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Ich stelle Ihnen

REICHE.

AN

einen kosmopolitischen Wunsch

zur Würdigung anheim . Regenten und andere
Stifter haben schon hin und wieder rühmliche
der Taubstummen

Anstalten zum Unterrichte
zu Stande gebracht ; Institute
der

Epileptiker

wären

zu Heilung

wohl noch wichti¬

ger für die menschliche Wohlfahrt . Sie schei¬
nen mir’s i .) in der Ausdehnung des Nuzens
auf ungleich mehr
kerischen

Leidende.

Nationalzeitung

Anzahl der Fallsüchtigen

^
In

der Bek-

wurde neulich die
in Teutschland

auf

beiläufig ioooo angeschlagen ; und man hat

Ursache zu fürchten , dass, wenn die Schwä¬
chungen der Körper und die geistigen oder
physischen harten Anstrengungen der Menschen
in solchen Körpern , noch in einer Strecke des
neunzehenten Jahrhunderts

zunehmen sollten,

auch die Epilepsieen sich vermehren
2.) Dem Staate

und

werden.

einzelnen Familien wer¬

den geheilte Epileptiker zu vielfacherem gesell¬
schaftlichem

Nuzen

besstunterrichtcten

zurückgegeben ,

als die

Taubstummen nimmermehr.

2.) Wenn bei der Behandlung der leztcren der
Gewinn einiger physiologischer und psychologi¬
scher

Beobachtungen ,

obschon

wenig gewesen , allerdings

dessen nur

anzuschlagen ist:

welche viel reichere Aernte stühnde aus Insti¬
tuten für Fallsüchtige
der steten

bevor , die — unter

gleichen Anweisung eines immer

darauf meditirenden Arztes , und

unter der

ununterbrochenen Aufsicht wohl unterrichteter,
zu Führung eines Tagebuchs fähiger Wärter —
ihre inneren Gefühle deutlich angeben lernten!

Die feinsten Theile der menschlichen Maschine
und ihr Verhältnise zur Denkkraft könnten an
dem ersehnten Lichte gewinnen , das uns zwar
niemals liienieden unverhüllt
doch ,

nach

Wegräumung

scheinen , aber
mancher

Wolke merklich heller durchbrechen
sonders auch über die Heilkunde
thätig

verbreiten wird.

vollends ,
lebhafter

hohen

sich wohl¬

meiner Schrift,

Wahrscheinlichkeit

überzeugt , dass die meisten
heilbar

und be¬

4.) Findet man sich

nach Durchlesung
von der

finstern

Epile 'psieen

sind, und dass das grössteHindernise

an dem Benehmen

der unwissenden Kranken

selbst zu liegen pflegt; dass

aber allgemeine

Vorschriften und blosse Besuche des Arztes —
so lange nicht auch unter den gesunden Men¬
schen richtigere Begriffe über die Behandlungs¬
weise

solcher

wundersplten

Patienten

gangbarer

sind —

helfen können : so meyne ich,

eine solche Stiftung wäre eine der menschen¬
freundlichsten ,

und

in ihren Zwecken

von

ausgezeichneter Wichtigkeit . Schon mit sechs
klug zu wählenden

Kranken liesse sich' ein

artiger Anfang , zumal für den Unterricht der
angehenden
derer

Chirurgen ,

abzurichtender

Hebammen und an¬
Wärter ,

auch

wohl

Journale führender Schulcandidaten — machen.
Doch ich verliere mich nicht in das Detail der
Anstalt , ehe ein humaner Stifter dazu aufruft.

Der

I

Verfasser.

INHALT

DER

Erste

GANZEN

SCHRIFT.

Hälfte.

Einleitung.
Veranlassung , Zwecke , Plan des Buchs , mit
Rücksicht auf dreierlei Leser : Aerzte , Psycho¬
logen und Nervenkranke.
Chronologische
A)

Geschichte

der Krankheit selbst.

. Erzie¬
Beschaffenheit
Kap . I. Angeborne
des Kindes , dbs
hung und Schicksale
und jungen Mannes . Nähere
Jünglings
und erste Au 'sbrüche der Epi¬
Anlage
lepsie ( im J. 1788.)
aus dem im Spät jähre 1788 angefange¬
Beilagen
nen Krankheitstagebuche.
im Zunehmen.
Kap . II. Die Krankheit
Zunächst ein siebenmonatlicher Zwischenraum,
ohne epileptischen Ausbruch ; aber mit unter
langwierige und gefährliche Stumpfheiten. In
der Folge noch zween viermonatliche Zwischenräume . Veränderung des Wohnorts und der
Lage (imj. 1790.) Allmälige Verschlimmerung
(bis Ende 1791.)
Beilagen

aus dem Krankheitstagebuche,

Stand der Krankheit
Kap . III. Höchster
C179*0
Mehrung der Stumpfheiten aller Art. Dreifacher
Ausbruch der Epilepsie am y. Mai. Zween
Ausbrüche am 13. September . Begebung in
langen Urlaub zur Kur. Doppelter Ausbruch
am 20. December ( der zwanzigste in Jahresfrist .)
Beilagen aus dem Krankheitstagebuche.
in einiger Abnahme.
Kap . IV. Die Krankheit
Gebrauch der Belladonna ( vorn Frühjahre 1793
an.) Heimreise zu Geschäften (im Spätjahre .)
Neue Mehrung der epileptischen Ausbrüche,
und unter diesen ein doppelter , am 19. August
1794. Die Aerzte geben die Hoffnung zur
Herstellung auf. Einige Zunahme an körperli¬
cher Kraft. Die sonst täglichen kleinen Stumpf¬
heiten verlieren sich vorn Spätjahre 1794 anBeilagen aus dem Krankheitstagebuche.
und Genesung.
Kap . V. Lezte Ausbrüche
Uebergang von öffentlichen Geschäften zum
Privatleben . Noch häufige aber schwächere
Ausbrüche , bis iri den Jänner 1795, Hauptrech¬
nung über alle epileptische Anfälle. Geänderte
Diät ( vorn Februar an. ) Baldige starke und
allgemeine Fortschritte zur Gesundheit , bis in
den Sommer 1797.
Beilagen aus dem Krankheitstagebuche.
B. Nähere Belege zur Geschichte der Seelemtimmung
vor und während der Krankheit.
Kap. VI . Desfalsige Vorerinnerung , Eintbeilung

der aus dem gesezteren Alter anhebenden Be¬
lege in acht Zeitabschnitte,

Beilagen . Meistens Auszüge aus einem morali¬
schen Tagebuche (im Zeitraume von 1787 bis 1795.)
Anhang. Liste der medicinischeri und chirurgischen
Kunstmittel , die seit dem ersten epileptischen
Ausbruche , 8 Jahre lang , in 29 Kurversuchen
gebraucht worden sind.

Lezte

Hälfte.

Willkührliche Zusammenstellung , mit einiger Er¬
gänzung und Beurtheilung.
A) Die Zustände nach den Gattungen.
Kap . VII. Der Paroxismus
des epileptischen
Ausbruchs
und die nächsten
Sympto¬
men, die mit dem Jahre 1795 aufgehört haben,
nehmlich Stumpfheiten
aller Art und Ideenjagden.
Kap, VIII . Weitere
Symptomen
im Kopfe.
Die unaufhaltbare Ideenbewegung . Das Verlieren

Gedanken, RäsonnirendeTräume , Träumender
Zustand im Wachen . Kopfweh , Wallungen im
Kopfe. — Ferner in Hinsicht auf Sprache , Gehör
und äussere Ohrenhize , Sinn des Gesichts , des
Berührungsgefühls , des Geruchs und Geschmacks»
Das Niessen. Das Lachen. —Endlich in Ansehung
der unmittelbaren Geistesfunctionen , der Perception und Attention des Gedächtnisses , der Ein¬
bildungskraft , des Verstandes. Vorn Gemüthszu¬
stande (rückweisend .)
Kap . IX . Symptomen
im übrigen Körper.
Nervenschauer , Nervenzittern . Zuckungen im
Schlummer. Schlaf. Blut. Wärme und Kälte der
in

Glieder, Ausdünstung . Magerkeit . Muskelkraft.
Haar- und Nagelwuchs . Brust Magen. Unterleib.
Mündung , Urin. Saamenergiessungen . Flechten,
B) Ein Ueberblick von Hauptzügen , wie der Genesene
die Entstehung und Hebung der Ktankheit sich,
in Uebereinstimmung mit seinem Gefühle, vorstellt.
Erst unbeantwortete Fragen . Dann ei¬
a) Kap . X.
nige Erörterung der näher liegenden practischen
Säze : i .) Dass vordersamst zu untersuchen sey,
ob die allgemeine Beschaffenheit des Körpers,
oder ob ein örtlicher Schaden mehr Ausschluss
über diese Epilepsie gegeben habe ? 2.) Dass
die Hauptkur auf Umänderung der allgemeinen
Beschaffenheit zu richten gewesen sey , wenn in
dieser die Hauptgewalt der Krankheit habe liegen
können und nicht ein anderer Grund derselben
gewisser gewesen sey, 3.) Dass hiernach haupt¬
sächlich der Schwäche des ganzen Körpers durch
anhaltende Stärkungen habe mit Glück begegnet
werden können. 4.) Welche Dinge für Diätophilus stärkend , welche schwächend gewesen seyn?
5.) Dass einzelne üble Erscheinungen , neben gu¬
ten Fortschritten in der allgemeinen Leibesbe¬
schaffenheit , das Ganze nicht verdorben haben,
sondern dass die Hebung der einzelnen Unfälle
und das Verschwinden der einzelnen Krankheits¬
symptome grösstentheils erst die spätere gute
Folge gewesen . 6.) Ob Diätophilus für herge¬
stellt zu halten sey?
b) Nachtrag zum 10. Kapitel. Ein späterer Versuch,
in die Natur dieser und aller Epilepsieen um
etwas tiefer einzudringen . Die meisten scheinen
heilbar. Einige allgemeine Verhaltungsregeln für
Fallsüchtige.

Anhang* Die
Detail.

angewandteil diätetischen Mittel im

A) Körperliche Diät.
J. Abschnitt : In Hinsicht
Kälte.

auf Wärme

und

Bedeckung bei Tag , bei Nacht. Frottiren . Wärnmngen von aussen. Sonnenschein und Luft.
Baden und Waschen . Wärmemaas beim Schlucken.
II. Abschn . In Hinsicht
auf Nahrung
und
Entladungen
des Körpers.
Tageszeit zur Nahrung . Speisen , Getränke.
Nahrung von aussenner , — Natürliche Entladun¬
gen aller Art. — Ueberladungen und diesen entgegengesezte Ausleerungen .
»
III. Abschn . In Hinsicht auf Ruhe und Be¬
wegung.
Schlaf. Vortheile zum Einschlafen. Ruhepuncte
im Wachen . Grössere nicht alltägliche Ruhepuncte . — Bewegung ; die tägliche , und die
gegen besondere Beschwernisse . —' Ruhe und
Bewegung der feineren Organe : Stimme ; Ge¬
hör, Gesicht , Geruch , Geschmack, Berührung
überhaupt und besonders im Kizeln , im Begattungsgeschäfte , im Kusse.
IV. Abschn . Ein Wort von Collisionsfällen,
B) Seelendiät.
I, Abtheilung
: In Hinsicht
auf
müthsbewegungen.
I .) Allgemeine Verhaltungsregel in
oder Abwendung der Affecte, nach
tungen . 2.) Stimmung des ganzen

die

Ge¬

Zueignung
deren Gat¬
Charakters

a) zum Muthe , b) zur Freude . 3,) Behand¬
lung der drei grossen menschlichen Leiden¬
schaften : Liebe , Ehre und Habe , 4.) Von
der Seelenruhe.
II, Abth . In Hinsicht
Geisteskräfte.

auf

die

einzelnen

0

I .) Behandlung der Einbildungskraft
in und
ausser Anfällen ; 2.) des Wahrnehmungsver¬
mögens , besonders der Aufmerksamkeit;
3.) des Gedächtnisses. 4.) Vorn Verstände , in
sofern er sich selbst leitet,
III . Noch ein Wort von Collisionsfällen.

Einleitung.

Ich habe vorn August 1^88 bis zum Jenher 1^95, also
in nicht ganz siebehthalb Jahren , fünf und sechszlg
Ausbrüche der Epilepsie erduldet . Anderthalb Jahre
lang zuvor litten meine schwachen Nerven auffallend.
Im vierzigsten Lebensjahre fieng ich an , nach allen
Symptomen zu genesen , und im zwei und vierzig¬
sten scheine ich in den Stand der Gesundheit , wie
Vor zehn Jahren , hergestellt zu seyn.
Aerzte erachten, dass eine Epilepsie , die nach dreis¬
sigjährigem Alter erst entstund ; die viele Jahre lang
mit heftigen Abfällen und äusserst kurzen Vorempfirtdüngen gewüthet hatte ; die mit stärkeren Leiden des
rechten Seite verknüpft schien ; die das Gedächtnifs
schon sehr geschwächt hatte ; und die , unter Vermehr¬
ter Anzahl ihrer ( zulezt nur nächtlichen Und schwa¬
chem ) Ausbrüche , unerwartet schnell verschwunden
ist — eine merkwürdige Erfahrung sey. Auch Sagen
sie , dass ein Tagebuch des Patienten selbst , wie ich
es nun ins achte Jahr führe , dem Heilkundigen nicht
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leicht zu Theil werde , und dass es in dem noch dunkeln
Felde dieser Krankheits - Gattung überhaupt besseres
Licht geben könne. Nebst dem lässt sich vielleicht
in einigen meiner Beobachtungen ein psychologisches
Interesse finden, zum Beyspiel in denen , welche ich
über die längere Helle des Verstandes
, wäh¬
rend schon die äussern Sinne umnebelt
und
im innern

Sinn

die Vorstellungen

verwirrt

■waren, oft gemacht habe. Ueberhaupt wird es pro¬
blematisch seyn , ob meine Epilepsie nicht gerade an
dem feinen Band zwischen Geist und Körper gehas¬
tet hat?
Ausserdem glaube ich , dass viele der sogenannten
Nervenkranken und Nervenschwachen unmittelbar
meine Fehler und meine neueren Verhaltungs - Regeln
benuzen könnten. Denn wie manche solcher Unglück¬
lichen würden nicht grösserm Uebel zuvorkommen ,
wenn sie seine frühere
Anlage nur erst erkenn¬
ten , und dann jedem Anlass, welcher ihnen oft so un¬
bedeutend scheinet , dass sie sich schämen möchten,
der Kleinigkeit Erwähnung zu thun , mit Ernst ent¬
gegenstünden ! Wie viele andere würden ihre schon
ausgebrochene Krankheit heben , oder lindern können,
wann sie eines Theils genaue Beobachtungen
mit bemerktem Datum, auch über diejenigen ihrer
Zustände , die entfernter einzuwirken vermögen , dem
Arzt mittheilten , anderntheils in dieser Bemühung so
wohl , als überhaupt in ihrem Verhalten des Körpers

.
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entschlossen

wollten.
Diese Erwägung des etwanigen Nuzens , der aus
meiner Erfahrung auch für Andere gezogen werden
könnte , hat mich tröstlich ermuntert , und um so mehr
bestimmt , die jezigeZeit , die ich auf Krieges - Flucht
und glücklicherweise in Ruhe verlebe , zu der ge¬
genwärtigen Schrift anzuwenden . Meine PrivatRücksicht geht nebenbei noch darauf , dass ich die
Stimme mehrerer Sachkundigen zu der Befestigung
in meiner Genesung , und zur Verwahrung vor an¬
dern angrenzenden Uebeln , benuzen könnte . So¬
wohl darum , als auch weil in unsern unruhigen Zeit¬
läuften so leicht ein Mensch und ein Manuscript un¬
tergehn — nehme ich keinen Anstand bei Bekannt¬
machung der bisher gehobenen Krankheit und man¬
cher wohlthätigen Folge , die jetzt schon aus meinem
Befinden Hiesst. Ueber künftige Ereignisse , die damit
zusammenhängen , werde ich gleich genau das Tage¬
buch fortsezen , um etwa einen solchen Nachtrag,
Wenigstens nach meinem Tode , den Theilnehmern
an dieser Erfahrung überlassen zu können. Aber zu
aller Zeit würde ich jedem , der über irgend einen
Umstand nähere Auskunft von mir zu hören wünsch¬
te , dieselbe entweder durch das öffentliche Blatt,
welches eine solche Anfrage an mich enthielte , oder
durch Privatantwort tnit Vergnügen mittheilen , nöthi-
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gen Falls auch das originelle Tagebuch selbst bei mir
einsehen lassen.
Der Plan der Arbeit ist , dass ich in der ersten
Hälfte den Hauptgang , welchen die Krankheit anwach¬
send und absteigend genommen hat , in historischer
Ordnung darstelle und beurkunde . Sechs Kapitel
handeln davon und hierunter das dritte vorn höchsten
Stand des Leidens im Jahr 1792.
In der leztern
Hälfte des

Buchs suche ich

. Vorerst dem Auge des Forschers eine erleichternde
Richtung zu geben , und ergänze dabei noch in man¬
chen Zügen die Geschichte. Ich werde nehmlich im
siebenten , achten und neunten Kapitel die erheblichen
Symptomen und Zustände,
denen ich unterlag,
einzeln erörtern ; werde , so weit ich es mit Gewiss¬
heit vermag , eines jeden Beschaffenheit , Anfang,
Dauer etc. darstellen , und, so weit ich den Einfluss
auf das ganze wahrgenommen habe , auch diesen
berühren , aber mit der sorgfältigen Unterscheidung,
Welche ich im Eingang des siebenden Kapitels zwi¬
schen Thatsache
und Folgerung
festseze , und
wornach die Genauigkeit meiner Zeugschaft immer
mein Hauptgeschäft , hingegen jede spätere Muthmassung untrennbare Nebensache bleiben soll. — Zu den
besagten Zuständen nach den Gattungen nun gehören,
ausser dem epileptischen Ausbruche selbst , seine
kürzern , seine gefährlichern und seine langwierigen
Anwandlungen , oder Stumpfheiten,
welche an

Einleitung

,
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manchen Tagen mich dem Blödsinn nahe gebracht ha¬
ben ; ferner , die im Tagebuch sogenannte GedankenJagd , so wie das schwächere Hin - und Wiederziehen der Ideen ; sodann der Stand der einzelnen Geistesfunctionen , wie der der äussern Sinne , und die
Symptomen im übrigen Körper, Endlich im zehnten
Kapitel hab’ ich eine gedrängte Darstellung von den
Hauptursachen der Krankheit und von den nächsten
Ursachen ihrer einzelnen Ausbrüche , wie auch von
den Ursachen der Herstellung , bloss nach dem Ge¬
fühl des Patienten und dem Urtheil eines Layen , ver¬
sucht . Hier mussten zwar auch Regeln der Kur und
angewandte Mittel berührt werden ; ich habe aber die
nähere Prüfung der Grundsäze , so wie aller gebrauch¬
ten Medicamente, deren Liste der ersten Hälfte des
Buchs angehängt ist/natürlicherweise Andern anheim¬
gestellt , auch nur den vorzüglichen Nützen, den ich
von einigen wenigen Kunstmitteln einsehe , dort aus¬
geführt . Desto genauer habe ich in dem doppelten
Anhang zur lezten Hälfte des Buchs y. mich über mei¬
ne körperliche und Seelendiät , im weiten Sinne des
verbreitet , und
Wortes , oder über die Lebensweise
mich bemüht , im Detail zu zeigen , wie Hauptvor¬
schriften des Arztes von einem Patienten , der sie
nach ihrem Zweck erkennt , auf jede Gelegenheit
jm Tag angewandt werden können.
Diese vielfältige Anwendung und ihre Ausfindung
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ist mehr seine Sache als die des Rathgebers , der un¬
möglich so aufs kleinliche hin die Empfindungen,
und Kräfte der Kranken errathen könnte. Der Arzt
gleicht hierinn der Obrigkeit , welche allgemeine Vor¬
schriften geben , aber mit dieser grossen Vorbereitung
zum Glücke , den Bürger noch nicht wirklich beglü¬
cken kann ; sondern «liess muss er selbst thun , und
dazu können Beyspiele und Sachkundige Freunde
ihn naher hinleiten und bewegen , als das Gesez und
dessen beschäftigte Handhaber. Uebrigens kann der
Arzt die Menge und Art , wie jedes Nähren , Wär¬
men , Verwahren , Reiben , Waschen , Wenden , Ru¬
hen des Körpers , oder eines seiner Theile , und eben
so das ganze Verhalten des Geistes , allstündlich ein¬
tritt , gar nicht erfahren , er kann also diesen wichti¬
gen Zusammenfluss nicht berechnen , wenn nicht dar¬
aus der Leidende selbst , nach eigenen Grundsätzen
und unaufhörlich bedacht ist.
Unter voraus bestimmter Behandlung dieser Punc¬
te , können die Beylagen zu sechs Kapiteln dieser
Geschichte ihr näheres Interesse erlangen. Sie sind
von zweierlei Gattung , deren jede in chronologischer
Ordnung Bruchstücke aus den Tagebüchern selbst
liefert ; nehmlich zu den fünf ersten Kapiteln , Stü¬
cke aus dem Krankh eits - J ournal, die bald als
Beurkundung des vorangegangenen Vertrags , bald
als. Schilderung näherer Nuancen , dienen sollen.

Einleitung
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Pas sechste Kapitel aber liefert seine Bruchstücke
Tag - oder Wo¬
meist aus einem moralischen
chen - Buche , welches den Zustand des Gemüths,
während der Nervenleiden , kenntlicher machen soll,
weil dieser Zusammenhang der Seelen - Stimmung mit
der Krankheit und Genesung , und dessen gleichzeiti¬
ge Beurkundung , ein nöthiger Theil zur Geschichte
des Ganzen zu seyn scheinet.
Auf . die Bequemlichkeit verschiedener Leser hab’
ich noch folgenden Bedacht genommen. Für den
Arzt ist Alles geschrieben ; damit er aber eine zu¬
sammenhangende Uebersicht der vieljährigen Krank¬
heit früher erlange , ehe er sich bestimmt , ob es sich
für ihn verlohne , seine Zeit auf die Urkunden und klei¬
nern Züge eines vorübergegangenen Falles zu verwen¬
den : so sind die Beylagen nicht mit dem Text ver¬
mengt worden . Dieser allein stellt in fünf Kapiteln
— welche reine Geschichte ohne eingemischte Muthmassungen sind — die Entstehung , Unterhaltung und
Hebung dieser Epilepsie mit all den damals aufge¬
schriebenen Umständen dar , die ich für etwa einwir¬
kend nur immer ansehen konnte.
Den Nichtarzt hingegen ersuche ich , von dem
Ende des ersten Kapitels an , über einen für ihn zu
trockenen , grossen Theil dieser Arbeit hinweg und
zunächst auf das V. und X. Kapitel überzugehen , um
wahrzunehmen , wo das Ganze hinaus will ? Hierauf
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wird , wenn er in psychologischer
Rüksicht liest,
am ersten das VII. und VIII . — nachmals auch meh¬
rere Stellen unter den Beylagen der sechs ersten
Kapitel — ihm einigen Stoff geben können. Leidet
er aber selbst an den Nerven : so beherzige er die
angehängte Diätetik,
die für ihn ausführlich ge¬
fasst worden ist , und sich nicht auf Epileptiker ein¬
schränken soll , sondern allen , deren Missbehagen von
Schwäche
der allgemeinen
Lebenskraft
her¬
rühret , nüzlich seyn mag. Entschliefst sich dann
mein leidender Mitbruder , so viel davon , als auf
seinen Zustand der Arzt für passend hält , mit Ernst
und Geduld auszuüben , alsdann erst möchten auch
die moralischen Beilagen zum VI. Kapitel näher auf
ihn wirken , Trost und Muth in ihm vermehren kön¬
nen, — aber er lese nicht schnell weg , was ich dort,
in vielen Zeitabschnitten , nach und nach aufgezeich¬
net habe . um in sich nicht eine widerliche Monoto¬
nie zu erregen , die nicht in der Natur war , und die
auch in dem mannigfaltigern Original dieser Blätter
nicht , wie nothwendig in dem Auszug seiner einför¬
migem Stellen , sich findet. Er theile lieber die Bli¬
cke , die er hierauf und auf bessere Erbauungs - Schrif¬
ten werfen will , in die Zeit ein , welche ungefähr
zu seiner Erholung nöthig seyn möchte.
Nach gewisser Zeit kann mein Name , oder der
Name desjenigen meiner Aerzte genannt werden , der
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mich am längsten , zulezt am glücklichsten behandelt
und meinen Dank noch durch jede willfährige Aus¬
kunft vergrößert hat , die er-mir zum eigenen Stu¬
dium über meinen Fall , auf so manche Anfrage gab.
Derselbe behält sich bis dahin seine Anmerkungen
bevor . Inmittelst sind alle vorkommende Namen von
Menschen und Oertern , mit dem Anfangsbuchstaben
bezeichnet worden,

10
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Angebolirne Beschaffenheit.

Schwächung des Kin¬

des, Jünglings und jungen Mannes.

Nähere

Anlage und erste Ausbrüche der Epilepsie
(im Jahr 1788. )
Ich bin im September 1755. zu A . im fränkischen
Kreis gebühren . Mein Vater — ein grosser , starker,
feuriger und freundlicher Mann, damals 32. Jahre alt
— hatte in der Jugend an Gliedern gelitten und nach¬
mals als Soldat , vor , wie nach meiner Zeugung,
seine Kräfte in den Kriegen von 1740. bis 1762. ver¬
braucht . Er wurde vorn 38. Jahr an Podagrist und
starb im 58. am Schlagfluss. Meine Mutter — auch
sanguinisch , aber dabei von allzufeinem Bau , um ihre
Leiden , oder nur ihre Freuden - Gefühle zu ertragen
— wurde in erster Ehe sehr jung an einen Greis verheyrathet , den sie auf seinem Krankenlager viele
Jahre lang , mit hoch getriebener Tochterliebe ge¬
pflegt hat. Dort schon und in dem kurzen Wittwenstande hatte sie mit stäten Schwächlichkeiten zu käm¬
pfen , unter welchen ihre Krämpfe im Magen und in
den Augen die schmerzhaftesten waren und auch ge¬
blieben sind , nachdem sie sich im 34. Jahre mit mei¬
nem Vater verbunden und 13. Monate darauf mich, —
dritthalb Jahr später noch einen Sohn gebühren hatte.
Sie starb , wie man sagte , an Leber - Verhärtung , im
49. Iahr.

Erste

Ausbrüche

der

Epil . 1788.
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Ich glaube bey alle dem , nicht schwächlicher auf
die Welt gekommen zu seyn als mein Bruder — der
auch nicht von starker Natur , aber etwas grösser ist
und nie meinen Leiden unterworfen war . — Als ein
frischer Knabe ward ich angekiindet ; dichter hatte
ich nicht ; Munterkeit und Wuchs versprachen noch
luehr . Was jedoch die Sä'ugamme — ein fast 40. jäh¬
rige -, bleiches , dem Zorn unterworfenes Weib — und
noch mehr die längere Verzärtlung mit weichlichen
SpeL en , mit Theegetränk , halbjährigem Purgiren ,

Frühlings -Präservativ - Kuren , und die ängstliche Ver¬
wahrung vor jedem Lüftchen — mir geschadet haben
mögen ? stelle ich dahin.
Meiner eigenen Gefühle aus der Zeit des Kindes
vor dem 7. Jahr erinnere ich mich nicht sicher genug;
bis auf eines , das schon von grosser Reizbarkeit der
Imagination zeugen wird . Durch einen üblen Gesell*
Schalter mit der Ankündung einer Gespenster - Er¬
scheinung auf die nächste Nacht , und mit der Be¬
schwörung , dass ich sie bei Lebens Gefahr verschwei¬
gen müsse , erhizt , zitterte ich schon am Abend vor
Furcht . Noch mehr ängstigte ich meine Mutter mit
der Versicherung , dass ich am sichersten des Todes
sey , wenn ich mich zu erklären wagte ; wurde dar¬
über in ihr Sclilafgemech aufgenommen und am an¬
dern Morgen vernünftig belehrt . Aber davon ,
oder von einer ähnlichen Idee aus derselben Zeit,
sezte

sich

ein

gewisses

verwirrtes

Bild —
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von dem ich noch weiss , dass eine Feuerflamme mit
unter wehete — dergestalt
in mir fest , dass es
mich noch im eilften Jahre, da mich jezuweilen
auch brennende Hize überfiel , mehrmals aus dem
Schlaf aufgeschreckt
hat . Auch noch das
Jünglings
- Alter hindurch , so oft ich bei den
Pocken , Masern und bei kleinen Krankheiten in Hize
lag , kam die nehmliche
Erscheinung
im
Traume mir wieder vor ; nur in der spätern Zeit leich¬
ter vorüberschwebend.
Die Inoculation der Pocken im 12. Jahre mag we¬
nigstens , als Schlusstermin mancher Weichlichkeiten,
in meiner Erziehung gut gewesen seyn. Ein Paar
Wochen nach der Herstellung folgte ein Frieselartiger Ausschlag , der Kopf war äusserst geschwollen,
Und seitdem entstand , nächst oberhalb den Augbraqnen
und schmal über die Stirne zusammenhängend , die
etwas erhabene , feine Rothe , welche sich noch nicht
ganz verloren hat.
Ich verliess meinen Geburtsort nach zurückgeleg¬
tem 14. Jahr ; hatte indefs einige Talente , vielen ei¬
genen Trieb zum Lernen und Handeln , auch ziemli¬
che Leichtigkeit in Gedächtnifssachen und heitere Leb¬
haftigkeit gezeigt , mich gesund am gelenken Körper
gesuhlt und ein gutes Wachsthum für dies Alter er¬
reicht . Aber für die Stärkung der Glieder, besonders
für Arbeit mit den Armen, wurde gar nicht gesorgt.
Ein Jahr darauf zu B. und zwey auf höherer
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Schule zu E . — wo ich im 16. Jahre die Masern hat¬
te — war ich verdorbener Gesellschaft und heftiger
Reizbarkeit Preis gegeben. Meine guten Eltern hat¬
ten einen gewöhnlichen Hofmeister bestellt — aber
ach ! dass nicht Theophron mein Warner und Beglei¬
ter seyn konnte ! Alle Zuflüsse , die bey besserer Lei¬
tung mein warmes Erdreich mild befruchtet hätten,
arteten in wilde Fluth aus , die poch in folgenden
Jahren , bey manchem moralischen Kampfe, die Däm¬
me niederrifs und erst in der späteren Volljährigkeit,
welche der Mensch durch Nachdenken über Schadengefühl zu erreichen pflegt , sich verlohren hat.
In der ersten Zeit meines vierjährigen Studiums
zu A. — vorn 18. bis 21. Jahr — wurde ich durch
anderthalbjährigen Gebrauch von Tisanen , Schweiß¬
treibenden Mitteln und durch Entziehung stärkerer
Nahrung , zwar vielleicht von SchäriFen gereiniget,
aber sehr merklich angegriffen. Es blieb bei meinem
Wachsthum auf 5 Fuss 3 Zoll , und bei einem zartgliederigen Körperbau.
Indeß war ich auch in diesem Zustand — theils
durch den Beifall meiner Lehrer , theils durch ein Fa¬
milien - Unglück , belebt und verleitet , von früh an
bis in die tiefe Nacht zu lesen , zu hören , schriftlich
auszuführen , auch meinen Bruder zu unterrichten.
Selbst unter den Spaziergängen , welche Erhohlung
seyn sollten , pflegte ich wiederum lesend , oder Ver¬
se machend, hinzulaufen . — Man hatte bei meiner
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Erziehung nicht den Reiz und die Kunde der Natur
auf mehrere Gegenstände verbreitet , mich nicht auf
die um uns her wachsenden Kräuter , auf Steine und'
Gebürge , sondern nur auf Raritäten , achtsam gemacht.
Von diesem Zeitpunkte , dem ig . Jahr an , dauer¬
ten fast unablässig die übertriebenen Anstrengungen
des Kopfes fort , welche im 32. mir schwer zu fallen
begannen , und unter welchen , anderthalb Jahre dar¬
auf, die fürchterlichen Ausbrüche einer Epilepsie er¬
folgten.
Ehe ich auf die Beschreibung der näher daran
gränzenden Zeit übergehe — noch einige Züge aus
der früheren ; hauptsächlichlich die Bemerkung , dass
ich von guter Erholung im 19. Jahr an , keine Krank¬
heit von Bedeutung , keine Kränklichkeit erlitten und
eine gute Natur - Anlage in mehrern Vorfällen er¬
probt habe.
Aus der akademischen Periode bleibt mir der erste
Eindruck und die vierjährige Dauer einer edlen Lie¬
be merkwürdig — dergleichen ich , stäter Gefährlich¬
keit wegen , meinem Sohn nicht anrathen kann ; die
aber , aus glücklichem Zufall , rein blieb , dabei der
ungemässigten Lernbegierde und jener Verwilderung,
Worinn man oft auch fleissige und eingezogene Jüng¬
linge sieh verliehren sieht , ein Gegengewicht hielt.
Die erste ,Hälfte meines 22. Jahres — auf Reisen
so froh als schonend verlebt — erfrischte mich an
Geist und Körper. Das traurige Gefühl, dass hierauf
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In dem Vaterlande kein Unterkommen mir zu Theil
ward , erhöhete bald meine Begeisterung , als ich im
Sommer 1777, in einem fremden Garten und Schatten¬
wald am Oberrhein , eine Heimath , und die so ge¬
nannte Glücksbahn in den Regierungs - ConsistorialUnd Justiz - Collegien , mir geöfnet fand.
Hier vorn Eintritt in das 23. Jahr an beginnt mein
moralisches
Tagebuch;
die Blätter auf denen
ich die wichtigeren Eindrücke auf mich selbst bezeich¬
ne , aus denen ich, an jedem Geburts - Tage , eine
leichte ziemlich vollständige Uebersicht des Standes
von Geist und Herzen , so wie auch des zufälligem
Schicksals nehme , und die mir bey gegenwärtiger
Arbeit , über manche Umstimmung , Verschiedenheit
der Kraft, Untergrabung meiner Gesundheit — und
nun über mein wieder - Aufleben ! — Licht verbreiten.
Der Umstand , dass ich an Farbe und Bildung , im¬
mer wie jezo noch, um viele Jahre jünger aussah,
ist mir sehr schädlich geworden ; nehmlich in Verbin¬
dung mit dem Gefühl einer männlichem Geistes Lage
und mit dem Reiz der Ehre , der , bei allem Eifer für
Wahrheit und Menschenwohl , auch mit Eitelkeit ver¬
mischt , darüber in der Dosis gross und durch eine
natürliche Sanftheit doch noch nicht zum rechten
Punkt gemässigt war. Ich griff meine Canzlei - Ge¬
schäfte mit Feuer und eisernem Fleiss an, wurde
auch schnell in ein Uebermaas derselben verwi¬
ckelt .

Ich hätte meine geheimen Anstrengungen
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schärfer beobachten sollen ; statt dessen ward ich
durch jegliche Zufriedenheits - Bezeugung des sseli¬
gen Präsidenten noch mehr überwältiget . Wenn dann
zu gleicher Zeit ästhetische Versuche meinen Freun¬
den gefielen : so wurde mir diess alles , physisch,
zu immer neu belebenden Reizen , hinter welchen
sich vor meinem eigenen Bewusstseyn die Schwäche
verbarg.
Ich achtete den schwerern
Fortgang
meiner
schriftlichen
Aufsäze
am Vormittag,
mein
öfteres ( mir jedoch nicht unangenehmes ) Niesen,
ja selbst die Empfindlichkeit
, die einigeMale
rechter
Seits in dem Kopfe , gerade unter
den Anstrengungen
der Achtsamkeit
oder
der Einbildungskraft
, sich wie an einer
einzelnen
Stelle , meinem hierinn
dunkeln
Gefühle

nach , aufwärts

zog für
—

sah die kurzen Geistesermattungen

nichts , und
welche mich

jezuweilen in Sessionen und in Gesellschaften über¬
fielen , für bloss zerstreutes Wesen an.
Wahre Abspannung und Erholung kamen mir, aus¬
ser in meinem festen Schlaf — und in kleinen Rei¬
sen , die aber nur eine desto empfindlichere Ausnah¬
me des regelmässigen Lebens machen konnten , —
nicht zu gut. Ich klage hier bloss meine Schuld
oder Unwissenheit an ; weil ich , im Alleinspazieren»
mich bis zu den Gebehrden , den Acten der Imagina¬
tion überliess, oder lesend kn Gehen , die Augen und
Hira-
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Hifiitierven zugleich misshandelte ; weil ich im ge¬
sellschaftlichen Umgang allzuleicht , — oft gesucht —
in die Entwicklung verwickelter Materien eingieng;
und weil ich den Frohndienst in grossem Zirkeln ei¬
ner allzupünktlichen Anstrengung meiner selbst geWürdiget habe. Auch die öftern Umkleidungen zu
diesem Behuf , und die Gänge von einem Haus zum
andern geschahen in abhezender Eile.
Unter so zusammenwirkenden Schwächungen vie¬
ler Art — wohin noch die gegen Augenerbizungem
verschiedene Male ohne Erfolg angewandten , immer
mit Ohnmacht begleiteten Aderlässen gehören , —
flössen fünf Jahre hin , bis mein Sehnen nach dem
Stand des Gatten und Hausvaters — dem zu Gunst
ich indess alle zwecklose Gemeinmachung mit dem
andern Geschlecht vermieden hatte , — reifer erwach¬
te . Bald darauf bestimmte sich meine Wahl ; aber der
Vollzug der Verlobung verschob sich noch zwei
Jahrelang . Unsere fleissige Brautcorrespondenz — in
der ich moralische Abhandlungen in schönes Gewand
zu kleiden suchte — war mir eine weitere Arbeit.
Ich fühlte jedoch mehr frische Belebung überhaupt.
Vor dem Schluss des 29. Jahres ( 1784) trat ich
in die Ehe , und hatte ich nur Von da an den Ge¬
schäftstrieb zu den neuen Verhältnissen gemäfsigt!
Im Frühjahr 1785 ward uns Carl, im Spatjahr
3786 Amalie gebühren — beide von gesunder An¬
lage , die dem sanftthätigen Gleichmuth ihrer Mutter
B
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grösstenteils wird zuzuschreiben seyn. Ich fühlte
jezt im. häuslichen Zirkel eine erheiternde Ruhe , je¬
doch zu selten ; denn ich genoss sie nur in fliegen¬
den Augenblicken oder unter dem Druck allzu erreg¬
ter Ideen , oder im Kampfe gegen Abstumpfungen,
der Seele.
Vorn Winter i/S’6 an unterlagen meine Kräfte»
als ich — ohne Verminderung meines Arbeits Maafses
in drei Landes - Collegien , neben Commissions - Ge¬
schäften und vormundschastlichen Verwaltungen ,
auch noch zu der , in der Residenz neu bestellten
Polizei deputirt — vorzüglich dort die Einrichtung
der Armenanstalten übernommen hatte . Eicht die directe mir angenehmen Geschäfte allein , sondern
auch die sich häufig entgegenstehenden Verhältnisse,
die lebhaftere Theilnahme an Dank und Undank, viele
Ausweichungen und noch öfter Beharrlichkeiten —
welche zur Durchsezung des Guten auch auf gebahn¬
tem Wege nöthig sind — griffen mein Gemüth von mehrern Seiten an. So dauerte es hoch an 2 Jahre hin, in
denen die nähere Krankheits -Anlage sich gebildet hat.
Ehe ich zu deren Beschreibung übergehe , muss
ich , um dem Arzt und dem schwächlichen Jüngling,
der mein Exempel nuzen will , keinen auch klein
scheinenden Fehler zu verbergen , noch die Unart
bekennen , die ich über 20 Jahre getrieben und erst
seit den lezten Krankheits - Jahren abgelegt habe ;
nehmlich alles , was mir in die Hände kam , stark an
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den vordem Fingern zu reiben und den Geruch da¬
von zu versuchen . Diess geschah wohl zehnmal des
Tages , ich meyne öfters Theilchen , wie im Feuer
verbrannt , mit meiner ziemlich feinen Nase empfun¬
den zu haben , und auch diese mochte auf mein allzureizbares Hirn wirken . So gehörten auch zu mei¬
ner Lebensweise von lange her : leckerhafte Speisen,
jeweilige Magen Heberladungen , Wasser , das mit
Menge und Schnelle — Morgens , über Tisch , und
unter Tags — eingegossen ward 5 dagegen des stär¬
kenden Getränkes gar wenig.
Von besagtem Winter 1786 an , im 32. Jahr und in
dem dritten meiner Ehe , umzogen schon düstere Nebel
den Geist ; besonders vorn Frühling 1787 an , ein di¬
ckes , zuweilen sausendes Wesen mein Gehör. Man
hielt es für einen kleinen Ansaz von Hypochondrie.
Ich genoss einige Zerstreuungen im Sommer , hatte
mich gegen den Herbst scheinbar erholt , und konnte
mich |den Winter von 1787 auf 1788 durch alle Ge¬
schäfte und Verhältnisse noch schleppen. Eine reife
Frucht jenes Jahrganges vermag ich in Friederi¬
ken aufzustellen , die nachmals im Merz 1788 gebüh¬
ren ward ; das einzige , 9 volle Monate ausgetragene
unserer Kinder , von etwas stärkerem Gliederbau,
und frischer Gesundheit. Meine Frau , die alle selbst
gesäugt hat , genoss früher , als in den vorigen Kind¬
betten , Gaffe und etwas Wein.
Bald im Jahr 1788. — unter schwierigen Tagen
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des thätigen Geistes , und bei den von keiner Seite
hinlänglich geminderten Anstrengungen — begannen
die grossem Nervenleiden , zu denen in der Folge des
Jahres ein paar Gegenstände fortnagenden Grams
nicht wenig mögen beygetragen haben.
Wie ich meinen Zustand in diesem Frühjahre , bis
zu den Ohnmachten im August und October , den
Aerzten — zu Beantwortung der Frage : ob es Epi¬
lepsie und was zu thun sey ? — beschrieben habe,
folgt hier wörtlich : „ Ich bekam wenig eigentliche
„Schmerzen im Kopfe , aber öfter eine Dunkelheit
„und Schwere, die mich im Denken aufhielt,
„noch mehr im Sprechen und Hören. In man,
die
„chen Minuten versagte mir das Gedächtnifs
„bekanntesten Wörter , in manchen das Spräche r„gan seinen ganzen Dienst. Wollt’ ich den Ausdruck
„sogleich erzwingen : so lallte ich falsche Töne,
„oder musste wohl sechsmal langsamer, >als gewöhn¬
lich , eine Sylbe um die andere articuliren. Da ich
„diese im Voraus empfand: so pflegte ich natürlicher„weise in den paar Minuten , in welchen die düstere
„Wolke gleichsam vor meinem Hirn vorüber zog,
„zu schweigen und etwa zu räuspern ; dann war ich
„wieder gesammelt. Manchmal fehlte mir auch da„bei , aller Anstrengung ungeachtet , das Vermögen,
„den gemeinsten Sinn aus der Rede eines Andern
„aufzufassen ; gleich Jemanden , der eine Sprache,
„die er noch wenig kann , fertig reden hört . Auch
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»der Schall der Worte war meinen Ohren dumpf, vor
„denen gleichsam ein dicker Fluss die mehreste Zeit
„zu liegen scheint , und die dennoch in ihrem In„nern so empfindlich geworden sind , dass ein et„was naher Trommel - Schlag , das Einfallen der höt„zernen kleinen Häuser , die meine Kinder bauen , ja
„eine rauhe Menschen-Stimme mir Schmerzen macht.
„ — Die Vormittage

sind

mir härter , als die

„Nachmittage,
da für den Magen gesorgt ist.
„Jene sind etwas erleichtert
seit
,
ich besser
„frühstücke.

Es

fehlt mir nicht an Appetit , ob er

„schon bei dem täglichen Stuhl-Abgang , eben nicht
„zu stark ist. Bey leerem Magen sind mir die 3
„traurigen Fälle begegnet , die im Publikum Aufsehen
„gemacht haben.
Den 14, August 1788 nach einer unruhigen schwä - 114.Aug
„chenden Nacht und nachdem ich den ganzen Mor- 1788
'
„gen , bis gegen ein Uhr , stärker als gewöhnlich ge¬
arbeitet hatte , spielte ich ■noch 2 Partien Billard,
„was auch lange nicht geschehen war , und meine
„ Augen ein wenig anstrengte . Im Heimgehen erin„nere ich mich noch , in die Fenster eines Bekannten
„aufmerksam , um ihn zu begrüssen , geschaut , dar„ auf bald in Gedanken und in eine traumartige Schwa„ ehe mich verfuhren zu haben. 20 Schritte weiter
„fand man mich in Ohnmacht und mit einer Wunde
„am Kopfe, welche Heftpflaster bald heilten. Ich soll
„ mit einem fürchterlichen Ton geschrieen haben ; ob
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„erst nach dem Falle ? hat man nicht bemerkt. Ein
„herbeygeeilter , unberufener Chirurgus schwächte
„mich noch durch eine Aderlass. Bald nachdem ich zu
„Bette gebracht war , musste ich mich heftig überge„ben . — Diese schon bewegte mich , auf 4. Wochen
„Urlaub zu nehmen und eine Kur zu brauchen , de„ren Hauptingredienz die Quassia war. Ich verreisete
„zugleich und befand mich , bei der Ruhe meiner
„Kopfnerven , und bey angenehmer Veränderung der
„Gegenstände , merklich besser , keineswegs aber
ganz hergestellt , als ich in den Schoos meiner Fami„lie , und vielleicht zu frühe — oder zu eifrig — zu
„den Geschäften zurückkam . Am peinlichsten waren
„mir die langen Sessionen und meine eigenen Refera¬
te , wenn sie entweder über eine Stunde dauerten,
„oder gerade in solche Minuten sielen , da es in mei„nem Kopf trübe war . Meist erzwäng ich noch aus
„mir , was Andere , die mich in meinen gesunden
„Tagen beobachtet hatten , und mich jezt wieder für
„gesund hielten , billig von mir erwarteten ; aber Nie„mand weise, was ich dabei litt. Die Ungemächlich„keiten , die ich vor der Reise hatte , stellten sich
„alle wieder ein, besonders der immer volle Unter„le'ib , das starke Beissen im After und eine kurze
„Schlafsucht nach Tische. Meist ist mein Kopf wie
„berauscht ; des Morgens etwa von der Leere des
„Magens , nach Tisch von Speise und Trank , deren
„massiger Genuse mich schon erhizt. Erst gegen
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Abend, nach einem kurzen Schlaf, und einer Pro„menade , kommen meine besten Stunden , in denen
«ich noch eher Heiterkeit und Stärke zum Arbeiten
«empfinde . Zum Glück sind meine Augen , die mir
«sonst nicht gestatteten bey Licht zu arbeiten , ei¬
„3

nträglicher.
«Ich hatte mich seit ein paar Tagen besser befun- t sr , Oct
„den , als der 22. October 17Z8 mich weit zurück warf.
«Selbigen Mittag afs ich zu Haus nur halb, weil ich
«geneigt war , bey Hofe , wo man Fremde erwartete,
«noch spätern Mittag zu halten . Dies unterblieb nach«gehends und ich wartete dafür von 2 Uhr bis 8 Uhr
,3eine Conferenz ab, in welcher die Lebhaftigkeit des
Gesprächs mich nur allzuviel unterhielt , weil ich mei«ne gewohnte Quassia , oder sonst etwas , zunehmen
«vergase , und dann so bey trübem Wetter nach Hofe
33eilte, wo es unglücklicherweise bis 10 Uhr dauerte
«ehe man zur Nacht - Tafel blies. Ich hielte meine
33

« halbschläfrige Ermattung für blosse Schlaf- Anwand«lung , und erinnere mich noch , unter dem Zug des
33Hofes, zum Durchgang in denjenigen Saal einge,3treten zu seyn , in welchem so schnell , als jüngst
s,auf der Gasse, 'mich die Sinnen verliessen . Nach
«der glaubhaften Erzählung derer , die mir gütig zu
,3Hülfe eilten , hab’ ich vor dem Hinsinken zweimal
«gleichsam gebrüllt , dass es einen schmetternden
«Ton gab. Nach der Hand hah man convulsivische
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„Bewegungen bemerkt. Wie aus einem tiefen Trau»nie erwachend gab ich auf mehrere Fragen Antwor¬
ten , die nicht unpassend sollen gewesen seyn , oh
„sie schon von gänzlicher Unwissenheit dessen zeug¬
ten , was mit mir vorgegangen war. Auch im Heim»fahren kam ich nicht zur ganzen Besinnungs - Kraft,
„sondern erst in meinem Bette , nachdem ich mich
„abermals erbrochen , und dabei den um i Uhr Mittags
„gegessenen Spinat unverdauet um halb n Uhr Nachts
»von mir gegeben hatte . Ich schlief , wie gewöhn¬
lich , fest , und hatte keine Spur eines Fiebers. Aber
„noch , den 3. und 4. Tag war ich wie lendenlahm;
„Unterleib und Magen waren aufgeschwollen , und
beim Anfühlen unter den Rippen hatt' ich empfind¬
liche Schmerzen. Heute am 6. Tage sind sie nicht
„ganz vorüber, und mein armer Kopf ist noch so matt,
»dass ein paar Briefblätter an dieser Krankheits - Ge»schichte sein Tagewerk ausmachen. Das hat viel¬
leicht auch einen Grund in den seither genommenen
»Abfiihrungs - Mitteln ; denn zuvor , schon am 2. Ta33 ge nach diesem Rückfall war ich
stark genug , des
»Morgens eine dreistündige Session, und Nachmittags
33 ein eben so langes CommissionsGeschäft gut aus» zuhalten . „
,3 Die

erwähnten

zween

Vorfälle

haben

den

Ver-

» dacht einer fallenden Sucht erregt — und Verdacht
»ist heim Publikum nur allzuleicht zum allgemeinen
,3Glauben hinreichend , der doch auf die Sehäzung
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„eines Mannes , auf seinen Wirkungs - Kreis und auf
„die Wohlfart der Seinigen einen nicht geringen Ein„fluss hat. Ich halte es also um so mehr für Pflicht,
„ der Sache auf das genaueste nachforschen zu lassen.
„Sagen die schriftlichen Urtheile der Aerzte bestimmt,
„dass ich mit jenem Uebel nicht behaftet : so werden
„ihre Urkunden das Gerüchte bald verdrängen . Sagen
„ sie , es sey wirklich ein Anfall davon ; so ist die Ent¬
deckung wieder höchst wichtig , um in Zeiten noch
„durch kräftige Mittel geheilt zu werden , oder an¬
dern Falls eine passende Lebensbestimmung zu wäh„len . Nur bitte ich die Herren Aerzte inständig,
„dass sie nicht aus vermeinter Schonung die Wahr¬
heit verbergen , und mir Unruhe , statt der Ruhe
„geben , die ich bei einem sichern Plan immer zu
„finden hoffe, weil ich nun einmal resignirt bin, und
„in jedem Schiksal dieses Lebens die Gelegenheit zur
„Tugend , den Weg zu einem immer glücklichern
„Daseyn erblicke.„
Diesem nach sind den Ausbrüchen der später er¬
kannten Epilepsie hauptsächlich folgende Erscheinun¬
gen vorangegangen : beinahe anderthalb Jahre lang
die allgemeinen Umneblungen der Sinne , besonders
die des Gehörs : sodann, ein Jahr später , gegen ein
halbes Jahr lang , der stärkere Angriff des innern Ge¬
hörs und des Sprach - Organs , welchen Zustand ich
weiterhin im Krankheits - Tagebuch mit dem Namen:
Stumpfheit

bezeichnet habe.
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Ich trage zur Geschichte dieses Zeitraums noch
nach : dass ich schon vor der Quassia, im Frühling
!788> stärkende Kräuterbrühen genommen ; dass schon
3 Zeilen auszudrücken , mir jezuweilen eine Arbeit
war ; dass die erwähnten Geistes - Unfähigkeiten , jene
kurze Stumpfheiten nehmlich , vorn Junius an , schon
ein paar Male des Tages mich überwältigten ; dass im
Anfang Augusts die Wirkungen des Geistes und je¬
ner Organe mir noch weit schwerer wurden , bis
endlich in dessen Mitte — nach 4 zurückgelegten
Jahren des Ehestandes , am Schluss des 33. Lebensjah¬
res — oberwähntermassen die erste epileptische Ohn¬
macht zum Ausbruch kam. Ihr Eindruck auf Körper
und Seele war mir noch nicht .drohend genug , da ich
Während einer Reise im Anfang Septembers nicht un¬
fähig war , nur noch allzuviel
zu lesen, zuschrei¬
ben , zu sprechen. Ich hörte oft zu spät , nach ver¬
spürter Anwandlung einer Stumpfheit oder Erhizung
erst auf. In dieser Kur *Zeit habe ich frisches Wasser
des Morgens auf den Kopfwirbel zu giessen angefan¬
gen , einigemal im Fluss gebadet , und einmal in Salz¬
schachten eine noch gewagtere Probe ausgehalten.
Als ich gegen Ende Septembers heimkehrte , hielt ich
mich nicht mehr für eigentlich krank , und erklärte
mir meinen Mangel an ausdauernder Kraft, meine dü¬
stern Anwandlungen und Ermattungen , nur als leich¬
te Nachwehen . Aber die stärkere Befangung gieng
bald mit dem October an. Bloss in den nächsten paar
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Tagen auf den beschriebenen zweiten ' Ausbruch
vorn 22- fühlte sich der Geist wieder freyer — viel¬
leicht weil jezt die Entschlossenheit , mit welcher er
auf mehrern Seiten handeln und sich selbst ordnen
musste , ihm ein neuer vorwirkender Reiz wurde . Ge¬
gen Ende Octobers aber lag die Schwäche desto dru¬
ckender auf ihm ; und in diesem Gefühl hab’ ich an¬
gefangen , mich der ehelichen Beiwohnung und man¬
cher andern Anmassungen eines Gesunden zu enthal¬
ten , auch ein eigenes Krankheits - Tagebuch zu führen.
Die Aerzte erklärten sich noch nicht entschieden
über die Gattung meiner hiervon - Krankheit . *) Auch
hatte ich selbst deren vorbereitende Ursachen , aus
meinem früheren Leben , noch nicht wie jezt gesam¬
melt ; und um so entfernter sey jeder Vorwurf über
mifslungene Behandlungen . — Nach Versuchen von
Wurmmitteln , wurde die Hauptursache der Krankheit
in Schärfen und in Unrath des Unterleibs gesucht,
da ich mich zumal auf einigen Abgang desselben —oder auf den mehrmaligen Schlaf , den ich in kurzen
Fristen des Tages genoss — gegen die Mitte des No¬
vembers an Kräften zu erholen schien. Indessen blieben
die täglichen Stumpfheiten nicht aus ; es verbanden
*) Herr Geheime Rath R . der mich nicht gesehen hatte,
schrieb : „ sie gehöre unter die morbos spasmodico - convulsivos , sey -aber noch nicht für eine 'wirkliche Epilepsie zu
erkennen . ,, Herr Doctor St. aber trennte sich von meinem
Wohnort und zugleich von der Behandlung mdiner , noch
ehe er sein Urtheil bestimmt hatte.
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Erstes

Kapitel,

sich jezuweilen damit Empfindlichkeiten gegen den
Kopfwirbel zu , die , bald mehr bald weniger , die
Geistessunctionen selbst mit in ihr Dunkel zogen.
Einige mal vergiengen die näheren Anwandlungen
einer Ohnmacht unter etlichen Schlücken Weins , auf
welche ich etwas Speise nahm.
Im Anfange Decembers — vielleicht mit Beiwir¬
kung einer Füsse Erkältung — trat auf ein paar Ta¬
ge ein leichtes Rothlauffieber ein ; bald darauf veran¬
lassten Mangel an Efslust und Kopfweh ein Brechmit¬
tel . Nach Hebung dieser Zwischenfälle aber nahmen
die dadurch unterbrochenen
Stumpfheiten und
allgemeine Schwachheits - Gefühle wieder ihren Plaz
ein. Vorn 12. an wurden , nebst auflösenden Pillen,
die Kämpfischen Klistiere , zweimal des Tages und
kühl, gegeben ; gegen Enthaltung von Wein und
Gaffe wurde Tisane , und zur Hauptspeise Gemüse,
gekochtes Obst und schleimigte Suppen , neben we¬
nig weissem Fleisch , verordnet . Einer bestimmtem
Angabe der Arzneyen enthalt’ ich mich in dem Aufsaz der Geschichte selbst , da eine eigene Liste der¬
selben , mit den Recepten , angelegt wird.
iS. Dec .

Der

16 . December

liess

über

das

Daseyn

der

Epi¬

lepsie keinen Zweifel mehr. Der nächste Anläse ih¬
res damaligen Ausbruchs mag abermals gewesen seyn,
dass ich seit dem Mittagessen nichts genossen und die »
Abendsuppe sieh mehr als gewöhnlich verspätet hat¬
te. Unter den Beylagen aus meinem Tagebuch fin-
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Ztz

den sich die näheren Merkmale dieses Anfalls be¬
schrieben.
Also auf den ersten Ausbruch im August , folgte
in io Wochen der Rückfall vorn October , und sodann
in 8 Wochen dieser dritte und entscheidende Aus¬
bruch , am Schluss des Jahrs 1788- Der darauf einge¬
tretene siebenmonatliche Zwischenraum macht den
ersten Gegenstand des folgenden Kapitels aus.
Zu meiner Geschichte des Jahrs 1788 gehört noch
unser viertes Kind , Caroline,
im Junius 1789 ge¬
bühren ; so wie ihre Geschwister ohne jemalige Gichter oder ähnliche Nervenzustände , von zarterm Glie¬
derbau , stärkerm Wachsthum und von feuriger Em¬
pfindlichkeit.

3«

Beilagen
zu dem ersten Kapitel , aus dem Krankheits¬
Tagebuche gezogen.
*}. Nov.

rj8S.

Auf dem Heimwege von einem Spaziergange , unter Geschäftsgedanken , ( etwa hundert Schritte vorn Hause) wurde mir aber¬
mals kalt und warm über den ganzen Leib ; das Gehör , das
immer am ersten überzogen wird , fieng an zu vergehen . Doch
raffte ich mit Mühe und Gelassenheit mein bischen Kräfte zu¬
sammen , biss inChocolade , und erreichte noch mein Haus , wo
ich gepflegt durchkam . Da man mir mit Suppe und Fleisch
entgegen kam , so hatte ich keinen Appetit , empfand vielmehr\
ein wenig Uebelkeit im Magen , neben der fliegenden Kopfhize,
die mit einem kleinen Schauer abwechselte , ohne dass jedoch
der Puls das mindeste Fieber anzeigte . Nachdem ich auf dem
Bette etwas ausgeruht hatte , hielt ich , gegen zwölf Uhr , mit
besserem Appetit ein halbes Mittagessen , und nachdem ich einen
nothwendigen Ausgang gemacht hatte , vollendete ich die Mahl¬
zeit mit ziemlichem Appetit , und konnte nach Tische meinen ge¬
wöhnlichen kleinen Spaziergang in der Sonnfe machen . Aber
ich fühlte eine neue Empfindlichkeit der Kopfnerven , bis hinten
in den Wirbel des Kopfs ; und meiner kleinen Bewegung folgte
eine grosse Neigung zum Schlafe.

Beim Schalle kommt es nicht blos auf die Stärke , sondern
auch auf seine Harmonie mit meinem Ohre an ; ein Peitschenknall
ist mir empfindlicher als Glocken , u . s. w. Eine sanft gespielte
Harmonica , oder andere Musik , würde mir , dacht ’ ich , eben
so wohl thun , als eine starke Erschütterung dieser Gläser oder
Saiten mir sicherlich weh thäte.

Beilagen zum ersten Kapitel . 1788 .
Ohnerachtet
keres

ich zwischen

9 und 10 Uhr mein zweites Star - 9,Nov,
( Gries - Gersten - oder Reissuppe , gesottenes

Frühstück

Kalbfleisch
halb

u . dgl . und ein wenig Wein ) genommen , auch um

12 Uhr

meine Quassia ; so war ich doch , beim Anfange

des Mittagessens

, einer Schwachheit

vertrieb

, dass ich nach einigen

schnell

hinabtrank

nächsten

Zk

und etwas

Viertelstunde

der Mahlzeit

wieder

sehr nahe , die ich dadurch

Löffeln Suppe ein Glas Wein
als .

Der Appetit , der in der

schwach war , stellte sich in Fortsezung
gut ein .

Der Nachmittag

war besser , als

der gestrige ; ich gab und empfieng Besuche , die mich bis in die
Nacht , nur

etwas zu sehr

mögen aufgemuntert

haben ; hiezu

kamen ein paar Gläser Wein , zu einer vielleicht

mit allzu gutem

Appetit genossenen
Munterkeit

Abendmahlzeit

. Kurz , die besondere Geistes-

, mit der ich mich niederlegte

schon Deinacher

Wasser

, musste ich , ob ich

mit Citronensaft

getrunken

hatte , da¬

mit hülsen , dass ich die ganze Nacht wenig in Schlaf kam .
mich

her gaukelten

ner Imagination

tausend

, unter

unzusammenhängende

Noch muss ich nachtragen
oft, am
rhoiden
After

, dass ich zuweilen ,

Ende des Riickgrades

ein Drücken

sind indess niemals ausgebrochen .
empfand

Bilder

denen ich mich auch entkräftete.

ich oft ein starkes

Um
mei¬
)*

doch nicht io.Noy.

empfinde .

Hämor-

Aeusserlich

um den

Beissen.

Ich habe , mit dem Abnehmen

des Monds , die Wurmlat - i ®-—iy.
Nov.
, gegen Hinweglassung anderer Arz¬

werge nebst Kampherpillen
neien , zu gebrauchen
hat die Latwerge

angefangen . Am 13. November Vormittags

dreimal , seitdem

nicht besonders , gewirkt;

aber so oft ein Stuhlgang

erfolgt , fühle ich innerlich

rung , die sie vermuthlich

verursacht . In diesen lezteren

habe ich mich merklich

an Kräften

Schlafe , den ich nicht nur

die GähTagen

erholt , unter erquickendem

die ganzen

*) Hoc nomine pollutio nocturua designatur.

Nächte , sondern

auch

Beilagen
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zuwelfeft unter Tags halbe Stunden lang geniefse , zumal wenn
ich von der freien Luft heimkomme , in der ich hei schöner
Witterung fleissig spazieren gehe und fahre.
Ich glaube , an Kräften wieder etwas zugenommen zu haben;
l«.—2S,
JMuv.
nur das anhaltende Denken geht noch gar nicht von statten.
Ich habe noch ein paarmal des Tags Anwandlungen , in denen
ich den Sinn der gemeinsten Rede nicht fasse , und es ist mir
dabei , als ob die Nerven in meinem Kopfe , oder was es sonst
ist , die kreuz und quer gezogen wurden , wie bei einer Berau¬
schung , ohne dass ich es also einen körperlichen Schmerz nen¬
nen kann . Dies pflegt einige Minuten lang zu dauern . — Spuren
einer annähenden Ohnmacht hatte ich indess nicht , ausser am
25. November früh eine geringe Uebelkeit , die durch einige
Schlücke Weins bald vertrieben ,war , und vielleicht daher rührte,
dass ich um 9 Uhr noch nicht gefrühstückt hatte , um die Lat¬
werge erst besser wirken zu lassen.
In den Morgenstunden ist mein Kopf noch besonders schwach,
17.- 30.
Nov.
■und in Augenblicken , wo mein Gehör keinen vernünftigen Sinn
fasst , ist zugleich auch mein Sprachorgan nicht im Stande , ei¬
nen Sinn auszusprechen , den ich noch hell denke; manch¬
mal ist aber dabei auch der Gedanke eben so umnebelt . So¬
bald ich eine dieser Schwachheiten merke , so suche ich alle
Action des Geistes abzuspannen , und in ruhigem Nichtsdenken
mich zu erholen ; alsdann geschieht es zuweilen , dass irgend
eine Nerve im Kopfe sich allein noch fortzubewegen mir nach
meinem Gefühle scheint , *) und , wie im Rausche oder Traume,
mich durch dunkele Visionen führt.
Ich bemerke noch , dass ich vor der Krankheit seit mehreren
Zähren zuweilen auch , nur bei weitem nicht so oft , trübe Augen¬
blicke

*) Jede

spätere

Berichtigung

Buche ihren Platz,

meiner

Begriffe

findet

nur auch späterhin

itn

zum

ersten
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blicke im Kopfe gefühlt , so dass , zum Beispiele , jemand der
mit mir sprach , meinen Äugen und Ohren so vorkam , als -ob
ich ihn in einer viel weiteren Distanz sähe und hörte.
Am 16. December stand ich Abends schon am Speisetische
und rief nach meinen Gesellschaftern ; in wenigen Augenblicken
aber , da sie in das Zimmer traten , sahen sie mich hingefallen
auf den Boden , und gleich darauf in Convulsionen. Ich selbst
erinnere [mich so viel , dass , gleich nachdem ich zum Essen
gerufen hatte und mich setzen wollte , mehrere ganz verschie¬
dene Bilder sich in meinem Kopfe durchkreuzten ; dass dieses
Hin- und Wiederziehen

stärker wurde , und mir dann schnell

die Sinne raubte , wie beim ersten und zweiten Anfalle . Mein
Bedienter , der im Zimmer stand , sagt aus : ich habe vor und
Während dem Hinfallen einen in der Stärke zunehmenden an
einander hängenden Ton , so wie ein Schaaf blökt , von mir ge¬
geben , sey nach dem Hinfallen mit den Füssen ganz ruhig gele¬
gen , habe aber mit den Ae'rmen mich desto mehr bewegt , und
die Daumen seyen eingeschlossen gewesen . Ein wenig Schaum
hat man vor dem Munde gefunden .

Die convulsivischen Bewe¬

gungen haben etwa eine halbe Viertelstunde , die Ohnmacht aber
beinahe eine Viertelstunde gedauert .
Wär gut ,

und

der

folgende

Tag

ziemlich

Die Nacht auf den 17.
heiter

.

Am

ig . erst

empfand ich in der 'Gegend des Unterleibs , an den unterste»
Rippen , ein ähnliches Drucken , wie bei dem zweiten Vorfalle,
nur nicht so anhaltend und stark»

Dec
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Die Krankheit im Zunehmen .
Leiten.

Langwierige Stumpf!

Mehrung der epileptischen Ausbrüche.

0789 . 1790»
Die

Geschichte dieser drei Jahre lässt sieh in die
Unterabtheilungen bringen :
1.) Von dem siebenmonatlichen Zwischenraume bis
zum epileptischen Ausbruche in Deinach , am 19.
Julius 1789.
2.) Von dem viermonatlichenZwischenraume , binnen
welchem der Schwalbacher Brunnen gebraucht
Worden.
Z.) Von Mehrung der epileptischen

Ausbrüche,

zwischen dem November 1789 und Junius 1790.
4.) Noch von einem viermonatlichen Zwischenraume,
binnen dem ich Wohnort und Lage verändert habe,
5.) Von weiterem Ansteigen der Krankheit , zwi¬
schen dem October 1790 und dem Schlüsse des
Jahres 1791.
Nachdem in den letzteren Wochen des Decem¬
bers 1788 viel Düsternheit im Kopfe geblieben , dabei
Wegen eines kleinen Brennens auf der Brust und trokkenen Hustens ( der am 24. Abends mit etwas Frost
und Hitze , auch stärkerer Umnebelung des Kopfs
begleitet gewesen ) der Wolferlei-Thee gegen Selterser-
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Wasser mit Milch vertauscht , und sodann ein heftiger

Schnupfen ausgebrochen war : so erschien am Neu¬
jahrstage 1789 der Zustand , welcher mich in der Folge
noch mehr , als die zuweiligen Ohnmachten , von der
menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen und einem
empfindlicheren S’eelenleiden Preis gegeben hat. Ich
nenne ihn im Tagebuche die langwierige
Stumpf¬
heit. Sie dauerte diesmal von früh 9 bis Abends 7
Uhr -in so weit ununterbrochen fort , dass, wenn ich
zuweilen ein Wort gefasst hatte , und zu reden oder
nur weiter aufzumerken suchte , alsbald wieder die Sinnlosigkeit mich fesselte , die sich im Tone und
Blicke eines Blödsinnigen — gleich traurig mir und
meinen umstehenden Freunden — gezeichnet hat. la
mancher Minute war der Geist dabei eben so umne¬
belt , in den meisten aber nicht ganz unfähig zu den¬
ken ; und so wurden auch öfters die Eindrücke der
äusseren Gegenstände , bald mehr , bald Weniger, vor
meinen Augen und Ohren schwach.
Diese Erscheinung nahm am 20. Februar wieder
den ganzen Tag — am 27. März und 13. Mai die
Nachmittage — am 5. Junius sechs Stunden in Tages¬
mitte — am 12. ( wiewohl schwächer ) und am 22- die
Nachmittage — und am 28. des nehmlichen Monats
mehr als die Hälfte des Tags ein. Meist waren An¬
strengungen des Kopfs, einmal Abkürzung des Schlafs,
einmal das Waschen der Füsse mit kühlem Wasser,
das leztemal ( auf der Reise nach Deinach) die Ver-
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spätung des Mittagessens und doch erzwungene Forttreibung wissenschaftlicher Gespräche , unmittelbar
zuvor verschuldet worden . Ich stelle auch anheim,
wie viel die gar zu nasse Witterung des Frühjahres
bis in den Mai — mehrmalige Entkräftungen (pollutiones nocturnae ) — die gegen den ausgegebenen
Unterleib , gegen Beissen und Pusteln auf der Haut,
angewandte Abführungen , Seidelbast, Blasen — end¬
lich vor und in dem Junius die Molken ( neben denen
ich vieles Gemüs und Frühlingsobst nicht bei Seite
sezte ) beige wirkt haben mögen ? Zuweilen war einen
Tag oder zween Tage vor so langen Stumpfheiten eine
solche kurze vorangegangen , die ich gefährliche
Stumpfheit nenne , und die sich von den alltägli¬
chen sehr merklich durch Schnelle und Stärke der
Betäubung , somit durch die näher gefühlte Gefahr
einer Ohnmacht , unterscheidet . *) Dieser leztere Zu¬
stand überfiel mich in der ersten Hälfte des Jahres
1789 dreimal , und zwar auf Indigestion , öder allzu
lebhaft erregte Gedanken , oder Erwachen aus Träu¬
men und darauf nicht alsbald gestillte Oedigkeit des
Magens. Ich widerstand diesen anziehenden Ohnmachi
ten durch schnell reizenden Geruch , Nahrungsgenufs,
umgeänderte Lage und Sträuben mit den Gliedern.
Folgende Tabelle wird die Uebersicht der bisher
erwähnten grösseren Anwandelungen erleichtern :
Die nähere
den Beilagen

Auseinandersetzung
und im Kapitel VII.

dieser

Symptome

folgt in
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S tumpfheiten.
Langwierige

Gefährliche

Am
-

I. Jan.

Ausbrüche.

14. Aug .
22. Oct*

1788.

16. Dec .

>-

I78Y.
7. Febr. 178Y.

- 20. Febr.
- 27. Mart.
12. Mai
- iz . Mai
4. Jun.
- 5- Jun.
- 12 ..
- 22.S- Jan.
- 28-J

-

Aus dem siebenmonatlichen Zeitraume , nehmlich
Vorn 16. December 1788 an , bis zum ly . Julius 178Y»
da in Deinach der Paroxismus wieder völlig ausbrach,
gehören noch einige Umstände hieher.
Im Jenner 178Y ward Herr Hofrath S. mein Arzt,
und fand den Hauptsitz der Krankheit nicht so viel
im Unterleibe , als unmittelbar in einer äussersten
Schwäche der Nerven . Er liess zwar die Kamp fische
Behandlung , weil zuweilen noch alter Unrath abzu¬
gehen schien , bis in den Mai ( ein halbes Jahr lang)

u>8
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fortsezen , zugleich aber , nebst Gestaltung
von etwas
mehr Fleisch und Wein , den Gebrauch
des Baldrians
mit dem Februar anfangen, und so
ansteigen , bis in
der Mitte des Mai, unter gänzlicher
Trennung von
Kanzleigeschäften , die Molken mit Kräutersafte — und
gegen Ende des Junius das Deinacher
Wasser — als
Vorbereitung zum Schwabacher gebraucht
werden
konnte.
Einige Zunahme der Kräfte , die im März
schon
merklich war , die Besserung mit dem
Unterleibe , der
im Mai seine Aufgetriebenheit verlor ,
der freie Genufs des noch schön gewordenen
Frühlings , und mehr
Heiterkeit in meinem Auge — verschafften
mir schon
Glückwünsche zu der guten Genesung . Hätte
ich
nur nicht daraufhin zweistündige
Sizungen , meist mit
eigenem Vortrage gehalten , und nicht ,
vorn Mai an,
vielstündige und ermüdende Spaziergänger
gemacht!
Hatte ich nur die meistens kalten
Hände und
Füsse, besonders den weit
langsameren
Fort¬
gang in der Erholung
des Kopfs, die fast ver¬
schlimmerte Empfindlichkeit des Gehörs, die
täglichen
kleinen Stumpfheiten und die leicht
nachgefolgten
Erhizungen hn Kopfe; vor allem aber die
während der
Molkenkur vermehrten grösseren
Stumpfheiten
— hoch genug angeschlagen !
Die Deinacher Kur betreffend, so hatte
ich mich,
wie gesagt , schon auf der Hinreise
stumpf gemacht.
Das Wetter war in der ersten Woche
nasskalt, zum
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Einheizen ; dabei trank ich schon am zweiten Tage
zwölf grosse Glaser an der Quelle , und trieb es bald
auf fünfzehen ; genoss danebst noch gewöhnliches
Wasser , täglich Obst , vieles Gemüs und ein paar
Glaser Wein . Wahrend diesem Aufenthalte zu Deinach bestieg ich auch zwanzig Bäder von zwei Drittheilen kaltem Mineralwasser und einem Drittheile
warmen Wasser , mit jedesmaligem Frostgefühle und
mit Gewaltthat gegen den Kopf, der , zuvor und wie¬
derholt , kälter begossen ward . Er taugte jezt weni¬
ger , als im verflossenen Winter , zu anhaltendem
Sprechen oder Schreiben , und wurde noch ein paar¬
mal des Tags mit kleinen Stumpfheiten befallen ; den¬
noch glich mitunter seine Lebhaftigkeit und einige
Befestigung des Gehöres einer Besserung , die man
gern glaubt . Oft in der Nachtstunde , von y bis io
Uhr, lachte ich, bei den kleinen Spielen stärkerer Gäste,
bis zur Erschütterung meiner Kopfnerven mit. Am
Anfange der lezten Woche wurde ausgelöseter Unrath aus dem Unterleibe abgeführt , ,und am Schlüsse
derselben — am 19. Julius Vormittags — erschien ein * 19,jui.
voller Rlickfall in die Epilepsie,.
Um über seine nächsten Ursachen urtheilen zu
lassen , bemerke ich ; Die stärkere Transpiration , wor¬
ein mich Morgens beim Spazierritte die brennende
Sonne versezt hatte ; meinen Zank , mit innerem Af¬
fekte und lauter Stimme, gegen einen Fuhrmann; die
gleich darauf gefühlte grössere Empfindlichkeit über
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die Kühle des Wassers im Lade, und über schlechte
sauere Kirschen , die ich bald nachher zum zweiten
Frühstücke ass- Die genauere Beschreibung von der
Schnelle und Stärke des Paroxismus — welcher mir
im Kopfe anzufangen schien , und welchem übrigens
zwei Stühle vorangiengen , und zwei nachfolgten —
Soll sich unter den Beilagen finden.
Nun trat sogleich wieder , bis zu den vermehrten
Ausbrüchen , ein Zwischenraum von vier Monaten
ein , und in demselben fielen
S tumpfheiten
langwierige

gefährliche

am 31. Jul. 1789.
- 19- Aug . - 27- Sept. 1789
27. Oct.
2. Nov. - -

“

unter folgenden Umständen vor : Gegen Ende des
Julius begann die Reise nach Schwalbach , wo ich,
nach gewöhnlichen Reinigungen , über vier Wochen
lang , ( vorn 27. Juli bis zum 25. August ) an der Quelle
des sogenannten Weinbrunnens trank , etwa zehen
Bäder, Nachmittags, und luftlau , unter wenigen Frost¬
anwandlungen gebrauchte , und Baldrian beim Schlafen¬
gehen nahm. Ich stieg bald auf 8 bis 10 kleine Gläser
Wasser , bekam häufige gesund scheinende Stühle
und gewaltige Esslust. Da ich vollends auf die einer
langwierigen

Stumpfheit

naehgefolgte

Sehwä-
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ehe, vorn 31. Jul . und I . August , derbere und wie¬
derholte Frühstücke einführte , auch auf nasskaltes
Wetter schönes kam , so wurden die Düsternheiten.
im Kopfe seltener ; und überhaupt schien seine Spann¬
kraft zuzunehmen . Aber am 18. August Vormittags,
unter dem klaren Gefühle der in der vorherigen Wo¬
che schon vermehrten kleinen Beweglichkeiten im
Kopfe, sezte schon ein ähnlicher Zustand von Schwa¬
che , wie am 31. Julius , sich an. Nachts darauf raub¬
te mir eine Rede , die ich mit Präcision und Heftig¬
keit im Traume hielt , den erquickenden Schlaf; und
nun am iqten nahm eine zwar mindere , aber wahre
in der Beilage
(
die
Stumpfheit
Art langwieriger
näher beschrieben ist ) den Vormittag und Mittag ein.
Von da an dauerte der Brunnenrausch — den ich nur
in den ersten paar Tagen schwächer und alsdann gegen

drei Wochen lang gar nicht hatte — die lezten sechs
Tage lang aufs neue fort , obschon ich bis auf zwei
Gläser des Morgens und zwei des Abends herabgieng.
Auch gesellte sich ein Drücken im Kopfe zu dessen
Empfindlichkeit , die so hoch gestiegen war , dass
einst die rauhe , aber ziemlich stille Aussprache eines
Gesellschafters , neben dem ich an der hölzernen Bank
den Kopf anlehnte , mich beinahe bis zum Schmerzen
und anhaltend erschüttert hat. Die stärkere Erhizung
des Gesichts unter dem Mittagessen hatte früher schon,
mit dem Heifshunger , angefangen. Die kleinen Stumpf¬
heiten blieben keinen Tag aus.
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Und doch wollten Viele , die meine stets frische
Gesichtsfarbe, langen Spaziergänge , und in guten hal¬
ben Stunden meine Gespräche beobachteten , keine
Krankheit an mir glauben . Mir selbst schien damals
die Schwalb ach er Kur im Ganzen einige Mehrung der
Kräfte befördert zu haben. Dass sie aber nicht längerhin so gut , als in der Mitte des Aufenthalts , den zulezt eingetretenen Anwandlungen widerstand , wurde
auf Rechnung des durch den länger anhaltenden Ge¬
brauch für mich zu stark gewordenen Angriffs und
des Mangels an nächtlicher guter Ruhe gesezt.
Ich suchte darauf , den September und October
hindurch , Erholung in kleinen Reisen. Am 27. der
beiden Monate kamen gefährliche
Stumpfheiten.
Vor dem ersteren Falle hatten die, seit der lezteren
Hälfte des Augusts , beweglicher gebliebenen Kopf¬
nerven sich noch wenig ermannt , und vier Entkrau¬
tungen , im September allein , mich mit schwereren
Folgen bedroht ; aber zunächst kann mein Fehler ge¬
wesen seyn , dass ich , nach einem warmen Reisetage,
mir mit Lesen und Schreiben in Abendstunden den
Kopf betäubt hatte.
Der Anfall am 27. Oct. war noch heftiger und
unerwarteter . Denn nachdem ich schon in der dritten
Woche die Chinarinde unter vermindertem Baldrian
genommen , und in täglichen kleinenStumpiheiten ei¬
nige Besserung — nehmlich zuweileu die Fassungs¬
kraft bei der Rede eines Andern , während
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ich selbst nicht reden konnte — wahrgenom¬
men hatte , so brachte jener nasskalte Tag und die
sich ungleiche Zimmerwärme , schon vor Tische , den
Kopf in eine Dumpfheit und Spannung ; ich hielt , bei
einem Gastmahle , nicht genaues Maas , liess mich
Abends von 8 bis io Uhr in Gespräche ein , die für
mich von zu vieler Lebhaftigkeit und Bestimmtheit
Waren; und als ich so ideenvoll in einem seltener ge¬
heizten Zimmer zur Ruhe gehen wollte , so war eine
rasche Gedankenjagd in dem berauschten Kopfe , wel¬
cher auch in den nächsten Tagen viele Ermattung
und kranke Beweglichkeit empfand.
Am 2ten des Novembermonats — nach dessen
Mitte das Uebel wieder ausbrach — erduldete ich aber¬
mals eine starke , beinahe gefährliche Stumpfheit;
die Tage darauf ein ungewohntes frostiges Erschüttern
der äusseren Nerven , und in dem Kopfe empfindliche
Spannungen , aber ohne die gewöhnlichen kurzen
Stumpfheiten , die auch einige Tage zuvor sich in der
Zahl gemindert hatten . Am 8ten und yten hatte ich
Kopfweh , nur an der Peripherie des Haupts , und da¬
bei eine neubemerkte Spannung im Genicke. Aber¬
malige Entkräftungen , der neue Eintritt in einige Ge¬
schäfte , und am löten Nachts active Träume , halfen
etwa auch die Bahn bereiten . Endlich , am 19. Nov.
1789, — nach einem hellen Tage meines Geistes und
lebhafterer Freude darüber , die so leicht und oft mir
gefährlich wurde — kam ich gegen Abend eine kurze

f 19.Nov.
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Zelt unter Tabaksrauch , scherzte und sprach viel nach
dem Essen ; sodann wurden im ungeheizten Schlaf¬
zimmer die Schenkel , zu vermeinter Roboration, mit
kaltem Wasser gewaschen . Ich achtete die erste Frost¬

anwandlung nicht , vergase mich in Gedanken — und
in der nächsten Minute überfiel mich der Nervenzug
im Kopfe. Riechmittel waren vergebens ; kaum konnte

ich mit starren Augen noch das Bette aufreissen —
schrie und fiel. —
Bei dem Befinden in den

längsten Zwischenräumen,
und bei den möglichen Ursachen der dennoch rückgekebrten Unfälle habe ich darum mehr verweilt , weil
manche Vergleichung und Anwendung auf den eigent¬
lich interessanten spätern Zustand in abnehmender
Krankheit wichtig seyn wird . Das weitere Zuneh¬
men derselben , welches aus den Beilagen genauere
Beleuchtung für den Forscher erhält , darf ich hier
kürzer fassen.
Vorn November 1789 bis in den Junius 1790, in
siebenmonatlicher Zeit , vermehrten sich die epilepti¬
schen Ausbrüche auf fünf. Es fielen vor:
Stumpfheiten.
Langwierige

Am
- 33- Nov .

Gefährliche

Ausbrüche.

19. Nov. 1789°.
178917. Dec.

1789.
31. Dec.

7'. Jan.

1790.
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e iten.
Gefährliche

2. Febr.

Ausbriiehe,

1790.
10. Mart. 1790.

I3> April

-2Z. April

- 22. Mai
- 6. Jun.
- 14. Jun.
-

- -

1790.

