fremdkörper in die

Mitte genommen wird. Sobald er aber hervorragt, muss er mit dem Zäng-

lein herausgezogen werden; dann träufle man Blut der Turteltaube oder

Eiweiß ein. Wenn er aber sogleich nicht entfernt werden kann, muss das

Auge eingeträufelt werden und Umschläge bekommen mit den die Entzündung

hemmenden Augenwässern; denn nach einigen Tagen, wenn der Stich in

Eiterung übergegangen ist, geht der Fremdkörper von selber heraus.

Cap. XXI. Ueber Schrammen am Auge.

Alle Schrammen am Auge, welche vom Griffel oder etwas derartigem

herrühren, behandle man nach der für derartige Fälle angegebenen Methode

l = Pincette, Xaßlotov.
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durch Einträuflungen von Blut einer Turtel- oder Feldtaube sogleich bei

Beginn des Leidens oder von Eiweiß ....

Cap. XXII. Ueber die tieferen Verletzungen.

Wenn aber eine tiefere oder größere Verletzung am Auge entstanden

ist, so dass die Gefahr besteht, es könne das Auge auslaufen; dann muss

man aufpassen, dass nicht eine heftige Entzündung entsteht und Fieber nach-

folgt. Vor allem brauche man den Aderlass, wenn die Körperkraft reicht . . .

Wenn man aber von dem Aderlass Abstand nimmt, muss man ein geeig-

netes Abführmittel anwenden, andrenfalls den Leib durch abführende

Klystire entleeren. In das Auge aber träufle man das Weiße vom Ei ein

und vom aufgeschlagenen Ei das Gelbe, vermischt mit Rosen- Oel und

Wein, lasse es langsam erwärmen und nehme es in Wolle auf ... An den

folgenden Tagen mache man Bähungen mit einer Abkochung von Rosen

oder Honigklee und träufle warme Frauenmilch mit Ei ein. Von Um-
schlägen gebrauche man die gegen Entzündung beschriebenen, besonders

die aus Mohnköpfen , Honigklee , Safran und Brot bereiteten .... Wenn
aber die Schmerzen zu heftig werden, muss man noch das Scheeren des

Haupthaares zu Hilfe nehmen und einen Schröpfkopf ansetzen am Nacken

und am Scheitel und für die Nacht eins von den schmerzstillenden Mitteln

nehmen lassen. Um den 4. oder 7. Tag aber muss man das Rosenmittel

des Nilus stark verdünnt einträufeln bis zur Ausheilung.

Cap. XXIII. Ueber das Ausfließen des Kammerwassers.

Wenn nach einer Stichverletzung des Auges das Kammerwasser aus-

getreten ist, so dass das Auge etwas zusammenfällt, muss das andre, so wie

erwähnt, geschehen, damit keine Entzündung dazutritt. Wenn aber die Ent-

zündung und die Geschwürsbildung vorüber ist, dann wird ein Bad von

Nutzen sein und milder Wein in mäßiger Menge und von guter Zusammen-

setzung, um die Flüssigkeit wieder gut zu bilden und sich ansammeln zu

lassen.

§ 250. c. Ueber Refractions- und Nerven-Leiden. Ueber die

Augenschwäche (Trspi droviot;), nach Demosthenes, vgl. § 220.

Ueber Lähmung der Augen.

Nicht blos der Sehnerv, sondern auch der ganze Augapfel unterliegt

mitunter der Lähmung: manchmal mit des ganzen Körpers rechtsseitiger

oder linksseitiger Halblähmung; mitunter aber beschränkt sich die Lähmung

allein auf den Augapfel.

Wenn das Lid allein gelähmt ist, bleibt das Auge dauernd geschlossen.

Auch die Empfindung kann dem Lid fehlen. Wenn aber der ganze Aug-
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apfel gelähml ist, kann er weder nach den Seilen, noch nach oben oder

unten sich bewegen. Und (gelegentlich), wenn Jemand ein schärferes Mittel

einstreicht, tritl kein Beißen ein.

Besteht nur am Lid die Lähmung, so muss man zuerst den Körper

reinigen mit AloeVMitteln (aAoTrjSaptoic, im Text unverständlich aXXouöapiou; ,

und Wasser trinken lassen und spaziren gehen und die unteren Gliedmaßen

massiren und regeln iä [hu das Lid salben mit Alaun in Essig und den er-

hitzenden Augenmitteln und dem aus Mennige. Wenn es dadurch nicht

zurückgeht, das Lid empornähen.

Aber die Lähmungen des ganzen Augapfels sind schwer zu heilen,

besonders in vorgerücktem Lebens-Alter. Wenn sie aber von Geburt her-

stammen, so sind sie unheilbar.

Besieht noch Hoffnung auf Heilung, so hat man folgende Kur einzu-

schlagen. Vor allem, wenn der Kranke kräftig ist, soll man zu Ader lassen,

danach ein Klystir geben, hierauf mit Abführungsmitteln den Leib entleeren,

dann durch Gurgeln entschleimen und durch Nießmittel reinigen: hierauf

einen blutigen Schröpfkopf an das Hinterhaupt setzen und Blutegel an die

Schläfe 1

) ....

§251. Ueber Augen-Geschwülste.

a. Gewächse auf dein Weißen des Auges.

Was auf dem Weißen des Auges wächst, ist alles wider die Natur.

Aber die schmerzlosen Bildungen, auf denen oft Haare wachsen und die

nicht ganz von der physiologischen Thätigkeit abweichen, ergreife mit einem

Häkchen, ziehe sie empor und schneide sie ab mit dem geknöpften) Flügel-

fell-Messer.

[Es sind dies die angeborenen Dermoide am Hornhautrand. Die

Lehrbücher geben an, dass Ryba (1853, Prager Vierteljahrsschr.) dieselben

entdeckt habe. Doch konnte ich schon in meinem Wörterbuch (S. 23)

dem Aetiüs die Priorität geben. Vgl. übrigens noch den Glavus bei Celsus,

§ i™.

Aber die röthlichen, hervorragenden, mit erweiterten Venen versehenen,

schmerzhaften, unebenen und Mitbetheiligung der Schläfen verursachenden —
alle diese soll man meiden als bösartige, welche Gefährdung und Vorfall

des Augapfels nach sich ziehen, bei der Operation.

1) Da haben wir den ganzen Galenischen Heil-Apparat. Von Moliere
blutig verhöhnt, hat er sich doch noch zwei Jahrhunderte lang den Beifall der
Menge erhalten.

Es giebt noch heute große Aerzte, welche die Blutegel für unwissenschaftlich
erklären, aber — anwenden und in Lehrbüchern preisen.

Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. XU. Bd. XXIII. Kap. 26
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b. Ilspt yayYXuüV, di)spu)[xa~a)V, aTsc.Tu>[iaTu>v, u.£Aixr
i

piou)v sv ßXscpapoi«;.

Ueber Knoten, Grützbeute], Talggeschwülste, Honiggeschwülste in den Lidern.

Die großen Balggeschwülste müssen mitsammt der Hülle heraus-

genommen werden 1

).

c. Uz[A xipatuv sv ßXecpapoi? xat xaxo7]&u>v sTiicpuascov. Ueber Krampf-

Adern und büse Geschwülste in den Lidern. Die Krampf-Adern auf den

Lidern soll man nicht behandeln, denn sie sind bösartig. Vollends nicht die-

jenigen Gewächse auf den Lidern, die hervorragend und schmerzhaft sind

und röthlich und elastisch.« . . .

§ 252. Die Chirurgie des Paullus, die das 6. Buch seines Gom-

pendiums füllt, ist das wichtigste Werk über die gesammte Chirurgie,

welches das Alterthum uns hinterlassen, noch dazu das einzige in grie-

chischer Sprache und deshalb schon durch Klarheit seinem Nebenbuhler

Celsus weit überlegen. Dazu kommt die Erfahrung und die wissenschaft-

liche Genauigkeit des Paullus, die man als mustergiltig, noch für den

heutigen Tag, bezeichnen kann.

Von den 122 Capiteln der Chirurgie des Paullus behandeln 8—21 die

Augen-Operationen. Von diesen soll das Wichtigste hier folgen: wobei

die vortreffliche Ausgabe von Rene Briau (Text grec avec traduction fran-

caise, Paris 1855), im Vergleich zu der Baseler Text-Ausgabe , uns eine

wesentliche Erleichterung der Aufgabe gewährleistet.

Wir übergehen aber c. II, vom Brennen des Kopfes bei Augen-Ent-

zündungen (iCSpt T7jC 7.0.10. TT
(

V y.3/-p7.Ar
(
V 7.0CUC3£a)i; £~1 Tü)V Ö<pfraÄ{U(OVT(OV),

c. IV, von der Arterien -Zerschneidung (otp-njpioTofiia) hinter den Ohren,

c. V, von der an den Schläfen, die seltsamer Weise ayysioAoyt'a genannt

wird, c. VI, über die Unterminirung der Stirnhaut (uTtooTrathajio;, mit einem

besonderen Spatel, UTroaTra&ioTTjp), endlich c. VII, über den Hautschnitt von

einer Schläfe zur andren (icsptcxucptafidi; 2
), von axuspoc, Becher,) — alle bei

Augen -Entzündungen angewendet, und zum Theil schon bei den Hippo-

kratikern (§ 82) und bei Celsus (§ 181) beschrieben.

Diese Capitel lehren nur die Verirrungen der ärztlichen Kunst, welche

schon von dem geistreichen Aetius, nach Severus, als barbarisch gekenn-

zeichnet worden sind 3
).

\) 77.77/.iov vs6pou ousepoep-f] , Nervenknoten Aet. a. a. 0., ferner Galen XIX,

'i'.i. XIV, 786. XVIIIa 489). Schade, dass veüpov auch Sehne bedeutet. Ableitung des

Wortes unbekannt.

Was Ganglien in den Lidern sind, ist schwer zu sagen, dftlpcofia, Grützbentel

von dtödpT), d&TjpY], ädsp«, Spalt-Graupen, c-zi-wj.'x = Milium und Molluscum der

Neueren.

1 Nach Thes. 1. gr. irrig für -£pi5-/.'j«)t-u.6:, das Scalpiren. (?)

3) ßapßtxptxü) vöfjup SouXeuoNTes.
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§ 253. II . Ilspt 7. v 7 p p 7. <p ?, c xat
STSpiOV TpOTTOV £7Tl T p lj( l(U VTU) V.

H xaXoüjAevY] Siauytaai? sart uiv

excpuoi? 7uapa cpuaiv Tpt/öSv et? tt
(

v

xarä cpuaiv crrfyov too ßXecpapou irpoo-

ytVO[iiva>v, y]TU sx psufxarix^c 8ta-

l>eoetü? 3/;t T7]V ysveatv, 6'rav -0X0

[isv, aor
(

xrov 8s xat ;j.yj optji-u t6

3-tppiov 6ypov TD'f/avfl • to yäp 8pt-

u.'jTspov Yj aXu-upcuTspov, r\ aXXiu? ttujc

oaxvwos; ö^pov £-ypovi£ov-) xal tac

/ara cpuaiv tü>v ßXscpapwv otorocp&etpsi

rpt^ac.