19. Jun.

Am 31. December , das erstemal , da nach dem -j-zi . OsL
178 $*
kürzeren Zeitraume von 6 Wochen schon der Aus¬
bruch wiederkehrte , war , ausser etwanigen Geschäftsanstrengungen der nächste unmittelbare Vorgang,
welcher Mitursache seyn konnte , eine Erkältung beim
Waschen ; die folgenden Male bald das Lesen vor dem
Frühstücke , bald ein Kampf in Geschäften , oder das
Selbstvergessen in stillen Stunden , oder anhaltendes
Niederschreiben.
Unter den gefährlichen Stumpfheiten war die vorn
2. Februar , theils ihrer Stärke wegen , theils darum
merkwürdiger , weil ich nur durch anhaltendes Frottiren und eigene Bewegung die schon sehr nahe Ohn¬
macht zurückgehalten zu haben , nach meinem Gefühle
glaube.
Was mein übriges Verhalten und Befinden in die¬
sem Zeitraume betrifft , so war unter die im Winter
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gebrauchten Pulver von China, Baldrian und Pomeranzenblättern , nur drey Tage lang , unmittelbar vor
dem Ausbruch vorn Zi. Dec. Stahl vermengt worden;
In den weiteren Tagen bis zur langwierigen Stumpf¬
heit vorn 7. Jan. 1790 befand ich mich viel heiterer
im denken. Am 11. nahm ich , wiewohl ungern , auf
Zudringen der Verwandschaft — von Seiten des Arz¬
tes aber , welcher die unschädliche Wirkung bei An¬
dern erkundigt hatte , mit Gestaltung — ein Arcanum
in Pulvergestalt ; hatte die nächsten Z Tage warme
Hände und Füsse und gleiche Erscheinung nach der
einmahligen Wiederholung dieses Pulvers , welche
am II . Februar geschah.

Der ly. Jenner zeichnete sich dadurch aus , dass
ich — über Verkältung der Kniee bei einem Fussbad —
in einer der Ohnmacht nahen Schwäche , gleichwohl
ohne die gewöhnliche
Kopfbetäubung
und
besonders im Sprachorgan ganz ungehindert geblieben
bin, Ueberhaupt waren gegen Ende Jenners die täg¬
lichen kurzen Stumpfheiten jezuweilen schwächer,
und allen guten Anschein rechneten die Zuschauer
der geheimen Arzney zu . Den Februar hindurch liess
ich mich sanft electrisiren , verspürte aber keine Wir¬
kung . Abführungs - Mittel wurden etwa alle 3 Wo¬
chen einmal, diese sieben Monate hindurch, genommen.
fio.Mart
.
Nach dem Ausbruch vorn 10. Merz, der zunächst
1790.
durch Lesen des Morgens im Bett , und in der Nüch¬
ternheit verschuldet seyn konnte , folgten sogleich
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kleinste

Stumpfheit
auf einander , ( wie sonst nur einzelne so

freye Tage

theils früher , theils später , 7. mal ver - '

streut , vorkamen .)

Von dem Ausbruch im Merz bis

zu dem am 23. April mehrten sich die Entkräftungen
— und gleich empfindlich entzogen mir geschäftige
Plane , thätige Widersezungen
und widerliche Ge¬
müthsbewegungen
mein bestes Gut, die Ruhe des
Geistes . Ich fand sie alsbald , nach dem neuen An - ,t2Z. Apt,
fall der Krankheit , wieder , und habe mich fester seit
dem an sie gebunden .
wurden

Von der Mitte des Aprils
die Kämpfschen Klistiere nebst dem

indess

Baldrian Pulver , dazu von der Mitte des Mays an —
unter Niederlegung meiner übrigen Kanzlei Geschäfte
und unter erheiternder Rüstung zum Zug auf eine
ländliche Oberbeamten Stelle — Molken und KräuterSaft in Bergluft

genommen .

Aber

ich stellte

Speisen von Obst , Krautgemüse , gestandene
so wie das unmässige
die Entkräftungen

Wasser

häuften

Unter diesen Schwächungen
nebst einer

Milch,

trinken , wenig ein:

sich besonders
ereigneten

schönsten Jahreszeit , mehr langwierige
und schienen

kleinen

im Junius.
sich , in der

Stumpfheiten

Verschuldung

Studiren , die dazu kam , den Ausbruch
nius vorzubereiten.

des Kopfs , vollzog

im

vorn 19. Ju¬ 1 19. Jun«

Abermals gewarnt , mässigte ich vorsichtiger
Anstrengungen

die

die

meinen Wegzug

Von C. in schöner Witterung, trat in der Mitte des
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Septembers 1790 mit erfrischtem Geist zu K. linker¬
seits Rheines mein Amt an — und das war denn der
iezte vier monatliche Zwischenraum , aus welchem
ich noch folgende Umstände aushebe.
,
Ein zweites und leztes Arcanum wurde mir in
sechs Pulvern aus Holland zugesandt . Ich nahm sie
Vorschriftmässig auf dreimal um die Zeit des eintre¬
tenden ersten Mondviertels ( vorn 20. und 22. Junius,
29. und 20. Julius , 17. und 19. August ) und enthielt
mich starker Getränke , so wie vielen Fleisches , die
zwei Monate lang , welche den ersten Theil des er¬
wähnten Zwischenraums von vier Monaten ausfüllen»
In den nächsten zwei Wochen nach jedesmaligem
Nehmen der Pulver hat sich kein harter Anfall ereig¬
net» Wie stark die Anwandlungen und die Nerven¬
krankheit in dem ganzen Zwischenraum geblieben,
wird folgende Uebersicht erläutern:
Stumpfheiten
Langwierige

Gefährliche

Am 11. Julius 1790
14. Jul.
17. Julius - 4. Aug,
14. Aug.
- 16. Aug. - 13. October»
Dabei ist zu bemerken , dass die kleinen Stumpf¬
heiten meist nur einmal im Tag sich äusserten und
dass
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'dass sie den 10. ii . und 12. August aneinander aus¬

blieben , wie noch einigemal an einzelnen Tagen.
nahmen vcm Erwachen an
Die drei langwierigen
die Vormittage ein ; der erstem war eine Entkräftung
vorangegangen , der andern eine Ideen - Jagd im
Traum , der dritten eine zweitägige Ermattung auf
-,
eine gefährliche Stumpfheit. Diese gefährlichen
elf¬
brau
miss
etwas
eines
Abend
am
meist
mich
welche
ten Tages überfielen , waren am 14. Jul . und 4. Aug-,
durch kühles Waschen und Entkrüfcungen vorberei¬
tet, auch besonders stark-. Anhaltendes Frottiren
schien von der nahen Ohnmacht mich zu rette ».
Wie fern am 14. August auch eine Tdeensixirung —
ich meine die von mir versuchte Heftung der ii edanken auf ein paar leichte einsilbige Namen sinnli
eher , zugleich den Augen vorgehaltener,Gegenstände
(z. B . Hand , Uhr) mir könne mitgeholfen haben?
lasse ich aus den Beilagen beurtheilen.
Besonders Von der Mitte des August -an , gegen
zwei Monate lang , war ich auf sieben Wöchentliche
Verschonung Von Entkrästungen und auf die fünftä¬
gige anmuthige Reise nach K. genug gestärkt , um
den Wechsel in eine etwas kältere , den Winden -susgesezte Gegend sowohl , äls die Unruhen und die
ungleich mehreren, jedoch abwechselnden Kopfarbeiten,
die der neue Dienst mit sich brachte , ertragen zu
können . Im September schon ftertg ich an , Tisane
und Graswui'zellionig zu nehmen , auch Ableitungen
D
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mit Pechpflastern auf Rücken und Fusssohlen zu ver¬
suchen. Aber weder das durch kalten Wind verur¬
sachte Zahnweh , dessen Heftigkeit am 14. mich bei¬
nahe ohnmächtig gemacht hätte , noch das starke Beissen um den After , wurden damit gehoben . Blä¬
hungen , entkräftende Nächte , und am n . und 12.
October grössere Mattigkeit Im Kopf , drohten schon
den Anfall vorn 13. An dessen Morgen brach , über
speculativen Gedanken im Bett , eine gefährliche , noch
durch Frottiren und Kämmen vertriebene Stumpfheit
+ 13. Oct. —

nach

dem

Abendessen

aber

die

Epilepsie

voll

, nur

um ein weniges schwächer aus.
Von da an wurden Heilmittel , Kopfanstrengun¬
gen und traurige Wirkungen gehäuft . Ueber die leztern liefert der nächste , noch nicht ärgste Zeitraum
Von 14. Monaten folgende Reihen:
Stumpfheiten.
Langwierige

Am
-

Gefährliche

Ausbruche.

13. Oct.
einige vor dem 19. Nov.
12. Febr.

1790.
1791.

7. April.
-

23. Mai 179T.
24. Mai
Im Jun . vier
vor dem 27. Junius - •*

Imjul . vorund
am 20. Julius - -
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Stumpfheiten.
Langwierige

Gefährliche

Ausbrüche.

Am 29. Jul . früh - - 29. Jul. Nachm.
31. Jul.
1. Aug .

- -

-

LZ. Aug.
17. Octob.
18. Octob . -

-

21. u. 22. Oct.
30. Oct.
12. Novemb.

-

2. Dec.
Vor der Mitte des
Dec. zwei.

Diese Unfälle und die nachbemerkten Umstände
derselben werden schon ziemliches Licht über .manche
der Ursachen verbreiten , aus denen der später fol¬
gende schlimmste Zustand hat hervorkommen können.
Ich bemerke dabei im voraus , dass Herr Dr. C. zu
K. , welcher lang mit vieler Mühe meinen schweren
Fall behandelt hat , die Correspondenz mit Herrn
Hofrath S. von Zeit zu Zeit unterhielt.
Zwei Tage nach dem Rückfall vorn IZ. October
1790 würde Seidelbast auf einen Arm gelegt und zog
stark . Da nach einigen gefährlichen Stumpfheiten
schon am 19. Novemb. ( in fünf Wochen ) die Epi- Ti9.Nay.
lepsie aufs Neue ausbrach : so kam auch auf den
andern Arm Seidelbast , und dazu gegen Ende Decem-
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bers an den rechten Fuss ein Fontanell. Diese weise
ich nur aus sicherer Erinnerung , indem die Blatter
des Krankheit - Journals vorn Novemb. 1790 bis zürn
Mai 1791 verlohnen gegangen . Auch soviel weise ich
noch , dass das Zahnweh mir zuweilen die Nachtruhe
gestört hat ; dass ein gewohnter kleiner Schlaf am Tag,
unter den neuen Reizen der Geistesthätigkeit , ausge¬
blieben ist ; dass ich ohngefähr einmal des Monats ein
kleines Brechmittel , um den Nervenzügen eine ande¬
re Richtung zu geben , genommen , und dass ich im
tiefsten Winter schon angefangen habe , ein paar Mal
in der Woche , vor dem Frühstück , zu 26 bis herab
zu 23 Grad des Wärmemessers zu baden, ich stand
dabei — und zwischen den täglichen kleinen Stumpf¬
heiten — meinem Dienst, mit vielleicht zu lebhaftem
Eifer , vor , und wann ich bei feierlichen Vorgängen
aushalten musste , ward ein Pulver von Bibergeil ge112.Fob.nommen. Am 12. Februar 1791 bemerkt mein moralij - 91.
sches Tagebuch einen Ausbruch , am 7. April einen
t % April.

weitem , und dazwischen fielen grössere Stumpfhei¬
ten vor , deren Datum und Umstände ich nicht mehr
angeben kann. Dennoch glaubte ich , mich im Gan¬
zen besser zu fühlen , freute mich der auflebenden
Natur und besonders der Geistesruhe , mit der meine
entschiedene Lage und der glückliche Amtsgang auf
mich wirkten.
Von der langwierigen Stumpfheit des 2Z- Mais
an , die unter den Beilagen beschrieben ist , besize ich
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das Tagebuch wieder . Vorn 24. Mai an wurden fünf
V/ochen lang Molken und Kräutersaft , nebst einem
Magenelixir gebraucht . Vorn Junius an nahm ich wö¬
chentlich wieder ein Bad, und in dem ersten , welches
ein wenig zu warm war , fieng die Hize der Oh - .
an, die in den spätern
ren , besonders des rechten,
Jahren merkwürdig geworden ist. Ich war den Ju¬
nius hindurch, ohnerachtet vieler gefährlichen Stumpf¬
heiten , munter , in den meisten Nächten ruhig , und
schien an Kräften etwas zuzunehmen . Aber auf eine
allzugefährliehe Anwandlung des ehevorigen Tags,
auf nächtliche Entkräftung und zunächst auf ein Ge¬
dankenvolles Verlieren meiner selbst , brach die Epi¬
t *T.
lepsie am 27. Junius wieder aus.
Von da an wurde vier Wochen lang versucht,
mir gar keine Arzney zu geben , beide Arme zuzu¬
heilen , und nur das Fontanell offen zu lassen. Ich
befand mkh im Ganzen dabei nicht geändert ; der täg¬
lichen kleinen Stumpfheiten waren etwas weniger;
hingegen der Langwierigen zwei.
Als Präservativ nahm ich den 24. Julius früh ein
Brechmittel , verreiste noch Nachmittags , unter drü¬
ckender Hize , 5 Stunden weit ; kam den 25- iQ8 ^ ieher Hize wieder nach Haus ; badete am 26, fuhr am 28
in schwülem Wetter auf ein Dorf , wo ich amtete und
zankte ; las Abends noch vieles , das mit der Post an¬
gekommen war, und darunter etwas Herzrührendes.
Nun häuften sich, vorn 2Y- Julius an, und nach dem
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abführenden Mittel, welches ich bei gelblichtem Aus¬
sehen am 30. genommen , langwierige und gefährli¬
che Stumpfheiten schnell auf einander. Ich war eine
Woche lang sehr gesunken , und blieb auch in der
ganzen leztern Hälfte des Jahrs 1791 schwächer , als
in der erstem ; ob ich schon bei Gelegenheiten — z,
2f. Aug. B . vor

dem

Ausbruch

vorn

25 . August

, der

in

den

Beilagen beschrieben ist — mich bis zu langem Ausdauren ermuntert und mit eitlen Hofnungen der Bes¬
serung getauscht habe. Hiess geschah immer am leich¬
testen beym Anfang einer neuen Kur,welche , wär’
es auch nur durch die kleinsten Abänderungen , die
sie an einem chronischen , um etwas erheiterten
Kranken so leicht wahrnehmen lässt, guten Anschein
bekommt.
Die Ragoloischen

Pulver , deren Gebrauch ein

halbes Jahr lang gedauert half, wurden mit dem er¬
sten August 1791. angefangen ; vorn 9. September an
wegen des gescheuten Angriffs des Magens , von 2
auf eines im Tag herabgesezt , aber vorn 19. Novem¬
ber an wieder zweimal , und im December verstärkt —
wie 3 zu 4 — gegeben .

Dazwischen wurden noch

mehrere Abführungsmittel gereicht ; auch ein Brech¬
mittel ( am 4. Sept.) , das in minderer Dosis mich
schon bewegen konnte. Kühle Palliative nahm ich
‘ daneben auf grosse Tageshize , oder wann ein anhal¬
tendes , ungemächliches Gespräch bevorstund . Trau¬
ben , gekochtes Obst und Limonade vermeinte ich ge¬
gen leichte Erhizungen nöthig zu haben.
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Die kleinen sonst täglichen Stumpfheiten — die
am Ende meiner Geschichte wichtig erscheinen wer¬
den — blieben einige Mal 3 Tage lang aus ; diess ge¬
schah in der Mitte des Augusts , da ich doch in gros¬
ser Hize und ziemlicher Anstrengung auf einer Reise
war ; sodann den 14. bis 16. October , ohnerachtet ich
am ersten dieser Tage eine Abführung erstanden hat¬
te . Aber den 17. vor Tisch kam eine gefährliche
Stumpfheit , und , auf Nachmittägige nachdrückliche
Amtsgespräche , in der Nacht ein Ausbruch ; auf diesen wieder 3 Tage lang keine kleine Stumpfheit.
Alsdann aber mehrten sich die grossem , und seitdem
Ende Novembers auch die kleinern , nachdem diese
den 24. bis 26. Nov . zum lezten Mal 3. Tage lang
ausgeblieben waren.
Der December endlich ist schwarz bezeichnet -- am
2. , vorn Erwachen an , durch eine fünfstündige , lang¬
wierige Stumpfheit , die unter dem zweiten Frühstück
vergieng ; in der Mitte des Monats durch zwei ge¬
fährliche Stumpfheiten ; an dessen Ende aber durch
den epileptischen Ausbruch , der , weil er näher mit
dem höchsten Stand der Krankheit im Jahr 17 Q2 zu¬
sammenhängt , in dem folgenden Kapital seinen Plaz
findet.

^
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Febr. "J^ ach schwerer Verdamme liess ich mir Abends
vorlesen, Wah¬
res.
rend dem Herumgehen Lengen meine Kopfnerven ein
ähnliches Hinund Wiederziehen mit kreuzenden dunkeln Ideen an ,
wie am 16,
Deo. 1788. So bald ich diese merkte , sezte -ich mich.
aufs Canap.e
und brachte den Kopf zum Anlehnen. Darauf kam ich
ztun ruhi¬
gen Bewufstseyn, aber das Sprachorgan fehlte mir
noch, um je¬
mand herbei zu rufen , und einige Uebellteit dauerte noch
ein paar
Alinuten fort , die ich jedoch durch ein riechendes Wasser
glück¬
lich überwand und daiauF nur in starke Mattigkeit von
einer halben
Stunde verfel . E.s war in der achten Woche seit dem 16.
Beeemb,
und auch mit dem Unterschied, dass ich die sein al nicht
leer im Ma¬
gen war , sondern kurz vorher die Abendsuppe gegessen
hatte,
ip. Febr,
Abends 8 Uhr begierig ich die Thorheit , Schach zu
spielen,
und einem starken Gegner abzugewinnen ; diese soll
nicht wieder
geschehen. Indese mag jezt die Beobachtung benuzt werden ,
dass
ich am .
.
.
.. .
.
.
20. Febr. den ganzen Tag hindurch so stumpf und
Sprachunfähig war , wie
am 1. Jenner . Doch mochte die nasse Witterung , die
mich schon
seit meinem Tagen zu Haus hielt , auch ihren grossen
Theil dar¬
an haben; so wie der Schnupfen, der in den, folgenden
Tagen star¬
ken Schleim von der Brust und aus der Nase mich
auswerfen machte.
25. Febr»
Am Morgen nach einem Laxier fühlte ich mich so.
ungeschwächt
und heiter , dass ich diese mit einer muthigen
Fröhlichkeit meinem
Arzt erzählte ; aber noch ehe er mich verliess wurde ich
auf einige
Augenblicke stumpf. Ich darf mich keinem freudigen
Gedanken
ohne Mäfsignng

überlassen.

Beilagen zum zweiten Kapitel
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Ich hatte nach vorhergegangenen Geistes- Anstrengungen eine 2«. Merz;
gute Nacht , und war darüber , wie es leicht geht , allzufroh und
unternehmend ; las und präparirte sogleich am Morgen noch man¬
ches, und begieng dabei die Unüberlegtheit , meine Füsse mit kal¬
tem Wasser zu säubern. Diese geschieht sonst nie , nur ein übrig
gehabtes Campherwasser brachte mich auf die Idee , dass man Ja
auch Pferden und Menschen zuweilen die Füsse zur Stärkung wa¬
sche. Hiczu kam ein abscheuliches Wetter , bei dem ich mich in
der Porte - Chaise auf die Kanzlei tragen liess , weil mein Referat
diesemal pressirte, und ich in solchem Fall nicht eher und besser
ruhig werde , als bis die Sache gethan und das Menschen wohl, so
weit es von mir abhängt , besorgt ist.

Aber , als ich gegen n

Uhr des Morgens zu referiren anfangen wollte : so empfand ich,
zwar nicht im Denken , aber im Sprachorgan, die mehrmals be¬
schriebene Schwierigkeit in sehr starkem Maasse. Es war in dem
nun einmal angefangenen Vertrag nichts anders übrig , als möglichst
auszuhalten, aber ich litt bei der Anstrengung, kam mit erhizten
Wangen nach Hause und war den ganzen Vormittag im Kopf und
übrigen Körper so ermattet , wie am 30, Februar.
War es Sorgsamkeit , oder Heiligkeit des Magens , der doch 19. April,
unmittelbar vorher ein Stück gemischtes Brod zum zweiten Früh¬
stück empfangen? — kurz , es wurde mir vor den Augen trüb als
ich noch 3/4 Stunden von Haus auf dem Heimweg war. Ich stieg
sogleich ab , ruhte auf einem Stein , brauchte meine riechenden
Wasser und konnte dann gut heimreisen.
Ich befand mich — eine schnell vorüber gehende Düstcrnheit 12. Mai.
nach dem Mittagessen abgerechnet — wohl, bis Abends 7. Uhr , da
ich , nach. einem erblühenden Spazierritt , den doppelten Fehler be¬
gieng , noch an etwas , das meine Seele zu lebhaft hinrise , zu
Schreiben und einen zu fett gekochten Spinat zu essen. Bald dar¬
auf fasste ich die Reden der Andern nicht , und in meinem Kopf
schienen mir die Bilder ihren gefährlichen Kreuzzug anzufangen.
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So bald ich diess von weitem merkte , eilte ich vorn Esstisch anFs
Canape und, . nach einigen Minuten Ruhe , ohne alles riechende
Wasser , war die Anwandlung vorbei. Doch blieb die Ermattung
langer, und wegen einiger Empfindung im Magen trank ich noch
ein halb Gläschen Wein , eine halbe Stunde vor dem eingenomme¬
nen Baldrian. Ich schlief gut.
Mit meinem Kopf geht es langsamer ; besonders bin ich im
Gehör fast empfindlicher geworden. Einigen Einfluss darauf mag
der für mich fatale Umstand haben , dass in der Nachbarschaft ge¬
baut und oben drein gepflastert wird.

Als der Schlosser i 1/2.

Tag lang Läden anschlug: so konnte ich meine Empfindungen fast
schmerzhaft nennen.
2p.

Mai.

Ich hatte nach einer starken Friihpromenade ein wenig ge¬
schlummert , gieng hernach mit etwas dickerm Kopf herum und
überliess mich einer ruhigen Erholung. Als det Rucken gegen das
äussere Zimmer gekehrt war : so trat gerade jemand ( irr der besten
Absicht , nach mir zu sehen ) leise herein und sprach auf einmal
mit lauter Stimme zu mir. Ich fuhr entsezlich zusammen und
empfand alle Nerven des Körpers, besonders die im Kopf, erschüt¬
tert , auch ein wenig Uebelkeit im Magen, die jedoch bald vergieng,
da ich eine Suppe , aber nicht sogleich das ganze Mittagessen ein¬
nahm. Der Puls gieng auf den Schrecken so langsam und schwach,
■wie mitten im verflossenen Winter und ich fühlte mich mehrere
Stunden lang ermattet.

4-Juni.

Diesen Morgen wurde ich aufgeweckt , da ich noch nicht ansgeschlaFen, auch einige Zeit vorher nur geschlummert hatte. Mei¬
ne Einbildungskraft war im Traum und hernach noch wachend
allzubeschaftigt; auf einmal fühlte ich , noch im Bette liegend, je¬
nen bedenklichen nnd den heftigsten Anfällen sonst vorangegange¬
nen Kreuzzug mehrerer Ideen gegen einander , wobei das Gesicht
schwächlich und schwindlich wurde , mir auch dünkte , als ob

* n
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«ine kleine Regung in dem nüchternen Magen mit verbunden wäre . Ich legte mich also von dem Rücken auf die Seite , schloss
die Augen, und nach einigen Minuten war der kleine Anfall vor¬
bei. Ich schlummerte hernach ganz leicht eine halbe Stunde.
Ich habe auf der Harmonien zum ersten Mal mir heute eine
halbe Stunde vorspielen lassen ; ihre tiefere Octav , so wie Wasser¬
geräusche und ähnliche dumpfe Harmonie, thut mir wohl.
Da ich diesen Morgen vor 5 Uhr aufwachte : so war an dem «. Juni;
S. ständigen Schlaf, der meiner Natur , nach vielen Erfahrungen,
nöthig scheint , allzu merklich abgebrochen.

Ich spürte es nicht

sogleich, gieng im Haus und auswärts zwei Stunden lang herum5
aber von 9 Uhr Morgens an , stellte sich die Dumpfheit im Kopf
lind die Schwierigkeit im Sprachorgan, obschon nicht in ganz ho¬
hem Grad , ein. Dieselbe dauerte gegen 6 Stunden , bis ich von
z auf 4 Uhr Nachmittags mich einem Schlummer überliess und
dann heiter vorn Canape aufstand.
Machte ich Vormittags eine weite Tour in Wälder und auf 20, Juni,
eine Burg. Sie dauerte , meist zu Pferd , gegen 5 Stunden. Doch
hatte ich dazwischen eine Suppe gegessen , 1/4. Stund geruht und
später etwas Wein und Brod genossen. Um

11

Uhr kam ich wohl¬

behalten nach Haus , schlummerte ein wenig und als des Mittags
nur mit allzustarkcm Appetit.

Zubald nach Tische studirte ich

auf der Landcharte die Reise , die ich vorhabe , aus.

Um 3 Uhr

stellte sich die Düsternheit ein , welche mir das Sprechen und das
innere Gehör erschwert . Sie dauerte mit vielen kurzen Intervalle«
bis halb 9 Uhr , wo ich eine zwote Oefnung hatte , und die Stun¬
de, die ich noch aufblieb , heiter im Kopf war.
Nachdem ich in 2 Nächten jedesmal eine Stunde zu wenig 2&Juni.
geschlafen hatte ; wollte ich mit einem blossen leichten Frühstück
den schlimmen Weg bis Deinach 6 Stunden lang fortsezen, und
vertiefte mich noch dabei mit meinem Gesellschafter in wissen-
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schaftliche, lebhafte Gespräche.

Ich nahm zwar dazwischen eine

Suppe lind einige Schlücke Wein und Brod.

Bald darauf aber

stellte sich die SchWilligkeit itn Sprachorgan und im innern Ge¬
hör ein. Erst gegen i Uhr kam ich in Deinach an, die DüsternJieit verringerte sich nach dem Mittagessen, verlobt sich jedoch nicht

ganz bis gegen Abend. Ich trank schon diesen Nachmittag 4 Glä¬
ser Wasser. Die folgende Nacht war nicht ganz ruhig , auch ent¬
kräftend , die Witterung abscheulich kalt und nafs.

Dennoch be¬

fand ich mich den 29. Juni nicht übel.
*• Julius.

Ich kann nicht sagen, auch noch nicht erwarten , dass ich mich
im Kopf gestärkt fühlte , aber genug, dass der Gebrauch des vielen
Wassers und die anfänglich nafskalte Witterung keine besonders
üblen Folgen auf mich gehabt haben. Wenn gleich die Verdauung
etwas langsam geht , ( weswegen ich erst gegen 4 Uhr den Brun¬
nen des Nachmittags zu trinken anfange) so erfolgt sie doch hin¬
reichend , um tägliche genügsame Oefnung und den besten Appetit
zu erhalten. Ich esse Abends weisses Fleisch und trinke dazu ein
halb Glas Wein . Der Schlaf ist fest und gut ; zuweilen überfallt
er mich bei Tag auf 1/4 Stunde.

Uebrigens ermüdet mich das

Bad nicht besonders, welches ich jezt kälterlau , so dass mir da¬
bei die Zähne klappern ,

20

Minuten lang 4 bis 5 Mal in der Wo¬

che, gebrauche.
Im. Kopf, der vielleicht durch die Kur schon merklich ange¬
griffen wird , ist weniger Kraft zum anhaltenden Lesen, oder Schrei¬
ben , als im verflossenen harten Winter . Es giebt täglich noch ein
oder ein paar Mal Augenblicke, wo ich nicht wohl reden kann,
bald aus Hindernise am Sprachorgan, bald am geschwächten Gedächtniss., das mir die Worte , zum Ausdruck meines Gedankens,
nicht schnell genug herbei führt ,

lra lezten Fall muss ich erst

still für mich eine Repetition der Ausdrücke halten , die ich dann
ohne grosse Schwürigkeit , richtig , nur etwas langsam, ausspreche.
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I:n erstem Fall hingegen weiss ich das Wort , kann aber nur fal¬
sche Töne und versezte Buchstaben, gleich einem Kind , das
schwer zu reden anfängt , lallen. Zuweilen und am ersten , wann
der Magen noch leer , oder noch zu voll ist — meyn’ ich solche
Anwandlungen im Kopf zu bekommen, die ehemals unmittelbare
Vorboten fürchterlicher Ohnmachten waren. Ich bin in solchen
Fällen sehr auf meiner Hut , kaue etwas' Pomeranzenschaale, wenn
es vor Tisch ist , oder ruhe nach Tisch mit geschlossenen Augen
ohne Schlaf. In einem paar Minuten ist alles, ohne üble Folgen
vorbei,

"-®

In den lezten drei Tagen , wo die Gesellschaft ermunternder
wurde , haben wir in der Abendstunde von 9. Uhr bis gegen io.
Uhr ein paar Mal so gelacht , dass dabei sich meine Kopfnerven
anspannten.

So bald ich diefs merkte , liess ich nach ; allein die
scherzenden Aufheiterungen waren balsamisch , ich brauchte nur
eine halbe Stunde noch in meiner Stube still herum zu gehen , um
ruhig mit angenehmen Ideen einzuschlafen.
Mein Gehör war in der lezten Zeit auch bei weitem nicht is .Julius,
mehr so empfindlich.

tJ|

Schon der Spazierritt , hei dem ich , wegen Regen« olken warm

angethan , plüzlich von der Sonne gestochen wurde , brachte mich
in etwas Schweifs ; ich wechselte sogleich beim Heimkommen das
Hemd. Hierzu kam ein Wortwechsel , in welchem ich glaubte,
Fuhrleuten den Kopf zurecht sezen zu müssen. Ich erachtete mich
hinlänglich abgekühlt, als ich mich ins Bad sezte ; doch war mirs
diefsmal besonders empfindlich, als ich mitten im Bad noch käl¬
teres Wasser nachfüllen liess. Nach einer viertelstündigen Bettruhe
nahm ich , der ich zn frühe eine Suppe gegessen hatte , mein zwei¬
tes gewöhnliches Frühstück von Obst ( diesmal kleine , rothe,
schlechte , saure Kirschen ) und ein wenig Brod,
1Stunde

Eine halbe

hernach , binnen welcher noch einige Anordnung wegen

j uJ
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des Fuhrwerks ohne Heftigkeit geschah , überfiel mich das Uebel
■wieder so schnell , dass ich , ohne reden zu können , nur noch im
Stand war , meinen Bedienten am Arm zu fassen, und mich schnell
auf mein Bett zu sezen. So weit handelte ich und spurte , so
bald ich sass, das Hin - und Wiederziehen vieler Bilder , die mir
in den leztcn Tagen vorgekommen waren , und unter denen ich
jezt in Ohnmacht sank. ' Nach der Erzählung meines Bedienten
bin ich ohngefähr zwei Minuten auf dem Bette gelegen, habe ihn
mit starren Augen noch , als ob ich bei Verstand wäre , aber ohne
reden zu können , angeschaut , alsdann auf Einmal laut und grob
geschrieen, aber nicht geblockt , und so abwechselnd etliche Mal,
jedoch immer leiser. Mit dem ersten Schrey habe ich die eine
Hand , womit ich den Bedienten zuvor noch fest gehalten , zugleich
mit der andern plözlich am Leib steif hinunter gestreckt ; die Dau¬
men fest eingeschlagen, die Zähne fest mit offenem Munde aufein¬
ander gebissen, mit den Füssen geschlegelt , vor dem Mund mit
grösseren Blasen geschäumt , die Augen verdreht ; ich sey um die
Augen und auf den Lippen dunkelblau geworden , und habe mit
dem Kopf , der nebst dem Hals und dem ganzen Oberleib steif ge¬
wesen , immer mehr hinterwärts gedruckt. So dauerte es, sagt er,
ohngefehr 6 Minuten , alsdann richtete ich mich, während die gichterischen Bewegungen noch fortgiengen, jedoch der Leib nicht mehr
herab. Der
so steif war , mit Gewalt auf , und wollte vorn Bett
Bediente konnte mich nur mit Mühe wieder zum Liegen bringen.
Als ich ruhig lag , hielt er mir Eau de Cologne unter die Nase,
ich stiefs , ohne noch etwas von mir zu wissen , das Fläschchcn
von mir , schloss alsdann erst die immer obengestandenen und ver¬
drehten Augen — und während dass mir von dem riechenden Was¬
ser an die Schläfe geschmiert wurde , kam wiederum eine lebende
Farbe auf meine Lippen und ins Gesicht. Aber ein tiefer Schlaf
dauerte noch eine viertel Stunde , bis ich die Augen aufschlug a
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nur ganz matt blicken , und nur , wie im Traum , mit schwacher
Fassungskraft und mit so sehr Verlornem Gedächtnis reden konnte,
dass ich mich nicht einmal mehr entsann , mich zum Mittagessen in

das Fronen Wirthshaus versprochen zu haben , dass ich oft die Frage
Wiederholte, wo dann die Krone, von der mir mein Bedienter vor¬
sagte , sey , und wo dann ich selbst sey ? Bald hernach kam das
volle Bewufstseyn wieder , und so wie ich an selbigem Morgen
zwey Oefnungen.vor dem Anfall gehabt : so bekam ich kurz nach
demselben zwei weitere. Nach genommenen zwei Tassen Fleisch¬
brühe schlief ich noch eine Stunde , um 2 Uhr als ich , nicht mit
vollem , doch ziemlichen Appetit und fuhr bald hernach , ohne es
mehr zu wagen, unter viele Leute zu gehen , 3 Stunden weit , wo
ich eine erträgliche Nacht hatte , und am 20 Julius z. Stund weit
nach Haus. Ich fuhr die beiden Tage in angenehmer Gesellschaft,
von deren Gespräch mir kein Wort entgieng , und die selbst den
schreklichen Vorfall nicht ahnden konnte , so gut waren meine Kräf¬
te zum Reden und Hören wieder beisammen: aber den dritten Tag
fühlte ich mich matter. Gott Lob ! dass ich in meinem Gemüth ge¬
fasst , und nicht von Angst oder Abscheu angefüllt bin. Das glaub’
ich bei dem lezten Anfall deutlich bemerkt zu haben , dass er im
Kopf seinen Anfang nahm, und , nachdem die dortigen Organe in
einem allzureizbaren Spiel sich verloliren hatten , sie erst das Nervensistem im ganzen Körper mit sich verzogen.
Da ich mich am heutigen Vormittag etwas geschwächt fühlte : so
nahm ich zum zweiten Frühstück eine Tasse Cliocolade und es
that gut.

Noch bemerke ich , dass ich die bisherige Gewohnheit , mich
des Morgens im Bette zu strecken , auch bei jedem rührenden Ge¬
danken die Nerven meiner Arme anzuziehen und die Hände heftig
Schliessen, abzulegen suche,

zu

Julius,
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Seit gestern bin ich auf volle drei Gläser gestiegen und habe
Si . Jui. in'.
Schwab
dach. gestern und heute hinlänglich natürliche Geffnung. Aber der Ma¬
gen scheint darüber leerer zu werden und stärkere Frühstücke zu
Gestern Früh nach dem Wasser , 11m halb 9 Uhr , nahm

Federn.

ich die gewöhnliche

Wassersuppe *

Eine Stunde darauf wurden

mir , über blosem Zeitunglesen , die Kopfnerven schwach .

Ich

nahm nach 10 Uhr eine Tasse Gesundheitschocolade , wozu ich
ziemlich Brod als , mich bald darauf besser befand , und dennoch
des Mittags einen gewaltigen Appetit hatte.

Nachmittags befand

ich mich ohnehin immer besser und nahm deswegen

mein erstes

Bad gestern Abends , nach getrunkenem Wasser , zwischen 6 und
7 Uhr ; gieng nach dem Abendessen , um 8 Uhr , noch eine kleine
halbe Stunde im Mondschein spazieren , und schlief darauf gut und
lang .

Heute Morgens stiegen die Mühseligkeiten

etwas höher;

ich fand mein Gehör schwerer und schwächer , und da einige auf¬
fliegende Hize gegen den Kopf kam : so nahm ich nach der Suppe
ein Fussbad.

Ich gieng in einer Viertelstunde heraus , da ich ei¬

ner Ohnmacht nahe , ganz blau um die Augen und fast ohne Le¬
bensfarbe war ; doch bestrich ich mich noch zur rechten Zeit mit
kö

11

nischern

Wasser und fasste meinen Muth gesezt genug zu¬

sammen , um während der Bettruhe von einigen Minuten mich zt!
erholen .

Darauf ward eine Tasse Chocolade getrunken und brav

eingetunkt .

Diese half zusehend , — Ich gieng an dem heutigen

ersten schönen Tage noch vor dem Essen spazieren.

Gegen meinen

Wunsch und Erwarten wurde erst um 1 Uhr das Assen aufgetra¬
gen , nach welchem ich eine solche Begierde hatte , dass ich beinah
am Tisch noch übel geworden wäre , bis die Suppe zu mir kam;
alsdann gieng es Von Minute zu Minute besser ; ich machte eine
starke Mahlzeit von erlaubten Speisen , trank um 5 Uhr den Brun¬
nen mit vielem Appetit , gieng bis 7 Uhr spazieren , und bin jezt,
da ich diese dictire , heiterer nach Haus gekommen , als mir in
vie-
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Um 7 Uhr trank ich ein Gläs¬

chen Wein zu etwas Brbdt , und

jezfc

geht es mit Lust an das

Abendessen, das aber in nichts als gekochtem Obst besteht.
Seit dem 1. August richte ich meine Frühstücke klüger ein , und 4.Au2ust,
befinde mich besser dabei. Drei Viertelstunden nach dem leztch
Glase Wasser , deren ich jezt vier trinke , wird eine tüchtige Tasse
Gesundheits - Chocoiadc getrunken und ziemlich Brod eingebrockt.
Eine Stunde darauf gelle ich ins Bad, in welchem ich bis dato nur
15 Minuten geblieben, Und nächstens auf 20 steigen Werde, Kurz,
ehe ich herausgehe , nehme ich zween Schlucke Malaga zu einem
Bissen Brod 5 und Wenn ich eine Viertelstunde im Bette geruht
habe , so wird nach halb eilf Uhr das zweite Frühstück genossen,
Welches iii Reis oder Gerste mit etwas KalbHeische lind einem Glase
Wein besteht.

Zu Mittage wird dann um so viel mehr an Essen

Und Trinken abgebrochen, ohnerächtet es darum ganz und gar nicht

an Appetit fehlt lind noch immer eine gute Mahlzeit gemacht wird,
Schon gestern früh war ich während dem Trinken des Brurt- j S> Aug,
liens , der mir nicht sonderlich schmeckte , etwas düster ; das Reden
und Hören wurde mir ein Wenig beschwerlich. Ich legte mich
Uäch dem Frühstücke , Vor dem Bade, noch eine halbe Stunde aufs

Bette , und empfand viele kleine Bewegungen in den Kopfnerven.
Der übrige Tag schlich gewöhnlich - gut dahin. Die folgende Nacht
War zwar nicht körperlich , aber geistig entkräftend . Nehmlich
in Träumen wurde meine Seele

allzu leb

haft , stritt sich herum und

arbeitete mit Präcision und Heftigkeit eine lauge Anrede an jemand
aus. Ich spürte beim heutigen Erwachen eine Abmaftnng , und
die gestrigen Düsterheiten kamen noch stärker während dem Wassertrinken , dahet ich ntir vier Gläser, Und Nachmittags nnr ein und
ein halbes Glas nahm.

Die Defuüng kam, wie

die ganze Zeit

über , natürlich , doch etwas trockener , lind einmaj stiels es mir
nach dem Frühstücke ganz sauer auf. Es half nichts , .dass ich
einsam gieng und mich aufs Bette legte. Meine Gedanken flogen

■E

66

Beilagen

fast noch, wie in voriger Nacht, auf tausend unzusammenhängendea
Gegenständen herum , und doch war ich zu matt , um leicht zu
reden. Ich hatte vorhin schon das Bad abgestellt und Parthie gemacht,
tun in dem nahen Schlangenbade zu essen. In Hoffnung, dass es
in freier Luft und angenehmer Gesellschaft besser werden würde,
fuhr ich , nach dem zweiten Frühstücke , dahin, und die Sonne
schien gerade sehr heiss. Ich konnte nun doch während dem Hin¬
fahren leicht alle Reden der Andern fassen , sprach aber selbst
nicht viel , und hatte von allem, was um mich her geschah, nicht
den lebhaften Eindruck , wie in besseren Stunden. Bald nach dem
Aussteigen nahm ich etwas Bouillon, Fühlte in meinem erhizten
Kopfe die Nerven so beweglich und eine Uebelkeit so nahe , dass
ich die nöthige Vorsicht anwandte , ein wenig auf dem Bette zu
ruhen , hernach allein zu essen und dazwischen gelassen herum zu
gehen. Dies geschah mit gutem Appetit, und so erhielt ich mich
glücklich aufrecht , konnte nach Tische bei Gesellschaft erscheinen,
ohne Beschwerde spazieren gehen und heimfahren. Doch blieben
die Lebensgeister niedergedrückt , bis gegen 8 Uhr nach einem ganz
leichten Abendessen, wo ich mich jezt merklich besser fühle.
Nach meiner Empfindung meyne ich , meine Nerven , besonders
die im Kopfe, haben etwas mehr Lebens- und Spannkraft , als
vor dem Gebrauche des Schwalbacher Wassers, Eben deswegen
aber , uud weil sie gleichwohl noch nicht die ganze Stärke , wie
bei einem Gesunden , haben , sind sie vielleicht um so mehr der
— von dem Schwachheitsgefuhle zu unterscheidenden — allzu
reizbaren Beweglichkeit der Nerven unterworfen. Um nun diese,
die bei mir so gefährlich ist , zu hemmen, suche ich zwar mein
Geiruith, nach Grundsäzen und deren Ausübung , so still als mög¬
lich zu halten ; da aber eine gewisse lebhafte Thätigkeit meines
Geistes , noch mehr als Sinnlichkeit , bei Tag und Nacht öfters
die Oberhand gewinnt und meine Nerven in ein Spiel treibt , unter
dem ihr bischen neue Kraft erliegt , auch körperliche Nerven-
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erschü tterungen von doppelter Art (nehmlich die heilsamen, die das

Wasser etwa hervorbringt , und die der Krankheit ) hinzukommen,
so eile ich , diese Umstände aufzuzeichnen, weil ich vermuthe,
dass mein Arzt noch ein physisches Mittel verordnen dürfte
Ich trank gestern früh und Nachmittags, auch heute früh zum zj , Aug.
Jeztenmale, an der Quelle nur zwei Gläser , und spürte doch den
Brunnenrauseh. Ich fühle dabei einigen Druck im Kopfe, den ich
eigentlich noch nicht Schmerz nennen kann. Zum Aus dauern im
Denken , Reden, Lesen , würde ich noch ganz und gar nicht taugen;
viel Besserung von dieser Seite verspüre ich dermalen noch nicht.
Ich suhle ( wie schon seit mehreren Jahren in ähnlichen Fäl- j-j. sepr.
len , da Entkräftungen schnell , wie hier drei in einer Woche," 1’
auf einander folgten ) ein sonderbares Ziehen oder Drücken über
der Nase, im Winkel , wo die Augenbraunen zusammen laufen.
Ich empfinde nur allzu sehr , wie schwach ich noch im Kopf*
bin. Zuweilen kommt es noch dahin , dass mir die Rede fehlt;
aber es dauert nicht mehr so lange, wie sonst , weil ich mich gar
nicht anstrenge. Fast täglich glaube ich noch , fatale Bewegungen
im Kopfe zu fühlen und einer Ohnmacht nahe zu seyn ; doch ist
es immer gut vorbei gegangen, wenn ich in solchen Fällen den
Kopf anlegte , und mit geschlossenen Augen so lange ruhete -, bis
ich bei ihrem Aufschlagen die Gegenstände wieder ganz hell sahe,
welches etwa ; Minuten Zeit brauchte. Auch ohne diese äusser¬
sten Fälle pflege ich , aus Vorsicht, ein paarmal des Tags Viertel¬
stunden lang so zu ruhen , ohne eigentlich zu schlafen ; und zu¬
weilen ist mir dabei , als ob etwas wie ein Rad in meinem Kopfe
herumgehe.
Die Vormittage halte ich noch immer härter aus , ob ich gleich
eine gute Stunde nach dem Baldrian und ein paar Gläsern Sauerwasser ( die ich bis vor einigen Tagen noch vorn Schwabacher
und jezt vorn Haipbacher Brunnen trinke ) eine Tasse Gesundheits-

Chocwlade, oder Suppe mit Brod , und ein paar; Stunden vor dem
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Mittagessen wieder Brod mit etwas Obst und ein halbes Gläschen
Wein geniesse. Selbst beim Mittagessen fühle ich, l.ocli nicht auf
die Suppe , die ich oft kaum erwarten kann , aber gleich nach
genossenem Fleische und Weine , eine merkliche Krboiu ng. Ich
trinke nicht leicht mehr , als drei Gläschen Wein des Tags : ein
halbes vor Tische , zwei am Tische , und eni halbes um ; Uhr
Abends, zu Wasser oder Obst , mit etwas Brod. — Sonderbar ist
es , wie die Adern auf meinen Handen — und so vermuthlich am
ganzen Leibe — beinahe bis zum Verschwinden klein werden,
wenn entweder , wie heute , frostiges Wetter ist , oder wenn ich
eine innerliche Anwandlung von Schwachheit habe. Auch im
Schreiben zeigt es sich durch zitternden oder festen Zug , wie mir
abwechselnd zu Muthe ist. Da übrigens noch zuweilen im Schlum¬
mer mein Körper eine kleine , nicht anhaltende Verzückung aus¬
steht , und da ich kürzlich ein paarmal beim Erwachen , und auch
am Tage , wenn ich aus Gedanken Vertiefungen zurück komme,
meine Daumen ganz leicht eingeschlagen bemerkt habe ; so sey
anheim gestellt , ob dieses Gewohnheit , von der ich möglichst ab¬
zukommen suche , oder noch vorhandene Neigung zu Konvulsionen
ist ? Ich meyne, zu empfinden, dass ich leicht noch in die leztere,
durch irgend einen geistigen oder körperlichen Excess verfallen
könnte.
27. Sept.

Ha ich des Nachts noch, gegen bisherige Gewohnheit , etwas
zu anhaltend , achtsam las , und dabei Bemerkungen aufzeichnete,
fiengen die Nerven des Kopfs, oder andere Werkzeuge der Ideen,
jenen gefährlichen Hin- und Wiederzng an , so dass ich einer Ohn¬
macht nahe war , die jedoch mit Hülfe riechender Wasset noch
zurückgehalten wurde, Am 28. war ich etwas ermattet und erhizt,

auch im Gemüthe darüber niedergeschlagen,
Täglich ein auch zweimal habe ich noch kurze Augenblicke
24. Oct.
wo,ich stumpf werde , bis zum Mangel des Gebrauchs der Sprachorgane ; ilocii kann ich dabei meist die Reden Anderer fassen.
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Es ist nafskalte Witterung eingefallen, ich konnte daher nicht 27. Oct,
reiten , noch in die Luft gehen , und spürte gegen Mittag einige
dumpfe Stimmung im Kopfe, Das Zimmer war anfangs zu kalt,
hernach zu wann . Es war gerade Gasterei im Hanse, wo ich im
Essen und Trinken etwas zu viel gethan haben mag. Dennoch
befand ich mich den ganzen Nachmittag in der Gesellschaft wohl,
unter der Vorsieht, dass ich mich ein paarmal allein eine Viertel¬
stunde in Ruhe sezte. Aber ich begieng nun die Unvorsichtigkeit,
mich noch Abends von 8 bis nach 10 Uhr mit zu vieler Lebhaftig¬
keit und gesuchter Präcision in Gespräche, die theils wissenschaft¬
lich , theils von zu warmem Interesse für mich waren , einzulas¬
sen. AIs ich voll von den thätigsten Gedanken auf mein Zimmer
kam , und mich eben zur Ruhe legen wollte , so gieng der gefähr¬
liche Nervenzug im Kopfe an , und ich war einer Ohnmacht , die
ich noch mit Eau de Cologne zurückhielt , gerade wieder so
nahe , wie vor einem Monate, am 27. September. Ermattet , und
doch etwas erhizt , legte ich mich nieder. Es erfolgte unter Träu¬
men eine profuse Entkräftung , worauf ich mich auch am 28, Oct*
den ganzen Vormittag sehr entkräftet fühlte.
Ich befand mich wohl , bis den 2. Nov. da ich , wiewohl
nicht sehr anstrengend und anhaltend , dennoch in der Zusammenrechnung vielleicht zu viel , gelesen und gesprochen habe. Abends
nach Tische liess ich mir noch ein paar Gedichte vorlesen , wurde
aber darüber stumpf zum Hören und Sprechen. Ich kam , durch
ruhiges Hinlegen , einem abermaligen Nervenzuge , der vermuthlich
nahe war , zuvor. Am zten gieng mir der Vorfall ncch nach ; es
erfolgte eine entkräftende Nacht , und am qten war ich den ganzen
Tag niedergeschlagen, zu kleiner Transpiration , frostigem Erschüt¬
tern der äusseren Nerven und zuweiliger Hz - im Kopfe gezeigt.
Derselbe war sehr angespannt und empfii dlich, bis i>. das Innerste.
Auch Häufe und Fusse waren meistens k lt , 0 e dass jedoch
«nein Puls etwas febrüisehes anzeigtej allein indem .eh mich aus-

jyi0y.
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serst schonte, wurde ich nicht stumpf , nahm Abends, weil ich
meine Ideen zu lebhaft fand, tartarum solubilem, schlief gut , und
befinde mich diesen Morgen besser, als gestern , aber doch noch
mit ziemlichem Gefühle der Kopfschwäehe.
je , Niv

zubause..

Am 8ten Nachmittags

hörte

ich ein paar

Stunden

lang

die Be«

schwerden von Personen an , denen zu helfen mein Kopf arbeitete.
Er that mir gegen Abend , ohne wirklich stumpf zu werden , um
seine äussere Peripherie herum , etwas weh , und ich hatte dabei
eine Spannung im Genicke. Die ganze Nacht träumte ich unruhig
von desselben Sache.
Am 9. Nov. Nachmittags ritt ich spazieren, Mein Pferd , von
dem ich abgestiegen war , fiel in einen Graben; ich musste Leute
auf dem Felde zusammen rufen , und über fünf Viertelstunden in
feuchtem Boden stehen , blieb jedoch in meiner Seele möglichst
V

gelassen, gieng zu Fusse noch eine gute Viertelstunde bis nach D.
ruhte dort aus , genoss etwas Brod, Wein und Wasser , und
machte alle nöthige Bestellungen.

Ich kam Nachts um 7 Uhr
heim , wo ich eine trauernde Familie mit Gefühl empfieng, bei
den heftigen Ansprachen vieler Personen um mich her nicht stumpf
wurde , den ganzen Vorgang noch erzählte , dann warme Suppe ass
und mich in ein paar Stunden , bis zum Schlafengehen, glücklich
beruhigte , nur aber die nehmliche Empfindung am äusseren Kopfe
und Genicke, wie am Abende vorher , hatte.

fiS .Nov .

Nachts

halb

zehen

Uhr

hielt

ich im ungeheizten

Schlafzimmer

mich ausgekleidet noch auf — indem ich mich mit kaltem Wasser
an gewissen Theilen wusch — und überliess mich unvermerkt
lebhaften mir nicht mehr erinnerlichen Gedanken. Da überfiel
mich plötzlich mein Nervenzug im Kopfe, so stark , dass ich nur
noch das Bette ausreistm konnte. Kaum sass ich , so war alles
Bewufstseyn verloren , und sogleich fieng — nach der Aussage
meines Bedienten ‘— der Schrei an , der nicht, wie in Deinach,
dreimal abgesezt, auch nicht ganz so lang als jener , zusammenge-
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tiefem
rechnet , noch so laut , immer aber lang gedehnt und in
Gebiss
Tone gewesen . Nach diesem — sagt er — schloss ich das
streckte
hei etwas offenem Munde und offenen verdreheten Augen,
die Glieder , hatte fest eingeschlagene Daumen und grosse Speichelblasen vor dem Munde. Etwas später fiengen die Verzückungen
als in
am ganzen Leibe an , die etwas schwächer und kürzer
Deinach waren . Einiger Samen ward , wie ich später entdeckte,
ich
unter dem Paroxismus ausgepreist. — Beim Erwachen hatte
besann
das Gedächtnifs nicht , wie in Dein ach, verloren , sondern
Ich
mich sogleich des Vorgangs bis zum Hinsezen aufs Bette.
, und
schlief diese Nacht ziemlich gut , noch besser die Folgende
über
alsdann erst empfand ich Schmerzen unter den Rippen und
den Knieen.
»v
ich 2r-2zIX
In der Nacht , besonders gegen Morgen zu , räsonnirte
ermattende
eine
wieder zu viel im Traume , und empfand darüber
wie ich
Anstrengung. Ich erwachte mit stumpfem innerem Sinne,
gehabt
ihn seit verflossenem Frühjahre nicht mehr so anhaltend
dem
hatte ; nehmlich fast den ganzen Vormittag konnte ich mit
oder
Spracborgane nur schwer fortkommen, und nicht über drei
Gehörs
des
Sinn
Der
vier Worte rein aneinander aussprcchen.
war auch stumpf , jedoch weniger , und öfters war es äusserlich
dick vor meinen Ohren. Nebst dem lief mir manchmal gleichsam
ver¬
ein Gedanke durch den Kopf , ohne dass ich ihn aufzuhalten
merklich
mochte. Nachmittags ward ich von Stunde zu Stunde
ge¬
heller , und nahm vor Schlafengehen , wie jezt alle Nächte
schieht , tartarnm solubilem, Ich schlief gut , und stand besonders
heiter auf.
- jf . rev,
Es fiel mir eine ärgerliche Sache vor , auf die ich verschiede
, dass
nes handeln musste, Sie wurde zur herrschenden Idee , so
bis wo¬
ich Tag und Nacht , bis den 26. Abends , damit umgieng ;
Gelegenheit
der
hei
hin ich auch meinen Plan durchführte , und
bemerkte , dass in mir nicht die Urtheilskraft oder der Verstand,
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wohl aber die Geistesstarke, die im Ausd.iuern besteht , auch Jn
etwas das Gedächtnis , geschwächt sind. Da sich bei der ersten
Nachricht dieses Vorgangs die Leidenschaft regte, lind ich empfand,
dass ein Verlieren meiner Sinne sich annäherte , so zwang ich
mich , so viel möglich, mit Gelassenheit an den Stoicismus und
seine Venrunftmässigkeit, die ich längst anerkannt habe , zu den.
Ren; und so half ich mir diesmal noch. glücklich durch. Aber
zum Beispiele wie wenig ich noch mich anstrengen darf, dient
2S. Nov. der 29. November, an dem ich des Morgens, über dem Lesen
einer etwas tiefsinnigen Stelle , meinen Nervenzug nahe fühlte,
auch die Farbe des Gesichts mehrmals hinter einander veränderte;
— und der neblicbte 30. November, Abends, an dem ich dem
Uebel fast eben so nahe war , und am Sprachorgane schon ei«
paar Minuten lang Mangel litt , beidemale jedoch mir mit riechen¬
dem Wasser noch zurecht half. In solchen Fällen , und schon
vorher , ist mein linkes Auge etwas herausgetrieben.
Es kommt fast noch täglich ein Augenblick vor , da irgend
ein gefasster Gedanke , wider meinen Willen und ohne dass ich
ihn aufhalten kann , im Flopfc länger fortläuft ; wobei ich auch
physisch eine andere Empfindung, als bei sonstigem Nachdenken
oder Anstrengen., im Hirne habe.. In einem solchen kurzen Augen¬
blicke wäre ich nicht itu Staude zu reden, oder die Rede eines
Andern zu fassen. Es ist eben die Empfindung , die immer mei¬
nen konvulsivischen Ohnmachten vorangegangen ist , und die, wie
ich zu fühlen glaube, einen ähnlichen Erfolg gar oft und leicht
.

haben könnte , wenn ich einen Augenblick zu spät mich beobach¬
tete , und die kleinste Kopfanstrengung nur im geringsten noch
Fortsezcn wollte. Da ich aber möglichst suche, mich in Gedanken
zu vergessen, so gelingt es mir meistens in solchen Fällen , durch
gelassene Ruhe — in der ich mich, mittelst Heftung ' des Blicks
auf einen sinnlichen zerstreuenden Gegenstand, in Nichtsdenken

zum zweiten

Kapitel .

73

zu versezen suche — und durch riechende Wasser , die ich an
Schläfe und Nase streiche , zu beruhigen.
Wenn ich dem Anlasse zum neuen Ausbruche nachdenke, so
finde ich nichts als folgendes: Zu der vorherigen entkräftenden
Nacht kam den ganzen Tag eine nebelichte Witterung , die mich
an Bewegung in freier Luft hinderte.

Ich hatte nicht mehr als

Vormittags drei Stahlpulver und Nachmittags zwei (um 5 und 7 Uhr,
wozwischen ich um 6 Uhr süssgekochte Aepfel und etwas weifses
Brod goutirte) genommen. Gegen 8 Uhr wollte ich das Waschen
des Kopfs nachholen, das mir sonst gut thut , und das ich diesen
Morgen nur unterlassen hatte , weil ich von dem schwächenden
Nachtlager eben so empfindlich als vorsichtig aufgestanden war.
Jezt , Abends, brachte man mir Wasser , dessen Kälte mich er¬
schütterte , sobald ich Hände und Pulse zu überfahren angefangen
hatte.

Ich schickte also nach lauem Wasser und blieb , ohne

auch den Kopf zu befeuchten und ohne die Hände abzutrocknen,
wartend stehen. Es stand aber nicht eine Minute an , so kamen
die Nervenzüge im Kopfe, jedoch ohne die volle Lebhaftigkeit von
Bildern , oder Ideen , wie sonst. Ich bestrick mich mit riechendem

>

Wasser vergebens, sezte mich auf das nahe Canape, gab noch
meinem Bedienten das für solche Fälle verabredete Zeichen , sich
zu nähern , und verlor unmittelbar darauf alles Bewusstsein ; tzi .Ueo,
worauf sogleieh das oberwähnte Schreien bei starren Augen ange¬
gangen ist , welchem die Konvulsionen folgten.
Ueber dem Mittagessen hellte ich mich ungemein auf ; aber *j. Jan,
IJSO.

der Unstern wollte , dass von da an bis Abends gegen 7 Uhr fast
beständige Besuche mich zu viel unterhielten , und darunter noch
Geschäftsgespräche von 4 bis 6 Uhr. Ich wurde von Stunde zu
Stunde matter im Kopfe, aber noch nicht stumpf , als ich mich
nach 7 Uhr auf das Canape schlafen legte ,
Viertelstunden dauerte ,

welches bei drei

alsdann aber mit jener anhaltenden

Stumpfheit aufstand, über die ish seit vielen Monaten nicht mehr
su klagen gehabt. Beim Hinsizen zum Abendessen war ich einem
Rückfalle ganz nahe , den die warme Speise und das riechende
Wasser noch zurückgehalten zu haben scheinen. Aber eine Span¬
nung im Hirne und die Verhinderung im Sprachorgane ( indem ich
oft gar keine Worte und oft nur falsche herauslnllte) dauerten
unter dem Tocca d’egli Spiele, das ich mit Zeichen gut und in
voller Geistesfassung noch bestreiten konnte , bis gegen 10 Uhr —
wo ich mich zur Ruhe legte, aus der ersten Stunde des Schlafs
mit einem starken Zusammenfahren der Glieder aufschreckte , her¬
. Jan.

nach aber sogleich wieder , und bis ; Uhr , erträglich schlief.
Die Nacht , in deren Mitte viele Wagen rasselten , war mir
nicht ruhig genug , und da ich am lyten Morgens etwas Schwin¬
del und Schwäche im Kopfe empfand, so nahm ich ein Fusswasser.
Darüber wurde der obere Theil der Füsse , so weit er nicht ins
Wasser kam , erkältet , und es wurde mir weh ; doch mit dem
Unterschiede , dass ich dabei die Stumpfheit im Kopfe und die
Hindernis? im Sprachorgane, welche der konvulsivischen Ohnmacht
oder ihrer Annäherung voran gehen , diesmal nicht empfand. Ich
eilte ins Bette , liess die Füsse mit warmen Tüchern umwickeln,

Febr.

und brachte mich in wenigen Minuten zurecht.
Ueber einen eben nicht tiefsinnigen Gedanken waren auf ein¬
mal deren mehrere unwillkührlich in meinem Kopfe gleichsam
losgegangen. Ich wurde nicht blos stumpf, sondern merkte sogleich
grössere Gefahr , gieng schnell von dem innern Zimmer in das
äussere, gab den Mehligen, weil ich nicht reden konnte , ein
Zeichen mit starkem räuspern , sezte mich auf das Canape, und
hatte ( unter eben so starken mit Ideen verbundenen Nervenzügen
im Kopfe , als noch jemals der konvulsivischen Ohnmacht unmit¬
telbar vorangegangen sind , und ich , ohne diese, sonst niemals
so stark gehabt habe ) gleichwohl so viel dunkeles Bewusstsein,
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dass ich diessmal zu resistiren und mich möglichst vorn Gesicht
herab zu streichen beschloss. Meine Frau stand mir mit riechendem
Wasser und mit Frottiren des Rückens bei. Unter diesem Geschäft
verlor ich alles Bewußtseyn , fragte , als ich wieder zu mir kam,
ob ich geschrieen und Convulsionen gehabt hätte , erhielt aber tröst¬
liche Antwort mit Nein, und dass ich überhaupt , nur seit eini¬
gen Minuten auf dem Canape sässe und in einem fort an mir ge¬
strichen hätte. Ich kann also nur eine unmerklich kurze Zeit in
tiefer Ermattung gewesen seyn. Ich fand sogleich den-Puls in der
Ordnung, auch weder Hände noch Füsse , wohl aber die äussersten
Spizen der Finger und der Nase sehr kalt und ein klein wenig das
Gesicht erhizt , welches auch während des Anfalls nicht sonderlich
blafs geworden war . Ich war nachher nicht sehr ermattet , gieng
noch eine kleine halbe Stunde herum und fühlte nur ein geringes
Drücken im Kopf, das nach einer ziemlich ruhigen Nacht weg gieng.
Sey es nun Wirkung des vor 22 Tagen genommenen geheimen
Pulvers , oder etwa stärker gewordener Nerven , die besser wider¬
stehen , oder der beständig streichenden Bewegung , die vielleicht
das Geblüt in gleichem Lauf erhalten hat, oder all’ dieser Um¬
stände zusammen — genug, dass der mit allen vorherigen gleich
stark scheinende Anfall im Kopf diessmal glücklich zurückgetrie¬
ben worden ist

Ich habe auch diesen (als den folgenden) Morgen
einige Minuten lang den Kopf und die von einer Verrenkung noch
etwas empfindliche Schulter electrisiren lassen , worüber ich an

den Händen etwas kalten Schweifs zu bekommen pflege, der her¬
nach bald wieder vergeht.
Abermals ein schwerer Rückfall ! Am 9. Merz fuhr ich zu frü
he bei scharfem Wind nach D. und zurück . Eine kleine Stund
nach dem Mittagessen machte ich einen zn weiten Spaziergang
der mir eine kleine Ausdünstung anstrich , die leider schon bei m
eine innerliche Schwäche macht. Nachgehends besorgte ich ein
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ge leichte Papiergeschäfte; später, da ich mich zum Ausruhen auf
das Canape begab, überfiel mich eine starke doch kurze Stumpf¬
heit, Ich blieb den ganzen Abend sehr erhizt im Gesicht, schrieb
es aber meist der scharfen Luft zu , indem mein Puls sehr ordent¬
lich blieb. Bis zur Zeit des Niederiegens war ich nicht mehr er¬
hizt und schlief gut. Den io früh nach 6 Uhr liess ich mir ein
Licht bringen , um eine halbe Stunde etwas Moralisches im Bett
zu lesen , wie ich seither oft that. Hier muss ich mich bei nüch¬
ternem Magen in ein paar Säze zu viel vertieft haben. Ich hatte
noch so viel Vorempfindung, um das Buch zu zumachen und mei¬
nem Bedienten zu läuten. Ehe er aber die Stiege herauf kam,
tic .Mart. hörte er mich schon schreien mit einem langen blökenden Ton.
Nach seiner Beschreibung fand er mich in schwachen Zukungen
mit Händen und Füssen , mit eingeschlagenen Daumen , etwas
Schaum vor dem verschlossenen Munde , aber mit unveränderter
Lebensfaibe ; ohngefähr Z Minuten ruhig , als nach Verlauf dieser
kurzen Zeit weit stärkere Convulsionen angegangen seyen Unter
Bfterm Ausstossen eines ängstlichen Tones sey das Schlegeln mit
Händen und Füssen neben beständigem Aufsizen und Wie.lerhinwerfen so stark gewesen , dass er vor nöthig befunden habe , Stärke
anzuwenden , damit ich nicht aus dem Bette fiele und so hätte diese
leztere Convulsion ohngefähr 3 bis 4 Minuten gedauert.
So weit geht seine Erzählung. Ich bemerke noch , dass ich
dieismal vor der Ohnmacht nicht so lang und so stark , als sonst,
die hin und wiederziehende Bilder in der Seele gehabt und daher
wahrscheinlich etwas schneller und leichter von Sinnen gekommen
bin. — Bild nach dem Vorfall stund ich auf und hatte eine volle
Eine Stunde darauf kam eine zweite von
gleich starker Beschaffenheit, und kurz vor dem Mittagessen eine
dritte , von weniger Gehalt. Dem ohngeachtet hatte ich an jedem
folgenden Morgen auch wieder natürliche OefFnungen, Ich habe

natürliche Oeffnung.

seit diesem Rück fall keineh stumpfen Augenblick gehabt, sondern

zum zweiten

Kapitel .

77

einen hellen Kopf bei vorgestrigem Kopfweh und körperlicher
mattung , die ich noch sehr stark
Einzelne
Schlaf ,

kleine

Er¬

in den Schenkeln spiihre.

Verzukungen

habe ich zuweilen

aber nieht stärker , als ein Vollblütiger

Gestern aber , da ich mich nach dem Mittagessen
Canape sezte , kam ich einem Schlummer

Nachts

im 30. Merz,

sie versprihrt.
etwas trag aufs

nahe , aus dem ich alle

(oder zwo ) Minuten durch eine Verzukung , bald in diesem , bald
in jenem Leibestheil , aufgtschrekt wurde . Abends vor dem Essen
schlummerte ich wieder , und hatte eine stärkere Erschütterung
wie quer . durch das Hirn , die aber nichts ähnliches mit meinem
stumpfen

Zustand

gehabt hat , auf die ich mich vielmehr

augen¬

blicklich munter befand und die lezte Nacht , bis auf ein einziges
Zusammenfahren , gut schlief.
Am 23. April dictirte und sprach ich viel , schon vor einer Col-

2 s - April,

legial - Versamlung, ' besuchte dann dieselbe mehr als eine Stunde
lang und kam Mittags nach Hans , ohne darauf zu achten , dass
ich vielleicht schon erhizt und ermüdet war , sondern nur alizulebJiaft heiter über gewisse

durchgeführte

Dinge .

Nachmittag

von ;

bis 8 Uhr beschäftigte

ich mich mit der Vollstreckung jener Be¬
schlüsse , und nach dem Abendessen suchte ich mich in meiner
Familie mit kleinen Spielen zu zerstreuen , die aber mehr lärmend,
als besänftigend waren . Ich hatte mich eben um io Uhr iivs Bett
gelegt , als wieder eine Lebhaftigkeit
stark aufstieg , dass alles Frottiren

der Gedanken so schnell und
— welches

ich ' den vordem

Kopf herab selbst vornahm , und meinen durch ein Zeichen herbeigeruffeneti

Bedienten

den

mich nicht mehr rettete .

Rucken

hinab

vornehmen

Ich sank in Ohnmacht

nachdem ich wiederum geschrien

( doch diesmal

liess , —

zurück , gleich
nicht , wie sonst

geblockt ) hatte , strekte die Glieder und auch den Kopf weit rück¬
wärts mit verdrehten

Augen .

einige Minuten

mit

lang

Der Mund schäumte , und so lag ich

eingeschlossenen

Daumen , unter

ganz

schwachen Zukungen , still ? hernach erst warf ich mit Gewalt die

123. Apr.
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Arme aus einander, die überhaupt in noch stärkeren Convulsionen,
als die Füsse arbeiteten , und wobei auch Oberleib und Kopf in die
Höhe wollten. Dieser zweite Abschnitt des Uebels dauerte wieder
einige Minuten und während demselben liess sich einiges Lallen
hören , das der ordentlichen Stimme und dem Hulserufen nahe
kommt, wenn es gleich nicht vernehmlich genug ist- Nach diesem
zweiten Abschnitt mache ich die Augen zu , die Daumen hören auf
eingeschlagen zu seyn , und die ruhige Ohnmacht , bei der ich nur
viel räuspere, dauert noch. Die beschriebene Convulsion war et¬
was schwächer in ihrem ganzen Betracht , als die vorleztci
Eine mir wichtig scheinende Betrachtung muss ich nachholen.
Ich habe immer ein wenig zu Absences d’Esprit hingeneigt; aber
seit meiner kranken Nervenschwäche hat dieses so zugenommen,
dass ein Gedanke, der mich nur etwas frappirt , — besonders wenn
irgend eine Verlegenheit, einige noch nicht geendigte Dcliberation
damit verbunden ist — mich io Mal des Tags in eine Art von abhezenden Traum versezt , wobei ich nicht höre , noch sehe was die
Leute um mich her thun , auch mit meinen Gesichtszügen und
Ich meyne mich zu entsinnen , dass ich fast
niemals eiuen epileptischen Anfall gehabt habe , ohne mich vorher
unvermerkt in einer solchen Absence vergessen zu haben und so

Händen agire.

ins Uebel versunken zu seyn. Meine Imagination scheint mein ge¬
fährlichster Feind — und eine ruhige Gegenwart des Geistes mein
bester Schuz zu seyn.
Abends war ich nicht nur in einem Gespräch, das mein Herz
21. Mai. und meinen Verstand in eine zu warme Theilnahme versezte, ver¬
wickelt , sondern meine Imagination mahlte sich eben hierüber das
mögliche Unglück einer Person, die ich liebe , allzugeschäftig aus;
darauf war die Nacht unruhig und voll träumender einander schnell
22. Mai.

verjagender Ideen.
War der ganze Vormittag wieder so anhaltend stumpf am
Sprachorgan und am innern Gehör, als ich seit einem halben Jahr
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dieses besondere Uebel nicht mehr empfunden hatte. Ich konnte
dazwischen wohl auch ein paar Augenblicke lang besser reden und
hören , aber gar oft blieb ich in kurzen Perioden stecken , und mein
Arzt *) hat bemerkt , dass sich dieser Trübsinn sogleich in dem
matten , etwas verzogenen Blick meiner Augen , und in der er¬
blassenden Gesichtsfarbe ausdruckt. Während dem Mittagessen
verluhr sich diese Stumpfheit,
Ich wiegte mich in einen neuen Schlaf ein , in welchem sich 5- Imr.
meine Seele zu thätig abbezte, und von dem ich mit einer ähnlichen
Stumpfheit , wie am 22. Mai erwachte.Sie dauerte von 6 bis nach
10 Uhr , wo ich mein zweites Frühstück mit einer Suppe, und ein
wenig Kaibfleisch und ungarischem Wein nahm ; gleich darauf
konnt ich wieder reden und hören, wie sonst. Sonderbar ist’s,
dass in den üblen Stunden , wo diese zwei Actionen so erschwert
sind , das Gesicht nichts leidet , und die Seele über alle Ideen, die
sie fälst , so schnell und richtig , als sonst, schliesset , aber die
Worte zum Ausdruck auch nicht in Gedanken finden kann. Dabei
jagen sich die Ideen , als ob sie im Kopf losgebundener wären,
wie sonst, und es scheint nicht weit von dem bösen Nervenzug zu
seyn , welcher der Ohnmacht voran geht. Einer solchen war ich
um 1/4 auf 8 Uhr, kurz vor dem ersten Frühstück , besonders
nahe , half mir aber noch zurecht , vielleicht durch Frottiren , Riechwasser und ein paar PfefFermünzetäfelchen.
In der Nacht scholl wieder eine Entkräftung . Ich empfand v om i 3<
mich am 14. erträglich, ohne Stumpfheit , weil ich sehr vorsichtig aU Jui, 14*
war * doch mag bis Abend des Redens und etwas Schreibens zu

»Ich habe mir diesen Blick, sezte hier Herr Hofrath S. bei . so impri»mirt , dass, wenn ich ein Maler wäre , ich ihn gewiss gleichend zeichnen
„ wollte, und er war mir immer um so merkwürdiger , als ich in demsel¬
ben nie eine Spur von faden , blödsinnigen INiiancen zu entdecken im
»Stande war , ungeachtet das ganze Air einen Aberwizigeu zu bezeich¬
ne nen schien,*

§0
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Nachts , da ich gewisse Theile laulieht , doch
kälter , als die natürliche Wärme ist , gewaschen hatte , und schon
!zu Bette gestiegen war , kam mir — über dem Gedanken: dir wirst
Viel geworden seyn.

doch keine böse Anwandlung bekommen? — wirklich eine der ge¬
fährlichsten. Kaisonnements, die ich weder deutlich fassen, noch
aufhalten konnte , jagten einander fort , und ich wär dem völligen
Rückfall gewiss sehr nahe. Zeitiges, sehr starkes Frottiren , das
ich selbst vornen herab lind mein Bedienter den Rücken hinab
lange forttrieben ( schon vor und während lind nach dem gefähr¬
lichsten Augenblick,) brachte mich etwa noch zurecht. Die Krämpfe waren schon so weit gekommen, dass mein Puls kaum merk¬
bar , und Hände und Kniee , vermuthlich auch die Füsse , ganz
kalt waren. Da ich wieder reden konnte , liess ich gleichwohl das
Frottiren so lange Fortsezen, bis in wenigen Minuten erst im Ge¬
sicht eine Wärme aufflog und dann bald dieselbe auch in die äus¬
sersten Theile des Körper sich ausgestossen hatte. Ich schlief bald
darauf ein , hatte in dem ersten Schlaf ein wenig Transpiration und
iin Ganzen eine gute Nacht.
In der Nacht hatte ich dunkle und verwirrte Träume , die mir
t7 . Ju!.
Um so mehr den Kopf angegriffen haben , je unaufhaltbarer lind
ohne alles Steuerruder der Vernunft, die Ideen sich untereinander
jagten. Ich kann mir darüber einige Vorstellung machen, wie ein
Mensch der Transports hat , in Einem Fbrtschwäzen und unpassen¬
de Dinge zusammen sezen kann. Es schienen , nach meinem Ge*
fühl , eben so viele gegen einander laufende Nervenzüge zu seyn.
Schon beim Aufwachen am 17. waren die Füsse im Bett nicht
ganz erwärmt , wie sonst ; ich konnte die Ideenjagd wenig auf¬
halten und hatte die anhaltende Stumpfheit im Spfccheii lind Hö¬
ren , zwar nicht ganz so stark , als am it, Julius , aber desto län¬
ger. Denn von 5 Uhr früh bis um 10 Uhr war sie noch nicht
ganz vergangen. Dann war eine Stunde besser, aber der Kopf
blieb
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Hieb schwer lind that etwas weh . Von n bis lr
Uhr schlum¬
merte ich und auch da schössen die Ideen Anfangs
wieder stark
durcheinander; aber ich erwachte beruhigter und Nachmittag
war
ich wohl.
So bald die Ideen hin und wieder zu fahren
beginnen: sö
probire ich den Grad der Gefährlichkeit daran , ob ich
leichter
oder schwerer Worte aussprechen kann ? falle ich auf
Worte , die
ich nicht herausbringe : so scheint eine Sorgsamkeit
hinzu zu schla¬
gen , die den Zustand verschlimmert und die Ideen
unruhiger herum
jagt . Wenn ich hingegen auf einen Begriff solle , den
ich ausspre, eben kann : so scheinen sich die Nervenzüge mehr
zu fixiren , und
dabei ruhiger zu werden. Nach dem ersten richtig
ausgesprochenen
Wort hat es mit nicht leicht gefehlt , bald das zweite ,
dritte und
vierte zu finden. Hab’ ich einmal sö viel : so halt ich
mich vor
einem Ruckfall sicherer
und brauche hernach nur eine Minute,
um , frei Von aller Anstrengung, mich von der kleinen
Ermattung j
die ich immer dabei im Kopf suhle , zu erholen ,
während ich mit
dem Frottiren auf dem hintern Kopf und Rücken
fortfahre. 86
wie es nun einem Kind leichter ist , einsilbige Worte ,
die wenig
COnsönanten hab'eri , herauszubringen , so hab auch ichs
in jenen!
Zustand nun schon oft erfahren , und mache mir daher
ein Du¬
zend kurze , leichte und solche Wörter , deren Begriff
mir zugleich
in die Augen fällt , und aücb dadurch die Fixirurig
meiner Seele
befördert , im voraus geläufig, die ich dann iri jedem
Nothfall aui
ersten aiisznsprechen suche. Den6 die höhere
Uenkkraft verlässt
mich nicht so schnell , dass ich nicht noch die
materielleren Werk¬
zeuge der Seele und ihre Sinnen auf manche
abgebrochene Gegen¬
stände liirtleiten könnte . *#)
*) Eine spätere Erfahrung hat diese nicht bestätigt.
6*) Ich bemerke hier ein für allemal, üass ich die
Treue im Auszug des
Journals, den Berichtigungenvorziehe , die in spätern Kapiteln,
als Frucht
meines spätern Nachdenkens mögen beurtheilt werden;
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Wenn ich nur noch mehr Herr über die Abwesenheiten des

Geistes und über die Flüge seiner Einbildung ( die sich öfter und
gefährlicher mit Raisonnemsuts als mit Bildern beschäftigt, ) in gu¬
ten Stunden werden kiinnte ! Ich habe seitdem mehrmals die Ideen»
Fixirung bewährt gefunden; aber am 4. August, nachdem ich des
Nachmittags eine Stumpfheit schon so vertrieben hatte ; harn des
Nachts vor Schlafengehn eine allzustarke , wie am 14. Juli . Es
war mir auch beim Anblick der Hand und Haut nicht mehr mög¬
lich , diese Worte nur zu denken , geschweige denn auszusprechen.
Die Seele selbst wurde immer mehr umnebelt , wie in dem unmit¬
telbaren Augenblick vor einer wirklichen Ohnmacht.

Nur noch

frottiren konnt’ ich den Kopf herab und zwei Personen frottirten
mich stark auf dem Rücligrad. Der kritische Augenblick dauerte
indess etwa nur eine Minute , worauf ich schon merkte , dass es
ein wenig besser ward. Beständig hielt und wand ich die eine
Hand vor den Augen, um doch noch die Ideen , Hand und Haut,
herauszulocken; in einer weitem Minute gelang es mir, sie be¬
stimmt zu denken , und gleich darauf auch auszusprechen. Die
Nacht war gut.
15. Aug,

Gestern, nachdem ich vielleicht den Tag über und besonders
gegen Abend zu viel und lebhaft gesprochen hatte , überfiel mich,
beim Einsteigen ins Bett , zuerst einige Vorempfindung, (die in un-

willkübrlieher Abwechslung von Ideen bestand,) dabei ein Gedan¬
ken ,,du wirst nun vielleicht eine gefährliche Stumpfheit bekorn„ men „ und gleich darauf diese Stumpfheit seihst , so stark und
anhaltend , als am 4. August. Ich bemühte mich auf Hand und
Uhr, die ich immer vor Augen hatte , mich zu fixiren ; konnte
in der übelsten Minute diese Worte nicht einmal debilen, strebte
aber standhaft nach diesen Ideen fort , um nur nicht nach weitem
Dingen im Kopf herum zu jagen. Und so gelang es mir , mich
noch zu retten ; denn bald darauf konnt’ ich jene Begriffe deutli-

zum

zweiten

Kapitel .

Zz

eher denken und einige Secunden später auch deutlicher anspre¬
chen , nachdem verschiedene Versuche mit unbestimmterem Lallen
vorangegangen waren. Mein Ohr wird in den spätern Secunden,
in denen ich schön wieder mehrerlei Töne herausbringe, zugleich
rein genug , um diesen Unterschied an mir selbst zu beobachten.
Die Nacht , in deren ersterm Theil ich ein wenig Transpiration auf
die Ermattung hatte , war gut.
Ich wachte mit einer Stumpfheit auf , die mehrere Stunden ic, Aug.
anhielt. In einem solchen Zustand habe ich Minutenlange Intervalla incida , in denen ich ordentlich reden kann . Auch suhle ich.
deutlich dabei, dass, wenn ich einen Gedanken cöneipire, ich dar¬
um noch nicht die Worte denken kann . — Nachdem ich spazieren
gefällten war , und um :o Uhr ein zweites stärkendes Frühstück
genommen hätte , kam mein Kopf wieder in Ordnung.
Eine besonders gefährliche Stumpfheit hatte ich diesen Morgen ij. öat;
im Bett ; verschlagene Blähungen und die Speculationen meines
Kopfs kamen hinzu , es half aber wohl eines meiner Mittel5 das
schnelle nachdrückliche Kämmen über den hintern Kopf hinab.
Nach vorausgegangenen trüben Tagen , entkräftenden Nächten eod.dato;
tind der gefährlichen Stumpfheit des Morgens , hatte ich nach
dem Abendessen eine convulsivische Ohnmacht , deren Anfang im
Kopf, Geschrei, Schäumen vor dem Mund , und Abtheilung der
Zukungen in zwei Absitzen, wieder wie sonst waren. Nur aus
folgenden Umständen vermuthe ich, dass der Anfall etwas schwächer,
und die Zukungen mehr in dem ganzen Körper vertheilt gewesen
seyn mögen. Ich habe beim Aufwachen aus der Ohnmacht nicht
die Blödigkeit des Gedächtnisses gehabt , sondern gleich gewufst,
wo ich hin , und was vorgegangen ist ; habe auch die nächsten
Tage die Ermattung im Kopf nicht so gar gross gespürt, ( Doch
erinnere ich mich , vor zwei Jahren , bei dem ersten und zweiten
Anfall , die nachmalige Ermüdung im Kopf auch nicht stärker ge¬
fühlt zu haben. ) Die Daumen waren diefsmal gar nicht eingeschla-
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gen und die Zukungen mehr in den Beinen , als den Armen, wo¬
zu die Lage, das Sizen auf einem breiten Canape, beigetragen ha¬
ben kann.

Im ersten Act, gleich nach dem Schrei und mit dem

Anfang der krampligen Zubringen , ist der Oberleib, wie gewöhn¬
lich , rechts umgestürzt. Nach dem Ende des ersten Acts, nach
etwas Ruhe , richtete ich mich, ( wie auch schon in ein paar vorigen
Anfällen ) mit dem Oberleib auf , beugte den Kopf etliche Mal
weit zurück , lallte mit der Zunge, als ob ich um Hülfe sprechen
Wollte, und hatte dabei die mehrern Zuckungen , bei denen der
Unterleib sich etwas mehr , als bei den ersten, dennoch aber nicht
sehr stark in die Hohe gehoben hat.
», Nov.

Unter diesen Mühseligkeiten nehmen doch meine Kräfte nicht
ab , eher ein wenig zu ; ich kann mehr arbeiten , als ich geglaubt
hätte ; die Abwechslung beim Amtieren, die seltenern Anstrengun¬
gen des Nachdenkens und die zunehmende Gemüthsruhe, bei einer
jczt entschiedenen Lage, kommen mir zu gut. Auch hält mich die
stete Unterhaltung mit Menschen und Vorfällen etwas mehr von
den Ausschweifungen der Einbildungskraft ab.

»3. Mai.

8m ich nach abhezenden Raisonnements im Traum , bei denen
ich schon Stumpfheit verspürt habe , mit einer langwierigen Stumpf¬
heit aufgewacht, welche bis gegen 11 Uhr Mittags dauerte ; doch
hatte ich etwas längere lucida intervalla , konnte auch meistens
verstehen , was andere sprachen, und nur weniger selbst die Wor¬
te zum Ausdruck eines Gedankens zusammen finden und aussprechen. Da es wahrscheinlich diessmal von einem, Tags vorher et¬
was verdorbenem Magen herrührte , und ich Tags darauf ohnehin
die Molkenkur anzufangen hatte ; so nahm ich noch während der
langen Stumpfheit Rhabarber Tinctur , welche einige Oefnungen
bewirkte , und die Ordnung im Unterleib herstellte.