Flori uiv ouv stci TauT7)<; t?
(

:

otafrsaeux; j£pu>[ieda rg dva^pacp^,

-073 oi im. tyj; cpaXayyuKJEüK, orav

ö rapao? saco veu'fl, arpEcpou-iv^c aÖTÖi

rr
(
c T(öv rpt/o)v cpaXayyoc, aXXoTS 8s

xotott täv y.3/7.Aaau3vc)v ßXetpaptuv,

^xav ot xaxa cpuaiv tpi^e? tov ßoX-

3ov srivurrtüai.

Ka&eSptOV TOtVUV O/V, <X7.TIj7.VTEC

tov xdfjLVOVra, tJtoi s;j.-po; tju-Sv Tj

£; EUIOVUJXIOV, SX3Tp3Cf OfASV 4
) TO OtVü)

3Xecpapov, ei ixev tiaxpac 7.01

~ov/az
}

auTtov sxstvwv ~m ai/7.v<u xat

u-sydcXco SaxTuXtp t/jC apioTepa? s-i-

Cap. VIII. Ue be r d ie Em po m ä h u n g
und ili<' andren Verfahren bei

de p Ha a r-K ra a k heil d e r L i d e r.

Die sogenannte l)(i|)|icln-ilii-|<ril ist

krankhaftes Hervorwachsen von Wim-
pern, welche zu der normalen Reihe

hinzukommen 1
). Sie entsteh! aus einem

andauernden Augenfluss, wenn die zu-

strömende Feuchtigkeit zwar sehr reich-

lich, aber nicht beißend oder scharf

ist. (Denn eine zu scharfe oder zu

salzige oder sonst wie beißende Feuch-

tigkeit inuss bei längerem Bestände

sogar die normalen Wimpern zer-

stören.)

Die Empornähung wenden wir nun
an: I. bei jener Doppelreihigkeit der

Wimpern, 2. hei der Einstülpung, wenn
der Lidrand nach innen sich dreht und
durch ihn auch die Wimper-Reihe, 3. bei

Erschlaffung der Lider, wenn die nor-

malen Wimpern den Augapfel stechen ;i

).

Wir setzen also den Kranken, ent-

weder grade vor uns oder zu unsrer

Linken, und drehen das obere Lid um. Hat

dasselbe lange Wimpern , so erfassen

wir diese selber 5
) mit dem Zeigefinger

und Daumen der linken Hand. Hat es

ganz kurze, so stechen wir eine Nadel

i Aus Aet. S. 135] erfahren wir, dass diese Theorie des Neuwachsens
falscher Wimpern von Severus herrührt. Sie wird auch von Galen (XII, 799)

angenommen und ist ja noch in unsren Tagen von Rählmann vertheidigt

worden.

Joann. Akt. JI, 446) betont, dass bei der Haarkrankheit neue Wimpern gar

nicht entstehen, sondern von den normalen einige nach innen gezogen werden
und den Augapfel belästigen.

Aus Aetius erfahren wir noch, dass die Empornähung und Herabnähung
von Leonidas beschrieben ist. Ob erfunden, können wir nicht entscheiden.

Die Alten legten wenig Werth auf Priorität.

2 iyxpoviCov Briau.

3 In der Sprache der heutigen Aerzte ist I. = Distichiasis, 2. = > Entropium«

mechanienm, 3. E. spasticum. Denn die Griechen nahmen hier fälschlich eine

Verlängerung der Lidhaut an. (Cels. VII, 7, 8; Aet. S. 135). Bei der wirklichen
Erschlaffung des Lides (Ptosis) oder der Lidhaut (Blepharo-chalasis. E. Fuchs)

kommen die Wimpern nicht gegen den Augapfel. — Wegen des Wortes »En-

tropium« verweise ich auf unsren § 43, No. 4.

4) E"oi/v.i.£v. Briau. (Druckfehler.;

5 Das ist auch Arlt's Regel für das Umdrehen des Oberlids. A. v. Graefe

empfahl, den Lidrand zu fassen. (Klin. Vortr. S. 15). Das Umstülpen mit der

Linken habe ich besonders betont.

26*
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Xaßdftsvoi yzipb^' ei os 7:avu ßpa^siac,

ßsXdvTjV s^ooaav pd[i.u.a oia [isaou tou

rapaou saeoilsv ett! ~a s!;<u StairEipav-

tsc, slta oia too paji.fi.aTo? dvaTsi-

vavxe? Tfl dptoTspa to ßXscpapov, ffl

OStjlCf T(j> TtUp^Vl T7j? OlXlXrjC OTUOllsV

to pati.jj.aTO? auto y.oX-töaavTsc sx-

a~p£'];o[X£V, xal oa)oo[i.ev t-/]V u~oto;xyjv

eauiTsp«) tc5v vuTTooawv zpiyßiv xata

toü xapjou, 6.K0 tou [xEydXoo xavdou

oirjxouaav a^pi tou [Aupou. Tö os

pdu,u.a oisxßaXo'vTsc 3
)

jj-stcc ttjv üiro-

T0L17JV Xal TO) aVTl'^ctpl TV]? dptaTs-

pd; /sipoc dvußdXXovTSi;"1

)
jxixpo'v Tt

TTTUyil-dTlOV dvaT£tVO[X£V T7JV ocppuv.

xal sxspa os [xixpd 7rTuy[idTia td-

ijavTES sv d/polc toTc xavijolc, xsXsu-

aojxsv Tto oiriailsv saTum uTrYjpsr/j 81

aoTtöv öia.Tsi'vsiv to ßXscpapov. xat

to'ts öi' dvappacpixou ajxiXi'oo otoso-

;xsv 7:pä)TOV ttjv ößsXtat'av xaXooji.svrjV

oiai'psaiv, [uxpöv dva>Tspu> 5
) tu>v xaTa

csuaiv Tpi^uiv d~o xaviiou oir,/ouoav

sirl xaviiov, ßd&oc os u>? txo'vov to

osptxa oiaipsUTjvai. xal jxst' aur/jv

T/jv u.7jvosi.07j i:apdayu)u.sv, dpyo'tjbsvoi

uiv, svdsv xal 7j ößsXiai'a -qpi-aTo,

i~\ T030UT0V OS U'j;0C CpSpo'lXSVOL

(b; o'Xov to TispiTTov Ttspiypacp^vat

öspjia, xal tsXsotüjvts: ö<ioia>c svda

xdxEiv»] ' stra tou TTSpt-'pacpsvTo: sx

T(bv ouo StaipEosoiV ospixaTo? [xopci-

VO£l5o5? TU"|'/dv0VT0? TTJV TTpO? TT}

os^ta Tifxdiv d"|'xt3Tpco -si'pavTs; y»»-

mit Faden durch die Mitte des Lid-

rand-Theiles von innen nach außen.

Dann ziehen wir mit der linken Hand
mittelst des Fadens das Lid empor,

während wir mit der rechten gleich-

zeitig, hinter dem Faden, die Lid-

Außenfläche mittelst des Messerstiel-

knopfes 1
) eindrücken: und auf diese

Weise drehen wir das Lid um. Jetzt

machen wirdenUnt er minir-Schnitt 2
),

nach innen von den stechenden Wim-
pern am Lidrande, vom Nasen- bis zum
Schläfen -Winkel. Nach dem Schnitt

lassen wir den Faden aus, legen mit

dem Daumen der linken Hand eine

kleine Kompresse gegen die Augenbraue

und ziehen sie damit empor. Dann
legen wir noch zwei andre Kompressen

grade in die Spitzen der beiden Augen-

winkel und fordern den hinter dem Kran-

ken stehenden Gehilfen auf, mittelst der-

selben das Lid von rechts nach links

zu spannen. Und danach verrichten

wir mit dem Lidoperations-Messerchen

den gradlinigen sogenannten Spieß-

Schnitt ein wenig oberhalb der normalen

Wimpern, der durchaus von dem einen

Winkel zum andren reichen muss,

aber nur so tief sein darf, dass eben

die Haut durchtrennt wird ). Nach
diesem verrichten wir den Halbmond-

Schnitt, anfangend da, wo auch der

gradlinige anfing, und so hoch empor-

steigend, dass der ganze überschüssige

\) Die Alten liebten, zwei Instrumente zu vereinigen, und z. B. dem
Messerstiel das Ende einer Sonde hinzuzufügen. Vgl. die Abbildungen antiker

Instrumente bei Deneffe. (§ 194, 19.) Anagnostakes hat dies nicht verstanden.

2) JnoTO|.«.-rj, incision cachöe, Anagnostakes, der zuerst che Operation richtig

verstanden und die unnützen Text-Aenderungen von Cornarius und Briau ver-

worfen. (Chir. chez les Anciens, Athen 1872.) In zwei Kleinigkeiten weiche ich

von ihm ab , indem ich mich noch genauer an die Ueberlieferung der meisten

Handschriften halte.

3) oiexßaXXovTes, einige Handschriften, &<roß«AAovtes, die andren. SiexßaXovre;

Anagnostakes, &7toXaßdvTe€ Cornar. und Briau.

4) So die Handschriften, fast ohne Ausnahme, EjaoßaXdvTe« Briau, der snnimt

Cornar. diese Operation nicht recht verstanden hat.

5) pixpöv, -/votioo: 2 kleine Fehler bei Briau.

r> Da eben keine JAEC.Eu'sche Platte zwischen Lid und Auge eingelegt ist,

muss dieser Schnitt sehr sorgsam gemacht werden.
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vt'av, oXov touto to

OSt'pOJXSV.

>U7.tlOV «7CO-

Eita tou? jAU)Au>TT:ac aTtooTTOY-

Yiaavts«;, tpialv Tj teaoapat pacpal;

ta xei'ayj tou TpaujAato? tjüva-pp-ev,

7-0 tr
(
? u-est^c ap^o'jAEVOi, xatarcei-

pavxs; os ttjv ßsXöV/jv ev aurfl r(j

uTrotou.7)" tö oi pau.u.7. £; Ipi'ou satu>.

k.7.1 /o''I;avT;; to Trepirrov patitia

[xrj Tzkrpiov tü>v ^acp&v, t.aX' SatE

TTSpiTTSUElV U); tpKUV 07XtuX(DV 7.UtoT;

a/
(

xoc, tä reepi/rta 017.v7~31v7.vt3; xcrra

TO U-EtCÜTIOV E|J/nA7~tp<|) TIVt t&V 3/3-

xo'AAu>v xoXXv]a(i)p.sv tac os tou ßXe-

cpapou tpi/ac axpvfl ßsXdv~)i; 7-0 twv

p7<p(0V £iXsO&Sp(U(~U>U.£V . . .

Ei os sv fj-ipst tivl u-o'vov too

ßXecpapoo aüo twv toiy&v -,'i'voito

vuyu-os, xat' sxsivo xai »xdvov -;ot3Tai)7i

-pooYjxsi r»jv ysipoopyi'av.

' Eitsita -toyuati7 ßps^avte? ev

o£oxpat(p xal STriösvtE; e-ioyj-ou.ev,

iitißpe^ovTe? autui t(h öijoxpatio 68a-

pei 7/pi tv;; rpirrjs, xai)' 5)v eiuXo-

-otxcv. xai xo''Lavts; ta irspitta tcüv

p7.[X[Xat«)V 7T£pi^pbo;j.£V Tj Xpo'xOJ Tj

yXaoxup ta ßXecpapa, rj tivi töüv

acpXsYfidvTujv xoXXopuuv ofov xpoxi'vto

yj oiappo'ocp tivi. Ei oe ©XeYjxaivoisv

ai pacpal, xal ipvj-Xaorpiov ti ttov

ä~aAü>v 7ut7.l; ET"t{Hjaoji.~v, xal uioya-

Xaxxt £• /'jt(i) t6v d'iüaXuov Tcapau-oibj-

Tln'il der Haut umschnitten ist, und

gleichfalls endigend, wo der gradlinige

endigt. Von dem durch die beiden

Schnitte umschriebenen myrtenblatt-

förmigen Hautstück durchbohren wir

den auf unsrer rechten Seile liegen-

den Winkel jetzt mit einem Häkchen')

und tragen das ganze Hautstückchen ab.

Darauf tupfen wir das Blut tnil

dem Schwamm ab und vereinigen mit

3 oder i Nahten die Lippen des Snl>-

stanzverlustes, indem wir in der Mitte

anfangen und die Nadel hindurchstechen

in den Unterniinir-Sehnil t seiher 2
). Der

Faden sei aus Wolle.

Dann sehneiden wir den über-

schießenden Faden ab, aber nicht zn diel H

an der Nahtstelle, sondern so, dass eine

Länge von 3 Zoll übrig bleibt; ziehen

diese Faden-Enden nach oben auf die

Stirn und befestigen sie' dort mit Heft-

pflaster. Etwa eingeklemmte Wimpern
machen wir mit der Nadelspitze aus

den Nahten frei 8
). . . .

Wenn nur an einer umschriebenen

Stelle des Lids das Stechen von Seiten

der Wimpern vorhanden ist, so muss

man den operativen Eingriff auf diese

Stelle beschränken 4
).

Nach der Operation legen wir Kom-
pressen auf, die in Essigwasser getaucht

sind, und verbinden, halten auch den Ver-

band feucht mit verdünntem Essigwasser

bis zum dritten Tag. Dann binden

wir auf, schneiden die emporragenden

Enden der Fäden ah und salben die

Lider mit Safran oder Schöllkraut oder

mit einem entzündungswidrigen Augen-

mittel, z. B. einem der aus Safran oder

Rosen hergestellten. Wenn aber die

Nadelstiche sich entzünden, so legen wir

\ Die Alten bevorzugen Häkchen, wir Pincetten.

2) Das bedeutet aber nicht, was Anagnostakes annimmt und abbildet, das

Einstechen in die vordere Zone des Intermarginal-Theils: schon aus dem einfachen

Grunde, weil das — gar nicht so ausführbar ist! Paull. sticht die Nadel nicht

^blos durch die Haut, sondern durch die ganze vordere Schürze, welche durch den
Unterminir-Schnitt vom Lid abgetrennt ist.

3 In unsrem Jahrhundert ist diese Operation als Verpflanzung des Wimper-
bodens (Arlt-Jäsche) beschrieben worden. — Nach dem griechischen Text kann
man die Operation ausführen, nach dem lateinischen nicht!

4 Auch das gilt als Erfindung unsres Jahrhunderts.
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oojjiöiia" yauvcuikiiaa; 0£ xac, pacpa? auch eines von den erweichenden Pflastern

•/o'Wvts; oi7.3'jpo;x£v. auf und beruhigen das Auge durch

Einträufeln von Eiermilch. Sind die

Nähte locker geworden, so schneiden

wir sie durch und ziehen sie aus.

Drei verschiedene Abänderungen des gewöhnlichen Verfahrens werden

genau beschrieben:

4) Statt abzupräpariren, fasst man die überschüssige Hautfalte mit der

Lidbalken-Zange l

)
(u.oöup ßXscpapoxaTtfytp) und trägt sie ab. 2) Unterlassen

der Naht. 3) Abschnüren der Hautfalte zwischen 2 Plättchen.

§ 254. 0'. rispt ?7jc oid
'-f
a p-

fiaxoo töjv ßXecpdptuv zauoswc.

Ttjv [xsv oia xaoaTixou cpappuxxoo

TÜiv ßXecpaptov xaoaiv, d>; £i~eiv svt

Xdyoj, TuavTc? oi äoycnoi lrap^TTjoavco,

oia te r/jv ex tou <papu.dxoo opi|j.6-

TYjxa toIc öcpuaXu.oTc EjrißooXsuoooav,

xai ort t?j; xauasuK OTrsp t6 UETpov

"'evouevt,; t6 täv Xayo<pildXu.<ov yive-

Tai Trdiloc, £cp' u>v xe^vo'tiov täv
ßXscsdpouv utto ttj? irposTo^ouar,;

aixtac T| opaai; icapaßXaicTETat.

AXX' £7T£lSrj TToXXoi VOTTOUEVOl

oia 7rav~ö; uitö töjv Tpr/uiv, tyjs

avappa^^c ou8e ovou.a -oXXaxic dxoo-

oai öovduEVoi xare/ooaiv 7ju.dc axov-

Tac TroXXaxi:, u>? sv dTro'poic ttjv oiä

cpapfidxoo xaooiv eirivooDfisv.
CH o= auvUsaic tou <papu.dxou

TOiaOE Tl? SOTtV

doßeoToo uip. ß'

adütovo; yaXXixoö yj xotvou ja.sp. ß . .

.

Cap. IX. Vom Brennen der Lider
durch Aetzmittel.

Das Brennen der Lider durch Aetz-

mittel haben, kurz gesagt, alle alten

Aerzte verworfen, einmal, weil die Schärfe

des Aetzmittels die Augen bedroht

:

sodann, weil bei übermäßiger Aetzung

das Leiden des Hasen-Auges sich ent-

wickelt, wobei die Lider nicht ge-

schlossen werden können, und nun,

bei der geringsten Schädlichkeit, die

Sehkraft leidet.

Aber da von denen, die stark von

der Wimperkrankheit geplagt sind, viele

nicht einmal den Namen der Empor-

nähung hören können und uns doch

fortwährend wider unsern Willen be-

drängen ; so entschließen wir uns ge-

legentlich, sozusagen aus Verlegenheit.

zu dem Brennen der Lider durch Aetz-

mittel. Das Mittel ist etwa folgender-

maßen zusammengesetzt

:

Ungelöschter Kalk 2 Theile,

Gallische oder gewöhn!. Seife 2 Theile.

1'. [Ispl Xa-'ocplidXixtuv.

Aa-fO^iidÄwooc xaXouot tou: to

dvü) ßXecpapov avsorcaofisvov i/ynaz.

Tooto 0£ ytvstai to zdiio; r, cpoauuüc,

7j e£ ouXtjc Tpao;j.7.Toc" xai. tooto tj

aoTO|xdT(oc yj utJj dvappacprjc, y, xau-

o£(o;, (ö; dpTuo; eXeyoiAev, dcDOÄ? ye-

yevTjjtevr)?.

C. X. Uebcr das Hasen-Auge.

Hasen-Augeo nennt man diejenigen,

deren Oberlid dauernd emporgezogen

ist. Dies Uebel entsteht entweder aus

innerer Ursache oder in Folge der Ver-

narbimg eines Substanzverlustes; und

im letzteren Falle entweder spontan

oder in Folge einer Operation, sei es

der Empornähung oder der Brennung.

1) Eine solche habe ich mir für die Operation der wahren Lid-Erschlaffung

i'Blepharo-Chalasis, E. Fuchs) anfertigen lassen.
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wenn dieselbe, wie wir soeben be-

schrieben haben, das Maß überschritten

hatte.

'l/i' r,; y.ott u.o'vov fiexpia Suva- In letzterem Falle lässt sich auch

tat --svisilai oiopihoau, ~7.yo; Lxavov nur eine müßige Verbesserung erzielen,

e'^ovto; tou ßXecpapoO' ou 0£i yap und zwar nur dann, wenn das Lid

aöTijv ttjv oüXtjv littSisXdvta xat

StaoTYjoavra ta xsi'Atj oiä jaotou, xal

osaij-d) -avTuK ä'/pi tcAsta; airofte-

paireia? yor^ilai . . .

noch eine genügende Dicke besitzt.

Denn man muss die Narbe desselben

durchtrennen und die Wundlippen durch

eine Wieke von einander entfern! halten

und bis zur vollständigen Ausheilung

den Verband anwenden ....

JA'. Ilspt xa?appa<p7Jc xai t?,;

ötti cpapu-dtxou zauicOK.
c

Oaoi; töjv Tpiyüiv to avtu ßXi-

cpotpov u7I0kE~tu>x£ ~«i)E3i, ToaouTOi;

xat to y.aTto* xal yap pieTCov öotuTou

yivö'u.evov sxTps-sToti xat csaAotyyioatv

öirouivst xat oiaTtyt'av. Tqi ouv aÖT(^

xdvrc.'jlla tyjc dva^a<p7Js ^p7joxeov

Tpo'-tp xata ttjv avTtsrpooov ~7.;iv,

~pÜ)TOV ÖlOOVta T7JV U.7)VOSl89] TOU-TJV,

otä tov ex tou atjxato«; Ttapairooia-

[xdv, zi-7. ty;v ößeXiatav ttjv os utto-

Topv/jv TcapaiTrjtsov, ort rui 30U.co6tu)

,3a pst. to xcxtoj ßXicpapov stotato; sx-

TpeiceTai. Kai ttjv aXXrjv 8s ilsp«-

rrstav u>; s-' dva^pacpyjc, ttatjv töjv

papiu.aTo)V tgu u-Epoyäc EV TOI JX£-

tojttoj xoaAt)tsov. Et os xdvrotuila ttjv

^stpoupYt'av 'i£'j-;ovT£; ttjv Stet cpap-

p.axoo u-otAÄov atpouvrai xauoiv, xat

TaoTr
(

v v;o'/) TrapEt'X^cpac.

C. XI. Ueber das Herabnähen
und das Brennen mil Aetz-

mitteln (am Unterlid).