4. Mai.

bekam unter dem Molkentrinken , ein schnelles Aufsteigen
von Dünsten im Kopf und eine so heftige Stumpfheit, dass ich viel¬
leicht noch nie , ohne wirklichen Erfolg, der Ohnmacht näher ge_
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wesen bin. Starkes Frottiren , Krazen am Kopf und Gegensträuben
mit Füssen hat mich etwa gerettet. Ich hatte , wie immer nach
einer so starken Anwandlung auch eine starke Ermattung , doch
nur kurz , denn ich konnte eine viertel Stunde darauf schon spa¬
zieren reiten.
Merkwürdig ist’s
1.) Dass diese gefährlichen Stumpfheiten meistentheils ent¬
weder Morgens im Bett , wenn ich bei nüchternem Magen, und
ehe noch durch Herumgehen die Dünste vertheilt werden , mich in
Ideen vertiefe, oder des Nachts vor Schlafengehn eintreten , wenn
ich eben diesen Fehler mit abgenüzten Geisteskräften begehe, Nur
eine derartige Stumpfheit war seither mitten am Tag , da ich bei
grosser Hize ein paar Stunden auf den hoben I # Berg gestiegen
war , die starken Gerüche des Waldes mit Heftigkeit in mich ge¬
zogen und durchs Fernglas meine Augennerven fast ununterbrochen
angestrengt hatte.
r .) Bemerkte ich , dais die Stumpfheiten , auf eine Art , die
sich besser fühlen , als beschreiben lässt, sich in etwas ändern,
und weniger tief einzugreifen scheinen. So viel ist gewiss, das*
sie langsamer anwandeln und mir mehr Zeit lassen, durch heftiges
Sträuben mit Händen und Füssen und durch meine andern kleinen
Mittel mir zu helfen. Bei der gefährlichsten Stumpfheit auf dem
I n Berg waren , wie schon bei einer vorherigen, gleichsam zwei
Acte. Aus der ersten Anwandlung derselben ward ich durch hef¬
tiges Kizeln — so dass ich darüber lachen musste, und ein Wort
reden konnte — geweckt } aber gleich darauf fiel ich etwas tiefer
und länger in den Kopfnervenzug.
Nachdem die ehevorige Nacht entkräftend , der Abend des folgenden Tags mit einer starken Stumpfheit belästigt , die lezte
Nacht aber nicht übel gewesen war, und ich früh beim Erwachen
den Fehler begangen hatte , gleich im Bette den Fuss zu verbinden,
folglich ehe noch die Dünste ausgetrieben waren , den nüchternen
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Leib stark zu krümmen , bekam ich , da ich etwa eine halbe Stunde
hernach noch herum gieng und mich in Gedanken verlohn, die
convulsivische Ohnmacht, die jedoch , gleich der leztvorigen, kür¬
zer und etwas leichter als sonst war. Hände und Füsse waren
nicht kalt , die Daumen nicht eingeschlagen, und ich hatte bei
dem Hinsinken in die Ohnmacht nicht den starken Nervenzug, der
sonst, wie in einer magischen Laterne, vielerlei Ideen schnell vor¬
bei zieht. Ich sank , nachdem ich noch auf das Bett hingeflohen,
dort noch etwas betäubt und mit Händen und Füssen widerstrebend
gestanden war , diefsmal nicht seitwärts , sondern rückwärts auf
das Bett. Am andern Tag nach dem Anfall hatte ich die harten
schmerzen am Zwerchfell wieder. — Am Tag des Rij,ckfalls
hielt ich , weil es nicht abzustellen war , so wol früh ( nach einer
Stunde Spazierfahrt) als Nachmittag , einen langen Vertrag an Vor¬
steher mehrerer Gemeinden, schonte mich möglichst dabei und lei¬
stete , was nöthig war , zu meiner grössten Verwunderung.
ZS. JuI.

Fuhr ich zu einem kleinen Geschäft über Land ; die Ilize war

drükend. Nachmittag von 4. bis 9. Uhr machten wir die Lustreise
meistens fahrend über einen Berg nach Haus. Unterwegs zankte
ich einen Augenblick mit innerlicher Heftigkeit — Als wir heim
kamen , strömten noch Leute, die mich sprachen, und Nachrichten,
die die Post gebracht hatte , auf mich zu ; und so kam ich nicht
beruhigt genug , auch eine halbe Stunde später als gewöhnlich,
um halb u Uhr zu Bett, Ich schlief zwar meistens, hatte aber
Morgens etwa um 6 Uhr eine Entkräftung , über der ich bald wach
29, Jul . wurde

und

12 Tropfen

dauerte.

eine
vorn

Stumpfheit
acido

vermerkte

Halleri

, die ohngeachtet

nüchtern

nahm , über

ich

etwa

4 Stunden

Sie verlohn sich gegen 11 Uhr.

Weil ich jedoch die
Nerven dabei mehr erschüttert , als das vorige Mal fand, und rechts
über den Schlaf hinauf eine beinahe schmerzhafte Empfindung ver¬
spürte , auch wieder empfindlicher war ; wenn nur eine Kleinigkeit
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in der Stube hinfiel , ( wozu die Gemüthsbewegung
, den
versezte
haben mag , in die mich der Brief eines Freundes
mich
ich Morgens in Augenblicken der Stumpfheit zu begreifen
geschieht,
leidenschaftlich anstrengte , und leichter , als es mir sonst
) so nahm
darüber ein paarmal bis zu einer Thräne gereizt wurde,
. Gegen
ich noch einmal von dem Acidum Halleri und ein Klistier
Zeit. Da
Mittag wurde ich ganz heiter , aber nur auf eine kurze
dictirte , so
ich nach der Digestion , gegen 4 Uhr, einige Briefe
der Ohnmacht vorangehende
überfiel mich die gefährliche
und heftiges
Stumpfheit , die ich noch durch Frottiren , Kitzeln
meines
Schleudern mit dem Fusse vertrieb , aber das Erzittern
wahr¬
ganzen Nervensystems und die damit verbundene Ermattung
Augenblicke
dem
in
ich
nahm. Meine Frau hat bemerkt , dass
getreten bin.
der Stumpfheit mit sehr rothem Kopfe in die Stube
, blieb
Gegen Abend konnte ich ohne Beschwerde spazierenfähren
Ner¬
vieler
aber niedergeschlagen, und hatte das gelbliche Ansehen
venkranken , das mich seitdem noch nicht verlassen hat.
Unruhe j.
Der Tag war erträglich , doch sparte ich noch die
, dick
Jahren
in den Nerven und dass es öfter , so wie in vorigen

j ujt

vor meine Obren zog.
, jr .Julius,
Morgens gegen 7 Uhr , als ich , nach der nöthigen Bekleidung
, überfiel
den ersten Gang vorn Bette aus an den Waschtisch that
die mich der Ohnmacht
Stumpfheit,
mich die gefährliche
dabei schon
noch näher brachte , als die vorgestrige,• ich habe auch
diesmal
ich
empfand
eine ganz eri’gelbe Farbe gehabt. Innerlich
über den
mehr , als sonst, dass die Betäubung sich von unten

*) Liess

Aussehen

, Sezte

der

Arzt , Herr

Dr . E . bei , habe von einem

im

, wesu «gen
Unterleibe befindlichem unreinen gallichten Stoffe hergerührt
worden
auch des andern Tags ein Laxativ mit gutem ErMge gebraucht
sey.
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Kopf hinauf gezogen hat. Bei langen , nicht so. gefährliches
Stumpfheiten , kann ich oft eher den Sinn von eines Andern Rede
fassen, als seihst reden ; aber hei dieser gefährlichen hätte ich ge¬
wiss nichts gehört , und konnte doch den Sinn meines ganz ge¬
genwärtig gebliebenen Verstandes, obwohl nur wie iin tiefsten
Rausche , mit den richtig ausgesprochenen Worten :. „ es wird
ärger , o weh ! o weh ! nur her ! ” ( und indem ich aus
Bette gieng und ein nahe gestandenes Glas mit Wasser an mich.
schüttete ) „ es wird besser” zu erkennen geben. Das Wasser
und das fortdauernde Kizeln , auch mein Schleudern mit den
Füs¬
sen , mögen mich noch gerettet haben. Ich fühlte nach dem
An¬
falle ein feines Zittern an allen Leibestheilen und eine starke Er¬
mattung , die jedoch in der halben Viertelstunde, die ich auf dem
Bette zubrachte , sich ganz verlor. Ich nahm dennoch das Tags
zuvor schon angeordnete Ragoiosche Pulver , das ich von nun an
des Tags zweimal fortseien werde.
Ich habe mich in den lezten Wochen gut befunden , und da*i. Aug. bei eine auffallende Probe ausgestanden. Nachdem ich
nehmlich
das Ragoiosche Pulver noch mehrere Tage fortgebraucht und
in
den ersten Tagen des Augusts zwei Tage lang zweimal
Oeffnung,
hernach aber gleich die gewöhnliche eine gehabt , auch angefangen
habe , mich morgens bald nach ; Uhr , zu Verhütung der abmat¬
tenden Träume und zum Genusse der Morgenluft , wecken zu
lassen ; so verreiste ich am n , August, und kam am 16. zurück.
In diesen sechs Tagen war eine drückende Hize ; ich
konnte
nicht umgehen , fast täglich um die Mittagszeit zu fahren , hatte
in einer Nacht dazwischen eine Entkräftung , kam einmal —
und
zwar an dem Tage , wo. ich wegen zerbrochener Kutsche sq lange
in der Hize und Abends noch auf einen sehr hohen Berg
gehen
musste — erst um halb zehen Uhr zum Abendessen und nach n
yhr zu Bette , war dabei in sehr anhaltendem Gespräche, und
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hatte dennoch ■**- an diesem, an dem vorhergehenden, lind an dem
dritten folgenden Tage — gar keine Stumpfheit.

Seit meiner

Rückkunft haben sich diese wieder , jedoch nicht in besonderer
Stärke und so kurz als möglich, eingestellt. Wahrend der be¬
sagten Reise nahm ich vorn Ragoloschen Pulver nur die Hälfte
des Morgens ,
Mittel :
Rp,

vor Schlafengehen hingegen folgendes kühlende

Succ. citr. recent.

Unc. ij.

Sah tart. q. s. ad faturation. perfect. cui adde:
Tinctur . thebaic. Scr. j,
Aq. ruh. id*i Unc. jß.
Syrup. acetof. citr. Dr. ij.
M. D. 8. Zuweilen s Esslöffel voll zu nehmen.
Auch nahm ich ein paarmal an Tagen , wo mir ein unangeneh¬
mes Gespräch bevorstund , eine kleine Stunde vor dem Mittagessen

folgendes , als Präservativpulver:
Rp. Nitr. depur.

Gr. v.

Magnes. sal. amar. Scr. ß.
Tartari tartarisat.
Saceh, alb. aa.
M. D. 8.

Scr. j.

Auf einmal zu nehmen.

Auf der Reise habe ich vier Tage lang mehrere Gläser von fjj . /iug,
dem, Hambacher Sauerbrunnen mit Appetit getrunken. Seit dem
17. August trinke ich unter Tags Fachinger ; beim Essen aber
gewöhnliches Wasser ; und vor Schlafengehen ein Glas Limonade.
Ich hatte einige Tage vor dem 2; . August kleine aber viele,
Besorgungen. An diesem Tage selbst war ich vor Mittage und
zu Mittage sehr im Gesichte erhizt. Diefs vergieng nach Mittage,
mit Hülfe' des Präservativpulvers, das ich schon vor Tische nahm.
und von dem kühlenden Säftchen , das ich gegen Abend, nur zu
oft , zwischen zuweiiigem Essen nahm. Uebrigens war ich von.
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5 Uhr an bis nach 10 Uhr, während welcher Zeit ich eine Feier,
lichkeit dinierte und viel sprach, in voller Gegenwart des Geistes
und merkte keine Anstrengung, Als ich gegen 11 Uhr ins Bette
ltanr , konnte ich die türkische Musik lange nicht aus dem fibriremlen Hirne bringen. Doch schlief ich vor 12 Uhr ein und gut
fort , bis nach 4 Uhr. Da warf ich mich auf die rechte Seite,
vertiefte mich im Schlummer in Gedanken, erweckte mich, sobald
ich Gefahr merkte , wurde auf gegebenes Zeichen mit Wasser
besprizt — aber vergebens; denn noch in dieser Minute brach die
Epilepsie aus.

Meine Frau erzehlt , dass der vorangehende Schrei

nicht so durchdringend laut und nicht ganz so lang hinausgedibnt
gewesen ; dass nachgehends das sonstige Röcheln und vieLr Schleim
nicht bemerkt worden ; dass beim zweiten Act hauptsächlich der
rechte Arm, indem ich auf der linken Seite lag , in Konvulsionen
gerathen , die jedoch nicht stärker als das vorigemal gewesen. Nach
einigem Ausruhen stand ich auf , und bekam dann ein zweimaliges
Erbrechen , wobei sehr viel grünes herauskam. Nach 9 Uhr war
ich erholt genug, um «lieh unter den Leuten sehen zu lassen. Ich
ass etwas früher zu Mittage , fuhr dann anderthalb Stunden weit
nach ß . und befand mich in Gesellschaft erträglich.
Schon öfters habe ich bemerkt , dass sanfte Freude , die nur
nichts leidenschaftliches und nichts von strengem Nachsinnen bei
sich haben darf , Balsam für meinen kranken Kopf so wie für
mein Herz ist.
* IS. Oct.

Seit den lezten zehen Tagen sahe ich etwas gelb aus , und
nahm deswegen am 14. ein Abfuhrung'.mittel , worauf viel hell¬
gelbes weggieng. — An diesem und den zwei folgenden Tagen
erinnere ich mich keiner Stumpfheit.

Am 17. hielt ich Rüge-

gerächt auf dem Lande, und bekam vor dem Essen , da ich ein
wenig zu ruhen rücklings auf dem Bette lag , eine gefährliche
Stumpfheit, die jedoch schnell vorübergieug. Nach Mittage sprach
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ich von Amts wegen ein paarmal allzu nachdrücklich. — In der
Nacht auf den 18- October vor j Uhr Morgens — und wenn ich
nicht irre , von der rechten Seite aus , auf die ich mich im Schlafe
geworfen hatte , — überfiel mich mein Unheil.

Die Revolution,

die ich im Kopfe empfand, und deren üble Folgen ich kenne,
weckte mich sogleich auf. Ich konnte nicht mehr reden, hatte
aber Gegenwart des Geistes genug , um ein Zeichen mit der Stimmer
zu geben , kalt Wasser zu schlucken und Tabak zu nehmen.
Unter diesen Versuchen unterlag ich der Mattigkeit und legte mich
auf die linke Seite wie zu schlafen hin. Da verlor sich augen¬
blicklich alles Bewußtseyn ; das Blöken fieng an , und in den ge¬
wöhnlichen zwei Absäzen folgten die Konvulsionen, von deren
Ende an ich diesmal unmittelbar noch zwo Stunden lang die unter¬
brochene Ruhe fovtsezte. — Der Schaum war diesmal kaum
merklich.
Es überfiel mich , abermals im Traume , das unvvillkiihrliche 2S-»o0ct.
Jagen meiner Ideen ; ich raffte mich auf , und da ich bald merkte,
dass es diesmal keine so nahe Ohnmacht, sondern eher der Anfang

von einer langwierigen

Stumpfheit

seyn möchte, und da

während dem Liegen im Bette die Unruhe im Kopfe sich nicht
minderte , so fasste ich den Entschluß , obschon es sehr kalt war,
aufzustehen und warm gekleidet im Zimmer herum zu gehen.
Dies dauerte von z bis ; Uhr , wo ich mich erst so weit beruhigt
fühlte , um mich wieder ohne Gefahr legen zu können. Ich schlief
dann noch ein paar Stunden gut. Ist diese Catastrophe mit den
langen Stumpfheiten etwa zu vergleichen , so bemerke ich den
doppelten Unterschied , daß die innere Ideenjagd etwas stärker,
hingegen die Abstumpfung des Gehörs und des Sprachorgans lange
nicht so stark war, als sonst.
Die weitere wichtige Bemerkung ist , daß jezt diese Anwand¬
lungen etwas langsamer kommen und mehr Zeit zu Gegenmitteln
lassen.
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Nach dem Anfange des Decembers überfielen mich Abends nach

dem Essen , und ein paar Tage hernach noch stärker des Morgens
im Bette , gefährliche
langem

Stumpfheiten , von denen ich mich , unter

und unaufhörlichem

gerettet habe .

Sträuben

mit Händen

und Füssen;

Es ist merkwürdig , wie mitten unter diesen Be¬

täubungen des Kopfs und dem unwillkürlichen

Ideen Wechsel , der

Verstand richtig und gelassen bleibt , und gleichsam in einer hö¬
heren

Region

schwebt , als andere

Bilder

Sturme hin und her gerissen werden .
Verstandes

und

Ideen , die im

Nach dieser Vorschrift des

kann ich oft noch , in der gefahrvollen

meine äusserliehen

Handlungen

Stumpfheit,

einrichten , zum Beispiele ,

Lage meines Körpers ändern , nach Tabak
langen , und mich zuweilen noch retten.

die

oder liquor anodynus
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Höchster Stand der Krankheit . Mehrung der Stumpf¬
heiten aller Art. Dreifacher Ausbruch der Epilepsie
am 9. Mai.

Zween Ausbrüche am 12. September.

Entfernung von K.

Doppelter Ausbruch am 20.

December , der zwanzigste in Jahresfrist.

( 1792 .)
Ich theile die Beschreibung dieses härtesten Jahrgangs
in drei Abschnitte :
r .) Bis gegen Ende Februars , da die zunehmende
Schwäche mich schon zur Niederlegung des grös¬
seren Theils der Dienstgeschäfte und zu neuen
Kurversuchen veranlasste.
S>) Bis gegen Ende Septembers, da das tiefere Elend
mich zum gänzlichen Urlaube und zur Entfernung
von K. zwang.
Z.) Bis zum Schlüsse des Jahres, da ich die rheu¬
matischen Beschwerden erst verlor.
In dem ersten Abschnitte ereigneten sich folgende
Fälle :
Stumpfheiten.
Langwierige

Am

Gefährliche

Ausbrüche.

30. Dec. 1791.
i3 .Jan.1792.Abds. u. 14. Jan. in neml,
Nacht.
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S t u mp f h e i t e n.
I. a n g w i e r i g e

Atn 25. Jan,

G e f ä h r I i ch e

A u s br ii ch e.

1792.
Ende Jan. und bis
4. Febr. täglich,

“
S- SO. Dec,

8- Febr, 1792.
11. Febr,
12. Febr, 1792.
17. Febr.
23. Febr.

Der Ausbruch vorn 30. December geschah des
Morgens , sogleich nach dem Aufstehen und Pulver
nehmen , in der Nüchternheit , Man gab mir am
zweiten Tage darauf eine Abführung , und vorn 2.
Jenner an , die Ragoloschen Pulver verstärkt.
Am I2ten und iZten waren der vorübergehenden
Stumpfheiten mehr als gewöhnlich , und an eben dem
13. Nachts 9 Uhr , überfiel mich die gefährliche,
aus der ich nur nach langem Streben mit Händen
und Füssen , mich noch gerettet zu huben schien.
Die Nacht war kalt Ein ungewöhnliches Schauern
über 'das Rück grad dauerte fort ; die Blähungen gieri¬
gen weniger leicht aus dem ausgegebenen Leibe ab ;
gegen Morgen eine Entkrautung , und bald darauf,
* 14. Jan. mit schnellerer Betäubung als sonst , der epileptische
1792.
Ausbrudn
1791 .
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Vorn 15. Januar an , da ich auch den Schnupfen
bekam , mehrten sich die kleinen Stumpfheiten und
die Mattigkeit in den Gliedern noch sichtbarer auf
eine abermalige Entkräftung am ig. Januar.
Die langwierige
Stumpfheit vorn 26. habe ich
wahrscheinlich dadurch befördert , dass ich , auf ver¬
spürte Kraftlosigkeit im Kopfe, doch nicht sogleich
im Schreiben nachliess. Sie dauerte von Abends halb
7 bis 10 Uhr , und hatte eine entkräftende Nacht zur
Folge . Weil man eine mitwirkende Scharfe im Un¬
terleibe vermuthete , so nahm ich am 28. ein Abführungsmittel . Es folgte wieder in der Nacht eine Entkrästung , und nun wurde , vorn 29. Jenner an, die
Schwache des Kopfs und der Glieder sehr auffallend;
täglich , ja mehrmals im Tage , kamen gefährliche
Stumpfheiten , bis zum 4. Februar.
Die Ragoloschen Pulver , die am 29. und 30. Jan,
waren ausgesezt worden , um dagegen dem Magen
und aufgetriebenen Leibe mit stärkenden Tropfen zu
Hülfe zu kommen , wurden nochmals sofort gebraucht,
dass die Dosis auf viermal im Tage vertheilt , und
des Morgens mit etwas Gaffe, statt Thee oder Wasser,
genommen ward.
Vorn 5. Februar an, drei Tage lang ohne alle
Stumpfheit , in der Nacht darauf (am 8.) ein Ausbruch . f s-Feh
Erst eine Stunde vor Schlafengehen , am 7ten , war
mir der Kopf eben nicht stumpf aber dick geworden.
Ich schrieb es dem Regenwetter zu , das mich gegen
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Gewohnheit zu Hause gehalten hatte , schlief ruhig
bis 5 Uhr > da ich mich herumwarf , wieder einschlum¬
merte , und auf einmal die stärkere Dickheit des Kopfs
empfand, welche auch die lezteren Male* statt son¬
stiger Ideenziige , ein Vorbote der ausbrechenden Epi¬
lepsie war . Nach derselben fühlte sich mein Kopf
äusserst empfindlich, blieb aber ohne Stumpfheit und
ohne gänzliche , Unterbrechung einer Geistesfunktion >
stur in einer steten Düsternheit , bis nach viertehalb
Tagen schon wieder ein Ausbruch erschien. In der
Zwischenzeit war , weil ich die gewöhnlichen Schmer¬
zen unter den Rippen weniger und dagegen etwas
empfindliches in dem vollen Unterleibe gefühlt hatte*
am io . Februar gelinde Abführung gegeben worden*
Sie wirkte gleichwohl viermal. Am n . blieb der
Leib geschlossen . Dictirend und sprechend hatte ich
mich Abends ermuntert , afs von fettgekochtem Ge¬
müse , und nahm zwo Stunden hernach das Kleinische
Pulver , um mich für den folgenden Tag einer Leibes¬
öffnung zu versichern . Aber bald darauf im Bette
jn .Febr. überfiel

mich

der

erwähnte

Ausbruch,

dem

ein

Ab¬

gang vieler Blähungen und am nächsten Morgen schon
wieder eine gefährliche Stumpfheit gefolgt ist. Ich
nahm jezt , mit Endigung der Ragoloschen Pulver,
in den nächsten Tagen noch ein paar Kleinische Pulver,
und eine neue Nerventinctur . Der täglichen Stumpfhei¬
ten wurden mehr ; in der Nacht auf den 17. Februar trat
eine sehr gefährliche
mit Ideenzügen ein und ich
wundere
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mich noch , dass ein Ausbrnch , vielleicht

,durch mein heftiges
Werden.

Sträuben , konnte hintertrieben

Physisch und moralisch
eine Niedergeschlagenheit

bewirkte

diese Schicksal

des Gemüths ,

die mich

zwar nicht melancholisch , aber fast gegen jedes ver¬
suchte Aufstreben des Geistes gar bald besiegt , also
gar leidend machte.
Ich bequemte

mich zur Mitberathung

eines wei¬

teren vorn Herrn Docror C. mir vorgeschlagenen A' ztes aus der Gegend des Herrn Doctors S—r. Die
Resultate
K Dass
äs

der gemeinsamen
nebst

Reiz

der

Consultation

Schwäche

der

zu den Konvulsionen

waren :

Kopfnerven

noch

ein

wirke < dass deshalb

3, Verdacht einer Schärfe , die sich auf die Nerven
33.geworfen haben könne 3 theils aus dem heftigen
3, Beissen am Fontanell und im After , theils aus der
ss Flechte
33

sich entnehmen

Zeit unten

» zugleich

aber

am Schedel

lasse ,
links

die Unordnungen

die seit geraumer
angesezt

hat ;

des Unterleibs

dass
Rück-

s, sieht verdienen ; dass die Ausbrache , da sie sich
33

nur in der Quantität , nicht in der Qualität , verstärkt

,3 hätten , noch auf keine gänzliche Verschlimmerung/
33

wohl aber auf eine Crisis von Bedenklichkeit

33

sen lassen ; dass der Gebrauch innerer Medicin spar-

>- samer einzurichten
33

eigenen

Kräften

sehlies-

sey , und das Befste von den
einer

noch

jungen

Natur ,

von

j» einer steten , nicht übertriebenen Diät , von vieler
G
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,5Bewegung in freier Luft , von Entfernung aller Kopf„ anstrengungen , von einer festen , kalten Philosophie
„ und von herrschend heiterm Muthe — müsse er» wartet werden . ”
Diesen Sazen gemäss erbat ich mir — und erhielt —
von meinem Fürsten Dispensation von vielen Amts¬
geschäften , statt deren ich an einer Schreinerbank
Zerstreuung und Bewegung suchte.
Die dabei angewandten Kunstmittel bestanden übri¬
gens, seit dem 19.Februar, in der bemerkten Tinctur für
seltenere Nothfälle und täglich in Pillen aus Kampfer,
Merkur , Asa Foetida ; äusserlich aber , nebst Fortsezung des Fontanells , in spanischem Mückenpflaster,
welches hinten am Halse immer nur bis zur Erröthung
des Plazes aufgelegt wurde , schon am 20. zu wirken
anfieng und in der Folge öfters Blasen zog . Alle An¬
wandlungen blieben vorn ig. bis zum 21. weg . Aber
am 22-, nachdem ich verhältnifsmässig noch zu viel
Kopfarbeit in Anordnung der abzugebenden Geschäfte
mir gemacht hatte, kamen kleine Stumpfheiten ; Abends
pulsirte der matte Kopf stark ; in der Nacht um 4 Uhr
LZ. Febr. erzürnte

ich

mich

im Traume

,

und

um 5 Uhr

die Epilepsie aus.
Die nachgekommenen Leiden sind folgende:
Stumpfheiten.
Langwierige

Am
-

^

Gefährliche

1. Mart. 1792.
2. Mart.

brach
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Stumpfheiten.
Langwierige

Gefährliche

Ausbrüche,

Am
7. Mart. 1792.
- 16, Mart. 1792.
Anf. Apr. zwei
14* April - - 19. Apr.
- ■
21. April 1792.
7 9- Mai n. damit Zusammenhang. 9. Mai 3 Ohnm,
Mitte des Mai
fast täglich
2. Jun.
- 19 . Jun .
-

- 7

- -

« .'unter derselb. 19. Jun.
22. Jun.
9. Jul.

- 7

r4.u.i ; .Ju!. - Noch mehrere
-

29-U.ZO.Jul. - 2

- 2Z. Aug. früh und
;
zi . Sept
*

4. Aug. - 23. Aug . Nachts
> 12. Sept. früh und
12. Sept. Abends,

Hiernach trat , auf den Ausbruch vorn 23. sehr .,
ein achtwöchentlicher Zwischenraum ein ; und aber¬
mals hatte die neue Kur manchen Schein für sich.
Denn obschon die kleinen Stumpfheiten sich täglich
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häuften , die Gedanken unruhiger in nächtlichen Träu¬
men berumschweiften , der Stuhlgang bis zur Mitte
des Merzes oft fehlte , und grössere Stumpfheiten in
ziemlicher Menge dazwischen fielen, so bemerkte man
doch , dass diese in minderer Stärke und grossentheils
auf zuweilige Awssezung der Pillen ( die vorn 10. bis
15. März , wie vorn 9. bis 16. April geschah ) ange¬
wandelt waren . Hingegen wurde — nachdem am 15.
März Klistier und Kleinisches Pulver nichts gewirkt
hatten , in der Nacht auf den 16. eine zweistündige
Stumpfheit erfolgt, und nun die Dosis der Pillen ver¬
stärkt worden war — der Leib offen und die Nacht¬
ruhe besser. Das Beissen aßi After und der Ausschlag
im Nacken hatten sich schon früher verzogen . Tags
nach einem Brechmittel vorn 28. März , zu welchem
der Schleimvorrath An lass gegeben , brach ein heftiger
Schnupfen aus. Die gefährliche Stumpfheit vorn 14.
April liess sich aus der ungewöhnlichen Sommerhize
mit erklären. Aber auf deren schnelle Verwandlung
in Sturm und Prost , hatte ich schon am 19, Nachts,
unter fortdauerndem Schlummer, eine Art langwieri¬
ger Stumpiheit ; am 20. drangen mich die Umstände
fsi.Apr.2U mehreren Amtsverrichtungen , und am 21. früh im
Bette überfiel mich ein Ausbruch.
Derselbe schien wieder von etwas minderer Stär¬
ke ; und in den folgenden Wochen , bis zum 9. Mai,
'— dem gräulichsten meiner Tage —war mein Befinden
erträglich . Nur die kleinern mehrern Stumpfheiten

Höchster
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dauerten fort. In den Pillen wurde die Afa foetida
bis auf 54 Gran täglich verstärkt , und ich empfand,
ausser ( ein paarmal) geringem Nasenbluten , keine
Erhizung.
Die Nacht vor jenem y. Mai war gut . Morgens
hatte ich natürlichen Stuhlgang , jedoch unter einer
langwierigen Stumpfheit von schwächerem Grade,
mit der ich aus Träumen erwacht war. Vergebens
nahm ich eine Stunde nach den Pillen Caffe mit Milch;
gieng darauf am hellen , aber windigen Morgen in
den Garten , warm angekleidet , doch ohne die ge¬
wohnten dichten "Winterschuhe . Dort begierig ich
noch den doppelten Fehler , einen Amtsbefehl, wel¬
cher , ob er schon nur vier Zeilen füllte , bei der
noch anhaltenden Stumpfheit mich sehr anstrengte,
zu dictiren , und gleich darauf mit Affect jemand
auszuzanken . Es verflofs keine Viertelstunde , so
überfiel mich im Garten ( 9 Uhr früh ) der dreimalige,
dergestalt an einander hängende Ausbruch , dass ich
beim Erwachen aus dem halbstündigen Schlafe, wel¬
cher auf die Ohnmacht zu folgen pflegte , sogleich,
(nach einigen halbträumenden Fragen , gierig ver¬
schluckten Brodbissen und wenigen Schritten ) ohne
dazwischen zu ruhigem sichern Bewufstseyn zu kom¬
men , in neue Betäubung und Konvulsionen zurück¬
fiel. Eben so ergieng ’s zwischen dieser zwoten und
der dritten Ohnmacht , die im Tagebuche von meiner
Gattin pünktlich beschrieben, sind. Man gab mir m

9 - TV'aJ

dreifach
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' diesem Tage — an welchem ich , äusserst schwach,
fast immer schlummerte — kühlende Mixtur , Abends
Klistier und Fusswasser. Aber auch eine Woche lang
hatte ich stete Mattigkeit undi im erhizten Kopfe
schmerzhafte Spannung , Dickheit vor den Ohren,
kleine Schwindel , dabei keine eigentliche
Stumpf¬
heit. So wie sich hingegen nach diesen Tagen die
Kräfte ein wenig sammelten, und ich wieder mehr zu
denken und zu reden anfieng, erfolgten fast täglich
gefährliche Stumpfheiten. Die nach einem Ausbruche
gewöhnlichen . Schmerzen unter den, Rippen , welche
schon die vorlezten Male schwächer waren , empfand
ich nach dem 9. Mai auch wenig an diesem Orte,
aber desto mehr tief im Unterleibe.
Sogleich nach jenem Unfälle wurden die nun
schon zwölf 'Wochen lang gebrauchten Pillen , Pflas¬
ter im Nacken , und alles , was Anhäufungen des
Bluts gegen den Kopf veranlassen konnte , bei Seite
gethan , dagegen dieser mit kaltem Wasser täglich
gewaschen , und viertehalb Wochen ( bis zum 10.
Junius ) ein resolvirend stärkender KräutersaftJin
Fleischbrühe genommen. Zwischen dem kam am 2.
t 2. Jun.Junius ein Ausbruch beim Erwachen ; doch befand
ich mich eine Woche vor und zwo Wochen nach
demselben erträglich und bestand eine kleine Reise
Wohl.
Aber nachdem ich am 7A. die Molken angefangen
hatte , so fielen unter deren Fortsezung , innerhalb
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vier Tagen , zween Ausbrüche und sieberizehen Tage
darauf ein dritter vor . Nehmlich nach lebhaften Ge¬
sprächen , am 18- Junius , welcher ohne kleine Stumpf¬
heit verflossen war , bemerkte ich beim Schlafengehen
Unruhe im Kopfe , nahm Acidum Hallen und schlief
nicht übel , bis 4 Uhr.

Dann

aber erwachte ich mit

einer Stumpfheit , die bis 2 Uhr Nachmittags , also
10 Stunden lang währte , und innerhalb Reicher , gegen
Mittag , die Epilepsie ausbrach. Drei Tage später , r 19.Jun.
in der Nacht auf den 22. , brach sie unter heftigen tsa.Jun
Schmerzen an einem oberen rechten Stockzahne aus,
den ich mir noch am nehmlichen Tage ausreissen
liess . Ich hatte diefsmal die gewöhnlichen Nach wehen
im Unterleibe nicht , aber am 24. und 25. ausserordentliehe Erhizung an der rechten Seite des Kopfs,
Blutigel schienen dafür geholfen zuhaben;
vier Tage verflossen ohne kleine Stumpfheit , da indefs eine rheumatische Materie an den Halsmandeln
sich wahrnehmen liess . Der Schmerz in der neuen

Angesezte

Zahnlücke tobte zuweilen fort , und stieg am 29. Nachts
auf den höchsten Grad, . gegen welchen mir in der
Folge das Bestreichen mit linimentum volatile Lin¬
derung verschafft haben mag.
Um eben die Zeit ( 28. Jun. ) hörte ich auf, das
Fontanell offen zu halten , nachdem es anderthalb
Jahre lang ohne sichtbaren Nuzen geflossen.
Die ersten Tage des Julius gierigen ziemlich gut
vorüber . Aber am 9. , nachdem ich am Abendtische

304

Drittes

Kapitel.

"und in gesellschaftlichen Gesprächen nur weniges
mehr als gewöhnlich mir erlaubt hatte , überfiel mich'
t s. Jui. beim Bettgange ein schneller und schwacher
Ausbruch.
In den nächsten Wochen , und grossentheils bei
drüc¬
kender Sonimerhize , waren der gefährlichen Stumpf¬
heiten viele . Ausgiessen kalten Wassers , ein Schluck
Hofmannischer weisser Tropfen , Frottiren und Wider¬
streben , waren meine schnellesten Mittel. Die Kälte
an Händen und Füssen nahm indess merklich zu ;
am
äusserlichen Kopfe hingegen blieb ich unempfindlicher
gegen sie und liess — um ihn noch besser mit Luft
und Wasser zu kühlen — mir von jener Zeit her die
Haare rund abschneiden.
Die Stuhlgänge fiengen nun auch an öfter zu
fehlen , öfter sich zu verringern , und die zuweilen
genommenen Kleinischen Pulver wirkten blos für ihre
Tage . Nur in der lezten Woche des Julius wurden
die Molken ausgesezt-.
Unter diesem Zustande, und auf einen durch Kriegs-

14. Aug
. Verhältnisse unruhigen Tag , folgte am 4.
August,
früh beim Erwachen und wieder Einschlummern , ein
Ausbruch , dessen Nachwelten ich etwas länger und
stärker empfand.
Dem hülflosen Kranken wurde nun von Freunden,
zugesprochen , einen französischen gepriesenen Arzt,
de V*, der eben durch K. reiste , zu hören..
Dieser
erachtete:
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3, Dass bei dem allzu starken Zuflüsse des Geblüts
„ in den Kopf, und der allzu schwachen Circulation
,3 in anderen Extremitäten , vorzüglich Beschränkung
Mder Nahrungsmittel , die viel Blut machen, Blutigel
Man den After , Baden des Kopfs mit kaltem Wasser
3, und etwas Weinessig , vorsichtige Gewöhnung des
n übrigen Körpers zu künftigen lauen Bädern , zu33 weilen ein Fussbad , und warme Bekleidung der
unteren Theile , unter dem Fortgebrauche der Mol33 ken und anderer Kühltränke ; übrigens succinum
33 unter Schnupftabak ; aber starke innere Arzneien
,3 selten und nur in Anwandlungen der Nerven33 schwäche — zu gebrauchen seyen . ”
Mein Arzt fand in Ansehung dieser Kunstmittel
nichts zu erinnern. Vorn 7. August an wurden die
,3

Blutigel wöchentlich einmal an besagtem Orte angesezt ; und wie gern unterwarf ich mich dabei den
heftigen Schmerzen , so wie dem immer nachgefolgten Brennen und Beissen des Afters , weil nun in
drktehalb Wochen weder Ausbruch noch grosse Stumpf¬
heit eintrat ! — Mittlerweile hatte ich vorn 9. bis 28August auf kleinen Reisen mich aller Dienstgeschäfce
enthalten , wohlthätige Schlummer unter Tags genos¬
sen , in heissen Tagen mehr Wärme an Händen und
Füssen verspürt . Diese wechselten jedoch öfter wie¬
der mit Kälte , als Regenwetter , vorn 14. an , einfiel.
Vielleicht von Zugluft bekam ich eine kleine Hals¬
geschwulst und , nach deren Verschwinden , am 21.
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schwereren Athem und etwas Frieren im Kopfe. Die
Ideen waren schon seit mehreren Tagen herumschweifender geworden , und nun erfolgte , in der Nacht aijf
den 23. August , unter der Empfindung vieler Blä¬
hungen , eine zwostündige Stumpfheit. Nach späterem
gutem Schlafe in derselbigen Nacht wandelte mich
nicht die kleinste den Tag hindurch an ; ich konnte
Blutigel sezen lassen , und brachte das erhizte Ohr
nach dem Waschen zur Kühlung. Aber um 10 Uhr
Nachts flog schnelle Wärme gegen den Kopf , und
fzj .Aug. die

Epilepsie

brach

aus ;

ihre

Zuckungen

dauerten

kürzer.
Jezt wurden mit Ende Augusts die Molken be¬
seitigt und den September hindurch wieder mit Kli¬
stieren Kämpfisclier Art gegen den gesperrten Unter¬
leib ( nicht sehr wirksam ) operirt. Auch ein Brust¬
auswurf ohne Engbrüstigkeit , der in der Folge noch
bedenklicher vorkommen wird , blieb seitdem.
Ich hatte mit Anfange Septembers wieder einige
Geschäfte begonnen und so, nach einer gefährlichen
Stumpfheit in der vergangenen Nacht , am 12. nur
weniges in meinen Papieren berichtigt , als mich um
zwefmac 11 Uhr Vormittags ein Ausbruch überfiel. Von einem
nachmittägigen Schlafe wachte ich erhizt auf , wollte
doch noch Luft gemessen und gieng um 5 Uhr bei
kühler Witterung In den Garten. Eine Stunde später,
im Zimmer , brach an diesem unglücklichen Tage die
Epilesie noch einmal aus , und diefsmal mit etwas
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weiter dringendem Schrei. In den nächsten Tagen
waren Rippenschmerzen , Aufspannungen des Unter¬
leibs und Dickheit vor den Ohren , stark. Es wurde
eine Ansezung der Blutigel am 14. , ein Brechmittel
gegen zähen Schleim am 17. und ein laues Bad nach
etlichen Tagen angewandt . Solchergestalt beschloss
ich mein 37. Lebensjahr und meine bisherige Lage
in K.
Ich hatte seither erfahren , dass es , um anwesend
und kein Kloz zu seyn , bei aller Dispensation von
den meisten laufenden Amtsgeschäften , nicht anders
möglich sey , als dennoch viele Sachen nachzusehen,
zuweilen eine zu ergründen , die mit Vertrauen hinzudringenden Landleute , vor deren Augen ich , noch
gut aussehend , täglich spazieren reiten und fahren
konnte , öfter anzuhören und manche Dinge auch
schriftlich ins Reine zu bringen . Aber eben so ge¬
wiss erschien diese Anstrengung , in unwillklihrlichen
halben Standen , als das stärkste Hinderniss an einer
möglichen Erholung und als die Bahn zu grösserem
Elende .- Ich musste also , so schwer ich mich auch
in den damaligen politischen Zeitläuften dazu entschloss, gänzlichen Diensturlaub nehmen , der in der
Folge auf zehen Monate verlängert wurde . Hätte
ich nur die Ruhezeit besser zu benuzen verstanden!
Ich reiste mit Weib und Kindern atm Ende Septem¬
bers nach G, zu meinem Bruder ; und in dem lezten
Abschnitte des Jahres 1793 traten alldort folgende
Fälle ein:

X0§
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Stumpfheiten.
Langwierige

Am

Gefährliche

Ausbrüche.

28- Sept. 1792.
7. Oct.mehrere.

- 11. Oct. 1792. u. 11. Oct.
21. Oct«
22. Oclob. 1792.
27- Octob. - -

-

7- Novemb.
9. Nov.
11. Nov .

-

--

15. u. 16. Nov.

- 19. Nov . früh u.
r 5. Dec. u. zuvor 5. Dec.
6. Dec.

19. Nov. Abends.

8. Dec.
15. Dec. mehrere.
- 20.Dec. u. während ihr
20. Dec. 2 Ohnm.
- 27. Dec. u.
28. Dec.
Die Reise von täglich sieben bis neun Stunden
wurde in sechs Tagen glücklich vollendet . Die dabei
neu hinzugekommenen Umstände sind : Während derselben einige Tropfen Bluts bei einem einzigen Stuhl¬
gange , wodurch dem Tortgebrauche der Blutigel,
zur Prüfung etwaniger Hä'morrhoiden , ein weiterer
Grund zuwuchs ; die Entfernung vorn Arzte , dessen
Berathungen auf mein Tagebuch erst nach Abflusse
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einiger Wochen jedesmal einlangen konnten ; sodann
die Lage des Städtchens G. im Gebirge und an einem
Flusse , aus welchem im Herbste und Winter viele
Nebel steigen , wo auch das Trinkwasser härter ist;
ferner die winterliche Lage der Wohnung und die
besondere Kälte eines grossen uns eingeräumten Zim¬
mers . wo ich , wenn wir Nachts aus dem gemein¬
schaftlichen Esszimmer dahin giengen , ein verändertes
Klima mit Unbehaglichkeit empfand, und um so leich¬
ter mich auch bei nächtlichem Herumgehen oft er¬
kältet haben kann ; endlich die nach meiner Ankunft
erst von meinem Bruder gemachte Entdeckung , dass
in seinem Hause ein kräzartiger Ausschlag sey. Dar¬
auf wurde bei den späterhin gebrauchten Bädern nicht
weniger Rücksicht genommen , als auf den Husten
und dicken , gelben Auswurf , der aus Mangel an
Ausdünstung mit erklärt worden ist , mir von der
Reise an so lange zugesezt und meine Nachtruhe so
oft gestört hat.
Insbesondere nun gierigen blähende Speisen,
Kopfweh nach Tische , kalte Extremitäten , und beim
Schlafengehen der Gebrauch des Acidum Halleri jener
langwierigen Stumpfheit voran , die am 11. October,
Nachts , drittehalb Stunden dauerte , und die zugleich
eine gefährliche
in manchen Augenblicken war,
Zehen Tage nachher — binnen welchen ich auch zu
viel Weintrauben gegessen — brachten Briefe mein
Gemüth zu schädlicher Geschäftigkeit im Wachen und

HO
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tM.Ocr.im Traume ; die Epilepsie brach am 22. October in
: 27. Oct, der

Frühnacht

aus , und

am

27 . schon

wieder

.

In

den

Zwisclientagen hatte ich die Molken angefangen , die,
in Verbindung mit den Igeln , mein Blut verdünnen
und vorn Kopfe ableiten sollten . Tage und Nächte
vorn 25. und 26. waren noch gar gut ; selbst an be¬
sagtem 27. October empfand ich meine Schwäche erst,
nachdem , unter kleinen Spielen in der Familie, mir
etwas Schweifs ausgedrungen war . Nun , nach leich¬
tem Abendessen , trat eine Dickheit im Kopfe , und
eine Stunde nach dem Bettgange der epileptische
Ausbruch ein , welcher sich im Act und in den Nachwehen schwächer darstellte.
Den vierzehen Tage darauf und wiederum acht
Tage später erfolgten Ausbrüchen vorn November
giengen folgende Umstände voran : Ich hatte die
Vorschrift mit den Blutigeln übertrieben , alle Wochen
auf einmal gegen acht Unzen Blut ( das immer anfangs
schwärzlich aussah) abzapfen lassen , zuweilen an den
nehmlichen Tagen gebadet , nicht nur am 9. ein Kleinisches Pulver , wegen vollen Leibes, genommen , son¬
dern , nach drei Stuhlgängen und gefährlicher Stumpf¬
heit , am andern Tage noch eins. Am Abende darauf
erfolgte Nervenzittern , Brausen in den Ohren, auf¬
geblähter Leib ; und in dieser unruhigen Nacht auf
den 11. — da ich um 4 Uhr , vielleicht unter Erkäl¬
tung , aufstund , und mich alsbald in Gedanken verlor
'ii.Kov
. — der Ausbruch der Epilepsie , mit schwachen Nach-
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wehen . Am 15. und 16. hatte ich ein ungewöhnliches
Taumeln im Kopfe und an den Abenden gefährliche
Stumpfheiten ; am 18. Abends Dickheit im Kopfe und
etwas Grimmen im Unterleibe ; in der Nacht auf den
19. eine Stumpfheit von anderthalb Stunden und faules
Aufstossen . Diesen Tag waren der Gespräche viele ;
ich gerieth Vormittags in Sonnenhize , Nachmittags in
Wind und Regen ; Abends , da ich auf dem Sessel
schlummern wollte , brach das Elend wieder aus. Die
Konvulsionen waren abermals schwach ; aber das
Gedächtnifs sammelte sich erst eine Stunde nach dem
Erwachen.
In dem weiteren , monatlichen Zeitraume , auf
welchen sodann wieder ein Ausbruch mit zwo Ohn¬
machten vorkommt, wurden neue Arzneien gebraucht;
nehmlich die Molken bei Seite gesezt , schon vorn 18.
November an täglich vor Tische eine Aloe - Pille
und vor Schlafengehen ein Pulver aus Salmiak und
Schwefel , hiezu noch vorn 19. an isländisches Moos
mit Geismilch , späterhin mit Kuhmilch, genommen.
Ueber den vierten Tag wurde gebadet und mit den
Blutigeln , deren heftige Schmerzerregung ich dem
abwesenden Arzte noch lebhafter hätte schildern sol¬
len , fortgefahren ; endlich , vorn 25. an, Seidelbast,
der stark zog , auf den rechten Arm gelegt . Der
tägliche Stuhlgang wurde darauf, unter anfänglichem
Grimmen , ordentlich ; dagegen verspürte ich nach
dem Mittagessen mehr E’xhizung des Gesichts, Das
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Beissen im Aster nahm ab , aber noch lange nicht
die kleine Geschwulst am Kiefer ; der Brustauswurf
früher , aber doch nicht eher , bis febrilische Anwand¬
lungen am Ende Novembers vorüber waren . Es ist
merkwürdig , dass während den lezteren die kleinen
Stumpfheiten seltener gewesen und manchen Tag ganz
ausgeblieben sind. Aber mit dem 4. December stellten>
sich diese und die kranke Lebhaftigkeit der Ideen
wieder ein ; Regenwetter , Blähungen und Entkräftung in der folgenden Nacht , gesellten sich dazu.
Nun erschien am 5. gegen Abend eine gefährliche,
vielleicht durch Wasser Aufgiessen vertriebene Stumpf¬
heit , dann in der Nacht , von 11 bis X Uhr , eine
unter deren Dauer viele Blähungen
langwierige,
abgiengen . Von da an häuften sich in den nächsten
zehen Tagen die gefährlichen Stumpfheiten sehr , de¬
nen bald eine Oedigkeit des Magens , bald zu vieles
Gespräch , bald das Verlieren in Gedanken vorange¬
gangen war . An dem härteren 15. December war
Regenwetter ; ich fühlte Spannen im Magen , weniger.
Appetit , hatte schon den Tag hindurch mehrere kleine
und Abends eine gefährliche Stumpfheit . Aber mitten
in der Nacht wallten deren zu wiederholten malen
auf ; nur für diesmal mit dem glücklichen Unterschiede^
dass die unaufhaltbare Gedankenbewegung etwas lang¬
samer ihr Spiel trieb. Ich konnte Essig schnupfen j
kalt Wasser aufgiessen , und einigemal gelang es mir
in

Zwisehenaugenblicken ein paar Worte auszusprechen .Auf
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Auf diese Androhung ; auf eine schwächer anwan¬
delnde Ideenbewegung
am 16. und nachdem am 18.
und 19. durch verdoppelte Alöepillen , gegen einen
Speisegeschmack

im Munde , mehrere Stuhlgänge wa¬
worden — trat der Tag ein , der an

ren bewirkt
Schrecklicbkeit

dem 9. Mai fast gleich kam.

Am 20. December nehmlich , um 4 Uhr erwacht , ^ p^eit!
und unter fruchtlosem Versuche wieder einzuschlum¬
mern , gerieth
wierigen

ich in die längste

Stumpfheiten.

meiner

lang¬

Volle

vierzehen Stun¬
den hat sie gedauert , und während derselben — schon
früh, nachdem
ich mit einiger Empfindlichkeit im
Unterleibe gegen 6 Uhr Oefnung gehabt , während
dem Trinken des isländischen Moosthees eine Ver¬
stärkung

in der Betäubung bemerkt und später darauf

meine Morgensuppe kaum gegessen hatte — brach
die Epilepsie zweimal , in ähnlicher Distanz und Um¬
ständen , wie am 9. Mai dreimal , aus . Aber der äusserliche

Blödsinn

bei innerem

vollem

Bewustseyn,

den ganzen Tag hindurch , wäre noch empfindlicher
gewesen , wenn nicht die grosse Ermattung
den
Schmerz

des Gemüths

gelindert

hätte . Es ist nicht

minder merkwürdig , dass ich in- den nächsten sieben
Tagen darauf — unter den durch verdoppelte Aloe¬
pillen und , am 24. , durch ein Brechmittel erzwun¬
genen vielen Ausleerungen
— nicht die kleinste
Stumpfheit gehabt habe . -

H
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Indess wurde der Leib nur mehr von Blähungen
aufgetrieben . Nach zween Stuhlgängen am 27. er¬
folgten am 28- nicht nur wieder einige kleine.Stumpf*
heiten , sondern nach abermaligen zween Stuhlgängen
die unmittelbar zu
des Abends eine gefährliche,
von drei Stunden übergieng.
einer langwierigen
Jezt erst , am Schlüsse des trahrigstcn Jahres,
hatten Brustauswurf und Geschwulst am Kiefer sich
vollends verloren . Es war ein besonders nasser
Winter . Aber eben aus dem bisherigen Zusammen¬
treffen vieler widerlicher Umstände schöpfte ich noch
eine schwache Hoffnung für die Zukunft.
und zwar
Stumpfheiten,
Eilf langwierige
deren grosse Hälfte erst in den drei lezten Monaten
Stumpf¬
zuG . ; etliche und vierzig gefährliche
Ausbrüche hatte ich in dem
heiten und zwanzig
Jahre erduldet . Mein Unterleib war jezt auch zer¬
rüttet ; immer aber noch mehr der Kopf , welcher
theils durch die beschriebenen Leiden , theils durch
Mangel an Uebung , sich schwächer an ausdauernder
Denkkraft , als zu K., und nun vollends auch in Ge¬
fahr für seine Gemüthsfassung — dennoch aber nicht
unterdrückt — fühlte. Die allgemeinen Betrachtungen
hierüber , welche ich und meine Gattin damals den
Aerzten vorlegten , sind den Beilagen aus dem Krank¬
heitstagebuche angefügt.

Beilagen
Eli dem dritten Kapitel aus dem Krankheits¬
Tagebache.
In der eilften Woche nach dem vorlezten Anfall, war es wieder t ?°. Dec
1791;

des Morgens ( unmittelbar nach dem Anstehen und Pul vernehmen)
dass ich die in den Kopf steigende Betäubung merkte , zurück an
das Schublädchen sprang , in welchem ich Nachts den Liqnnr ver¬
wahrt hatte , aber , nachdem ich stille gestanden und nach diesem
herum gelangt , vielleicht den Fehler begieng, mich nicht genug
mit Händen und Fassen zu sträuben Ich Fand den Liqiutr nicht,
sprang um die Betten zurück , machte noch die Betrachtung , dass
ich mir an der Dose, die in dem Schläfruck stak , in dem epilepti¬
schen Hinfellen wehe thun könne , sezte sie noch richtig an einen
schmalen Plaz ab , hatte nur noch drei Schritte zum Bett nna er¬
reichte es kaum mit dem vorstiirzenderi Kopf. In eben dem Au¬
genblick , mit dem Anfang des ganz verlohnten

Be

wussten; u- - be¬

gann das Blocken , welches , gleich den vorlezten Malen , ni-!>. so
lang noch heftig , als in älterer Zeit war. Unmittelbar • hierauf
folgte, wie gewöhnlich , der erste Absaz der Verzückung mit ge¬
streckten Gliedern , zurückgeworfenem Haupt , verzogenem Gesicht
und verdrehten offnen Augen.

Nach einem ruhigern Zwischen-

jnmkt von etwa einer Minute mit hälbgeschlossenen Augen, folgt
der zweite convulsivische Absaz, det , dem äusserh Ansehen nach,
weniger im KopF und mehr in hin und wiedergewonnen Armen
lind Füssen -tobt ; die Dauer des zweiten Absazes ist ohngefehr die
nehmliche , wie die des Erstem , etwa zwei Minuten lang, so viel
Seither meine Frau , ohne auf die Uhr zu sehen, und indem sie
mich stiegt , hat beobachten können. Dann geht der Zustand in
binen erholenden Schlaf über , der diessmal eine halbe Stunde ge-

f

1J6

Beilagen

dauert hat.

Nach dem Erwachen hin ich des Bewußtseyns

so un¬

gewiss , dass ich Fast immer Frage, oh ich einen RückFall gehabt
habe ? Die iihie Lage , in der sich dieF-mal mein Körper, nur halb
zu Bett , befand , mag ei» Grund der grossem Müdigkeit in mei¬
nen Beinen seyn .

Den Tag hernach stellte sich der Schmerz un¬

ter den Rippen , so wie am ersten Tag die Empfindlichkeit arU
KopF im gewöhnlichen Grade ein ; doch konnt’ ich schon wieder
den ersten Tag Nachmittags im Schritt spazieren reiten.
Ohngefehr um ? Uhr Früh hatte ich eine Entkraftung ; wahr-

114. Jen. scheinlich bald hernach ratF'e ich mich aus dem neuen Schlummer,
1792.

da ich gefährliche Anwandlungen im KopF spülte .

Ich grifF auch

nach Taback und Liqiior , nahm geschwind von beiden , sezte bei¬
de noch ■
ordentlich hin , konnte mich aber der ohnmächtigen Be¬
täubung , welche mich diel'smal schneller überflügelte , nicht mehr
erwehren .

Das Schreyen und die beiden Atsäze der Convnlsionen

schienen , der Länge und Stärke nach , wie vor 14 Tagen zu seyn.
Di-r leztere Absaz , bei dem meine Frau auF die Uhr sah, dauerte
eine Minute ; der erste hatte ihr , so wie der Zwischenraum der
Zeit , eben so lang geschienen .

Bei dem Erwachen aus dem nach-

get'olgten SchlaF, der eine gute halbe Stunde gedauert , hat mir das
Gedächtnis» weniger gefehlt , und am zweiten und folgenden Tagen
ist der Schmerz unter den Rippen ausgeblieben .
geminderten

Krampf ,

RückFall nicht ,

Ob dieses vorn

oder daher rührt , dass seit dem vorlezten

wie vormais ,

immer ; und mehr

sondern nur 2 Woch . u lang zu Gewinnung

Wochen,

einer körperlichen

Resistenz Zeit gewesen ist ? — muss ich anheim stellen .

Fast

den ganzen Vormittag am 14. schlummerte ieti auf dem Canape;
Nachmirag

aber konnte ich stark anlaufende Leute hören , be¬

scheiden , und Abends noch leichte Arbeit abthun.
iz . Febr.

Meine Krankheit scheint sich in mchrerm Betracht gestossen
zu haben , es ist mir sehr merkwürdig , dass die langwierigen
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Stumpfheiten von 3 bis 4 Stunden höchst selten*sind , und dass die
kurzen gefährlichen, deren ich diesen Morgen wieder eine hatte ,
so wohl wenn die Ohnmacht ausbrieht, als wenn sie nicht ausbricht , nicht mehr die unwillkürlichen

Scelenbilder und Gedan¬

kenzüge mit sich führen , aus denen ich ehemals schloss, dals der
Siz des Unglücks nur im Hirn sey;

wo hingegen die schnellere

Dumpfheit , die mich jezt überfliegt, und die sich oft vor das Ge¬
hör legt , sich vielleicht mit aus dem Unterleib' erklären lässt, der
durch vierjähriges Mediciniren mag geschwächt worden seyn.
Früh um ; Uhr wekte mich die Anwandlung einer Stumpfheit 17, Febr.
?us dem Schlaf, welche der Ohnmacht ganz nahe kam , und deren
Bekämpfung tin paar Minuten muss gedauert haben.

Nerventink

tur und Tabak wären vielleicht allein noch nicht hinlänglich ge¬
wesen ; aber zum Gluck erinnerte ich mich der , bei den voileiten
Rückfällen gemachten Beobachtung, dass das Aufsizen im Bett,
währenfl einer gefährlichen Stumpfheit und dein

Dick

werden des

Kopfs, mir nichts half und mich nur aus der Lage sezte , in der
ich mich stärker mit den Füssen und mit dem ganzen Leih sträu¬
ben könnte.

Ich legte mich also diefsmal gleich wieder seitwärts

und sträubte mich unaufhaltsam, nach schnell genommenen Tabak
und Tinktur , fort , während dass meine Frau mir den Rucken,
der zum Glück mit einem wollenen Waiiimes auf blosem Leih be¬
kleidet war , frottirte und mich mit Wasser besprizte.
es

So gelang

uns , die Ohnmacht zurück zu treiben , ohnerachtet der Zug meh¬

rerer Seelcnbilder diefsmal stärker , als bei den leztern wirklichen
Ohnmachten war.
Ich hörte früh 5 Uhr schlagen bemerkte Unruhe im Gehirn f 22.Feb<
und erweckte mich , doch nicht genug, um aufzustehen.

Aber

ehe eine Viertelstunde vergieng, war ( am 12. Tag ) ein neuer Ruckfall da, der über dem Tabak - und Tincturnehmen schon aosbrach,
mir also nicht viel Zeit zum körperlichen Wiedcrstrebeu liess.
Auch kam es eben deswegen nicht zu Gedankenzügen, oder nicht

iiB Beilagen
zu ihren Beobachtung .

Vorn Schrei bis zur lezten Convulsion ver¬

flossen nicht mehr , als Z Minuten .
dergeworfenen

rechten Arms war
Beim Erwachen

ohne Heftigkeit .

mehr , als die iezt vorherigen

Der Daumen des hin und wieein wenig

aus der Ohnmacht fehlte es mir

Mahle , am Gedächtniß ; hingegen

hatte ich den Grad der Empfindlichkeit
Kiesen , nicht .

eingeschlagen , doch

am Kopf , insonderheit beim

Der Schmerz unter den Rippen blieb abermal fast

ganz aus und dagegen liess die leztvorige

kleine Empfindung sich

tiefer und am äussern Umfang des Unterleibs verspüren.
Wenn man mich fragt : woran ich so sicher immer unterschei¬
de ob eine Stumpfheit
langwierig

gefährlich und der Weg zum Riicltfall , oder

sey ? so ist mein Gefühl zu dunkel .

Nur so viel kann
der Gedan¬

ich angeben , dass im erstem Fall das Herumschiessen
ken

immer schneller

zunimmt ; im leztern

Fall hingegen , zwar

von Anfang ziemlich stark ist , aber nicht zunimmt , vielmehr gar
bald " ) lueida intervalla gestattet.
26. Merz.

Da ich wegen schlimmen Wetters
ten sich die täglichen

nicht reiten konnte , mehr¬

Stumpfheiten , und ich fürchtete

eine noch

unruhigere Nacht , als ohnehin viele deren seither gewesen waren.
Ich schlug daher dem Herrn Doctor C, einen kleinen Versuch mit
Opium vor , und bekam:
Rp .

Rhei . elect .

Gr . v.

Pulv . febrif . Dover .
Saccb . alb ,
M . D. 8 .

Scr , ß,

Gr, xv.

Beim Schlafengehen

zu nehmen.
ich nicht

viel

bemerken , da ich gegen Tag wieder etwas in Träume kam .

Den

Ob die Nacht ein wenig ruhiger

war ? konnt

47. wachte ich mit Kopfweh auf , welches ein paar Tage bis zum
Attsbruoh meines Schnupfens anhielt . Die natürliche Oeffnung blieb
Weist Schon in der ersten oder zweiten Minute,
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geringen
aus ; ich erzwäng durch ein paar Seifenzäpftein nur einen
beschwert
Schleime
Stuhlgang ; und da auch meine Zunge mit
war , so wurde am 2g. Morgens von den leichten Brechmitteln,
wie eine
die mir ehedem gut gethan , und mich nicht so stark
Abführung angreifen , folgendes genommen t
Rp, Ipccacuanh. Dr. iß
Cortic, anrant. Dr. ij,
Crem, Tartar .

Dr. ß.

M. Ebulliant cum aq. fönt. Unc. iv. Colat. adinife
Tartar . emet, Gr. j.
Oxym. squillit. Unc. 7?.
M. D. S. Alle halbe Stunden r Essliiffcl voll.
Schon fünf und zwanzig Minuten nach den ersten s Efslöffeln
schien , so
übergab ich Schleim ; weil es mir aber nicht genug
dieser
und
,
voll
Löffel
einen
nahm ich eine Weile darauf noch
, und ich
war kaum im Magen , so hob es mich mit Heftigkeit
der rechten
übergab gleich darauf , unter heftigem Stechen auf
fuhr fort
Kopfseite , noch mehr Schleim, als das erstemal. Ich
früh¬
ein wenig Kamillenthee zu nehmen ; in einer kleinen Stunde
Aber
.
Appetit
stückte ich etwas Haferschleimsuppe mit schlechtem
hald darauf kam das dritte Erbrechen , das ohne Kopfstechtn,
und eine
überhaupt leichter als das zVeite von statten gieng ,
arf.
herausw
Menge grüngallichte , vielleicht alte Schleimstücke
zwo
Tage
Nun wurde mir bald leicht und wohl. Am nehmlichen
heftiger
ordentliche Oefnungen. Am 29. und am 30. kam ein
Wasser
Schnupfen zum Ausbtuche , bei dem mir beständig scharfes
aus dem linken Naseloche lief.
, rp. April,
Die vorige Nacht , gegen Tag , eine Entkräftung , und vorher
in fortdauerndem leichtem Schlummer , eine Art langwieriger
Dauer
Stumpfheit. Ich bemerkte nehmlich eine Zeit lang , deren
jagten,
ich nicht genau weiss» dass meine Ideen sich alle Minuten

t 20
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aber doch, sobald ich es gewahr wurde , sich wieder halten lies¬
sen. Während der dunkeln Ueberlegung: ob ich aufstehen solle?
schlief ich wieder ein.
2C, April.

Kurz . vor Schlafengehen hatte ich die , besonders um diese
Zeit gewöhnliche, leichte Stumpfheit , und hoffte nun eine gute
Nacht ; wachte vor 4 Uhr auf , schlief aber bald wieder ein und
bemerkte keine Unordnung im Kopfe, bis unmittelbar vor dem
Rückfalle , den hier meine Frau beschreiben will:
» Mein Mann fuhr , als er die gefährliche Anwandlung am

t$i .Apri !.

,, äi . früh gegen 7 Uhr bemerkte , aus dem Bette ; warf zuerst,
» weil er nun ausser demselben bei dünnen Beinkleidern ( wie er
„ nachmals etzählt hat ) Kalte suhlte 9einen

warmen Schlafrock

,, um ; nahm dann von der Tinctur , die er sorgfältig wieder zu» gepfropft auf den Tisch sezte , und wollte eben fort , um sich
„ im Gehen eine stärkere Bewegung zu verschaffen.

Aber schon

,, beim ersten Schritte vorn Bette kam der Schrei , der wie sonst
» in det Stäike , aber nur etwa halb so lang in der Datier war.
» ich lenkte ihn während dem Schrei gegen das Bette , worauf
» er dann vorwärts auf dasselbe hinSel und so liegen blieb , bis
,, die zwoten Konvulsionen anfangen , bei welchen er langsam
„ herunter vorn Bette auf den Boden zu sizen kam. Ich hatte
» diesmal nicht sogleich eine Uhr bei der Hand , um die Dauer
„ des Anfalls genau bestimmen zu können ; aber sie mag ohnge,, fähr mit dem lezteren gleich kommen. Auch konnte ich bei
„ seiner Lage weder die Stärke der Zuckungen im Gesichte be,, melken , noch ob die Daumen eingeschlagen waren.

Auf der

„ Seite sahe ich aber , dass das Gesicht sehr blau war und das
j, nasse Deckbette , auf dem er mit demselben lag , zeigte auch,
» dass ziemlich viel Schleim aus dem Munde gekommen. Die Be„ wegungen des zweeten Acts waren aber , wie mich dünkte,
j, ungleich schwächer als das vorleztemal. ”
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Nach dem darauf erfolgten gewöhnlichen Schlafe — während
dem ich ohne Bewusstseyn ein paarmal die Augen geöffnet haben
soll — hatte ich meine Besinnungskraft wieder und den ganzen
Tag (ii .'l weniger empfindliche Anspannung im Kopfe, als das
vorigemai, so dass ich schon kurz vor dem Mittagessen im Trabe
'
reiten konnte.
Mai,
„ Der Anfall vorn Q. Mai im Garten , kam , während mein tdreifach.
„ Mann die gewöhnlich vorausgehende Anwandlung durch starkes
„ Laufen und Tabak nehmen vertreiben wollte. Ich hatte keine
„ Uhr bei der Hand, kann also nur ohngefahr sagen, dass der
„ Anfall von gleicher Kurze und Stärke , wie das vorigemai, war.
„ Seine Lage war auf dem Rücken , weil ich ihn gleich beim
» Scbrei in die Arme fasste, und so nach und nach zur Erde nie.
„ derliefs. Sobald die Konvulsionen vorbei waren , und ich Hülfe
„ von Anderen hatte , ward er in das Gartenbaus auf den Lehn„ stuhl getragen , wo er gegen eine halbe Stunde noch fortschlum„ merte , nachher eine Tasse Kamillenthee trank und etwas heftig
,, etliche Bissen weisses Brod afs. Er fragte dann : wie er so
,, früh in den Garten gekommen ? ob er da einen Anfall gehabt?
„ er glaube den Schrei anfangs gehört zn -haben , und dergleichen.
„ Er war noch sehr roth im Gesichte, rieb sich einigemal Arme
„ und Füsse , als ob er kleine Anwandlungen vertreiben wollte ;
„ stand , ohne weiter etwas zu reden, auf , gierig ein paar Schritte,
„ bis zum Tische , der in der Ecke stand , machte die Dose auf,
„ die aber leer war; zog die Tinctur hervor , besähe solche, stellte
„ sie ganz gelassen neben die Dose auf den Tisch , und kaum eine
„ Minute darnach kam der Schrei des zweiten Anfalls , der
„ mir mit dem ersten ziemlich gleich schien und eben so in die
„ zween gewöhnlichen Absäze getheilt war . Nach einer halben
„ Stunde , als der nach jedem Anfalle gewöhnliche Schlummer
„ vorüber \yar , forderte er etwas Haferschleim, als jedoch nicht
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„ viel , nahm noch etwas heftig einen Bissen weisses Brod, stand
„ dann auf , nahm zwo Prisen Tabak , gieng ein paar Schritte
5, vorwärts , während ich ihm den Rucken frottirte ; und so kam
Anfall , der , nach der Zeit und dem kürzeren
v Schreien zu urtheilen , etwas schwächer als die beiden ersteren
„ seyn mochte. Doch waren bei der ersten ,Periode des dritten

„ der dritte

j, Anfalls nicht allein die Daumen , wie bei den vorangehenden
Sj Anfällen , eingeschlagen, sondern auch die ganze Hand etwas.
Auch diesmal war es beim Erwachen aus dem
„ Schlummer sein erstes , Brod zu verlangen ; aber statt diesem
Mgab ich ihm , in Abwesenheit des Herrn Doctors, die bei den
,, lezten paar Anfällen verordnete Mixtur. Als dieser kam , gab
x eingebogen.

j, er ihm noch kühlendere Mixtur, M,
Der Besuch von Freunden hat mich vielleicht verleitet , zn
i8,jun, .
viel und zuweilen zu lebhaft zu reden , auch etwas mehr als ich
gewohnt bin, und Abends eine Stunde später , zu essen. Ich er¬
innere mich keiner Stumpfheit an diesem Tage, Aber beim Schla¬
fengehen nahm ich , wegen Unruhe im Kopfe, etwas Acidntn
Halleri , und erwachte sclion früh um 4 Uhr mit einer langwie¬
diesmal bis 2 Uhr Nachmittags,
also länger als noch je , dauerte. Bald nach dem Erwachen hatte
ich eine sehr übel riechende starke Oefnung , ohnerachtet ich am

rigen

^Stumpfheit,

welche

vorherigen Nachmittage, mit Hülfe eines Zäpfleins, einen 'Stuhl¬
gang bewirkt hatte. Aller kleinen Mittel — von Fussbad, Frottiren , Acido Halleri und kurz vorher genommener Salpetermixtur —
ohngeaclitet', kam es dennoch gegen Mittag , unter Vergessen in
Gedanken und lebhaften Geschöpfen meiner Einbildungskraft , die
ich in solchen Stunden noch weniger in meiner Gewalt habe , zum
fis . Jun, epileptischen Ausbruche,

Doch scheint dieser selbst schwächer

als die älteren gewesen zu seyn. Der Schrei, ob er schon wieder
lang gedehnt war , wurde nicht so weit im Hause gehört ; aber
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merkwürdig scheint mir es , dass ich selbst ihn diesmal ganz
deutlich gehört , noch damit die Resinnbng , dass nun
, und gleich darauf
ein Ruch fall da sey , verbunden
. Da meine Frau nicht
habe
Sinn verloren
allen innern
gegen
anwesend war , so lassen sich nicht alle Umstände genau
sonst vergleichen ; aber so viel höre ich , dass gleich im Anfange
der Ohnmacht mein Kopf sehr blau und das Gesicht so stark
verzogen , auch der Mund so schaumigt , wie sonst war. Ich er¬
wachte etwas früher als sonst , war gleich wieder bei mir , nicht
mehr schläfrig , wurde aber beim Erwachen wieder roth im Kopfe.
Herr Dr. C. gab mir , nebst Kamillenthee , hquor anodynns. Nach
ein paar Stunden verlor sich die gemässigte lange Stumpfheit vollends,
ich hatte das sonstige Kopfweh nicht , konnte spazieren fahren
weniger an¬
11ml ein gesellschaftliches Spiel machen , weiches mich
greift , als das Gespräch. Die folgenden Tage empfand ich weder
die sonstige Mattigkeit in den Schenkeln , noch den gewöhnlichen
Schmerz unter den Rippen oder im Unterleibe ; doch war lezterer
— vor Blähungen und weil es am 20, an Oefnung fehlte — etwas
anfeetrieben.
Da ich den Kopf mit kaltem W &sser zu waschen unterlassen fsjulius.
und Abends mit etwas starkem Appetit, gegen sonstige Gewohn¬
heit , Hammelfleisch und etwas Wein genossen , auch dabei leb¬
haft gesprochen hatte , überfiel mich beim Schlafengehen — zu
schnell für meine sonstigen Mittel — ein konvulsivischer Riicksall.
Schrei und Schaum waren wie gewöhnlich ; der Raum zwischen
beiden Acten und die lezteren eigentlichen Konvulsionen, die dies¬
mal nur in einmaliger Verzückung in Armen und Füssen bestan¬
den , dauerten zusammen eine volle Minute. Beim ersten Acte
war mein Gesicht so blau , wie sonst ; aber etwas besonderes war
das ausgetretene Geblüte , welches sich gleich dabei unter beiden
Augen , insonderheit unter dem rechten , zeigte. Dies veranlasste
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mich , am 10. drei Blut-igel an die rechte Seite des Kopfs sezen
zu lassen; welches mich nicht merklich mehr schwächte. Ueherhaupt meyne ich , sowohl an den Schmerzen im Kopfe und unter
den Rippen als sonst , wieder etwas weniger Naehwehen von die¬
sem Rückfalle empfunden zu haben. Ist es nun davon, dass das
Uebel abnimmt , oder dass meine Natur sich nur noch mehr dazu
bequemt und einrichtet?
Die ungleiche Cireulation meines Geblüts bestätigt sich unter
andern durch die fast beständige Kälte an Händen und Füssen,
auch am äusseren Theile der Schenkel , am Rücken und Unterleibs
— welche ich bei dem jezigen kalten Reger.weiter so waim wre
im tiefsten Winter bekleiden muss ; während meine Brust , bei
leichterer Bedeckung , keine Kälte verspürt , besonders aber der
kranke sonst empfindliche Kopf , den ich bei abgeschnittenen Haa¬
ren nicht nur im Zimmer , sondern auch im Winde unbedeckt lasse,
vielmehr ein angenehmes Gefühl an der stärkeren Kühlung hat.
Noch merkwürdiger scheint der Umstand, Aass, wenn ich
Morgens lind Nachts auf ihn Wasser in dem Gfade der Kälte
giesse, der ihm auf der linken Seite etwas empfindlich ist , und
wohl auch einem gesunden empfindlich wäre , ich dennoch auf der
rechten Seite diesen Grad von Empfindlichkeit nicht ganz bemerke.
Ich stelle anheim , ob in dieser Seite, auf welche ich bei Ohnmach¬
ten hinzufallen pflege , die Blutmasse und die Ausdehnung ihrer
Gefässe grösser seyn mag? Indess giesse ich rechts mehrmals, und
besonders bei anwandelnden Stumpfheiten , Wasser auf.
29. Jul.
Früh im Bette , bald nach dem Erwachen , überfiel mich eine
gefährliche dem Rückfalle äusserst nahe Stumpfheit. Durch Was¬
ser Aufgiessen, einen kleinen Schluck liquor anodynus, Herumhüpfen in der Stube , Frottiren und anhaltendes Sträuben mit
Händen und Füssen rettete ich mich nochaber die kleinsten
Adern im Augen weiss waren schon angelaufen, und die Empfind-
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lichkeit am Köpfe dauerte noch mehrere Stunden. Dabei bemerkte
loh wieder , dass die Adern rechts an der Stirne herauf etwas
voller waren und mehr pulsirten als die linken.
Dem , l . Oct. folgte eine harte Nacht mit langwieriger Stumpf- n . Oct.

imUrlaub

heit und noch grösserer naher Gefahr. Ich weiss nicht , ob das zuGheftige Husten mit Auswurfe , das vorn Acidum Halleri verstärkt
seyn mochte , oder ob die Unordnung der Nerven an sich, mich
bald nach >i Uhr aus dem Schlafe brachten. Ich mulste dann bis
halb r Uhr herumgehen , und — theils durch diese Bewegung,
bei weicher ein Theil der gesammelten Blähungen abgieng, theils
durch Frottircn am Leibe, der öfters mit Schauer überlaufen wur¬
de , theils durch kaltes Wasser auf den Kopf , in welchem , zu der
langwierigen Stumpfheit , mehrmals noch schnelle Triebe aufstie¬
gen — mich mit genauer Noth von der nahen Gefahr eines Rückfalls
losreissen. Dabei war das rechte Ohr wiederum heifs. Um noch
wehr Blähungen weg zu bringen , nahm ich ein paar Schlucke
Beimenthenwasser und ein Stublzäpflein. Nach drittehalb Stunden
gelang es mirs erst auf dem Sessel etwas schläfrig zu werden lind
dann im Bette noch gegen fünf Stunden ruhig zu schlafen.
»
Abends stellte sich das rothe rechte Ohr und etwas Kühle in 19. Oct»
Händen und Füssen ein ; doch konnte ich beides noch mit Wasser
lind Essig auf den Kopf und mit warmen Bedeckungen an den
Extremitäten überwältigen.

Bei dergleichen Anwandlung , die im¬

mer Gefahr andeutet , pflegen die Backen nicht erhizt zu seyn;
hingegen sind sie es öfter nach dem Mittagessen oder von heftigem
Husten , ohne dass alsdann das Ohr immer roth würde , oder eine '
Gefahr , oder eine Stumpfheit so nahe damit verbunden wäre.
Meine kleinen Kräfte mögen mit dem Verbrauche am Tage

im

Gleichgewichte gewesen seyn; da kam noch Nachts die Post an ;
einige Nachrichten machten mich nachdenkend und stumpf.

Die

folgende Nacht war traumvoll , lind deswegen sowohl als weil ich

20. Oct,
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ich am er.
mich seit mchrern Tagen nicht mehr matt fühlte , liess
sicherlich
früh ( also nach 9 Tagen ) , 3 Blutigel sezen , welche
, als das
; Unzen Blut abzogen, das mehr schwarz uml gestokt
hatte ich eine
vorige Mal schien. Gegen Ende dieser Operation
Mittagessen alter
und gleich darauf die zvvote Stumpfheit, nach dem
.4 Tropfen Acu
ich
eine stärkere . Zwischen ; und 6 Uhr nahm
Ahen.ls mei¬
dum Hallcri. Es giengen Blähungen ah. Ich spurte
, trank
nen Kopf dick und afs nichts , als etwas Schwarzwurzeln
ohne Essig
beim Niederlegen unterm Wasser etwas Himbeersaft
traute ich Nachts
Und nährn noch ein Fussbad, Die Salpetermixtur
erregen. Ich
nicht zu nehmen , um keinen Reiz zijm Husten zu
Da ich sonst
bemerke noch einen Fehler mit meinem Kopfkissen.
RoBhaar
auf härter ausgestopften und nur mit Leinen überzogenem
dünnen lei¬
liege , so hatte ich ein Rassen von Plüsch unter der
haben kön¬
nenen Züge. Wie stark alle die Umstände eingewirkt
dem schwerern
nen ? stelle ich dahin : kurz es war mir schon vor
mich ein A11Einschlafen wärmer als sonst , und um 2 LIrr raste
’ausbrach. Ich
fzx. Oct. fall aus dem Schlaf , der schnell zur Epilepsie
Seite. Es
stund noch am Bett und fiel diesmal auf die linke
giengen er¬
war auch Entkräftung dabei. Nach der Ohnmacht
auf der
staunend viel Blähungen ab. Man bemerkte Morgens
wie in
,
Stirne unter der glatten Ha”t , eben die rothen Flecken
Morgen und
einigen vorigen Malen. Ich nahm den 22, am ganzen
Nacht auf den
vor Schlafengehn, von der Salpetermixtur. In der
Kopf gar we¬
schwachen
23. musste ich viel husten , welches dem
Kopf- und
he that ; hingegen das Niesen nicht. Am 23. war
ich Nachts
Rippenweh stark . Wegen zu geringer Oefunng nahm
; vorher hatte
ein Kleinschcs Pulver , das den 24. ordentlich wirkte
Seit dem 23,
ich ein Paar Stunden lang etwelche Stumpfheit.
mit den Igelit
fang ich wieder die Molken an , die in Verbindung
das Blut verdünnen und ableiten sollen:

r
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Früh liess ich nach vorausgegangenem Spazierritt lind Fussbad Zo. Oet,
5 Blutigel um so mehr sezen, als ich beim lezten RiickfaU nicht
so wohl einen Tdecnzug ■,als vielmehr eine innerlich in den Kopf
aufsteigende Wärme verspürt habe. Die Igel zogen merklich stär¬
ker und wohl z Unzen lUut ah , das mehr schwarze Streifen und
erdigte Dickheit hatte*
Das dreissig Minuten lange Bad mag etwas zu heiss gewesen *4* Nov»
seyn. Da der Kopf kahler blieb , als dasselbe; so tauchte ich,
ihn unter, Ich Fühlte mich gleich darauf etwas matt und nach
dem Mittagessen im rechten Backen erhizt.

Dies und die Ohren-

hize ereignete sich noch stärker , in den zwey folgenden Tagen
am 15. und 16. — wo besonders nach dem Mittagessen ein mehr
als gewöhnlicher Taumel , ohne eigentliche Stumpfheit , mich nö¬
thigte , zum Reden , den Kopf anzulegen — an heyden Abenden
aber sehr gefährliche Stumpfheit erfolgte , die vielleicht nur durch
starkes Wasser-Aufgiessen und einen Nadelstich in den Arm vorn
epileptischen RiickfaU zurückgehalten würde. Nebst dem bemerk¬
te ich zuweilen eine mich schwächende Ausdünstung, und wenn
ich des Tags mit geschlossenen Augen ruhen wollte , die Seelenbilder in unnatürlicher Entfernung , als sähe ich weit durch Perspective. — In der Nacht auf den 17. kam noch eine Entkräftung dazu ; Und dennoch fühlte ich mich diesen Tag merklich mehr
erholt ; heute am 18- noch etwas mehr. Die catarrlialische Materie
hat sich rechts unter dem Kiefer neuerdings Fcstgesezt,
»Um vier Uhr früh wachte mein Mann schon auf , glaubte tau. Dec,
doppelt;

„ wieder einschlafen zu können , es gelang ihm aber nicht und
„bald käm eine langwierige Stumpfheit. Er nahm gleich liq,
„anod . Hofm. ( weil der Lentiu’sche in der Apotheke noch nicht
„fertig war ) und stund 11m halb 6 Uhr auf , bekam eine Oef„nurig mit etwas Empfindlichkeit im Unterleib , trank Seine Kur,
„ die Stumpfheit verstärkte sich , er als dann seine Morgenslippe

»
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»samt der Pille , und kaum war er damit Fertig, als ihn eine
» noch stärkere Stumpfheit vorn Stuhl aufstehen machte und zur
»Ohnmacht brachte. Der Schrei war äusserst schwach , Krampf
»und Cenvulsionen aber wie gewöhnlich , Nach einer kleinen
»halben Stunde erwachte er aus seinem Schlummer , trank ein
»wenig Kamillenthee und that mehrere gewöhnliche Fragen , die
»wohl zeigten , dass ihm das Gedächtniss roch ganz fehlte. Er
»schlummerte dann fort , richtete sich nach einer Viertelstunde
„wieder auf , grif nach dein Essigfläscbgen und eine zweite
„Ohnmacht ergrif ihn alsobald. Der Schrei war etwas stärker ,
»als das erstemal und vielleicht der ganze IframpF, welches .ich
„jedoch nicht ganz genau bestimmen kann. Er erinnert sich kci„nes besondern Ideenzugs und vermuthet , dass diessmal Unord„nung im Unterleib, nebst einer Entkräftung , stark beigewirkt
„habe . Da der Catarrh schon vorbei war , liess ich wieder die
„ Salpeter Mixtur machen. Die Stumpfheit währte fort und ver„ liess ihn nicht eher , als nach 14 Stunden , das erste Mal , dass
„sie so lang anhielt. Doch konnte er mehr , als sonst, dazwi¬
reden und hören und hatte den ganzen Tag kein rothes
„Ohr , Er nahm noch Vormittag tun 11 Uhr das vorgeschriebene
„Klistier , welches aber ohne Wirkung abgieng; defswegen er zu
„Mittag eine zweite Pille nahm; und erst gegen Abend nach ei-

schen

»nein Zäpfgen bekam er Oefmmg. ”
„Die Nacht auf den at . war gut, — Er Fühlte am 21. grosse
„Mattigkeit , der Kopf war ihm dik und that ihm weh ; die Nacht
22. vec. „ darauf , wo er des Morgens badete , und die auf den 2z. war
»wieder gut. Noch fublte er aber die grosse Mattigkeit an Armen
»und Erissen und Dickheit im Kopf, an beiden Tagen , wie den
„2t . ; auch .bekam er aüemal 2 Oefnimgen. Ob gleich nicht eben
„Aufsrossen , so spürte er doch noch Speisen- Geschmack, wes»wegen er den 24. das Brechmittel nahm«"
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Zur Beschreibung des lezten Riickfalls ist nachzuholen, dass
der' ge« öimliche Schmerz unter den Rippen äusserst gering war;
der Urin aber so unrein , dass er einen dicken weisslichten Saz
bekam.
Einige

allgemeine

Bemerkungen

0 c t o b er , November

über

und December

die

Monate

, 179z.