Am unteren Lid kommen dieselben

Leiden der Wimpein vor wie am oberen:

I . Ausstülpung durch Verlängerung des

Lids. 2. Einstülpung, 3. doppelte Wim-
pernreihe. Also hat man auch hier das-

selbe Verfahren der Empornähung an-

zuwenden, allerdings in umgekehrter

Reihenfolge: erst macht man den halb-

mondförmigen Schnitt, um nicht in

den folgenden Akten durch Blutung

gestört zu werden 1

)
; danach den graden.

Den Unterminir-Schnitt unterlasse man,
da durch seine natürliche Schwere das

Unterlid sich genügend nach außen

dreht. Alles Weitere ist wie bei der

Empornähung, nur darf man nicht die

langgelassenen Faden-Enden an der

Stirn befestigen, (sondern an der

Wange). Wenn aber auch für diesen

Fall messerscheue Leute das Brennen mit

Aetzmitteln vorziehen, so hat der ge-

neigte Leser auch darüber schon das

Nöthige vernommen.

C. XII. Ueber die Ausstülpung des

§255. IB'. LUpi sxTpo-ituv 2
). Unterlids.

r

'Qa-£p £~t tou otvco ßAecpdpou to Analog dem als Hasen-Auge bezeich-

Äayo''ii}otÄuov TrdtDo;, outio; £7tt tou neten Leiden des Oberlids ist die

xctTto to £xtoo'~iov Yivsxai, ~Ä7]V oux Ausstülpung am unteren Lid. Nur ent-

1) Man sieht, wie viel genauer Paullus ist. als Gels. VII. 7. 8. Vgl. 177.

i Dies Kapitel gilt für unklar und verdorben. Es ist aber nicht so schlimm

für den. der solche Operationen kennt. Vgl. Aet. VII. 72.
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ex cpuaea>c, dXXct ttote p-sv oiä ydXa-

oiv, 6~o t&v TauTT|V EpYaCsaUai tts-

couxotu)v cpapjxaxwv, cpXeyp-ovyjc Trpor,-

YYjoajxevr^c, ttoxs oe oia xaxa^patpTjv

Tj xauaiv dxsyvov sxxpsTTSTai to ßXs-

cpapov.

BeXoVTjV toi'vüv Xaßovxs; XlVOV

otirXoov s^ooaav, oia7rsipou.sv xo adp-

xwua dwro xou dpioxepou xavÖou etci

xöv osijiov aur/jv Trapa^ov-sc" sixa

xoTc Trspaatv aut/jc dp-cpoxspoic xo

Xi'vov Tcpooa^avTe?, avareivojisv xo

adpxtutxa oia njc ßeXdvijc, xat outojc

aöx6 au-r^Xtü) sxxsu.ou.sv ouvacpaipouv-

xs; aoxöp xat TYjv ßsXöV/jv. Kai st

[jlev dvaXdßoi xö oixslov oyr^a xo

ßXscpapov xat siaco xpaTretTj, dpxoü-

<xEi>a x^ /Etpoopyta. Ei oe sxi sx-

XpSTJO ixo uExa xt/V acpaipsaiv

aapxoc, x6v xoa&iaxov xvj<; p-TiX^c xaxd

x6 Öijl)
5
)

UTToßaXXopiEV X(I) Tfi/rjOevxt

ßXscpdpa) xat xaxa x6 eatu&sv pipoc

xou ßXscpdpoo oovxsc ouo oiaipsasu

xac apya? syousac diro xtov ycdvmuv

xr,; ysvojjLEvr,; xou/?jc sie ötju xt epspo-

u.sv • xat xauia; ei; sv dyaYo'vxE; :w
Xd;j.ßoa axoiysia> TrapaTcXvjotov dcpai-

pouu.sv aaipiaTiov, <u; sivai x6 jxev 6;u

auxou xaxtu Tipoc xcp ocpUaXuoj, xo oi

TrXdxu ava> irpö? xu> Xsyou.svu> xapaco.

Kai [xsxd xouxo xd ötsaruixa ßsXoVß

ouvaYaYo>[xEV sptou syoua-ß pdp,u.a, ouo

paepat? dpxoup-Evot.

steht diese letztere nicht aus innerer

Ursache, sondern in einer Reihe von

Fällen aus Erschlaffung der Theile,

durch die dahin wirkenden Arzneimittel,

die man gegen die ursprüngliche Ent-

zündung angewendet hatte ') ; in einer

andren Reihe aber durch kunstwidriges

Herabnähen oder Brennen-).

Wir nehmen also eine Nadel mit

einer Zwirnsfaden-Schlinge und stoßen

dieselbe durch den ganzen Schleimhaut-

wulst, indem wir sie vom linken Augen-

winkel (des Kranken) her bis zum rechten

hindurchführen 3
)

; dann pressen wir den

Faden unter die beiden Enden .der

Nadel 4
)

, ziehen- so mit Hilfe der letz-

teren den Wulst empor und schneiden

ihn sammt der darin haftenden Nadel

mit dem Scalpell aus. Wenn nun sofort

das Lid seine natürliche Lage wieder-

gewinnt und wieder ordentlich nach

innen sich wendet; so brauchen wir

nichts weiter zu machen. Wenn aber

nach der Fortnahme des Wulstes die

Ausstülpung noch weiter besteht, so

legen wir den Löffel der Sonde außen

unter ) das operirte Lid und fügen an

der Innenfläche des Lides zwei Schnitte

hinzu, die von den beiden Winkeln des

bereits angelegten (Wulst-) Ausschnittes

beginnen; führen sie nach unten fort in

convergirender Richtung und vereinigen

sie in einem Punkt : und nehmen so ein

A-ähnliches 7
) Gewebstück fort, dessen

spitzerWinkel nahe dem Augapfel, dessen

4) »Ectropium sarcomatosum.«

2) »Narben-Ectropium.«

3) Nul doute, qu'il s'agit ici de l'oeil gauche. Anagnostak.es. — Nein, es

handelt sich darum, dass der Wundarzt die Nadel mit der rechten Hand führt,

für das linke wie für das rechte Auge des Kranken, vor dem er steht.

4) Als ob wir die umschlungene Naht anfangen wollten.

5) icw, Cornarius: was gar nicht übel ist.

6) JiTröftoX-r) bedeutet allerdings das Einbringen an die Innenfläche des Lides.

Hier bedeutet aber 6<roßoXXetv naturgemäß unter die Außenfläche bringen; das

folgt aus den Zwecken der Operation und aus dem sofort zugefügten xat xa-ra

to eam&ev.

Der Sonden-Löffel ersetzt unsre Platte oder Lid-Klemme und ist nothwendig,

um die zu den Bindehaut-Schnitten nöthige Spannung zu erzielen.

7) Aetius empfiehlt die ganze Lid-Dicke, außer der Haut, auszuschneiden.
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Ei os oia xaTappacp7jv y, xauaiv

ro exTpöTctov e'.t, ye^ovo?, xai uttq-

•/.a~(o Ttöv rpiyüiv tou SXecpapou xat'

auTTiv trjv ~ou)~yjv ouXrjv a-A?|V oa>-

jojxsv tojxtjv, xai xa ysi'Är, Staar/j-

aav-s; 8tauoTa>ooaev . . .

Grundlinie oben am Lidrand Liegt.

Danach vereinigen wir die klaffenden

Wundlippen (der Bindehaut) mit der

Wnllfaden-Naht ; l Nähte genügen.

Wenn aber durch Herabnähen, oder

auch einmal durch Aetzen, die Aus-

stülpung verursacht worden; so müssen

wir unterhalb der Wimpern, grade an

der ersten Narbe, einen einfachen Schnitt

anlegen, die Wundlippen gut. zum Klaffen

bringen und Charpie einlegen ....

IF . Ilep! avaßpoj(to{jLou xai

oia aioY.oou xauoecüc.

§256. IA . flspi 68aTt'8u)v.

[

fH p.sv uSatic] Ouaia Tic I'oti

jrtu,eXa>8rjc 6TteoTpü)u.eV7] :w ~ou

ßXscpapoU 0£p;j.7.Tl XOTfX C5UOIV 1

).

C. XIII. Ueber die Einfädlung der

falschen Wimpern und über das Aus-

brennen derselben mit dem Glüheisen.

Vgl. Cels. § 176— 177.

C. XIV. Ueber die Balggeschw^ülste.

Es giebt eine fettartige Substanz,

welche normaler Weise unter der Haut,

des Oberlides liest. Dieselbe wächst

i Alle Handschriften haben xaxd cpuaw, normal. Alle Uebersetzer
setzten itapd cpaoiv, normwidrig.

Der ganze Text ist falsch, aber leicht richtig zu stellen. Ich streiche,

mit einer Handschrift,
l H f*iv fcoaxi? und betone laxi: sofort bin ich in Ueber-

einstimmung mit dem folgenden Satz des Textes und habe einen ver-

nünftigen Sinn.

Die Berechtigung dieser Aenderung folgt aus Galen (?) XIX, 438: Toaxi?

saxiv tt,; ujteo-pwfjisvTj? -(}> avoo ßXecpdptp -tpLsXT]; ao^Tjci?. »Die Blase (Balggeschwulst)

ist eine Vermehrung des dem Oberlid untergefütterten Fettes.«

Mit diesem Fett sind die MEiBoai'schen Drüsen gemeint. Galen (?) XIV, 712:

5ia 8s xö zvJ.irjj-i ~'/j fi.exa£u yovSpou r.vi.ü^ Jnrsoxpaixot a'Jtö) olov uA/. r/.-;<).
r
j, i'~i- l~\

xo -oX'j itXeoväCouoa xd; boaxiöa; icoiei. »Wegen der Härte des dem Oberlid ein-

gefügten Knorpels ist ihm Fett unter-gebreitet (gefüttert), wie ein Schutzkissen;

wenn dieses Fett sich stark vermehrt, macht es die Balggeschwülste.« Galen,

vom Nutzen der Theile X, c. 7: »Der Raum zwischen den beiden Blättern des

Periostes [im Oberlid, d. h. zwischen Fascie und Bindehaut,] enthält klebrige und
fettige Körper. Hier entstehen auch die sogenannten Balggeschwülste, wenn diese

fettigen Körper, welche zur Geschmeidigkeit des Lides von der Natur geschaffen

sind, gelegentlich widernatürlich sich vergrößern.«

Man sieht leicht ein. dass unter Hydatis ein stark vergrößertes, nach
außen wachsendes Hagelkorn zu verstehen ist.

Dagegen müssen die fettigen Blasen bei Celsus § 172) theils auf solche

Gebilde, theils auf angeborene Dermoide gedeutet werden, da mit Bestimmtheit

von einer Kapsel die Rede ist. Diese Dermoide werden bei den Griechen

Oribas. B. IV, S. 10) als Atheromata beschrieben und nach dem Ausschneiden eines

schmalen Hautstückchens exstirpirt und die Wunde vernäht. Vgl- auch §251, Aetius.)