(Geschrieben im Anfange des Jahrs 1793. )
Es könnte zwar scheinen , dass das verflossene Vierteljahr Für
meine Kur verloren gegangen sey.

Epileptische Rükfäile sind

nicht weniger unter der Müsse , als ehemals unter den fortgesezten Dienstgeschäften, gekommen,

Abstumpfungen des Geistes da¬

zwischen , die mich am meisten ausser Brauchbarkeit sezen und
in so fern am meisten betrüben , haben sich meiner noch mehr
bemächtiget , indem ich , seitdem ich aus der Uebung komme und
noch mehr durch meine Brustbeschwerden geschwächt, mich noch
viel weniger im Stand geFiihit habe , eine nur gemeine Unterre¬
dung eine Viertelstunde, ohne Anstrengung oder Anwandlung von
wirklicher Geistesstumpfbeit, fortzusezen, indem ich Überhaupt
mit mehrerer Mühe aus dem geschwächten Gedächtnifs, die pas¬
senden Worte zn einem Gespräch öfters erst aufsuche» muss und
indem die immer bedenklichere Reizbarkeit meiner Nerven lei¬
der ! auf mein Temperament und meine Laune , aller moralischen
Uebungen ohngeachtet , gewirkt hat.
(Hier muss ich Für einen Tag , der doch gut ist , schon zu
dictiren aus Vorsicht aufhören. )
IJiezn kommt noch , dass die Schwäche und Unordnung mei¬
nes Unterleibs gegen Ende dieses Jahrs merklicher geworden ist.
Dennoch sollen mich diese Umstände nicht niederschlagen
und ich glaube schon im physischen mir zum gegründeten TrosJ
Folgendes sagen zn können. Der erst jezt gehobene, schwere
Brustcatarrh ; die , durch die diesslalsige Gegenmittel nothwendä
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gewordene Verschlimmerung des schon verdorbenen Unterleibs,
anf dessen Herstellung jezt erst zu nächst gearbeitet werden kann;
lind die nasse Witterung des einttetenden Winters , mussten die
Hauptkur allemal so sehr zurück sezen, dass ich wohl noch von
Gluck zu sagen habe und dass alle Entfernung von Kopfanstrengungen und von Kriegsunruhen dazu gehört haben mag , um nicht
in tieferes Elend geworfen worden zu seyn.
Man nehme noch hinzu , dass ich vielleicht bis jezt erst mich
an ein Clima zu gewöhnen hatte, das , neben seiner Rauhigkeit,
sehr hartes Bergwasser, sehr viele Nebel und vielen Schleim zu
kochen giebt. Die strengere Diät kann noch nicht früher , als
erst im neuen Jahr sichre Wirkung zeigen. Uebrigens hat die Zu¬
nahme der Schwäche , die ich im Unterleib und besonders in dem
der Denkkraft empfunden, sich weiter auf deij gan¬
zen Körper nicht verbreitet ; ich kann besser reiten und gehen,
als ich vorher in K, und vor 3 Jahren im Winter zu C, neben
den andern Geistesschwachheiten , von denen ich mich in der
Aushalten

Folge so ziemlich erholt hatte , lange nicht konnte. Ich habe
auch noch gleich gutes äusserliehes Aussehen, und gleiches Ge¬
wicht , wie bei meiner Herkunft nach G. , nehmlich von 116
Pf. #) Zudem kann ich , seit der geheiltel^ Brust , schon wieder
um etwas besser im Denken ausdauren.
Die neuerliche Entwiklung verschiedener Schärfen giebt viel¬
leicht eine Beihülfe in der Beurtheilung und kann insofern den
Unordnungen des Unterleibs gleichen, welche von alten Zeiten
her nicht vorgefunden wurden und dennoch neuerlich sich in den
geschwächten Werkzeugen des Körpers gesammelt haben — aber
doch wieder gehoben werden können.
Uebrigens bleibe ich , nach meiner immer beobachteten Em-

') Hier war das Gewicht der Kleidung ( von 8 oder pPf . ) nicht abgezogen.
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pfindung überzeugt , dass in jenen Dingen, oder in Blutumständcn,
so sehr sie auch das Uebel verschlimmern , auch wohl in einzel-'
nen Fällen veranlassen können , dennoch nicht der Hauptsiz mei¬
ner Epilepsie , sondern vielmehr darinn zu finden sey , » dass
die

durch

gen äusserst
nach vielen
üble Falte

vieljährige

m an n ichfaltige

geschwächte

Hirnnerven

vierjährigen

RüUfällen

in sich gezogen

Anstrengun¬
, nun einmal,

, gleichsam

haben , die jezt

so leicht,

bei einem nur e t w as b e deute nd en Ge danke nspie
Convulsionen

,

oder

st umpfheiten

hervorbringt

Ohne dessfalls alle in

die

noch

häufigeren

jene

l,

die

Geistes-

”.
meinen Krankheitsacten vorfindliehe

Bemerkungen und medicinisclie Beurtheilungen hier zu wiederho¬
len , führe ich nur an , dass noch immer den meisten Stumpfhei¬
ten und Convulsionen unmittelbar ein (nur fühlbarer ) Fehler in
der Gegend des Kopfs, wo man denkt , vorangehe und bald durch
einige Anstrengung im Reden , Lesen , Schreiben oder Anhören ,
bald aber durch die stillen noch gefährlicheren Verirrungen mei¬
ner lebhaften Einbildungskraft , welche unvermerkt schnell ganze
Dialoge und Actionen schaft , und welche leider ! seit meiner Ent¬
fernung von allen Berufsgescbäften zugenommen hat , verschlim¬
mert werde. Ich arbeite , so viel ich kann , dagegen; aber wer
alles tiefere Nachdenken mir verbieten und das Beispiel anderer,
dadurch curirter Menschen mir anfuhren wollte , den bitte ich
mein Temperament , meine Constitution und meine Gewöhnung
an Geistesthätigkeit mit in die Waage zu legen.
Ich bin hinwiederum eben so billig , der Heilkunst keine Un¬
möglichkeiten zuzumutnen. Ich sehe ein , dass nur durch Hebung
der grobem Hindernisse im Körper , weit los erst

auf die fein¬

sten Nerven lind auf jenen Punct , wo Geist und Körper sich zu
vereinigen scheinen , ja vielleicht gar nicht anders , gewirkt wer-
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den kann , als durch das , was vieljährige

äusserste Schonung

des Kopfes, Diät , angemessene Luft , möglichste Verhütung aller
neuen Reizung zum Uebel ( auch in medicinischeti und chirurgi¬
schen Mitteln ) und körperliche Stärkung in meinem Alter von
Jahren , wo man sich noch zu nntersezen pflegt , etwa thun mö¬
gen. Eine Hofnung dazu glaub’ ich auf folgende Umstände grün¬
den zu können.
a.) Mein Gehör scheint mir um etwas weniger, obgleich noch
immer sehr empfindlich; so wie
b.,) Das Musculose an meinen Händen , an denen auch die
Adern ort voller werden , etwas weniger schlapp ist,
cc) Die Ideenjagd unll die Anwandlung der gefährlichen
Stumpfheiten , gehen manchmal etwas langsamer.
d.) Die nächtlichen Entkräftungen kommen seit einigen Mo¬
naten etwas seltener.
e.) Mein Auge, freilich nur gleich einem seltenen, angeneh¬
men Gast , ist zuweilen , besonders nach der Nachtruhe , frischer,
kell , und sein Weifses gespannter.
Aber im hefsten Fall scheint eine gänzliche Herstellung noch
mehrere Jahre

zu

fodern . Wenn auch die epileptischen Ohnmach¬

ten eher ausbleiben , werden nicht die Stumpfheiten , gleich wie
sie Jahre lang früher angefangen, auch so fortdauern i:') ? Hier¬
aus folgere ich — in Hinsicht auf meine Dienstverhältnisse und
mein Verlangen nach einiger Thätigkeit , ja selbst auf die IJnterstüzung meiner guten Laune, die doch Gott Lob ! noch die herrschen¬
de ( wenn gleich nicht immer) ist ,

und auf die Verminderung

mancher jezigen Anstrengung, welche mir Kleinigkeiten, weil ich
mich ihrer entwöhnt habe, machen — dass es genauerer Prüfung
*) Diese

Vermuthung

ist ,

wie

manche

andere

aus jener

Zeit , durch

d.s

spatere Erfahrung widerlegt worden. — Nebenbei zeigt die übertriebene
Läng" des folgenden Perioden , wie viel rnnü e Plage ich der Denkkrast
zur Zeit ihres schwächsten Zustands angethan habe.
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Ob ich nicht - - um späterhin nicht als der unfähig¬
ste und unglücklichste Mensch auf einmal da zu stehen — vorn
künftigen Frühling an , bis wohin ich allenfalls noch , wie bis¬
her , ganz ruhen will , anfangen sollte , miph unvermerkt an Le¬
■werth sey :

sen und Schreiben wieder so weit hier zu gewöhnen , dass ich
im Mai versuchen könnte , freilich aber mit noch mehr Vorsicht
als vorhin , die Direction meines Oberamts zu übernehmen?
Anhang

zu den allgemeinen
October , November

Betrachtungen
und Dezember,

über-

Bei der Bemerkung meines Mannes , „ dass er jezt , nach aus«
„serster Schonung, sich weniger im Stand fühlt, im Geschäft
„und im Gespräch auszudauern , wie vorhin ” ; dünkt mich, dass
das eine ganz natürliche Folge ist. Lange Entwöhnung von Ge¬
schäften , macht sie gewiss auch schon einem gesunden Mann
schwerer , ohne dass sich daraus schon eine Abnahme von Gei¬
steskraft folgern liesse. Eben so glaube ich, dass aus dem Gefühl
meines Mannes nicht auf zugenommene Nervenschwäche zu
Schliessen sey ; vielmehr dünkt mich diese Abspannung zur gründ¬

lichen Stärkung nöthig und wohlthätig , je länger sie ungestört
und ohne neue Heizung gelassen wird. 'Es scheint mir deswegen
sehr wichtig zu seyn , jezt , nach der Vorbereitung , welche den
Winter über bei so vielen Hindernissen so weit überwunden wor¬
den ist , zuzusehen , was noch mehr gewohnte Ruhe bei angeneh¬
mer Zerstreuung ; in schöner an sich schon erheiternder Frühjahr¬
zeit , vermögen ? Bei gestärktem Körper wird mein Mann mit
weniger Anstrengung , in allmäliger Vorbereitung auf grössere Ge¬
schäfte in 3 Wochen weiter kommen, als schon vorn iVlerz an viel¬
leicht nicht in 8 Wochen . Jezt ist er durch den erhaltenen Ur¬
laub in der Lage, die ganze Probe von Kopfrühe länger und wohl
so lange aushalten zu können , als man davon wohlthätigen Ein.
fluss auf mögliche Wiederherstellung absehen und hoffen kann-
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Und wenn dann am Ende des Urlaubs noch eine Brunnenkur an
der Quelle Vortheilhaft erachtet wird; so könnten die 2 Monate
Junius und Julius noch viel Gutes wirken . Bei , obgleich klei¬
nen

Arbeiten muss ich noch bemerken, dass ich Fürchte,
mein Mann möchte sich zu sehr wieder an eigene Ausarbeitung
hängen und auf einer Seite , aus Sorge Für seine Gesundheit, zwar
nicht zu viel auf Einmal thun; hingegen auf der andern Seite,
um doch das Geschäft, seiner Gewohnheit gemäss, nach äusser¬
ster Pünctlichkeit zu verfertigen , dasselbe den ganzen Tag wenig
aus dem Sinn verlieren und dabei weniger Lust haben , sich in
dem so nöthigen Nichtsthun die Zeit zu vertreiben ; wo dann das
Uebel am Ende der Kur ärger wie zuvor werden könnte.

Ernestine,

rZs
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Die Krankheit in einiger Abnahm ''. Gebrauch _der
Belladonna . Heimreise nach K. Neue Mehrung
Doppelter Ausbruch am ly . August
Verschwinden der kleinen Stumpfheiten.

der Anfälle.
1794 .

(Jahrgang 1793 und 1794 bis zum October.)
Die Geschichte des besagten Zeitraums von sieben
Vierteljahren giebt folgende Unterabtheilungen an
die Hand:
1.) Vorn Anfange des Jahrs 1793 bis zur Mitte des
Mai , da die Erleichterung noch so gering 'als
zweifelhaft war.
2 .) Von der Mitte des Mai , da ich die Belladonna

zu gebrauchen anfieng , bis gegen Ende Augusts,
da ich , merklich gebessert , die Direction meines
Oberamts wieder übernahm.
3.) Von da an , bis Ende des Jahrs 1793, binnen
welcher Zeit die Ausbrüche sich wieder mehrten,
und der epileptische Zustand unheilbar zu schei¬
nen anfieng.
4.) Von 1794 an , bis zu Anfange Octobers , da,
unter Fiüchtungen und anderen Kriegsunruhen,
noch yaehr Ausbrüche und zuweilen schnell auf
einander folgten, zwischen diesen einmal drittehalb

rz6
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Monate glücklicher verstrichen ; endlich die sonst
täglichen kleinen Stumpfheiten — um die Zeit
des geschlossenen Aufenthalts in K. — sich vor-,
loren haben.
In dem ersten dieser Abschnitte fielen vor :
Stumpfheiten.
Langwierige

Am

Gefährliche

Ausbruche.

7. Januar. 1793.
8. Januar, 1793.

r 9. Januar . 1793.
17. Januar.
- 21. Januar, und 21. Januar.
"

26. und 27. Jan,
5- Februar.
8- Mart. und

8- Mart.

15. Mart.
- 22. Mart. und 22. Mart.
”

8. April.
9. April,
12. April,
30. April.
5. Mai.
9. Mai.
12. Mai.
Im ganzen Befinden war der Januarius unter die¬

sen Monaten am härtesten . Ich bemerke voraus , dass,
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während seiner ersteren Hülste früh und Abends Dem¬
nach er Wasser , alsdann Selterser

wöchentlich

mit Milch getrunken,

einmal mit dem Baden , zuweilen

mit Blutigeln

( meist am rechten

auch

Ohre ) und täglich

mit den Aioe -Pillen fortgefahren , mit dem Zuge des
Seidelbasts am Arme aoer , so wie mit Salmiak - und
Schwefelpulvern

, nach der Mitte des Monats geen¬

digt ward ; weil mir damals das Jucken kleiner Pus¬
teln an mehreren Stellen der sich abschälenden Haut
einen schon allzu
und hingegen
than schien .

starken

Reiz mit sich zu führen

mit den fortgesezten

Bädern genug ge¬

Oefters wurden statt einer Pille zwo ge¬

nommen , oder Seifenzäpfchen , oder Kleinische Pul¬
ver zugezogen

und so für den aufgetriebenest

Leib

Hülfe gesucht .

Unter übeler Beschaffenheit desselben

und nachdem ich in einigen Nächten zu wenig geschla¬
fen hatte ,
Stumpfheit

kam am 7. Jenner

, am 8- ein Ausbruch

mit nachgtfolgtem
mit weniger

eine

gefährliche
der

Epilepsie,*

Abgänge vieler Blähungen , ( sonst

Nachwelten ) und am 9. Abends , nach

Besorgung einiger Briefgeschäfte , eine langwierige
Stumpfheit.

Von

da an war es, dass

ich bis

gegen Ende des Monats auch eine Pille bei der Abend¬
suppe nahm, und

fast täglich

doppelte

Stuhlgänge

erzwäng . Am 17. auf zu lange Unterredung

am Vor¬

mittage und auf di'ctiren am Nachmittage schlummerte
ich gegen Abend, und eine gefährliche
Stumpf¬
heit weckte mich . Aber hoch bedenklicher war am

8. Jan.
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2i . früh das Erwachen aus Träumen mit langwie¬
riger Stumpfheit,
welche nach anderthalb Stun¬
den zu einer höchst gefährlichen,
mit Ideenjagd
verbundenen , anstieg. Abends giengen viele Blähun¬
gen der übelsten Art ab. Am 26. und 27. — nach einem
Morgen , an dem ein Bad und noch mehr die grossen
Schmerzen über zween Blutigel mich empfindlicher
gemacht hatten — folgte Abends eine gefährliche
Stumpfheit,
und in der Nacht darauf , unter räsonnirenden Träumen , schon eine zwote. Indefs
hatten , zu meiner Verwunderung , die vielen Stuhl¬
gänge mich wenig ermattet . Die Aloe-Pillen waren
nach der Mitte des Monats mit Quassia versezt wor¬
den. Am 29. wurde wegen Speisegeschmack durch
ein Brechmittel grünlicher sauerer Schleim ausgese¬
hen. Mit Anfange Februars , unter nassem Winter¬
wetter , stellte sich Mattigkeit und schwere Digestion
ein ; am 3. kamen der kleinen Stumpfheiten mehrere,
auch Schauer und Zuckungen beim Einschlafen. End¬
lich am 5,, nachdem ich früh gebadet , gegen Abend
auf dem Sessel geschlummert hatte und nun mit noch
f r . Fehr, schläfrigen

Augen

herum

zu

gehen

begann

, brach

die

Epilepsie aus.
Nun folgte ein Zwischenraum von neun Wochen,
(5 . Febr. bis 9. April) davon die vier ersteren beson¬
ders mit weniger Mühseligkeiten begleitet waren.
Denn schon in manchen Tagen nächst vor dem Ausbruche vorn 5. , und noch mehr nachher , also vorn
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Monate Februar an , hatte ich mehr Fertigkeit im
Ausdrucke , seltener die täglichen Stumpfheiten , ein
wenig besseres Aushalten in Gesprächen und kleinen
Geschäften . Nafskalte und vorzeitige Frühlingswärme
wechselten indessen ab. Zu früh wurde eine geringe
Portion Selterser Wasser mit Milch , xor der Mahlzeit
nur eine halbe Pille , die schon auf den Stuhlgang
wirkte , Abends Schwefel- und Kampferpillen , wegen
verbreiteter Flechten und anderer kleiner Hautschär¬
fen , ( bis zum Verschwinden
Mitte des Monats) genommen ;
aber ( dem liquor Lentini , dem
verfahren . In acht oder zehen

der lezteren , in der
mit anderen Medicinen
acido Halleri ) sparsam
Tagen wurde einmal

noch gebadet und lange , den ganzen Februar , kein
Blutigel angesezt . Nur am 19. , da auf den warmen
Sonnenschein der vorherigen Tage , Regen gekommen
war , trat die zitternde Nervenbewegung ein , die un¬
ter den Beilagen beschrieben ist ; ' aber schon Tags
darauf , und bis zum 4. März , fühlte ich ausdauerndere
Kraft und die kleinen Stumpfheiten waren nicht stark.
Immer blieb jedoch dazwischen Mattigkeit im Kopfe,
Erhizung desselben nach Tische , Schläfrigkeit in
Morgenstunden . —
, Der 8-, 15. und 22. März waren härtere Tage . Am
7. schon hatten sich die kleinen Stumpfheiten ver¬
mehrt , und dann in der Nacht um 4 Uhr wachte ich
Stumpf¬
pus räsonnirenden Träumen in langwieriger
heit auf ; sie dauerte 6 Stunden und mehrere ge-

14°
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wallten unter ihr auf.

Sie verlor sich eine

Stunde nach dem Stuhlgange in einer Spazierfahrt,
und noch Tags darauf , unter Kopfweh , entfernten
sich üble Blähungen . Auf eine abführende Mixtur,
Wegen vollen Unterleibs , war ich am 14. sehr matt;
am 15. meinte ich vollere Oefnung mit einer weiteren
Aloe -Pille erzwingen
Wirkung

gerieth ich in Ideenjagd

Stumpfheit.
wieder

zu müssen ; bald nach dieser

—
Seit

eine ganze

und gefährliche

dem 16. nahm ich gewöhnlich
Pille , welche den verlangten

Stuhlgang

bewirkte , und sezte an die bis zum ty.
März gewaltig rothen und dicken Ohrläppchen Blut¬
igel an. Ich hatte ein gelbes Ansehen im Gesichte,
am 21. unter , Mattigkeit schon etwas bedenklichere
Stumpfheiten , und nun am 22. um 3 Uhr Nachts,
abermals aus unruhigem

Schlummer

geweckt , eine
von anderthalb Stunden ; wozwischen
auch abermals zween
gefährliche
stärkere
Kopf-

langwierige

krämpfe verspürt

wurden . In den nächsten paar Ta¬

gen folgte grosse Mattigkeit .

Um diese Zeit wurde
mit den Kampferpillen geendigt.
Nun wiederum zwo bessere Wochen und schönes
Wetter . Aber nachdem bald im April sich Blähungen
gehäuft hatten , die mich um so mehr zur Vertauschung des Selterser

Wassers gegen Fachinger , vorn

6. an , nöthigten , und nachdem am 8- Blutigel an den
After gesezt worden waren , bekam ich während die¬
ser Operation

eine schon bedenkliche , Nachmittags
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eine ge sä h r I i ch e Stumpfheit , gieng etwas matt und
erhizt

zu Rette , träumte

unruhig

und Morgens um

die .Zeit des Aufstehens , erst nach einem unvollen¬
deten

Erwachen , diessmal

Voiituschreiten
Unerarhtet
wurde

mit etwas

langsamerem

des Krampfs , brach die Epilepsie aus . t9.Apnt,

des ordentlichen

Abends unverdaut

Stuhlgangs
das leichte

und Appetits,
Mittagessen

er¬

brochen , Blähungen kneipten , starkes Kopfweh ver¬
lor sich erst am dritten Tage , und in der Nacht vorn
ii , auf den 12. April , nachdem ich gegen Erhizung
acidum Halleri genommen , weckte
der

eine

langwierige

mich schon wie¬

Stumpfheit

schwächeren

Grads . Diese traurige Art Anwandlungen

waren mir

während meines Aufenthalts in G. um so nachtheiliger
geworden , da sie mir meistens mehrere Stunden lang
die Nachtruhe raubten
schienenen

und ich , bei dem nöthig ge¬

Herumgehen , mitten in den Winternäch¬

ten und in dem wenig

durchwärmten

mer , so leicht der Erkältung

grossen

Preis gegeben

Zim¬

war.

Von der Mitte des Aprils liess das Befinden sich
um ein weniges besser an ; der Puls ermannte sich,
obwohl noch schwach , und ich ertrug die fast täglich
durch die Aloe -Pillen verdoppelten

Stuhlgänge . Aber

am 28. und 29. stellten sich die Blähungen und gelbe
Gesichtsfarbe
In der Nacht

wieder

ein ; Regenwetter
kam dazu.
auf den 30. waren schon beim Bett¬

gange die Ideen zu lebhaft ; Schauer
Rücken , und bald nach Mitternacht

überliefen den
schreckte

mich

'
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aus dem ersten Schlummer der Krampf auf , der zum
so. Apr. Ausbruche

kam .

Wenige

Tage

hernach

,

am

4.

Mai, wurde der Kopf unter einem ernsten Gespräche
erhizt . Am 5. stieg hohe Rothe rechterseits in Wan¬
gen und Ohr ; , Nachts folgte eine gefährliche
Stumpfheit;
am 6. ein aufgetriebener Leib ; am 7.
ein allzu geringer Stuhlgang , inneres Zittern und
Abends trockener Husten ; am 8- zuweilen ein rothes
Ohr und spätes Einschlafen in der warmen Sommer9. Mai. nacht

. —

Das

waren

die

Vorgänger

des

neuen

Aas¬

bruchs in dieser Nacht um 1 Uhr. Er hatte weni¬
ger Kopfweh aber empfindlichere Rippen sehn,erzen in
seinem Gefolge. Drei Tage darnach schon wieder
eine gefährliche
Stumpfheit.
Nun die Endigung
der Aloe-Pillen und im Ganzen grosser Zweifel , ob
es mit mir werde besser werden.
So hätte ich mich denn durch dieses harte Win¬
tersemester auch auf dem Papier durchgearbeitet . Dep
zweite Abschnitt des vorliegenden Kapitels liefert
eine lichtere Tabelle:
Stumpfheiten.
Langwierige

Am

Gefährliche

17. Mai 1793, zwei.
21. Mai.
2Z- Mai.
Z. Jun.

-

8- Jun . zwei.
15. jun.
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S t u mp fh e i t e n.
Langwierige

Am

Gefährliche

16. Jun .
23. Jun.
27. Jun.

Ausbrüche.

1793.

12. Jul.

12. Jul.
28 . Jul.
ZI. Jul.

I . Aug.
12. Aug.
Die Mitte des Mai 1793 ist zugleich der Zeitpunkt,
in welchem ich — ausser dem alten Vertrauen auch
noch wegen des näheren Aufenthaltorts — mir die
unmittelbare Berathung des Herrn Hofraths S. für die
übrige Zeit meines Urlaubs erbeten habe. Nach sei«
ner Vorschrift wurden , vorn 13. an , vier Wochen
lang , neben einem Magen- Elixire die Molken genom¬
men , zugleich aber .vor Schlafengehen die ( sieben
Vierteljahre lang fortgesezten ) Pulver von Belladonnablättqrn angefangen. Ich stieg damit, von 2 Gran,
am 27.. Mai auf 3 und am 15. Junius auf 4 Gran. Zu¬
weilen , nicht oft, wurden kühle Visceralklistiere an¬
gewandt.
Alle kleinen Erscheinungen in diesen nächsten
Wochen sind in den Beilagen aus dem Tagebuche
geschildert ; hier verfolge ich nur den Hauptgang der
Krankheit.
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dem Abgänge

vieler Blähungen

und unter einiger Erhizung

am i6 . ,

bei einer schnelleren Fahrt

Von mehreren Stunden am 17. * hatte ich im Hinwege
und spät im Herwege
Die erstere

gefährliche

Stumpfheiten.

war die stärkere ; aber der Krampf im

Kopfe Wandelte etwas langsamer

als sonst an.

Die

nehmliche Beobachtung war bei einer ziemlich starker!
Stumpfheit

am 20. gemacht , welcher

übrigens

ein

Getöse des Jahrmarkts vorgieng , und plagende

Blä¬

hungen nachfolgten . Am 21. gegen Nacht , vor ein¬
genommener
liche;

Belladonna , wiederum

gegen

eine gefähr¬

Morgen am 22- eine Entkräftung , und

am 23. , nach einem Ritte in der Sonnenhize

und er¬

folgtet - Mattigkeit , abermals gegen Nacht eine ge¬
fährliche

diesen grösseren

so¬

wohl , als bei den täglichen kleinen Stumpfheiten

be¬

stätigte

Stumpfheit.
sich die

Bei

langsamere

lung , ungefähr

so , wie

meinem

Jahre

ersten

KrampfanWand¬
ich mich deren

der

von

aus gebrochenen

Epilepsie
erinnern
konnte. Danebst
bemerkte
ich anhaltendere Wärme an Händen und Füssen.
Gegen Ende des Mai nahm der Speichelauswurf,
der seit dem .Gebrauche
leicht

gewesen

der Belladonna stark , aber

war, an

Menge und Zähigkeit

ab,

Am 29. und 30. — auf ein lebhaftes Gespräch , auf
Lärmen

um mich her, auf

aufgehaltene
Nachmittagen

Leihesöffnung

Wetterveränderung

und

— stellte sich an beiden

einiges Zittern ein , nach welchem ich
matt

*\
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matt ward .

Besonders ein Zittern im Kopfe ver¬
spürte ich am 31. Mai und 2. Junius Nachts im Bette,
J8 bis 20 Minuten nach eingenommener Belladonna,
ohne auffallende Folgen . Indessen blieb der Kopf bei
kleinem Geschäfte gar schwach, die Verdauung schwer
Und ein träumendes Wesen benebelte mich öfters.

Der 8- Junius zeichnete sich durch zwo gefähr¬
liche Stumpfheiten aus —davon die erstere ungleich
stärker , früh unter dem Aufstehen , bei noch leerem
Magen und indem eine Phrasis aus gestriger Rede
mich unaufhaltsam verfolgte , eintrat — die andere
bald nach dem Mittagessen.
Vorn xo. an war der Molkengebrauch beschlossen,
am 11. ein Kleinisches Pulver genommen , und bei
grosser Sommerhize blutete ich ein. wenig aus der
Nase. Am 15. 16. und 25, waren die etwas stärkeren.
Stumpfheiten ohne besondere Veranlassung und Fol¬
gen . Im Ganzen aber bemerkte ich seither weniger
Erhizung in den Wangen und Ohren ; obschon im
Schlummer , der mich zuweilen unter Tage erquickte,
ein lebhafterer Umlauf im Kopfe und übrigenAKörper
sich fühlen liess.
In dieser Beschaffenheit trat ich die Reise nach
Deinach an , auf welcher am 24. Junius über dem
langen Fahren eine stark aufwallende Stumpfheit,
und , wegen des Bruchs eines Wagenrades , das Ge¬
hen unter warmem Regen , so wie eine Verzögerung
,dpr Nachtruhe , noch gut bestanden wurden . Vorn.

K
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26. an trank ich den Sauerbrunnen , und stieg schon
am dritten Tage auf vier , in der Folge auf fünf bis
sechs ziemlich grosse Gläser des Morgens , und auf
eben so viele in den Abendstunden.
Am 27., bald nach dem Aufstehen , bei ödem Ma¬

gen , wallte schneller , mit Dickheit vor den Ohren,
eine gefährliche
Stumpfheit auf. In den nächst
folgenden vierzehen Tagen blieb ich von solchen
stärkeren Anwandlungen frei ; aber die kleinen täg¬
lichen dauerten fort. Danebst empfand ich schon am
30. Junius einige Anfüllnng des Unterleibs , und am
2. Julius eine rauschartige Schwäche im Kopfe.
Vorn 4. an wurden die Belladonnapulver auf 5
Gran vermehrt . Am 8- früh umzog mich das träu¬
mende V' esen stärker ; ich hatte wenig Lust zum
Frühstücke , und zween Stuhlgänge gährenden Unraths gierigen ab. Mittags war die Efslusf hergestellt.
Auch am n . , nach überwältigendem Schlafe in der
ersten Digestionsstunde , hatte ich einen stärkeren
Stuhlgang dieser Art ; übrigens in der schwülen Hize
jener Wochen öfters nächtliche Schweisse.
Unter diesen Vorbereitungen trat der traurige 12.
Julius ein. Um 10 Uhr früh , unmittelbar vor einer
für wenige Augenblicke aufgehaltenen Leibesöffnung,
brach die Stumpfheit an, welche , mit Ideenjagd un¬
termengt , fünf Stunden lang dauerte und in den zwo
ersteren heftiger als nach Tische war. Mittlerweile
hatte noch ein Stuhlgang mich scheinbar erleichtert.
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Von 3 bis 9 Uhr Abends flössen 6 Stunden ruhig hin;
es waren in denselben wenige Gläser an der Quelle
getrunken , lange nachher Erdbeere mit Wein und
Brod , bald darauf Gerstensuppe genossen worden.
Aber ein Viertel auf 10 Uhr weckte mich aus einer
tief drückenden Schläfrigkeit eine schnelle Aufwal¬
lung , und die Epilepsie brach , in der neunten Woche t 12.jui,
des Gebrauchs der Belladonna , aus. Ihre Nach wehen
waren diessmal tiefer , als unter den Rippen , in dem
ausgebliebenen Unterleibe empfindlich. Am 14., da
ich ein Kleinisches Pulver nahm , und am ig . folgten
der kleinen Stumpfheiten viele nach ; ich fleug daher
an , 6 Gran Belladonna zu nehmen. Vorn 18. Julius
ist als Ausnahme zu bemerken , dass er — obschon
ich unter Tageshize in stetem Schweisse und fast in
steter Unterredung war — ohne kleine Stumpfheit
geblieben ist , dergleichen , nach wie vor , ein paar¬
mal im Tage mich betäubten . Mit einem Abführungs¬
mittel am 20. schloss ich — in der vierten Woche —
die Brunnenkur und gieng am 21. , mit schwerem
Herzen über den erlittenen Rückfall , von Deinach ab.
Eine Woche lang , unter kleinen Reisen , hielt ich
mich möglichst gut ; aber am 28. Julius zu G., nach
Schläfrigkeit und Gewitter am Tage , gerieth ich
Nachts in eine gefährliche
Stumpfheit,
und am
29. hausten sich die kleinen. Am 31. , nach rührendem
Abschiede von meinem Bruder , darauf gefolgten heissen Reise und vielem Getöse , kam zu C. wieder eine
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Stumpfheit , und eine gleiche am 15.
gefährliche
August , da ich , bei etwas Kopfweh und Erhizung,
mir öfter mit liquor Lentini durch den Visitenzwang
durchholten musste.
Vorn 3. August an begann die grosse Heimreise.
Ich erhöhte den Gebrauch der Belladonna , die ich
zuweilen nur einen Tag aussezte , auf 7 Gran. Ein
zweitägiger Durchfall , auf eine Rheinfahrt in Abend¬
stunden , hatte keine übleren Folgen . Ich kam , im
Ganzen gegen das vorherige Jahr merklich gebessert,
am 9. in meinem Oberamte an.
Am 10. nahm ich ein Abführungsmittel , überstand
am 12- Abends , nach vielfältigem Gespräche , eine
stärkere Stumpfheit ; hatte am 13. Nasenbluten , auch
bis zum 15. viel Schweifs und Hize zu ertragen.
Endlich in diesen Tagen , die ich noch zu den Zer¬
streuungen und Bewegungen der Reise rechne , präservirte ich mich , gegen ein wenig verspürte Säure,
am 18. mit einem Kleinischen und mit Hamburger
Magenpulver.
Nach der neuen Uebernahme meiner oberamtlichen
Direction , bei der gemässigten Arbeit , wie im Früh¬
jahre 1792, Beugen wieder die Unfälle folgendermasen zu steigen an :
Stumpfheiten.
Langwierige

Gefährliche

Ausbrüche.

29. August i?93.

Am
5. Sept.
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S tumpfh eiten.
Langwierige

Am

Gefährliche

12- Sept.

Ausbrüche.

1793.
18- Sept.

1793.

29. Sept. einpaar
4. Oct.
10. Oct.
13. Oct.
15. Oct.
22. Oct.
24. Octob.
Anf. Nov . ein paar
20. Nov . gefährl.
Ende Nov . 1paar
3. u. 4. Dec.
5. u. 6. Dec.
21. Dec.
- 28. Dec.
29. u. 30. Dec.
Seit dem 19. August fieng ich an die Belladonna¬
blätter , weil sie in der Gegend von K. von etwas
stärkerer Kraft seyn mochten , zu drei Gran zu neh¬
men , stieg aber schon mit jedem Tage um einen Gran
bis auf sieben. Daneben wurden täglich einige Gläser
Fachinger Wasser getrunken . Um diese Zeit waren
der kleinen Stumpfheiten zwo oder drei im Tage.
Die wohl digerirten Stuhlgänge , welche an der
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Mündung erst zu viel Trockenheit und Hinderniss zu
finden schienen , wurden ; weil Klistire mir den Leib
aufzutreiben pflegten , meist durch Seifenzäpfchen be¬
fördert und so von abgehenden Blähungen begleitet;
aber dieses leidige Mittel , welches

ich in folgenden

anderthalb Jahren trieb , liess jedesmal ein kurzes
Brennen am After zurück.
Obige Umstände blieben mit Geschäften verbun¬
den , die doch zuweilen in unwillkührlicher Zeit muss¬
ten abgethan werden , zwischen

denen ich bald mit

Schnupftabak , bald mit Entfernung aus dem Zimmer
auf einige Minuten , mich durchschleppte , und oft mit
etwas Erhizung des Gesichts oder sonstiger Anstreng¬
ung zurückkam , um fort zu arbeiten;
Am 26. August , nach allzu gehäufteh Gesprächen;
in nächtlicher Unruhe , die mich aus dem Bette trieb»
bemerkte ich zuweilen ein Taumeln . Am 28. , nach¬
dem drei Tage her der Stuhlgang
geweseny
Pulver ,

haft und gering

beförderte ich ihn durch ein Kleinisches
empfand Vormittags

Spannen im Kopfe y

Abends jenen Taumel wieder , und am 29;, eine hal¬
be Stunde nach dem Aufstehen , gieng eine Stumpffss .Aüg. heit

mit

Gedankenjagd

zum

epileptischen

Ausbruche

über , dessen Schrei und Krampf nur um ein weniges
langsamer einzutreten schienen . Es folgte bald nach
der Ohnmacht eine Leibesöffnung , und an demselben
Vormittage noch eine . Die Schmerzen an den unteren
Rippen und im tieferen Unterleibe traten schon am
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folgenden Morgen , mithin früher als sonst , nebst
mehreren kleinen Stumpfheiten ein.
Nach dreitägiger Aussezung der Belladonna wurde
am i . September ein Abführungsmittel genommen,
sodann neuerdings mit ihr von fünf bis auf sieben
Gran gestiegen . Darauf erschien am 4. bei Tages Anbruch , innerliche Unruhe , vermehrter Durst , Beklem¬
mung im Athem , doch nur auf kurze Nachtzeit . Am
5. hingegen erfolgte Abends eine gefährliche

Stumpf¬

heit mit Ideenjagd.
Nun wurde vorn 6. September an auf acht , und
vorn 9. an auf neun Gran Belladonna gestiegen . Am
12. —nach langem Wachen in der Nacht und starkem
Stuhlgange am Vormittage — empfand ich des Nach¬
mittags ein träumendes Hinschwinden und Übels Blä¬
hungen ; Abends kam wieder eine gefährliche Stumpf¬
heit nach. Ich nahm jezt vor Schlafengehen zeiien
Gran Belladonna, die aber auf nächtliche Entkräftung,
auf pulsiren und anhaltende Empfindlichkeit des
Kopfs , schon am 13. wieder auf neun Gran herabgesezt , alsdann drei Tage lang ganz unterlassen
wurde . Binnen diesen empfand ich einmal etwas
Hize im Körper ( ohne Frost ) , ein andermal Zittern
und Empfindlichkeit im Kopfe ; auch musste den nachgefolgten mehreren und dünnen Stuhlgängen der Weg
erst durch Zäpfchen gebahnt werden . Aber eben da¬
mals waren die kleinen Stumpfheiten an Zahl und
Stärke geringe . Am 16. und 17. blieben sie ganz aus.

isS

Viertes

Kapitel.

Nach ersterem Tage schlief ich schwer ein ; nach
lezterem , auf neun Gran Belladonna, leichter. Am
traurigen 18. kam erst nach Tische wieder eine kleine
Stumpfheit ; aber früh schon war ich mit Speisege¬
schmack und vollem Unterleibe erwacht ; Regenwet¬
ter hielt mich zu Hause . Erst Abends — nachdem
ich mit ungewohnter Leichtigkeit nur allzu viel Leute
gesprochen hatte —merkte ich Empfindlichkeit gegen
alles Geräusch , und in einer Stunde brach schnell,
ti8 .Sept . an f

Gedankenjagd

,

die

Epilepsie

aus .

Also

zween

dergleichen Unfälle innerhalb drei Wochen.
In den nächsten fünf Wochen waren die stärkeren
oder gefährlichen Stumpfheiten in verschiedener Gra¬
dation. Am 29. September allein ein paar , unter
vielen geringeren . Der damalige Anfang des Zim¬
merheizens , mehrere Congestionen gegen den Kopf,
eine auffallende Abwechselung von heissen und nassen
Tagen , mögen ihren Antheil daran gehabt haben. Ich
bemerke noch aus dieser Zeit die vorige durch ein
Laxiermittel am 25. September nicht geänderte Be¬
schaffenheit des Unterleibs und den doppelten Ver¬
such , die Belladonna theils in verstärkter Dosis von
Zehen auf eilf Gran vor Schlafengehen , theils früh
und Abends zu nehmen. Auf lezteres folgte empfind¬
licher Durst unter Tage ; auf ersteres unruhige Nächte
Und erhizendes Herumwerfen . — In der Herbstreise,
vorn 19. bis 2Z. October , die einem neuen Ausbruche
unmittelbar voran giengj und in der zu viel Traubett

1

Die Krankheit irii Abnehmen.

isz

mögen gegessen worden seyn , erschien am 22. eine
stärkere Stumpfheit , und am 24. früh in der Nüch- ts4.0cfci
ternheit , nach empfundenem Schauer an den Füssen,
ein Ausbruch.
In dem folgenden Zwischenraume von neun Wo¬
chen blieb ich im Gebrauche der Belladonna meistens
zwischen fünf und neun Gran ; diese Dosen schienen
auf mich gleich wirksam , In Hinsicht auf erleichterten
Schlaf sowohl , als auch zuweilen auf Durst und Ab¬
gang zähen Schleims, zu seyn . Dabei aber war nicht
leicht ein Tag ohne mehrere Stumpfheiten . Vorn
Ende Octobers bis zur Mitte Novembers stellte sich
mehrmals Nasenbluten ein ; acidum Vogler ! wurde
dagegen angewandt . Am 20. November , ohngefähr
in der Hälfte des Zwischenraüms , nach Köpfwärme,
Nasenbluten und mehreren kleinen Stumpfheiten von
gestern , kam früh in der Nacht eine höchst ge¬
fährliche , welche unter meinem Verlieren in Ideen>
die an einen Vorfall der vorherigen Tage sich fest
geheftet hatten , hervorgieng . — Der December war
noch härter . Am 3. und früh am 4. , in einer Nacht,
fielen zwo starke Stumpfheiten vor ; aber darauf
blieb ich ohne die kleinste an diesem äusserst kalten
Tage .

So auch am 5. und früh am 6. , in einer

Nacht , schon wieder zwo starke , deren lezterfe ge¬
fährlicher und gegen eine Minute länger wan Amit.
und 14. Entkräftungen ; am 15. grosse Empfindlichkeit
im Kopfe: Am so., erhizt in einem Geschäfte, ward
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ich am 21. früh in der Nacht von gestrigen Gedanken
i2i . Dec. und

von

einem

neuen

Ausbruche

überwältigt

. Dem

folgten , eine Woche lang , täglich sechs bis acht
Stumpfheiten , die mein Gefühl zwar noch unter die
kleineren gerechnet , aber wieder die alte Schnelle in
ihrem Aufwallen gefunden hat.
Unterdessen stellte sich öfter Nasenbluten , Kälte
an Handen und Füssen , Speisegeschmack im Munde
ein. Am 26. schien ein Abführungsmittel gleichwohl
nicht viel Unrath gefunden zu haben. Am 27. wurde,
unter fortdauerndem Bluten , der Kopf schwerer ; öf¬
tere Fomentation mit Salmiakwasser ward angewandt.
Am 28. , vorn Erwachen an , bildeten viele schnelle
Stumpfheiten , und dazwischen der minder gelassene
Gedankengang , eine Annäherung an jene langwieri¬
gen Stumpfheiten , die vor dem Gebrauche der Bella¬
donna häufig waren . Ich erhöhte nun deren gewöhn¬
liche Dosis von sieben auf acht Gran. Aber am 29.,
nach ermüdenden Gesprächen , und am 30. früh , in
der Nüchternheit , traten schon wieder gefährliche
Stumpfheiten ein.
So hat der Jahrgang 1793 — und mit ihm der
ruhige Aufenthalt in K. vor den Kriegsfluchten —
sich geendigt . In Vergleichung mit dem Schlüsse
des Jahres 1792 befand ich mich gleichwohl besser.
Mehr Ausdünstung und Wärme der Extremitäten;
meist ruhigerer Schlaf ; helleres Auge ; lebhaftere
Gesichtsfarbe ; ein etwas festerer Puls und ein kleiner
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Vorschritt in dem. Verdauungsgeschäfte . Wie viel
dazu eine günstige Abwechselung der Ideen unter
der massigen Amtsführung , die mehrere Nahrung und
Besänftigung des Geistes hiebei , die reine Luft am
Aufenthaltsorte und die Abwesenheit des vorjährigen.
Brustcatharrs beigetragen haben mögen , stelle ich
anheim. Die Aerzte waren nebst dem einig , der
Belladonna einen grossen Antheil an diesem Besse*
rung ‘:grade beizumessen ; aber darüber wurde deliberirt:
35 ob das Hauptübel , als unheilbar , nur sofort zu
mildern , öder neuerdings eine Radicalcur , mittelst
Austreibung etwaiger scharfer Säfte , versucht wer¬
den solle ? " — Da wir allerseits im Dunkeln zu
greifen einander gestanden , so durfte die Ermüdung
und Abneigung des Patienten gegen ein neues Wage¬
stück entscheiden . Ich war resignirt . Das Glück,
das mir vielleicht eben daraus so zufällig erwachsen
ist , leuchtet aus dem folgenden Kapitel hervor ; zu
dem gegenwärtigen aber gehört noch der grössere
Theil von 1794, wie folgt:
Stumpfheiten,
Langwierige
Gefährliche
Am
*
*
-

äl.

Febr .

bräche,
14. Januar . 1794.
I . Febr.
Aus

15. Febr.
1794.
,

14. Märt 1 paar.
so. Mark
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S t u m p f h e i t e n.
Langwierige

Gefährliche

Ausbrüche.

30. Mart. höchst
gefährlich.
13. April.
14. April.
so.

April.
21. April.

25. u. 26. April,
I paar.
29. April.
In xter Hälfte Mai
I paar.
30. Mai,
Im Jun . einige.
6. Julius.
8- Julius.
11. Julius.
I . Aug.
14. Aug.
17. u. 18. Aug*
19. Aug . dopp.
- 24. u. 25. Aug*
- 5. Sept.
II . u. 12. Sept.
- 14. Sept*
Schon am 17. Jänner 1794 trat ich meine erste
Kriegsflucht in die Nähe von Coblenz an, und wohnte
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zu W . dicht an der Mosel. Alldort — nachdem Ne¬
belwetter eingefallen , schon am 12. und 13. über
Postgeschäfte und Gespräche der Kopf mir erhizt
worden , und ich gegen diese Abende in Schläfrigkeit
versunken , aber doch noch am 13., um 9 Uhr Nachts,
besonders hell geworden , und auf acht Gran Bella¬
donna baldiger Schlaf erfolgt war — brach am 14. t
früh um 2 Uhr , im Erwachen aus räsonnirenden
Träumen , die Epilepsie aus.
Nach meiner Rückkunft in K. am 27., da äusserordentliche Kälte und Wind den ganzen Tag getobt
hatten , befand ich mich in den ersten paar Tagen er¬
träglich genug , verspürte aber am 31. Schläfrigkeit
und viele Blähungen . Es erfolgte ein zweiter Stuhl¬
gang ; von 5 Uhr Abends an war ich hell und ge¬
schäftig ; schlief auf vier Gran Belladonna leicht ein.
Aber am 1. Februar in der Frühnacht wieder ein Aus- ti .Febr,
brach — wieder mit Entkräftung , die in wenigen
Nachten nun zum drittenmaie eintrat.
Kopfarbeiten , Erhizungen , und viele kleine
Stumpfheiten , dazu vorn 12. bis 14. Regen und Ne¬
bel , waren die Vorgänger des abermaligen Ausbruchs , fi >. Fir.
der am 15. Februar in der Frühnacht tobte. Also
nach vierzehen Tagen das drittemal . Da in den näch¬
sten sechs Tagen darauf eine anhaltende trübe Dick- heit des Kopfs , besonders in Abendstunden , ein Ansaz von bösem Halse , viele Stumpfheiten und An¬
strengung des Gedächtnisses , mehr Kälte an Handen
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lind Füssen — von aussenher aber Regenwetter , mi¬
litärische Unruhen und Ereignisse , die mein Gemüth
empfand — mich zugleich angriffen, so wundere ich
mich, dass die am 21. vor Schlafengehen aufgewallte
Stumpfheit sich durch einen Schluck
gefährliche
liquor Lentini und Wärmung der Hände an dem Ofen
noch hat vertreiben lassen. Indessen waren darauf
meine Kopsnerven äusserst empilndlich gespannt , und
da auch Aufstossen des Magens merklich war , so
ward am 22. durch ein Brechmittel viel Galle weg¬
geschafft. Ohne Mattigkeit nahmen , von dem Tage
an , die Stumpfheiten ab.
Ich befand mich überhaupt in den nächsten drei
Wochen besser . Seit Anfange des März gebrauchte
ich kühle Klistiere von Fachinger Sauerwasser ; seit
dem 12. trank ich zuweilen ein Glas Lamscheider;
hatte aber von dem Tage an mehr Kopfempfindlich¬
keiten , Blähungen , und am 14. starke Stumpfheiten.
Am ig. eine Entkräftung , und am 20. ( also in*der
. fünften Woche ) früh im Bette abermals einen Aus¬
t20,Mart
bruch mit Entkräftung . Am zehenten Tage darauf,
an welchem neuerdings eine nächtliche Saamenergiessung und dazu eine lange Fahrt im Winde sich zu¬
getragen hatte , erfolgte Abends eine höchst ge¬
Stumpfheit , gegen die ich mich kaum
fährliche
heftig genug sträuben konnte . Nun wurde am 31.
laxirt.
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Der April — in dessen ersten Woche ich des
Morgens Birkenwasser trank — zeichnete sich in sei¬
ner Mitte fast so traurig als der Februar aus. Es fiel
bald anhaltendes Regenwetter ein ; in einer Nacht
(vorn y. auf den io. ) hatte ich zwo Entkrjtftungen,
darauf bis zum 12. eine Dickheit im Kopfe und mehr¬
maliges Schlafen unter Tage ; am 13., nach gierigem
Lesen , eine gefährliche Stumpfheit , und am 14. früh
beim Erwachen einen Ausbruch, — Nun wurde vorn t 14.Apr»
15. an versucht , mit einem Grane Ipecacuanha unter
Milch und Zucker in drei Pulver vertheilt , blos dem
Nervensystem einen anders gerichteten Reiz zu ge¬
ben . Da ich aber auf zwei (am 15. früh und Abends)
genommene Pulver mich am 16. so erhizt und be¬
rauscht wie im Winter 1792 fühlte , so kehrte ich
zur Belladonna zurück . Mit besonderer Beruhigung
des Geistes und der Nerven Hofs der 19. und 20.
April dahin, bis an lezterem Abende , nach Lesung
einer ganz massigen Post , Dickheit des Kopfs und
eine ziemlich starke Stumpfheit folgten . Nun am 2I„
also nach einer Woche , schon' wieder ein Ausbruch i*1-April
bei frühem Erwachen ; nochmals ein Abgang vieler
Blähungen , und , bis zum 22, Mittags, fast immer
anhaltendes Zittern im Kopfe, nebst einer besonderen
Schwache des Gedächtnisses.
Indessen ist es merkwürdig , dass im Jahre 1794
diese häufigeren und doch immer schweren Anfälle
mich am Körper wie am Geiste nicht mehr so anhal-
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tend niederdrückten , als in früherer Zeit. Ich erholte
mich erstaunend schnell , um Leute zuhören , schrift¬
liche Ausfertigungen oft mit allzu genauer Pünktlich¬
keit besorgen zu lassen , und über Land seyn zu
können ; aber ohne Dauer. Die Aerzte und icn er¬
klärten es als Richtung der Natur in die einmal an¬
genommenen unvertilgbaren Falten , als leichte Auflebung einer noch jungen aber zu schwachen Lebens¬
kraft. Was hatte uns hoffen lassen , dieses Jahr würde
das lezte meiner Leiden seyn?
In dem fast secliswöchentlichen Zwischenraume,
auf welchen die Zeitordnung mich führt , ward ich
bald anfangs — durch ein paar gefährliche Stumpf¬
heiten , öftere Ermattung , Dickheiten des Kopfs und
kleines Nervenzittern am ganzen Körper — zur Ent¬
fernung aus dem Amthause und Labung in einer
Lustreise , yom 28, April bis zum l-8- Mai, veranlasst.
Während solcher trat am zweiten erhizenden Reise¬
tage , und im Anfange des Mai noch ein paarmal,
eine stärkere Stumpfheit , doch nicht von grosser
Gefahr , ein , und Ruhe und Heiterkeit erfrischten
mich um etwas . Aber sogleich , nachdem ich unter
Tageshize heimgereist war , mussten wir früh und
Abends vor Kühle einheizen. Widerwärtigkeiten be¬
schäftigten mich bis zum 25. Mai. Am 29. trat em¬
pfindlichkaltes Wetter ein ; schon seit ein paar Tagen
730, Mai. war

mein

linkes

Auge

hervorgetrieben

, und

am , 30.

früh , nach einem Erwachen in Stumpfheit , brach die
Epilepsie
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Epilepsie aus — etwas kürzer und schwächer in den
Verzückungen , auch ohne nachfolgende Rippcnschmerzcn.
In dem Zwischenraume von drittehalb Monaten,
der jezt folgte , befand ich mich den Junius und Ju¬
lius hindurch sehr erträglich . Zwar fühlte ich, unter
vielen Gesprächen , manche Empfindlichkeit an den
Schläfen und über dem Schädel 1; manche Viertelstunde
lang , besonders vor dem Einschlafen , marterte mich
linkerseits Zahnweh bis zum Winseln ; die kleinen
Stumpfheiten dauerten noch täglich ; auch gefähr¬
liche liefen mit unter . Aber diese wandelten lang¬
samer und zu keiner hohen Starke an ; die Füsse und
Hände blieben in gleicherer Warme und Ausdunstung;
ich fühlte einigen Anwuchs au Kräften und am Flei¬
sche ; der Geist blieb gelassener und nahm unter
andern an reiferer Beobachtung seines Körpers zu.
Die stete Gegenwart eines gewärmten Krugs , zur
Belebung der Hände und Schläfe , fängt von dieser
Sommerzeit an, Mittlerweile wurden , nebst der Bel¬
ladonna zwischen zwei und sechs Gran , die Molken,
und dazu ein Magenelixier, . acht Wochen lang —
nach deren Endigung aber , vorn 26. bis 29. Julius,
gegen Kneipen im Leibe, Klein’sche und Hamburger
Magenpulver genommen.
Am 1. August — nachdem ich in voriger Nacht,
wie zuweilen in mancher einzelnen , die Belladonna
ausgesezt , und kurz vor dem Einschlafen einige
L
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Bewegung im Kopfe verspürt hatte — erwachte ich
um einige Secunden längerer
in sehr gefährlicher
Stumpfheit . Dreizehen Tage verstrichen darauf in
gleicher Erträglichkeit , wie in den lezt vergangenen
Monaten.
Vorn 14. August bis zum 14. September trat nun
eine Periode ein , die kritisch scheinen könnte . An
jenem Tage weckte mich früh eine Stumpfheit , die
. bald in den Ausbruch der Epilepsie übergieng. Alle
f14.Aug
Nebenumstände konnte ich , unter den Kriegsunruhen,
die damals Nachts wie Tags dauerten , nicht genauer
aufschreiben , und sehe nur aus dem Journal , dass
schon wieder , nach drei Tagen , am 17. August Nachts,
ein Ansaz zu langwieriger Stumpfheit mir das Ein¬
schlafen erschwerte , die nehmliche Anwandlung aber
mit noch heftigeren Aufwallungen gegen den Kopf,
beim Eintritte der folgenden Nacht (vorn IF. auf den
19.) vermischt war . Mitten in derselben nun brach
*V Al s; innerhalb einer starken halben Stunde die Epilepsie
doppelt.

zweimal — das leztemal mit stärkeren Verzückungen
— aus. Blähungen , Erhizung des Kopfs, und , als
ob derselbe innerlich mit Gewalt verdreht worden
Wäre, ein mir neuer Schmerz , folgten den Tag durch
nach. Noch am 20. und 21. nahm die Empfindlichkeit
und Dickheit des Kopfs , die Schläfrigkeit und die
Schwäche des Gedächtnisses rfur langsam ab ; aber
die Extremitäten haben gleichere Wärme behalten.
Am 34. und 35. fühlte ich beim Einschlafen wieder
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den schwachen Ansaz zu langwieriger Stumpfheit,
und machte um so lieber , vorn 26. August bis zum
I . September , eine Reise , die , ob sie schon Vorbe¬
reitungen zur grösseren Flucht enthielt , mir doch
angenehm und wohlthätig war,
Die sonderbarste Merkwürdigkeit von damals
scheint mir das lange Aussenbleiben
der klei¬
nen sonst beinahe täglichen Stumpfheiten
zu seyn.
Nur eine noch kam Morgens nach dem doppelten
Ausbruche vorn 19. August ; alsdann dreizehen Tage
lang keine, bis zur Nacht des 2. Septembers , an
welchem ich starken Posttag und geringen Stuhlgang
gehabt hatte ; darauf neun Tage lang , bis zu den
neuen Ausbrüchen , wiederum keine t; dazwischen
aber eine so langwierige , als ich sie seifwierzehen
Monaten ( in Deinach ) nicht mehr erlitten hatte.
Nachdem nehmlich am 3. September ein Klein’sches Pulver genommen worden , und am 4. ein
Schnupfen entwickelt war ; so empfand ich die grös¬
sere Helle im Kopfe, die mir so oft , der Morgenrö¬
the gleich , eine Verkünderin des nahen Sturms seyn
musste. Aber der Tag war auch unruhig , die Wit¬
terung Wechselte , ich afs zuviel Trauben , und hatte
in der Frühnacht am 5, eine Entkräftung . Eine halbe
Stunde später wachte ich , aus erneutem Schlummer,
in der langwierigen
Stumpfheit auf, die den gan¬
zen Vormittag , sechs Stunden lang , gedauert hat.
Dabei war Abgang vieler Blähungen , der Kopf nicht
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merklich erhizt , aber das Gemüth mehr als je zu
Thränen gerührt über den blödsinnigen Zustand , den
ich verloren zu haben gehofft , und mit diesem Troste
mich öfters aufgerichtet hatte. — Den damals wie¬
derholten Versuch mit der Ipecacuanha in kleiner
Dosis beschreibt eine Beilage.
Nach einer Woche scheinbaren Wohlbefindens und
. nach starkem Mittagessen am u . September brach die
f u .Sepi
Epilepsie schnell in der Nacht , und abermals fünfzehen
Stunden später — zwischen welchen ich am 12. Vor¬
mittags , ohne merkliche Ermattung , aber bei kalten
Händen und Füssen , Geschäfte angab — eine Stunde
. xmch dem Mittagessen , aus, nachdem ich bei windi¬
tn .Sept
gem Wetter im Garten spaziert war. Diesen traurigen
Erscheinungen folgten alsbald die täglichen kleinen
Stumpfheiten wieder , und dazu am 14. September
von drei Stunden.
Nachmittags eine langwierige
Zur Vorsicht gegen einen Ausbruch nahm ich noch
selbigen Abend ein Brechmittel , das etwas schwerer
gewirkt und viel Säure weggeschafft hat. Auf ein
Heimisches Pulver urfä Magnesia am folgenden Tage
ergab sich ein zweiter Stuhlgang von gar üblem
Gerüche . Am härtesten litt von diesen Angriffen
mein Gedächtniss , welchem ich , von einer Stunde
zur andern , mit ängstlichen Aufzeichnungen in Ge¬
schäftssachen Hülfe leisten musste, und welches von
allem , was ich doch mit meinem Verstände damals
beurtheilen konnte , nur so seichte Eindrücke auf-
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behalten hat , dass ich mich der wenigsten mehr aus
jener Zeit erinnern kann.
Die Pflicht des Staatsdieners war noch einige
Wochen lang zu dringend , um nicht für sie mein
möglichstes zu versuchen . Mein Amtsgehülfe war
krank . Ich fühlte zum Glücke zwischen den kleinen
Stumpfheiten — welche jezt langsamer, aber dauer¬
hafter abnahmen — eine noth dürftige Thatkraft ; und
bald ward mir das Arbeiten , unter vorsichtigen Ue¬
bungen , wieder etwas leichter . Der Geist fand eben
darin seine festere Heiterkeit wieder . Belladonna und
acidum Vogler ! wurden fortgebraucht . Ob ich aber
in die Länge so ausgehalten hatte ? — Während mei¬
nem Gefühle dieses Zweifels räumten die teutschen
Krieger den Hundsrück , und ich schloss am g. October meine Amtsführung wie den Aufenthalt jenseits
Rheins,
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zu dem vierten Kapitel aus dem Krankheits¬
Tagebuche.
»Abends um halb 8 Uhr war mein Mann aus seinem schon an»gefangenen Schlummer erwekt , und es kam bald eine höchst
»gefährliche
Stumpfheit,
die mehrere Minuten dauerte.
»Er verspürte ( seiner spätern Erzählung nach ) die gewöbuliehe Ideeujagd; doch gieng der Kampf etwas langsamer und
»er behielt immer genug Gegenwart des Geistes , durch Zei¬
chen die Mittel anzuordnen , welche er angewendet haben woll» te. Die Worte anderer konnte er , zumal unter seinen heftigen
„Bewegungen nicht verstehen ; aber deutlich und etwas scjimcrz»haft hat er das zweimalige , beim Anfang und gegen das Ende
»der Stumpfheit ausgestosseneBellen eines Hundes gehört. Nach
„der Stumpfheit fühlte er die sonst bei so starken Anwandlungen
si . Jan.

„gewöhnliche Mattigkeit nicht ; aber ein wenig Spannen im Kopf.”
„ Er erwachte , nachdem er ; Stunden gut geschlafen hatte,
„nach 3 Uhr aus Träumen , fühlte bald eine anhaltende Stumpf¬
heit , stund auf und nahm Liquor Lentini. Diese langwierige
„Stumpfheit war jedoch von etwas leichterer Art ; insonderheit
„bemerkte ich , dass er besser, wie sonst , in ähnlichen Anwand¬
lungen , die Worte fassen konnte , welche ich an ihn richtete,
»: und er selbst war auch weniger im Reden gehindert. Nach ct„ was mehr , als anderthalb Stunden legte er sich wieder aufs
„Bett , nachdem er a starke , etwas laxiermässige OefFnungen hat„te , wovon die erste , so bald er aufgestanden, kam, und wozu
„er

schon heim Erwachen etwas Kneipen im Leih verspürte.
„Beim Niederlegen ins Bett , früh gegen Z Uhr , kam noch eine
»starke Stumpfheit mit Ideenjagd verbunden , welche jedoch, \vi-
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urtd geistiges Salz
* der allen Anschein , durch Riechen an Essig
ihm der Kopf , wie
»glücklich vertrieben wurde , und worauf
, wieder hell war.
„fast nach allen gefährlichen Stumpfheiten
noch ruhig , erwachte
=,Er schliff dann gegen anderthalb Stunden
Mittag nahm er die
„hell , um! bliebt auch den Tag durch. Zu
vorschriftmäs„erste Pille von der neuen Art , bei der Abendsuppe
wieder sehr starken
„ sig die zweite ; und bekam darauf den 3.
übelriechende Blä„ Stuhl . Vor der Abendsuppe grenzen viele
er eine sehr gefäbrli- 2S. Jan.
„ hungen ab. Kurz vor Schlafengehn hatte
Stecken der Hände in
„ ehe Stumpfheit ; aber das augenblickliche
vorräthig halten,
„warmes Wasser , wc' ches wir jezt im Zimmer
, auch schon in
„und der Raechessig mit Ala Foctida , weichet
schnell geholfen hat,
„leichten Stumpfheiten der vorherigen Tage
”.
„schien ihn diesmal noch gerettet zn haben
-z.
ganzen genommen, 4. jvlet
Die lezten 12 Tage her hab ich mich , im
des Geistes ein wenig
besser befunden und an ausdauernder Kraft
z(>. Februar hatt’ ich
Zunahme verspürt . Besonders vorn 23. bis
,
können das
mich eines anstrengenden Geschäfts nicht entschlagen
zu Stand brachte.
ich mittelst vieler Abtheilungen und Vorsichten
Ideen nicht in Erho¬
Uebel ists , dass ich dergleichen herrschende
, wo mich dann ,
lungsstunden aus dem Kopf zu bringen vermag
Periode und die viel¬
mitten im Spazierritt , die Ausarbeitung einer
lind mehr stumpf ma¬
fältig dazu schlagende Imagination plagen
. Ich bemerke aber
chen , als die wohlgewiihlte Arbeitszeit seihst
nicht in vollkommener
auch , dass ich mich am ersten erhole —
Ruhe , entweder an¬
Müsse , sondern — wenn mit hinlänglicher
immer auszubilden
dere angenehme Ideen , oder , weil diese nicht
verbunden
sind , mehrere ganz leichte Geschäfte , abwechselnd
werden.
Stumpfheit ^ .^i^rz.
Diesen Tag , an welchem Abends eine gefährliche
eine Pille
Mittags
nahm
folgte , hatte ich früh zu wenig Oefnung;
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weiter , und bekam um 8 Uhr

noch eine bessere Osfnnng .

ich mich darauf ruhend niedersezte
im Kopf zu fühlen glaubte ;

so

und ebtu ein Wohlbehagen auch

brach

Minuten langer ldeeujagd hervor .

Dsi

jene Stumpfheit mit ein Paar

Doch waren es nicht sowohl ab¬

wechselnde Gedanken , als gleichsam das Foruittern

der einmal an¬

gestimmten Saite , indefs mein Verstand immer hei sich blieb und
duröh Zeichen den Umstehenden
und Fiisse blieben warm.
L2. Merz,

Weisung

zur Hülfe gab.

Ich legte mich wol befindend zu Rett ; aber Nachts
Uhr , nachdem ich schon schlummernd
spürt hatte , weckte

Unrichtigkeit

mich die anhaltende

Hände

gegen z

im Kopf ver¬

Stumpfheit vollends auf.

Ich nahm sogleich Präservativessenz , gieng herum , bekam einen
vollständigen

Stul , fomentirte

den Kopf kalt .

So dauerte

die

Stumpfheit gegen einer halben Stunde fort , die jedoch etwas w e.
niger stark , als die vorige war , indem ich äusserlich keine Ner¬
venschauer hatte ,
menhängende

auch öfter

in kurzen Intervallis

einige zusam¬

Worte

reden konnte — wenn gleich wieder dazwi¬

schen uuwillluihrliche

Ideen , wie losgebunden , doch diesmal auch

ziemlich zusammenhängend , voranschritteu

und

schen die stärker » Kopfkrämpfe

waren .

gefährlich

zweymal

dazwi¬

Nach 4 Uhr

war ich noch nicht hell ; aber malt genug , um zu einem wolthätigen Schlaf mich wieder legen zu können , der mir auch gelang,
und von dem ich nach 6 Uhr heiler erwachte . — Die Ohren wur¬
den bei dem Vorfall und auch in den folgenden Tagen

nicht s*

wann , dass nicht kalte Fomentation bald geholfen hätte.
r#-Apr. 2.

Beim Schluss

von 9 Wochen

ein Riickfall .

Schon die Nacht

vorher , weil ich mich etwas matt .und erhizt , obichon nicht kalt
in den Extremitäten
ich mitten

, fühlte , nahm ich Bibergeilessenz ;

in der Nacht

in lebhaften Träumen

sprach

und da
und

er¬

wachte , nahm ich ein wenig Salpeter und Zucker unter dem hie¬
sigen harten Wasser , wie ich schon mchrmalen vor Schlafengehen
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-so
that. — Gegen 6 Uhr früh erwachte ich , aber nicht gleich
aus dem Schlummer , dals ich mächtig gewesen wäre , aufzuste¬
mir
hen. Bald daran? fühlte ich meinen Kopfkrampf , welcher
schien,
zwar ohne Ideenjagd und etwas langsamer voranzuschreiten
Wir¬
so dass ich von den angewendeten Riechmitteln schon gute
Stil.
kung zn hoffen anfieng. Aber da kam ich in eine unthätige
ei¬
als
weniger
in
und
,
le , Schauer liefen mir über den Rücken
näs¬
ner Minute brach die Epilepsie aus. — Ob die Tags vorher
ich
stelle
habe?
ser und kälter gewordene Witterung beigewirkt
dahin. Die Convnlsionen haben 3 Minuten gedauert , ein Mangel
am Gedächtniß war beim Erwachen nicht auffallend.
p.Apr. b,
Ich hin , auf eine Anfrage des Herrn Dr. C. noch die AntNagel
wort schuldig , dass das ein wenig stärkere Wachsen der
so
Eben
hat.
linkerseits , sich an den Händen seither bestätigt
die
verdient bemerkt zu werden , dass rechterseits am Kopf mir
hinge¬
Haare ein wenig stärker ausgehen , wozu aber vielleicht
wirkt hat , dass ich seither , wenn der ganze Kopf mit kaltem
wenig
Wasser fomentirt war , auf die rechte Seite noch ein klein
Essig gofs, welches iah auf der linken , wegen der sonst hersen¬
den Flechte am Hals, unterließ . Uebrigens kann ich nicht sagen,
ein
dass Knochen , Fleisch oder Kraft auf der rechten Seite um

,

mir
mehreres abgenommen hätten , als die ausdauernde Kraft an
des
überhaupt , und ich merke noch an , dass ich gegen Ende
des
Aprils um 3 Pf. leichter gewogen habe , als am Schluss
Jahrs 1791.
und ich muss mir Mit- Eodem.
vient en mangeant,
L’appetit
, um
tags , da ich mich satt esse, immer noch etwas abbrechen
nicht bald Indigestion zu empfinden.
*7* Mai.
Um halb r 1 Uhr nahm ich das Belladonna Pulver , blieb dann
, als
noch eine Viertelstunde auf , bemerkte aber heute so wenig
die vorherigen Male einigen Schwindel oder Nebe! vor den Augen,
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■auch kein Brennen im Hals , wohl aber noch etwas mehr Durst,

als gewöhnlich , in der Nacht , lind eine Trockenheit vornen im
Mund.
ig Mai

^ crwac'lte
e^n wen *g Erhizung im Kopf und erweiter¬
ten Pupillen. Beides aber verzog sich bald nach dem Aufstehen;
die Augen wurden , wie sie jezt wieder meist sind , hell , es kam
eine gute Oefnung und aus dem Hals gieng der wenige Schleim
gar nicht ab. Dennoch blieb ein wenig Erhizung im Kopf, die
Nachmittags besonders ins rechte Ohr kam.

•j Mai

Kleine Zuckungen hab ich heut und gestern ^ besonders an
der linken Seite wieder gespürt , wenn ich mich zuweilen unter
Tag ruhig auf den Stuhl lehnte. — Die Zahl der kleinen Stumpf¬
heiten hat eher zu , als abgenommen; dagegen meyn’ ich zu be¬
merken , dass nicht nur bei diesen, sondern auch bei den gefähr¬
lichen Stumpfheiten der Krampf langsamer , ohne Ideenjagd und
so anwandle , wie ich mich’s von den ersten Jahren meiner Krank¬
heit her erinnere.
Ich nahm schon diese Nacht dritthalb Gran von den Blättern
der Belladonna, und schlief etwas schwerer ein, aber hernach
gar gut fort.

Mai.

Die natürliche Oefnung kam erst gegen Abend.

Diese mag

beigewirkt haben, dass ein taumelndes Wesen mich , besonders
nach dem Mittagessen, benebelte. Vor Schlafengehen nahm ich
zwei und dreiviertel Gran von den Belladonnablättern. Ich konn¬
te nun noch schwerer, als gestern , und unter merklichem Frost
im Rückgrad , zum einschlafen kommen; hernach aber schlief ich
meistens gut fort. Doch einigemal rise sich ein zäher Schleim von
der Brust , der mich zum ausspucken nöthigte , und ich stund mit
einiger Erhizung im Kopf und besonders in den Augen, den 27. auf.

An diesem Tag schien die Wirkung der Arznei sich merkli¬
cher verspüren zu lassen, durch den Abgang vielen zähen Spei-
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in den
chds , ' durch anhaltende Trägheit , besonders Mattigkeit
einige Schwach¬
Beinen , durch mehrmaliges Schlummern, durch
blieb noch im¬
heiten im Sehen u. s. w . Der Appetit hingegen
merhin gut , und der Geschmack richtig.
den Ge- 27. Mal*,
Seit heute hab ich den Caffc ganz unterlassen und
den Magen
miss des Weins auch vermindert , weil das Elixier
Tagen etwas
schon stärken kann. Die Oefnung , die seit einigen
ehe sie ( zwi¬
stärker seyn könnte , kam erst Nachmittag , und
und schläfrig
schen 2 und z Uhr ) kam , war ich äusserst matt
Aenderung,
auf
bis
nach Tisch . Von' diesem Tag an , nahm ich
leichter ein.
3 Gran von der Belladonna und schlief diefsmal
Schweifs, 2g_Ma!>
Ich erwachte , nach gutem festen Schlaf , in einigem
den ganzen be¬
der sich auch im Geruch verspüren liess und über
dabei ohne Erhideckten Körper verbreitet war . Der Kopf war
Ohren aussah.
zung , ob ich schon roth im Gesicht und an den
so ermattet , als
Ich befinde mich diesen Morgen heller und nicht
Stumpfheit.
gestern ; hatte auch diesen Vormittag nur eine leichte
eiterähnlicher
ein
sich
rifs
nachher
Beim Erwachen um! einigemal
Tisch wurde
Speichel ziemlich leicht von der Brust los. Nach
die Schläfriglieit wieder gross.
, oder b.ald
Ich bemerke überhaupt , dass wenn ich um
, aber
nach Mitternacht aufwache , ich noch keine Ausdünstung
verspühre , dass
hinlängliche Durchwärmung in allen Gliedern so
kann , wa
ich alsdann die Unterhosen und Strümpfe ausziehen
, am stärksten
hernach die Beine da, wo sie sich selbst berühren
Aufwachen
Morgens in der Ausdünstung sind. Bei einem solchen
ist,)
abgegangen
lasse ich den Urin , ( der bei mir immerzu häufig
vorräthig Für den
lösche den Durst mit etwas Molken , ( die
bald wieder in
künftigen Morgen am Bette stehn ) und komme
Schlaf , der länger und fester geworden ist.
an Meng?
Der Auswurf des Speichels ist noch stark , doch
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und Zähigkeit ein wenig in Abnahme. Ehe ein solcher Auswurf
sich losreiset, geht ein wenig trockn er Husten voran.
Die Lippen sind nicht mehr so aufgesprungen.
Von den Stumpfheiten war indes? keine gefährlich und die
täglich leichtern haben sich der Zahl nach um etwas weniges ge¬
mindert. Auch hat sich allerdings die Bemerkung bisher bestä¬
tigt , dass bey denselben der Kratnpf im Kopf langsamer anwan¬
delt und mir besser Zeit lässt, durch Zusammenfassung und Aus¬
sprechen irgend eines sinnlichen Gegenstandes, in
wenigstens,

Gedanken

mir zu helfen. — Eine anhaltende , fast träumen¬

de Schwäche, die sich besonders auch im Anblick von dem, was
den Augen doch nahe liegt , verspührcn lässt, die aber keine
Stumpfheit oder Verirrnng des Geistes ist , stellt sich nicht so
leicht früh , als nach dem Mittagessen, in den Stunden der Ver¬
dauung ein. — Uebrigens freue ich mich, eine solche Abspannung
dabei zu bemerken , die mich , wenn ich nichts thun und ruhen
will , vor den gefährlichen vorigen Anmassungen meiner fast nnausgesezten Thätigkeit und Imagination besser schüzt.
Die Hize im Kopf überhaupt und an den Ohren wird seltener
und die Kälte an Händen und Füssen wird es auch.

Den zi . Mai fiel noch Kälte und dennoch Donnerwetter mit
Schlossen ein. Ich schlief gut.
Den i . Junius wachte ich ohne Ausdünstung auf und mein
Kopf war weniger hell. Nachmittags ; Uhr schlummerte ich un¬
ter einiger Bewegung im Kopf. Diese Art Kopfzittern verspürte
ich noch stärker am 31. Mai und 2. Junius Nachts im Bett, 18
bis 20 Minuten nach eingenommenen Belladonnapulver, wo zu¬
gleich die Schauer im Rückgrad vorhanden waren — die ich aber
auch am 3. ohne Kopfzittern

fühlte . Uebrigens bemerke ich

seit dem 2. Juni weniger Schläfrigkeit und Augenschwäche im
Tag , besonders in den Vormittagen weniger , dagegen stellt sich
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Wieder die leidige Geschäftigkeit der Gedanken lund darüber oft
kommende Abmattung schon etwas mehr ein. So hatte ich auch
Um 3 Uhr früh , über einem raisonnirenden Traum , eine 2>Jua.
Stumpfheit , dergleichen ich seither nicht mehr in der Nacht ge¬
habt. Ich suhlte den Tag hindurch wieder der kleinen Stumpf¬
und hatte Nachts nicht nur kurz vor Schlafen¬
gehen eine etwas stärkere , ( doch ohne Ideenjagd ) sondern auch
unter dem ersten Einschlummern eine augenblickliche Zuckung
aller Glieder, In dieser sonst guten Nacht auf den 4. weckte
mich früh 4 Uhr eine Stumpfheit und ein stärkerer rozartiger

heiten mehrere ,

Brustauswurf , der mich viel husten machte, und im Kopf erhizte,
hernach aber am Tag leichter und dünner abgicng. Die Oefnung
hat keinen Tag gefehlt , war vorgestern Abends etwas laxier mas¬
sig , gestern früh gar wenig , heute früh ordentlich. Der Urin ist
bald hell , bald mehr , als gewöhnlich dunkel , und dann mehr
riechend. Die Ausdünstung morgens am 2ten , gten und 4te«
war gering. Der Puls hielte sich zwischen 60 und 70 Schlägen
in einer Minute. Das Unvermögen in anhaltendem Gespräch,
ja selbst im Dictiren dieses Journals , ist einige Tage her grös¬
ser und erregt leicht Stumpfheiten.
Den 5. Junius erwachte ich Morgens in merklicherm Schweifs,
wobei auch der Kopf ohne Erhizung ausdünstete, . Ich hüte mich
seitdem möglichst, das kalte Vogler’sche Wasser zu anderer Zeit
aufzugiessen, als wann der Kopf trocken und vorher schon von
der Luft abgekühlt ist. Meine Verdauung geht überhaupt noch
gar schwer und langsam; aber diesen Nachmittag hatte ich eine
besonders grosse Begierde zum Schlaf , dem ich jedoch erst zwi¬
schen 3 und 4 Uhr Raum gab. — Diesen Vor- und Nachmittag
ein geringes Kopfweh. Von den täglichen kleinen Stumpfheiten
thue ich nur Erwähnung , wenn ihre, Qualität oder Quantität sich

174

Beilagen

etwas ändert. So war heute eine Stumpfheit , eine Stunde vor
Schlafengehn , gegen eine Minute lang.
K. Juu,

Ich erwachte nach guter Nacht , in etwas Ausdiinstuug und
hell im Kopf. Aber über den Anzug der Unterkleider im Bett,
der wegen des Dünsten? und Abtrocknen? nicht geschwind ge¬
schieht , kam eine Phrasis , die Tags vorher im Gespräch mich
aufmerksam gemacht hatte , mir wieder -vor , und unter ihrer viel¬
fältigen unwillkührlichen Wiederholung verlor sich gleichsam der
Zaum , mit welchem ich meine Gedanken halten muss; darüber
brach eine gefährliche

Stumpfheit

aus .

Die Anwandlung

War so schnell , und die merklichen Congestionen den Kopf hin¬
auf so anhaltend , als sie sonst dem Ausbruch unmittelbar voran
zu gehen pflegen, öfter aber auch noch ohne Rückfall vertrieben
worden sind. In so fern scheint der Ivrampf im Kopf zu etwas
minderer Stärke gekommen zu seyn , dass ich während demsel¬
ben — bey der Probe , die immer dabei mein noch richtiger Ver¬
stand macht — den einzelnen Namen manches Gegenstands nicht
nur sogleich finden , sondern auch deutlich genug aussprechen
konnte , also das Sprachorgan nicht so ganz angegriffen war . Ich
vyar dabei an den Extremitäten so empfindlich, dass ich unter
dem Deckbett einen Schauer an demjenigen Fuss , der noch kei¬
nen Strumpf an hatte , fühlte. Mit Frottiren , eigenem Schütteln,
Knieen und endlich mit einem Riechmittel half ich mir durch,
war in den nächsten Minuten gar matt und hochathmend; konnte
aber , nach getrunkenen Molken , reiten wie sonst.
ii . Jim,

Weder an den Lippen , noch an der Zunge ist eine Trockenheit
mehr,

Feinheit des Geschmacks und Appetit hatte ich nie verlor

ren. Durst habe ich nur zuweilen in der Nacht , wie vor dem
Gebrauch der Belladonna auch. Eben so ists mit einem Traumoder Rauschähnlichem Wesen , das jezt meistens erst 18 oder meh¬
rere Stunden nach eingenommenemBelladonnapulver, nach Tisch,

zum

vierten

Kapitel

.

175

oder gegen Abend, zuweilen mich in GeFahr von Stumpfheiten
sezt. Sonst können meine Augen meistens das Lesen und Schrei¬
ben wieder vertragen.

Bewegungen im Kopf spüre ich Nachts

seit vielen Tagen nicht. Gewöhnliche Z oder 4 Stumpfheiten des
Tags haben sich indess noch mehr vermindert — der Brnstauswuif hat noch mehr an Zähheit und Menge abgenommen. Husten
plagt mich selten und kurze Zeit. Im After heisst es zuweilen.
Blähungen habe -ich weniger.
Ich erwachte gar früh im Schweifs, der auch an der Stirne x$.
stark war. Ich hatte mehr Durst , ein paar Stunden lang Husten,
der jedoch nicht trocken war , und vielen Auswurf , rozardg,
gelbücht , nicht gar dick. Aber ich war heiter dabei, der Kopf
war ohne Erhizung , und , ohnerachtet es den ganzen Tag regnete,
hatte ich doch, so wie auch gestern , nur ein paar leichte Stumpf¬
heiten.

Gegen Nacht erst bewirkte ich Oefnung mittelst eines

Zäpfchens.
Das Regenwetter dauerte fort , und ich erwachte ohne
, mit gleichem Durst und jener anfänglichen Trocken■■■: .
uistung
’■■
lic - T .Wund und auf der Zunge , die aber in den nächsten Früh-

j q(Jj

stm-Jcn vorübergieng . Husten hatte ich keinen , aber vielen ganz
leichten und dünnern , immer ein wenig salzigen Auswurf. Ohn¬
erachtet ich vor Tisch und Nachmittags 2 Löffel voll Elixier
nahm , blieb doch die Oefnung bis 9 Uhr Abends aus , da ich sie
durch ein Zäpfchen zuwegebrachte , zumal weil ich , so wie
schon öfter in dieser Abendstunde, jene traumartige Dickheit im
Kopf bemerkte , die dem Ablauf einer Uhr gleicht. Ich hatte die¬
sen Tag wieder nur ein paar leichte Stumpfheiten und meine Hän¬
de blieben bei der veränderten Witterung immer warm.
Keine Ausdünstung, nicht mehr die Trockenheit im Mund , if . Jus.
noch Husten , aber den gewöhnlichen Auswurf. Natürliche Oef-

17Ö

Beilagen

nung früh. Heute kein Elixier , das ausgegangen war.

Kalte

Witterung.
Nachts in der gefährlichen Stunde , von 9 bis ro Uhr, eine
stärkere Stumpfheit. Bald darauf beim Bettgehen nahm ich zum
erstenmal die Pulver von 4 Gran Belladonna,
15. Juii.

Ich erwachte sehr früh ohne Ausdünstung , mit trockenem

Husten und nachmals vielem Auswurf , der jedoch immer leichter
den Tag fortgieng. Ich hatte keine Sprödigkeit im Mund , oder
auf der Zunge , ober etwas mehr Blähungen. Nach einstündigem
Herumgehen und Trinken , schlief ich wieder von ; bis halb 7
Uhr , hatte hinlängliche Oefnung, und schlief gegen Mittag noch
einmal von 10 bis halb 12 Uhr erglühend , obschon mit jeweiliger
Zuckung. Ausserdem, bis auf ein paar kleine Stumpfheiten , hell
im Kopf. Ich gieng etwas eher zu Bett ; um n Uhr aber wehte
mich eine stärkere Stumpfheit , bei Husten und Trockenheit im
Mund und auf der Zunge. Ich schlief bald wieder ein.
*“7. Juu.

Keine Ausdünstung, fortdauernder Regen. Kurzer Husten,
den ganzen Tag viel leichten Auswurf. Vormittag wieder Oef¬
nung. Kein rechter Schlaf im Tag , nur zu viele Gedanken.
Da das Regenwetter immer dauerte , erwachte ich niemals

*8. bis
21’J uu‘ mit Ausdünstung, ausser ein paarmal ganz unbedeutend an den
sich berührenden Schenkeln und Waden . Aber ich erwachte mit

hellem Kopf. Auch nicht gleich mehr nach dem Frühstück , wie
sonst, hingegen ein paar Stunden in späterer Morgenzeit kommt
einige Dunkelheit in den Kopf; die grössere aber — Nachts zwi¬
schen 9 und 10 Uhr. Daher es mir gut thut , dass ich seit eini¬
gen Tagen mich alsdann sogar vor Gesprächen hüte , und schon
um halb 10 Uhr zu Bett gehe. Nach dem Mittagessen habe ich
die sonstige Düsternheit oder Erhizung des Kopfs nicht oft mehr,
zuweilen aber eine Neigung zum Schlaf , dessen icn mich durch
Kartenspiel , in den, ersten Digestionstunden enthalte.

Uebrigens
scahuumre
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schlummre ich ein paarmal des Tags , meistens mit Erquickung ,
zuweilen in anfänglichem Gefühl eines lebhaftem Umlaufs im
Kopf und andern Gliedern , oder eines Flimmerns vor den zuge¬
machten Augen, Sonstige Augenschwäche, wie beim anfänglichen
Gebrauch der Belladonna habe ich nicht. Die Ohren werden sel¬
ten roth. Die leichten Stumpfheiten im Tag kommen noch zu a
und ; . Der Speichelauswurf geht stärker , als zuvor , meist ohne
Husten . Zu Geschäften des Kopfs bin ich noch gar unfähig.

Die

Oefnung kam den kK. und 19. erst- vor Schlafengehen mittelst ei¬

nes Zäpfchens; den

20.

von selbst , den 21. nur wie vorgestern.

Wieder keine Ausdünstung. Etwas Rauschähnliches vor dem rr . Juii.
Alittagessen.

Abends nach 9 Uhr erst Oefnung mittelst eines

Zäpfchens.
Morgens Schweifs , mehr Husten und weissen Schleim im
Auswurf. Eine starke Stumpfheit, Späte Oefnung durch ein Zäpf¬
chen.

j ua_

Nachts nach eingenommenem Belladonnapulver Schauer,

und im ersten Einschlafen eine Zuckung,
Nacht,
Ich hatte Nachts 2 Uhr

Hernach eine gute

eine Stumpfheit , alsdann viel zu

jui ; n

thätige Träume , erwachte am sehr hellen kühlen Morgen ohne Ueiuacl1
’
Ausdünstung und hatte den Vormittag natürliche Oefnung, aber
auch , beim Kaltwerden an den Extremitäten , eine Stumpfheit mit
«nwillkiihrlicher , jedoch langsamerer Ideenfolge. Bei den tägli¬
chen Stumpfheiten bemerke ich seit einigen Wochen — zuweilen,
aber nicht allemal — zwei Acte in der Anwandlung , zwischen
welchen ein paar Secunden ruhiger sind und mich auch wohl ei¬
ne Sylbe aussprechen lassen.
Von heute Nachts fieng ich an 5 Gran Belladonnapulver zu
nehmen. In der Nacht darauf viel Durst , Trockenheit an der
Zuugenspize, ei« wenig Kopfweh linkerseits ; im Ganzen guter
■Schlaf.

W
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?. Jul.

Früh

wenig Ausdünstung ,

auch Nachmittags wenig kam.

mehr.

solchen Durst , »och Empfindung an der Zunge
Ausdünstung .

welches

nichts Eauschartiges ,

In der Nacht auf den 6. keinen
Wenig

Aber der Schleimauswurf , der vorher sehr abge¬

nommen hatte , ist an Zähigkeit und Menge seit der vermehrten
Belladonna und besonders in der nächsten Stunde nach dem Auf¬
stehen , stärker , ohne Brustbeschwerden.
Ich glaube , seit der Vermehrung der Belladonnapulver

auf

S Gran , wieder festem Schlaf in der Nacht zu bemerken ; im Tag
aber hab’ ich lange nicht geschlafen.

Keine Ausdünstung. Um 10 Uhr — da ich den Trieb zur

t 12. Jul.

Oefnung nur wenige

Augenblicke aufhielt

— eine Stumpfheit,

welche gleich nach der laxiermässigen Oefnung wieder kam , und
nicht nur den ganzen Vormittag mit alter Ideenjagd , unter helle¬
ren Intervallen fortdauerte , sondern auch Nachmittags bis nach 5
Uhr , in schwachem Anwandlungen ,

Ich brauchte vor

anhielt .

Tisch das kalte Kopfwäschen , Camillenthee , Fufsbad ; und nach
einer zweiten nicht laxiermässigen Oefnungj, hatte ich gegen 13
Uhr einen kurzen , nicht gar festen Schlummer .
dabei die Füsse und besonders die Hände.
nen mir nicht erhizt . Der Appetit gut .

Warm blieben

Kopf und Ohren schie¬
Von 4 bis nach 9 Uhr

wohl und nur wenig ermattet , auch immerzu hell in den Augen
und nur so selten , wie an andern Tagen , träumend.

Ich als um

7 Uhr nichts , als ein wenig Erdbeeren mit Zucker , Wein und
Brod angemacht , und darauf Gerstensuppe ; gieng bis halb 9 Uhr,
wie

gewöhnlich

in freier Luft auf und ab ,

wohlthätige Abkühlung ohne Erkältung .

und empfand die

Aber vor halb zehn Uhr,

nachdem mich eine Schläfrigkeit angewandelt

hatte und ich zu

Bette wollte , stieg mir schnell eine Anwandlung zu Kopf , deren
Gefährlichkeit ich gleich erkannte und in den wenigen Secunden,
die mir blieben , an Asa foetida roch , aber vergebens .

Der Rück-

fall brach aus ; der Schrei und die 2 Convulsionen stärker , als
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<}ie iezteren Male. — Nach der Ohnmacht war ich sogleich heim
Gedächtnifs. Auf den mir nachmals gereichten Camillenthee em.
pfand ich etwas Magenweh ; im Herumgehen entgiengen noch vie¬
le Blähungen auf- und abwärts. Aus dem linken Nasenloch blutete
ich schon Nachmittags einige und jezt etliche und so Tropfen.
Pollutio , ni fallör , adfuit.
4 Aug,
Ich empfinde die Bestätigung, dass verdriesslicheGespräche, oder Auf der
Heimrei¬
schriftliche Aufsitze mich am ersten der Vorbereitung der Stumpf¬ se.
heiten äusseren; hingegen viele Leibesbewegung und solche Gei¬

steszerstreuungen, die nicht , wie Nichtsthun , der Einbildungs¬
kraft Raum geben , mir am besten behagen. So war auch der
heutige Rasttag, unter vielen Gesprächen jener Art , mir etwas ge¬
fährlich er , als mein Reisetag; dennoch hielt ich mit Vorsicht gut
aus.
2p . Aug.
Gegen 6 Uhr früh stand ich auf und meinte mich gut zu be¬ (znlluus,
nach wiefinden ; aber eine halbe Stunde darauf , ohne dass ich mich einer rierangetretenein
Verkältung, oder besonderer Kopfanstrengung schuldig gemacht Amt ) .

hatte , überraschte mich eine starke Stumpfheit ; die kleinen Hülfs¬
mittel , auch Riechmittel wären vergebens, ein paar Gedanken,
die mich vorher nicht beschäftigt hatten , zogen gleichsam mit
Gewalt vor meinem Verstand vorüber und der Riickfall brach aus.
Er war , wie ich höre , in so fern schwächer, als es etwas län¬
get bis znm Schrei und zum ersten krampfigten Act dauerte; ais
wenig Schaum vor dem Mund , und der zweite Act, gleich der
jmchmäligen Ohnmacht, kürzer war . Aber beim Erwachen zeig¬
ten mehrere Fragen einen starken Angriff des Gedächtnisses.
Bei Tagesanbruch innerliche Unruhe und etwas Durst ; auch
bei langsamem Trinken Fachinger Wassers , kurzer Athem, wie
ich ihn schon öfters hei gleicher Nachtunruhe und auf gleiche Dosirl von 7 Gran der Belladonna wahrgenommen. Doch konnte ich
bald wieder einschlafen und erwachte nach 6 Uhr ohne Beklem¬
mung der Brust oder Trokenhcit im Mund.

4» Sept.

1
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f 19-Sept.

Mit Durst und Speisegeschmack erwacht , Der Unterleib
dünkte mich voll zu seyn. Um ic Uhr folgendes Pulver.
Rp. Magnes Sal. amar. Scr. j.
Rhei elect. 8er. ß.
Semin. anis. gr. v.
M- F. pulv. D.
Bald nach, Tisch die , seit 3 Tagen erste , leichte Stumpfheit, Ich
kam, wegen Regens, nicht aus dem Haus , wusch mir wegen
der empfindlichenWitterung den unerhizten Kopf nicht, sprach mit
ungewohnter Leichtigkeit nur allzu viele Leute. Gegen 7 Uhr
erst , mit Hülfe eines Zäpfchens , kam eine starke , am Ende laxiermässige Oefnung, Nach der Abendsuppe merkte ich mehr
Empfindlichkeit gegen alles Geräusch. Zwischen 8 und 9 Uhr
brach schnell und mit Gedankenjagd ein Riickfall aus. Er war
von der Stärke des vorlezten. Nach den Convulsionen , vorn Stubenboden aufgehoben und geführt , gieng ich zitternd und ohne
Besinnen im Zimmer herum , welches ich ohne Erinnerung aus
Erzählung weiss, und alsdann erst sank ich in den gewöhnlichen
Schlaf. Auf Camillenthee und Fussbad, statt Belladonna, folgte
eine gute Nacht.
Unter den Rippen diesmal wenige Empfindung des Rückfalls ,
aber dafür einige im Unterleib. Nachts die gewöhnlichen Stumpf¬
heiten wieder.

18

Nov.

19. Nov.

20. Nov.

Viel Bluten , meist aus dem linken Nasenloch. Vor Schlafen¬
gehen 7 Gran Belladonna. In der Nacht — wegen Erhizung im
Kopf und Nasenbluten — Acidum Vogleri.
Müd in den Beinen. Noch etwas Nasenbluten und Kopfwär¬
me. Gewöhnlicher Stumpfheiten mehrere. Bei Schlafengehenund
in der Nacht Acidum Vogleri. Keine Belladonna.
Früh nach 4 Uhr über Erinnerungen und Imaginationen aus
einem Vorfall und aus Schreibereien der leztern Tage — eine
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Erst der zweite Schluck

Liquoris Lentini , Frottiren und Sträuben mit den Gliedern — ohne
mich aus dem Bett zu erheben und einer kühlern Luft au sau¬
reren — retteten mich noch, Hand’ und Füsse warnv dabei.
Bald darauf natürliche starke Oefnung. Wegen Schläfrigkeit , die
gegen Mittag erst vergieng , nahm ich um halb io Uhr z Gran
Belladonna. Nicht viel Durst. Nachts wieder 6 Gran Belladonna
und darauf guten langem Schlaf.
Um 4 Uhr früh gleich starke Stumpfheit , wie am Zten Nachts, 4. Dnc
vertrieben mit Liquor Lentini und Frottiren an den Halsadern.
Wenig Oefnung , mittelst Zäpfchens. Eingefallene grosse Kälte ,
in der ich den ganzen Tag über Land fuhr und ohne Stumpfheit
blieb . Nach dem Mittagessen ( ohneKasse) ein kurzer Schlummer.
5 Gran Belladonna.
Auf Zäpfchen erst Nachmittags wenig Oefnung. Etwas Er - y. Dec.
hizung. Kollern im Leib , ; Gran Belladonna mit 9 Glan Rhabar¬
ber und mit Fenchelsaamen. Kurz zuvor eine starke und^
Den 6. früh , vor 5 Uhr, eine noch gefährlichere und wohl
um eine Minute längere Stumpfheit , die ich vielleicht mit Herabreiben der Halsadern , mit Sträuben der Füsse und mit sorgfälti¬
gem Zusammenhalten der Decke im warmen Bett überwand , her¬
nach aber heftiger , als sonst , Athem holen musste. Erst gegen
Mittag ordentliche Oefnung; übrigens an diesem Geschäftstag noch
mehrere Stumpfheiten.

v

Vier Gran Belladonna. Diese zwei Tage wurde ich von vie- I9, utllj
20 « DSC.
len kleinen , und zulezt noch von einem Geschäft erhizt , das mich
am Abend schreiten machte und über den präcisen Ausdruck, mir
zu lange nachher noch den Kopf einnahm. Acidum Vogler!, das,
über 50 Tropfen stark , mir in den beiden Tagen die äussere Hize des Gesichts und der Ohren bald niederschlug und worüber ich
am 20. Nachmittags die gewöhnliche Kopfwaschung unterliess ,
überwältigte doch die Gedanken nicht , unter denen ich
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f 21. Dec.

Urüb 4 Uhr erwachte , eine Weile hernach ein Zusammenzie¬
von der Peripherie zur hintern Spize des Kopfs fühlte , bald
wieder schlummerte, bald den gestrigen Gedanken unterlag , und

hen

so brach gegen ; Uhr ein Riickfall aus. Ich habe keine Gedan¬
kenjagd und weniger Krampf im Kopf empfunden, blieb vielleicht
nur allzu sicher auf der linken Seite, wie ich immer einschlafe,
liegen und frottirte mir rechterseits die Halsadern abwärts. Meine
Frau hat nichts besonders als diese bemerkt , dass ich den Kopf
Den Schrei hat man weniger im

weniger zurückgebogeu habe.

Haus gehört. Entkrautung dabei,
27 Dec

Nachmittag natürliche Oefnung, Nur noch wenig Nasenblu¬
ten , aber eine an Kopfweh gränzende Schwere des Kopfs, wesehalb ich dessen kalte Fomentation zweimal des Tags und mit Zusaz des Vogler’schen Salmiakwassers vornahm.
Belladonna gute Nacht , wie gewöhnlich.

28 . Dec .

Mit mehr

Durst

erwacht

.

Viele

schnelle

Abends 7 Gran

Stumpfheiten

und

minder gelassener Gedankengang — glichen einer langwierigen
Stumpfheit in schwächen« Grad. Liquor Lentini und Fusebad,
Fomentation des Kopfs, und ein Ritt , obschon in schlechtem nas¬
sen Wetter , hielten mich etwa noch aufrecht. Nachmittags war
ich fester, doch unter vielen Stumpfheiten. Gegen Abend mit¬
telst Zäpfchens eine weiche Oefnung — 8 Gran Belladonna.
Auf raisonnirende Träume um 2 Uhr früh ein Rückfall und
1,S4‘ EntkrUftung. Ich habe beim ersten Gefühl der vorangegangenen
Stumpfheit sie nicht für so gefährlich gehalten und mich nicht

14 Jän

thätig genug aus dem Schlummer erhoben.
Der Schrei soll stärker , die Verzückung schwächer , und kein
Schaum vor dem Mund gewesen seyn. Ich schlief nach der Ohn¬
macht 3 Stunden lang und hatte dann den ganzen Tag die son¬
stige Kopfempfindlichkeit nicht, Abends Oefnung mittelst Zäpfi*
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Nachts 6 Gran Belladonna mit Fenchelzucker. Den i ; .

fast keine Empfindlichkeit unter den Rippen.
Fe¬
Da ich , so lang ich hier bin , jeden Tag ein wenig Geschäft Ende
bruars.
selten
zu
gar
bisher
ichs
durft’
so
sehe;
voraus
oder Ueberlauf
wagen , die Belladonna ganz, eine Nacht, auszusezen und darüber
den andern Tag schläfrig , oder dick im Kopf zu seyn. Es ist
mir daher äusserst interessant, unter andern die Frage erörtert zu
Ge¬
wissen : Ob der Schade , der bei allzu langem
brauch

jenes

Mittels

eintreten

möchte

, jezo

schon

ob ich noch geraume Zeit
, so lang ich noch mei¬
hätte
von dieser Seite nichts zu scheuen
ne anhaltende , oft nur allzu hinreissende Lebhaftigkeit , des Gei¬
wahrscheinlich

würde,

oder

stes und ( in Vergleichung mit dem vorigen Winter ) mein besse¬
res Gedächtnis? , und sonst auch keine Abstumpfung der Seele
und der Sinnen , sondern mehr nur eine Schwachheit im Aus¬
dauer» an

mir

wahrnehme?

Andererseits hingegen hat mir eine Dosis der ' Belladonna ,
wann sie über 10 Gran gieng, schon nächtliche Unruhe gemacht
der ich eben darum
und für meine schwache Constitution,
nicht viel Aushalten anderer Angriffe zutiaue — schon zu stark
Aber 4 Gran haben mir meist schon die Nachtruhe
gesichert , und gute Wärme in Händen und Füssen erhalten.
Auf 7 bis 8 Gran glaube ich mehrmals einen starkem Austrieb
des Halsausschlages bemerkt zu haben, welcher übrigens jezt wie¬

geschienen.

der in seinem geringern alten Flecbtenstand ist.
Auf Entkräftung voriger Nacht folgte Empfindlichkeit und -0_
auf lange Spazicrfarth hei hellem windigen Wetter , gegen Abend,
eine höchst gefährliche Stumpfheit , die , wenn ich im Bett gele¬
gen wäre und mich weniger mit Händen und Füssen hatte sträu¬
ben können , wahrscheinlich zum Ausbruch gekommen wäre.
Aber so half ich mir noch damit und mit Wärmung der Hände
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am Ofen , vielleicht auch mit dem zweimal geschluckten Liqucrr
Lentini. — Die Gedankenjagd und die in den Kopf steigende Dun¬
kelheit dauerten diesmal noch etwas länger Fort.
Nach der Spazierfarth am schönen Tage , auf schnelle Durch'lesung der Post , eine gefährliche Stumpfheit ; sie war etwas län¬
ger , als sonst , indem der Krampf und die Ideenjagd ein zweima¬
liges Schlucken des Liquor. Lentini und ein mehrmaliges Berüh¬

ren des warmen Ofens, einige Minuten lang in sich fasste. Nachts
die gewöhnlichen 4 Gran Belladonna auf 6 vermehrt. Aber
1 14. Apr.
früh beim Erwachen ein Rückfall
mit Entkräftiing . Auf ein
wärmlichtes Klistier übelriechenden Stuhlgang ; in den vorange¬
gangenen ersteren Morgenstunden nur wenig Kopfweh, Den Tag
hindurch folgende Mixtur :
Rp. Succi citri recent, Unc. i]ß.
Magnef. sei. amar. quant. fat, ad «faturät,
Aq. Bor. Tunic. Unc. j.
Syrup. amygdal, Unc. ß.
M. D. 8. Alle Stunden 2 Löffel voll.
In einigen Kopfarbeiten, die sich nicht aufschieben liessen , un¬
erwartete Leichtigkeit.
19 zo Mai

EndeMai.

Es schien den Nerven gut zu behagen, dass ich bei Begehung
meiner Andacht , besonders gefasst und ruhig im Geiste war.
Im lezten Theile des Mai manches unangenehme Nachdenken
und Niederschreiben, welches seit dem 25. meistens aufhörte. Obschon dagegen andere, etwas mehrere Beschäftigung eintrat ; so
scheint doch die längst gemachte Beobachtung sich zu bestätigen,
dass, wo mehr Abwechslung und mehr Annehmlichkeit der Ideen
ist , dieselben, wenn sie auch etwas zu viel sich anhäufen, doch
nicht jenen grossen Grad der Gefährlichkeit für mich Italien, als
wenn unruhiges und widerliches Ausdenken mich auf den Spa¬
zierritten und ins Bette begleitet.
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Vorn August verfloss die erste Hälfte wie Junius und Julius ; ti4 .Aug.
aber in der Nacht vorn 13. auf den 14. August erwachte ich mit
gefährlicher Stumpfheit , welche bald zum Ausbrüche der Epilepsie
kam. Ich verspürte Tags darauf nichts unter den Rippen ( die mir
ein paar Tage zuvor von Blähungen aufgetriehen waren) ; aber die
Oberarme und Schenkel waren mir wie abgeschlagen.
Einige Kriegsunruhen dauerten in unserm Städtchen Tag und
Nacht fort. Schon in der Nacht vorn 17. auf den iS- hatte ich,
über Anwandlung langwieriger Stumpfheit , Mühe einzuschlafen.
Aber in der Nacht vorn ig . auf den 19. war diese Langwierigkeit
mit heftigeren Anfällen vermischt. Um 1 Uhr brach der Rückfall
aus. Aber die Convulsionen tobten nicht aus. Um halb 2 Uhr
ein neuer Rückfall , und stärkere Convulsionen. Es kollerten auch
Blähungen dabei in meinem Leibe , und ich hatte viel Erhizung
im Kopfe , der mich , wie mit Gewalt verdreht , am 19. schmerzte,
aber ohne Stumpfheit liess. Auf die genommene Salpetermixtur
hatte ich Vormittags und Abends hinlängliche Oeffliung.
In der Nacht auf den 20. gute lange Ruhe ; diesen Tag hin¬
durch noch schmerzende Empfindlichkeit , auch dicke Schläfrigkeit
im Köpfe und Schwäche des Gedächtnisses. Kenne und Schenkel
wieder wie gelähmt.
Am ri . beides noch , doch in sehr abnehmendem Maasse.
Merkwürdig ist , dass ich seit dem doppelten Rückfalle , vorn 19.
ganz früh , im sechsten Tage keine kleine Stumpfheit , auch wenig
Kälte an Händen lind Füssen , oder sonstige Schauer bei doch
feuchter und abwechselnder , nur nicht anhaltend kalter Witte¬
rung , gehabt habe.
Nach 4 Uhr früh Entkräftung . Eine starke halbe Stunde spä- S. tiejit*
ter , aus neuem Schlummer, mit einer Stumpfheit erwacht , die
über sechs Stunden dauerte. Gar viele Blähungen gierigen diesmal
*

ab. Die Ohren kalt , und der Kopf nicht merklich verdunstet,

i8 &

Beilagen zum vierten Kapitel.

oder erhizt. fch fuhr den ganzen Vormittag spazieren, nahm da¬
bei zwei , und Nachmittags das dritte der folgenden Pulver:
Rp. Radie. Ipecacuanh. Gr. j.
Sah sedativ. Homb. Gr. xv.
Nitr. depur.
Crystall. Tart .

Dr. ß.
Dr.

M. f. pulv. divid. in Z part. »q.
Mittelst Zäpfchens eine trockene nicht ergiebige Oeffnung,
Gegen Mittag verlor sich die Stumpfheit , die mich abwechselnd
manche Periode hatte anfangen, aber keine ausreden lassen. Son¬
derbar , dass ich hierauf eine Woche lang ohne die kleinste
Stumpfheit blieb , bis zu neueren Riickfällen.
t-nLext .

Stärkeres Mittagessen. Nach später OefFnung durch Zäpfchen
bald zu Bette. — Nach n Uhr , auf emporsteigende Wärme , bald
ein Rückfall , mit etwas längeren Convulsionen und mit Entkrau¬
tung.

Hierauf konnte ich Morgens ohne merkliche Ermattung Ge¬
schäfte angeben, sah jedoch nicht genau auf die kalten Hände und

Füsse bei dieser anfänglichen Zeit zum Einheizen , welches ich
fn .Sept. noch unterlassen hatte. Da ich nach gemässigtem Mittagessen um
s Uhr aus meinem Garten die Treppe hinauf ins Zimmer gekom¬
men war , so überfiel mich ( also schon nach 15 Stunden) ein
neuer Rückfall von gewöhnlicher Art; worauf ich besonders schwach

im Gedächtnisse war.
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Hauptrechnung über alle

epileptische Anfälle.
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(Spätjahr 1794 bis 1796. )
Dieses
sich

lezte Kapitel der Krankheitsgeschichte theilt

1.) in die Periode vorn October 1794 bis in den
Jänner 1795, binnen welcher , in der angefange¬
nen Ruhe von Dienstgeschäften , die Epilepsie
ausgetobt hat;
2.) in die Zeit vorn Jänner bis zur Mitte des Junius 1795» in der ich eine stärkende , durchaus
auf einerlei Zweck gestimmte Diät strenger be¬
folgte , einige Wochen nach deren Anfange die
Belladonna für gewöhnlich beseitigte , und , ver¬
schont von allen grösseren Anfällen , so viele
Vorschritte , wiewohl langsam , in der Erholung
machte , dass
3.) von der Mitte des Junius 1795 an , jedoch unter
langem Fortgebrauche der Chinarinde , und mit
vorsichtiger Mässigung , aller Genufs des Gesun¬
den versucht und die ärztlichen Beschränkungen
des Reconvalescenten allmählig eingestellt wer¬
den konnten,
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Also nur der erste Abschnitt liefert noch eine tabeilarische Uebersicht der vorigep Art.
Stumpfheiten.
Gefährliche

Langwierige

Am

A u s b r ii ch e.

17. Octbr. 1794.

- 19. Oct.
25. Oct.
-

29. Oct.
4. u. 5. Noy.
11. Nov.

-

19. Nov.
4. Decbr.
22. Decbr.
26. Decbr.

-

29. Decbr.
6. Januar, 1795.

6. Januar, 1795,

Meine Reise vorn §. bis 10. October gieng nach
N. wo ich gegen drei Wochen dem politischen Wir¬
bel von ferne zusah. Der Ort liegt ungleich tiefer
als K. aber ziemlich frei. Ich bemerkte nach weni¬
gen Tagen mehr schleimichten Auswurf . Es regnete
während meines Aufenthalts fast beständig. Indess
waren dort die kleinen Stumpfheiten bei Tage gar
nicht mehr und bei Nacht nur ein paarmal erschienen,
als in der Nacht auf den 17. — vor welcher ich die
■f17. Oet. Belladonna

ausgesezt

hatte

—

ein

Ausbruch

erfolgte,

Entkräftung war mit unter ; den Schrei hörte ich nicht
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selbst , und der Nachwelten kamen keine. Tags dar¬
auf ein Kleinisches Pulver . In der Nacht auf den 19.
schon wieder eine Entkräftung , und am Schlüsse
dieses Tages ein schweres Einschlafen — ohne mein
ledernes Kopfkissen — eine Erhizung des Kopfs und
Anwandlung von langwieriger Stumpfheit , die doch
noch vorn Schlafe überwältigt ward. Ich bemerke
übrigens aus der Zeit jenes Aufenthalts eine Engung
des Afters , die schon zuvor in K. angesezt hatte ;
Stuhlgänge von harter Beschaffenheit und dünner Fi¬
gur ; dabei viele Blähungen und heftiges Beissen am
Mittelfleische und an der Mündung.
Am 25. October , nach abermaliger Entkräftung,
nach Kopfweh und gar geringem Stuhlgange , wallte
Nachts , im ersten Einschlafen , eine gefährliche Stumpf¬
heit auf. Ich hatte , vorn 24. an, das Sauerwasser
vorn nahen Schwalbacher Brunnen wieder versucht,
stellte es aber nach zween Tagen ein , weil ich vie¬
len Durst und am 26. ein kleines Brennen auf der
Brust empfand. In den folgenden Tagen war ich mit
häuslichen Anordnungen , mündlich und schriftlich,
mehrmals angestrengt . Am 2§. kam schon unter dem
Einschlafen eine kleine Stumpfheit ; am 29., an wei¬
chem ein Klistier einen zweiten starken Stuhlgang
befördert hatte , bei wechselndem Wetter , schauerte
es mich in nächtlicher Kühle oft, und bald in der Nacht t r- , Ost,
brach die Epilepsie aus.
*
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Vorn 30. October an , sezte ich drittehalb Tage
lang meine weitere Flucht fort. Am 2. November
Rasttag , und noch keine Empfindlichkeit vorn vielen
Regen . Aber dieser und die verdorbenen Wege fie¬
len am 3., da ich 6 Stunden machte , schon schwe¬
rer auf. Ohnehin waren die Stuhlgänge in diesen
Reisetagen nicht erkleklich genug , und die Bella¬
donna , gleich dem acido Vogleri , aus fremder Apo¬
theke , schienen mir nicht von gehöriger Güte zu seyn.
Am 4. sieben Stunden unterweges , und zwar , weil
meine Gemächlichkeit mich nicht früh reisen liess,
mitten im Tage , ohne ordentliche Mahlzeit und Ruhe.
Die Sonnenbize war auf einmal heftig ; die Wege
fanden wir immer abscheulicher , und lange musste
ich in der empfindlichen Abendkühle ein gewärmtes
Zimmer vermissen . Ich suchte Schuz in zwanzig
Tropfen acidum , das ich kurz vor der Belladonna
nahm. Vor dem Einschlafen unterlag ich Nachts von
10 bis 12 Uhr einer langwierigen Stumpfheit ; unter
welcher ich dann einschlief , aber am Z. wieder mit
ihr erwachte und zehen Stunden lang ( von früh 6
Nachmittags 4 Uhr) so fort duldete . Wahrend des¬
sen — da ich von der Luftveränderung und Bewe¬
gung noch besser als von der Unbehaglichkeit im
kalten Wirthshause ominirte — wurden ferner sieben

bis

Stunden zurückgelegt . Ich hatte seit vorheriger Nacht
gegen innere Hizempfindung Salpetermixtur ge¬
braucht ; nun am kühlen Abende liess ich auch das
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acidum weg , trank Kamillenthee zur Belladonna und
schlief gut . Am 6. und 7. November wurde die Reise
hieher , nach D. , wo mich eine freundliche Müsse über
Schickungen nachdenken lehrt , nach Wunsche voll¬
endet.
D. , einerseits an der anfangenden Bergkette des
Schwarzwalds , andererseits an der Ebene , die in sanf¬
ter Neigung , von vier Stunden zum Rheine abführt,
begabt mit süssen Reben , und mit einem Trinkwasser,
welches für vorzüglich gesund in der Gegend gilt
und meinem nur allzu zarten Gaumen niemals hart
schmeckt — dies Städtchen , eine Stunde weit von
der Residenz , nah und fern genug zu meiner zwang¬
losen Unterhaltung gelegen , wählte ich einstweilen
zum Aufenthalte.
In den nächsten zween Monaten hatte es noch
gar kein Ansehen , dass für mich das bessere Glück
hier beginnen würde . Es waren zwar die kleineren
Stumpfheiten , welche oberwähntermassen bei Tage
schon vorhin ausgeblieben waren , in der Zeit des
Schlafs, nur noch bis zum 12. November , etwas ge¬
wöhnliches ; die gefährlichere vorn II . und noch eine
kleine vorn 17. waren nun auch die lezten nächtlichen;
und nebst dem fühlte ich mich etwas weniger unfähig
zum Umgänge in grösseren Cirkeln. Aber wie durfte
ich mehr , als die Fortdauer dieser Erleichterung hof¬
fen , bei den härteren nächtlichen Unruhen , die ich
sogleich erzählen werde , bei den allzu leichten
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Erhizungen , Ermattungen des Kopfs und dem Verder¬
ben des Unterleibs ? In diesem erzeugten sich immer
häufig Blähungen ; die Stuhlgänge waren oft schwach,
und stets an dem Theile der Excremente , welcher
nächst an der Mündung lag , verhärtet.
Mein älterer Arzt , Herr Hofrath 8. , dessen naherAufenthaltsort mir nun 'abermals zu gut kam , verord¬
nete nach einer Abführung am 12. ein Chinainfusum,
welches vier Wochen lang , vorn 13. November bis
iq. December , vor dem Frühstücke kühl getrunken,
dabei aber mit der Belladonna, aus einer Landesge¬
gend wo sie mit stärkerer Kraft wachsen soll , meis¬
tens zu sechs Gran vor Schlafengehen -, fortgefahren
ward . In den vier ersten Tagen dieser Cur traf es
sich , dass alle nächtliche Stumpfheiten (so lange zum
erstenmale) ausblieben und dass mein Kopf in der
Vormittagszeit etwas kräftiger schien. Aber am 17.
November in der Nacht kam die schon berührte lezte
kleine Stumpfheit ; am 18- und 19. war grimmige Kälte;
die Stuhlgänge erfolgten auch damals zu hart ; in der
Nacht des 19. suchte ich mich vergebens , hebst der
Belladonna , mit Hofmanns Liquor zu schüzen ; eine
Entkräftung war mit Nervenzittern verbunden ; bald
darauf folgte , aus dem Schlafe, ein epileptischer Ani >9.Nov.fall und Ausbruch. Seine Nachwehen bestanden, oh¬
ne Rippenschmerzen , in etwas Weh und Mattigkeit
des Kopfs am nächsten Tage . — Von da an gebrauchte
ich. die Seifenzäpfchen seltener , und dagegen , um
schlüpfrigen
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schlüpfrigen Schleim in dem Mastdarme zu ersezen,
Klistiere von weisser Starke , denen nachmals, mit
Anfange Decembers , zwei Gran Kampfer beigemischt
wurden , um dem Zusammenziehen des Afters und
den Entkräftungen zu begegnen . Eine solche stellte
sich — nach einer dreitägigen Lustreise , die ich unter
Nebelwetter gut und froh ( vorn 22. bis 25.) vollbracht
hatte — am 36. November schon wieder ein. Am
28. und 29. kamen natürlichere und weichere

Stuhl¬

gänge ; länger aber nicht. — So stand es am Schlüsse
dieses Monats , vor den lezten fünf Wochen meiner
epileptischen Leiden.
Eine neue Lustreise , vorn 2. bis Z. December , war
nicht glücklich . Am 3. früh nahm ich , nüchtern im
Bette , schon gegen die heftige Kälte Hofmannischen
Liquor unter dem Chinaaufgusse , fühlte darauf bessere
Erwärmung , aber auch Heifshunger ; hatte noch Vor¬
mittags guten Stuhlgang und überstand die mit man¬
cher Freude versüfste Beschwerlichkeit von einer
Menge Visiten. Am 4. war der Stuhlgang trocken;
Mittags wurde zu viel gegessen ; ich fühlte mich hei¬
ter im Kopfe , die Gespräche dauerten zu spät in den
Abend ; Nachts um 10 Uhr , bald nach dem Bettgange,
fuhren im ersten Einschlafen die Glieder zusammen,
und eine halbe Stunde später schreckte mich , aus
tieferem Schlummer , der Ausbruch der Epilepsie auf. f
Er war mit Entkräftung begleitet , aber ohne Nachwehen oder Schwachheit am folgenden Tage , an
N

!>. Der
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welchem ich nach Tische fünf Stunden weit heim¬
reiste.
Drittehaib Wochen blieben jezt ohne Anfälle, aber
nicht ohne Vorbereitung zu solchen. Am 8- in der
Frühnacht eine neue Entkräftung , danebst heftiges
Beissen am Mittels!eis che ; selbigen Vormittag eine
merklichere Schwache der Kopfnerven , Abgang vie¬
ler Blähungen und etwas Nasenbluten . Am y. stär¬
kere Erhizung des rechten Ohres, und Nachts beim
Einschlafen eine rauscharüge Bewegung im Kopfe.
Am io. in der Frühnacht schon wieder ein Saamenverlust , darauf leichtere Erhizung , Ermattung und
Niedergeschlagenheit . — Nun wurde die Chinarinde
bei Seite gethan , stärkende Getränke , auch Fleisch¬
speisen , gemindert , und für den Durst auf die Molken
zurückgegriffen , denen zuweilen ein Magenelixier
beigegeben ward. Ich empfand einigen Nachlass in
den schnellen Kopferhizungen , etwas weniger Zusam-*
menziehung in der Mündung des Afters , und bald
wieder das Wohlbehagen , zu dem meine Natur , unter
allem Drucke , geneigt geblieben ist. Aber der Kopf
behielt seine Empfindlichkeit , und fühlte danebst,
wenn ich auf dem Sessel ruhte , die innere Bewegung,
die einem stärkeren Pulse gleicht. Aller gute Schein
verschwand wieder , da vorn 19. bis 21. schlechte
Nachtruhen , in einer derselben eine Entkräftung , die
Schauer einer gewaltigen Kälte , Ansammlung zähen
salzigten Speichels , Uebelkeit und dazu am zi . starkes
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Kopf- und Zahnweh mich betroffen hatten . Ich nahm
diesen Tag ein Brechpulver , welches mit härterer
Uebelkeit und Erschütterung zweimal gewirkt und
sehr sauern zähen Schleim , aber nicht in Menge ,
weggeschafft hat. Es fehlte, auf ein Klistier, nicht an
Stuhlgange . Gegen Abend nahm ich ein Gläschen
Molken und das Magenelixier ; beim Bettgange , zu
vier Gran Belladonna, einen Kamillenthee , und schlief
mit kalten Füssen ein. Früh um 4 Uhr brach die Epi- tra-v--.
lepsie schnell aus ; dabeiwar Entkräftung . Am nehm¬
lichen Vormittage erfolgte ein starker Stuhlgang in
dickerer Form. Auch diesmal empfand ich noch die
alten Nachwehen unter den Kippen ; aber im Kopfe
wurden nur leichtere träumende Anwandlungen ver¬
spürt.
Am 26. kam ein guter Stuhlgang ; ich glaubte an
gleichgute Nachtruhe , und es war das erstemal , dass
ich den gegen Mitternacht neu erlittenen Ausbruch frS.vse.
nicht einmal in der Vermuthung geahndet habe. Seine
Beschaffenheit war , gegen sonst , nicht merkbar ge¬
ändert ; aber mein darauf gefolgter langer Schlaf war,
nach der Beobachtung meiner Gattin , so fest und er¬
quickend , als nie. Sie hielt eben darum gegen mich
mit der leidigen Nachricht zurück . Am dritten Tage
aber , am 29. , nachdem ich wieder Molken getrunken,
Mittags im heissen Zimmer heisse Wangen bekommen
und mich nach der Abendsuppe in ein Gespräch zu
lange und zu lebhaft eingelassen , darauf acidut»
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Vogleri und vor Schlafengehen drei Gran Belladonna
genommen hatte — weckte mich kurz vor Mitternacht
. schon wieder ein Ausbruch. Ihm folgte ein gleich
tss-Dee
fester Schlaf, und am Morgen der Mangel aller Erin¬
nerung an den Vorfall , den man mir jezt , samt dem
vorherigen , wegen anwachsender Gefahr , eröffnen
und so die möglichste Schonung mir auferlegen muss¬
te . Denn in sieben Tagen war die Epilepsie dreimal
ausgebrochen.
Eine Woche später zum leztenmale . Es war
vorn 4. Januar 1795 an , bei hellem Himmel , die grosse
Kälte , welche die Meteorologen verwundert hat,
eingefallen und schnell vergangen . Ich empfand
mehrmals Kopferhizung , hatte in der Friihnacht am
6. eine Entkräftung , und um 5 Uhr , aus Träumen
* -19?" erwachend , die epileptische Ohnmacht , deren KonLeztmal.
vulsionen nicht so stark , als sonst gewöhnlich , ausgebrochen sind. Dagegen kam, in unmittelbarer Zeit¬
folge , eine in ihrer Art neue Erscheinung . Statt dass
nehmlich sonst die langwierigen Stumpfheiten ohne
Ausbruch zu endigen , oder diesem voran zu gehen
pflegten , entspann sich diesmal eine solche erst aus
der Ohnmacht, von meinem Erwachen an, und dauerte
vierzehen Stunden lang. Aus Sorge vor wiederhol¬
ten Rückfällen , suchte ich die innerliche Hize mit
Mandelmilch und Salpeter zu kühlen , genoss weniger
Nahrungsmittel , nahm gegen Abend Liquor Dentin!»
und gelangte endlich mit hellem Kopfe zu guter
Nachtruhe.
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Das blieb in dieser Krankheit der lezte epilepti¬
sche Angriff ; und am Schlüsse des gegenwärtigen
Abschnitts lege ich aus der ganzen Geschichte die
generelle Berechnung aller grösseren Unfälle , nach
den Jahrgängen , zürn Ueberblicke vor . Es haben
sich ereignet:
Stumpfheiten.
Gefährl.
langw.
Im Jahre 1788

(v .i4.Aug.an)
II
7
Im Jahre 1789
als
mehr
8
als
7 mehr
- 1790
- 1791 mehr als 7 mehr als 12
11 ungefähr 44
- 1793
46
7
- 1793
- 1794
10 ungefähr 22
(bis6 .Jan. 179; )

Ausbr.
3
3
5
5
20
|IO

19

65
140
4 Mon. und 3 Wochen. 55
(wenigstens ) ( in runder Zahl) ( Die
dreifachen und die dop¬
pelten Ohnmachten von
1792 und 1794 jedesmal
für einenFall gerechnet .)
I

Diese grösseren Unfälle machen demnach eine
Zahl von 260 aus ; und die kleineren täglichen Stumpf¬
heiten — welche etwas früher aufgehört , aber auch

198

Fünftes

Kapitel

.'

früher angefangen haben — müssen , wenn ich wenig¬
stens im Durchschnitte deren 5 aüf 2 Tage , siebentehalb Jahre lang , rechne , sicher auf 6000 angeschlagen
werden . Ich vermuthe eher , dass deren 7000 waren,
da sie gar oft auf 4 und drüber (ja einmal auf 8) im
Tage gestiegen sind.
Die Geschichte vorn 7. Jenner 1795 an , muss,
weil sie , Gott Lob ! von allen epileptischen Unfällen
keinen auszuweisen hat , ihr Interesse um so genauer
aus den kleineren Spuren herholen , die eines Theils
von der Hauptkrankheit länger zurückgeblieben sind,
andern Theils über den allmähligen Gang der Besse¬
rung und über die Stärkung der Maschine Licht ver¬
breiten können.
In den nächsten drei Wochen nach dem lezten
Ausbruche wurde die Belladonna, zwischen 3 bis 6
Gran , und ein halber Schoppen Molken in der Abend¬
zeit genommen. Nachdem ich jene am 9. ausgesezt
und in der Nacht auf den 10. zu kurz und zu viel
unter Träumen geschlafen hatte , so fühlte ich mich
den ganzen folgenden Tag schwach und benebelt . In
der Mitte des Monats Lengen die Stuhlgänge an zu¬
weilen in dickerer Form zu kommen ; dabei bemerkt
mein Journal als Seltenheit , dass sie zween Tage an
einander ohne Kunstmittel erfolgt sind. Uebrigens
brachen ein paarmal kleine schwächende Schweisse,
unter schwerer Kleidung , beim Reiten oder Gehen
aus.
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In dieser Lage war es , dass mein Arzt mir WeiArznei¬
einer einfacheren
kards Entwurf
kunst zu lesen gegeben und folgende Anwendungen,
zu denen ich in der Diät mich geneigt bezeigte , ver¬
sucht hat:
1.) Mich fast ganz an Fleisch und an die Fleischbrü¬
he , an Reis, Gerste , Gries , Eier und Milch zu
halten ; dagegen fast alles Gemüse , Obst und die
meisten überzuckerten Kleinigkeiten , die ich auch
unter Tages viel genossen habe , zu entfernen.
2.) Etwas mehr ächten alten Wein und Caffe zu ge¬
messen , auch zuweilen ein Caffelöffelchen Kirschen¬
geist unter Wasser zu mengen.
3.) Im Ganzen weniger Wasser , und nur wohl überschlagenes , zu nehmen ; statt dass ich sonst fast
alle Stunden kaltes geschluckt hatte.
4.) Alle frappante Abänderungen von Wärme und
Kälte sorgsam zu verhüten.
5.) Das Waschen des Körpers seltener , auch Warn¬
lichter einzurichten , und nur den dagegen nicht
empfindlichen Kopf öfter und kühler zu fotnentiren.
Vorn 29. Jenner an wurde hiernach verfahren.
Noch einige Ergänzungen dieser Diät werden in ihrer
Zeitordnung nachgetragen werden.
Vier Wochen lang , bis gegen Ende des Februars,
wurde noch daneben die Belladonna — zu fünf bis
herab auf anderthalb Gran — fortgebraueht ; das bis¬
chen Molken aber schon am II . verabschiedet und
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andere Arzneien nur so selten , als ich es anführen
Werde, genommen.
In dem Monate Februar erregte zuförderst der
Stuhlgang Aufmerksamkeit , indem er die erste Woche
hindurch täglich und hinlänglich folgte. ,Am y. hatte
er die gesunde Weichheit ganz , am II . waren der
Stuhlgänge sogar zween ; aber dann änderte es sich
wieder . — Im übrigen war ich am 5. ( da der Stuhl¬
gang zum erstenmale weggeblieben ) aus Träumen
mit angegriffenem Kopfe erwacht . Vorn 8- an suchte
ich gegen anwandelnde Ermattungen , oder auch un¬
ter anhaltendem Gespräche , mich ein- bis zweimal
des Tags durch einen einzigen Schluck Malaga zu
beleben. Am 10. Abends, auf einen warmen Tag und
etwas innerliche Erhizung , nahm ich acidum Vogleri.
Am 12. war bei mehrmaligem Luftwechsel der Kopf
erhizt ; unter raschem Ideengange kam kein Schlaf,
bis ich zu anderthalb Gran Belladonna noch drei Gran,
Nachts um 11 Uhr , nachgenommen hatte . Ich er¬
wachte am 13. — einem stürmischen , nicht kalten
Tage — mit Durst und zähem Speichel ; der Stuhl¬
gang fehlte , der Kopf pulsirte , die Ohren waren viel
erhizt , die Blähungen mehrten sich auf ein starkes
Mittagsmahl. Doch auf Vorsicht in den Abendstunden
und auf Fomentation des Kopfs mit Salmiakwasser,
folgte eine gute Nacht, — Die Anwandlungen der
Schwachheit vorn 14. bis 16. Februar sind in den Bei¬
lagen beschrieben , und geben eine vielleicht nicht

>
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mit meinem Zustan¬
unwichtige Vergleichung
vor deren
de in der Anlage der Epilepsie
an die Hand. — Auf windige Witterung
Ausbruche
vorn 17. und 18. stellte sich Zahnweh beim Nieder¬
legen , einmal im rechten , einmal im linken Kiefer,
ein. Von eben der Zeit fieng ich an , öfter vor Schla¬
fengehen eine oder zwo Tassen Kamillenthe , mit ein
Wenig Kirschengeist und Zitronensaft vermengt , zu
trinken und diese im Tagebuche künftighin meinen
Punsch zu nennen . Kleine Empfindlichkeiten über¬
stand der Kopf, bald innen , bald aussen , in den win¬
digen Tagen vorn 20. bis 22. ziemlich gut . Die
Stuhlgänge , die inmittelst härter und seltener gewor¬
den waren , kamen vorn 23. an — nachdem ich in
der Entziehung des wässerigen und Mehrung des
geistigen Getränks nur langsamer voran zu schreiten
nöthig gefunden hatte — wiederum etwas ordentli¬
cher. Der zuweilige Heisehunger beim Erwachen war
noch nicht verschwunden , und bei dem Mangel an
baldigem Einschlafen stellten sich gewöhnlich noch
kleine Bewegungen im Kopfe , besonders im Laufe
der Gedanken , ein. Indese empfand ich schon in der
vierten Woche , bei dieser Lebensweise , eine merk¬
liche und allgemeine Zunahme an Kräften , die mich
bestimmt hat , vorn 26. Februar an , auch das Wasser¬
trinken vor dem warmen Frühstücke und die Bella¬
donna regelmässig wegzulassen . Seltene Ausnahmen
in der Folge werden bemerkt werden. 1
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Nun verflossen wiederum gegen vier Wochen,
ehe ein Gebrauch der Chinarinde beigesellt wurde.
Ich beziehe mich auf die Beilagen aus diesem Monate
März. Der Hauptfaden der Geschichte spinnt sich
damit fort , dass ich an Vormittagen noch leichter eine
Schläfrigkeit verspürte , ausserdem aber eine Mattig¬
keit sich jezt verhältnissmässig mehr über Rumpf und
Glieder , als über den Kopf , zuweilen verbreitete;
dass die Stuhlgänge , zumal nach einer guten Nacht,
sich meistens in der Ordnung einfanden ; dass , unter
stürmischem Wechsel der Witterung , der Durst und
rheumatische Ansaz , die sich zuvor verloren hatten,
wieder vorn l8- an stärker wurden und mich zu et¬
was mehr wässerigtem Getränke für einige Tage nö¬
thigten . Was besonders die Bewegungen im Kopfe
betrifft , so unterlag er am 2. und 3. März — bei ver¬
änderlicher Witterung und nach unvollkommenen
Nachtruhen — einer schmerzhaften Empfindlichkeit,
deren undeutlich , aber zuversichtlich gefühlte Ver¬
schiedenheit von den alten gefährlichen Anwandlun¬
gen mich schon trösten konnte . In der Nacht vorn
12. auf den 13. — da der Kopt Tags zuvor durch
Nachdenken angegriffen mit allzu lebhaften Ideen
schlaflos war — nahm Ich drei Gran Belladonna, er¬
reichte den Zweck ziemlich und kam unter Vorsicht
am folgenden für mich phlogistischen Tage glücklich
zur Beruhigung . Im Ganzen kann ich auch von die¬
sen Wochen — obschon die alten Ahndungen im
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Kopfe, besonders im Gehöre , nicht ausblieben — eine
Zunahme von Behaglichkeit , einige Anfüllung von
Säften und etwas festeren Schlaf rühmen , der mich
in dem gelungenen Versuche , ein wenig Fleisch und
Wein zu der Abendsuppe zu nehmen , bestärkt hat.
Also nicht aus Noth , sondern um die langsamen
Schritte in der Genesung zu fördern — und in des
Ungewißheit , wie bald mich etwa ein Amtsberuf
von meiner vollen Ruhe abfordern möchte — wurde
vorn 24. März an ( beinahe ein Jahr lang ) die China¬
rinde gebraucht ; und zwar in den ersteren Monaten
(bis zum 7. Junius ) als Thee mit Milch und Brod
zum Frühstücke selbst gemacht. Aber weder Birken¬
wasser noch Molken wurden diesmal eingemischt.
bis zur Mitto
Aus diesem Frühlingsquartale,
des Junius , berühre ich nur diejenigen kleinen Vor¬
gänge , die sich von dem gewöhnlichen guten Befin¬
den , theils als stärkere Fortschritte in der Genesung,
theils als Merkmale der noch immer grossen Schwa¬
che , ausgezeichnet haben. So empfand Ich am 24.
März Kopfweh , Blähungen und allzu lebhafte Gedan¬
ken ; die Stuhlgänge waren auch um diese Tage zu
trocken . — Auf eine traurige Nachricht am 31. folgte
Nachts die zu grosse Beweglichkeit der Ideen , und
darauf , an einem schauerlichkühlen Morgen , träumen¬
des Schwachheitsgefühl . Am 5. April gegen Abend,
nach Lärmen und vielem Sprechen , gab ich der Nei¬
gung zu einem kleinen Schlafe, noch vor der Abend-
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suppe , Raum; und es that gut. Am 7. erwachte der
Kopf aus räsonnirenden Träumen trüb und dick ; um
diese Zeit hatte der rheumatische Auswurf und Ge¬
ruch sich verschlimmert . Am 8- wurde etwas mehr
Abendessen , viel Getöse und Wechsel der Zimmer¬
wärme mit der Luft , gut ertragen , so wie ein stun¬
denlanges Heimfahren um 10 Uhr Nachts. Aber es
erfolgte eine Entkräftung und am Vormittage darauf
Mattigkeit , besonders rechts im Kopfe die alte Em¬
pfindlichkeit. Am 14. waren Schweifs und Entkräf¬
tung beisammen. Am 25. liess die unangenehm rie¬
chende Schärfe des Catarrhs einstweilen nach ; und
im Anfange des Mai konnte ich im Gehen und Spre¬
chen schon besser ausdauern . — Am 7. Mai stieg
schnell und kurz eine Dickheit vor die Ohren. —
Am 10., über anhaltendem Gespräche in windigter
Luft , fühlte ich einige Minuten lang ein träumendes
Wesen . Um diese Zeit verlor sich der Rheumatismus
ganz. Vorn iz . bis zum 21. eine Lustreise , dabei
mehrerlei Tafelgenufs , lange Gespräche , lautes Ge¬
lächter , weder Entkräftung noch andere Nachtunruhe;
aber kein Buch , keine Feder rührte ich an , und
gieng um 9 Uhr Abends auf mein Zimmer , um mich
eine Stunde lang vor dem Bettgange zu beruhigen.
Die Stuhlgänge waren seit dem Anfange des Mai
schwerer und meist nur über den andern Tag ge¬
kommen ; aber am 21., vor der Heimreise , folgten
deren zween und darauf die Ordnung wieder . Vorn
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24. Mai bis zum 3. Junius eine neue Lustreise , wo¬
bei ich etwas zu viel geschrieben haben mag. Am
29. Mai , nach einer Entkräftung , empfand ich des
Vormittags gleichsam einen kleinen Rausch und Abends
meine Empfindlichkeit im Gehöre . — Wie nah ich am
I . Junius einer Stumpfheit , aus besonderer Veranlas¬
sung , war , beschreibt die Beilage, — Nach der Heim¬
reise in schwüler Sommerhize folgte in der Nacht
auf den 4. eine Entkräftung ; und nun war mir die
ruhige Abspannung zu Hause so nöthig , als behaglich.
Im Allgemeinen bemerkt das Tagebuch von die¬
ser Zeit : Mehr Kraft in der Maschine überhaupt , auch
Zunahme am Fleische , besonders an Schenkeln , Wa¬
den und Vorfüssen ; die bessere Wärme der Glieder
bei Wetterveränderungen ; nicht mehr die Efsgierde
beim Erwachen ; Blähungen nicht bis zur Beschwerde
mehr. Der Urin fand sich natürlich gefärbt ; die Stühle
in gutem Gange und keine üble Folge davon , wenn
hierinne zuweilen an einem einzelnen Tage Stille¬
stand war . Der Kopf selbst war seltener benebelt
oder erhizt , fester beim Niesen , sein Auge heller,
sein Haarwuchs stärker und fetter . — Aber es ver¬
steht sich dies alles nur im Verhältnisse gegen die
vorherige Schwäche , die immer noch vielfältige Spu¬
ren zurückliess . So konnte man den Pulsschlag noch
nicht voll nennen ; so kam — auf wenige Kopfarbeit
und leichten Spaziergang — gar oft gegen 11 Uhr
Vormittags eine Neigung zum Schlafe, dem ich auf
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dem Sessel jedesmal nachgab , und der mich eine
halbe, auch ganze Stunde lang zu erquicken pflegte.
Des Morgens beim Erwachen , in der anfänglichen
Hize des Junius , fand ich mich zuweilen in einem
kleinen Schweisse , ohne üble Folgen ; augenblickli¬
che Ermattung hingegen empfand der Geist , wie der
Körper , so oft mir unter dem Gehen der kleinste
Schweifsausbruch nur nahe war . Die Ohrenröthe
stellte sich oft ohne mir bewussten Anlafs, sicherer
aber , sobald ich mich im Reden oder Schreiben etwas
angestrengt hatte , ein. Die Flechten waren ungleich
mehr herausgetrieben , besonders die im Genicke lin¬
kerseits verbreitet , nicht entzündet , aber mit Pusteln
besäet, die in ihrem Aufsteigen und Zeitigen ein paar
Tage empfindlich anzufühlen waren , und , wenn ich
späterhin ihre schuppichte Haut wegzukrazen

mich

nicht enthalten konnte , noch ziemlich viel Feuchtig¬
keit zurückliessen . Die Flechte im After und Mittelfleische hatte zwar diese Pusteln nicht , und schien
nur leicht geröthet ; aber ihr Beissen war unaussteh¬
licher , besonders um die Zeit des Bettgangs ; es störte
den Schlaf und die Nachtruhe stundenlang , und war
auch durch das Aufspringen der Haut , wie durch den
natürlichen Schweifs an diesen Theilen , noch ge¬
schärft. Endlich war ich in der mir angenehmen Diät
auf eine Bouteille Wein des Tags (neben ein wenig
Malaga, oder Kirschengeist im Wasser) und auf zwo
Tassen Cafle nach Tische gekommen. Mit Ausnahme
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durfte ich die jungen Gemüse und das Obst , wozu
die Jahreszeit reizte , zuweilen ein wenig versuchen;
meine Pflege in der Warnung konnte ich schon um
etwas vermindern , und mich durchaus den Ansprü¬
chen der Gesunden nahen.
Bei so weit angewachsenen Kräften richtete ich
mein Auge genauer auf zwo noch bevorstehende,
in ihrem neuen Anfange höchst vorsichtig zu unter¬
nehmende Ausübungen ; ich meyne die des Gatten¬
rechts und die eines öffentlichen Amtes. Das leztere
*ist dermalen noch durch die politischen Ereignisse
ausgesezt . Das erstere — wozu die Aerzte schon
früher die Erlaubniss gegeben und zugleich damit ei¬
ne Verminderung der nächtlichen Entkräftungen be¬
zweckt hatten — war von mir noch nicht benuzt
worden , weil ich den längst gestellten Damm lieber
noch fest erhalten , als zu schnell die schwerere Ar¬
beit wagen wollte , ihn nach der Loslassung etwa
wieder so zu stemmen. Jezt aber fühlte ich nicht
nur eine Menge guter Säfte lebhafter , sondern fand
es auch diätetisch rathsamer , das eine Werk begin¬
nen zu lassen , als längerhin einen neuen Amtsberuf
dazu , und in dieser Verbindung auf einmal einen
allzuheftigen Angriff abzuwarten . Von jener erheb¬
lichen Veränderung nun ("vorn 15. Junius ) fängt der
dritte Abschnitt dieses Kapitels an.
In den nächsten sechs Wochen ( bis Ende Julius)
hielt die Nasskälte — welche mir zu 13 Grad, Reau-
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murischen Thermometers , schon empfindlich, und
zuweilen noch grösser war — meine weitere Her¬
stellung auf ; jedoch ohne mich zurück zu werfen,
vielmehr unter merklich zunehmender Stärke der
Hände. Nur in den Nächten auf den 24. und 28.
Julius nahm ich , um den unaufhaltbaren Ideenbewegungen Einhalt izü thun , jedesmal zwei Gran Bella¬
donna , mit gewünschtem Erfolge . Am 29. und 30,
stellte sich noch geringes Nervenzittern ein ; aber so
wie mit dem Anfange Augusts die gleichere Sommerwärme eintrat , wurden die Nachtruhen und mein
Wohlbefinden besser . Ich bemerke noch aus jenem
Zeitraume eine Lustreise vorn 1. bis 13. Julius , auf
der ich das Vergnügen und den Nuzen hatte , mit
Herrn geheimen Rathe W. zu H. (welchem Herr Hofrath
S. zuvor die damals gefertigten zwei ersten Kapitel
dieser Geschichte und den neuesten Theil des Tage¬
buchs mitgetheilt hatte) persönlich bekannt und zur
Beharrlichkeit in athenischen Mitteln ermuntert zu
werden.
Gern wäre ich noch geschwinder zu voller Kraft
gelangt , und schlug den Gebrauch des Pyrmonter
Brunnens vor . Der Versuch wurde , gegen Aussezung des Chinathees , vorn 7. bis 23. August , mit
einem Drittel der kleinen (immer noch grossen) Bouteillen im Tage , unter Vermischung mit etwas Milch
oder Wein , gemacht ; dann aber als mifslungen auf¬
gegeben . Denn nur in den ersten fünf Tagen war
ich
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ich von Ungemächlichkeiten frei , und hatte dabei am

8- und 9. August mehrere Stuhlgänge ; aber vorn 12.
an weniger Appetit und Ausleerung , vollen Leib,
Ansammlung von Blähungen , Magenempfindlichkeiten
und fast steten Speisegeschmack im Munde, Weder
die Rhabarberpulver , welche wohl durchtrieben , noch
andere Modisicationen im Wassertrinken , ordneten
den Unterleib . Als darauf auch Sodbrennen und Hize
im Munde nicht durch Hamburger Magenpulver zu
vertreiben war , so wurde am 25. ein Brechmittel
angewandt , auf welches nur sauerer Schleim abgieng
und wässerichte Stuhlgänge folgten . Nun gab ich,
vorn 26. August an , meinem verräthigen Pyrmonterwasser eine andere Bestimmung ; nehmlich theils um
damit den -Chinathee — welcher darauf weit stärker
und bitterer , als vorher , sich auszog , übrigens wie¬
der mit Milch und Brod genossen ward — anzubrühen ; theils mit Pyrmonter den Kopf zu waschen , und
theils bei nöthiger Gelegenheit damit zu klistiren . —
So dauerte der Verbrauch dieses Wassers bis nach
der Mitte des Octobers noch, — Am 26. und 27. Au¬
gust schon kamen natürliche Stuhlgänge , und der
Unterleib stellte sich bald so weit her , als vorhin ..
Wie auffallend sich indessen der Magen von dem
Wassertrinken überhaupt entwöhnt hatte , beschreibt
eine Beilage, ( s. 8- Sept.) Uebrigens hatte ich , un¬
ter den erwähnten Beschwernissen , immer gute Nacht¬
ruhen und — ausser einer träumenden Schwäche am
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— keine bedeutenden

Nervenan¬

fälle , sondern nur öfter im Tage das Bedürfniss, eine
Viertelstunde , oder einige Minuten lang , zu ruhen.
In den folgenden Wochen eines schönen Herbsts
(bis Ende Octobers ) nahm mein Wohlbehagen über¬
haupt zu ; es sammelte sich etwas Fleisch auf dem
Rückgrade und die Zuckungen unter dem Einschlafen
wurden seltener. Besonders rüstig zeigte ich mich
im Anfange Septembers , in zween Vorfällen : bei ei¬
nem Brande und bei einer gefährlichen Nachtfahrt.
Der Stuhlgang blieb etwas träge ; doch erwuchs dar¬
aus gewöhnlich keine Beschwerlichkeit . Nach der
Abendsuppe überfällt mich oft , von dieser Zeit an,
ein etwa halbstündiger Schlaf ; nicht gerade in sol¬
chen Tagen , aber überhaupt wird mir im Bette das
Einschlafen etwas schwerer . Wenn sich dasselbe
manchmal bis zu einem Gedankenspiele , oder einer
ermattenden Unruhe verzog , so nahm ich vorn Laudanum liquidum Sydenhami achtzehen bis zwanzig
Tropfen . Dies geschah bis dahin viermal , und drei¬
mal schlief ich bald darauf ein. Späterhin , am 14.
October in der Nacht , trat eine merklichere , viel¬
leicht durch Traubenessen verschuldete Nervenbe¬
wegung ein , die in der Beilage beschrieben ist , aber
nicht bis zu einer Stumpfheit kam. Am 20. wurden,
wegen des schon Tags zuvor verspürten kleinen
Kneipens im Leibe , Rhabarberpulver genommen ; drei
Stuhlgänge folgten , die zween lezteren wässericht,
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und gegen Mittagszeit ein etwas träumender Zustand.
Von eben dem Tage an wurde zum Frühstücke , ab¬
wechselnd mit dem noch zuweiligen Chinathee von
gemeinem Wasser , Caffe mit Milch gewählt und , in
Hinsicht auf die wiederum verspürten Blähungen und
den öftern Durst in der Nacht , eine noch grössere
Strenge gegen das Obst und Wassertrinken — Abends
aber auch gegen alle Quantität , die erhizen möchte
— beschlossen. Zu gleicher Zeit sezte ein rheuma¬
tischer Auswurf in den ersten Frühstunden an ; und
bald darauf trat die in ihrem Anfange immer empfind¬
liche Zeit des Zimmerheizens ein. Dazu begann,
vorn 30. October an , ein viertehalb Monate langer,
fast täglicher Gebrauch von China- und Pfeffermünzpulvern , mit welchen auch gegen die nächtlichen
Entkräftungen gearbeitet ward . Die nicht sonderlich
ausgezeichneten Wirkungen dieser neuen Umstände
mögen aus folgender Skizze des Winters von 1795
auf 1796 ermessen werden.
In der tiefsten Zeit dieses Semesters , im Novem¬
ber , December , Januar und Februar , war die laue
nasse Witterung so ausserordentlich , als im vorigen
Winter die grimmige Kälte ; und in dem Betrachte
habe ich nun zwo Quarantänen an zweien Extremen
überstanden . Ich fühlte mich besonders im Anfange
Novembers wohl ; die Stuhlgänge kamen den ganzen
Monat hindurch sehr regelmässig ; der rheumatische
Ansaz blieb damals noch sehr schwach ; die Muskeln
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hatten an Rippen, Brüsten , Händen , und unterhalb
über den Knieen etwas zugenommen ; auch hatte seit
sieben Monaten das Gewicht des Körpers sich um
sechs Pfunde vermehrt . Ich konnte lange Fussgänge,
ohne mehr so oft dazwischen zu ruhen , aushalten ;
nur Schade , dass das Wetter diese Uebung selten
gestattete . Eben unter deren Mangel hatte ich am
ii . und 12. November Dickheit und Erhizung im
Kopfe, und es fiengen die — in der Folge zuweilen,
besonders in Morgenstunden erschienenen — kleinen
rauschartigen Schwindel , bei dem sonst gewohnten
Herumgehen in einem kleinen Zimmer , an , die mich
jedoch keine Aehnlichkeit mit den ehemaligen Stumpf¬
heiten fühlen lassen. Connexere Ueberbleibsel von
den lezteren sind die Empfindlichkeiten des Gehörs
und die kleine Kopfspannung , die beide auf Anstren¬
gungen zu folgen pflegen. — Erst wieder einmal in
der Nacht vorn 17. auf den iz . December waren die
Gedanken stark erregt , und nöthigten mich, Bella¬
donna zu nehmen. Aber weder selbigesmal noch in
der Nacht vorn 1. auf den 2. Januar 1796 — da ich
ebenfalls , nach vielem gut ausgehaltenem Gespräche
und Getöse eines feierlichen Tags , lange schlaflos ge¬
blieben war — hat eine unaufhaltbare Gedankenfolge
Plaz gehabt. Von der lezt erwähnten Nacht an ent¬
wickelte sich Halsweh , das mit rheumatischem Hus¬
ten und Auswurfe , am 3. mit zunehmender Hize
(doch nur bis auf 80 Pulsschläge in einer Minute)

Genesung

.

Liz

und noch in den nächstfolgenden Tagen mit gemin¬
dertem Appetit zum Fleisch , Wein und Caffe, ver¬
bunden war . Ich genoss daher weniger Nahrungs¬
mittel , sezte die .China aus , und nahm, der Vor¬
schrift meines Arztes gemäss, nichts als schwachen
Punsch vor Schlafengehen. Bis den 8- war der Catarrh — früher als noch in keinem Winter — geen¬
digt , und ich hatte wahrend demselben die Freude,
selbst unter anstrengenden Träumen die Denkkraft
unangetastet zu sehen. Zahnweh und Kieferge¬
schwüre sind nicht mehr erschienen ; das Singen vor
den Ohren aber vergieng , da endlich , vorn 23. Fe¬
bruar an , der Himmel sich aufhellte . Während dem
abscheulichen Wetter hatte ich einigemal den Kopf,
gegen Dickheit und Mattigkeit desselben , mit Weine
gewaschen und mich besser darauf gefühlt , auch in
eben der Zeit mich nach und nach von den China¬
pulvern ohne nachtheilige Empfindung entwöhnt . Die
Stuhlgänge , obwohl sie öfter nur über den andern
Tag kamen , bedurften doch selten einer Kunsthülfe
mehr. Nur die beiden Flechten , welche vorn 28.
December an mit Bleiwasser und vorn 24. Januar an
mit Kalkwasser waren gewaschen worden , sind
noch nicht vertrieben.
Im Ganzen gestattete wohl diese Jahreszeit und
Witterung am wenigsten , Fortschritte in den Kräften
wahrzunehmen , und es schien genug zu seyn , dass
sie nicht abgenommen haben. Am merklichsten war
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mir indessen , dass ich , eines Theils , seit dem 16.
September 1795 keine unaufhaltbare Ideenbewegung
verspürt , andern Theils , beim Schreiben und Lesen
in Abendstunden etwas besser und ohne Kopferhizung

habe aushalten können.
Uebung der Muskelkraft und vorsichtige Ent¬
wöhnung von aller Kunst in der Lebensweise , das
sind meine nächsten Zwecke fürs Frühjahr , dessen
Wohlthaten ich mit Empfänglichkeit entgegen sehe.
Geschlossen im Anfange des März , 1796.
N a ch t r a g.
Aus dem fortgesezten Tagebuch habe ich, zu
Beleuchtung des Befindens in neueren Monaten , noch
einige Beilagen hinzugethan . Im Ganzen hat der
Glaube an die Herstellung von der erlittenen Epilepsie
indessen noch festeren Fuss bekommen ; und zwar
sowohl direct als indirect. Direct nehmlich , in Hin¬
sicht 1.) auf das um so viel längere Ausbleiben aller,
jener Krankheit eigenen Anwandlungen ; 2.) auf die
im Mai gefühlte weitere Zunahme von Kräften und
guten Säften ; 3.) auf die beständigere Wärme in
Händen und Füssen ; 4.) auf die beträchtliche Ver¬
minderung der Kopf- und auch der Ohrenerhizungen ;
5.) auf die ungleich grössere Behaglichkeit beim Wa¬
schen des Körpers ; 6.) auf die gute Erstehung ein¬
zelner Ueberschreitungen in der gewöhnlichen Diät;
7.) auf die festere Ordnung des Unterleibs ; endlich
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auch 8-) in Hinsicht auf die überstandenen Kriegsun¬
zwar
ruhen in meinem jezigen Wohnorte , die mich
nicht ausgezeichnet getroffen , aber zur allgemeinen
. —
Sorge und Thätigkeit auch mich gereizt haben
Indirect aber mag aus den noch übrigen Schwach¬
heitsspuren beurtheilt werden , ob so viele derselben,
näheren
als dennoch da sind, nicht wenigstens zu
wären,
epileptischen Symptomen leicht übergegangen
wenn sie zu solchen noch hinreichende Disposition
ge¬
in mir vorgefunden hätten ? Unter diese Rubrik
ich sie
hören Ermattungen und Nervenzittern ; (wie
1796
besonders im Anfange Aprils und zu Ende Junius
jezt am
gefühlt habe ) zuweilen kleine Schauer ( aber
einem
Kopfe mehr als anderwärts ) ; zuweilen , nach
geistigen Angriffe , eine ( wiewohl sehr geminderte)
Sausen
Empfindlichkeit im Gehöre , mit oder ohne
7. April
und Klingen vor den Ohren ; zweimal ( am
( doch
und 4, Mai ) die ein paar Augenblicke lange
auch da nicht gänzliche ) Erschwerung im Sprachordas zugan ; der starke Angriff der Sommerhize ;
nach
weilige Ueberfallen vorn Schlafe , unmittelbar
Tische ; dagegen aber im Bette manchmal Schlaflosig¬
gegen
keit ( ohne jene kranken Ideenbewegungen )
welchen leztern Umstand ich öfter mit anscheinendem.
Kir¬
Unzen Laudanum liquidum , oder ein Löffelchen
schengeist unter eben so wenigem Wasser , nehme.
Die Flechten endlich , deren Beissen vorn Ende
haben.
Februars an ungleich heftiger geworden war,
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auf die vorn 9. März an gebrauchte Mercurialsaibe,
schon mit der ersten Woche sehr merklich am Jucken
und am Ausschlage abgenommen ; gegen die Mitte
des Mai sind sie — bis auf zween unbedeutende Punkte
am Halse — gänzlich vergangen.
Geschrieben im August , 1796.
Späterer
Na ch trag.
Da bis zur lezten Revision meiner ganzen Krank¬
heitsgeschichte noch ein Jahr vergangen ist , so achte
ich mich verpflichtet , auch noch aus diesem eine all¬
gemeine Rechenschaft zu geben.
Die Fortschritte der Kräfte sind zwar weniger
anhaltend gewesen , als in den ersten Genesungsjah¬
ren ; scheinen auch , bei meinem schwachen Körper¬
baue , den nun erreichten Grad niemals um vieles zu
übersteigen . Mir gnügt an der Gesundheit , die ich
— bis auf zweitägige Unordnungen des Unterleibs,
(im August 1796) bis auf viertägige Empfindlichkeiten
des Gehörs , auch damalige Schwere im Gedächtnisse,
im Percipiren fremder Gedanken und im schriftlichen
Ausdrucke *) ( im Jänner 1797) und bis auf einen kur¬
zen Schnupfenanfall ( im März ) genossen habe. Un¬
terdessen finde ich doch beim Lesen des neuesten
*) Die Veranlassungen dazu können gewesen seyn : ein dritter
Saamenverlu'st ; (nach fünf und nach sechs Tagen) der dama¬
lige Mangel an gutem Fleische zur Rost ; allzu langes Betthegen iui Winter , und eine gewagte Poesie.
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dünneren Jahrbuchs folgende Kennzeichen von aber¬
maliger Verstärkung der Kraft:
1.) Ich habe mit dem September 1796 eine litte¬
rarische Arbeit angefangen , und in zehen Wochen
glücklich vollendet , die mich alle Vor- und Nachmitmittage sehr beschäftigt hat.
2.) Am 27. November hat ein Rausch , zu dem ich
ziemlich unschuldig kam , und dessen Wirkungen in
der Beilage näher beschrieben sind, mir keinen Scha¬
den gethan.
3.) Der hartnäckige Catarrh , auf welchen ich
sonst in jedem Winter zählen konnte , blieb in dem
lezten (gelinden) ganz weg.
4.) Da ich während des Schnupfens , im März,
einst in einer Nacht nur zwo Stunden schlafen konnte,
so stellte sich doch kein Hin- und Wiederschiessen
der Gedanken ein, und ich konnte darauf in den ge¬
wöhnlichen Tagsgeschäften gut aushalten.
Z.) Bei der Entbindung meiner Frau , im April,

erstand ich eine nicht gemeine Probe , die die Beilage
beschreibt . Aber es war noch mehr , dass ich
6.) am Ende des Mai und im Anfange des Junius
eine drei Wochen lange und empfindlichere Geistes¬
anstrengung ausgedauert habe. Nachdem ich nehm¬
lich an fremdem Orte schon zwölf Tage lang anhal¬
tend bei heissem Wetter gearbeitet , über Tische dabei
der stillen Ruhe entbehrt und in den nächsten Diges¬
tionsstunden Tabaksrauch mit Mühe ertragen hatte,
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so kam erst mein Geist und mein Herz in eine de«
licate Situation ', wovon ich hier nur bemerke , dass
darüber mein Kopf unfähiger , meine Seelenruhe ange¬
griffen war , und mehr Abwesenheit des Geistes und
schwereres Einschlafen mit dem Ein trifte einer nassen
drei Wochen langen Witterung sich vergesellschafte¬
ten . Dennoch kam ich durch , mit Hülfe von Laud.
liquid, in einigen Nächten , so wie des Tags mit
Hülfe kleinen Schlafs und hervorgesuchter leichterer
Kopfarbeiten. Sobald ich in besagter Sache vollzogen
hatte , was an mir lag , so stellte sich auch schon
vor ihrem späten Ausgange die Geistesruhe wieder
ein , und gleich darauf (am 20. Jun .) hielt ich bei ei¬
ner Feierlichkeit in grossem Cirkel bis in die Nacht
vollkommen gut aus.
7.) Bei der ausserordentlichen Hize dieses Som¬
mers , die im Julius anfieng, bin ich unter vielem
Schweisse nicht kraftloser geworden . Noch gestern
(am 30. August ) gieng ich früh zwo Stunden weit
über Land, nach Mittage zwo Stunden lang in dorti¬
gen Gärten herum , und Abends noch heim , ohne
ein anderes Nachweh , als etwas Brennen an den
Füssen zu verspüren.
Zu den nach der Zeitfolge hier eingetragenen
Wahrnehmungen lassen sich noch folgende im Allge¬
meinen hinzuthun :
8.) Keine Erschwerung des Sprachorgans hat sich
in dem lezten Jahre mehr verspüren lassen , auch
kein Nervenzittern ( wie am 17. Jun. 1796) mehr.
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9.) Mein Blick ist nicht mehr so leicht im Um¬
gänge ermattet , als er es noch im zweiten Genesungs¬
jahre war , und ich kann auch wieder länger [im
Stehen , ohne Angriff der Kopfnerven , reden.
10.) Ich vermag wieder Abends vor Schlafen¬
gehen , oder auch bald nach dem Mittagstische , selbst
ohne Nachtheil zu lesen , unternehme es aber nicht
auf lange.
ir .) Die Arbeitsstunden haben sich vermehren
lassen.
12.) Die nun öfteren Frühpromenaden greifen mich
nicht leicht mehr an.
IZ.) Die Neigung zu Blähungen pflegt nur noch

rege zu werden , wenn ich mit mehrerlei , zum Bei¬
spiele mit Obst , gestandener Milch , Sauerwasser
und dergleichen , in einem Tage sündige.
14.) Ich kann wieder kühl trinken , und habe nach
Tische an einer Schale Kasse genug.
15.) Die Aerme nehmen — zumal seit ich meinem
zwölfjährigen Sohne täglich einen kleinen Unterricht
im Fechten gebe — etwas an Kraft zu.
16.) Die Muskeln des Rückgrads und der Lenden
haben sich merklich verstärkt und kein anderer Theil
meines Körpers dünstet in diesem Sommer so viel
aus , als der Rücken , den ich sonst mit einer doppel¬
ten Decke wärmen musste.
Schlüfslich — das wird mir kein Leser verdenken
— drücke ich hier noch ein vergnügtes Selbstgefühl
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über das Zeugniss aus , das für mich meine Zwillinge
ablegen. Selbst das eine verstorbene Kind ist mir —
Weil es da gewesen und weil es nach vierzehen Ta¬
gen ohne dichter verschieden ist — wichtig ; noch
mehr aber Ernestine,
die , jezt bald fünf Monate
alt , alle Schwierigkeiten der zu frühen Geburt über¬
wunden hat, und von den Aerzten als ein kleines
Muster der vollen Gesundheit und Munterkeit geprie¬
sen wird.
Geschlossen am Ende Augusts , 1797.
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zu dem fünften Kapitel aus dem Krankheits»
Tagebuche.

-ich Fuhr , noch ohne mich übel zu befinden , ohne ordentliches4. Nov,
1794.
Mittagessen , bei nur zu grosser Sonnenhize lind abscheulich ver¬
dorbenem Wege , sieben Stunden weit , bis H. , bekam nicht bald
genug eine geheizte Stube , nahm 20 Tropfen vorn acido, kurz
vor vier Gran Belladonna, und konnte nicht einschlafen. Um
an . Ich
Stumpfheit
10 Uhr Nachts fieng eine langwierige
war glücklich genug, durch Wärmen , Trottiren , Liquor Lentini,
einen Riickfall zu verhüten , nach Mitternacht einzuschlafen und
zu transpiriren. Aber gegen 6 Uhr erwachte ich in dem nicht zu ^ NoVi
erheizenden Zimmer mit eben der Stumpfheit , die bis 4 Uhr
Nachmittags gedauert hat. Ich als wenig , und reiste sieben Stun¬
den weiter.
Die kleinen Stumpfheiten bleiben — bis zu anderweitiger s
Anmerkung — in. der Tagszeit ganz aus, und wenn in den
meisten Nächten mich eine aus dem Schlafe ( bald mit mehr , bald
mit weniger Starke ) weckt , so geschieht es nicht leicht ein
zweitesmal in selbiger Nacht ; es musste denn ein allzu lebhaftes
Denken im Traume oder im Wachen mich dahinreissen.
Auf trockenen Stuhlgang gegen halb 11 Uhr klistiert. Heut + ^
und gestern ein starkes Mittagessen , viele Unterhaltung , Spazier¬
ritt unter sehr kaltem hellem Himmel , heiter und ohne Spannung
Was aber meinem Unheile den Ausschlag gegeben ha¬
ben mag, ist der Besuch eines beschickten Freundes, der erst
gegen 9 Ulir Nachts nach Hause und zu mir kam. Ich nahm

im Kopfe.

fünf Gran von stärkerer ( etwas ins grünlichte fallender) Bella-
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donna , weil seclis Gran derselben mir die lezteren Tage her zu
viel Durst und Aufspringen der Lippen verursacht hatten.
Bald nach io Uhr , im Einschlummern , fuhren meine Glieder
ein paarmal zusammen. Etwa eine halbe Stunde darauf , aus tie¬
ferem Schlummer und unter engerem Athem, die erste Stumpfheit

p.

seit dem leztern Ausbruche , und schnell ein neuer. Entkräftung
war dabei.
Dec.
Mehr Erhizung des rechten Ohres. — Nach genommenen sechs
Gran Belladonna und Kamillenthee bemerkte ich , vor dem Ein¬
schlafen , im Kopfe jene gleichsam herumdrehende Bewegung,
welche ( ohne die seltenere Ideenjagd mehr zu seyn) öfters einen
bedeutet hat. Ich nahm noch achtzehen Tropfen liq.
anod. auf Zucker und empfand alsbald ausserordentliche Trocken¬
heit im Munde, seh schlief bald ein.
Riickfall

19. Dec.

vor

Die Erhizungen , die ich ein paar Wochen vorher bei dem
Mittagtische in den Wangen , wie vor zwei Jahren , empfand,
lassen nach. Dabei sind meistens die Ohren kalt.
Ueberhaupt aber fühle ich , seit dem 12. December, schon
wieder ein gewisses Wohlbehagen , keine Stumpfheiten ; aber
vor dem Einschlafen , oder wenn ich aus Vorsicht am Tage auf
einem Sessel ruhe , eine Bewegung im Kopfe, die einem starken
Pulsschlage gleicht. Auch sonst ist er im Tage ein wenig em¬

Geg.Ende
Dec.

pfindlicher gegen die grosse Kälte.
Seit dem Rückfalle vorn 22. December — auf welchen ich
in den Aermen und unter den Rippen mehr Nachwelten, als im
Kopfe, empfand — wieder ohne Stumpfheiten ; aber, gleichsam
mehr von Ferne her , zuweilen eine träumende Anwandlung, die
ich nur einen seichteren aber richtigen Eindruck der Einbildungs¬
kraft und des Gedächtnisses nennen konnte» *)
*) Das war die Woche ( vorn 22. bis 29. December ) in welcher drei Aus¬
bruche erfolgt sind,
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Früh eine Entkräftung im Traume , sodann nach 5 Uhr , bei f
dem Erwachen und ehe ich den ergriffenen Liquor geschluckt hatte, Lzt' Mal‘
ein Rückfall , wobei ich , gleich dem nächst vorigen male , den
Schrei , der aber so stark wie sonst war , nicht hörte. Die Convulsionen waren merklich schwächer ; aber vorn Erwachen aus
der Ohnmacht an , den ganzen Tag eine langwierige Stumpfheit,
unerachtet ich schon in der Mitte des Vormittags einen natürlichen
ergiebigen Stuhlgang hatte. Ich musste daher ( zumal bei innerli¬
cher Hize) einen wiederholten Rückfall befürchten , nahm Man¬
delmilch mit etwas Salpeter , weniger Essen, weniger starkes Ge¬
tränk , kurz vor der Abendsuppe dreisig Tropfen Liquor Lentini
und beim Niederlegen , da sich die Stumpfheit verlor , sechs Gran
Belladonna. Ich schlief gut.
Wohl und stark genug, um Abends von ; bis 7 Uhr einem 7. Jan.
Concert und dem Getöse vieler Menschen beizuwohnen.
Abends zwo Tassen schwachen Kamillenpunsch.