Natürlich werden gelegentlich auch andre Balggeschwülste, z. B. Cysticerken-

Kapseln vorgekommen sein.

Die Blasenwürmer in der Leber des Schlachtviehs bezeichnet schon Galen
als Hydatiden. ohne sie als Thiere zu erkennen. (XVni a

, S. 165.) Diesen Namen
haben sie bis heute behalten.
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'Eüi Tivcov os xal p.dXi3Ta töjv iraiouuv

tu; uypoTspcDV auEavouivrj, oou.t;tu)-

[XaTojv aixia yiyvsTai coopri'Couoa t6v

6cpi>aXu.ov xal oid touto peou,aTi'Cooaa.

Td ßXecpapa youv aöToTc uitö tac

öcppo; 68aXea cpaiVETai, jj-yj oovdu.£va

xara to irpsirov avtu sTraipsailaf dv

TS Toi; OaXTuXoi; £7Tll)Al'^U>U.£V 7.UT7.

xal oiaoTTjaojfxsv toö; SaxToXou;, su.-

cpuaatai to u.£Ta!;6. Kaxa os tov

opöpov [xa/aara psou.aTi'£ovTai, jr/jos

Trpoc Ta; -^Xiaxd; a6yd; dvTißX£7i£iv

ouva[x£vot, dXX' oXü>; oaxpiiovTs; aov-

s/sai TispiTciTTTouaiv 6<pi)aXu.iat;.

^^[xaTiaavTsc tol'vüv oixeuo; tov

xdu.vovTa, toT; ooal oaxTtiXot;, Xiyavtp

ts xat Toi [j.£aa>, u.ixpov a7:ooi£OTcuai

to ßXs-sapov ttiAyj oo |j.sv, ouvartorrv

TIVa TT]? UOaTtOOC Tlpöc TTjV fJLSao'TTiTa

TÜ)V SaXTüXtÜV 7tOlOU
(

USVOl. I CO 0£

OTTIOÖSV S3TÜJTI Xal T7]V XSCpaXrjV OTYj-

pl'CoVTL XsXsiJ30U.SV UTTSpET^ xaTa TO

jxsaov T?j<; öcppooc dvarsivsiv [isTpuoc

to ßXscpapov, xal XaßöVre; aötol cpXs-

ßoTo'u.ov oieXojasv auTo xaTa to uiaov

Eyxapauo;, u//j u.£i£ova tü>v ev Tai;

cpXsßoTojxiai; jroioou.evoi tyjv oiai'psaiv,

to os ßado; ä>; oXov to oipfjta ois-

XsTv, tj xal aüT7]; tt;; uoaTi'oo; d<La-

at)ai, Tcpoas^ovTs; axpißoj; touto>.

ttoXXoi ydp ßaüuTspov Tcr^avTs;, r,

tov xspaTosiorj j(iTÜ)va oisTXov, r
;
Ttdv-

T(ü; ye u.oo'Tpu>Tov sipydaavTo t6 ßXs-

cpapov. Kai oy] si jxsv soöö; yj uoa-

Tl? TUpOCpaVfl, TaUTYJV ScjsXxUJOU-SV El OS

u//], xal aodi; stu6isXou,sv äpsu-auoc.

Taur/jv os -pocpavsTaav öl ö&ovi'oo

<xaXi)axou toT; oaxTuXoi; eiuXaßdus-
voi, tyjos xdxsTas xal ttots xaTa
TrspiaytoyrjV xtvoövTS; s;sXxu3o;asv

Xal U.ST7. TTjV XO[UOYjV -ÜTU-JJ-a OS'J-

aavrs; 6£oxpar(p xal s~iösvrs;, eiti-

OTjOOJXSV ....

bei einigen Individuen und besonders

bei ganz kleinen Kindern, die ja ein

feuchtes Temperament besitzen, und

wird so Ursache von Krankheits-Erschei-

nungen, indem sie das Auge belastet

und Fluss desselben veranlasst.

Die oberen Lider unter den Augen-

brauen sehen bei ihnen wässrig aus

und können nicht gehörig gehoben

werden ; und wenn wir sie mit den

Fingern zusammendrücken und dann

die letzteren auseinanderschieben , so

schwillt der Zwischenraum an. Des

Morgens früh leiden diese Kranken am
meisten an Fluss und können bei Sonnen-

licht nicht die Augen aufmachen, son-

dern thränen und verfallen hartnäckigen

Augen-Entzündungen.

Nachdem wir dem Kranken eine

passende Stellung gegeben
,

pressen

wir das Lid mit den 2 Fingern, dem
Zeige- und dem Mittelfinger, die nur

wenig von einander abstehen; und

bringen die Balggeschwulst ganz in

die Mitte zwischen die beiden Finger

hinein. Aber dem Gehilfen, der hinter

dem Kranken steht und des letzteren

Kopf fest stützt, befehlen wir, an der

Mitte der Augenbraue das Oberlid

mäßig nach oben zu spannen; wir

selbst ergreifen eine Lanzette und

trennen das Oberlid in der Mitte in

querer Richtung. Wir machen den

Hautschnitt nicht größer, als gewöhn-

lich beim Aderlass, aber tief genug,

um die ganze Dicke der Haut zu durch-

trennen oder auch gleich die Balg-

geschwulst zu erreichen. Diesem Akt

müssen wir die größte Aufmerksamkeit

zuwenden: denn so mancher hat durch

zu tiefes Einstechen entweder sogar

die Umhüllungshaut des Auges durch-

bohrt oder wenigstens den (Hebe-)

Muskel des Lids völlig durchtrennt.

Und wenn sogleich die Balggeschwulst

sichtbar wird, ziehen wir sie heraus.

Wenn nicht, so müssen wir weiter

langsam durchtrennen. Ist sie wirk-

lich sichtbar geworden, so ergreifen

wir sie inil den Fingern mittelst eines
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§257. IE'. [Ispt oop.cpoüiv ßXe-
cpa pu>v.

^uu.cpu3iv ü-ojxsvst xo 6tvu> ßAscpa-

pov, 7cots uiv Trpö? ~öv xaTa) tapaov,

7TOTS OS TTpO; TOV STUkSCC'UXG'tOC, TTOTS

8s xat ~pö; autov xöv xepaToei89j"

ouaepyrj t£ tc/v 6(pöaX|a.ov a-otsAsI

touto to vö'avju.a. Ast oSv [XTjXa)Tl8o

u-oßaXovra rd> eupDYu)psia tou ßXe-

cpapoo, T^ ayy.t'aTpro dvareivavTa, ~rs-

poyOTOfKp TT|V Tipo'ocpuaiv airoXuEtv,

<puXarro'[jLsvov u.-/; Tptoi)-?) 6 xepatost-

Ö7]C, tVa U.Y] Kp07TTU)3SOJC EX TOUTOO

TTpocf aatc yevYjTai. Msta os rr,v sx-

to{itjv tov ä<pOaX[iöv e^ytifiaTioavTSi;,

u-oiaptoi; ra ßXecpapa otaaTirjaou-sv

OTisp tou fjt-Yj ttocaiv yiveaöai TTjV aujx-

cpoaiv xat tuoßpaye? sptov stuiIsvts;,

u.sra tyjv Tpi'r/jv rot; Xs7iTuvou3t xat

a-ou^ouat ypr^oaslla xoXXupioic.

It . Flsp't yaXaCiwv 1
)

]/;. n £ pt «2\pt axpoyopoovtov z
J

xctt

syxaviKotov 3
).

1H . Flspt KTSpUytÜ>V 4
).

1 <j.s'vo; txsv vsupwoo'jc ä~o tou

[isyaXou xavöou tö srn'-av r/jv apxV

weichen Läppchens und drehen sie

hier- und dorthin und mitunter auch

kreisförmig und ziehen sie so heraus.

Und wenn wir damit fertig geworden,

legen wir eine in Essigwasser getränkte

Kompresse auf und verbinden ....

I !. \Y. Ueber Li d-V e rw a chsung.

Verwachsung erleide! das Oberlid

bisweilen mil dem Rand des unteren,

bisweilen mit der Bindehaut des Aug-

apfels, bisweilen sogar mit der Horn-

haut selber. Diese Krankheit stört die

Thätigkeil des Auges.

Man muss eine geöhrte Sonde unter

das Lid einschieben in den frei ge-

bliebenen Kaum, oder [wenn dies nicht

möglich] mit einem Häkchen 'las Lid

empor- und anziehen und dann mit

dem [geknöpften Flügelfell-Messer die

Verwachsung abpräpariren und dabei

Verletzung der Hornhaut vermeiden,

damit nicht [Iris-] Vorfall veranlasst

werde. Nach dem Schnitl machen wir

eine Einträiiihnig ins Auge und trennen

von ihm das Lid durch Charpie-Bäusch-

chen, um Wiederverwachsung zu ver-

meiden. In Eiweiß getränkte Wolle

wird aufgelegt, und nach dem 3. Tage

verdünnende und vernarbende Augen-

heilmittel angewendet.

C. XVI. Ueber die Hagelkörner.

C. XVII. Ueber die gestielten Ge-

schwülste und die Encanthis.

C. Will. Vom Flügelfell.

Indem eine sehnige Haut vom Nasen-

winkel, für gewöhnlich, anhebt und

1) Vgl. § 172 (Celsüs).

•1 Paull. Aeg. o, ts'. S. 137. II dxpoyopBuw Brevfy eyei r?)N ßaow thi Sov-sTn

£%xexpe|xaG&at axpui xopSijc ö,u.ouo[j.e^t;. »A. hat eine zusammengeschnürte Basis,

ähnlich als ob es am Ende einer Saite hinge.<

Vgl. Hippokr. Aph. III, 26. (Littre IV. 49S.) Dioscor. IV. 194; Galex X,

1011, XI, S49, XII. 155, 334, 302, 142, XIV, 791. XIX. 444; Oribas. IV, 21, IV, IT.

18, IV, 621, 622, V, 389, VI, 184, 185. Ziemlich undeutlich ist wieder Celsus V.

28, 14: 'A*poyop86va Graeci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius et interdum

paullo asperius, coloris ejusdem, supra tenue, ad cutem latius.