Diesmal ver- 9. Jan,

suchte ich , die Belladonna eine Nacht ganz auszusezen. Aber
früh um 4 JJhr schon erwachte ich aus Träumen , ohne mehr 10, Jan.
einzuschlafen — bekam Vormittags natürlichen , besonders starken
und wohlconditionirten Stuhlgang , wozu die gestrige Kost von
gebackenem Obste beigewirkt haben kann. Aber den ganzen Tag
ohne eigentliche Stumpfheit gieng' ich so träumend und elend
herum , wie in voriger Zeit , und wie in den vorlezten gleichen
Versuchen der Aussezung der Belladonna.
Mit hierauf verdoppelter Vorsicht gegen alle Anstrengung des n - Jaa>
Geistes und mit Molken erreichte ich den Abend, nahm 4 Gran
Belladonna , schlief genug und bin heute so wohl , als sonst.' *
14. Febr.
Nachmittags gar heiter , ohne Missbrauch. Unter stürmischem Nach
auWetter fuhr ich nach C. und bald heim. Gegen 9 Uhr überfiel gefangn.
Brown ’mich Schlaf und ich gieng ( eine Stunde früher als gewöhnlich ) scherDiät
zu Bette , mit zwei Gran Belladonna, — Wie meist in solchem
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Falle , reichte der Schlaf weniger in die Länge. Mit Durste und
is . Febr, gefährlich dickem Kopfe erwachte ich schon vor 4 Uhr aus Träu¬
men ; nahm noch zwei Gran Belladonna, und eine Viertelstunde
später Kirschengeist unter Wasser , schlummerte darauf noch gegen
drei Stunden ; stand etwas heller auf , blieb jedoch den Vor¬
mittag schläfrig , matt, kälter an Füssen , aufgetrieben im linken
Auge, und , des Speisegeschmacks ungeachtet , ohne Regung im
Unterleibe. Ich nahm eine Stunde vor Tische zwölf Gran Crem.
Tart . und eben so. viel Rhabarber , als bei gutem Appetit weniger,
genoss öfters etwas geistiges unter Wasser oder Thee , hatte Nach¬
mittags — da ich mich besser befand, und auf einen kleinen Spa¬
zierritt in heller Luft — einen so starken und erweichten Stuhl¬
gang, wie ehemals auf ein Klein’sches Pulver. Ich fühlte indets
den ganzen Abend , dass der Kopf — den ich gegen Mittag mit
Salmiak unter überschlagenem Wasser wieder gewaschen hatte —
keine Anstrengung leide , und war nur über seine ruhige Abspanming und äusserliebe Kühle froh. — Ich nahm drei Gran Bella¬
donna ; da ich aber nicht einschlafen konnte , eine Zuckung in

'

den Aermen mich , wie sonst zuweilen , aus dem ersten Schlum¬
mer weckte und der Kopf innerlich zu zittern anfieng , so nahm
'

kühlendes mehrere! Getränk so gewöhnt war,
ein halbes Glas Wasser mit Citronensaft, Zucker und Kirschengeist;
schlief bald und gut , ohne Durst ; erreichte diesmal das schwere

ich , der ich sonst

an

er¬
K>. Febr. Ziel , wenn schon früh unter Träumen eine Entkräftung
folgte, Beim nachmaligen Erwachen bemerkte ich stärkeren bal¬
samischen Geruch , ohne den sonstigen Angriff im Kopfe, In der
Nacht war trockene Kälte eingefallen. Ich konnte früh diese
anderthalb Seiten an einander fortschreiben , blieb jedoch den gan¬
zen Tag empfindlicheram Gehöre , schwächer im Ausdaaern, so¬
wohl des Denkens als des Spazierengehens, und schwer an Füssen
zu erwärmen. Aber ohne Stumpfheit, ohne Kopfcrhizung, ja
nicht:

z u m f ii
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nicht einmal träumend . Dieser Zustand gleicht sehr der anfängli¬
chen Jahrelangen Anlage meiner Krankheit , vor ihrem Ausbruche.
Auf vier Gran Belladonna fester im Kopfe und erquickter am 17. Febr.
Körper erwacht.
Da ich Vormittags ( der Wind blies stürmisch fort ) wieder rz. Febr.
ein wenig Zittern im Kopfe, auch bei aufgehobenen Armen in
den Fingern , und ein wenig Reiz im Unterleibe , ohne Neigung
zur Oefnung, fühlte , auf der andern Seite aber doch nicht schon
wieder Rhabarber , besonders hei aufgesprungenen Lippen , Durst
und anderen Merkmalen innerlicher Hize und Trockenheit nehmen
wollte ; so versuchte ich die Wiederholung des Klistiers von Puder
und Baldrian , welches gestern schwach gewirkt hatte. Heute
aber gicng es Nachmittags wieder ab , ohne alle Wirkung . Nun
gegen Abend ein Seifenzäpfchen , und bald einen mittelmäßigen
Stuhlgang ; aber mit Trockenheit und mit einiger (auf blose Zäpf¬
chen immer unmittelbar nachfolgenden) Hize im After, dessen
Mündung wieder etwas zusammen gezogen scheint. Ich schreibe
diese erschwerten Stuhlgänge theils der Kälte , grossem Theils aber
der überhand nehmenden hizigen Trockenheit zu , die nicht wie¬
derum von dem trockenen kalten Winde allein , sondern viel von
Verminderung des kühlen und Mehrung des geistigen Getränkes
herrühren mag ; als worinne ich gewiss nicht un massig , aber
vielleicht zu schnell in der Aenderung gehandelt und in sofern
das Maas meiner schwachen und allzu reizbaren Natur ein wenig
überschritten habe. Aber den höheren Zweck glaube ich auch in
diesen gefährlichen Tagen durch Belladonna und kühles Waschen
des Kopfs — dessen Blutadern man längst , von Zeit der kälteren
Hände und Füsse und dennoch aufwallender Hize her , für allzu
ausgedehnt erklärt hat — sehr befördert zu haben ; denn es gelang
mir , den Kopf und die Ohren , mehr als scfnst, vor Erhiznng zu
bewahren , da mittlerweilen die Hände ( obschon sie noch oft mit

P
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Kühle wechseln , und die glänzend trockene Hant zu wenig Aus¬
dunstung zuzulassen scheint) öfter jezt aufgetriebene Adern hatten,
an Vollheit und Stärke zunahmen und ich zuweilen den unberühr¬
ten Puls in den Fingerspizen suhlen konnte.
Ich gieng mit vier Gran Belladonna und mit Punseh zu Bette;
ein wenig Zahnweh links hinderte mich am baldigen Einschlafen
ip. Febr. nicht ; ich bin aber wieder mit vielem Durste erwacht , welcher
den ganzen Tag meine Zungenspize mit einem Gefühle unterhielt,
als hätte ich Pfeffer gekaut. Keine Oeffnung. Acidum Vogler!»
Mehr Wasser . Drei Gran Belladonna und meinen Punsch. Unter
20. Febr. träumen eine Entkräftung . Darauf am 20. Vormittags empfindli¬
cher , weniger ausdauernd im Kopfe. Der Durst war massiger
und der rheumatische Speichel lotste sich wieder leichter , schon
nach dem Erwachen.
Auf

ein

Klistier von Puder und Seife ein etwas stärkerer Stuhl¬

gang in kleineren Bollen. Ueberbanpt die innerliche Hitze in Ab¬
nahme , aber noch nicht gehoben. Schön Wetter . Limonade.
Mehr Blähungen entstanden und giengen. Auf drei Gran Bella¬
vS.

donna und eine Tasse Punsch recht gute Nacht.
Ich liess, da ich mit weniger Durst , übrigens heiter erwacht
Febr.
war , das Wassertrinken ganz weg, erreichte auch ohne dringen¬
den Hunger das immer wohlschmeckende Frühstück . Meine Kräfte
haben zugenommen. Die grosse Empfindlichkeit kann sich wohl
nur später verlieren. Nun dachte ich , sey der Zeitpunkt , die
Belladonna einmal auszusezen. Der Umstand, der dazwischen
kam , dass ich Nachmittags in C. nach lebhaftem Gespräche, mit
warmem Kopfe, und gerade nur diessmal ohne Mantel , in neblichter aber nicht kalter Luft durch die halbe Stadt zu gehen gezwun¬
gen war — veranlasste mich , die etwa aufgehaltenen Transpira¬
tionen mit zwo warmen Tassen meines Punsches beim Niederlegen

27. Febr. zu befördern. Ich schlief gut , und erwachte in stark riechendem

Schweisse; wechselte , ohne mich zu waschen, die gewärmten
Kleidungsstücke; hatte nicht Durst ; trank nichts kaltes ; bekam
bald nach dem Aufstehen und Frühstücke von Fleischsuppe und
einer Tasse Lake mit Milch natürliche Oefnung von ächter und
nur im Anfange allein trockener Beschaffenheit; blieb den ganzen
Tag in sanfter , besonders auch^an den Händen riechender, Aus¬
dünstung. Vormittags etwas Mattigkeit in den Füssen , die sich,
nach gutem Appetit beim zweiten Frühstücke , von einigen Bissen
kalten Fleisches und einem Glase aus zwei Drittheilen Weins und
einem Drittheile Wassers , schon ziemlich und Nachmittags in freier

Luft ganz verlor.

Der Kopf, den ich freilich sehr schonte, hielt
sich gut , bis auf mehrmalige Erhiznng des rechten Ohrs, die mich
veranlasste, ihn gegen Abend mit überschlagener Aqua ammoniaca
ein wenig zu waschen und sein Kämmen abwäits , durch das ge¬
wöhnliche Frottiren des bekleideten Körpers, gleichsam fortziuezen.
Da ich ruhig und mir wohl war ; so gieng ich — um nun einmal
sicherer aus der Probe urtheilen zu können — wieder ohne Bella¬
donna mit lauem Punsche zu Bette , erwachte nach sechsstündigem22. sehr.
Schlafe in gehöriger angefeuchteter Wärme und heiter. Natürliche

Oefnung folgte schon Vormittags.
Vormittags stellte sich bei anhaltendem Kopfgebrauche bald *• März.
eine Schläfrigkeit ein , deren ich mich aber von langer Zeit her,
vor meiner Krankheit schon , erinnere. Im Ganzen fühle ich auch
im Kopfe , — der dabei kühler und leichter bleibt — und noch
mehr in öfters warmen Händen, eine Anfiilhtng und Behaglichkeit
des Genesenden, wie ich sie noch nie hatte , und die ich nach
siebenjährigem Leiden zu schauen weiss, aber auch zu schonen
noch lange fortfahren muss; weil jede geistige oder körperliche
Erschöpfung der wenigen Kräfte , die sich ernstlich zu sammeln
erst anfangen, und nicht über eine halbe Stunde in gleicher Fülle
ausdauern, mich matt und schläfrig macht, bis ich durch Kühe
einige Minuten lang mich stärke» kann,
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Kopfweh; vielleicht mit vorn veränderlichen Wetter und zu
■weniger Schlaferquickung; aber ohne die altere Nervenempfindung.
Ich kann den Unterschied nicht bestimmt erklären ; doch gehört
zum Beispiele dahin , dass die ältere Empfindlichkeit , — die auch
noch oft , zumal auf kleine Anstrengungen im Denken, eintritt —
wenn sie schon nicht bis zu einer Stumpfheit anwächst , sich doch
vorzüglich und am ersten im Gehöre äussert , indem jede Unan¬
nehmlichkeit ganz mittelmässiger Laute mich schon martern kann:
wie viel mehr ein naher Kinderschrei oder rasselnder Wagen !
Bald gesellt sich hernach die träumende Mattigkeit hinzu. Aber

*

bei jenem Kopfweh war beides nicht , und darum suchte ich kein
Gegenmittel; vielleicht , dachte ich , kann ein solcher Gegenzug
gegen die eingewurzelte Epilepsie heilsam seyn.
Seit der krampfhafte Zustand im Kopfe und auf der Oberhaut
sehr nachgelassen hat — und das bleibt der erste grosse Zweck —
ist es , als ob die andern körperlichen Theile , die unter den An¬
strengungen des Kopfs in Anspannung bleiben mussten, nun billig
auch mehr Anspruch auf ihre eigene um etwas spätere Ruhezeit
machten. So erkläre ich es mir , dass ich seit den lezten Wochen
weniger , als vorher , im Spazierengehen ausdauere, lind leichter
in sanften Schweifs ausbrechen würde , wenn ich diesem nicht —
weil er Kraftverlust und einiges Nervenzittern zur Folge zu haben
pflegt — dadurch Einhalt thäte , dass ich mich ein paar Minuten
lang seze, und ( so in freier Luft , ohne Zwang ) mich abwärts
frottiren lasse ; allenfalls auch einen Weinschluck und Brodbissen
dazu nehme. Aber alle Nachmittage gehe ich sicher in frische
Luft und schwäche mich nicht durch zu vieles Wärmen ; trinke
dermalen auch zwischen 10 und 12 Uhr manchen Tag ein Glas
Deinacher Wasser , aber wohl lau und Wein darunter.

%März

Der 13. März wird merkwürdig , nur wegen der in der fol¬
genden Nacht genommenen Belladonna, deren verneuepte Wirkung
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und Quantum icli durch Proben abmessen muss, wenn ich in
künftigem Nothfälle kein besseres Palliativmittel für eine oder ei¬
nige Nächte wusste. Es war diesen Tag und die Nacht darauf
unaufhörlich stürmischer Regen. Ich hatte verstockte Blähungen,
keinen Stuhlgang , und den Kopf mit einer Idee , die mich vorn
Schreibetische aus bis ins Bette verfolgte , etwas angegriffen. Ich
hatte Abends auf das Waschen der ziemlich warmen Arme —
dem ich ein kühleres Kopfwäschen immer voran und nebenbei
gehen lasse — und sodann gleich auf den Genuss der Abendsuppe
nebst etwas Fleisch und Wein , neue Munterkeit ; gierig ohne Erhizung , aber auch ohne ein sonst gewohntes wässeriehtes Getränk,
zu Bette , schlief nur von io bis j Uhr , sah also einem gefährli¬
chen Schlüsse dieser Nacht und schlechtem Tage entgegen , wenn
ich jene wieder erwachten Ideen (keine Bilder, sondern Nachfor¬
schungen , theoretische Arbeit des Verstandes,) nicht durch längere
Nachtruhe überwände. Kirschengeist unter warmem Wasser und
auch Brodbissen halfen nichts. Eine Stunde darauf nahm ich
anderthalb Gran Belladonna , eine halbe Stunde später wieder so
viel , und eine viertel Stunde hernach , da ich mich zu erhizt am
ganzen Körper und ohne Neigung zum Schlafe fühlte , fünf und
zwanzig Tropfen Acidum Vogler! , dessen lange nicht versuchte
Säure mich noch zu einigen Brodbissen nöthigte , um nicht etwa
hungrig zu erwachen . Bald gelang es mir , von meinen Ideen ab
und gegen zwo Stunden lang in Schlummer zu kommen , ob er
schon nicht fest war , und, unter veranlassenden Traumen , eine
Eiitkräftung dem Erwachen voran gieug.
Hierauf erwachte ich mit Durste , erhizten Lippen, zähem
Speichel , erweiterten Pupillen und besonderer Augenhelle — ohne
Schweifs oder Schauer. Bei etwas Erhizuug überhaupt , ein we¬
nig Kopfweh und Nasenbluten reehterseits , auch einigem sauern
Geschmacke aus dem Magen und blasscrm Uriue — musste ich,
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auf eine so bedenkliche Nacht , alle Vorsicht verdoppeln, den
Kopf ganz schonen-, und so gelang es mir , schon von früh an,
diesen Tag ohne Mattigkeit oder anderes Uebel meiner Art zu ver¬
leben. Besonders fühlte ich Wärme in der Oberhaut , ohne am
Kopfe erhizt zu seyn, Stärke in den Händen — worauf auch ohne¬
hin schon die Belladonna getrieben bat.
Gelegentlich bemerkte ich an dem zwar wenigen Blut aus der
Nase — welches in einer untern Tasse nur in der Weite einer
obern sich verbreitete — dass es alsbald zur Sulze gerann , nach
einigen Stunden etwas Wasser zog, beim Durchschneiden nicht
unten schwarz , aber von schöner Rothe und Consistenz war«
Sem salziger Geschmack war ,
wöhnliche.
80 März.

wie an allem Blut ,

der ge¬

Die Beschreibung vorn Tode eines Freundes wirkte nicht mit
schneller Traurigkeit , aber mit tief eingeprägten Bildern auf mich.
In der Nacht auf den zi . fiel ich nach sechsstündigemSchlaf , von
4 Uhr an , ein paar Stunden lang in jene Ideen zurück , jedoch
ohne die alte Gedankenjagd oder Stumpfheiten ; blieb am kühlen
Morgen schauerlich , wurde , gegen Mittag -hin , über dem Schrei¬
ben träumend. Weiter kam es nicht , weil ich abbrach. Etwas
Schläfrigkeit nach Tisch vergieng nach dem Caffe; eine angeneh¬
me Nachricht wirkte mit.

Oefnung folgte, und ich blieb den

Nachmittag besonders heiter und in Gesprächen und kleinen
Schreib- Geschäften ausdauernd.
§>April.

Gegen Mittag klistiert und darauf angemessene Ausleerung,
die auch am nächsten Tag wieder natürlich folgte ; dabei leichter
Abgang vieler Blähungen.
etwas n .ufern,'

Ich schreibe diese zum Theil dem

indefs entwöhnten Wasser

zu, das

ich ge¬

gen die Verstärkung des Catarrhs seit einem paar Tagen genommen.
Vorn 24. May bis den 3. Junins , war ich in G. und habe
vielfältige Gelegenheit gehabt, theils die etwas bessere Dauer mei¬
ner Kräfte , theils_aber auch die noeb^vorhandene Empfindlichkeit

zum

fünften

Kapitel .

2Zr

auf mich seihst
und noch Iangehin nöthige grösste Achtsamkeit
drückende Sonnenhize
zu beobachten. Wir hatten im Hinfahren
ich liess mir früh und
und Staub ; Tags darauf fiel Kälte ein, und
Bruder und mit
Abend vorn 26. bis 31. einheizen. Mit meinem
langer Trennung wie¬
einem brüderlichen Freund , den ich nach
mehr geistige, auch
der sah , hatte ich viele herzliche und noch
lauten Lachen erhei¬
öfter in freundschaftlichem Zirkel bis zum
10 Uhr Nachts. Es¬
ternde Gespräche. Es dauerte zuweilen bis
im Maas immer so
sen und Trinken war weder in der Zeit noch
an meinen Aufsäzen.
pünktlich ; Auf meinem Zimmer schrieb ich
, doch stellte sich
gut
ich
schlief
Meistens , besonders auf Punsch ,
in den Ohren ( die
gegen Ende des Aufenthalts öfter die Erhizung
viel Beweglichkeit im
im Ganzen seltener geworden ist ) und zu
u. 2g
fühlte ich mich schlaf- 2g.Mai.
Kons ein. Nach einer entkräftenden Nacht
Abends empfindlicher
riger und wie im kleinen Rausch ; darauf
am Gehör.
warmen Sturm- i. Junius.
Ich ritt spazieren , flüchtete mich wegen eines
Auf- und Abgehen
regens , in eine bretterne Hütte . Durch mein
durch den Wind¬
in ihrem engen Bezirk , noch mehr aber wohl
Frottiren , Wein und
zug , ward mir taumlicht und träumend,
Stumpfheit im
Brodt half nichts . Es schien mir eine gefährliche
einer kurzen , indem
Anzug zu seyn , aber es kam auch nicht zu
besser wurde . Als
mir , da ich unter Regen noch fortritt , alsbald
war ; so kamen in
ich in einer Viertelstunde zu Haus angelangt
nur etwas kühl
wenig Minuten die Füsse und Hände , welche
Wärme . Es erfolgte
geworden waren , von selbst wieder in volle
eine gute Nacht.
kein erhizter Kopf und auf mein stilles Verhalten
frühen Promenade 13. j Ln,
Mehrere Tage her , und meistens nach einer
mich zwischen dem
und nach massigem Kopfgeschäft, überfiel
n Uhr, eine Nei¬
r . Frühstück und dem Mittagessen, meist nach
immer wenigstens eine
gung zum Schlaf , der ich nachgab und
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Viertelstunde lang ziemlich fest geschlummert habe. Aber eben
diese, wie die Bemerkung , dass ein Gespräch im Stehen mich
mehr angriff, als ein Gespräch im Sizen, oder Gehen ; dass ich
in der Verfolgung einer Materie unvermerkt in ein schnelleres
Reden verfalle, u. dgl. mehr , deutet an , wie wenig ich nach
auf die Dauer formirt bin , und meine Achtsamkeit dabei verdop¬
peln muss, wenn ich , vernünftiger Weise , immer weitere kleine
Schritte in den Ansprüchen eines Gesunden vorwärts zu gehen
versuche,
Is. Jun.

Ad quietem iens , concubitum — polt feptem peene annos prima
vice — celebravi; ex fervore fiimuli et repletis testiculis, ut puto , defemlendum, raro repetendum.

Ich konnte nicht zum Schlaf kommen , mein Gesicht war
sehr erhizt , doch die Ohren nicht und auch keine Kälte war in
den Extremitäten. Etwas Kirschengeist unter Wasser half diesmal
nicht , wie sonst, zum Einschläfern. Ich geriet!, , unter zu welli¬
gen Wendungen des Körpers, in Schweifs ; bedenklicher aber
w urde darüber der Ideerilauf,,.der , so oft ich mich einem Schlum¬
mer nur näherte , an Schnelle und wunderlicher Zusammensezung
zunahm. Dies hat mich bewogen , nach z Stunden ( um halb i
Uhr Nachts ) 2 Gran Belladonna zu nehmen, und eine viertel
Stunde darnach einige Bissen Brod und Chocolade. Das leztere
aus der Vorsicht , dass auf die Arznei und auf den Fall eines in
spätern Frühstunden hindauernden Schlafs, mich keine Ocdigkeit
des Magens so leicht in Gefahr bringe. Ich konnte noch andert¬
halb Stunden lang nicht einschlafen; aber die unwillkührliche Gecsankenfolge verliess mich sehr bald nach eingenommener Arznei, und
ich bemerkte dagegen ein heftigeres Herzklopfen und einen andern
Drang im Kopf , der mir aussen herum , besonders an der linken
Seite des Schedels, auf welcher ich am meisten liege , etwas
schmerzhaft war. Endlich von %bis 7 Uhr früh folgte fester
Schlaf , und so erwachte ich
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erquickt und an den Extremitäten wohl durchwärmt ,
ohne Durst , Erhizung

oder Schmerzen des Kopfs.

auch is . Jun.

Die Pupillen

waren erweitert und das linke Aug wieder herausgetrieben ; bei¬
des verlor sich noch Vormittags.

An diesem hatte ich gute Oef-

nung , aber auch die matte Schläfrigkeit , wie nach den meisten
Entkräftuugen .

Ich verdoppelte meine Schonung am Schreibtisch,

spielte bald nach Tisch während der Verdauungszeit in der Karte,
■wurde.,von der Mitte des Nachmittags an heiter und stark ,

lind

eben so gut waren auch die nächsten Nächte.
Auf folgende Fragen des Arztes konnt ’ ich folgende Antwor¬
ten geben.
Qiuest. i .

Quaenam erat occasio ad fervorem stimuli ? an tu eras
invitatus ad Venerem , an invitator?

Kesp.

Invitator.

du . 2.

Majorne erat fervot stimuli tunc ; qunm alio tempore?

Rp.

Major ,

adjuvante nimirum licentiae et virium coa-

feientia.
teiticulos fentiebas repletiores aliis diehus ?

du , 3, An
Rp.

d n°dam modo.

du . 4.

An minor , an major , an eadem a eoitu voluptas ,
ac a pollutione , per simulacrorum lubricorum vim
excitata ?

Rp.

Major.

Schon in der Nacht waren die träumenden Ideen zu sehr he- 24, j ujj.
wegt . Unter einem nach Tisch anwandelnden Schlummer schreck¬
ten mich ein paarmal kurze Zuckungen auf.
meiner Kinder mir laut ins Ohr.

Abends schrie,eines

Vor Schlafengehen wusch

ich

Kopf und Leib mit Wein und Seife ; dabei hab’ ich mich viel¬
leicht durch etwas heftige Manipulation ein wenig erhizt und er¬
mattet .

Das rechte Ohr wurde darauf erst heifs.

nicht einschlafen .

Ich konnte

Nach Mitternacht Sengen die Ideen an , in öf-
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term Wechsel herum zu sei)weifen. Da es mir immer nicht ge¬
lang , sie dauernd aufzuhalten , so nahm ich ( post sex dies a coitu
aj -JuIi, noviffimo) in der Nacht um i Uhr 2 Gran Belladonna , schlief
nach einer halben Stunde ein und 6 Stunden lang ; erwachte mit
Durst , etwas zähem Speichelauswurf und erweiterten Pupillen,
Der Kopf war gar wenig eingenommen. Zum ncmlichen Gebrauch
“ward ich in der dritten Nacht darauf
27. Juli.

5, Aug.

wegen abermaliger noch schnellerer Gedankenfolge veranlasst.
Das Regenwetter dauerte zwischen diesen Tagen unaufhörlich
stürmisch fort.
Ich hielt eine Probe gut aus ,

da ich über Verspätung des

znm Heimfahren bestellten Kutschers den einstweilen vorausge¬
gangenen Weg eine Stunde weit , Nachts zwischen 8 und 10
Uhr , unter Bliz und Nebel , fast ganz zu Fuss gemacht, bei ein¬
maliger Anwandlung von Düsternheit ein Pfeffermünztäfelchen nebst
etwas Brod verbissen und in ruhigem Muth mich bald wieder
erhellt und erhalten habe.
21. Aug.

1» der Nacht träumte ich , ich sey in grosser Activität und
in einer britischen Lage , aber heiter im Geist. Ich erwachte um
3 Uhr , suchte von diesen Ideen abzukommen, schlief bald wie¬
der und träumte in ziemlicher Connexion mit dem Vorherigen.
Indessen schien mir die leztere Ruhe mit weniger Anspannung
genossen zu seyn ; und selbst die frühere Anstrengung in der
Nacht war mit einer Art Annehmlichkeit begleitet und gieng nicht
in meine kranke alte Empfindlichkeit des Kopfs über. Auch habe

zt. Aug.

ich diesen Vormittag mich nicht ermattet gefühlt,
Bei Speisengeschmackim Mund und aufwärtskommenden Blä¬
hungen, entschlofs ich mich , das auf den nöthigen Fall verordnete
Brechmittel zu nehmen. Acht Gran Ipecacuanha bewirkten in¬
nerhalb einer halben Stunde nur Kälte der Extremitäten. Noch
8 Gran reizten sogleich stärker zum rülpsen , das aber wieder ver-
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gieng ; und nun durfte ichs nicht anstehen lassen, den verspürten
Heishunger mit einem paar Bissen Brod und einer Tasse Gerstenschleim zu stillen. Wenige Minuten darauf erst erfolgte ein Er¬
brechen von saurem Schleim, in einigen Ahsazen. Kurz vor Tischt
erfolgte ein weiterer , gegen Abend ein dritter ziemlich wässeri¬
ger Stuhlgang, Ich suhlte mich dabei in den Nerven wenig an¬
gegriffen , bekam erst Nachmittag etwas Kopfweh , aber Abends
das Sodbrennen wieder.
Ich bekam natürliche Oefnung. Nur am lezten dieser Tage 26. u . 2“J,
war ich , auf eine wenig erholende Nacht , in dem träumenden
Zustand von schwachem Eindruck und leichterer Kopferhizung,
wie sonst oft. Es war auch Regenwetter eingefallen. Vor der

August.

2? . Aug.

Nacht auf den
Hatte ich gegen das Sodbrennen vergebens Hamburger Magenpulver genommen , und übrigens, bei Augen voll Schlafs , fast
gar nicht geschlafen. Ich war den Tag durch noch träumender,
noch schwächer im Kopf , als gestern.
Ich lag schon, 10 Uhr Nachts , in dem ersten Schlummer,
'
Brand in einem ziemlich nachbarlichen Kamin uns weckte.
ein
als

2. Sepc,

Aber der mir nähern Nervengefahr bewufst , blieb ich in Geistesstiile gefasst, während ich thätig handelte. Eine warme Ankleidung und einige Hauptanordnungen in meinem Haushalt waren in
einer halben Viertelstunde gethan; dann gieng ich aus meiner ge¬
fährlichen Wohnung auf die Gasse, ( in schöner Sommernacht) .
Um u Uhr war alles vorbei; ich spielte noch eine halbe Stunde
im Brett , und so kam ich ohne Erhizung und ohne unruhige Bil¬
der zu einer guten Nacht.
Es ist auffallend , wie

mein

Magen von dem Wässerigen , 8- Serif.

wenn es ohne consistente Beimischung genossen wird , sich so
schnell und in so hohem Grad entwöhnt hat. Ich kann sogar die
dünnen Suppen nicht mehr so viel leiden. Mein zweytes Friih-
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v.

stück , das jezt oft eine warme Tasse , aus Eiergelb in Wein ge¬
kocht ist , und worein wieder Brod getunkt wird , ist mir ein
Labsal. Selbst in jeziger Sotnmerhize hab ich selten Durst und
kann ihn mit 2 Schlucken löschen , die in Wein , oder in Was- '
ser mit Kirschengeist bestehen. Ich esse zuweilen , ausnahms¬
weise , ein klein wenig Obst ; aber schön eine Zwetschge ohne
Wein oder Brod, empfind’ ich im Magen. Wenn ich manchen
hcissen Tag weniger Lust zum Fleisch habe , so geniess ich auch
dessen weniger.
Sept.

Nach früherm Mittagessen fuhr ich ; Stunden weit nach RI.
unter Hize und Staub. Aber ungleich mehr wurde ich bey der
Abendkühle zu hcissen Wangen gebracht, dadurch , dass mir im
Heimweg der besoffene Kutscher, durch schnelles Fahren über ei¬
nen Graben, einen heftigen Schlag und kleine Verleznng an der Stir¬
ne producirte , dass er mich zu Verhütung grossem Unglücks mehr
als einmal zwang , den einzigen zugänglichen Weg zu seinem
Gefühl mit Fluchen und lautem Zanken zu nehmen , endlich noch
einen Kerl auf die Pferde zu sezen und das Gezänk unter beiden
mit rauher Vermittlung öfters zu unterdrücken. Ich schalt nur
äusserlich und vermochte immer in der nächsten Minute , gegen
meine für mich besorgten Gesellschafter, über diese Katastrophe
mit zwangloser Heiterkeit zu reden. Indessen wurde mirs kalt
am linken Fuss ; ich bedeckte mich um ein weniges besser aus
vorräthiger Garderobe und gieng mit gutem Erfolg ein Stück Wegs
zu Fuss. Nach der Heimkunft ( halb 10 Uhr ) als ich bloss Gerstcusuppe, konnte gänzlich temperirt zu Bette gehen , und es
folgte eine gute Nacht unter einigen Träumen.

(jepf

Schon eine Zeit her , besonders wieder am 14. und 15. Sept.
bemerkte ich ein schwereres Einschlafen. Die Flechten , die um
diese Tageszeit am heftigsten hcissen , haben ihre Mitschuld.
Vor dem Erwachen am 16, war ich so unglücklich, wie vor 4
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Tagen , einer Entkräftung ( seit sieben Tagen dem dritten Saamenverliist ) • zu unterliegen. Das Befinden am Vormittag war , wie
am 12. träumende Schwäche ; zu meiner Verwunderung nicht noch
schlechter.

Doch kamen hiezu einige Schmerzen in den Hoden,

die herabhangend schon wieder angefüllt schienen und denen ich
mit KampFergeist unter Wasser zu Hülfe kam. Nachmittag hin¬
derte auch ein anhaltender , mit zu viel Gespräch in den Dige¬
stionsstunden verbundener Besuch am Ausgang in die Luft und
an der Bewegung, ich hatte, auch seit mehr als 50 Stunden kei¬
nen Stuhlgang gehabt. Abends gegen 6 Uhr wurden die Ohren
überaus heiss und ich empfand ein wenig Kopfweh.
Kuhle Fomentation des Kopfs und gelassenes Herumgehen tha¬
ten gut. Um 1 Uhr , nahm ich wärmer , als sonst , ein Klistier
von Pyrmonterwasser , Puder, ' Oel ; es wirkte nicht. Erst auf
ein Seifenzäpfchen um halb to Uhr erfolgte gar geringe , verhär¬
tete Oefnung. Ich hatte nichts als Suppe zu Abend genossen und
suchte ohne Erhizung beim Schlafengehen mit 2 Tassen Punsch
die Ruhe zu befördern. Aber des Hin - und Herwendens war
kein Ende ; Anfangs über dem Beissen von Flechten und Flöhen ,
nachmals über der warmen Ausdünstung. Endlich fiengen die Ge¬
danken an , — obschon nicht ganz in ihrer Jagd — doch in ein
viel zu lebhaftes und schnelles Herumschweifen zu gerathen. Ich
hatte dabei Durst ; Händ’ und Füsse blieben zu meinem Glück
warm.

Aber theils der immer empfindlichere Mangel an Ruhe ,

theils die Gefahr vor einer F.ntkräftung , bestimmten mich um halb 1-, s»pt.
1 Uhr Landanum liquidum und zwar , weil die vorräthige Medi¬
cin nicht mehr von neuer Stärke war , 20 Tropfen zu nehmen.
Ich schlief vor Abfluss einer Viertelstunde fest ein und bis nach
6 Uhr ; erwachte mit noch etwas Durst , hell im Kopf und hatte

bald, nach kurzem Kneipen im Unterleib , einen ergiebigen Stuhl.
Im Ganzen bemerkte ich mehr Resistenz gegen Epilepsie , mehr
gesammelten Stoff zu einem Gegengewicht.

LZ8
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Ich ass, erst um 6 Uhr Abends, einige Trauben , ohne wei¬
tere Motion. Beim Bettgang bediente ich mich äusserlich des
Kampferspiritus mit Wasser ' vermischt, wie ichs öfters gegen das
Relachement des linken Testikels , aber diesmal etwas stärker
that . Aus dem ersten , noch nicht festen Schlaf schreckte mich
eine schnelle und betäubende Aufwallung gegen den Kopf, wie
sie sonst manchem epileptischen Ausbrueh unmittelbar vorangegan¬
gen war . Die Sache wurde bedenklicher , als ich bald darauf Erhizung in den Wangen , einigen Ansaz zu innerm Nervenzitt^rn
und zur Küble in Füssen und Händen verspiihrte , nebst starkem
Kollern in dem etwas aufgeblähten Leib. Ein Schluck von Aether
Vitriol! , der mich gewaltig im Gaumen brannte , änderte wenig¬
stens nicht alsbald den Zustand. Ich entschlofs mich in der zum
Glück nicht kalten Nacht , bei warmer Bedeckung, besonders an
den Füssen , von halb n Uhr an im. Zimmer herum zu geben,
und ob ich gleich des Morgens schon einen Stuhl gehabt , doch
ein Seifenzäpfchen , zum oft erprobten Abtrieb vieler Blähungen
zu appliciren. Dieser Zweck wurde , nebst noch einer Leibesöf.
nung , erreicht 5 die Extremitäten wurden unter der gelassenen
Bewegung und mit Hülfe des warmen Krugs , der immer noch
mein Begleiter im Bette bleibt , gehörig temperirt und um i Uhr,
da ich ruhige Schläfrigkeit fühlte , legte ich mich und gelangte
Es kam weder zu einem Hin - und Wiederschiessen der Gedanken — das schon von Lange her nicht mehr
im vollen Wachen , sondern zuweilen nur im Einschlummern sein

auch bald zum Schlaf,

denn Ich
Spiel getrieben hat — noch zu einer Stumpfheit;
konnte immer sprechen und hören. Aber wie , wenn zufälliger¬
weise ein neuer Saamenverlust, oder eine Kopfanstrengung an
dem verlebten Tag vorangegangen wäre ?
Vor den Trauben , auf die ich schon in Frühern Tagen auch
Gährungen verspürt hatte , hab ich mich seit dem mehr in Acht
genommen.
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Ich fienc; an , ein Säekchen voll grob gestossener Chinarinde is. Oct.
mit rothem Wein befeuchtet, auf das Mittelfleisch zu legen , da¬
mit die Saamengefässe mehr zusammenhaltende Stärke gewinnen
mögen.
Gar leicht hab ich — aber darüber zu viel — mit dem Kopf 81- Oct.
gearbeitet.

Gegen Abend ward mein Gehör empfindlicher.

Es

gelang nicht , einzuschlafen, bis ich um halb i Uhr Laud. liquid.
(diesmal etliche und 20 Tropfen ) genommen hatte.
Schon früh wieder eine Entkräftung .
seit 9 Tagen ) unter einem connexen Traum,

( Der dritte Verlust Lz. Oct.
Da das Unheil ein¬

mal geschehen war ; so untersuchte und fand ich den Ergufs sehr
balsamisch im Geruch und in so fern der Zunahme guter und vie¬
ler Säfte , die sich allenthalben ausser! , gemäss. Beim Erwachen
am Ende jenes Vorgangs empfind ich noch ein paar Minuten lang,
rechterseits , das kleine Kopfweh , das ich sonst auch öfters , be¬
sonders nach Saamenverlnst bemerkt hatte.

Der Vormittag, an

welchem ich mich sehr schonte , gieng über Erwarten gut hin.
Nachmittags hielt ich unter den Gesprächen eines etwas gezwun¬
genen Umgangs gut aus. Frequentes erectiones.
Auf Conferenz mit meinem Arzt , den ich um nähere , allen¬
falls strengere Vorschriften bat , ward
Von dato an , täglich Nachts vor Schlafengehen — unter an- 30. Oct.
sanglicher gänzlicher Enthaltung — auch von Deliberationen , die
oft erst die Lüsternheit reger gemacht hatten , — folgendes Pulver
genommen:
Chinarinde 1. Scrup,
Pfeffermiinz- Zucker 5 Gran.
Beim Erwachen war ich nahe an einer noch verhaltenen Ent- ^ KoVi
kräftung. Abends lange kein Einschlafen. Hierauf um 4 Uhr
früh schon wach. Den Tag hindurch mit angefüllten Testikeln s Nov
bis zum Schmerzen. Sonst gutes Befinden, Einige Blähungen,
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“7..Nov.
8 . Nov.
9. Dec.

Is . Dec.

i 7 . Dec.

>8. Dec.

Wie gestern.
tentio.

In concubitu longior aliquatenus feminis re

ohngeachtet ich gestern das Pulver ausgesezt hatte.
Früh eir.e Entkräftu 'ng. Der dritte Saamenverlust in einer Wo¬
che. Mein Befinden war noch erträglicher , als ich erwartet hätte.
Wohl ,

War ich besonders lebhaft in einer mündlichen Ausführung,
die mir angenehm und unschädlich war.
(Post Coitum) gut erwacht. Nach einer Spazierfahrt war ich
vor , bei und nach Tisch , bis Abends 6 Uhr , anhaltend und mit
gespannter Aufmerksamkeit thätig ; aber nicht auf dem Papier,
sondern unter Menschen. Die Vorstellung dieser Scenen begleitete
mich ins Bett. Ich schlief nur von 11 bis 2 Uhr , fühlte äusserliches Kopfweh , wozu auch die Kälte auf den blossen Kopf bei¬
getragen haben mag. Ich nahm 3 Gran Belladonna. Anderthalb
Stunden darauf fühlte ich den Puls stärker , schlief noch, aber
nicht fest , von 4 bis 7 Uhr , erwachte mit vielem Durst und
Kopfweh , das in der Luft sich verlob reu hat. Weil ich den
Wein feuriger im Mund fühlte , nahm ich dessen weniger; und

I . Jan.
17S«.

sezte das Chinapulver aus. In der Nacht auf
Den 19. Decemb. gut geschlafen.
Ich als früher ; fühlte im Fahren nach Tisch mich zum Wiz
mit besonderer Leichtigkeit aufgelegt ; mässigte mich aber , weil
dicfsmal noch viel auszuhalten war . Von 3 bis ; , und wiederum
von halb 6 bis halb 8 Uhr hielt ich unter Gene und Getöse so
gnt und mit so viel inrierm Gefühl der Sicherheit aus , dass ich
auf einen merklichen Anwuchs der ausdauernden Kraft Schliessen
konnte. Ich als Abends zu Gast, ohne Ermattung , und vieler¬
lei, das ich Abends nicht gewohnt hin, unter andern Schwarz¬
wurzeln ; ( nach denen ich auch in vorgestriger Nacht ungleich
mehr Blähungen empfunden hatte. ) Ich fühlte nach dem Heim¬
fahren von C. ein wenig Erhizung im Hals, die ich dem mehrern
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rern , immer etwas Wallung gegen den Kopf hervorbringenden
Sprechen , so * wie dem vermehrten Genusse von Caffe, Thee,
Speise und Wein zuschrieb ; sezte jedoch darum mein Chinapulver
nicht aus.
In der Nacht darauf konnte ich nur von 11 bis 1 Uhr , als- 2-J andann nicht mehr , bis von Z auf 7 Uhr , schlafen. In der Zwi¬
schenzeit des vierstündigen Wachens plagten mich , nebst unge¬
heueren Blähungen , die Bilder und Gespräche des vorigen Tags ;
aber mit mehr Haltung als sonst, ohne unwillkührlicbe Gedankenfolge.
Gar oft blieb der Stuhlgang die lezteren Monate her bis *4- Jan.
über den andern Tag aus , und ich muss {hier im Allgemeinen
diese Trägheit in den Gedärmen rügen . Die Gründe , warum
ich den Magen nicht anklage , beruhen auf allen mir bekannten
Merkmalen? einer guten Verdauung, und auf den an der lezteren
Mündung immer bereit liegenden Escrementen.
Nachts auf den 24. zweimal aus dem Schlafe aufgeschreckt 23. Jan.
mit engem Athem , der einen lauten, aber kurzen Ton mir aus¬
preiste.

Keine alte Kopfempfindlichkeit war damit verbunden,
und ich konnte augenblicklich sprechen.

In der Frühnacht , um 3 Uhr, eine leidige Entkiäftung . ( Der 10. Febr.
dritte Verlust in acht Tagen.) Nach einigen Stunden Schlaf dar¬
auf , ohne Gedankenspiel. Ich schonte mich äusserst den Tag
hindurch , und so liess keine Kopfempfindlichkeit sich Verspüren.
Abends konnte ich jubelnde Kinder um mich her vertragen.
Ich habe in einer Art Amtsgeschäfte, vorn gemässigten Mittag. 13. Febr,
essen unmittelbar an , und ohne den gewohnten Caffe zu trinken,
mehrere Stunden lang gut ausgehalten. Ich war darüber um so
mehr verwundert , da ich selbigen Vormittag und ein paar Tage
zuvor , unter abwechselndem Schreiben nud Herumgeben im kur¬
zen Zimmer , kleine Anwandlungen von Schwindel , nicht nur Ja

Q

242

Beilage

11

den Augen, sondern auch wie einen kleinen Rausch und Taumel,
gehabt hatte. Ueberhaupt muss ich in den ersten Morgenstunden
noch wohl auf mich Acht haben , ob ich schon so gut , wie
nach dem zweiten Frühstücke , heute zur Kopfarbeit tauge, oder
nicht ?
19 . Febr.

Das Ansuchen der Wittwe B. , dass ich ihrem Gatten , der
mein Freund war , eine Grabschrifc entwerfen möchte, verführte
mich heute im Bette , bei nüchternem Magen , zu dieser halbpoeti¬
schen Arbeit in lapidarischem Styl. Ich war eben bei der Vollen¬
dung zu einer Thräne gerührt ; brach, sobald ich es merkte , von
diesen Gedanken ab, und erreichte mein Frühstück ohne Schaden.

2s. Febr.

Fühle ich recht : so ist die Erholung zu demjenigen Punkte
gediehen, wo schon jezt — und noch mehr in dem bevorstehenden
Frühjahre — theils die stärkere Leibesbewegung erst recht anschla¬
gen und der noch schwachen ■Muskelkraft nachhelfen, theils
aber auch an geistigen Getränken und an Fleischspeisen , so wie an
äusserlicher Wärmung , ein kleiner Abbruch nach und nach ge¬
schehen kann , um nicht indirecte Schwäche, oder andern Schaden
zu veranlassen. Ich habe deswegen schon angefangen, zuweilen
ein klein wenig Gernüs, oder Obst, unter meine Nahrungsmittel zu
mischen. Aber viel darf ich nicht thun , weil die Neigung zu
Blähungen noch da ist. Von den Chinapulvern habe ich mich seit
zehen Tagen nach und nach entwöhnt , ohne Nachtheil zu em¬
pfinden. In dem Aussehen des Gesichts und in der Dicke sind
diesen Winter keine Fortschritte , aber auch kein Rückgang, merk¬
lich gewesen.

EndeFbr.

Ich habe in diesen Tagen ein Portrait von mir vollenden lassen.
Es wurde mir schwer dem Maler über eine Viertelstunde lang zu
sitzen , und dieser hat bemerkt , dass mein Blick in die Länge
matter werde und gar viel Aenderung auf die ganze Physiognomie
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werfe.

Ich musste manche Augenblicke dazwischen die Augen
Schliessen, um mich wieder zu beleben.
Nach vielen Gesprächen am Nachmittage gieng ich das erste 12. Mart.
mal , seit 1788, wieder ins Theater ; hielt allda drittehalb Stun¬
den aus ; doch ward mir am Ende der Kopf etwas dick , und
mehr Angriff desselben bemerkte ich, so oft ich stehend hören und
schauen wollte.
Kurz vor dem Erwachen eine Entkräftung unter activen (nicht ?- April,
connexen) Träumen. Ich war den ganzen Tag gar schwach im
Hirn ; empfand ein paarmal im Sprachorgan eine unbedeutende
kleine Erschwerung ; konnte Nachts nicht einschlafen ; nahm nach
1 Uhr Nachts zwanzig Tropfen Laud. licp schlief noch , aber nicht
lange , fest genug.
* Den ganzen Vormittag die gestrige Schwäche ; aber ich schonte s. ^ prli.
mich und ass schon um 11 Uhr , um nach Mittage über Land
gehen zu können. Ich hielt dabei und in Gesprächen gut aus;
kam aber müde ins Bette , sshlief schwer ein ( wobei meist ein
kleines Sausen in den Ohren gewöhnlich ist ) und nicht erholend
genug fort.
Den Vormittag darauf war ich zu eigentlichen Kopfgeschäften9. April,

noch gar nicht fähig , Nachmittags um ein weniges eher. Ich klistirte nach fünfzigstündiger Constipation mit Wirkung . Die Nacht
auf den 10. war besser und ich befand mich nachher in dem ge¬
wöhnlichen Wohlseyn.
Früh gieng ich zu Fusse nach C. Lange Frühpromenaden ii . Aprit.
greifen mich immer noch stärker an und fordern mehrere Kühe- '
punkte . Ich gewährte mir diese, und hielt den ganzen Tag in
leichtem Geschäfte, lind anstrengenderem Umgänge über Tische,
wohl aus. Doch blieben mir beim Einschlafen alle Vorgänge die¬
ses nicht sonderlichen Geschäfts zu lebhaft. Alles Entwöhnte hat
für mich wieder den Reiz und die Last der Neuheit.
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12. April.

Da ich mich bis i Uhr vergebens hin- und hergevvandt hatte,
und die angefüllten TestiUeln , ohne Begierde, mir eine neue
Entkräftung möglich darstellten , so säumte ich nicht länger Laud,
liq. zu nehmen. Eine halbe Stunde darauf meynte ich im Magen
zu spüren , dass ich ihn Abends mit einer blossen Suppe zu wenig
befriedigt hätte ; als mit Appetit Brod zu drei Schluck Malaga;
schlief gegen 2 Uhr ein ; und ohnerachtet ich um 6 Uhr schon
erwacht bin , konnte ich , nach dem zweiten Frühstücke , einige
Seiten nacheinander schreiben ; fühle mich auch zu etwas mehr
aufgelegt.

4. Mai.

Mittags zu viel gegessen. Nachmittags einen zweiten Stuhl¬
gang. Etwas lästige Anfüllung der Saamengefässe; darüber ziem¬
lich gefafsten Vorsatz zur Entledigung. Da ich aber gegen Abend
einige Düsternheit im Kopfe, Annäherung von Schweifsausbrüchen
bei warmer Luft und eine kleine Schwierigkeit im Sprachorgane
wahrnahm , so konnte ich die Begierde unterdrücken . Guter Schlaf,

Erstaunende Müdigkeit der Füsse unter den Waden und ober«
ix. Mai.
is . u. 17. halb der Knöchel ; sie vergieng auf Waschen der Füsse mit wärm¬
lichem Weine,
2«. Mai.

Ich versuchte einmal die angewachsenen Kräfte der Natur;
als (nach acht Jahren wieder zum erstenmale) an grosser Tafel;
kam um dritthalb Stunden später als gewöhnlich — nach langem
Sprechen und Zuwarten — zur Mahlzeit ; genoss, nebst Fleisch,
speisen, mehrerlei

Back

werk , Spargel , Eis ;

trank aus kleinen

Kelchgläsern dreimal Rheinwein , einmal rothen , einmal Cham¬
pagner (nachdem erst seine Luftblasen sich verloren hatten) einmal
Lunelle und einmal Toskayer ; nach Tische eine grosse Tasse puren
Caffe. Ich war vor , bei und nach der Tafel — da ich ohne Retraite noch über zwo Stunden lang im Cirkel blieb — in Behaglich¬
keit und ohne merkliche Erhizung. Meine Lebensphilosophiewar
dabei nicht ganz unterdrückt ; sie calculirte: i .) dass ich früh

zum fünften

Kapitel .

24s

LeibesöfFnung, Bewegung und ein Gefühl vorräthiger Kräfte ge¬
habt ; 2.) dass die Witterung nicht schwül , nur ein bedeckter
Sommertag war ; z.) Ich hatte die wollenen Unterkleider abgelegt;
in Nasse wohl etwas mehr als ge¬
4.) dreimal gefrühstückt ;
wöhnlich , doch ohne schwere Ueberladnng , gegessen,und so auch
keinen ordinären Wein getrunken ; 6.) quod probe notandum,
mich auf der empfindlichsten Seite , nehmlich vor Geistesanstren¬
gungen, zu Hause und im Cirkel ( dessen Grösse und Zerstreuung
mir hier am befsten zu ^ Iülfe kam) geschont ; 7.) Abends noch
einen Spaziergang gemacht, PfeffermünztäFelchen gekaut und we¬
nig Blähungen- oder Erhizung verspürt , Abends nichts mehr ge¬
nossen als ein klein wenig Milchsuppe und einige LöfFelchen
Wasser mit Kirschengeist. — Nach der Schlusshandlung dieses
Tags im Thorus erfolgte stärkere Ausdünstung und Schlaflosigkeit;
aber ohne Schwäche oder Unordnung in den Kopfnerven. Nach¬
dem ich um halb ir . Uhr das Haupt mehr bedeckt und noch ein
wenig Kirscliengeist mit Wasser genommen , so schlief ich ein,
und sechs Stunden gut fort.
Nach einem zwangvollen Tage habe ich gegen zwei Stunden
des Abends in einer grossen Oper, ohne allen Angriff des Gehörs,
ausgehalten. Ich stand dabei viel im Durchzuge bei Regenwetter.
Ich bemerke — wohl seit mehr als einer Woche her — kleine

Jl,n-

Schauer , welche durch die Kopfnerven laufen ; aber ohne ander¬
weites Missbehagen. Die Erhizung der Ohren wird desto seltener.
Nach anhaltendem , mir diesmal ziemlich leichtem NiederschTei- J"- J ull>
ben von Meditationen , gegen 11 Uhr Vormittags , war schnell das
linke Ohr betäubt — wie sonst vor mancher Stumpfheit. Ich
stand auf , nahm eine Prise Tabak , konnte sogleich reden , und
die Betäubung am Ohre währte auch nur die paar Augenblicke
lang ; aber ich bemerkte noch etwas länger die kleine Erschütte¬
rung im ganzen Nervensystem , und den ganzen Tag Ermattung,
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2*1. Jun. Dickheit und leichtere Erschütterung im Kopfe, die von dato an
zunahm , unerachtet ich mich kopfangreifender Geschäfte enthielt.
Die Nachricht vorn fränkischen Rheinübergange bei Kehl machte
mir keinen Schrecken, aber doch, in Verbindung mit den Nach¬
forschungen in Worten und Blicken , mit der vermehrten Lebhaf¬
tigkeit und dem Gewiihle auf den Strassen, und dergleichen,
wurde ich aus der gewohnten stillen Ruhe in Abendstunden ge¬
bracht. Wegen der Hize (bei dennoch abwechselnder Kühle) die¬
ser Tage , wurde etwas Wasser , auch Kirschen, genossen. Kein
Appetit zu Fleisch. Die Stuhlgänge ordentlich. Liq. Lent. beim
Bettgange; Land. liq. bei Schweifs und mitternächtlicher Schlaf¬
losigkeit ; aber keine Idecnbewegung. Noch fast sechsstündiger
Schlaf.
29. Jun.

Bei der schauerlichen Witterung wurde die Empfindung der
Schwäche fast noch grösser. Jezt ahndete ich den Einfluss, den
auch mein sonst ungewöhnliches Ausziehen des wollenen Leibkit¬
tels , auf die lezteren Tage haben mochte. Ich zog ihn , von die¬
sem Abende an , wieder an , wusch den Kopf mit lauem Weine
und nahm , statt kühlen Wassers , eine Tasse Punsch vor dem
Bettgange ; schlief etwas eher ein und gut fort , ohne Schweifs.

30. Jun.

Vormittags war der Kopf noch nicht zu Anstrengungen fähig;
ich schonte ihn ; hielt mein Mittagmaal früher ; schlief unmittelbar
nach demselben ( wie die vorherigen Tage) auf dem Stuhle ein und
erquickte mich so noch über eine Viertelstunde lang. Nach der
ersten Digestionszeit konnte ich über Land gehen.

Jni.

Nun schien ich mir am Vormittage wieder so viel als gewöhn¬
lich zu taugen ; aber nach nicht unmässigen Geschäften Fühlte ich
den Kopf (ohne Erhizung) sehr gespannt , besondere Schwäche
aber im Blicke und im Wahrnehmungsvermögen, dem ehemaligen
träumenden Wesen gleich. In diesem und folgenden Tagen wech¬
selten Sommerhize, Wind und Regen öfters.
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Jene Unfähigkeit des Geistes nahm noch etwas mehr zu. Es 2. Jut.
that mir wohl , öfter auf dem Bette ein Weilchen zu ruhen und
obschon ich nicht zum Schlafe kam.
Abends nach Tische schien mich dieser sanft überwältigen zu
wollen ; aber zur Ruhe gelegt , blieb ich wach. Meine sonstigen
Kunststücke halfen nicht , auch Liq. Lent. nicht , der mir jezt

die Augen zu Schliessen,

überhaupt widerlich schmeckt. Einige Stunden hernach , in eini¬
gem Schweisse und Ermattung , nach starkem Schaudern im Riickgrade , nahm ich Nachts um i Uhr zwanzig Tropfen Land. liq.
und schlief noch fünf Stunden,
Unter dem harten Angriffe in diesen Tagen habe ich gleich¬
wohl in folgenden Zügen den Abstand gegen mein sonstiges Uebel
bemerkt : i .) Hände und Füsse blichen in sehr gleicher guter
Wärme . 2.) Der Kopf und selbst die Ohren waren nicht erhizt,
ja es schien vielmehr, dass ein etwas stärkerer Umlauf des Ge¬
blüts im Kopfe besser gegen die Schwäche im Anblicke der
wirke . Denn nach Tische und in ausgenommenen
Gegenstände
sonstigen halben Stunden , in denen ich etwas mehr Wallungen
spürte , waren auch die Sehenerven und mein ganzes Wahrneh¬
mungsvermögen etwas stärker. 3.) Obschon ich mich des Verlierens in Gedanken , bei Tag und Nacht , öfters nicht erwehren
konnte , so kam es doch niemals zu der unaufhaltbaren Ideenbewegung , noch sonst zur Annäherung einer Stumpfheit.
der Le¬
Das Ganze schien mir eine karge Quantität
, ohne dass sie mehr mit einer epileptischen
benskraft
Neigung

, die sich

sonst

da so leicht

möchte

hervor¬

stehe.
haben , in Verbindung
waren Truppendurchzüge , 11. Jul.
Tagen
Am ; . und an folgenden
Sorge über das künftige Schicksal , nothwendige Erkundigungen

gethan

iiiml zuweilen Anstrengungen zur Aufmerksamkeit , in Verbindung
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mit Regen, und Kalte — eine rnicht geringe Probe , die ich gut
aushielt. Die Hilfsquellen waren 1 - Meine wirklich angstlose
Fassung , zuweilen viertelstündige Ruhepunkte mit geschlossenen
Augen und die Entfernung vorn Schreibetische. Doch schreibe ich
täglich ein paar Briefe , und vermag mit ruhiger Zusammenfassung
Reils Abhandlung von der Lebenskraft zu studiren.
ra. Jul.
Abends ist die erste Patrouille der Sieger eingenickt , und ich
habe darauf von Mitternacht an gut fortgeschlafen.
Auch in den folgenden Nächten gut geschlafen.
31. Jui.
Ich gieng früh anderthalb Stunden weit über Land , ohne einige
Abmattnng, die ich sonst bei so grossen Morgenpromenaden em¬
pfunden hatte.
Novemb.

In diesem Monate erst wurde eine im Anfange Septembers
angefangene und in der Mitte Novembers auf 13 Bogen gedruckte
Schrift von mir. geendigt. Es war mehr unternommen, als ich
anfangs geglaubt hatte ; hauptsächlich weil das Geschäft pressirte ,

Vor- und Nachmittags gleichförmige Arbeit forderte und darüber
(wie mir es bei Werken , die ich gründlich und rein im Vortrage
zugleich machen will , fast immer geschieht) mich der Periodenbau
bis ins Bette , auf den Spaziergänger, und zu Tische oft begleitet
hat. Oft war der Kopf matt , träumend schwach ; doch das Ge¬
hör nur selten , und nicht mehr so ganz empfindlich als sonst.
Noch weniger folgte eine Stumpfheit.
27. Nov.

Ich wollte Sonntags nach der Predigt vor der Orgel vorbei
gehen , musste aber , weil der Plaz voll blasender Musikanten war,
dort still stehen und das stärkste Chor aushalten. Ich erleichterte
mein Gehör durch Mitschreicn, trat gleich darnach in einen ver¬
driesslichen Zirkel , blieb dennoch heiter , und wurde durch eine
gewisse Behandlung insgeheim sehr erfreut. Diese Gemiithsstimnuing wurde unter angeuelunen Gesprächen über Tische , bei einem
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Freunde , noch reger , ich hatte weissen ttnd ein Glas rothen Wein
— weniger in der Menge als ich gewohnt bin — getrunken;
aber zwei kleine Gläser Champagner, die nun noch hinzu kamen,
berauschten mich vollkommen ; niemand merkte es ; denn ich
gieng nun ins Nebenzimmer und legte ruhig den Kopf an. Immer
nur eine Reihe von Augenblicken lang , vielleicht nie eine ganze
Minute lang , verlor sich — unter Gaukelspielen der Phantasie —
das richtige Bewusstseyn , welches immer wieder erwachte , aber
aufs Neue unter jener träumenden stillen Verirrung des Geistes
wich.

So verflossen ein paar Stunden , bis der Taumel vergieng.

Ich behielt dabei stets Gewalt genug über mich, um , wenn je¬
mand durchs Nebenzimmer gieng, ihm einige Worte schicklich
und mit der Vorsicht , die ich bei Bewusstseyn meines Rausches
mir selbst vorschrieb , zu adressiren ; aber

ich war froh , dass ich

viel allein ruhen konnte. Ich trank , nach den paar Stunden , eine
Tasse Thee , und blieb den ganzen Nachmittag zu matt , als dass
ich die Langeweile hatte fühlen können.

Ich fuhr Abends eine

Stunde weit heim, und schlief auf eine Tasse Punsch ziemlich»
Der Vorgang blieb ohne Folgen , bis auf die daraus zu nehmende
Klugheitslchre und bis auf die wichtige Erfahrung , dass keine
Spur des alten Uebels sich hiebei geregt hat.
Früh von Z Uhr an war ich auf , um meiner kreisenden f. Aprfl,
Gattin beizustehen. Als unerwartet schnell , vor dem Eintritte der
Hebamme oder nur einer Magd , das Wasser gebrochen und der
Kopf eines Kindes schon hervorgekommen war , so überfiel mich
weder Zittern noch sonst eine Angst, sondern ich gieng thätig zu
Werke und acconchirte meine Frau nach den Weisungen , die sie
mir unter den Wehen gab , glücklich. Es waren Zwillinge weib¬
lichen Geschlechts, an deren lezterm der Kopf , da er allein noch
in der Mutter zurück war , mit etwas Stärke herausgezogen und
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dann über denselben die unter dem Kinne befindliche Nabelschnur
zurückgeschlagen werden musste.

Beides that ich , und behielt

dann die ganze Geburt unter dem Schuze meiner Hände , bis der
Entbindungsarzt hereintrat . — Ich konnte noch am nehmlichen
Vormittage das Wesentliche dieser Umstände an fünf Orte eigen¬
händig hinschreiben und Ceremonialvisiten ablegen.

So wurde

auch am Nachmittage, ohne Ermattung oder Schlafanwandlung,
Fortgefahren. Darauf folgte eine gute Nacht und am andern Tage
erst — aber nicht im Kopfe , sondern blos in den Schenkeln —
die starke Nachempfindung meiner angestrengten Stellung beim
Accouchemeut, — Die Kleinen werden vorn Arzte für Geschöpfe,
die im Anfange des neunten Monats existiren , geschärt ; dies
stimmt mit der weiblichen Rechnung ziemlich überein ; und mir
ist dabei die Vergleichung meines Tagebuchs vorn rz . Julius 1796
äusserst auffallend. *)

Man schärte die schwachen Kinder gleich¬

wohl ein wenig stärker und grösser , als die meisten unzeitigeu
Zwillinge nicht sind ; auch brachte jedes viele Haupthaare und
seine zwanzig ( noch roth unterlaufenen) Nagel mit ; nebst dem
noch viel wolligtes in den Gesichtern. Das Erstgeborne ist noch
merklich stärker an Knochen und vollblütiger.

Sie waren in

demselben Mutterkuchen gelegen und die zwo starken Nabelschnüre

an solchem nur zween Daumen breit von einander entfernt. Sie
blicken nach der ersten Woche oft aus frischen hochgewölbten
Augapfeln, dehnen Finger und Zehen stark auseinander , und
saugen beide gut an ihrer Mutter.

*) Dort heisst es : „ Allzu reizbare Stellen , die mir in einem Buche
aufgestossen sind , mögen Antheil an der zu frühen Erregung der
mächtigen Begierde gehabt haben. ” ( Es war die vierte JNacht nach
einer vorherigen Begattung.)
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Das leztgeborne Kind starb am vierzehenten Tage , nachdem Nachge¬
tragen.
es gegen vier Tage hin, bei

nasser kühler Witterung , immer

entkräfteter geworden und ihm Fast keine Nahrung mehr beizu¬
bringen gewesen war — ohne Lichter. Das ältere, welches an
grosser Magerkeit gegen sechs Wochen lang gelitten , wurde bei
verdoppelter Sorgfalt in äusserlichen Wärmnngen und unter täg¬
licher Reichnnp des Gelben eines Eies von der dritten Woche an
gerettet , und nahm sodann schnell an Kräften zu.
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Seelenstimmung vor und während der Krankheit.
Ihre Eintheiiung in acht Zeitabschnitte.

Wie

tnifslich es sey , lange von sich selbst zu re¬

den , fühle ich doppelt bei der gegenwärtigen Rubrik,
Darum sowohl , als um noch eine Menge Erläute¬
rungen , die nicht zur Krankheit und Kur gehören,
ersparen zu können , bearbeite ich meine moralische
Geschichte nicht so, wie in den vorigen Kapiteln die
physische und zum Theile psychologische ; son¬
dern ich werde hier , nach einigen nothwendigen
Vorerinnerungen , sogleich die urkundlichen Belege
liefern , welche grösstentheils aus dem in der Einlei¬
tung und im ersten Kapitel schon angeführten mora¬
lischen Tagebuche gezogen sind.
Lange war ich mit mir selbst im Streite , ob ich,
diese Auszüge aus ursprünglich geheimen Blättern
sehen , oder gar drucken lassen solle ? — und dies
doppelten Anstands wegen . Wird man nicht ( dies
.war der eine ) diese Bekanntmachung für eine eitle
Frömmigkeit ansehen ? Wird nicht wenigstens die
erste Ansicht gegen mich so ausfallen ? und ist es
nicht Pflicht , auch diesen Schein zu vermeiden , weil
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er schon den guten Eindruck so sehr , als eine Mär¬
tyrerrolle die Tugend selbst , untergraben kann?
Dieser Zweifel hätte sich wohl durch die Erklä¬
rung schon gröfstentheiis heben lassen , die ich da¬
durch gebe , dass ich nemlich den Tugendgrad , den
diese Blätter verrathen könnten , gar nicht für so
hoch oder für so ausgebreitet ansehe. Meine körper¬
liche Lage machte mir es für viele Arten Fehler un¬
möglich , solche zu begehen ; in soweit war kein
Feld für die Moralität geblieben. Mein Nervenleiden
und sein Einfluss auf den Geist war allerdings nicht
gemein ; aber der Zuschauer war von dem Entsezen
oder auch von dem Mitleiden beim äusserlichen An¬
blicke — so wie von den Beisazen seiner Imagination
und seines kräftigeren Begehrungsvermögens — oft
noch schwerer angegriffen , als ich. Ja , musste ich
wählen , mein Schicksal vorn zwei und dreißigsten
bis zum vierzigsten Lebensjahre noch einmal , oder
eben so lange körperliche Schmerzen , oder Schwermuth , oder eine üble Ehe — und Gott weiss , wie
vielerlei so grosse Kämpfe auf Erden sind — zu er¬
tragen ; so würde ich , traurig , aber entschlossen,
auf die gewohnte Last zurückgreifen , die von den
anderen genannten , wie von tausend kleineren Ue¬
beln , In glücklicher Entfernung geblieben war.
Ein Anstand anderer Art hätte eher den öffent¬
lichen Gebrauch dieser moralischen Blätter — alsdann
aber auch von der ganzen Krankheitsgeschichte —
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hemmen können. Ich meyne die richtige Bemerkung.
dass bei weitem die meisten Menschen den Bekenner
seiner schwachen Seite mit Geringschätzung, den Er¬
zähler seiner stärkeren Seite mit Unglauben , oder
doch mit Widerwillen ansehen. Grund genug , um
nicht aus Gusto ein Buch über sich selbst herauszu¬
geben. Aber ich habe diese Selbstliebe , welche
hiernach besser geschwiegen hätte , dem höheren
Zwecke untergeordnet : „ Durch Naturbeobachtung
und Beispiel, in allen den Zügen , die hier das Gan¬
ze näher bestimmen können , Nervenkranken nüzlich
zu seyn , und den Philosophen , welche der feinen
Wechselverbindung zwischen unserm Physischen und
Moralischen nachspüren , einen individuellen Men¬
schen im Umrisse auf allen Seiten treulich hinzustel¬
len , in soweit er sich selbst erforscht hat. ” Mich
dünkt , den Schriftsteller , wie den Geschäftsmann,
muss weder die Gewissenhaftigkeit noch die Selbst¬
schonung bis dahin verleiten , dass er alle Nebenverhältnisse retten wollte , wo es ohne Kosten der
Hauptsache unmöglich ist. Er bleibe dann unbeküm¬
mert über Missverständnisse und Verkennung . So
dürste ich zum Beispiele irgend einen , der mich zu
hoch oder zu gering , nach der gegenwärtigen Dar¬
stellung , für künftig schäzen möchte , auf den Zwei¬
fel verweisen : ob nicht mit der weiteren Genesung
und bis zur Stunde seines Urtheils , Schwächen , von
denen dieses Buch zeugt , getilgt , und ob nicht da¬
gegen andere entstanden seyen ?
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Mit dieser Erklärung kann ich den ersten An¬
schein , so fern er Rücksicht verdient , gereiniget
haben. Ob nun die Wahrheit mir über alles gegangen,
und ob insbesondere die , unter jedem Datum aufge¬
zeichneten Empfindungen auch streng der Zeit und
damaligen Lage nach wahr seyen ? *) — wird der
Menschenkenner am befsten aus ihrem innern Gehalte
prüfen. Ihm und dem Arzte , der sie näher gegen
die Krankheitsgeschichte halten will , wird es nicht
gleich gelten , sogar aus kleinen Zügen des Ge¬
schmacks , theils Neigungen wahrzunehmen , theils
zu beobachten , dass ich die Empfänglichkeit für sol¬
che Gefühle und eine Thätigkeit für ihre allgemeinere
Erweckung auch in schlimmeren Jahren nicht verlo¬
ren hatte.
Was die Hauptrichtung des Blicks, mit dem ich
die Beilagen zu durchlaufen bitte , betrifft , so wird
keine gar grosse Einstimmung des Charakters , son¬
dern vielmehr dessen ziemlich gleiche Haltung , den¬
noch aber manche Beugung und Entwickelung des¬
selben , vorkommen . Dieser Gang des Nachdenkens
und Empfindens , von den gesezteren Jahren; an bis

Bei der jezigen Revision der Beilagen habe ich manchen un¬
richtigen oder unbestimmten Ausdruck verbessert ; aber mich
gehütet , neue Gedanken unterzuschieben — wenn ich schon,
nach meiner gegenwärtigen Ansicht der Dinge, hier und da
hätte ändern mögen.
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zu meiner Genesung , lässt sieh in folgende Abschnitte
bringen :
1.) Die Zeit , da man, auch ohne Schwärmerei,
die Welt in Freuden mit geniesst und auf sie zu wir¬
ken unternimmt , ehe man noch schwürige Verhält¬
nisse absieht , gierig bis zum zurückgelegten 31. Jahre
(bis 1786.)
2 .) In

der Zeit , da der junge Familienvater

auch .

die Würde des Staatsdieners genauer abzuwägen be¬
gann , da er sich berufen fühlte , nicht als Figurant
aufzutreten , sondern männlicher in jeder ihm anver¬
trauten Rolle zu sprechen , da dann bald die Verhält¬
nisse sich anhäuften , zuweilen gegen einander strit¬
ten , und da er doch den Druck seiner geheimen Last '
sich selbst noch gern hätte ausreden mögen — grün¬
dete sich schon meine nähere Krankheitsanlage (bis
in den Sommer 1788-)
3.) Die Zeit , da dieser Druck — durch die ent¬
wickelte mächtige Nervenschwäche — härter auflag,
und doch noch Pflichten für Familie und andere Men¬
schen , für Ehre und Gut , zum Handeln anstrengten
— eben die Zeit , in welche schon die ersten , nur
noch nicht anerkannten Ausbrüche der Epilepsie fielen
— fordert einen neuen Absaz ( bis gegen den Winter
3788

.)
4.) Von da an dauerten wohl Sorgen und Hoff¬

nungen , auch noch einige Anstrengungen ( bis ins
Frühjahr 1790) fort ; aber die Ergebung in das so
weit
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weit entschiedene Unglück war schon verwirkend,
die Schonung des Geistes , gleich der körperlichen,
grösser als ehehin , und die sorgfältige Sammlung
meiner Trostgründe in dieser Zeit gar wohlthätig.
5.) Von meiner gebesserten äusserlichen Lage,
vorn Landleben an, nahm die Gemüthsruhe , so viel
die abwechselnden Nervenleiden es gestatteten , zu;
und nicht wenig trug dazu bei , dass ich den Rest
meiner Thätigkeit unmittelbar an dem Menschen selbst
noch Gutes wirken sah , ( bis zum Schlüsse von
1791. )
6.) Die Zeit der schwersten Nervenleiden hielt
zugleich den Geist am tiefsten in den Fesseln. Der
abgezwungene Müssiggang zeugte , ein paar Winter¬
monate lang , theils allgemeine Abstumpfung des
Geistes , theils Missmuth. Dieser sah die allenthalben
trübe Aussicht noch um etwas schwärzer ; doch
wurde er nicht herrschend . (Jahrgang 1792.)
7. ) Nicht gerade die Hoffnung — die vorn
Frühjahre 1793 an , aus einiger neuen Belebung sich
nur schwach zu erheben wagte , aber mehr Unruhe
als Ruhe gewährte , sondern die volle Resignation,
in der ich , erst seit der unterstellten Unheilbarkeit
meines Nervenübels , mich noch einiges Lebensgegenusses , in Vergleichung gegen den Zustand von
1792, freuen konnte — machte mich schon damals
glücklich.
R
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8.) Von der mit dem Jahre 1795 neu aufgegan¬
genen und bald verstärkten Hoffnung zur Gesundheit
und Geisteskraft an , verstehen sich die belebten Ge¬
fühle von selbst , und charakterisiren sich allenfalls
noch durch die vorgesezte Mässigung fürs übrige
Leben. Hier habe ich bei den moralischen Beilagen
früher , als bei. denen aus dem Krankheitstagebuche,
abbrechen können.
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za dem sechsten Kapitel aus dem Krankheits¬
Tagebuche.
(Aus

dem

ersten

Zeitabschnitt

.)

Von kleinen Abhandlungen und Aufsäzen, welche Diätophilus vor
seiner Krankheit unternahm und zerstreut drucken liess — als den
erheblichern Urkunden aus dem ersten Zeitabschnitt — sey es ge¬
nug zu bemerken , dass ihn hierinn seine Neigung auf Armenan¬
stalten , auf die Moralität in der Politik , auf Ermunterungen und
Warnungen für studirende Jünglinge ( in einer öffentlichen Rede),
auf eine dramaturgische Abhandlung , auf einzelne kleine Gedichte,
auf skizzirte Biographien verstorbener Freunde und auf practtschphilosophischc Abhandlungen über Liebe , Geschlechter und Ehe¬
glück geführt hat.
(Aus

dem zweiten

Zeitabschnitt

.)

„Ich habe oft indess an euch , meine trauten Blätter gedacht,

IS- vsc.

euch auch zuweilen schon unter der Feder liegen gehabt, die eben (tVIora!!scdes Ta¬
ziehen wollte — als ein Anlauf von Menschen mich wieder von mir gebuch .)
selbst entfernte . — Doch bleibe ich unter meinen Dienstgeschäfiten
heiter , schaue manchmal eine Unannehmlichkeit mit etwas Muth¬
willen an und denke: lass sehen, ob du verstehst , dir dabei klüg¬
lich durchzuhelfen , ohne gute Plane aufzugeben! Ich lächle für
mich, wenn es geht. Liebevolle Empfindungen für meine Familie,
so oft ich in ihren Zirkel trete , und Für alle Menschen , so oft
ich einem helfen kann, erheben den Geist über das mechanische
Thun und Gemessen und bringen ihn näher zu dir , du Quelle
aller Liehe und aller Wirksamkeit.

s6o
2 MarzJ
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An der Kleinmnth , die mich seit einiget Zeit überfällt , ist
der Umstand viel Schuld , dass mir in manchen Augenblicken Ge¬
dächtnis lind Sprache Fehlen, Ich fasse die gemeinste Rede nicht,
deren Töne ich höre ; oder ich finde zu meinem Gedanken die
Worte nicht und lalle , mit mangelhaftem und unbestimmtem Aus¬
druck , Unsinn. Natürlicher Weise schweig’ ich" in solchen Au¬
genblicken und daher hat kein Mensch diese Schwäche noch so
bemerkt , wie ich selbst , aber mir ist sie nicht nur an sich trau¬

rig , sondern ich fürchte , dass einmal im entscheidenden Moment,
wann ich reden soll , mir die Sprache fehlt.
Ich befinde mich besser. Ist es Einbildungskraft , die mit¬
. März.
“7
spielt ; so hab’ ich desto eher die Herstellung in meiner Gewalt;
und was ich zu überwältigen , oder zu entbehren vermag, ficht
mich wenig an. Was aber meine Kraft übersteigt , warum sollte
der Mangel dessen mich betrüben ? War Gott mir mehr schuldig?

war es nicht reichliches Glück , dass ich in die Klasse verständi¬
ger Menschen gesezt bin ? Warum wollt’ ich verlangen auch un¬
ter diesen noch weit voran zustehen ? Ich dränge mich also nicht
vor. Wer indess, in glücklichen thätigen Stunden , der Welt ei¬
nen stärkern Anspruch auf sich gegeben hat , und nicht wohl aus¬
weichen kann , der muss auf seiner Stufe mit anmassender Be¬
hauptung stehen bleiben, oder er sinkt schon.
0 virurn eruditum! sagt Sencca als Instanz und sezt hinzu :
30. März.
simus hoc rusticiori titulo contenti : o virum bonum!
48. April.

Empfindungen, Sorgen , Plane , erfüllen und zerrütten mei¬
nen Kopf. — So verzeihlich in gegenwärtiger Lage ") meine Ge¬
müthsbewegung seyn mag, so seh’ ich doch , dass ich noch stand*) Die specielle Veranlassung zu dieser Stimmung wird, als trennbar von
dem psychologischen Zweck bei den gegenwärtigen Beilagen, Über¬
gängen,

zum

Kapitel

sechsten

.
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JjaFtcr in kritischen Vorfallen und gleichgültiger gegen alle Dinge,

die ausser mir sind , werden muss. Es mehrt meine Sorgen, dass
ich die wechselnde Stärke und Schwäche des Kopfs nicht genug
in der Gewalt habe. Aber denke dies, mein Geist: in dem Au¬
genblick , da du s6 an dir zweifelst , machst du dich erst schwä¬
cher , als du sonst nicht bist. Zudem steht dir ja zeitliches Glück
und keine Unehrc bevor. Lass einmal die Dinge gehen'. Der höch¬
ste Trost bleibt der t Hast du deine Kraft nicht immer
in der Gewalt

; so ists doch deine

Güte. Das

Herz ist

dein eigentliches Eigenthum , dessen moralische Ausbildung ist un¬
abhängiger ; sie ist für den Einzelnen der grösste Zweck seines
Erdelebens und die Grundlage seines ewigen Glücks.
Ich habe jezt für Ehre und für politische Bestimmung ge¬
than, was ich als Mann und als Hausvater schuldig war; will
nun alles abwarten und indefs arbeiten,

Ma_

Weise ist’s nicht , nur

verzeihlich , dass in jeder Stunde der Müsse und bei jedem Erwa¬
chen , der plagende Gedanke über den Ausgang dieser Sache mich
verfolgt. — Es ist neue Erfahrung ,

in der ich lernen muss:

vor
Furcht
Trau auf Gott , und sey aus übereilter
nicht schon in der Ge¬
Zukunft
der veränderlichen
genwart

unglücklich

durch

deine

Unruhe.

Meine Ruhe bevestiget sich. — Nicht dass ich immer Frölich- aa. Juni.
keit hätte , die ich noch vorziehe ; aber doch sanfte Stille , die
sich eines niizlichen Daseyns freut. Nicht dass die Augenblicke
der Schwäche aufhörten , in denen mein Geist sich ganz verdun¬
kelt , aber ich danke Gott, dass diese Augenblicke, die mich des
Tags ein paarmal anwandeln , kurz sind ; und ich denke , dass ich
bei dieser schmerzenlosen , leichten Krankheit — vor vielen Tau¬
senden , die bei einer so schwachen Constitution, wie die meinige,
mehr arbeiten müssen — noch glücklich bin. Dies Zeugnifs glaub’
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ich mir geben zu dürfen , dass ich , meinen körperlichen Kräften
nach, viel thue und nüze. Uebrigens hält mich meine Krankheit
auch äusserlich in den Gränzen eines bescheidenen Selbstgefühls,
wie es einst mit dem Sinn des Sterbenden leichter übereinstim¬
men kann.
3-

(Aus dem

dritten

Zeitabschnitt

.)

Es ist traurig , dass meine Zerstreuungen in der Gedankenfol«
ge , die Langsamkeit der Penetration , die Schwere , mit der ich
arbeite — in der vorigen Woche merklich zugenommen haben.
Ich fühle auch körperlich in meinem Hirn — zwar keine Schmer¬
zen, ( ausser bei lautem Lärmen ) aber ein Anspannen und ein Ab¬
spannen , die meinen Geist umnebeln und gleichsam tiefer im dum¬
pfen Kerker halten.

Muth und Kraft sind so weit dahin , dass

ich öfter mit eigenem Widersprach und Wanken urtheile , falsch
ausspreche , und unter der Besorgniss, auch in den Augen ande¬
rer zu verlieren , an innerm Werth mir selbst schon kleiner
scheine.
Mein Geist bedarf mehr Abwechslung, mehr Erholung , die
ihn freut , nicht eine am langweiligen Spieltische.

Auch mein

subtil gebauter Körper scheint noch mehr Enthaltsamkeit von ent¬
kräftenden Genüssen zu fodern. Junger Mann ! du bist es dir
schuldig , mit Ernst zu versuchen , ob körperliche Kraft und gei¬
stige Heiterkeit sich besser herstellen lassen. Gegentheilige, nach
deiner stillen Ahndung zu schnell sich folgende Handlungen —
auch Arbeiten, die sich zu viel an einem Tage häufen — würden
dir, in

diesem Stande der Ungewissheit schon Vergebungen seyn.

O mein Gott ! um all den Beistand bitt' ich dich, den dein schwa¬
ches Geschöpf nöthig hat.
i *t. Aug.

Nach einer unruhigen Nacht arbeitete ich den ganzen Don¬

nerstag Morgens stärker , als gewöhnlich. Im Heimgehen stürzte

zum

sechsten
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ich mit der Schwere eines todten Körpers auf der Gasse zu Bo¬
den , verwundete mich , noch glücklich genug , über dem linken
Schlaf , wurde blutend und ohne Lebenszeichen von den zu Hülfe
eilenden in das Haus geschleppt, und mit Aderlass und andern
Reinigungen des Körpers sehr ermattet. Man denke sich den
Schrecken der Meinigen , und das Aufsehen in der Stadt , an de¬
ren einem Ende man mich vorn Schlag gerührt, , am andern schon
todt sagte. Ich sah indes» mit Rührung vielen herzlichen Antheil,
den Menschen aus jedem Stand an meinem Schicksal nahmen —
bin übrigens legitimirt , wenn ich eine Zeit lang meiner körperli¬
chen Herstellung die Geschäfte nachseze. Vielleicht verdank ich
einst dem Himmel eine Lenkung meines Schicksals , die mich die
Pflichten gegen mich selbst ernster wird überdenken und vollzie¬
hen lehren. Noch ist mein Kopf ‘zu schwach , die Reihe meiner
Empfindungen auszudrücken.
Ich erhalte so eben einen Brief voll zärtlicher Theilnahme
und Sorgfalt von meinen Geliebten in G. Mein allgütiger Vater!

'

dank ich dir eine Fügung , die , nebst meiner Pflicht,
auch meinen Nebemnenschen näher an mich knüpft . Jeder redet
mich mit neuem Wohlwollen an.
schon

jezo

Meine gute Stiefmutter schreibt mir über meinen neulichen ro. '8exr»
Unfall :
»Lieber Sohn!
» Sie müssen Gott nicht hindern , durch ihren übertriebenen
»Fleiss , seine Gesundheitswohlthaten über Sie auszustreuen. Sie
»müssen Ihre Arbeit nach Ihren schwächlichen Kräften abmessen
»und nicht mehr thun , als Ihnen Gott Kräfte gegeben. — Wenn
»er so viel Arbeit von Ihnen federte ; so hätte er Ihnen eine stür»kere Natur gegeben u. s. w. ”
Diese kraftvolle , natürliche Sprache hat Eindruck auf mich

%6\ Beilagen
gemacht. Ich darf also , bei minderer Arbeit , ohne innern Vofwurf heiter und herzlich froh seyn ; die weisen , unbefangenen,
hefsten Menschen sind’s.

Ich habe mich schon oft gefragt, warum

ich bei reinem Gewissen und bei vielen Vorzügen des Glücks,
niedergeschlagen bin ? Vielleicht löfst sich das Räthsel damit
auf , dass ich auf Seiten der Arbeitsamkeit mir einen übertriebe¬
nen Begriff von Pflicht gemacht, die mir dann unübersteiglich
ward . Ich darf mich also etwas mehr dem beglückenden Leicht¬
sinn überlassen, durch den man unter den Amtsgeschäften — die
treulich erfüllt werden , so weit die Kraft mit Munterkeit hin¬
reicht — nicht aufhört , seines Lebens froh zu seyn.
i8. Sept

Hier in J . . . , stieg ich zum ersten Mal in Salzschachten.
Als wir über 100 Stufen in der Tiefe waren, fanden wir böse
Dünste ; mein Kopf war eingenommen, dass ich bei der Geneigt¬
heit zu Ohnmachten , eine solche befürchten konnte. Dann wär’
ich ohne Zweifel erstickt , oder zu todt gefallen; denn während
wir die nächste Leiter hinauf klimmten , waren unsere Lampen
ausgelöscht und so schwebten wir in der schwarzen Luft. Aber
mein Verstand konnte noch urtheilen , dass jezt zu einer Ohnmacht
nicht die Zeit , und ein zusammengerafter Muth das einzige Ret¬
tungsmittel sey.

23. Sept.

So stieg ich tapfer zu und entkam,

Die Gesundheit meines Körpers hat im Ganzen nicht gewon¬
nen , oder vielmehr seine Stärke nicht. Denn krank kann ich
mich nicht nennen ; ob wohl , in einem Feinern Sinn , mir in ei¬
nem Schauspiel Wohlgefallen hat , dass ein Freund zum andern,
der ihm die alte Mannkraft nicht mehr wahrnehmen liess , sagte :
»Ich hoffe du bist krank ” ?
Meine Diisternheit im Kopfe erzeugt auch wieder erhabnem
Sinn. Oft fasst es schon der kurzsichtige Mensch, wenn er pflichtmässig- genau die höhere Leitung bemerkt , wie auf scheinba¬
ren Uebeln

seine

Wohlfahrt

sieh bevestiget.

zum sechsten
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Ein Unglück — vielleicht nur scheinbar. Am 2z. Oct . bei EndeOctobers.
Hof überfiel mich eine Ohnmacht , der ein Schrei vorangieng und
Convulsionen nachfolgten. Den andern Tag gierig in der Stadt
das Gerücht mit dem Zusaz; « ich hätte die fallende Sucht ”.
Schon die blosse Möglichkeit davon, die ich einsah, foderte
standhaften Muth , der mich auch — Dank dir , o Gott, und den
geflammt
Dosn ringen ewiger Glückseligkeiten , die du mir ins Herz
und dadurch meinen Geist immer heiter erhalten hast ! — nicht
Doch fand ich nöthig , jenem eilfertigen Gerücht eine
andere Publicität entgegen zu stellen , dadurch l dass nun der Fall
mehrerer Aerzten zur Prüfung vorgelegt ist.
Mittler weilen minderten sich meine Kräfte sehr , besonders
verliess.

Meine Philosophie hatte mich ziemlich stark ge¬
macht , gegen alles, was ausser mir ist ; nöthigen Falls auch gegen
die Schicksale des Körpers. Desto empfindlicher ward ich jezt
am eigentlichen Ich, durch die Umneblung des Geistes angegrif¬

die Denkkraft.

Bist dir nun aufgehalten im ewigen Tarife? um eine Stufe
zurückgeworfen im Wachsthum deines Geistes und deiner Glück¬
seligkeit ? Das war mir der empfindlichste Gedanke. In guten

fen.

Stunden aber sah und empfand meine Seele wieder Licht und
—
dass nur Ihre Kraftäusserung
Wärme ; überzeugt,
körperliche
durch
—
nicht ihre innere Kraft selbst
werde. Hätt ich aber
unterbrochen
Nervenschwäche
auch die glücklichern Zwischenräume nicht so bestimmt gefühlt ;
so würde dennoch der Glaube an die Resultate meines ehemaligen
Nachdenkens mich aufgerichtet haben. So gut ists und so nö¬
thig , in gesunden Tagen , in jugendlicher Seelenkraft , den gros¬
sen Plan des Daseyns aus einem festen Gesichtspunkt zu fassen;
Natur und alle wertere Aufhellung der Seele , haben mir einstim¬
mig gesagt: » der göttliche Funke , der du bist , kann durch ker-
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„tien äussern Zufall ab - , kann nur zunehmen. Dies Vorwärts«
„schreiten des Geistes will der Allgütige, der dich ins Leben
„rief . Was du an Ausbildung auf diesem Planeten versäumst,
„kannst du im nächsten Abschnitt deines ewigen Daseyns einbrin„gen . Nur dies sezt das höchste Wesen zur Bedingung deiner
„ Glückseligkeit und zum nächsten Maasstab deines1Werths , dass
„dein Wille

immer gut , all dein Bestreben redlich sey und in

„ dankbarer Liebe zum Urheber sich auflöse. Siehe dein Glück,
„dein Herz , bleibt in deiner Gewalt und wird , am Stäbe der
„Geduld und des Vertrauens, aus nächtlichen Tiefen in die lich„ten Regionen geführt ”. — So gesichert für die Ewigkeit will
ich mich über die nächsten 30 oder 40 Jahre trösten. Immer ein
harter Schlag ; in meiner Wohlfahrt hienieden zurückgesezt , etwa
ausser Stand , meine Kinder gut zu erziehen ; von den Menschen ,
die meist nur den Vortheil , den sie von uns ziehen , abwägen,
vveuig mehr gesucht zu werden ; weniger , als ich sonst konnte,
und noch will , ihnen zu nüzen ; den Meinigen in jungen Jahren
eine Last zu seyn und in mir selbst , nach der angewöhnten Thä¬
tigkeit durstend und nicht getränkt , ein ödes Leben hinzuschlep¬
pen ; auch von der Muse , die sonst mich froher stimmen konnte,
verlassen; abgetrennt vorn sinnlichen und geistigen Genufs, immer
in Gefahr eines Ueberfails von Ohnmacht , scheu unter Menschen
zu gehn und in einer guten Viertelstunde ein Gespräch anzufan¬
gen , vor dessen Ende man den gemeinen Menschensinn an mir
vermissen möchte j durch jede derartige Anwandlung niedergeschla¬
gen , geschwächt im festen Selbstgefühl , dessen ich doch werth
zu seyn glaube; zweifelhaft in mir selbst , ob gutmüthiger , hei¬
terer Wille ein langes Leiden ausdauein wird ? — So seh’ ich
aus trüben Wolken um mich her ; aber Dank dir , Gott , dass
ich auch in ihnen noch Licht sehe l
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.)
Zeitabschnitt
(Aus dem vierten
Am 16. hatt’ ich heim Abendessen einen ähnlichen , obwohl
schwachem Anfall , als am rr . October.
Auch an harte Schläge des Unglücks gewöhnt sich der
Mensch. — Die Geduld scheint nur in den ersten Ueberwindun¬

21. Dec.

gen den Namen der Tugend zu verdienen — auch etwa im lan¬
gen Ausharren.

Nie hab ich mich nach dem Frühjahr so gesehnt , nie die
28 - Jan.
Dichter , die seine Reize malen , mit so wesentlicher Theilnahme im
gelesen , als jezt . Bin ich mehr aufgelegt , die schöne Natur zu
beobachten und zu gemessen ? Wenn sich mein Geist , der im
Körper gefangen harret , mit diesem herstellt , dann will ich un¬
ter Menschen , die mich kennen , lind unter meinen Kindern , die
schon blühend heranwachsen , ein weises Leben zu leben suchen.
Ich ahnd’ es ; ohne vergessen zu wollen , dass etwas so zufälliges
zu meinem hohen Glück nicht einmal gehört. Und dass eine
Weisheit

des Lebens

in jeder

Lage sogleich

anfan¬

eben diese Fassung auf den Plan für eine
Ewigkeit , und sie allein, sezt uns instand zum Lebensgenüsse.
Schuldiger ist und entschlossener sey derjenige zur Geduld , 14.
der nicht ohne sein Verschulden leidet ; er danke dem Allgütigen,
wenn er schon in diesem Leben nachdenken , zurückkommen ,
gen

kann. Aber

Felir.

und im Guten sich fester sezen kann.
Ich hab indess Betrachtungen gemacht, die mich in der Selbsterkenntnifs weiter gebracht haben , womit auch eine weitere Aus¬
sieht in meine Fehler sich eröfnet hat - Niemeyer ’s Philotas war mein Anleiter ; ein Buch , als wär es ganz für mein
Herz geschrieben ; im edelsten Gewand , lauter Trostgründe reiner
Vernunft und diese hinweisend auf Jesu Lehre.
Mein Ausdruck ist matter , als sonst ; ich muss jede Nerven¬ 15;. März ’.
spannung , auch jede lebhafte Freude zurückhalten . Aber im
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Grund des Herzens ist sanfte Wärme geblieben, die leicht auf¬
steigt , und auf mein mageres Gesicht ein Lächeln zieht , das noch
ein Ansehen von Gesundheit giebt. — Allweiser ! der Dank eines
Leidenden muss dir besonders gefallen — so wenig ich mirs bei
so erträglichem Leiden zum Verdienst rechne.
Ich muss Acht haben , dass eine sanfte Stimmung herrschend
in der Seele bleibe, dass Gedanken von Klage nicht Gehör finden
und meine Religion nicht entweihen. Noch viel zu leicht zank
ich mit Heftigkeit , wenn jemand das geringste in meiner Pflege
vernachlässigt, oder wenn man um mich her zu langsam ist;
.

doch ermähnt mich bald das Gefühl meiner eigenen Schwäche und
die liebevolle Geduld meiner Familie. Im Ganzen glaub’ ich in
der Herrschaft über mich selbst zuzunehmen. Unter andern seh
ich jezt erst , wie stark die unordentliche Begierde des Gaumens
angewachsen war. Die Diät kostet mich Ueberwindung; sie , dio
mir doch den reinsten , schon Jahre lang nicht so empfundenen
Appetit wieder gegeben hat.
Ich habe ein paar Strophen aus einer Ode des Horaz , die
grossen Muth einsprechen, ins nehmliche Silbenmaafs ribersezt.
Irgend ein Aufleben geistiger Empfindungen heitert mich nicht we¬
nig auf ; aber doch hat mir der Arzt solche Proben noch nieder¬
gelegt.

ii . April.

Wie rühren mich jezt einzelne Wohlthaten , deren Gewöhn¬
lichkeit mich sonst unempfindlich und unweise im Genufs gemacht
hatte. — Heute noch ein besonderer Grund des Dankes; ein gros¬
ser Ziegel fiel diesen Morgen , dicht neben mir , vorn hohen Da¬
che herab. Sey stündlich bereit , o Mensch ! zu Grabe zu gehen,
und , gerettet von einem nahen Unglück , vergifs nicht den , der
die Welt lenkt , dafür eben so dankbar , als für die Zukunft ver¬
trauensvoll, anzubeten.
Mein Kopf erholt sich nicht so schnell , als der Unterleib;
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im Ganzen scheint es jedoch besser zu werden. Selten kann und
darf ich mich von der sanften, festen Geistesverfassung — die 24. Mai
mein Restes , von äusserlichen Dingen nicht so abhängiges Eigen¬
thum bleibt — noch höher hinauf zur Fröhlichkeit und Gedankenlebhaftigkeit schwingen. Aber ich hoffe, dass dieser Einklang
sich mit der kraftvollern Spannung meiner Nerven wieder einstel¬
len wird . Dies versprechen die Aerzte und mein Herz vermuthet
Ich glaube eine Fähigkeit zum weisen , frohen Gennfs dieses
Lebens in mir zu empfinden, nicht nur viele Lehren dieser Weis¬
heit zu erkennen , sondern auch ihre Anwendung mir eigen ge¬
es.

macht zu haben.
Ich gewöhne unter einigen edlen Menschen hier f in Schwal- August,
bach ) ein. Nur zuweilen verleitet mich der Trieb , solchen Män¬
nern zu gefallen , dass ich zu viel , zu lebhaft rede und meinen
kranken Kopf nicht immer genug schone. Doch bemerk ich ger¬
ne daraus , dass ich dieser Welt noch nicht abgestorben und kein
Hypochonder am Geist bin.
Endlich findet der bequeme Kränkelnde Zeit zu einigen Be- jm
Pachtungen über sein J4 Lebensjahr . Die Prüfung , von der ich
sagen kann , ist der Ausbruch einer leichten Epilepsie , die dar’
ausfolgende tiefere Einkerkerung des Geistes, die vielen Krankhei¬
ten , die den vorigen Winter die meisten Glieder meines Hauses
erlitten . Allein alle die Meinigen sind jezo wieder wohl , und
meine Herstellung im guten Gelingen. Mein blühendes Aussehen
verkündet eine glückliche Umschaffung des ganzen Körpers, feil
werde gesünder werden, als ich in vielen Jahren nicht mehr
war , werde ruhiger und froher mir leichtere Dienstpflichten —
vielleicht auf dem Land — zu übernehmen haben. Gcsezt aber,
dass ich diese Aussichten verfehlte : so hab ich doch den grössten,
den moralischen Gewinn schon in Sicherheit gebracht. Die hei¬
ligsten Empfindungen des Herzens ,

die wichtigsten Betrachtn».
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gen des Verstandes, sind Früchte meiner Krankheit gewesen.

Ich

bin fester in mir selbst und über gefährliche Leidenschaften mehr
Herr geworden.

So wenig dies, da es durch eine Art Zwang

geschah , Tugend heissen kann ; so fähig bin ich doch, die Wohl¬
that dieses Zwanges zu fühlen , und künftig auch ohne ihn mein
bestes Erdenglück in weise Mässigung aller Freuden und Thaten
zu sezen.
Im Jsov.

Es kostet Kampf, sich an mehr Unthätigkeit
zu ge¬
wöhnen. Doch sehe ich, dass ein anhaltendes Bestreben viel
vermag. Hab’ ich eine Zeit her weniger ausser mir wirken kön¬
nen : so hab ich um so intensiver an mir gewonnen.

Und am

Ende ist es denn doch dieser festere , geprüfte Charakter , der
uns fähig macht , auch mit mehr Nachdruck und ächter Würde
ausser uns zu handeln.
22 . N0V.

30*Nov.

Am 19. Nov. wiederum jene schreckliche, convulsivischeOhn¬
macht. — 0 Gott ! —
Ich bin schon wieder Stunden lang fähig zum Denken , und
oft nur allzu lebhaft . — Ich fühle eine großmüthige Wollust
darin» , das Leiden , vor dem viele meiner Freunde zurückschau¬
dern , ertragen zu können ; und ich empfinde täglich noch so
viel beseligenden Lebensgenufs, der mir bleibt — ja zum Theil
durch den Mangel au Gesundheit, oder vielmehr an lästigen darü¬
ber aufgehobenen Verhältnissen, nur erst geworden ist — dass ich
undankbar zu handeln glaubte , wann

ich in meinem Herzen

unzufrieden wäre , oder äusserlich einen grämlichen Ton annähme.
Decemb ."

Ich habe einen Vorfall gehabt , wobei ich tiefer in mich
selbst geblickt und zu viel heimliche Erhizung bei der geringsten
Berührung meiner Ehre — wahrgenommen habe.

Indeß dank

ichs der Erinnerung an meine Nervenschwäche, und meinen , in
ruhigen Stunden vorausgefafsten Grundsäzen, dass ich mich so¬
gleich zu überwältigen anfieng und damit nach einem Kampf von
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24 Stunden zu Stande kam ; so dass ich jedoch in äusseflichen
Umstanden mein Ansehen behauptete und meinen Plan durchführte.
Ich habe dabei gesehen, dass man immer mifstrauisch gegen seine
Tugend bleiben muss, und dass, von theoretischer Anerkennung,
auch wohl von der Empfindung
eines practischen Lehrsazes,
noch ein oft ungebahnter , grosser Schritt sey zur Ausübung selbst.
Fest , über die Vortheile
der Leiden, ist Balsam für
mein Herz , wie in vorigem Winter Philotas. Jener
hat nur
zu viel System; in sofern er aber selbst so leidend war , besonde¬

IC. Dec.

res Interesse und Glaubwürdigkeit.
Abends muss ich , um eine ruhige Nacht zu haben , bis io
Uhr aufbleiben und mich doch vor allen Ermunterungen des Gei¬
stes hüten. Nach mancherlei Versuchen fiel ich darauf, meine

2C. Dec.

Frau Toccad’egli zu lehren , und so finde ich j'ezt im Spiel unter
Familien Gliedern — welches ich oft an Andern mit Eckel und
einer Art Verachtung belachte, — eine Wohlthat . In wie vielen
Stucken sind nicht meine Urtheile über den Nebenmenschen mil¬
der,

die über mich selbst gründlicher geworden ! — Mehr
Vertraulichkeit
mit seinem
eigenen Lharacter
zahlt
Fest mit Recht unter die wichtigsten Vortheile der Leiden.
Ich soll die Flüchte des Geistes voller reifen und abfallen
und

24 . Sept,

lassen , aber nicht gewaltsam abschütteln vorn schwachen Stam¬
me , — soll mir durch die zufälligen Ereignisse unterm Mond
nicht heifs, sondern nur so warm machen lassen , dass meine
Handlungen durch milden Ernst lind meine Bettachtungen durch
Lächeln belebt werden ; soll ausdauremler glücklich seyn!
Gestern Nachts wieder einen — fast noch starkem Riickfall,

I . Jan.

wie am 19. Nov. Hert ! dein Wille geschehe! Ich flehe dich iyso.
innigst an : gieb mir im neuen Jahr die Gesundheit wieder ! Liegt
dies aber nicht in deinem grossen Rath , so bleib ich voll Ver¬
trauen und williger Unterwürfigkeit3 überzeugt , dass du mich
auf dieser rauhem Bahn zur besten Glückseligkeit , — deren ich
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meiner Natur nach in meinem ganzen Daseyn fähig hin —- hinleitest. Auch auF Erden schon werd’ ich überwiegendes Gutes
gemessen , wenn du mir , wie bisher , Schmerzenlosigkeit, richti¬
gen Verstand, und die liebevolle Unterstüzung meiner Familie und
Freunde gewährest.
Inniger geschärt zu werden und Anderer Herzen mit noch
mehr Wärme für sich anzufüllen — ist auch ein Gewinn des
Leidenden.
Baco wars , wenn ich nicht irre , der alle Wissenschaften
oder alles Wissen , Denken und Empfinden , unter die 5 Klassen
geordnet hat : Ratio , Memorii , Imaginatio. Neuerlich
las ich anderswo die nehmliche Idee , mit andern Worten , indem
man den Gedächtnifs

- Gelehrten

, den Philosophen

und

den M u se n fr e u n d ) verglichen , richtig
(
den Dichter besser
aber bemerkt* hat, dass keiner , der im Abstand von beiden an¬
dern wäre , ein vorzüglicher Mann seyn kann , — Ich musste seuf¬
zen , dass meine Krankheit mich in Sachkenntnissen und Studien
zuriieksezt , dass ich bei wenigen Materialien , meine Philosophie
nicht hoher aufbauen kann , und dass das Feuer meiner Einbil¬
dung fast gänzlich verlöscht , jeder Funke , der zuweilen noch
aufsprühen will, niedergeblasen werden muss , wenn ich nicht in
Convulsionen fallen , nicht unter den Zuckungen des Thiers ganz
den Geist vermissen soll. Wär es wahr, dass die Hauptbestimmung des Menschen die Erweiterung seiner ErkenntnisskräFte sey,
wie wenig wäre der anhaltend kranke und der ungebildete ge¬
meine Mann , wie wenig der grösste Theil des Menschenge¬
schlechts getröstet ! Aber eben das scheint zu beweisen , dass
die Gottheit , die ihre Zwecke nicht so verfehlt , einen andern
unabhängigem , an die oberste Stelle gesezt habe. Moralische
stetes Bestreben besser zu werden, ists,
Vervollkommnung,
was in eines jeden, auch nur halb vernünftigen Menschen Kraft
immer
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immer steht , was jeden Einzelnen , wie das Menschengeschlecht
zusammen ,

zur höchstmöglichen Glückseligkeit hinleitet ,

lind

was dem Plan die grösste Würde und die grösste Kraft des Tro¬
stes gibt. — Unausgesezt kann ich mich also schon dem Haupt¬
ziel meines Daseyns nähern ; und nun bin ich zufrieden , alles
Untergeordnete nur mitzunehmen , so viel es die Umstände zu¬
lassen.
Ich habe mich in verflossener Woche merklich besser befu«-

2g.

Febr.

den , o Gott ! so frag ich mich oft mit frohem Gesicht — wär 's
möglich, dass ich wieder gesund würde ? dass ich jedes edle Seh¬
nen des Geistes wieder stillen dürfte?
Nach geendigtem Fest

fang ich an , die Reflexions morales

de Marx - Aurele zu lesen , die Friederich der Grosse, mitten im
siebenjährigen Krieg, für sein bestes tonicum erklärt hat. Auch
aus des Königs eigenen, Briefen an d’Argens , die im grossen Un¬
glück ganz aus dem Herzen geschrieben sind — blickt der Mensch
hervor mit ernpfindungsvoller Schwäche und weit überwiegender
Stärke.
Ich habe seither viel mit meinem schwachen Kopf zu käm¬
pfen gehabt, und hätte fast den Muth sinken lassen über wider- 25. Er ?»
wärtige Ersohwerungen von Geschäften , die freilich der Kränkli¬
che doppelt und dreifach fühlt ; die jezt mit meiner Ehre genau
verbunden scheinen. — Ich habe Unrecht , dass ich mir äussere
Dinge , so fern sie nicht in meiner Gewalt stehn , zu Gemüthe
ziehe. Für das Urtheil aller Billigen bürgt mir mein Herz und
die Fähigkeits - Proben , die ich in gesunden Tagen abgelegt ha¬
be. — Diese fatale Krisis wird bald vorüber gehen und trift mich
ja in keinem Fall so nahe , als die Krankheit , die ich zu ertragen
weiss, und das Familienglück , das mein Haus zu einem Tempel
des Friedens macht. — Ich bin herzlich froh , dass ich im Nieder¬
es
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schreiben über den Verdruss hinweg , bis zu diesen Trostgründen
gekommen bin.
Vergnügt

I . April.

4. April.

und ruhig

in Gott zu seyn! Dies

Denkmal

will ich stets fester in mir gründen und höher aufhauen.
So oft mich wieder ein Umstand in meinen äusserlicben klei¬
nen Verhältnissen umnebeln will , such’ ich mich an die Fragen
zu gewöhnen : verdiente das einen Plaz in deinen Lebensnoten,
und wurden einst deine lesenden Kinder billigen , wie du dich
jezt benimmst? — Oder : würdest du dieses Limstands wegen,
der zu deinem Schicksal im Ganzen gehört , dein Loos vertauschen
wollen ? — Oder : ist die Lage nicht zu benuzcn? — Oder : könn¬
te sie nicht leicht noch schlimmer seyn ? — Oder : was ists ge¬
gen die grössern Verhältnisse grosser Männer ? Oder : was sind
die grössern und kleinern Verhältnisse gegen den Strom der Zeit,
welcher sie bald alle dahin reissen und einander gleich — bis auf
den moralischen Antheil eines jeden Herzens , für den ich also

20. April .

nur zu sorgen habe — überdecken wird?
ohne Hass ist das Meisterstück
Widerstand
Moral,
Welt

der

in der
sagt Garve ; und ein grosser Gegenstand
Wider¬
mit
der
,
Mann
ist der rechtschaffne

wärtigkeiten

ringt,

sagt

der Priester

von Wakefield.

Diese Stellen haben mich aufgerichtet in den verflossenen Tagen,
wo mein Kopf fast niedergedrückt worden wäre. Ich war nahe
daran , allen Einfluss auf eine gewisse Angelegenheit auszugeben;
aber ich sagte mir wieder : deine ausharrende Gedult, dein stiller
Eifer und etwas kluge Einleitung hat sonst manches durchsezen
können ; diese Sache von Wichtigkeit hast du schon so weit ge¬
führt und solltest sie am Ziele verlassen? Willst du nicht lieber
deinen Zweck dem Widerspiel , obschon mit neuer beschwerlicher
Arbeit , noch anpassen? — Ich thats und zum Theil ist es schon
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gelungen. O in welch sonderbare Collisionen kommt ein kranker
und gerne thätiger Kopf!
(Aus

dem

Fünften

Zeitabschnitt

.)

Ich bin zum Oberbeamten in K. ernannt. Ich beuge mich *• Mab
vor Gott in sanften Gefühlen des Danks , gehe gern aufs Land.
Also selbst die lästige Lage , aus der ich nun entrückt werde,
und mein schwächlicher Körper , bringen mich zu stiller Zufrie¬
denheit.
Ich treibe jezt , bis zum Antritt des neuen Amtes , otia Über-

IS> J

Hni*

rima. Geisteskultur und kein blosser Müssiggang ist zu meiner
heitern Ruhe nöthig; Wenn

ich mirs angewöhnen könnte , dass

ich ein wenig langsamer spräche ; so könnte dies dem Gang der
Seele im Denken behiilflich und zugleich meinen Kopfnerven vortheilhaft seyn. Vielleicht wären manche feine Säfte im Hirn eher
zu einer Consistenz zu bringen.

Unser guter phlegmatischer . . .

hat mir ja — langsamer, als ichs je lernen kann und will , aber
gewisslich wahr — die Worte vor - articulirt . » Ihre Gesundheit
muss erst eine Consistenz bekommen”. Ja ! dacht’ ich , guter al¬
ter Mann ! das würde dir weniger kosten!
Gegen die Pflicht , meinen kranken Kopf so wenig , als mög- ^ Jlnllich anzustrengen , arbeitet noch der geheime überspannte Trieb ,
dass ich vor meinen künftigen AmtsmUergebenenfehlerfrei erschei¬

nen möchte. Aber ein Fehler , und des Jahrs ein paar Duzend
Fehler , gegen Treffer zu Hunderten , sind nicht nur verzeihlich}
der schwache redlich strebende Mensch ist nicht nur dazu, gegen
Obere und Untere , beglaubiget; sondern — wohl gemerkt ! —
wer sichs anmaasste, erhaben in jenem Grad zu seyn, der würde
dadurch erst die Liebe, und dann, beim kleinsten Fehltritt , die
Achtung der Andern verlieren.
Ich gehe ject , mich niizlich zu zerstreuen , zum Buchbinder
in die Lehre.
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Was ich hier ( am 19, Junius ) geschrieben , hat mir eine
Viertelstunde später eine Ohnmacht zugezogen; so schwach bin ich
noch. Aber ich möchte darüber nicht meine lieben Blätter — die
nur desto reicheren Stoff aus widrigen Vorfällen erhalten können
— unterbrechen. Der Ausweg sey, meiner Frau öfter zu dictiren.

Oct K

Endlich finde ich einen ruhigen Augenblick, um Gefühle des
Danks hier zu bezeichnen. Ich habe alle Unruhe , die mit dem
Abschiede aus C. , mit der Reise, den Ankunftceremonien und
dem Dienstantritte verbunden war , zum Verwundern gut über¬
standen. Ich habe eine Antrittsrede , so kurz und gut als mein
schwacher Kopf es konnte , schriftlich ausgehen lassen, weil ich’s
nicht wagen durfte , etwa in der Stunde einer feierlichen Ver¬
sammlung gerade stumpf zu seyn.

9. Oct.

Wir hoffen nicht nur , wir haben mitten im Gewühle schon
angefangen, glücklich zu leben.
Ich habe in meinem verflossenen z; . Jahre etwas mehr an
dieser Kunst zu leben und an Beherrschung des Schicksals zuge¬
nommen, Fest , Shenstone , Friderich , Lucian , Antohaben mich mitten in eigenen Uebungen gestärkt.
Die Sorgen um mein neues Amt sezen mich nicht mehr in Ver¬
legenheit, Ich freue mich , dass ich hei schwachem Leibe nochf

nin , Engel,

in so weit gemeinniizig seyn kann ; und es scheint , dass mir die
schuldigen Geschäfte besser zuschlagen, als die zweijährige Ruhe,
in der ich die Herstellung nicht erzwingen konnte. — Hier in
meinem Amtsbezirke bin ich mehr in alle die Vortheile gesezt,
durch die man Hochachtung und Liebe der Menschen an sich
ziehen kann. — Zu dem wichtigsten Punkte , znr Zunahme an
praktischer Philosophie , ist hinzu zu fugen , dass ich über Abwe¬
senheiten des Geistes ein wenig mehr gewonnen habe ; dass aber
der

, mich an
Vorsaz

geblieben ist.

langsameres Reden

, Vorsaz
zu gewöhnen
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' Ich will von nun an die Rubrik vorn Unglücke aus meiner 14. Nov.
Lebensgeschichte herauslassen} denn ich überzeuge mich immer
stärker , dass uns alles
nur alles zum befsten

zum befsten dient , wenn wir
ich in
benuzen lernen. Werde

diesen tröstlichen Gedanken fest genug seyn , wenn ein Unglück
über das andere auf neuen Seiten , die wieder neu empfindlich
sind , mich und die Alleinigen treffen sollte ? — Ich bitte es von
Dir , o Allgütigster lind Mächtigster ! und ich hoffe, auch diese
Standhaftigkeit behaupten zu können , nachdem ich einmal in dem
moralischen Gefühle so weit bin , dass ich an ihm selbst die
grösste Freude auf Erden habe. Nur muss auch für die Nahrung
des Geistes täglich gesorgt werden ; er muss an seine hohe Ab¬
kunft und Hinkunft , an den Zweck seines Verweilens hienieden
und an seine schon angehende Glückseligkeit , oft und in seinen
kleineren Berufsgeschaftcn selbst , erinnert werden , wenn er sich
nicht unter diesen vergessen und beim redlichsten Eifer herabwür¬
digen soll.
a 1791.

Am 13. October und 19. November — schneller auf einander ,
als noch nie — hatte ich epileptische Riickfälle , doch mit kleinen
Milderungen. Nach der ersteren Ohnmacht wurden auf dem einen
Arme, und nach der lezteren auch auf dem andern künstliche
Wunden gezogen, welche noch dauern, und nun mit einer dritten
am rechten Fusse vermehrt worden sind. Die Schmerzen sind
erträglich; mein besstes Labsal, der Schlaf , wird, wenig davon
unterbrochen . Am beschwerlichsten ist das Verbinden und Pflegen,
aber auch in sofern wohlthätig , dass ich ein paar Stunden des
zerstreut und von anstrengenden Gedanken durch jenen
Reiz zurückgehalten bin. Aehnliche Betrachtungen habe ich über
die Vortheile meiner Krankheit in Amtsgeschäften gemacht: 1.) Ich
Tags

mehr

beruhige mich jezt eher darüber, dass ich nicht fertig werde , und
bin doch in gesunden Tagen auch nie fertig geworden , .weil ich

/

*
Jan-
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immer einen weiten,Begriff von der Ausfüllung des Geschäftszirkels — vielleicht in übertriebenem Maasse — mir gemacht habe»
2.) Ich brauche weniger Zeit mit Abhörung der Partheien und
mit Sollicitnnten zu verlieren , weil man es nun nicht für Ge
mächlichkeit , sondern für eine nothwendige Eintheiiung meiner
wenigen Gesundheitskräfte erkennt , wenn ich kleinere Gegen¬
stände an Andere weise, um desto mehr Einsicht von den erheb¬
licheren zu nehmen. 3.) Dadurch dass man mein Nervenübel
kennt , ist der Übeln Nachrede, welcher doch kein Mensch ent¬
geht , schon ein bestimmter Theil angewiesen, und man ist we¬
niger mehr neugierig , andere Mangel zu entdecken. Damit ist
4.) der wesentlichere Vortheil verbunden, dass jene Nachrede mir
nicht , wie irgend eine andere, Hass, sondern Mitleiden und lie¬
bevolle Entschuldigung, auch wohl eine Hochachtung darüber,
dass ich noch so weit thätig bin , gewinnt.

Denn im Ganzen geht

das Amt gut.
5. März,

Am 12. Februar abermals eine convulsivischc Ohnmacht, nur
etwas schwächer , als sonst. Meine Hoffnung muss also in ihrer
Zeitrechnung erst wieder anfangen.
Meine Dienstpflicht, die zuweilen ( wenn ich das Maas der
Kräfte nicht genau errathe ) die Herstellung der Gesundheit ein
Wenig aufhalten mag, hat auch wieder auf diese den wohlthätig¬
sten Einfluss. Denn da ich mich das lezte Jahr in C. der Ge¬
schäfte fast gänzlich entschlagen hatte , so w urden über lauter
vermeinter Schonung des Kopfs seine Nerven von aller geistigen
Uebung so entwöhnt , dass hernach ein gewöhnliches Gespräch
mich schon zu Grunde richten konnte. — Jezt wage ich zuweilen
mehr , ohne moralischen Vorwurf , weil es die Dienstpflicht erfor¬
dert ; und unter täglichen Uebungen des Körpers und Geistes
nehme ich immer ein wenig an beiderlei Kräften zu.
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Wer überschaut den Plan Deiner wohlthätigen Weltregierung,
0 mein Gott und Vater! Wer wollte um etwas anderes bitten,
oder nur wünschen , als was Du im Voraus angeordnet hast? Jede
Fürbitte meiner Seele für sich und Andere soll daher nichts seyn,
als , in einem offenen kindlichen Zutrauen , die Anbetung Deiner
Vorkehrungen , und ein Glaubensbekenntnis;, dass die Gewährung
einer Bitte , wodurch die allgemeine Summe der Glückseligkeiten
auch nur einen kleinen Beitrag wirklich erhalten würde , in das
ewige System Deiner weisen Huld eingekochten sey.
Ich möchte wissen , wie weit der Rückfall vorn 7, April auf 17. April,
meine Gemüthsstimmung vorn 10. Einfluss gehabt haben mag? Es
war an einem Sonntage Morgens, da ich mir von der treuen Ge¬
hülfin meiner Freuden und Leiden Hölty ’s Gedicht:
„Wnnderseliger
entfloh "

Mann , welcher

der Stadt

vorlesen liess und Thränen ver'goss, die mir höchst selten fliesten,
Sie waren aber , wenn auch etwas Wehmuth sollte eingemischt
gewesen seyn , doch von empfundener Glückseligkeit voll. Ich
merke überhaupt mit Freude an mir, dass mein Geist heller,
milder , fester wird . Besonders fühlte ich dies vorgestern , da
wir Abends nach Tische in Chesterfield

’s Briefen

an seinen

Ich meynte besser als sonst den Ton der feinen
Saiten zu verstehen , die der trefliche Mann anstimmt. Es sind
die richtigsten ' aus Kenntniss der grossen Welt abgezogenen Be¬

Sohn lasen.

obachtungen und Klugheitsregeln für die Gesellschaft und zur
Gewinnung aller Herzen , auf die reinste Moral gebaut.
Ich will nicht bei einem im Mai gehabten konvulsivischen
Rückfalle , sondern nur bei dem Genusse des Lebens verweilen,
den Ungemäclilichkeiten des Körpers und Amtes, der
Geist eigen behält. Ich habe meinen Garten an schicklichen
klären mit Medaillons und -mit vierzehen Denksprüthena auf den-

den, Troz

4i

j in,
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selben verschönert und beseelt ; habe einen wenig fruchtbaren
Plaz des Gartens nach Schönheitslinien eingetheilt , deren weisser
Pfad durch ein Wäldchen zieht , da und dort zu versteckten Cabinetten und dann auf einen angelegten Hügel leitet , der mir den
Blick auf ferne Gebirge giebt.
»Verliere

nie

die

Die Inschrift:
weitere

Aussicht

!”

heiligt diesen Hügel , der noch mehr mich rührt , wenn zwischen
seinen Geländern und Blumengehängen meine Kinder auf und ab
springen.
So lasset uns reich bei wenigen Kräften seyn , durch genüg¬
same Benuzung dessen, was wir noch übrig haben! Sofern bin
ich in meinen Banden frei , durch Scliäzung jeder Stunde, in der
ich sanft mich abspannen kann. — Genug hier , um nicht die Er¬
holung zu Arbeit zu machen , und mein Gefühl der Heiterkeit
nicht abzustumpfen.
2. jul.

Wieder indefs einen konvulsivischen Riickfall am sy. Juny;
aber dennoch eine bestärkte Hoffnung zur Herstellung , weil die
neueren Anfalle etwas kürzer und schwächer als die vorherigen
sind , die körperlichen Kräfte hingegen zunehmen. Ich bete Deine
Führung an , Allweiser ! Allgütiger! Wäre ich wohl gleich fest
gegen den Mifsbrauch voller Gesundhcitskräfte gestanden? — Wie
nüzlich mir diese Leitung ist , ersehe ich unter andern aus der
guten Laune, die ich in vorigen Jahren nicht so unveränderlich,
als in meiner Krankheit , besass. Sie scheint jezt noch mehr auf¬
zublühen und so gut zu wurzeln , dass ich hoffe, kein Sturmwind
soll so leicht dieses Immergrün vertilgen. Ich muss hier meinem
Tagebuche ein für allemal die Bemerkung einverleiben , dass ich
scherzender im Umgänge als im Style seyn kann . In beiden kann
wohl ein Lächeln des Geistes hervorblicken ; nur scheint mir ein

- Wiz — den ich in seiner Neuheit liebe , der aber nicht so glü¬
hend ist , dass er von dieser Seite den Geist länger nährt — nicht
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Gei¬
immer Werth genug zu haben , um , bei der Sammlung des
Operatio¬
seiner
stes und beim Niederschreiben und Aufbewahren
in
nen , der vorstechende Theil zu seyn. Ich komme gar nicht
diese Versuchung , wenn ich die Feder anrühre ; es musste denn
in Briefen an Freunde , mit denen ich fröhlichen Umgang gepflo¬
gen habe , seyn, dass ich den sanften Scherz , den sie verstehen,
ich
hinschriebe. Aber in Geschäftsaufsäzen, und vorzüglich wenn
En¬
an diese Blätter komme , erfüllt mich ein höherer , milder
thusiasmus.
Septemb,
September hatten wir grosse und an¬
Am 25. August und
um¬
genehme Visiten. Ich habe den Marktplaz in einen Garten
eines
wandeln , vorn Glänze der Lampen die Inschrift am Fusse

Altars :
!”
dem Bürgerwohl
,5Fürsten wohl entglühe
weißgekleideter
beleuchten , und dieselbe durch einen Chorgesang
Mädchen tiefer in die Herzen prägen lassen. Es lag mir daran,
bei der Gelegenheit , da meine Landleute eine besondere Feierlich¬
und
keit verlangt haben , den Geschmack in etwas zu berichtigen
Jahr
nebenbei zu zeigen , dass wenn ein Richter fast das ganze
,
kann
nur mit ernster Mässigung in Blicken und Thaten auftreten
darum das siisse Wohlwollen und zuweilen auch ein Ausbruch
der Fröhlichkeit nicht in ihm erstürben sind.
Am 26. August erfolgten Convulsionen, Ich fange also die
Rechnung vorn Ausbleiben dieser fürchterlichen Nervenzüge aber¬
noch
mals von neuem an. Wolle mein Gott , dass es , wie ich
wahrscheinlich hoffen kann, besser — oder dass es nur nicht
schlimmer werden möchte. Aber ich sage es immerzu mit williger
jede
Unterwerfung. Denn einst muss alles wohl werden , und
Verwickelung , in welche der Mensch sich moralisch geschickt
hat , zu seiner grössten Glückseligkeit sich auflösen.
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In Jerusalems

lezten

Lebenstagen

ist die Bemerkung

gemacht : „ Vielleicht giebt es unter den Uebeln, die das Loos
3» der Menschheit sind , keines , das mehr schmerzliches Mitgefühl
„ erweckt , als Verfinsterung der Geistesfähigkeiten. "
Mein K. ist mit L. vermählt. Ich empfinde darüber innigen
Antheil. Ich war in einem Conferenzialgesehäfte zu H. als mich
die Nachricht von jener Hochzeit überraschte ; und im Heimfahren
brachte ich — ohne mich dadurch stören zu lassen, dass wir um¬
geworfen wurden — ein Lied von zwölf Zeilen zu Stande , das
meine lezte Poesie bleiben wird.
j. Dec.

Ich darf mich der dichterischen Neigung nicht mehr überlas¬
sen.

Diese Kleinigkeit hat meinen Kopf auf einige Stunden nach

der Heimkunft kränker gemacht.

So stark wirken Forschungen

der Einbildungskraft auf meine Nerven.
Der schmerzenlose Zustand in einer epileptischen Ohnmacht
ist immer noch erträglicher , als seit einigen Monaten mein Zahnweh. Ich liess vorgestern an einem abgefressenen Stockzahne
reissen , und habe dabei wahrgenommen, dass Gewöhnung an
körperliches Ungemach und Grundsäze auch den Muth in etwas
unterstiizen. Ich , der sonst zaghaft bei körperlichen Operationen
war , empfand jezt nicht die mindeste Anwandlung von Furcht,
und da ich , nach dem ersten abgebrochenen Zahnstücke , zum
zweiten Zuge mich hinsezte , so mischte sich eine Art Freude über
die Erstehung , gegen welche ich das erstemal noch misstrauisch
war , mit ein.
Ich habe angefangen, die Essais

de Montaigne

zu lesen.

Seiner alten Sprache ohngeachtet gefällt mir der Mann ausnehmend.
Man sieht hier in einem sich immer gleichen Frohsinne einen
hellen Kopf , der sich über allen Zwang des Lebens hinausnesezt
hat , um , thronend auf seinem grossen Stuhle , die Resultate sei-
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nes Stadiums und seiner vielen scharfen Beobachtungen niederzu¬
schreiben.
Eine andere Leetüre , die ich früh hei Lichte, wenn ich nach
eingenommener Arznei herumgehe , mit meinem vorlesenden Weibe
und Standhaftigkeit
mache , handelt von Seelengrösse
eigene Scharfsinn des ungenannten Ver¬
im Unglücke. Der
fassers ist nicht das Vorstechende. Aber ich schüre ihn wegen
Ge¬
der vielen schönen Beispiele , die er aus der neuen und alten
schichte zusammenstellt.
.)
Zeitabschnitt
(Aus dem sechsten
. In Zeit 10. Matt,
verschlimmert
Es hat sich mit meiner Krankheit
folg¬
von neun Wochen erlitt ich fünf Ohnmachten. Zwo davon
zu
ten sich in vier Tagen. Ich zog noch den Doctor 8. von T .
so
Rathe , der , einstimmig mit dem hiesigen Arzte , mir alle noch
kleine Knpfanstrengung niederlegt. Ich treibe jezt die Schreine¬
rei, lerne aber erkennen , dass es mir noch äusserst schwer wird,
mir
die übertriebene Thätigkeit des Kopfs zu beherrschen , die bei
zur Schwachheit und zum grössten Grunde der Krankheit gewor¬
den ist. Ich habe als Schreiner weder die Lust noch die Pünkt¬
lichkeit , mit der ich litterarisch oder amtlich arbeiten möchte.
S. April,
Dank zu Gott , dass ich seit sechs Wochen von Ohnmachten
frei und im Stande geblieben bin , die Fähigkeiten des menschli¬
gechen Geistes und die meisten Annehmlichkeiten des Lebens
bin
mässigt zu gemessen. Diese Lage auf die Moral angewandt ,
ich auf einer Seite von manchen Tugenden und Fehlern mehr
von
abgetrennt , und meine Seele hüte sich , die Enthaltsamkeit
erschwert
oder
,
fehlt
Anlass
solchen Vergebungen , wozu jezt der
ist , sich als eine Vervollkommnung anzurechnen ; so wie hingegen
Tu¬
die aus meiner Lage sich erklärende Unterhleibung mancher
gendübung mir die Fähigkeit und die Stimmung zu solchen nicht
abspricht. Auf der andern Seite eröffnet sich ein urbares , wie-
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engeres Feld für Tugend und Vergebungen. Geduld sey nun

mein Hauptcharacter und verbreite sich bis in alle kleine Vorfälle
des Lebens.

Mehr Beherrschung gegen alles hizige- Auffahren, zu

Welchem meine Krankheit mich seit einiger Zeit gefährlicher
reizt ; mehr Abbrechen im Essen und Trinken ; mehr Gewöhnung
an kleine Ordnung ; hauptsächlich aber mehr Zurückhaltung des
Geistes von seiner an sich edeln Begierde nach Belehrung , nach
Thätigkeit

und nach innigen höheren Gefühlen. — Alle diese

Enthaltung gründe sich nicht blos auf die Pflicht , die mir der
Arzt auflegen kann , sondern erleichtere sich in dem Danke zu
Dir , o Allgütigster ! für das mehrere Gute , das mir jezt noch
bleibt , und in dem festen Vertrauen auf jene Zukunft , in der Du
die Schicksale der einzelnen Geschöpfe zu ihrer besseren Gliickseseligkeit entwickeln, und dadurch Dein grosses Werk verherrlichen ,
wirst.
9. Jen,

Drei Ohnmachten habe ich in einem Morgen am 9. Mai ge¬
habt. Gott Lob ! dass ich in guten Stunden , zu denen ich mich
leicht wieder erhole , keine Abnahme an Geisteskräften und im
Ganzen keine Verstimmung des Charakters empfinde. Aber das
bemerke ich , dass meine so geschwächten und gereizten Nerven
mich leichter als sonst — meist bei moralischen Schönheiten, znm
Beispiele, über herzliche Briefe meiner Freunde — zu einer AufWallung von Thränen

bringen , denen ich keinen Lauf lassen

darf. -»-)
septi Heut
, an meinem Geburtstage , leidet die ' Schwäche nicht,
meine gewöhnlichen Betrachtungen über ein verflossenes Lebens-

*) In den nächsten Monaten wurde , aus Vorsicht vor häufigeren Ohn¬
machten , auch die schriftliche Unterhaltung mit sich selbst beinahe
gänzlich eingestellt, Urlaub gesucht und die Abreise von K. für eine
lange Entfernung vorbereitet.
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jähr niederzuschreiben. Aber gesammelt habe ich meine Empfin¬
dungen durch das Nachlesen dieser Blätter und mit einer erhabe¬
nen Freude bemerkt , dass dies Jahr nicht so verloren ist , als ich
in miissigen Stunden geglaubt hatte.
Reise nach G. , vorn 28. September bis den Z. October, mit imOctbr.
Weib und Kindern. — Schönheit des Herbstes in gelben und ro¬
then Blättern. —
Hufeland

’s Lehrsäze des Naturrechts ( Jenaische Litt . Zeit. S. Nov.

No. 236. von 1792. )

Der höchste Zweck eines vernünftigen

Wesens , sagt der Recensent,, ist die Beförderung
Vollkommenheit,

als

seiner

Ausbildung seiner Geisteskräfte, noch

nicht ; sondern der : moralisch

gut zu seyn. In

Anwendung

auf mein Schicksal ein mächtiger Trost und mir ein verstärkter
Beweis der Unsterblichkeit — so wie jener Saz selbst wieder
einen Beleg aus einem solchen Schicksale empfängt.
Die Lage, in die meine Krankheit den Geist sezt, schildern A.Scbluss
d .J . 1792.

die Bemerkungen über das lezte Vierteljahr, die ich meinem Arzte
geschickt habe , und die Beisäze meines trauten Weibes,
j

Mein Freund K. war hier. Aus den vielfältigen Genüssen Imjänner
1793.

unsers Wiedersehens und aus unseren wechselseitigen Berathungen
bemerke ich hier seine Bitte an mich , dass ich mich vor der
Einschleichung einer zuweiligen Übeln Laune aufs wachsamste
hüten , Aufheiterung, so viel ich noch könne , suchen , und unter
andern Thümmels

Reisen

*

iu die mittäglichen Provinzen von

Frankreich beherzigen möchte.
Dies Buch — obschon es für mich zu viel Wiz sucht — 3. yebr.
behagt mir wegen seiner Meisterzüge und seiner so gelassenen
anlachenden Philosophie des Lebens.
„ Mehr Kraft als Pflicht , damit die übrige Kraft n , Febt-,
„zum Genusse
könne
verwendet
und der Mensch
*) Sie

stehen

unter

den Beilagen

zum

dritten
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Dies Vcrhältnifs hat ge¬
wird dasjenige
wiss der wohlthätige Schöpfer gewollt , und es
den Menschen
bleiben , wornach Er über uns urtheilt . Aber unter
! — Wie
— wie sehr wird von diesem Maafsstabe abgewichen
, oder irgend
übel sind nach solchem die Minister und Fürsten
der Maass¬
Eben
—
daran.
eine Art Volksvertreter unserer Zeit ,
sonst mehr
stab bleibt auch ein Trost des kranken Mannes , der
also mindert
wirken könnte und so gern möchte. Mit der Kraft
für Genuss
sich um so mehr die Pflicht , damit noch einige Kraft
zur neuen hö¬
und Erfolg bleibe ; ja diese Mäsigung wird selbst
wiederholen.
heren Pflicht. — Ich kann mir das nicht zu viel

» seines

Lebens

froh

werden . "

Meine Wirksamkeit war mir wirklich lieb.,

darum wird diese

Resignation mir schwer.
Kinder;
Ein für mich vorzügliches Weib -; vier hoffnungsvolle
Ruf,
ächte Freunde , besonders unter meinen Verwandtenguter
; Stand,
nebst der Liebe und dem Vertrauen mehrerer Menschen
alles : guter
Stelle , anständiges Einkommen ; und mehr als dies
mir den Ge¬
Verstand und gutes Gewissen. — 0 Gott! erhalte
ziun Antheile
brauch des richtigen Verstandes, so weit Du ihn mir
zu
werden liessest , und ich hoffe, nie in undankbare Schvvermuth
Hinscheiden
verfallen. — So hart es immer bleibt , unter dem
Gefühle , samt
der körperlichen Kräfte , auch des Geistes feinere
zu sehen;
der Schnelle im Fassen und im Ausdrucke , abstumpfen
erträglich ,
so ist doch alles noch wohl dem lichten Verstände
und sich
der , nur etwas langsamer gewöhnt , richtig fort urtheilt
er schon um
überzeugt , dass der reinere beseligende ‘Glanz, den
von Natur
sich her einmal empfunden hat , dessen er also

D

eine kurze
fähig ist , nicht für ihn verloren , sondern nur auf
Zeit seiner Existenz umwölkt seyn kanr . ,
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Gewiss auch meine neue Fortsezung dieser Blätter hat mich rr . Febr.
heiterer , gefaxter im Geiste und dadurch etwas beruhigter in
meinen Nerven gemacht.
Wir haben ein Mädchen gesehen, das, lahm an Aermen,
mit den Füssen schreibt , Karten spielt , näht , einfädelt , strickt.
So viel können Verstand

und Uebung ersezen . Sie sagte mir

mit sanfter Heiterkeit : „Man muss sich eben in das schicken,
■was der liebe Gott verhängt. ” Aus Anlass, dass sie einen schlech¬
ten Vers fehlerhaft schrieb ,

habe ich ihr die Vorschrift einiger

besseren Trostgründe geschenkt.
(Aus

dem siebenten

Zeitabschnitt

.)

Noch keinen Frühling habe ich so geschärt , als diesen. Mehr ij . Märe.
habe ich sonst vorn ersten Veilchen, vorn Schwärmen der Insecten, vorn Liebeln der Vögelpaare an stillen grün überwölbten
Bächen — gedichtet ; aber nun erfüllen diese Scenen in ihrer
Selbstheit meinen Geist.
An der Schreinerei finde ich durchaus keine Lust — vielleicht 24. März;
weil es mir nicht erlaubt ist , so scharf hinzusehen, als der Schrei¬
ner muss, und weil mir keine nur n^ittelmässige Arbeit gelingt.
Aber bei der Gelegenheit habe ich noch mehr Respect für die
Geschäfte der Handwerker gefasst. Ich halte mich nun zur Be¬
wegung an meine Holzsäge, und sizend übe ich mich zuweilen
im Schönschreiben.
Meine wichtigste Arbeit ist ein zuweiliger Unterricht unserer
Kinder» Manchmal , um alles verbotene Nachdenken zu vertrei¬
ben, komme ich bis zum Mückenfangen herunter und sehe , dass

auch Domitian nicht unbedingt darüber verurtheilt werden sollte.
Bei Ausbrüchen von Ungeduld, von übler Laune, oft sogar* «j,
von Zorn über kleine Fehler der mich umgebenden, so liebevoll
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noch nicht
mich pflegenden Menschen und der , natürlicherweise
zu oft : dass jedes
gebildeten , Kinder — entfällt mir noch der Saz
nur brüderliche
Geschöpf, seine ganze Lage vorausgesezt , immer
, in uns erregen
Theilnehmung und Bemühung dasselbe zu bessern
, aber inner¬
sollte ; dass nöthigenfalls auch harte Worte passend
Anordnet der Welt
licher Aerger allemal thöricht und gegen den
ein undankbares Vergehen sey.
der Dinge schären , wie dort
den Werth
»Hier
ist der reichhaltige Schluss eines
in der Ewigkeit . ” Dies
unserer schönsten Kirchenlieder.
der Tugend
Manches Menschen Bestimmung und sein Feld
23. Mai.
pflege , ganz für
ist , dass er einen kranken nahen Verwandten
über die Ausfüllung
diesen lebe. Sollte es mich nicht trösten und
unwürdigen Erden¬
meiner jezt grössten Pflicht , somit eines nicht
— meiner
lebens , beruhigen , wenn ich — mit aller Resignation
auch des schönsten
selbst warte und bei jedem andern Reize ,
, mir selbst sage:
Geistesgenusses und der nüzlichen Thätigkeit
„ Vergifs deinen Kranken nicht ! ”
allem Wun¬
Die Belladonna fängt an , nach Erwartung und
if . Jen.
können?
sche zu wirken . O Gott! sollt’ ich genesen
18. Juti.

3. jui.

Ich

muss

mich

wie

auf einer

hohen

Schule

denken .

Ein

noch nicht viel auf
schon etwas älterer Akademist wirkt darum
zu werden,
die Welt ; aber um künftig desto wirksamer angestellt
,
Begriffe und treibt
beobachtet er jezt , berichtigt , befestigt seine
auch Practica.
Natur , die
Ich finde mich wieder in Deinachs romantischer
ich noch erhabener als vor vier Jahren fühle.
Auch
- Unfälle

Lebens

schaffen

Lebens

- Gennfe.
steht
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steht dort in einen Felsen gehancn , wie deren mehrere im schat¬
tigen Waldgange geheiligt sind.
Ich bin zu Hause wieder etwas niiz , und dies Bewußtseyn , K.g.Sept.
samt mehrerer Geistesveränderung, ist mir balsamische Beruhi¬
gung für Seele und Nerven.
Mein zurückgelegtes 38. Jahr , das ich trüb erwartete , liefert 23. Sept.
Züge zur Bildung und Glückseligkeit ; Resignation,

mir Viele

Entschlossenheit , vermehrte Trostgriinde ,

berichtigte Menschen¬

kenntnis und einige neue Welterfahrung, . glücklichen Kindenm~~ferrieht und noch andere moralische Wirkung auf Edle. Es ge¬
währte mir das Wiedersehen alter inniger Freunde und schöner
Gegenden; auch neue Bekanntschaften im Umgänge , neue in
Schriften ; schltifslich die glückliche Rückkunft zur Tante , die
uns Mutter ist , und zum eigenen Heerde. Aber noch mehr : Bei
einem meiner Spazierritte um G. hat der mich begleitende Rut¬
scher einem Menschen , welcher die Brücke schon hinabsank, das
Leben gerettet. Dazu gehörte also mein Dortseyn und zu diesem
meine Krankheit. — Meine kleinste Tochter ist nahen Gefahren
bei drei Unglücksfallen entgangen. Im Ganzen und neben den epi¬
leptischen Ausbrüchen, fühle ich merkliche Zunahme meiner kör¬
perlichen Kräfte. Ein glücklicher Zufall für diese war , dass ihre
Schwäche im vorigen Jahre gross genug gewesen , um mich zur
Entfernung aus hiesiger Gegend zu nöthigen , ehe die Franzosen
Mainz einnahmen und ieh , wahrscheinlich, mich in den Kriegs¬
unruhen aufgeopfert hätte.
Die Last des Müssiggangs und die Wohlthat einer massigen,
abwechselnden und Einfluss und Liebe bei Menschen bringenden
Thätigkeit habe ich noch inniger empfinden gelernt. Endlich im
Oekonomikiun hat mich kein Kriegsraub betroffen.
Allwaltenden für dieses Jahr

T

Dank dem

4
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25. Jan .

Zuweilen

darf

ich

nicht

mehr

so

viel

schreiben

,

als

mir

lieber
zum Punctircn einer Biographie gehörte. So zieh ich denn
ich im
Bruchstücke vor , als dass ich diese Blätter — an denen
Fa¬
Geiste bin , und die ich in Feuersgefahr zunächst nach meiner
milie retten möchte , aufgäbe.
Seit dem 7. Jenner sind wir an den Rhein und an die Mosel
gefluchtet. Der schreckliche Krieg mit Frankreich ihizt mir
1.) an grossen Betrachtungen nicht nur , sondern auch ,
habe , als ich ohne Noth
2.) dass ich mehr überstanden
nicht hätte wagen dürfen zu unternehmen ;
3.) dass ich eben dadurch auch ausser mir selbst , und beson¬
nur
ders auf meine Amtsuntergehene, habe manches Güte, das
solchen Umstunden eigen ist , wirken können;
4.) dass ich wieder zu einer interessanten Reise gekommen bin.
Unserer Vier schlafen in einem Zimmer ; ich kann genauer
in
23. Febr. die Sitten der Kleinen leiten und geniesse mehr Familienglück
steife
diesem engern trauten Zirkel , als wenn öften» vorhin eine
hatte.
Wahl unter vielen Gemächern uns mehr auseinander gestreut
Wie kommts , dass ein militärischer Auftritt vieler Menschen
28. Febr. und Fuhren

mich

bis

zu Thränen

rühren

kann ,

ohne

dass

ich

dun¬
mich bestimmt einer wirkenden Idee erinnere ? Unter den
Misskeln , schnell gestörten , war auch das Aufgebot und der
Auf¬
in
brauch so vieler edlen Menschenkraft , das Behiilfsgeschick
lind
opferung vieler Lebensgemächliclikeiten, die Pünktlichkeit
An¬
viel
Wirksamkeit in der Subordination der Krieger. — Wie
theil mäg' aber auch die Nervenkrankheit an dem ungewöhnlichen
Grad meiner Rührung haben ?
Eine anbetende , frohe Stille verbreitet sich, aus Anlas«
zo. April.
des moralischen Nachdenkens und der Vorbereitung zur heutigen
labt
Communion, seit vorgestern über mein Gemüth. Besonders
meine Nerven auch der Gedanke , dass einst in hohem Sphären
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der Genuss einer hellem Erkenntniss , einer immer angewandten
Thatkraft , des Umgangs mit sympathisircnden Geistern , feinerer
lind stärkerer Sinnen — ungestört seyn und stets noch wachsen
wird.
Ich komm’ aus der Kirche zurück. „ Die Obsorge gegen die Ehpjld
Anwandlung meiner Krankheit lasst mir freilich bei öffentlichen
Auftritten , ob ich gleich nicht ängstlich werde , keine Andacht; '
aber Gott fodert sie gerade dann so wenig , als in der Sterbe¬
stunde.
Am Abend dieses Tages erhielt ich des Arztes redliche An- 12. Mai.
hündigung , dass er meine Epilepsie für unheilbar halte — ohne
Seelenerschiittcrung, meiner Erwartung gemäss, und so viel als
vorhin in Heiterkeit.
Yo.rik

sagt ;

» Glückliche Biegsamkeit des menschlichen s. Jun.

„Geistes , die sich auf einmal solchen Täuschereyen überlassen
„kann , welche der Erwartung und dem Gram ihre langwierigen
„ Augenblicke aus den Händen spielen, — Wenn mein Weg zu
„hökerich , oder zu steil ist , so geh ich davon zu irgend einem
„ebenen , sanften Pfade der Phantasie und — eine kleine Weile —
„komm ’ ich gestärkt lind erfrischt zurück ”. — So gut ist es al¬
lerdings dein handelnden Mann , andere schöne Ideen etwas lei¬
denschaftlich zu lieben und keinen Tag sich von allen zu trennen.
Diesen Dienst erzeigt mir jezt der sanfte , schlichte und doch so
thätige Character meines Priesters
von Wakefield;
oder
Herder,

dessen

Ideen

schieh t e de r Menschheit,

zur

Philosophie

über

die Ge¬

meine frohe Achtsamkeit so weit

erregen, dass ich Unarten , die vor meinen Augen sich zutragen ,
lierahschäzen und manchmal vergessen kann.
Ich hatte meine Blätter verlegt ; willkommen ihr wiedergefundenen Freunde ! — Ich hab’ euch viel zu sagen — nach und
nach ! — Meine Amtsführung ist gut gegangen; meine Kräfte ha-
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heu zugenommen im schönen Sommer. Der Franzosenkrieg belebt
den Beamten und den Hausvater in mir , und da Freut mich die
Buhe des Geistes noch mehr. Ich habe meine Güterstücke unter
dem Preis verkaufen , häusliche Zierlichkeiten zerstören müssen;
aber bisher noch hab’ ich , in Stellung der übrigen Geräthschaften,
Ebenmaass und Schicklichkeit wieder zu finden gewusst und mich
daran ergözen können.
20,Aug. - Wir waren im Begriff abzureisen ; es unterblieb , weil deut¬
sche Truppen noch in ihrem Rückzug bei uns stehen. Aber unter
lärmenden Anstalten des Kriegs wurden meine Nerven wieder
kränker.
24. Aug.

In der ersten Hälfte meiner ehelichen Decade war ich beinahe
ganz gesund , lebte im Frieden , arbeitete auf mein Glück los , —
wie man das zu nennen pflegt — und doch machten Ansprüche ,
städtischer Zwang u, s. w. mir mehr unzufriedene Augenblicke;
deren mich in der zweiten Eheperiode , unter schrecklicher Krank¬
heit und annähernder Kriegsgefahr — nicht so viel drücken konn¬
ten. Denn nun war ich auf noch härtere Tage gefasst und dage¬
gen von gebliebenen Genüssen des Lebens bald angenehm über¬
rascht , bald anhaltender überzeugt.

30. Aug.

Mein liebstes Beispiel aus obiger Beobachtung nehm' ich anst
dem häuslichen Glück. Ich sehe meine Frau durch unser Schick¬
sal erst im vollen, sanften Glanz ihrer Tugenden ; alle meine Kin¬
der im Leben und nach überstandenen Pocken und Masern in
schöner Blüthe , mit interessanten Physiognomien; jedes mit einer
characteristischen Geistesgabe und mit Spuren eines guten Ver¬
standes. Ich selbst bin am Schluss der Decade wieder um etwas
stärker , als die leztern Jahre her.
Was soll ich von der Zukunft ominiren ? — Immer noch ein
glückliches Alter ’

Etwa

auch Nervenschwachen ein Exempel

zum

sechsten
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von einiget Wichtigkeit noch zugeben ? — Etwa durch Drang
des Schicksals, den andern grossen Theil der Erdenschöpfung,
das Meer , nebst weitem Ländern und Nationen noch zu sehen?
lind einst die Geschichte dieser Zeit meinen Enkeln in ihrem Zir¬
kel um mich her zu entwerfen ? —
Wieder eine 6 Stunden lange , simpelhafte. Stumpfheit und ac. Sept
ein andermal in 15 Stunden 2 Rückfälle. Mein Gedächtniss leidet
merklich — und doch erhole ich mich so leicht und noch so
weit , dass ich im Amte thätig bleibe.
Seit dem achten October bin ich aus K. gänzlich abgezogen. 1*7. Oct.
Seit dem 10. Morgens hier in N. auf Kriegsflucht. Ich hielt mich
noch gut in der grossem Unruhe der lezten Wochen.
Den i . und 2. November zu Frankfurt , in den Umarmungen
meines H. Erheiternde herzliche Mittheilung ist mir um einige
Grade weniger gefährlich , weniger anstrengend für die Nerven.
Und hiezu traf ich in ihm einen Leidenden, der überwunden
hatte , einen geheilten Hypochonder voll Jovialität.
Schöne Bergstrasse, fast hätt' ich dich nicht mehr erkannt ; 15. Nov.
so sind deine Wege verschlimmert! Nur deine hohem , weitem
Aussichten noch eben so himmlisch, im Abstich noch erheitern¬
der und dem Schicksal der Flüchtlinge gleich.
, Dec,
Hier in meiner Ruhe kann ich einige Anlage zu Soldatischem 14
zu D.
üben.
reichlich
Kindern
meinen
an
Unterricht
Quem te Deus esse
Juffit et humana qua parte locatus es in re
Difce!
(Auszug

an meine
eines Schreibens
Luise G . )

Berlins.
Freundin

»Ich behalte mir vor , Ihnen bald mündlich den geriihrtesten 17. Tau.
17s;.
„ Dank für Ihre Theilnahme an meiner Krankheit und zugleich
»die Gründe

darzulegen , warum ich mich schwer entschlossen

2$ 4

Beilagen

„würfe

— nach vielfältig mißlungenen Proben , die mich an Ge»mutli nuil Körper nur noch mehr beunruhigten und schwächten
» — mich einem neuen Arzt und neuem Angriff zu unterwerfenj
„nachdem ich zumal unter dem, nun anderthalbjährigen Gebrauch
»der Belladonna so viel Herstellung von Kräften gefunden habe,
„dass ich ziemlich bei Tage sicher bin , an meiner eigenen und mei„ncr Kinder Bildung fortarbeiten , auch mit mehrericnitem Glcicii-

„mnth und von meinem guten Weibe unterstiizt , so weit froh,
„als Sie mich im Jahr 1788 gesehen haben , wieder seyn Kami.
„Der hohe Anschlag
dieser Erträglichkeit
und meine
„herzliche Resignation
auf andere Genüsse die
—
nur
„mit einiger Wagschaft von jener , und an sich nicht mit
„Wahrscheinlichkeit

erreichen wären— diese Zufriedenheit,
»
„in der ich mich noch unter den Glücklichen fühle , sey und
„bleibe das Dankopfer , das ich der Gottheit weihe ”.
(Aus
10. Febr.

zu

dem achten

Fränl .in von G. . . detaillirte

Zeitabschnitt

.)

in ihrer Rückantwort

die An¬

nehmlichkeiten
der
Biownischen Curart. Da zu gleicher
Zeit — vielleicht durch einen glücklichen Zufall für meine Her¬
stellung — mein Arzt ihren Arzt gesprochen und dessen Methode
passend für mich in vielen Stücken befunden hat ; so esse ich
nun fast lauter Fleisch , trinke besser und scheine kräftigere Fort¬
schritte in der Erholung zu thun.
Aber seit frühern Monaten schon — wie lacht mich die Na¬
tur aufs Neue an ! Wie froh bin ich , wieder mehr zum Genusse
menschlicher Gesellschaften zu taugen !
L7, Febr.
Die gtHüchteten Diener werden mittlerweilcn auf Pension gcsezt. Ich will diesen Ruhestand , als Capital für meine körperli¬
15. März,

che Erholung , sparsam zurücklegen.
Höchstes Wesen ! — Unermeßlicher Geist! aber gewiss so

/

fcutn sechsten

29s
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, als mächtig ! D« siehst und würdigest deines Wohlge¬
fallens die Gefühle , die an diesem Frühliugsmorgen in dem wie¬
der auflebenden Schwachen heller werden. — Du siehst sie in die¬

1liebevoll

sem Dankgebete sich vereinigen und hervorthun Mein Arzt glaubt , dass ich noch mehr Vortheil Für

die

Mensch¬

und psycholo¬

heit aus meinen aufgezeichneten physischen
sammlen und kund machen sollte. Er
gischen Erfahrungen
traf meinen eigenen Gedanken und ich versprach mit der Zeit ei¬
nen Auszug aus dem Herzens - und Krankheits - Journal . Aber
über der Beschreibung das unvollendete
nicht zu früh! Nicht
Werk niederrcissen !
Aus der ganz artigen Handbibliothek , die ich mitbrachte,
und aus neuen Schriften — lass ich mir viel , zumal nach Tisch
vorlesen , was mich in einer sanften Freude interessirt , und

März.

diese heitere Ruhe scheint die beste Erleichterung in meiner Ver¬
dauungszeit zu seyn. Nach dem Abendessen aber werden aus
Kinderschriften , unsern sich herumdrängenden Kleinen Gemälde
geliefert.
Ich unterhalte gern in meinen Kindern ihre Neigung zu un¬
schuldigem Muthwillen . Sie wissens von mir , Fodem mich
Abends zum Rasen auf, und ich mache oft ein wenig mit.

L2. Jul.

Glücklich als Hausvater — und wieder gesund !
Auf meiner Heilbronner Reise konnte ich über eine zerbro¬ -5. M
chene Axe an unserm Wagen und über den halbtägigen Aufent¬
halt , den Kindern die Lehre, die ich an mir selbst erprobt habe,
anschaulich machen , dass man. oft bei Hindernissen seinen Plan
ein wenig ändere , und dennoch vollführe.
Ich bin mit einem Gefühl des Wohlbehagens und der zuneh¬ 16. Jul
Allgütiges Wesen ! ich empfinde mehr,
■ais itli auszudrücken vermag ; bin schon hienieden über Erwatrmenden Stärke erwacht .
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tung glücklich geworden ; weiss nun besser jeden Gentiss des
Lebens der aus tausend (Quellen zusammenfliefst, in den einzelnen
Tropfen zu schäzen , deren ich schon eine Menge aller Art wie¬
der aus meinem Becher schlürfen darf, — O dass ich diese Em¬
pfänglichkeit zu meinem Glücke niemals entweihe!
Sept.

Meine Gesundheit befestiget sich.

Ich habe mich mehr auf
der Ruhe verstehen lernen , die Krieg und Flucht
mir zugewendet haben. Ich wandle neuerdings — am Schluss
Benuzung

meines 4oten Jahres — mit einer Sicherheit einher , die sich auf.
eigene Kraft stiizt — zu stüzen wieder anfängt. Ehehin wandelte
ich auch mit gelassenem Muth ; aber es war nur Resignation im
Moralischen und Kunst im Physischen, Ehrwürdiger Tugendgrad,
wie gern entbehr’ ich dich! Doch das Andenken an deinen Besiz bleibt mir heilig ; warnet und tröstet mich gleich - wohlthätig
für die ungewisse Zukunft - — Auch gegenwärtig wirkst du mit,
dass einer Menge anderer Tugenden und Genüsse ihr Raum erwei¬

tert und verschönert zurückgegeben ist.

ANHANG

LI

S T E
der

medicinischen
und
Kunstmittel,

chirurgischen

die seit dem ersten epileptischen Ausbruche , vorn
14. August 1788 , acht Jahre lang angewandt
worden.
Diese

Liste wird so viel Licht , als man in ihr su¬

chen kann , geben , wenn schon von ein paar ein¬
zelnen Arzneien die Recepte , und bei einigen die
ganz nahe Bestimmung der Dauer in dem Gebrauche
nicht mehr aufzufinden waren . Manche Arzneien,
die mit vorkommen und keinen Zusammenhang mit
dem Hauptiibel absehen lassen , haben sich auf Zwischenfiiile bezogen , deren erheblichere im Text der
Geschichte oder in deren Beilagen berührt sind.
Endlich die Rubriken , die ich unter A, B, etc. hier
einschalte , sollen die hauptsächlichsten an mir ge¬
machten Versuche blos so bezeichnen , wie sie , dem
Namen und der Zeit nach , mir am anschaulichsten
geworden sind ; ohne also auszuschliessen , dass oft
die eine Kur in die andere gegriffen hat und die
nehmliche Arznei (nur weniger vorstechend ) auch in
' anderer Zeit gebraucht worden ist.
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Liste
Allgemeinere

Kurversuche und Wurmmittel.

Relativ auf das erste Kapitel,

Ns » .

*4. Aug. 1. Aderlafs ( noch während der Ohnmacht ehe der Arzt gerufen
ward )
IJ. Aug. r. Laxiermittel .

V. 18 . an.

Rp. Mann , Calabr. llnc . 3» Follicul , Senn . Sal.

polychr . Seign . aa. Dr, i|/7.

Flaved . Cort. aurant. Scr. j.

Infund . in Aq. ferv. Unc. iij.

Colatur.

3. Abführende Wurmmixtur .
hintan . Unc. iv .

V>27. an. 4. Auflösende Pillen .

aa. Dr.

Coq . c. aq.

ß,

M

. D. 8.

Alle

Rp. Mals, Pilul . Beccher . Dr. iij . Gum. Asie

Sapon, vcnet . Tart- solub. Extr. millefol . nob.

M . f. pil . Gr. iij. pond. Consp. pulv . R. Cass.

jß.

Cinam.

Auf einmal.
ß,

Colatur, diffolv. Mann. Calabr. Unc . 3'. , Sal,

polychr . 8. Dr. iij . pulv . Jalapp , Scr.
Stunden 2 Löffel voll.

Fffitid. Dr. j .

D. 8.

Rp. Helminth . Unc .

D 8. Morgens und Abends 5 Stück.

V. 3oAug.

b. iO.Dec. 5. Die Quassia»

Rp. Eign. Quais. Dr. j.

Summit. millefol . pug. j.

Fol . aurant. Gr. vj . C. D, in xxplo .

ad tot. chart. dist. 8.
Abends eines mit einer Tasse siedendem Wassers anzubrüllen
und Morgens abgegossen mit Zucker versiifst zu trinken.
voml .bis 6. Saamenkörner vorn
Eschenbaume-, 7 Stück des Morgens. *)
S. Nov.
V. 12N0V.
b.iO.Dec. 7. Die Störkische Wurmlatwerge . Rp. Pulv . rad. valer. silvest.
rad. Jalapp . aa. Scr. iv .

Sal. polychr, S. Dr. vj.

Oxym.

Seil !, q. V.
V.

12N0V.
b.iO.Dec. 8. Kampferpillen .

Rp. Conferv. rofar. Gr. iv . f . Bol . D . in xxiv.

plo. cuiq. adde Camph. Gr. j.
ch.u.s.Dec 9. Abführende Mixtur .
Unc . ij/?.

M. D. S. des Tags drei,

R§. Aq. laxat . v.

Sal. Sedlic. Unc.

ß.

Syrup

Aq, fior. Tilf , aa.

. Flor . perfic. Dr. vj,

M, D. 8. Alle anderthalb Stund 2 Löffel voll.

') Ein von jtutmeynenden Personen empfohlener Versuch, an dem der
Arzt unschuldig) jedoch zuvor davon unterrichtet war.

der

Kunstmittel.

3or

io . Brechmittel. Rp. Pulv. rad. Ipecac. 8er. j, Tart . emet. Gr. j. 7. Dec.
M. divid, in s part. atqual.
B.

Kämpf ’sche Methode.

.n .Dee.
ii . Eröffnende Pillen, Rp. Sapon, venet. Gum. ammon. depur, vh.AnfMai
Rhabar. elect. Extr . tarax . Extr . Cicut, aa. Dr. ij. M. f. pil. 1789.

Gr. ij. pond. Confp. pulv. Flor. Lass. Cinam. D. 8, Morgens
und Abends 8 Stück.
ii . Tisane.

Rp. Rad. Gramin. Unc. iij, Rad. Liquir. Unc, ß.

Rad. Lapath. acut. Unc. j. Rad. Cichor. Unc.

jß.

C , M.

iz . Klistierspecies. Rp. Rad, tarax. rad. rnb. Tinct , rad. valerian,
aa. Unc. iij. Herb. Malv. Manip. iij.

Ejusd.

Ejusd.

Concis. M.

14. Eröffnende Tinctur . Rp. Anim, Rhabar. Unc. iij, Liquor. V.14.D0c.
terr . foliat. tart . Unc. j. M. D. 8. löffeln eis.
15. Wolferleithee . Rp. Flor. arnic. Man, iij,
16. Selteserwasser mit Milch.
17. Kühlender Saft. Rp. Syr. ruh. id®j Unc. !v. Spirit.

v . 18. bis
23. Dec.
v .24.Dec.
bis 8jan.
1789.
.u.
Vitriol. 28.Dec
nächst .T,

Unc. ß. M . D. 8. Unter das Wasser.
Relativ auf das zweite Kapitel
18- Wolferleithee neuerdings (confer. 11, 15.)
19. Eröffnende

Tinctur

.

Rp , Anim , rhab , Unc , ij .

9.Jan.bis

4. Febr,
Liquor . terr . 22. Jan,

foliat. ^ r. Unc. ß,
20. Eine Kampferpille vor Schlafengehen. (No, 8.)
21. Von den eröffnenden Pillen , No» 11, bis auf 10 Stück früh Eb. dam,
und Abends gestiegen.
C. Baldrian.
22. Rp. Pulv. rad. valer. sylveftr. Scr. ij.
23.

Mit dem Baldrian gestiegen auf 1 Drachme täglich,

24. Tart . Solub. Dr.

ß.

Y. J.Fe!

V>J17. a
V.

als Digestiv (welches öfter in der Folge 23.

Abends vor einen] Laxiermittel genommen wurde.)

Liste
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24. Febr . 2 ; . Laxiermittel

.

Rp .

Aq . laxat . v .

Unc . ij ,

Sal .

polychr . 8»

Dr. ij. Elsosacch. scenic. Gr. iv.
v.Febr.an 26. Köllnisch Wasser , zuweilen zum Riechen, und unterm Wasser
zum Kopfwäschen,
v. Z.MLrz 27. Baldrian, 4 Scrupel.
KampFergeist unter Wasser , zum Waschen der Zeugungstheile,
zinvdleif
Eh. dam. 20. Seidelbast und spanische Fliegen abwechselnd auf den linken
gegen 4
Wnch . I.

- Arm,

v.iyMärz 30. Baldrian , 4 Scrupel.
v .i .April . 3I _ Baldrian

, 7 Scrupel.

Rp. Rad. tarax. ree. Unc. in . Rad.

24 April. 32. Andere Klistierspecies.
b .io .Mai.

•

valer. luv. Unc.
D.

}ß.

4 Klistieren,

zu

Molken

und Kräuter.

11. Mai. 33, Das Laxiermittel , No. 25.
i2b .8.Jun.

bis zu 2 Pfund.

kolken

Eb . dam . 35 . Kräutersaft.

Eh. dam. 36. Baldrian , gewöhnlich I Scrupel vor Schlafengehen, — aber
vorn 22. bis 31. Mai 3 Scrupel,
11. Jun.

Laxiermittel, wie No. 23.
E.

Deinacher

Sauerbrunnen

und Bäder.

v. iyjun . 38. Vorbereitungsweise gegen sechs Weingläser des Tags.
Gläser täglich,
An der Duelle zu Deinach 12 grosse
v.28.Jun.
a
b. 19. Jui. 3y
b' i9 Juli". 4° - Laue Bäder von diesem Sauerbrunnen.
11. Juli. 41. Laxiermittel. Rp. Tart . tartar . Dr. j. Rhabarb. elect. Extr.
millefol. aa. 8er. j. Aq. Laxat. v. Unc. jß. Syr , Gort. aurant.
Dr. ij.
v.i2jui.h. 4j ( Baldrian , s Scrupel täglich,
geg.Eride’
August«.

der
I.

Kunstmittel.

Schwalbaclier

303

Sauerbrunnen.

43 - Laxicrmittel , wie No, 25.
44 . Schwalbaclier

26, Jui,

Weinbrunnen

an tler Quelle , 2 Gläser Morgens

und 2 Gläser Abends.
45 . Laue Bäder von dem dortigen Brudelbrunnen

, etwa 10»

v. 30. Jut,

46 . Eröffnendes Elixier .

Rp . Extr . tarax . cent . minor . aa. Dr . jß v.io .Aug.
eingeTag
M . Snlv . in liquor . terr . foliat . tart , Unc . j. Aquse Melilf . lin.
vin . Unc .

jß.

Solut

. adde Anim . rhei , aquof. Unc , j,

Syr.

Cort . aurant . Unc . ß. M . D. 8. Eine Stunde Vor dem Essen
einen Löffel voll gerüttelt.
47 . Tart . Solub .

Abends vor Schlafengehen , statt des Baldrians.
G.

China

beim Baldrian.
7. Oct.

4S. Abführungsmittel.
49. Rp . Aikoh , Cort . Chin , Dr . ij ,
50. Tisane .
Pfund

Ein Quentchen

Rad . valer . Scr . ij.

v. 8. Oct.

bittere Pommeranzcnschalen

unter ein v. S. Nov'.

Wasser.

51. Veränderte

Chinapulver , und deren 6 bis 8 im Tage .

Rp , Alcoh . Cort. peruv . el. Scr. j .
Fol . aurant . Gr. v.

V.24.N0V

Rad . valer . Sylvest . Scr . ß,

M , f. pulv . subtiliss . d . in xxivplo.

52. Abführungsmittel .

. 2c. Noy.

53. Stahl unter den Pulvern .

Rp . Alpoli. Cort . peruv . el . Scr . ß. 2s . Dec,

Limatur . mart . alcoh . Gr. v.

M . f . pulv ,

d. in xxivplo.

Davon ; Pakete genommen.
4 Pal«te .
5 Pakete .
54. Mixtur

29, Dee,
t

30. Dec.

nach einem Rückfalle .

Pulv , antisp . fL Dr. j .

Rp. Aq. melilf . f. v.

Unc . iv. 31 d cc u

Extr . valer , silv, Dr . ß, Syr

. pap , solää,Ta
*e

alh . Unc . ß. M . Alle halbe Stund ein Löffel voll.
55. Von den Pulvern

sub No. 51 täglich ; auch s Pakete .

atMofäij.

Liste
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Kur.

Geheime

H.

welches das Tagebuch be¬

ri . Jan. ; 6. Ein Arcanum in Pulvergestalt ,

schreibt , als dunkelgrün , nicht Fein gestossen, im Wasser
schwer auF den Boden Fallend, auF der Zunge von sandigem
und geringem, weder spirituosem noch salzigem, noch wider¬
lichem Geschmacke,
mit

Electrisiren

v . $o.jan . 57 , SanFtes
b.End .Fb.

Spize

hölzerner

am

Kopfe ,

einige

Minuten lang,
AbFührungsmittel.

4. Febr .
11.

Febr. 59, Das Arcanum zum andern male,
(Hierauf mehrere Wochen lang ohne Arzneien.)
1.

12.

Baldrian und Kämpf’sche Klistiere.

Neuerdings

April. g0< AbFührungsmittel.

v.ij .Apr. g r> Ein
bis

MittsiWai^

zu einer

Baldrianpulver

halben

, und

Drachme

Ein Viscerallclistler. Beides täglich*

auf den Rucken eingerieben;
Nach der Hz. Dippel ’sches Oel , einige Tropfen
Mitte Apr
einmal , hernach über den andern Tag.
erst wöchentlich
bis Mitte
Mai.
K.

und Kräuter,

Molken

is . Mai. 64. AbFührungsmittel.
v. 17. bis 6; . Molken , ein Pfund täglich.
i3" Juni. ^ KrälUersaft. Rp. Succ. express. & post. Fubsid, decant. ex
Eb. dam.

rad. rec. Tarax. c. tot. rad. Cichor. Fylvest. Herb. Fumar. aa.
Dr. ij.
Eb . dam .

H; ezu

€;„ Rosoligläschen

IJun . u.f. 6 8> PFeffermünztäfelchen
L.

20 . u . 22. gn
Junius.

Holländische

Ungarischen

; selten

Lezte

Pulver , das

vor Tische.

Weins

gebraucht.

geheime Kur.
erste

und

zweite

, von blafsgelbcm

Ansehen und scharfemr Geschmack auf der Zunge.
Das

der

Kunstmittel.

30 ?
19. u. 21.
Julius,

Das dritte und vierte dieser Pulver.
Das fünfte und sechste dieser Pulver.

IT. u. ry.
August.
1

M.

Aeusserliche

Ableitungen , Breclimittel
und Bader.

70. Pechpflaster auf Rücken und Fußsohlen.

N . IYJ
.Spfc.
b . M.Oct.

71. Chinawurzeltisane. Rp. Rad. Saflaparill. Chin. ponderos. aa.

Eb. dam.

Unc. )ß. I . C. M. d!v. in VL part, atq. D. S. 1 Paket mit
1 Maass Wasser zu ein halb Maass einkochen zu lassen.'
71. Graswurzelhonig.

Eb . dam.

73. Ein kleines Brechmittel monatlich.
74. Seidelbast auf den linken Arm.

v .Oct, Ins
z .M; i pi.
v . if .Oct.