3 Vgl. § 173 Gels. .

4 Paull. ist besser als Cels. (§ 173).

Vgl. Aet. VII. C. 58—60 (S. 135»).
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osijauivoo xal xata ;i.wp6v eirl t«

£13«) SpTiOVTOC, T0UT0 OUflßatVEl TO

7ra{to)[ia. BXa-rsi os tov 6<püaAu.ov

TU) TS XU)AuEtV TT] aOVoAx^ TOU ßoX-

ßou tyjv xiv/jatv, xat tu) -poxo'-Tov

oÄTjV ETCtXaXuTTTSlV TY]V XOpTjV. Eut«-

TtoTspa ouv ovt7. xo. A.eiuTO[i.sp?j xai

Xeoxav^tCovra )(EtpoupYouu.£v outu>c"

oiaoTetXavxs? t« ßAsceapa, to TiTEpu-

",'iov dyxiaTpu) fiixpoxocfiTrsT avaSslja-

[J.EV01 OtVaT£lVO[X£V. BsXdvYjV 0£ Xa-

ßdvTS? iyooaav xara to oü; i~-tav

~[jv/o. xat Xivov la^opöv, emxajxcp&ei-

adv T£ jxixpov xonra to axpov, uito to

uiaov tou irrspoyiou xaTaTreipofjLev

/Ott TU) [J.EV AlVU) TO TITEpUyiOV ExStj-

oavte? |i.£T£ü)pov dvaTEi'vofxsv. T^ 0£

Tpi/l to Ttpoc T-(j xo'p"(j uipoc aörou

a)a7i£p StairptCovTSc, u-ooEpop-sv aypi

TCEpaTOC. To 0£ ÄOITTOV CUTOU TO TCpOC

TA ji-E^aAu) xavOd) dvappacuu) aur,-

Al'tp £XT£[JLVO[X£V EX ßdaSUK, X7.TaA'.U--

-dvovTE? to ccuaixov tou xav&oö aap-

XIOV, IVa JJ-Tj p07.C E7T7.pi}EVTOC CUTOU

Ttvsc os tu) Xi'voj avateivavTEc,

(Ü? EtpiJTai, TTTSpUyOTö'u.U) TO oAov

aTTOOEpooai TCTSpUyiOV, CpUÄ7.TT0[XEV0l

tou xspaToEioou; a^aaftat yiT&voc

allmählich über den Hornhautrand

hinüberwächst, entsteht dieses Uebel.

Es schädigt aber das Auge einerseits,

indem es durch Zerrung die Bewegung
des Augapfels behindert, andrerseits in-

dem es durch weiteres Vorwachsen

schließlich die ganze Pupille bedeckt.

Leichter zu heilen sind die dünnen und
weißlichen ; wir operiren dieselben

folgendermaßen: wir ziehen die Lider

auseinander und fassen das Flügelfell

mit einem mäßig krummen Haken und
spannen es empor. Wir nehmen dann

eine Nadel , in deren Qehr sowohl ein

Pferdehaar als auch ein starker Zwirns-

faden eingefädelt sind , und die ein

wenig gekrümmt ist an ihrer Spitze,

und stoßen dieselbe unter der Mitte

des Flügelfells durch, und binden das

letztere fest an den Zwirnsfaden und

ziehen es damit in die Höhe. Mit dem
Pferdehaar aber sägen wir gewisser-

maßen den vor der Pupille gelegenen

Theil des Flügelfells durch und prä-

pariren es los mit dem Kopfe. Aber

den übrigen Theil desselben, nach

dem Nasenwinkel zu , schneiden wir

mit dem Lid-Messerchen aus bis zur

Basis, lassen aber die Karunkel un-

verletzt, damit nicht durch deren Fort-

nahme Thränenträufeln zurückbleibe.

Einige aber spannen das Flügelfell

mit dem Faden, wie beschrieben worden,

und präpariren es in seiner Gesamin I-

heit ab mit dem (geknöpften) Flügel-

fell-Messerchen, indem sie sich in Acht

nehmen, die Hornhaut zu verletzen. . . .

§258. 10'. Ilspi oTacpoAcou.dTtDv 1
). C. \l\. Vom Staphylom.

To uiv aT7.cpuXu)[j.a xuptwoi? eoti Das Staphylom ist eine Vorwölbung

tou XEpciTOEioouc ytT&voc dtTOVYjaavTOC der Hornhaut, die ihre Spannung eia-

\) Noch eleganter ist die Staphylom-Operation des Aetius; ja sie verdient den
Vorzug vor der gleichartigen, die G. Critchett in London 18<>3 (Ophth. Hosp.

Rep. IV) erfunden.

Aet. VII, 37 S. 4 30: »Bei denjenigen Staphylomen, welche eine schmale
Basis haben und nicht bösartig sind, kann eine Operation Hilfe bringen, die

mit Umschnürung '-h xatd ocp^w), deren Ausführung folgendermaßen geschieht.

Man muss 2 Nadeln nehmen, jede mit einer Zwirnsfadenschlinge, deren Enden
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auv Tto paYoetoei, tote u.ev Sia p£u-

|j.aTi3|j.ov, tiots 03 5t' SXxuxjiv. Xei-

poup^oufiev 8e 7.uto, ouy iva ttjv

opaaiv diroXiuXuTav &vaxaXeoti>u.sda,

touto y«P aouv/rov, aÄX' tva u-STpiav

£UTrp£7T£t7.V TU) iraOYOVTt '/7plj<t)!J.£1)7.

AoT oSv BsXdvr^v xotTtudev Siti ra avto

S'.7. r?js Ba'oeuK ~ol> ar7.cpuA(o[xa~o?

xataiceipavta, sT£pav ßeXdv/jV SncXouv

eyouaav Xi'vov ä~o toü xata ysTpa

xav&ou £-1 ~ov stepov oia ttj; ßa-

a£o); StsvsYxsTv xat u.svouoyj<; t^c

TuptoT/j? ßsXdv7]?, xd^avta rr
(

v 8iitXö'T)v

tou Xl'vOl), TOU aTa(puXa)|X7TCiC TO fi-EV

£TTl T7 aVO), TO 0£ £7tt T7. XOCTU) ToT?

pa[xix73i ixö^oai" xai tote rJjv ße-

XdvYjv acp£Xdv~7, tooßpay£c epiov erci-

i>£lvai. u.£T7 oi ttjv ETtiXooiv -poor
(

-

vioiv iyyuu.aTi3u.0I; Trapajxoösiodat

tov 6cpi)aX;xov ayoic dTronTcuoeo)? tcüv

p7[X|JL7T0)V 7IJ.7. TU) aT7CiUAU)[X7Tl.

('.. XX. vom Hypopyon (nach

[Vgl. oben § 215.)

C. XXII, vom Aegilops, weicht

gebüßl hat, mitsamml der Regenbogen-

haut, gelegentlich durch Augenfluss,

uele-enllich .liiivh Verschwamm:. Wir
operiren dasselbe, niclil um das Scheu .

das verloren gegangen, wiederherzu-

stellen, denn das ist ganz unmöglich;

sondern um dem Kranken einigermaßen

gutes Aussehen zu gewähren. Man
muss eine Nadel von unten nach oben
durch die Basis des Staphylom durch-

stechen, sodai inezweile Nadel mil einer

Fadenschlinge von dem uns zur Rechten

I iegenden A ugenwin kel zum andren durch

die Basis des Staphylomganz hindurch- 1

ziehen. Die erste Nadel lässt man an

( hl und Stelle. Von der zweiten schneidet

man die Schlinge durch und umhindel

sowohl die nhere liairie <l<*s Staphylom

als auch die untere, jede für sich, mit

den Fäden. Dann zieht man auch die

erste Nadel aus und legt in Eiweiß ge-

tränkte Wolle auf. Nach <\f\' Abnahme
besänftigt man das Auge durch milde

Eingießungen bis zum Abfallen der Nähte

und gleichzeitig des Staphylom.

Galen , ist schon genügend erörtert.

von Celsus (§ 175) nur darin ab, dass

gleich lang sind .... Die Lider werden vom Auge abgezogen und durch die

senkrechte Mittellinie der Grundfläche des Staphylom die eine Nadel von oben
nach unten durchgestochen. Indem nun das Auge mittelst der durchgestochenen
Nadel festgehalten wird, sticht man die zweite Nadel durch die wagerechte Mittel-

linie der Grundfläche des Staphylom, so dass die beiden eingestochenen Nadeln
die Figur eines Kreuzes bilden oder annähernd die eines X. Wenn man etwas

schief einsticht, ist die Versorgung der Nadeln leichter. Darauf schneiden wir

die Köpfe der Fadenschlingen durch, legen die beiden oberen Enden um das

obere Ende der senkrechten) Nadel, die beiden unteren um das untere. Ebenso
schnüren wir auch die Faden-Enden der seitlichen Nadel zusammen. Aber die

eleganteste Abschnürung besteht darin, immer einen senkrechten Faden mit einem

wagerechten zusammenzubinden. Danach schneiden wir den Gipfel des Staphy-

lom aus [offenbar mitsammt den Nadeln und lassen nur die Basis wegen der

Fäden. — Anagnostakes glaubt 1.. dass die Nadeln das üehr hinter der Spitze
hatten und denen unsrer Nähmaschinen glichen ; 2., dass dies eine to tale Aus-
schnei düng des Staphylom sei mit Erzielung von prima intentio.

Das erstere ist sehr wahrscheinlich, da acht Faden-Enden versorgt werden;

das letztere aber doch nicht ganz zutreffend, da es sich um eine Umschnürung
der Basis, aber nicht um Naht der Schnitt-Linien handelt.

4) und wieder heraus ziehen. Ateve-pteiv ist etwas andres als xaTazeipavra. Die

erste Nadel hatte keinen Faden und dient nur zum Halt.
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die Trepanation des Knochens 1

) in die Nase hinein verworfen wird. (Em-

pfohlen war sie von Archigenes, vor 117 n. Chr., s. Galen XII, 821. Vgl

XIV, 782, 784.)

§ 259. Dagegen müssen wir G. XXI, von der Star-Operation, noch

zum Schluss anführen 2
):

Star ist Ansammlung einer unnützen

Feuchtigkeit an der Regenbogenhaut in

der Pupille und hindert das Sehen oder

das Klar-Sehen. Er entsteht hauptsäch-

lich aus Erkältung und aus Schwäche

der Seh-Innervation, und betrifft deshalb

mehr die Greise und diejenigen, welche

eine langwierige Krankheit durchge-

macht haben. Er entsteht auch durch

gewaltsames Erbrechen und durch Ver-

letzung und durch viele andre Ursachen.

Aber über die noch heilbaren Stare, die

nicht zur Chirurgie gehören, habe ich

schon im 3. Buche gesprochen: jetzt will

ich diejenigen kennzeichnen, welche die

schließliche Consistenz und Erstarrung

angenommen haben.

Alle Star-Kranken haben Lichtschein,

entweder mehr oder weniger ; hierdurch

unterscheiden wir die Stare von der

Amaurose und vom Glaucom: denn die

Amaurotiker und die an absolutem

Glaucom Leidenden haben überhaupt

keinen Lichtschein.

Nun kann uns wiederum Galenus

belehren über die Reife der Stare und
ihre Verschiedenheit, und welche von

ihnen zu operiren sind.

c

l'-iio^op,« sanv apyoo uypou au-

araau stti tou payosioooc 3
)

yi-

tüjvoc xerra ttjv xopr^v, sjxTuoot'Cooaa

~6 6pav yj to -pavuic 6pav. Tivstai

os [xaAiara oia d>6£iv ts xat aaUsvsiav

TOU ÖTTTtXOU 7IV£6[Xa~OC " Xat 017. TOÖTO

yspoüat [xaXAov aou.ßai'vsi xat toTc

fiaxpav vo'aov voaYjaaai. 2ofißaivei

os xat oia ßtaiov su-srov xat ot7

-XtiYTjV xat oi' äXXac TrXsiova? alxla.c.

'AXXa TTSpl |ASV TU)V ETI |l.SASTa>p.SVU>V 4
)

o~oyo;xaTU)v jxtjSsv t^ ^eipoupyta

-pOaYjXOVTOJV SV T(0 TpiTtp ASASXT71

ßißAiu>, vov os T7. TSAsiav aoaraotv ts

xat TüTJijtv eitafjcpö'Ta y7.paxTspioou.sv.

At:7.vtsc oov ot ü-oyoüsvTSC ao^y-jV

öp&aiv Tj TroAAYiV r
(
oAiyTjV " taurirj toi

xat t/|C äpaopu)0£u)^ ts xat yA.aoxu>-

oscdc T7. 6-oyo;j.7.T7. ya)piCo;j.sv, ouos

tyjv aöyrjv to aovoAov optovTiov töjv

7.ixaupa)ösvTa)v ts xat d-oy^üxojDsv-

Ttt>V 5
).

-7.Äi\Oüxouv

3S T7JV

TUJV U1TO/0;j.7.T(OV

soTt ysipoopy^Tsa

TS *^IV
laÄ^vö? oioaEsi

xat

xat

:t,v ötacpopav

-ola tootojv

1) Tivs; os .... Tp'jTTaMo yp7)aa(i.evot -6 üypöv -?j to Ttutw eiz ty
(

v piva \>.t-A^ rJ.^i.

>Einige haben mit dem Trepan die Absonderung nach der Nase geleitet.« ^Paullus.)

Das ist oftmals neu entdeckt worden. So zuletzt von Kyle, Americ. J. of

Ophthalm., Dez. 1897. Vgl. C.-Bl. f. A. Suppl.-Heft 1897, S. 562.

-i Vgl. meine Mittheilung im Centralbl. f. A. -1888, Aug.-Sept.-Heft.

:( Im Text falsch xepaxoeiooOc. Den umgekehrten Fehler finde ich in der Augen-

heilkunde des Alex. Trall. S. 1 50.

4) n'etant pas müres Briau) ist unrichtig: [ie\exäs heißt heilen, schon bei

Hippokr. (De morb. intern. Foiis. p. 54S, 553. 554, 556 a. a. 0.)

5) »Amaurose iniprevue« war auch den Alten schon vorgekommen. — wenn
sie den Lichtschein nicht vorher geprüft hatten. Cael. Aurel. . Morb. chron. I.

V. 170: si terebratis oculis, quod Graeci jropa%£vT7)cw vocant, ob tardam suffu-

sionem, quamquam sit perfecta curatio, visusimpedimentaperseverant. quae quadam
consuetudine potius quam passionis praesentia fieri videntur. Vgl. Galex V, 615.

6) Diese Stelle ist uns bei (Lu.ex nicht erhalten und dürfte aus seiner

Chirurgie stammen, ebenso wie vielleicht die ganze Star-Operation des Aeg.
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2luyxÄ3t-7.vT£.: tov öcp&aAu-OV TOV

'j-o/3/'j;a3vov, xal Tai [xeyaXtp 8axTuX(p

&Xißovre<; t6 ßAecpapov -pö; tov öcpöaX-

u.6v xal irapayovte? aÖTO fxi-ä Ttpoiris-

3[xou TflSs xdxeTos" eiteixa avoiYovre?

xal xaTavooüvTs? tov ocpdaAjiäv llcdj-

or-ousv t6 ÜTTo'yuu«./.'

Eltl ijlsv yap tojv |XY]OS7tu) TtETnrjYÖ-

T(OV yjCJU TU EX T/jC l)Xl'!;3U); TOU

oaxTuAou TtposyivsTai , xal xaTa alv

tö -pakov -AaTutspov cpa^verat, au&w
os st; to oJxetov avaxpe^si :/r

(

aa xal

|X£"j'£i)o?. eirl 03 tujv TTETrrj-j'dTtov ou8e-

ai'a TCapaXXafT], oute xara 7cXaTUT7)Ta,

ou~£ xara ayr^jj-v., ex tyj? irapaihXi'j/c«);

7.TT7.VTa.

ElCSl8>] 03 X01V0V 33TI T0UT0 TSX-

tXYjplOV TU>V T£ [JL£Tpt(OC TicTCTiY^TtOV

xal 'j-sp-E-rjYo'Tcov , tyj yjjov. oia-

XpiV0UU.3V T7.UT7.

1 7. tx£v yap aior,pi'CovTa y, xua-

V0/00 7. t aoXoQ8(ü8ec liKpaivovta

ypa>jxa tojv auiJ.(X£Tp(oc ;TT7jT l

cpoc X7.T7.70J7T,V

Ta 03 -j'u^oeio"^ r, yaXaC«>87j täv
;j-£p -£-•/] yo't<ov üirap^ouoiv 3 ^

'Eirel ouv a£U7.uY,y.oa£v

7.7T0 TOU ratajVOU, X7.hl37.VT3C TOV

av&pumov 7:00; aöyYjV 4
)

/u>pl; rjAioo

X7.T7.0Yj3GU.3V £ÜI|JL£AÖJC TOV drcaiHj

ocpilaÄuov , X7.i SiaoTsiXavTe? tou

erepou T7. ßAicpapa, Siaor^oojxev dito

tyjC xaXoujxevYj«; tpioo; ~pö; Ttp fxixpoj

y.aviho 030V —upYjvo; U-tjXtj? TO U-STpov,

Xal T0T3 ICpOOTUTCOUfXSV T(U TOU TC7.pa-

xsvtTjTrjpiou itupTjVi tov fisXXovra

-7. axevrei -
1 1 o i to'-ov.

Etti ;j.iv tou euu>vuu.ou 6cpi)aÄu.ou

rfl 0£?i7. J(sipl ivsp-o'jvTs:. i~\ oi tou

03;'.0U Tfl EUCUVUfltp

Wir schließen das mil Star behaf-

tete ^.uge und reiben mil dem Daumen
das Lid gegen den Augapfel und fuhren

dasselbe unter Druck hin und her. Dann
öffnen wir das ^.uge und betrachten

es und beobachten den Star ').

Ist derselbe noch gar nichl starr

geworden, so bewirkt die Reibung des

Fingers eine Zertheilung: und zuerst

erscheint er breiter, sehr bald aber

nimmt er seine gewöhnliche Gestall und

Größe wieder ;in. Ist er aber schon

starr geworden, so folgt keine Verän-

derung, weder in seiner Breite noch in

seiner Gestalt, aus der Leibung.

Da das letztere Zeichen den reifen

und den überreifen Staren gemeinsam
zukommt, so werden wir diese beiden

Zustände durch die Farbe unterscheiden.

Denn die stahlfarbenen 2
) oder blauen

oder bleifarbigen sind hinreichend starr

(reif) und geeignet zum Niederdrücken.

Hingegen gehören die kalkähnlichen

oder hagelkornfarbigen zu den über-

reifen.

Mit diesen Kenntnissen aus dem
Galen ausgerüstel , setzen wir den

Kranken ins helle Lieht, aber aus der

Sonne; verbinden sorgfältig das gesunde

(andre
1

Auge, ziehen die Lider des

kranken auseinander und nehmen von

dem Hornhaut-Hand nach dem Schläfen-

winkel einen Abstand, so groß wie die

Breite eines Sondenknopfes, und (hier

markiren wir jetzt mil dem Knopf des

Griffs) der Star-Nadel den Einstichspunkt.

Am linken Auge operiren wir mit

der rechten Hand, am rechten aber

mit der linken.

1) Diese Prüfung ist doctrinär, d. h. sie geschieht der falschen Doctrin von

dem Hypochyma Erguss) zu Liebe. Dass sie aber auf Unterscheidung zwischen

Hypopyon und Cataract hinauslaufe, kann ich nicht finden.

2) Couleur de fer ;Briau) ist falsch.

3 Ist vollkommen richtig.

i Volles Licht verlangt Galen XVIII. b. 681.
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Kai dvna-ps'LavTS? tvjv dxpvrv,

axpoYYuXr^v xaxd x6 Tispa; o~ap-

yooaav, tou TtapaxcVT^T^pi'ou, epsi-

OOftSV £UTo'vu>C 7.7.1 017. TOO 77p03-

tetokü>u.£voo jjiipouc aypi xEVEtxßa-

Mstpov oi aoi yiveafra) t9j? ein

to ßdüoc cpopdc, oaov dito t9jc xdprjc;

ETil X7jV LptV 0~7.py£l O'.daT^]!^..

^AvüJiIeV OUV 7.7.T7 XOpiKp^V TOU

ÜTT0)£U[JL7T0? TO 7rap77.£VT7
i

T7
j

plOV OlYOV-

TEC (op7T7.t OE 6 ^7AX0? TTpOCpaVOJ?

Oid XTjV 0Lacpdv£t7V TOI) XSp7T0El000:

}(ITÜ>V0CJ X7T7yO|XEV Ol 7.0TOÖ SIC TOD?

UTT07£l|JL£V0UC To'rOUC TO 07idy0U.7. Kai
£1 [XSV £Ul>UC Za'iVS/jlclT,, S~l<J.SVOU.EV

7JpSU.0ÖVT£C ÖXlYOV. £1 OS dvaTiAcöVfl,

TidXlV 7.UT0 X7.Tay0U.EV 2
). MsT7 OS

T7
(

V XaXayWYTV TOÖ U710^U[17.T0C XOU.l£o-

U.SV TO 7r7p7.XEVT7jT7jpt.0V X7T7 TCSpL-

jTpOCp^V TjpSU.a.UDC.

Kai U-STa TOÖTO XuaavT£C U07TI

ßpayo ti xa.-Tiaöoxuojv dXuiv, tov

öfüaXtxov syyou.7Tiaou.sv. xai s~i-

Dsvts; s';a> spiov Asxifhp (Jbou auv

pOOlVU) OSOtlsV £71107)30 [XSV, OUV£7Cl8eOV-

T£c xal tov oyiTj oid to u.tj auyxivei-

aöai. Kai xaxaxAivavTes sv oixiaxtp

xaxu>yeu|> 3
) xsAsuaou.sv TravToi'u»; vj ps-

U.sTv, ASkTU>C 017.1TU)VTSC, d/plC Ißod-

U7,; £kIO£0£[X£VOV, El JJ.7| Tl XU)ÄU0l.

Msi) Tjv AoaavTs? d7:oTcsipaUu>u.sv

TTjC Op73£(OC TT7.p70£lV/VUVT£; 7.0TU)

TIVa T(l)V Op7T(OV, OTtEp £V Tfl ysipoup-

-'17. 7, UST7 TTfi /S'.00'Jpyi7.V £Ul>£(OC

~oi£iv irapatTrjadfxsda, oid to £7. tyj;

Biata? 7T£Vt3£(0C ETOIUIOC 7ÖuHc 7V7-

TCÄSIV TO U-0/UIJ.7.

Dann drehen wir das Instrument

wieder um und stoßen die Spitze der

an ihrem Endstück abgerundeten Nadel

kräftig an der markirten Stelle hinein,

bis wir in den Hohlraum des Augen-

Innern gelangen.

Das Maß des Eindringens in die

Tiefe ist der Zwischenraum zwischen

dem Rande der Pupille und dem der

Hornhaut ').

Nun führen wir die Star-Nadel nach

oben zum Scheitel des Stares (man

sieht aber das Metall ganz deutlich

wegen der Durchsichtigkeit der Horn-

haut,) und versenken mittelst derselben

den Star in die Tiefe des Augengrundes.

Ist derselbe sofort niedergedrückt, so

warten wir ruhig einen Augenblick.

Steigt er aber wieder auf, so drücken

wir ihn noch einmal nieder. Nach der

Versenkung des Stars ziehen wir be-

hutsam die Nadel unter Drehbewegungen

heraus.

Hierauf lösen wir ein wenig kap-

padocisches Salz in Wasser und träu-

feln es ins Auge ; legen auf die Lider

Wolle, die mit Eigelb und Rosenwasser

befeuchtet ist, und verbinden. Ver-

binden auch gleichzeitig das gesunde

Auge, um Mitbewegung auszuschließen.

Wir legen den Kranken zu Bett in

einem Zimmer zu ebener Knie und

gebieten ihm vollständige Ruhe, geben

ihm sparsame Kost und lassen ihn bis

zum 7. Tage verbunden, wenn nicht

eine Hinderung eintritt.

Dann binden wir auf und prüfen

die Sehkraft, indem wir ihm Probe-

objekte vorhalten. Doch vermeiden

wir diese Proben bei der Operation

oder unmittelbar danach, da durch

das gewaltsame Fixiren sehr leicht

der Star gleich wieder aufsteigen kann.

1) L'espace qui söpare Tiris de la pupille (Briau) ist unverständlich.

2) Von der Zerstückelung des Stars ist hier nicht die Rede, wohl aber

bei Celsus.

3) Demeure obscure (Briau) ist wohl unrichtig. Tä x.oLzdfeia heißt das Erdge
schoss. Der auf beiden Augen Verbundene kann auch im Hellen liegen. Der
Transport des Operirten ist schädlich.



Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum. 4 | 7

Et 8s cpXeY{A0V7] Tis xaTsirei'Yot, Wenn aber eine Entzündung uns
y.cu Tcpo t?^ sßooa^c XuoavTes, -00; drängt, so lösen wir auch vor dem
TaüV/jv aY<oviaoas!)7. 7. Tage den Verband, um jene zu be-

kämpfen.

Somit übten die Alten im wesentlichen aur die Niederdrückung des

Stars. (Gelsus, Galenus, Paullus, §§180, 214, 259.) Gelegentlich lief

dieses Verfahren aus in Zerstückelung oder war mit letzterer verbunden.

(Gelsüs § 180). Gelegentlich kam es, beim Milchstar, durch die Nieder-

drückung zu einer einfachen Kapsel-Zerschneidung und zu einer Ent-

leerung der Star-Masse, wenigstens einer theilweisen, in die Vorderkammer.

(Galen § 214.) Von einigen wurde Ausziehung gewagt, wohl nur bei weichen

oder zerstückelten Staren. (Galen §214). Unsre Discission des Stars

durch Hornhaut-Stich, sowie unsre Extraction des harten Voll-

Stars war den Alten völlig unbekannt geblieben.

Zusatz.

Ueber Asepsie 1

)
bei den alten Griechen wäre es jetzt angebracht,

ein paar Worte zu sagen, namentlich in Bezug auf Augenheilkunde.

Diesen Gegenstand habe ich zuerst'2 ) erörtert und Folgendes hervor-

gehoben: 1. Hippokrates 3
)
empfiehlt dringend reine Verbände. 2. Galen 4

,

umgab eine größere (Schläfen-) Arterie, bevor er sie, wegen Augen-Ent-

zündung, ausschnitt, oben wie unten mit einer Schlinge aus aseptischem

Stoff. 3. Celsus 5
) empfiehlt nach der Star- Operation, auf das Auge zu

legen, quod inflammationem coerceat.

Hinzufügen möchte ich noch, dass die Art der Collyrien-Anwendung

bei den Alten gar nicht so übel war. (Vgl. § 149).

.Meine Erörterung
)
gab Prof. Anagnostakes in Athen die Veranlassung,

eine begeisterte Schrift (Hier das antiseptische Verfahren bei den Alten zu

veröffentlichen, worin alter nichts weiter zur Augenheilkunde beigebracht

wird. Es verdient wohl beherzigt zu werden, dass die Mittel der Uten zur

Behandlung der Wunden (Wein, Myrrhe, Salz, Kupferverbindungen) nicht

unzweckmäßig gewesen s
) sind.

1 Ueber die Worte vgl. §71.
2) Wörterbuch d. Augenheilk. -1887, S. 7.

3) -/.7.r bjTpetov (Littre, B. III, S. 302): i-vr^y)-.-). xa&apa. [Vgl. ebendaselbst

S. 30G, 3)6, 328.]

4) Meth. m. XIII, 22, B. X, S. 942: 1; 5Xy]s Busotjutou.

5 VII. 7, U.
6 Nach brieflicher Mittheilung.

7 II cr/TtaT-T'.y.Y, |a£&oBos napot toi; dp^aioi; ttTtb 'Av8p£ou 'Ava-pooaToa?). [1 aX^vvö;,

'AJHjvat, 25 MopTiou 1S89, und in Sonder-Äusgabe, £v 'Aäiqvai?, 1889,

8) Aber alles soll man nicht auf Treu und Glauben nehmen. Gurlt III, 196 citirt

nach Anagnostakes, dass die Alten sterilisirtes (d. h. gekochtes Regen- Wasser

angewendet hätten. Jedoch in der angezogenen hippokr atische n Schrift von

der Luft und den Wässern, c. 8, ist überhaupt nicht von Wundbehandlung die Rede!

Handbuch dir Augenheilkunde. 2. Aufl. XII. Bd. XXIII. Kap. 27
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§ 260. Schluss-Betrachtung.

Dem denkenden Leser drängt sich gewissermaßen von selber der Ver-

gleich auf zwischen den Augen - Operationen des Celsus und denen des

Paullus. Es sind dies die beiden einzigen Bearbeitungen dieses Gegen-

standes, die wir aus dem Alterthum besitzen.

Sie sind durch die sechs Jahrhunderte getrennt, die zwischen dem

Beginn des römischen Kaiserreiches und dem Eindringen der Araber in die

Weltgeschichte liegen, — sechs Jahrhunderte, in denen die Chirurgie, obwohl

sie die alten hippokratischen Lehren von den Fracturen und Luxationen

getreulich bewahrte, doch auf dem Gebiet der Exstirpation von Krebsen und

Kröpfen, auf dem der Tracbeotomie, der Operation des Aneurysma u. A.

erhebliche Fortschritte gemacht hatte.

Aber auf dem Gebiet der Augen-Operationen sind, wir müssen es

zu unsrer Betrübniss ehrlich eingestehen, die Fortschritte gering in

diesen sechs Jahrhunderten; wir könnten vielleicht sagen, acht Jahrhunderten,

wenn wir die Schriften der Alexandriner besäßen.

Ganz neue Augen-Operationen sind kaum hinzugekommen.

Die Beseitigung des Hypopyon, die Galen überliefert hat, durch Eröffnung

der Hornhaut mit der Lancette, fehlt bei Celsus und findet sich bei Paullus,

ohne dass wir nach Galen's eignen Worten (M. m., X, 1019) ihn für den

Erfinder ausgeben können. Hatten doch die Hippokratiker ') bereits bei

Hypopyon das Auge durch Schnitt eröffnet!

Verbesserungen der Lid- und Staphylom- Operation sind ja un-

verkennbar. Hauptsächlich ist die ganze Beschreibung des Paullus besser

als die des Celsus, einmal, weil der erste ein wirklicher Fachmann war

und Erfahrung besaß, sodann weil seine Sprache die bessere ist.

Aber im Ganzen haben wir die kulturgeschichtlich überaus

merkwürdige Thatsache festzustellen, dass, nachdem einmal die Alexan-

drinischen Griechen, auf ägyptischem Boden und gewiss nicht ohne ägyp-

tischen Einfluss, eine systematische Bearbeitung der operativen Augenheil-

kunde geschaffen, diese sofort in vollendeter Gestall ans Tageslichl getreten,

wie Athene aus dem Haupt des Zeus; und nicht blos für die nächsten

8 Jahrhunderte der hellenistisch-römischen Welt im wesentlichen unver-

ändert geblieben, sondern auch von den Arabern, denen es gänzlich an

Originalität mangelte, von den Arabisten im europäischen Mittelalter und

von den Aerzten in der Renaissance und der Zeit des sogenannten Wieder-

erwachens (h'v Wissensebaften einfach angenommen und nachgeahml wurde.

1) Volkskr. IV, 47, A. v. Littre V, S. 184. Vgl. § 80.
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bis auf die neueste Zeit, die wir mil dem Anfang des vorigen Jahrhunderts

ansetzen können '
.

In den ganzen 2000 Jahren sind die Entdeckunge d Er-

findungen auf ili'in Gebiete der Augenheilkunde, insbesondere

der operativen, außerordentlich dürftig. Die Neubelebung ging

aus von der Erörterung der griechischen Schriften, l nd griechisch

sind noch in der heutigen Heilkunde die meisten Begriffe und Kunst-Aus-

drücke, sogar wenn wir sie übersetzen. Dies rechtfertigl die ausführ-

lichere Behandlung, die wir der Grundlegung unsrer Wissenschaft bei

den Griechen haben angedeihen lassen .

Dazu kommt die Schönheil der Dar st elluni;. der iinlH'-ii'ididie Zau bei-

der Formvollendung. Sogar auf dem späten Paullus und dem ganz späten

Joannes ruht noch der letzte Strahl der scheidenden Sonne von Hellas;

nicht das erborgte Mondlichl der Araber, nicht der matte, zitternde Schimmer

der scholastischen Nachtlampe <\r> Mittelalters.

^) Ueberhaupt ist die Geschichte der abendländischen Heilkunde von 400

v. Chr. bis 1800 n. Chr. im wesentlichen nur eine Geschichte der griechischen

Heilkunde, ihrer Wandlungen und Wanderungen.
2) In der Geschichte des Mittelalters können wir uns kürzer fassen.
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