75. Seidelbast auch auf den rechten Arm.

im Kov.

76. Kamillenthee gleich nach der Ohnmacht.

Vidam.u.f

77. Wärmlichte Leibbäder, ein bis zweimal wöchentlich , gegen v .Nov . b.
g. Mai9i*
26 Grad des Fahrenheit’schen Thermometers.
EndePec.
b .EJun p2

78. Fontanell am rechten Fusse.
79. Präservativpulver .
Gr. xvj.

Rp. Castor. »pt. Gr. iv.

Tart . tartar.

Rad. valer. fylvest. Elsosach. Cajeput. aa. Scr. ,j.

(Hier fallen die Monate ein , von denen die Blätter des Tage¬
buchs verloren sind»)
80. Rhabarber Tinctur.
17.

81 . Molken

Molken
dazu .

1*791.
LZ« Mai,

und Kräuter nebst Bädern.
V. 25.Mai

, ein Pfund.

82. Kräutersaft

von da an
zuweilen*

Rp . Succ. rec . expres . & Claris. Cardamin v.vai
'■- .

pratens. Unc. iij. Tarax. Unc. ij.

*) Bald nach diesem Kurversuche
verändert wurde,

Fumar. Unc. j. Liquor. b' 2<S'^ un’

war ’s , dass . der beständige Aufenthaltsort

v

L

30 6

v. ir .Mai

b, 2o.Jun.

i

s

e

t

terr. foliat. tart. aq. Unc, si, Tinct , anod, Lent. Dr. ß.
M. 3 Löffelchen täglich.
Magenelixier. Rp. Elix. hals. Hoffm. sex Pid, Dr. ij, Aq.
foenic. Dr. ij. M. ; c> Tropfen vor dem Mittagessen.

vAnfJun . gjj . Ein

wärmlichtes

Bad , wöchentlich

,

an

g bis 24 Grad ,

nach

Fahrenheit.
24. Jet . z ; . Brechmittel.

0. Ragolo’sche Pulver.
. „g
v. i .Ang
ein u

über

halbjahr .

r

Fulv. rad, valer. Dr. ß. Pulv

Pulv . Sal . ammon . Gr . j ,

. Folior, anrant. Scr. J/?.

01 . Cajeput . Gtt . ij .

M . D . Sign.

Morgens und Abends jedesmal die Hälfte zu nehmen , und
eine Tasse des von den Specieb, nervin, Pharm. Fuldeuf. zube¬
reiteten Thees nachzutrinken.
87. Kühlende Mixtur , zuweilen 2 Löffel voll , und
' . Präservativ , zuweilen eine Stunde vor dem Mittagessen.
101 U88
(Beide Recepte s, in der Beilage vorn ri . August 1791. )
28. Aug. 89. Laxiermittel.
..
4. Sept. 90. Brechmittel. Rp. Tart . einet. Gr. jfs. Ipecac . Dr. ß. Eteofach
ad
d,
.
aqual
part.
iij,
in
divid,
Chamom. Dr. j. M. f. pulv.
Chart,
(Ich brauchte nur ein Pulver zu nehmen.)
14. Oct. 91. Laxiermittel.
v .Nov .an 92 . Die Tinktur

: Anod . Lentini

zuweilen,

is. Nov. 93. Magnesia , eine starke Messerspize.
19. Nov. 94- Ein Abführungsmittel.
Tart . tartar , pulv. rhei elect,
21.rr .2z. 9; . Das Klein’sche Pulver. Rp.
_
Novemb .
xn*
Gr»
aa.
.
auraat
Cort.
Flaved.

der

Kunstmittel
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Relativ auf das dritte Capitel.
96I Laxiermittel.

i . Jan,

97. Dasselbe -wiederum,

2s. Jan.

98. Magentropfen 3 mal im Tage.
Tinct . Carminat. Will * Dr. i

Rp. Extr . Cascarill.
ß.

Dr. ß . 29. u. 30.
Jan.

M.

(Gegen Aucsezung der Ragolo’schen Pulver für diese Tage. )
99. Klein’sches Pulver.
. joo , AbFiihrungsmittel,

9. Febr,
Rp. Tinct , rhei aquos. Liquor. Tart , So-

lub Pid . : aa. uuc. j. Liq, anod, miner. Hoff. gtt. XV. Syr. 10- Febr‘
foenic. Dr, jj, M.
101. Klein’sches Pulver.

II . Febr.

101. Neue Nerventinetur . Rp. Effent. Castor. 8er. j. Tinct . Car- Nachts *)
min. Will . 8er. jj. M. 8. i ;3. bis 20 Tropfen
etlichemal des Vorn 12.
1
Febr

. all

zuweilen.

Tags.
103, Noch ein Paar Klein’sche Pulver.

Zwischen
dem iä .u.

18. Febr»

P. Asa Foetida , und Merkur,

104. Pillen . Rp. Camph. Scr. j. Mercur. Gummof. Plenck. Dr. j^vomig.
vife. Quercin, Gum. As. Foetid. aa. Scr. viij. Aq. Leu cd. Ru- ir ^Vooh
'.
land. q. 8. M, F. Pil. pond. gr. iij. S. Früh und Abends 7
Stück.
105. Zugpflaster auf den Hals. Empl, perpet. Janini.
106. Stuhlzäpfchen. Rp. Mercur, prtecip, alb. gr. v. Ungt. Alth.
Scr. ß. Butyr , Cacao. Dr. / , bene mixt, adde. Amyl, «, . 8.

Von da¬
mals an.

1 Van
*

ad. Consist. & form. Suppositor.
107. Klein’sches Pulver,
108. Verstärkte

Pillen .

da.
mau

an,

2 . 7 . U. I ?.

Rp . Camph . Dr . ß. Mercur

. mucil . Plenck.

Dr. j. vife. Quere, Dr. i)ß. Gum . af. Foetid. Dr. v.

IVlärz.
V. ig. an,
eire Wo¬
che lang»

►
) loh (hat manchen verkehrten Schntt in Abwesenheit des Ar tet. Hier
nun handelte ich nach dem Vorurtheil , als musste täglich ohne Ausnah¬
me ein Stul erzwungen werden.

Liste
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Antimon. Huxh . 8. q. M, F. Pill. N°. izo . D. 8. Morgens und

Abends ir Stück.
2«. März

109. Ein abermaliger Versuch mit Opium.
(Das Recept s. in den Beilagen 211m III . Cap. )

S.März. no . Brechmittel, ( Das Recept unter den gewohnten Beilagen,)
Cals. unc, jjj.
[m An¬ iii. Mixtur . Rp. Pulv. anod. Pid. Dr. j. Aq. Flor,
fang Apr,
Syr. Acetos. Citr. unc. / . M, F . S, Auf einmal,
V .21 . Apr.

bis9-Mai,
9. Mai .

nr . Die As. Foetid in den erwähnten Pillen auf tägliche 54 Gr,
verstärkt.
HZ - Besänftigende

Vorn 1?,

( 8 . Beilage

zum III . Cap . )

Kräuter mit Fleischbrüh . Molken . Acid . Haller.

LMai — 10.
Jun,

Mixtur .

4' . Kräutersaft. Rp. Succ. rec. expres. & clarific. Cardamin,
1>
prat. Tarax. aa. dr. vj. Liquor. terr . foliat. Tartar . aq. Dr.
jjj. Tinct . Carminat. Will . gtt. xjj. D. 8. Am Morgen nüch¬
tern mit Fleischbrühe.
Ein paarmal Klein’sches Pulver.

Zwischen II ? .
dies . Kur.

14. Jun ., 116. Dergleichen.
V. 15. an
bis Ende
Aug.
19. Jun,

117. Molken des Morgens 1 Schoppen, dabei Elix. acid. Hall.
öfter als vorhin.
118. Die erwähnte Salpetermixtur N° . 113, *).

24. Jun. 119.

Dergleichen.

25. Jun. 120 .

4. Blutigel am Kopf.

10. Jul.

iri. Dergleichen 3.

Im Tu!,ein I2S.
mal , in d.
Folg . seit. 123.
Im Jul.

HofFmann’scher weisser Liquor anod.
Ah- und Ausschneiden der Haupthaare , bald nach eingestell¬

tem Fontanell , und Pechpflaster auf die Fusssohlen,

at . Jul - 124.
51 - JuU

Ein Blutigel an das rechte Ohr.
2 Klein sehe Pulver ,

12 ?.

1

Diesu Mixtur, so wie KummiUenthee, wurden in der Folge am Tage ei¬
nes Ausdrucks genommen.

v

der

309

. Kunstmlttel
R.

Blutigel

am After.

126. Bernsteinöl etwa 10 Tropfen unter eine Dose Schnupftaback.
127 . Drei Blutigel am After.

7.A»gusU

128- Vier Blutigel am After.

14- AuE’ *

129 . Stärkerer Gebrauch der Seifenzäpfchen .

v. da an.
A'U-*

13*0. Klein ’sches Pulver .
izi. Desgleichen ,

20.

132. Zween Blutigel am After.

23*

133. Unter ein Loth Tabak : Sal, Dornn Cerv, ’volat. xii Gr.

v.2SAug.

134. Seltcrser Wasser mit Milch .

Anf.Sept,

Rp. Spec. emol . pro Clifm. Pid . Unc. j. Eb.daein
Moii.lang
Summit . millefol . Dr. ij . M.

135. Visceralklistiere .

136. Blutigel am After.

S<lpt‘

137 . Desgleichen drei.

*4- Sept.

138. Brechmittel .
Dr. ij.
t-

Rp. Pulv . rad, Ipecacuanh . Dr.

Crem. Tart .

Dr. / .

jß.

Dort . aurant. 17. Sept.

Ebull . c. aq. fönt . Unc . iv.

Colatur. adm. Oxym. Scillit . Unc.

ß.

Alle

Viertelstund ein

Löffel voll.
28. Sept.

139 . Drei Blutigel am After.

4. Oct.

140. Zween dergleichen.

11. Oct.

14t . Beimenthenwasser , zuweilen ein paar Schlucke«

12. Oct.

142. Drei Blutigel am After.
143. Drei dergleichen.

1

v.2z.anb.

144 . Molken.

18. Nov.

30. Oct.
<5. Nov.

145. Fünf Blutigel am After, .
146. Laues Bad.

Selb.Tag,

147. Sechs Blutigel am After,

*) Von

damals an wurden zehen Monate

öffentliche Geschäfte verlebt.

21. Oct.

ausser dem Wohnorte und ohne

Liste

3io
S.

V. I 8N 0V.

Aloepillen

.

Schürfeabtreibungen . Bader.

143. Pillen. Rp, Extr. aloes aquof. Dr. iij. Sal. ammon. depur. Dr. j.
M. f» pill. pond. Gr. ij. Consp. pulv. cinam.

v. da an b.
Ended . J.

147. Schwefelpulver. Rp. Sal. ammon. depur, Gr. viii. Flor. Snlph.
Gr. xii. Conch. ppt. Dr. j. M. f. pulv. D. 8. Alle Abende bei
Schlafengehen ein Solches Pulver mit Wasser .

v. da anb.
19. Dec. 1S0. Laue Bäder , gewöhnlich

alle

4 Tage

am ganzen Leibe

J
und

öfters an Händen und Füssen.
V. 19N0V.

bis gegen
MitteJ an.

iZl . Isländisches Moos. Rp, Lieh. island. Unc.j?. Sem. anifi. stellst,.
Gr. xv. M. f. 8. Alle Morgen ein solches Paket mit anderthalb
Schoppen halb Ziegenmilch und halb Wasser , bis auf einen
Schoppen einzukochen, durchzuseihen , mit Zucker zu versüssen und in den ersten 2 bis 3 Stunden nach dem Aufstehen
nach und nach wärmlfcht zu trinken.
(Gegen Ende Decembers wurde dazu Kuhmilch zu nehmen
angefangen. )

v .äoNov.
b;s segen
Ende cj. J.

152, Brustsaft. Rp. Sulph. aurat. antim. Stire prssc. Extr . Hyofciam.
aa. Gr. ix. Syr. de Hyofciam. Unc.

jß.

M . S. zuweilen 1 bis s

Kaffelöffel voll.
v . da an
zuweilen.

1; ; . Thee. Rp. Herb. Tuffil. c. Toto. Unc.y?. Flor. arnic, Dr. ij.
Sem. Fcenic. Dr. j. M.

afNov .b,
Mittejan.
30. Nov.

195. Fünf Blutigel am After,

24. Dec.

i ; 6. Brechmittel,

154. Seidelbast auf den rechten Arm.

v . 27. an.

157. Die Bäder nur alle acht Tage.

27 . Dec.

i ; 8- Drei Blutigel am After.

vomEnde
Dec .zuw.

159» Lavendelessig zum Riechen und Kopfwäschen.

1793.
zuweilen
selb .Wißt
v . An?, b.
Mittejan.
2.U4. Jan*

Relativ auf das vierte Kapitel,
160. Salpeter eine Messerspize mit Zucker unter ein Glas Wasser.
161. Deinacher Wasser , ein paar Gläser täglich.
162. Eine zwote Aloepille im Tage.

’

der

Kunst

mittel

.

?ll

*
163. Klein’sches Pulver.
*
164. Eine zwote Aloepille.
.
gewöhnlich
für
Pille
zwote
Diese
165.

4:u.?.Jan:

166. Das Schwefelpulver No. 149. neuerdings.

iz -bis-o.

T.

Selterserwasser

ö' ^a"’
9.

bis

19.

und geänderte Aloepillen,

TVHtteJan.
b.s.Aprii.
Einige Gläser Selterserwasser mit Milch*
Von daan
ammon.
168. Riechmittel. Rp. I. Sal. alcal. veget. depnr. Dr, ij. Sal.
zuweilen.
Bnmsvicens. Dr. j. Seorsim pulverisata subito invicem misceant. adde : 01. destillat. Lavend, Gtt. vj. aut x. in vitro probe
claus. serventur.
Rp. II. Herb. rutae Hortens. c. Semine. Dr. ß, Gum . Galban. in
Maflis Dr. ij. As. foetid. Castor. rustic. aa. Dr. j. Acet. vin.
concentrat. Libr. j. Vas. ciaus. digerantur lege artis ad sufficient. imprxgnationem; quo facto darum ab subsidentia, decantctur & servetur ad usuin.
Sa^ :
169. Pillen . Rp. Mart. tartaris. Edinb. Dr. si. Extr . alaes aquos. 2j^
pulv.
.
Consp
.
xxx
Dr. j. Extr . Quaff. Dr. j/ . M. L. kill. No,
stör. CalT. D. 8. täglich 2 Stück.
22. Jan.
tyo . Zween Elutigel aus Ohr.
171. Zween dergleichen am After.

2«. Jan.

172. Brechmittel.

29. Jan.

.
173. Von den Aloepillen nur eine oder eine halbe des Tags

EndeFbr!

31.jan.11.
174. Hamburger Magenpulver ein Kaffelöffel voll. — Nach der zuweilen.
Armen-Pharmacopöc*
175. Bibergeilessenz. Rp. Effent. Castor, Titlest. Thebaic . aa. Dr, j, 3Tinct . anod. Lent. Dr. ij. M. Können alle 2 Stunden ohngefähr
30 Tropfen mit einem Löffel voll Beimenthenwasser genommen
werden.
*76. Schwefel- und KampFerpillen. Rp. Camph. Dr. /?. Sah ammon. vorn4-bis
MitteFbr.
depur. Dr. j. Extr . triffst, fibr. Dr. ](!. Flor . Sulph. Succ. Liquir.
-> infp. aa. Dr. ij/?. M. f. Fill. pond. Gr. iij, Confyir. pul1', rast.
Ireos florent.

Liste
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iv.i
. Mirz.
.Mai'z

Zween Blritigel am After.

Mai” ) I?8‘ Wieiler einc Aloepille des Tags,
8 u.s.Mrz 179- Auflösende Mixtur. Rp. Decoct. rad. Tarax . saturat, Uuc. vj.
Extr . tarax. Tart . tartar . aa. Dr. iij. Spir. nitr. dulc. Dr. ß.
syr . de Cichor. c. rheo. Dr. vj. M. S. Alle 3 Stund 2 Löffel voll,
1«. Mfrz, T8o. Zween Blutigel aus Ohr.
17.U11Ö1S
. lg 1. Einen und zween Blutigel an eben dies erhiztere rechte Ohr.
7bi4Apr. iSs2- Fachinger Sauerwasser , ein paar Gläser des Tags.
8. April. , 8Z. Zween Blntigel am After.
v. 14. an.

Salmiakpulver vor Schlafengehen.

v . is .b .28 >85 - Wieder

Selterserwasser

v . 29. an . 186 . Wieder

Fachingerwasser.

mit etwas

Milch

und

dann Deinacher.

'öfters' l8 ‘r’ a) Aqua Ammoniac. Voglers, zum Kopfwäschen. Rp. Sal.
ammon. depnr. Dr. ij. Aq. Font. Unc. vij.
ii . Mai. 187. b) Vorn Hamburger Magenpulver eine starke Messerspize.
V.

Belladonna und Molken.

Mcfülng
4 T88' Die Molken zu i Pfund.
Eb. dann 189- Elix. refolv. Dispens. Hamburgens. pp, Vormittags um halb rs
Uhr und Nachmittags um 4 Uhr einen Eselüffel voll.
dam.zuw

Ruhle Visceralklisticre.

v. IZ. an. ryi . Belladonna zu : Gran im Tage. Rp. Folior. Belladonna. Gr. ij.
Magn. Seidsch. 8er. j.
v. 27. an. lyz. Belladonna, 3 Gran.
ii. Jun . 193. Ein Klein ’sches Pulver,

v. iy. an. >94. Belladonna, 4 Gran.
W.

ij. Jun .

Belladonna und Deinacher Sauerbrunnen.

Riem’ sc hes Pulver.

V2i?.<S'jitb ' 96. An der Deinacher Quelle 3 bis 4 Gläser früh und
v-4Jul.an 197. Belladonna, ; Gr.
Alsdann wurden die Afoepiüen ganz beseitigt.

so

viel Abends.

der

Kunstmittel
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ZIZ
14. Jul.

198. Klein’sches Pulver.
199. Belladonna zwischen 4 und 6 Gran,

v . 14. an,

20. Ju!.

soo. Abfuhrungsmittel.
201. Liquor Lentini, Abends 40 Tropfen,

1 . Aug.

rar . Belladonna, zu 7 Gran meistens.

von da an

203. Liquor Lentini , noch 30 Tropfen früh.

2 . Aug.

204. Rhaharbertinktur , Unc. j.

d. 8-

209, Abfuhrungsmittel. Rp, Decoct. Laxat. Vogl. Une. jsi. Tinct.

d. 10.

rhei aquof. Unc. / . aq. menth. pip. Dr. ij. M. 2)
d. 18-

äosi. Ein Klein’sches und Hamburger Magenpulver.

X.

Belladonna unter neuer Amtsführung und
in stärkster Dosis.

207. Belladonna, zu 3 bis 6 Gran.

19.bis 23.
v . 24. an.

208. Dieselbe zu 7 Gran.

V. da an-*
derth . J .l.

209. Stuhlzäpfchen von Seife häufiger.
210. Klein’sches Pulver.

28. Aug.

211. Aussezung der Belladonna.

3O.3r . Ag.

u . i .Scpt.

212. Abführungsmittel. Rp. Aq. Laxat. vienn. Unc. ij. Sal. polychr,

1. Sept.

Seigl. Dr. ij/?. Ekeofach. menth. pip. Gr. iij.
213. Die Belladonna neu veisezt. Rp. Folior. Bellad. Sem. fcenic, von

da an

aa. Gr. v. Magn. Sal. amar. Scr. si,
214. Liquor Lentini , 25 Tropfen.

5. Sept.

215. Belladonna, 8 bis 10 Gran.

v .S. b .jiz.

21(5, Belladonna ausgesezt,

v .T4.b.i«.

217. Belladonna, 9 bis 11 Gr.
218. Eröffnendes Pulver.

Rp.

V.i7 .b.23.

Magn. Sal. amar. Scr. j.

Rhei

d. iz.

elect. Scr. si. Sem . anisi. Gr. iv.
219. Abführungsmittel,

d. 27.

220. Die Belladonna zu 5 und 7 Gran unter Tags versucht.

27. u. ' S»

*) Am ersten Tage nach der Wiederkunft in die Heurath.

Liste

SM

früh und 10Gran
a17. Sept. zzi . a) Die Belladonna in stärkster Gabe , 5 Gran
Nachts.
An* o'ct 321‘

Belladonna absteigend von 10 auf 7 und bis z Gran. -* )

4' 222 ' ®‘e Belladonna ausgesezt.
Oetober
is . b. 18- 223 . Dieselbe zu 4 Gran.
19. b. 22. 224. Wieder ausgesezt.
*3- b.End 22Z. Belladonna von 6 bis 9 Gran.
Siu .zuw. »26. Elix . acid . Vitriol. Vogler.
ib .rMv . 227. Belladonna , 8 bis ro Gran.
ißb -sDc. 228. Dieselbe von 6 bis 7 Gran.
29. Nov. 229. Rhabarber , 8 Gran unter die Belladonna.
1. Dec. zzo . Klein ’sches Pulver.
4. bis 23. 231. Belladonna , 5 bis 3 Gran.
5- Dec. zz2 . Rhabarber , wie No. 229.
24. b. 2p. 23z . Belladonna , 6 bis 8 Gran.
25. Dec. 234. Abführungsmittel .

30, Dec.

Rp.

Aq. Lax . V. Unc. ij.

Sah polyeh.

yh M.
Seig . Dr.ij. Extr. millefol . Scr. j. Elatofach. menth. pip. 8er.
Gran.
36
235 . Belladonna 10 Gran, und das Klein’sche Pulver zu

T . Belladonna in absteigender

Dosis.

v.zr .Dee. 236. Belladonna , nur noch zu 8 Gran oder darunter,
la ^jän. 237. Rlein ’sches Pulver , 30 Gran.
24 Jan . 238 . Desgleichen»

13 . u. 14. 220 . Salpeter , 10 bis 15 Gran unter die^Belladonna.
Fehr.

. Rp. Succ. Citr.
ij . Febr. 240 . Mixtur nach einem epileptischen Ausbruche
Satur. Aq.
perfect.
ad
- rec. Unc . iij. Magn. Sah amar. q. 8.
Menth » pip. Unc . j.

Syr. diacod, Unc.

ß.

M . D. 8 . Alle

Stund 1 Löffel voll»
9 Gran.
•r. Febr. 241 . Belladonna ausnahmsweise noch einmal zu
») Von da an ohne andere Versezung , nur mit .etwas Zucker.

%

Zis

Kunstmittel.

der

22. Febr,

342. Brechmittel und Magenpulver.
Rp. I. Pulv. rad. lpetac . Dr. ß. in duplo.
Rp. II . Pulv, rad. Calam. arom. Dr,
Dr.

jß.

ß.

Antacid . Rom. Hamb,

M . die Hälfte auf einmal.

243. Kühle Klistiere von Fachinger auch Lamscheider Sauerbrunnen, zuweilen,
v.iMärz
244. Lamscheider Sauerbrunnen zuweilen ein Glas im Tage.
j 0. u. 25.

24; . Klein’sehe Pulver zu 36 Gran.
246. Abfübrungsmittel.

Rp. Aq, Laxat. V. ünc . \]ß. Sah

polych. 31.März.

8. Dr. \)ß. Elsofacch . aurant. Gr. xv, M.
247 Belladonna nur noch zu 6 Gr. oder darunter,

v.Apr. an

24g. Birkenwasser.

v. i. b. 7.

249. Mixtur nach einem Ausbruche der Epilepsie. ( Das Recept >4. u. 21,
unter den Beilagen. )
250. lpecac. 2/3 Gr, in 2 Pulvern.

( Die Belladonna diesen Tag ir . April,

ausgesezt.)
30. April.

251. Klein’sches Pulver , 36 Gran.

7. Mai.

252. Desgleichen.

26, Mai,

SS3. Dasselbe zu 48 Gr. j.
Z.

und nachmals mehr acid* vitr. neben
des Belladonna.

Molken

254. Zu den Molken folgendes Elixier:
Rp. Elix. refolv. Ph. Hamb. Unc. iv.
Pid . Unc.

ß.

Liquor. Tart . Solub.

M . D. 8. täglich zweimal 3 El'slöffel.

2; ; . Belladonna zu 4 oder 3 Gran,

V.Anf. Ju!

256. Klein’sches Pulver , 36 Gran.

2 S. Jul.

257. Hamburger Magenpulver zu 18 Gran und Tart . tartar, 36 Gr. 3^ 2z.
zu 6 Gran Belladonna,
29. Jul.
258. Klein’sches Pulver zu 48 Gran,
259. Das acid. Vogler, öfter als sonst.
260. Klein’sches Pulver zu 48 Gran.

August u.

bis Oct.
3. Sept.

Liste

Zi6

7. Sept. s6r . Tpecaa, in kleinen Dosen, wie am 15. April, ( Das Recept
unter den Beilagen)
14. Sept. 262. Brechmittel noch Abends. Rp. Sal. ammon. depur. Gr. v.
Ipecac. Scr. ß, Sacch . alh. Gr. xv. M. Drei solche Pulver;
und da diese noch nicht wirkten , auch Aq. Bened. Ruland.
Dr. ij.
v. 14. an. 263. Belladonna , wieder 6 Gran oder darunter,
v. 1?. an. 264. Klein’sches Pulver 48 Gran, und Magnesia.
1«. u. 17. 265. Magen-Elixier. Rp. Extr. Cascarill, aq. Dr. j . Extr. tarax.
Dr. iij. Tart . tartar. Unc. si. Aq . menth. pip. Unc. iv.
M. D. 8. Alle 3 Stund ein Löffel voll.
27. Sept. 266, Klein’sches Pulver zu 48 Gran.

Relativ auf das fünfte Kapitel.
19, Oct. 267. Desgleichen. #)
23. Oct. 268. Rhabarber, 20 Gr. und Tart . tartar. 20 Gr. in 2 Pulvern,
24. u. 25. 269. Schwalbacher Brunnen , einige Gläser, .
v.zo.Oct. 270. Mehr Acid. Vogl. auf der Reise.
b.4.Nov.
y. u. s. 271. Salpetermixtur auf der Reise.
1 Nov. a72, Rhaharber 20 Gr. Weinstein 20 Gr." und eine) Messerspize
Salmiak.
AA.

China

zur Belladonna.

12. Nov. 273. Abführungsmittel.
v.i -Nov. 274. China infufum, von 1 Dr. China unter ein Pfund Wasser
b.ro.Dec.
angebruht und kühl genommen.
v. 20.Nov 374. Klistiere von weisser Stärke , lau , über den andern Tag.

v. da an. 276. Liquor anod. Bald Lentini , bald Hoffmanni.
i.Anf.Dec 277. Kampfer , 2 Gr. unter einige Klistiere,

.r-ec. 27«. Molken , zuweilen ein Glas unter Tags.
v.n
b. n .J-br. <a
ec. 279. Ein Magen-Elixier.

f p.Tage

'*) Von der Zeit an führte ich ein ruhiges Privatleben.

der
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380. Klistiere mit einer kleinen Sprize.

V. Mitte

Dec . an.

381. Obiges Elixier»

20u,2lDC

282. Rulamiisches Brechwasser, 2 Dr, Abemls.

lo . Dec.

28 Z. Ipecac . anderthalb

Gran

mit etwas

Zucker

, Morgens.

23. Dec.

284- Baldrian unter die zuweiligen Klistiere zu anderthalb Qntch. v.29. an.
I->Ss.
28; . Salpeter eine Messerspize unter Mandelmilch ( nach dem lez- 5. Jan.
ten epileptischen Ausbruche. )
8
sg6. „Wollblumenthee, zuweilen vor Schlafengehen.

v . 24 . an.

287. Das Elix. Vitriol, acid. Vogler, ein paarmal.

itidant .T.

.

BB.

Beim

Anfange der stärkenden Diät noch die
Belladonna in kleiner Dosis.

288. Belladonna zu 4 Gran oder darunter. ( Meistens zu z Gr.)
389. Rhab. und Crem. tart. von jedem 12 Gr*

v.zp.Jau.
is . Febr.

290. Kamillenthee 1 bis 2 Tassen , jede mit 1 bis 2 Kaffelöffel- v-i-r.pbr.
oben Kirschengeist und wenigem Citronensaft vor Schlafen- an öfters’
gehen, ( mein Punsch)
391. Zuweilen Klistiere von Puder und Baldrian.

Eb. dann

292. Das selten mehr gebrauchte Elix. acid. Vogl.

15, pebr,

293. Die indefs auf anderthalb Gr. verminderte Belladonna , als
tägliches Kurmittel zum leztenmale genommen.

pe[)r_

294. Belladonna 3 Gr. in 2 Malen.

IZ. Mark.

295. Elix. acid. Vogl. 25 Tropfen.

Eb. dam,

296. Isländisches Moos als Thee , und sonst kühlere Getränke, Mitteiyte
einige Tage lang.
CC,

Chinathee

und Pyrmonter

Brunnen.

297. Chinarinde, grob gestossen, ein halb Loth , mit siedendemv.24M!irz
.

Wasser jedesmal angebrüht und davon drei Morgen lang ein
paar Tassen Thee mit dem vierten Theile Milch und mit
Zucker und Brod als Frühstück genossen, (Manchen einzelnen
Tag verwechselt gegen Kasse mit Milch.)

b. C. Aug.

L i-

Zi8

t

e

ix. Juni 298. Belladonna s Gr.
ayu.28Jui299- Desgleichen.
v.Jui. an. Zoo. Laud. liquid , äusserlich zu Bestreichung der Flechten.

vorn7.bis Zol. Pyrmonter Brunnen , früh mit etivas lauer Milch , unter Tags
2Z. Aug.
mit Wein oder Arrac zuweilen vermischt , 2 bis 3 kleine Glaser.
*3. Aug. 302. Rhabarberpulver, Rp. Rhab, el, Tart , tartar . aa. Gr, xv, M.D.
17. Aug. 303. Hamburger Magenpulver.
19. u. 20. 304. Rhabarberpulver , wie am iz.
24. Aug. 30Z. Hamburger Magenpulver.
306. Brechmittel* Ipecac, Gr. viij. 2 solche Pulver,
2s.
mit
v. 2«. I>. ?°7* Wieder das ober wähnte Frühstück von Chinathee , aber
WitteOct.
Pyrmonterwasser angebrüllt.
308. Hamburger Magenpulver.

2S'

28. u. 29. 309. Magnesia.
u^zuweii' 3IO< Kampfergeist unter dem Wasser , zum Waschen der Testikeln*
v. 17. an*311, Die zuweiligen Klistiere von Pyrmonter Brunnen.
3i2 , Lind . liquid. Sydenh, 2c Tropfen.
is 27.ü. 30. 313. Desgleichen.
14.

Oct.

314- Aether. vitriol. Unc.
nen Schluck.

ß.

Camph , Dr. j, In Eile einen klei¬

zum
"v.dam.aa 315- Dasselbe zuweilen zum Anstreichen der Schläfe und
Riechen.
vis .eiug. 3jö . Chinarinde , grob gestossen und mit rothem Weine befeuchtet
Wöch . 1.

*
.

2c.

auf das MittelHeisclj.

317. Laud. liquid.

31g. Das Rhabarberpulver ( wie No. 302. )
DD,

China in Substanz.

5 Gr. vor
v. so.Oct. 31p. Pulver von Chinarinde x Scr. und Pfeffermünze
i. \
»
his Mitte
.J
aussesezt
auch
Schlafengehen. ( In einzelnen Tagen
*'br.i79«.
18. üec. 320. Belladonna 3 Gr. ( Lezter Fall ihres Gebrauchs. )

der

Kunst

mitte!

3ji. Bleiwasser , die Flechten zu waschen.

-

3T9
Rp. Aq. veget. miner, v.es.Bec.

d.23.Jan.

Güiil. Unc. iv.

322. Kalkwasser , die Flechten zu waschen , folgendermassen ver- v. 2442m.
Fertigt: Ungelöschten recht frischen Kalk anderthalb Pfund in
einen irdenen Krug gelegt ; wenig Wasser daran gegossen, bis
der Kalk völlig gelöscht und zerfallen ist ; dann , ehe er erkaltet,
mehr Wasser darauf gegossen; wohl umgerührt und zugedeckt
stehen zu lassen; endlich das klare Kalkwasser abzugiessen.

323. Den Kopf zuweilen mit lauem Wasser gewaschen ; seltener v.dam.an
auch den übrigen Körper.
324. Von den Chinapulvern durch öfteres Aussezen allmälig entwöhnt . v.Febr.an

EE. Entbehrung innerlicher Kunstmittel für gewöhnlich.
325. Klistiere nur zuweilen, wenn der Stuhlgang über den andern Tag v.9.MSrz
ausblieb» Rp. Rad. valer. fylvest. Unc» ij. Herb. Card. bened. fa'i-diolu*
Man. iij. Summit. millefol, M. j. M.
326. Mercurialsalbe gegen die Flechten. Rp. Merc. prsecip. rubr, v. iz.Mi-z
Dr. ß. Subtiliff . pulv. admifc. axung. porcin. Unc, ß. Exactiff , b,EudM
^
mixta. D.
327. Laud. liquid. 20 Tropfen.
Z28. Desgleichen.

5. ^prjj,
S. u, 12,

328. Oefteres Waschen des Kopfs vor Schlafengehen mit ein wenig v, Mt.Ap,
Ivirsehengeist unter dem Wasser.
330. Laud. liq. 20 Tropfen.
5. Mai,
331. Waschen der müden Füsse mit Warnlichtern Weine .
332. Laud. liquid, 20 Tropfen.

jy. b. 17.
31, Mai.

338. Oefteres kühleres Waschen des Körpers.
J.d.Som
334* Liq. Lent. 40 Tropfen , und später Laud, liquid. 20 Tropfen. Nchtsv2s
33; . Chinathee einige Tage zum Frühstücke , wie No. 297,
v.if 'lTg.
.
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* Wie sehr würde unsere Erkenntniss der Krankheiten an
Deutlichkeit gewinnen, wenn wir die Bedeutung eines jeden Symp¬
toms mehr studirten , und es auf den Zustand des Organs bezögen,
durch welchen es Veranlasst wird. ’’ Keils Archiv für die Phy¬
siologie Bd, I. 8. iog»

^otctnisd
r *\ ' _

Vorbericht
von

neuen

Thatsachen.

jBis diese zwote Hälfte — der räsqnnirende Theil
meiner Krankheitsgeschichte — zum Druck gekom¬
men ist , hat noch eine Erfahrung das Factum merk¬
lich ergänzt .

Gegen Ende des fünften Kapitels hatte

ich bemerkt , dass noch der schwere Uebergang vorn
ruhigen Privatleben zu öffentlichen Geschäften zurück
sey.

Nun kann ich anzeigen , dass auch dieser im

November 1797 ( nach der Ruhe von 3 vollen Jah¬
ren ) nicht ohne Gefahr eingetreten , aber jezt ( ein
halbes Jahr später ) als glücklich erstanden anzuse¬
hen ist.
Mein neuer Beruf zu R. legte mir schnell die
Veränderu’ng des Wohnorts

auf , und warf mich in

ein Weltgewühl , auf das gerade jezt viele Augen

Vorbericht
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gerichtet sind ; unter welchem ich geschwind neue
Verordnungen machen und zugleich schon das aus¬
übende Amt verwalten , auch noch im täglichen Zir¬
kel der sogenannten grossen "Welt

— immer mit

Schuh und Strümpfen im Winter

— erscheinen

musste .

Was mich aber mehr als dies alles angriff,

war die Sorge meines Gemüths um die Ausführung»
Es war zugleich die redliche Sorge um das mir an¬
vertraute Gemeinwohl , die empfindliche Sorge um
die Achtung , die das Publicum nach den äussern Er¬
scheinungen zu bestimmen pflegt , und die zuweilen
an Furcht grenzende Sorge um meine physische Schwä¬

che. -— Hiezu kam die leidige Geschäftigkeit der alles
übertreibenden

Einbildungskraft .

Aus Vorsorge in

den ersten Tagen , bereitete ich mich fast zu jedem
öffentlichen Auftritt mit Schlücken von Malaga vor,
und

fuhr sodann unter triplirten Prisen Schnupf¬

tabaks , unter wärmender Bewegung der Finger und
Zehen &c. zu handeln fort .

Einige Male verlohr ich,

(auch noch späterhin ) da ich mit Anstand und Nach¬
druck zu reden hatte , mitten drinn den Faden des

von

neuen

Thatsachen

.’

vn

Vortrags ; eine schnelle Hize stieg mir sodann in den
Kopf ; ich suchte — indem ich zum Schein in der
Schreibtafel nachsah , oder im Nothfall bekannte , dass
meine Nerven eine Minute Ruhe brauchen — die
Zusammenfassung des Geistes ; sie gelang mir jedes¬
mal noch , aber nach höchst anstrengenden Augen¬
blicken .

Nach solchen Abhezungen im Tage folgten

auch keine ganz erquickenden Nachtruhen .
ersten 2 Wochen

In den

waren die Geistesabwesenheiten

und die GedächtnifsSchwäche ( welche beide immer in
gleichem Verhältnise zu-und abnahmen ) so gross,
dass ich in meinen neuen Zimmern die meisten Stücke
der Kleidung und der Schreiberei , denen ich ein Paar
Minuten vorher einen Plaz ausgesucht und sie hin¬
gelegt hatte , nicht wieder fand.

Was war natür¬

licher , als der öftere Gedanke an die leicht mögliche
Wiederkehr des alten Nervenübels?
Aber mit diesem Gedanken war nicht minder das
jedesmalige Bewusetseyn ( welches mich auch physisch
gestärkt hat ) verbunden , dass ich das Uebel allen¬
falls zu ertragen wüsetej dass ich mein jeziges Amt

»

0

Vlii
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nicht ambirtj sondern nur angenommen habe * und
dass ich bei edlen Menschen nicht verlieren könne,
wenn sie meine ganze körperliche Geschichte sollten
erfahren müssen .

Auch hat wohl das vorher erwor¬

bene Studium meiner Natur , und das allgemeine
Andenken an die geprüfte Wahrscheinlichkeit meiner
gründlichen

Herstellung , mich reichlich belohnt;

denn ohne diesen Grad von sicherer Gelassenheit hätte
die Angst meine immer schwache Resistenz etwa
überwältigen könnern — Zur innern Fassung des Gei¬
stes nahm ich noch weiter und sehr sorgsam , schrift¬
liche Auszeichnungen , für die Erinnerung an Dinge
des Amts und des Anstands , zu Hülfe .

An medi-

cinischen und diätetischen Mitteln hat ein jeweiliger
Absud von Quassia ; ein leichter Rheinwein , mit et¬
was Malaga versilfst , zum gewöhnlichen Tischtrunk;

und die Einstellung der Liebesopfer in den nächsten
Wochen vor und nach dem Amtsantritt ; sodann auch
die ruhige Pflege in Abendstunden , meist von 8 Uhr
an — gut gethan *. An zufälligen Umständen aber»
die so oft über den Menschen entscheiden , waren

von

neuen

Thatsachen

."
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hier noch folgende glücklich : i ) Gelungene Amts¬
handlungen , und der sichtbare gute Eindruck auf Andere , ermunterten und befestigten mich von der er¬
sten Woche an .

2 ) Meine Obern waren so billig

und gut , die Einleitung treffen zu lassen , dass der
befste Theil meiner häuslichen Pflege , mein Weib,
an den Ort der Commission mit hinziehen konnte,
und dass mir noch andere Hilfreiche Hände , nach
meinem Vorschlag , zur Geschäftsführung gegeben wur¬
den .

3 ) Die sehr gelinde Witterung

ersparte mir

nicht nur eine Menge schädlicher Schauer ; sondern
unterhielt , in Verbindung mit den steten Regungen
des Geistes , viele Transpiration und Wärme in den
Gliedern .

Hiezu kam noch 4 ) der befste Effect des

hiesigen Trinkwassers .

Es ist Flusswasser , von dem

man hier gewöhnlich sagen hört , dass es Fremden
den Magen verderbe ; weil ich aber nur wenig und
dieses nur in Vermischung mit Wein

oder Kirsch¬

wasser trinke : so befördert es nach gerade den täg¬
lichen Stul , und zwar bald des Morgens — eine
Wohlthat , die mir seit IV Jahren nicht so regel-

Q
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massig zu Theil geworden * und die Anfangs doppelt

wichtig war, da ich wenige Zeit auf Leibesbewegung
verwenden konnte*
So unterstiizt , kam ich durch die Gefahr hin¬
durch , deren Grösse mir jezt die zwei Beobachtungen
um so wichtiger macht , dass dennoch keine unauf¬
haltbare Ideenbewegung ** noch viel weniger irgend
ein näheres epileptisches Symptom in meinem Kopf
ich unter den anfängliaufgekommen ist j und dass
4
eben Anstrengungen j zwar etwas mager , aber nicht
matt am Körper geworden

bin«

Vielmehr zeigte

sich die baldige Anlage zur Stärkung aller Gliedmas¬
sen , —- nachdem in der dritten Woche die Geistes¬
kraft sich wieder ordentlich gesammelt hatte ; ^
und besonders nahmen meine Hände an festen Muskeln
und Sehnen zu.

Ich vertrage jezt die Unordnung

oft , bet Gastmalen dritthalb Stunden später als ge¬
wöhnlich zu Tisch zu kommen ; und dann das Quan¬
tum beider Tagsmalzeiten auf einmal einzunehmen j
auch über Z Stunden im Theater auszuhalten . Der
Rauch und die Gähhize eines schlechten Ofens mach-

von

neuen

Thatsachen

ten mich den ganzen Winter

xj

.

nicht krank.

Endlich

bemerke ich noch , als eine nicht -gemeine Probe der
Nervenverbesserung , dass ich im Jenner mit dem
rechten Fuss , bis an den halben Schenkel hinauf,
aus Unvorsichtigkeit in ein , mit zu dünnem Eis über¬
zogenes Wasser gefallen , in der empfindlichen Nässe,
die alsbald durch die Kleider drang , einige Minuten
lang unterwegs gewesen * aber nach der Umkleidung
und Frottirung sogleich wieder erwärmt und im Kopf
gar nicht davon angegriffen worden bim
Uebrigens sind jezt meine Geschäfte ( abermals
ein günstiger Zufall ) sehr mässig , nachdem in den
ersten 8 Wochen das Räderwerk aufgezogen worden.
Ich fand seitdem noch Stunden , um die lezte Hand
I

an diesen zweiten Theil meiner Krankheitsgeschichte
zu legen ; und hier erst wurde der Nachtrag zum
zehnten Kapitel ausgearbeitet — der , wenn ich glück¬
lich genug gewesen seyn sollte dort recht zu sehen,
eines der wichtigsten
mittelst Anwendung
süchtigen,

enthalten

Resultate des ganzen Buchs,
auf

die meisten

möchte.

Fall-

Nebenbei hab ' ich

. O

»
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&c.

auch d a empfunden , wie die Liebe zu wissenschaft¬
lichen Forschungen manchen Lebens verdruss vergessen

macht , manche gemeine Lebensfreude noch würzt,
und solchergestalt ein Labsal für die Lebenskraft wer¬
den kann .

Mehr davon in der angehängten Seelen-

diätetik . —■
Einige den Sinn entstellende Schreib-und Druck¬
fehler — die bei meiner Lage und Entfernung von
dem Verlagsorte , der Bemühungen des Verlegers un¬

geachtet , allzuleicht einschleichen konnten
am Ende der beiden Theile angezeigt.

— sind
■

In eben der

Rücksicht wird der Leser noch manche andere Unvollkommenheit in der Sprache nachzusehen , um so
geneigter seyn.
Geschrieben im vierten Genesungsjahr , im
Mai 1798.

I

Siebentes

Kapitel

Die Zustände nach den Gattungen.

Paroxysmus

des epileptischen Ausbruchs und nächste Sympto¬
men , die mit jenem im Anfang des Jahrs 179s
aufgehört haben, nehmlich Stumpfheiten aller Art
und ldeenjagden*
Nachdem ich in chronologischer Ordnung meine Krank¬
heit erzählt habe : so komme ich darauf, die Zustände,
die mich betroffen , gattungsweise , in ihren vorzüg¬
lichern Merkmalen zusammen zu stellen , so weit meine
Erfahrung und Vergleichung — ohne Wiederholung
aller Geschiehts - Umstände und Küan^en — mich
führt.
Ich erinnere im voraus , wie ich bei diesen Be¬
obachtungen die Thatsache und die jeweils gefol¬
gerte Vermuthung nur mit Vorsicht zu verbinden ge¬
denke. Aus den historischen Kapiteln hab’ ich alle Fol¬
gerungen noch wegzulassen mich bestrebt ; ich habe
nehmlich That Umstände , deren Einfluss auf einen
erfolgten Fall ich nur für möglich ansah , schon
darum pflichtmäsig neben einander gestellt , ohne jedes¬
mal eine Wahrscheinlichkeit
von Ursache und
Wirkung behaupten zu wollen . Meine zur Verbin¬
dung gewählten Ausdriike also , dass ein Umstand
Vorangegangen,
oder darauf eingetreten sey —.
II.
A
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sollen nicht gleichgeltendes Gewicht mit daraus und
darum haben ; sonst möchte man mich manches Wi¬
derspruchs beschuldigen können. Hingegen in dem
Tagebuch selbst , wovon die Auszüge zeugen , wie
auch in dem gegenwärtigen und folgenden Kapiteln,
War es meinem Plane gemäss, schon mehrere Vermu¬
thungen , zu weichen der Zusammenhang mir oft Anlass gibt , mit zu äussern ; immer aber unter Beobach¬
tung der drei Regeln , dass ich
1.) mit unzweideutigem Ausdruck die Thatsache
überhaupt unterscheide,
und die Folgerung
2 .) bei jener

wiederum

dem dunkeln,

das sichere

Gefühl

von

und

3.) bei dieser die vester

gesezte

Vermuthung

von der blossen Aufgabe, oder von einer Aus¬
sicht , die noch lange nicht den vollen Glauben
ausmacht.
A. Der

epileptische

Ausbruch.

war keine andere , als,
Seine Vorempfindung
unmittelbar vorher , der [Zustand von 1 bis 3 Minu¬
ten . Sie war für mich noch glücklich , um vor äus¬
serlich en Beschädigungen und vor der Erregung eines
Abscheues in der menschlichen Gesellschaft mich zu
schüzen ; um nicht dem Genusse der freien Luft und
alles Umgangs entsagen zu müssen} auch um öfters
von dem Ausbruch selbst mich noch zu befreien. In
dieser Vorempfindung , die allemal ohne Gehör und

1
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Sprache war , fühlte ich bald mehr , bald weniger
Dickheit vor den Ohren , Engung des Athems , zu¬
weilen auch aufsteigende Wärme gegen den Kopf.
In andern Theilen des Körpers war mir kein Gefühl
lebhaft , wenn,es nicht jezuweilen noch in Zeiten gelang,
ein solches durch Stechen , Sträuben , starkes Frottireu
genugsam zu verstärken und , wie es scheint , die
Erregung umzuändern . Der Seelenzustand dabei war
oft — und, zumal , wenn mich der Anfall aus Träu¬
men erweckt hatte , — mit der Gedankenjagd , die ich
unter dem Buchstaben E. behandle , oft auch anfäng¬
lich mit Helle des Verstandes , wie mit dem Vermögen,
zu sehen , zu riechen , zu greifen , zu deuten , zu
gehen — verbunden . Aber ungefähr nach einer hal¬
ben Minute , bald um einige Secunden früher , bald
später , ward mir das Bewusstsein unmerklich und ohne
alles widerliche Gefühl , so wie beim Einschlafen,
übrigens mit einer Schnelle entzogen , die von den
Umstehenden daraus bestatt !gt werden konnte , dass
zuweilen nur eine kleine Zahl von Secunden zwischen
meiner willkührlicben , mir nachmals erinnerlichen Be¬
wegung und zwischen dem blockenden Schrei , der
den schon eingetretenen Ausbruch sicher verkündete,
verflossen war. Ich erinnere mich zwar , auch in der
Mitte der Krankheit vielmals ein Hörgefühl dieses
Schreies noch gehabt, und ein paar Male damit einige
Besinnung , das werde wieder der epileptische An¬
fall seyn , verbunden zu haben ; aber nie fühlte ich

K a p i (t e 1.
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dies mit den frühern , noch etwas hellem Operationen
des Verstandes aneinander hangend ; sondern immer
war in einem vorherigen Augenblick tiefe Betäubung
dazwischen getreten , aus der ich nicht recht geweckt,
sondern nur so erschüttert wurde , wie etwa ein in
schwerstem Schlaf versunkener durch einen Donner,
welchen er am andern Tage für geträumt halten konnte;
oder ich hatte nur so viel Erinnerungskraft , als auch
ein Thier besizen kann , wenn man ihm die oft em¬
pfundene Peitsche wieder vorhält.
Unter diesem Üebergang mag der Anfang des
Ausbruchs am füglichsten von dem¬
wirklichen
jenigen ä'usserlichen Zeichen an gerechnet werden,
nach dessen Eintritt niemals mehr ein äusserlicher Ein¬
druck von mir empfunden Worden, oder das weitere
Uebel

ausgeblieben

wäre .

Ich

meyne

a.) die angehende Steifheit der Glieder und meine
Unbeweglichkeit . Gewöhnlich erst ein paar Secunden
nachher , und unter ihrer Fortdauer , erfolgte
b.) der erwähnte Schrei ; etwas mehr oder weniger
lang ; mehr , oder weniger heftig ; zuweilen , doch sel¬
ten , mit wiederholtem Absaz ; allemal von Anfang
sction stark , in der Mitte des aneinander hangenden
Tons am stärksten , aber schwächer gegen sein Ende,
von welchem auch ich niemals das dunkelste Hörgefüh}
mehr gehabt habe. Schon während dem wurden
L Man

«

vergleiche die Beilage v. 9. Jun . 1792.
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,e.) die Augapfel ganz unter die obern Augenlieder
verdreht ; der Körper fiel , meistens, auf die rechte
Seite ; und zugleich oder augenblicklich hernach ward
er noch steifer ; der Kopf zum Rückgrad zurückgebogen ; das Gebiss wegen der zurückgezogenen Lippen
sichtbar , und geschlossen ; das Gesicht , besonders
um die Augen und auf den Lippen , blau. Aerme
und Füsse waren in gerader Richtung ; die Daumen
meistens eingeschlagen und der Unterleib bäumte sich,
zuweilen wiederholt , in die Höhe.
Dieser Krampf, welchen das Tagebuch auch den
ersten, Act nennt ( siehe 30. December 1791) und
mit welchem eine und andere kleine Zuckung ver¬
bunden war — die aber noch nicht von seiner Lösung,
sondern eher von seiner vollendeten Bildung herzu¬
leiten seyn möchte — pflegte ungefähr eine volle ,
oder ein paar Minuten , in der Unpuhe , zu dauern.
Eben so lang , gleich hernach,
d. ) das äusserlich-stille Verhalten in der verdrehten
Steilheit ; wobei nur schaumichte Blasen zwischen den
Zähnen hervorstiegen ; bis darauf
e.) die eigentlichen Convulsionen austobten , unter
welchem zweiten Act der Krampf sich wieder verlohren hat. Dieselben dauerten , nach der ersten bei¬
läufigen Beobachtung vorn löten Decemb. 1788 etwa
eine halbe Viertelstunde lang ; am yten Jul. I792
hingegen bestanden sie in einer einzigen Verzückung;
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gewöhnlich in mehrern , die zusammen eine bis drey
Minuten ausfüllten. In vielen Fällen , da sie kürzer
oder schwächer waren , schien das darauf gefolgte Be¬
finden übler zu seyn ; oder es kam in weniger Zeit
ein neuer Ausbruch. Sie waren bald In den Aermen,
bald in den Füssen merkbarer , und , wann ich auf einer
Seite lag , mehr auf der andern. Die Daumen giengen mit dem Anfang dieser Convulsionen auf. Die
dem Verstand unbewussten Versuche zu Aufrichtung
des Oberleibs traten — so wie auch kürzere dumpfe
Töne , welche Hülfe anzusprechen schienen — unter
diesem zweiten Act ein ; doch nur selten. ( 23. Apr.
13. Octobr. 1790.) Spuren des mit unter ergossenen
Saamens — oder bei bald wiederholten Ausbrü¬
chen , einer nur ähnlichen Feuchtigkeit — fand ich am
öftersten vorn Spatjahr 1792 an ( da die Krankheit in
den schlimmsten Stand gerathen war ) bis zum Spat¬
jahr 1794.
f.) Nach geendigten Zuckungen giengen die Augen
zu und der ganze Zustand , wie es scheint , in tiefen
Schlaf über , welcher gewöhnlich noch eine Viertel —
oder halbe Stunde gedauert , und die Lebensfarbe —
die schon gegen Ende der Convulsionen zurück zu
kehren angefangen — vollkommen wieder gebracht
hat. Die vorlezten Male ( am 2öten und 27ten Decemb.
1794-) war dieser Schlaf mehrere Stunden lang unun¬
terbrochen , Sonst schlief ich , nach dem Erwachen

»
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aus der Ohnmacht , jeweils gleich aufs Neue ein , je¬
weils nicht ; ersteres am leichtesten , wehtr die NachtRuhe unterbrochen

gewesen

war.

Alles hier gesagte , so weit ich es nicht aus eige¬
nem Bewusstseyn
achtungen

angeben konnte , ist auf die Beob¬

gebaut , die meine Gattin mit ihrer Pünkt¬

lichkeit , nach meiner Vorschrift und wohl oft genug,
gemacht hat.
Unter den Nachempfindungen
pflegte sich zunächst
ses und
—

des Ausbruchs

der Angriff des Gedächtnis¬

zwar um so stärker zu äussern , je hef¬

tiger der Ausbruch , oder je kürzer
Schlaf war .

die Erholung

Mehr davon im folgenden

im

Capitel unter

dem Buchstaben S. — Ungefähr in gleichem Verhält¬
nis war den ersten Tag einige Hiz e und Spannung
in

dem

Kopf

merklich

; doch meistens in solcher

Mässigung , dass ich — nach einer , Schonung
wenigen

von

Stunden — schon heiter amtiren konnte . Je¬

der Tropfen

gewöhnlichen

Weins

dem Mund . Ein Erbrechen

mich in

folgte , ausser den ersten

Malen , gar selten ; vielmehr
Regelmäsiger

brannte

immer guter Appetit.

war dagegen in den erstem Krankheits¬

Jahren , nach dem Abfluss von wenigstens

36 Stun¬

den , das ungefähr noch eben so lange , bei der Bei
rührung
der

schmerzhafte

untersten

Gefühl

Rippen;

dem übelangefüllten

um die Gegend

ein paarmal aber tiefer in

Unterleib . Dieser Schmerz war

8
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immer nur von mäsiger Stärke ; und bei schnell auf¬
einander folgenden

Ausbrüchen , — bei denen man

überhaupt weniger Resistenz meiner Natur bemerkte —
geringer . In dem ähnlichen Fall vorn Uten Februar
1792 und noch öfter in dem lezten
die epileptischen

Obnmachtep noch häufig , aber ruhi¬

ger waren , blieb jener Schmerz

ganz aus , Endlich

die bald mehrern , bald mindern
Genick,

Leidensjahr , da

Na eh wehen

so wie über den Schenkeln

im

und Ae n en

schienen von der verschiedenen

Lage des ohnmächti¬

gen Körpers auf dem Rett. oder

anderswo , eben so

viel , als von der Stärke des Krampfs und der Kon¬
vulsionen , abzuhängen.
In Hinsicht auf die Wiederholungen
wohl denjenigen

epileptischen

gehört

Ohnmachten

der trau¬

rige Rang , die ganz schnell auf einander , ohne Zwischenkunft

eines klaren Bewußtseyns

Der gte Mai 1792 zählt 3 derselben

, erfolgt sind.
auf ; 2 aber der

2ote December 1792 und der ipte August 1794. Nach
denselben bemerkte ich zween Ausbrüche innerhalb
7 Stunden

( am I2ten Sept , 1792. ) und zween

inner¬

halb 15 Stunden ( am Uten und raten September 1794.)
auch 3 in einer

kritischen

Woche

vorn 22ten bis

29ten December

1794. Diese Woche

gehört in das

lezte Vierteljahr

der Krankheit , welches mehr , als

sonst keines , mit Ausbrüchen

angefüllt ist , nehmlich

mit achten ( vorn I7ten Octob . 1794 bis zum Oten Jen-

4

*
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ner 1795.) Upbrigens zeigen die in den vorigen Ka¬
piteln eingestreuten Tabellen , dass meine Epilepsie
keine Perioden eingehalten hat ; und ich bemerke
hier — ohne Erwähnung der vielen monatlichen und
zwei monatlichen Zwischenräume — die 2 viermonatlichen ( vorn Julius bis November 1789, wie vorn Junius bis October 1790.) und den frühern siebenmonatlichen Zwischenraum , welcher nach den drey ersten
Krankheits Ausbrüchen , vorn December 1788 bis zum
Julius 1789, aber unter mühseligem Zustand des Kör¬
pers und Geistes , verflossen ist.
der meisten Ausbrüche , zumal
Die Tageszeit
von der abnehmenden Krankheit an , war ganz früh
vor dem Frühstück , oder in späten Abendstunden,
oder mitten unter nächtlichen Träumen . In der leztern Zeit hat nur der iste Sept. .1794 in seiner beson¬
dern Lage eine auffallende Ausnahme mitten im Tag
gemacht. In dem lezten Vierteljahr aber befielen mich
alle die leichtern häufigen Ausbrüche nur unter der
Nachtruhe.
Von der jedesmaligen Veranlassung
Xten Kapitel.
B.

Die

gefährliche

rede ich im

Stumpfheit.

Die unter A. beschriebene unmittelbare VoremAusbruchs ist die
eines wirklichen
pfindung
nehmliche Erscheinung , welche mit Einschlufs der

io
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Öftern Fälle , da es bloss bei der noch abgewandten

Gefahr geblieben ist — unter die allgemeine Rubrik
der gefährlichen Stumpfheit hier gebracht wird . Ich
sage um so mehr : allgemeiner , weil auch die Gra¬
de der minder nahen Gefahr , und somit die Fälle
hieher gehören , wo oft keine Engung des Athems,
jeweils keine Gedankenjagd , jeweils nur eine lang¬
samere Aufwallung — allemal aber eine solche Stärke,
oder Länge derselben von mir wahrgenommen wurde,
dass ich mich in Gefahr eines Ausbruchs glaubte . Be¬
sondere Nuancen bemerkt das Tagebuch unter dem
24ten Mai und unter dem Anfang Decembers 1791.
Ich bin der Meinung , dass die meisten gefährliliehen Stumpfheiten , wo nicht alle , ohne angebrach¬
ten Widerstand der Kunst , oder zufälliger Weise der
Natur , würden zum Ausbruch übergegangen seyn;
dass sie also die Neigung zu solchen und den wirk¬
lichen Ansaz des epileptischen Krampfs in einem hohen
Grade schon enthalten haben. Dieses Gefühl , das ich
nicht beweisen kann , wird wenigstens von den be¬
obachteten Thatumständen unterstüzt , l ) dass den erstem
wirklichen Alisbrüchen der Epilepsie in den Jahren
1788 und 1789 eine etwas langsamere Betäubung , als
in der Folge bei mancher vertriebenen Gefahr , vor- ,
angegangen , und , unter dem blossen Stillehalten des
noch unwissenden Kranken , zur epileptischen Ohn¬
macht fortgeschritten sey ; sodann 2) dass seit dem

»
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Gebrauch der Belladonna und den wieder

n

etwas

langsamer gewordenen Krampfanwandlungen , die mei¬
sten derselben , welche bei wachendem Zustand die
Anwendung von Gegenmitteln besser zuliessen , nur
gefährliche Drohungen geblieben ; hingegen die aller¬
meisten Ausbrüche aus Stumpfheiten , die mich kurz
vor oder nach dem Schlaf , oder mitten in Träumen
überwältigten , erwachsen sind.
einer Stumpfheit , deren
Die Nachempfindung
Gefahr schon hoch angestiegen war , bestand zuwei¬
len in kleinerm , innern Nervenzittern , welches ein
paar Minuten lang sich durch alle Glieder verbreitete,
jeweils in kleiner Kopfspannung. Allemal hatte ich
darauf die Ruhe Von etwa einer halben Viertelstunde
nöthig ; aber gewöhnlich keinen Schlaf.
An der Zahl sind auch sie , die gefährlichen Stumpf¬
heiten , in dem höchsten Stand der Krankheit von 1793
gewaltig gestiegen ; und ungefähr gleich oft , im fol¬
genden Jahr 1793, da sich ihre Rubrik , über der
mehrern Hintertreibung wirklicher Ausbrüche , um so
höher summirt hat, noch erschienen. Im Jahr 1794
kamen sie , verhältnismäsig zu den vielen Ausbrüchen,
in weit minderer Zahl ; so dass, wenn man diese
gefährlichen Stumpfheiten und die Ausbrüche in jedem
der beiden Jahre zusammen addirt , die Progression in
einiger Abnahme der ganzen Krankheit sich auch hier¬
hin wieder findet. Dazu waren beiderlei Unfälle im

Kapitel.

Siebentes

ia

leztern Jahr 1794 grösstenteils
eigen.
„ C.

Kleine

tägliche

nur noch der Nacht

Stumpfheiten.

Diese haben nicht nur den Hauptcharacter , den,
ich von allen Erscheinungen , welche ich Stumpfhei¬
ten nenne , angegeben habe , den Mangel des Ge¬
hörs und der Sprache , unter einiger Betäu¬
bung; sondern ich kann auch , meinem Gefühl nach,
keinen wesentlichen Unterschied von den gefährlichen
Stumpfheiten , in der Art des angehenden Krampses,
annehmen. Sie scheinen mir demnach eben den Weg,
der zu dem Abgrund führt , einzuschlagen , aber frü¬
her und leichter sich in Nebenwegen zu verlieren.
Wenn also diese bei Naturen , die bessere Kräfte ge¬
gen die Fallsucht selbst entgegen stellen , verspürt
worden sind , ohne bis zu jenem Abgrund zu gelan¬
gen ; *) so wird man sie darum nicht weniger richtig,
in meinem Fall , für wahre epileptische Aufwallungen
erklären können ; und eben so warnend mögen sie für
jeden Andern seyn , der sie in sich fühlt.
In den paar ersten Secunden war ich nie gewiss,
ob aus der empfundenen Stumpfheit eine gefährliche
werden würde ? Ich belegte sie mit diesem Namen
nicht , wenn sie nach me-hrern ( meistens beiläufig
) Wie einst Spalding in einem auffallend ähnlichen Zustand
war , 8. in Morizens Magazin zur Erfahrungs - Seelenkunde,
Bd. I. St. s.

»
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nach 8 bis io ) Secunden

schon ,

unter

IZ

einer Prise

Tobak , oder wie von selbst , wieder verschwand

und

auch keine besondere Heftigkeit sie ausgezeichnet
hatte . Falle welche im Zweifel zwischen beiden Gat¬
tungen

liegen

mögen , sind unterm 5ten Junius und

Zten Julius J793. in den Beilagen bemerkt.
Diese Anwandlungen

hatten keine andere Nach-

wehen , als die leichtere
Kopf und

zu

ihrer

Neigung

eigenen

Fall , wenn ich gleich

zu einem erhizten

Wiederholung

darauf nicht

in dem

einige

Minuten

lang mich still und ruhig halten konnte . Ihre Zahl
im Tag pflegte , bei sonst gleichen Umständen , sich —
neben den grossem Uebeln , die oft daraus erwuch¬
sen — zu mehren , je öfter ich mich , ohne Auswahl
der heitersten Viertelstunden , im Schreiben , Lesen ,
anhaltendem

oder

heftigem

Sprechen

oder — was leicht noch gefährlicher
danken verlohr . Diese Zahl von

versündigte,

wurde — in Ge¬
gewöhnlich

2 oder

A Stumpfheiten des Tags , war öfters 4 auch mehr,
und stieg am 24ten Februar 1792 den andern Tag
nach einem Ausbruch , bis auf 8Selten

verstrich

Ein, noch

seltener

Tage aneinander , ohne Aeusserungen
Bei kleinen febrilischen
Stumpfheiten
Ausbleiben

dagegen

folgten , während

gar leicht grössere

dieser Gattung.

Anwandlungen
wegzubleiben .

ein Paar
pflegten

die

Aber auf ihr

der vollen

Krankheit,

Uebel . Sey es , dass durch desto

leichtere Unvorsichtigkeiten

ein stärkerer Angriff , der
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jene kleine Resistenz der guten Natur .wieder zer¬
störte , veranlasst worden ; oder dass manche kleine
Kraropfansäze — die sonst durch gewöhnliche kleine
Stumpfheiten ( wie der grosse epileptische Krampf
durch den Ausbruch der starkem Konvulsionen ) moch¬
ten gehoben worden seyn , —- jezt desto leichter zu
mehrerer Starke sich ansammle» konnten.
Zu den merkwürdigen Umständen in ihrer Pro¬
gression gehört noch i .) die Zeit ihres Anfangs , die
ein halbes Jahr vor dem ersten Ausbruch der Epilepsie,
in das Frühjahr 1788 2U sezen ist ; 2.) die Zeit ihrer
dem doppelten
auffallenden Abnahme, zwischen
Ausbruch der Epilepsie am ipten August 1794 und
den Ausbrüchen vorn Uten und I2ten Sept. 1794,
nach denen sie wieder einige Wochenlang täglich wur¬
den ; 3. ) ihr Aufhören bei Tag, das vorn October
1794, von der Abreise aus K. . und der Ruhezeit an,
(mit der einzigen spätern Ausnahme , auf die ich so
gleich kommen werde ) zu rühmen ist ; endlich 4.) ihr
so wie auch das der gefährlichen
Aussenbleiben,
Stumpfheiten ohne Ausbruch , bei Nacht, von der
Mitte des Novembers 1794 an. Der December war
darauf noch mehr , als irgend ein Monat, von epilep¬
tischen Ausbrüchen voll . Da diese aber nicht mehr
bei Tag — übrigens nur schwächer erfolgt sind ; so
scheint es , dass alle noch schwächere Angriffe gegen
die etwas angewachsene Natur nicht mehr so viel
vermocht haben, um den Schlafenden zu bestürmen.

,
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Hingegen im wachenden Zustand waren zuvor die
Stumpfheiten noch in späterer Zeit , als die unter
Tags erfolgten Ausbrüche , vorhanden geblieben ; und
so scheint denn doch die Krankheit , bei sonst glei¬
chen Umständen ; grösstentheils in dem Verhältnise,
in welchem sie angewachsen war , wieder abgestiegen
zu seyn . Ich beziehe mich desfalls auf die noch wei¬
tem Spuren , die ich im VHIten Kapitel verfolgen
werde , und trage hier den nicht minder erheblichen
Thatumstand , ( die oberwähnte Ausnahme ) nach , dass
ich noch im Winter von 1794 auf 1795, in einem
Concert — da ich eben wegen der allzu rauschenden
Musik ins Nebenzimmer getreten und augenbliklich
in ein Gespräch verwickelt war, einige Secunden
lang kein Wort , und nur unrein den Ton meines Ge¬
sellschafters fassen konnte . Es war , nach meinem
ganzen Gefühl , eine wirkliche kleine Stumpfheit ; frei¬
lich durch heftigen Eindruck von aussen und durch
Anstrengung von innen erpresst , daher ich damals
wenig darauf achtete und den Tag des Vorgangs
nicht aufgezeichnet habe. Aber jezt , da ich aus An¬
läse dieser Arbeit die Krankheit im Ganzen zu über¬
denken suche , ist mirs merkwürdig geworden , dass
ein durch Anstrengung und äussere Gewalt bei Tag
bewirkter epileptischer Angriff , in derjenigen Zeit
der Krankheits -Abnahme, da ich schon längst unter
Tags frei geblieben war , wieder in eben dem Symp¬
tom bestund , das ehehin die nächste Anlage meiner

Siebentem

l6

Kapitel.

Epilepsie , ein halbes Jahr lang vor ihren Ausbrüchen,
gewesen war ; nehmlich in der kleinen Stumpfheit . —
Das wäre wohl die Bahn , die mich am leichtesten
wieder zum Abgrund führen könnte , wenn ich nicht
bei ihren ersten Bezeichnungen still hielte , und mit
Sorgfalt rückkehrte . Nun aber schon im dritten Jahr
hat sich gar keine kleine Stumpfheit mehr verspüren
lassen.
D.

Die

langwierige

Stumpfheit.

Sie ist die verwikeltere Erscheinung , welche ich

im Anfang des zweiten Kapitels, und noch umständ¬
licher in mehrern Auszügen aus dem Tagebuch , be¬
schrieben habe. Vielleicht eine successive Zusammenfügung vieler so schwacher Krumpfe, die einzeln
bloss eine kleine Stumpfheit — als von der sie sich
nur in der Dauer unterscheidet , — würden hervor
gebracht haben , und deren nur scheinbare kurzen
Zwischeuräume von einer Krampfäusserung zur an¬
dern , nicht so rein waren , um nicht , z . B. bei einem
neuen Versuch zum Reden , sich neuerdings in das
Labyrinth zu vertiefen . Vielleicht ein Zustand , wel¬
cher der Lähmung oder dem Blödsinn ähnlicher ist;
so wie die gefährliche Stumpfheit und der ganze Aus¬
bruch der Epilepsie dem Schlagfluss näher kommen
mag. Die Grundursache ( Kap. X ) wird- immer die
nehmliche gewesen seyn ; indessen scheint mir diese
Gat-

t

$
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tung durch Verbindung

von

Umständen die ihr eigene

hauptsächlich

Bestimmung

a. ) durch einen gemässigtern

17
zween

zu erhalten:

Angriff und b. ) durch

dessen längere Unterhaltung . Der Grund der leztern
liess sich öfter , und zwar bei den meisten sehr lan¬
gen Stumpfheiten,

in Unrath des Unterleibs , oder

in einer Menge Blähungen , oder in katarrhalischer
Materie , also in einem bösen Stoff aufsuchen . Oft
mochte

auch diese Unterhaltung

von aussenher

gewirkt

fortwährenden

empfindlichen

wenn

des Krampfes

blos

werden , wohin man z . B. die
Eindrücke

der Kälte,

ich in Winternächten

herumgieng , oder die
lange Dauer einer gleichförmigen Ermüdung im Reise¬
wagen und bei nassem Wetter , rechnen kann . Auch
der kleinste Grad der oberwähnten
strengungen

wiederholten

in dem immer aufs Neue versuchten

An¬
Spre¬

chen , Anhören & c. war wohl für sich allein eine ge¬
nügsame Ursache , die Neigung zum Krampf , wie er
einmal erregt war , zu unterhalten . Ich bin aber mit
den hier vorgelegten

Gedanken , über diese so sonder¬

bare Erscheinung , selbst noch nicht befriedigt.
Die Verschiedenheit

der langwierigen

Stumpf¬

heiten unter sich wahrzeichte sich 1) in der Länge
des Paroxysmus
; 2) in den mehr oder minder
trüben

Unterbrechungen,

weils das Aussprechen
das nothdürftige
ll .

binnen

welchen

je¬

von ein paar Perioden , oder

Anhören

eines andern Redenden ge¬
B
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lang ; 3) in der etwas abwechselnden Stärke der
aneinander gereihten kleinen Stumpfheiten. Noch trau¬
riger wars , wenn jeweils mitten aus diesen eine ge¬
fährliche sich erhob ; und am gräulichsten , da eini¬
ge Male der epileptische Ausbruch selbst sich damit
verbunden hat.
Die Zu-und Abnahme im Ganzen zu überblicken,
muss man vielleicht schon den Zustand von manchem
Tag , den ich damals noch weniger zu beobachten ver¬
stund , aus dem halben Jahr vor der vollen Epilepsie
(also vorn Frühjahr 1788 an ) und nachmals aus der
Zeit der 3 Ausbrüche in selbigem Jahre — hieher
rechnen ; doch waren es nie Stunden-lange , nie dem
Blödsinn so ähnliche Anfälle , als solche sich erst in
dem sieben-monatlichen Zwischenraum , vorn Anfang
des Jahrs 1789 an , vestgesezt haben. Da nahmen sie
schon 10 Stunden , und noch öfter halbe Tage ein.
Vorn ersten Jenner bis ipten August erlebt’ ich deren
to und darunter im Junius allein 4 ; war darauf drei
Monate lang — während ich in Sehwalbach und auf
Reisen einer erheiternden Ruhe genoss — wie von
Ausbrüchen , so von langwierigen Stumpfheiten frei.
Aber vorn SZten November an , da eine solche beim
Erwachen aus geschäftigen Träumen wieder eintrat,
bis zum August 1790, also in drei Vierteljahren , fie¬
len deren 8- vor ; hierauf in eben so langer Zeit — in
deren Anfang mein Zug über Rhein und mein dortiger

I
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fallt — gar keine .
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In den spätern andert¬

halb Jahren — vorn 2Zten Mai 1791 ( da ich abermals
so aus Träumen

erwacht

war ) bis zum i9ten Novem¬

ber 1792 — war nicht eben deren Zahl von 15, wohl
aber waren andere mitverbundene Umstände in dem
schlimmsten Jahrgang

1792 auszeichnend . Damals fiel

Von der langwierigen
Stumpfheit des 2öten Jenners
an , keine bis zum löten Merz vor ; wozWischen doch,
im Februar , eine Menge von Ausbrüchen
lichen

Stumpfheiten

den

ordentlich niedergedrückt

Geist

und

und gefähr¬

Körper

äusser-

hatten . Ich wähnte zu selbiger

Zeit noch , dass bei den langwierigen

Stumpfheiten

und

den Ausbrüchen ein mehr entgegengesezter Nervenzug
sey und die Erscheinung des einen Uebels mehr vor dem
andern schüze ; allein mein traurigster

Tag , der pte

Mai 1792 gab die erste Ueberzeugung

, dass aus der

langwierigen

, oder mitten in ihr , auch eine gefähr¬

liche Stumpfheit , und aus dieser der Ausbruch selbst
entstehen könne — welcher eben damals aus dreien
Paroxysmen

zusammengesezt

und mein allerhärtester

Anfall war . — Bald darauf , am ipten Junius , brach
wieder aus einer zehn stündigen
lepsie hervor . In der dritthalb

Stumpfheit
stündigen

die Epi¬

vorn Uten

October waren , wie nachmals öfter , mehrere gefähr¬
liche untermengt . Andere Tage , wie der 2Zte Au¬
gust , lyte November , fiengen mit einer langwierigen
an , hatten helle Zwischenstunden
und endeten mit

20

Siebentes

Kapitel.

einem Ausbruch, Aber diese schweren Stumpfheiten
häuften sich in dem Winter von 1792 auf 1793 zu
G. . unter dem Brustcatarrh. Im December und im
Jenner erschienen deren 5 meist bei Nacht , worunter
die vorn Loten December sogar 14 Stunden anhielt
und in ihrer Mitte einem doppelten Ausbruch Raum
gab. In dem bessern Februar war auch von dieser
Seite Ruhe ; im Merz und April waren der langwie¬
rigen Stumpfheiten 3, darunter die 2 ersten schwe¬
rer und mit vielen sehr gefährlichen untermischt . Sie
blieben hierauf , unter dem Anfang der Belladonna
und der allgemeinen Besserung , 3 Monate aus , bis
zu Dein ach den isten Julius ( diesmal mitten im Tag)
eine 5 stündige Stumpfheit mit Ideenjagden , und,
nach einem ruhigen Zwiscbenraum mehrerer Stunden,
Abends noch die volle Epilepsie ausbrach. Aber von
da an wars , dass ich 14 Monate hindurch von star¬
ken , langwierigen Stumpfheiten frei blieb ; ind^em die
Vorfälle vorn December 1793 und August 1794 nur
die schwächsten dieser Art , und nicht über eine Vier¬
telstunde ungefähr andauernd waren . Der gefährlichen
ereigneten sich in dieser Zeit erstaunend viele ; auch
die Ausbrüche stiegen an der Zahl , und am I9ten
August erfolgte sogar ein doppelter , nachdem am
I7ten und i8ten langwierige Stumpfheiten schwach
angesezt hatten . Die erste aber , die für mehrere
Stunden wieder kam , war die vorn ; ten Sept. 1794,
innerhalb jener sonderbaren Periode , in welcher da-
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gegen die gewöhnlichen kleinen Stumpfheiten vorn
lyten August bis zum zten September , und wiederum
von da bis zu den Ausbrüchen vorn Uten und izten
ausgeblieben waren . Alsdann kamen diese kleinen
Stumpfheiten wieder und am I4ten Sept., abermals in
Tageszeit , folgte ihnen eine neue langwierige.
In dem lezten Vierteljahr der epileptischen Leiden
sind , ausser einem schwachen Ansaz im October,
die aneinander hangenden langwierigen Stumpfheiten
vorn 4ten und Zten Novemb. — nehmlich zwei Standen
bis zum Einschlafen um Mitternacht , und , vorn Er¬
wachen um 6 Uhr an , noch Io Stunden lang — desto
merkwürdiger , da ein ziemlicher Grad von Nachtruhe
sich mit einiger , wie ich vermuthe , darunter fort¬
dauernden Nervenunruhe jenesmal vertragen zu haben
scheint. Denn wollte ich eine gänzliche Endigung
der langwierigen Stumpfheit vorn 4ten Nov. bei dem
Einschlafen annehmen — worauf sonst immer ein hel¬
ler Seelenzustand gefolgt ist — so hätte ich einen
solchen wohl noch eher am ; ten früh , nach einer
Transpiration und Ununterbrochenen Nachtruhe , im
warmen Bett , und ohne mit Gedankenjagd oder sonst
gefährlicher Stumpfheit zu erwachen , ( der nicht zu
erheizenden Wirthstube und der feuchten Witterung
ungeachtet ) erwarten können.
Der December 1794, von Ausbrüchen angefüllt,
blieb von Stumpfheiten überhaupt , somit auch von
langwierigen frei. Endlich aber am 6ten Jenner 1795—
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von dem Erwachen aus der Ohnmacht des lezten
Ausbruchs an — hat eine langwierige Stumpfheit , die
jezt zum ersten Mal ein Anhang desselben und noch
von 14 ständiger Dauer war , alle epileptischen An¬
fälle beschlossen.
Hiernach wird eine Aehnlichkeit in der Progres¬
sion am wenigsten von diesem verwikelten Zustand
Zu behaupten

seyn ; der aber auch , in seiner

Zu Satu¬

ensezung , mehr zufällig und nicht so wesentlich,
wie die gefährlichen und die kleinen täglichen Stumpf¬
heiten , mit meiner Art von Epilepsie verbunden
scheint ; diesemnach , in den anderweiten Beobachtun¬
gen über den Gang der Krankheit im Ganzen , uns
nicht irre machen dürfte.
rn

E, Die

Gedankenjagd

, oder

die

Ideen zöge.
Dieses Symptom scheint von der unaufhaltbaren
Ideenbewegung — die mich leichter und noch längerhin anwandelte , daher in dem folgenden Kapitel ( un¬
ter F. ) ihren Plaz hat — nur in dem Grad der Stärke
und der Schnelle unterschieden zu seyn. Bei beiden
fühlte ich , dass die herzu ströhmenden Gedanken —
die theils Bilder aus der Erinnerung und aus eigener
Schöpfung , theils Raisonnements ( ich meyne hier
tolle , verwirrte ) waren — nicht , wie im gesunden
Zustand , von dem Verstand aufgehalten und geleitet
Werden, konnten ; dass aber dieser dennoch, als leiden-

t
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der Zuschauer , se;n Bewußtseyn behielt , und mitun¬
ter selbst über den Zustand erstaunen , auch gegen
denselben noch Sorge tragen konnte . Wenn ich mit¬
unter sage : so ziele ich , im Gegensaz , auf das je¬
weils dazwischen getretene , gänzliche Verlieren
in Gedanken, das , wenn ich die Zeit des vorheri¬
gen und nachfolgenden Bewußtseyns vergleiche , auf
einige Secunden , bis längstens gegen eine Minute
hin , bestimmt werden möchte. Oft in der nehmlichen
Secunde , aber meistens auch nur einen solchen Mo¬
ment lang , hat der Verstand einen betrachtenden Blick
auf diesen Zustand geworfen . Ob solche Operationen
des Geistes in ganz gleichem Zeitraum , wie es mir
vorkam , oder in Feuerähnlicher Geschwindigkeit
successiv , zu erklären seyen ? wage ich dennoch nicht
aus meiner Erfahrung zu bestimmen.
Wenn nun diese tumultuarischen Bewegungen so
rasch auf einander folgten , dass eine gleichsam die
andere jagte , dass wenig , odpr gar kein Raisonnement
sondern Bild auf Bild — wie dem , der sehnell fährt,
die Bäume , Thiere , Häuser auf dem Weg — mir
vorüber rannten ; so habe ich den Zustand Ideenjagd genannt . (*) Er bestand in dieser Heftigkeit
nicht für sich allein , sondern in Gesellschaft der Stumpf¬
heiten , zumal der grossem , oder der in den nächsten
( *) Wenn hier und in dem folgenden Kapitel meine Termino¬
logie nicht passend seyn , oder anmassend scheinen sollte ; so
entschuldige ich mich damit , dass ich zur Zeit , da ich sie
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Secunden ausbrechenden Epilepsie . Ich bemerkte ihn
weit öfter bei den frühern Ausbrüchen , da meine Na¬
tur noch nicht so nachgiebig an sie gewöhnt war.
Auch von ein paar gemeinen Ohnmachten , welche
ich in frühern Jahren , lange vor dieser Krankheit er¬
litten , meyne ich mich der nehmlichen Empfindung,
in dem Augenblick vor dem Hinschwinden alles Be¬
wußtseyns , zu erinnern. Vielleicht pflegt sie , bei
nicht ändernden Umständen , der nnmittelbare Vor¬
gänger der Ohnmachten und des Todes zu seyn.
Nichts desto weniger hat sie auch schon bei einer
tiefen , der Ohnmacht nur nahe kommenden Betäubung,
wie meine gefährlichen Stumpfheiten waren , stark
ansezen können.

für mein Tagebuch nothdürftig gewählt habe, selten die Ma¬
terialien zur Ahstrahirung allgemeiner Begriffe deutlich und
scharf genug vor mir hatte , dass jezt aber die Deutlichkeit fudert,
diese Ausdrillte aus den Urkunden beizubehalten.

»
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Fortsezung der Zustände nach den Gattungen,
Weitere Symptomen im Kopf: Unaufhaltbare Ge¬
dankenfolge; Verlieren in Gedanken; raisonnirende
Träume; träumender Zustand im Wachen ; Kopf¬
weh , Kopfwallungen .

Ferner in Hinsicht auf

Sprache, Gehör , Sinn des Gesichts , des Berüh¬
rungsgefühls, Geruchs und Geschmacks, Niesen,
Endlich in Ansehung der unmittelbaren
Geistesfunctionen , Perception , Attention , Ge-

Lachen.

dächtnifs, Einbildungskraft und Verstand.
Gemüth ( rückweisend.)
tJm

dem Ursprung

zu kommen , glaube

der entstandenen

Vorn

Epilepsie näher

ich auch die einzelnen

kleinen

Quellen verfolgen zu müssen , die , für sich allein ,
tausendmal im menschlichen Leben unbedeutend wie¬
der versiegen ; hier aber , und wohl oft in ähnlichen
Fällen , in den Strohm des Uebels eingeschlossen sind.
Eben so können , nachdem seine Gewalt zertheilt wor¬
den , manche solcher Theile länger fortbestehen , min¬
für den Nerven¬
der schädlich — aber warnend
schwachen!

—
In

dieser Rücksicht sowohl , als in der

dem Zu¬
zwischen
mehrfältigen Aehnlichkeit
, and dem,
ausgebrochener
stand , welchervor
mir der nächste
er Fallsucht
der na chverlohrn

O
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war , kann das gegenwärtige und folgende Kapitel
sein Interesse haben.
F.

Un willk

ii h r lieh e Gedankenfolge.

(Besser , unaufhaltbare Ideenbewegung. )
Was ich hierunter verstehe , ist bereits im vori¬
gen Kapitel- ( unter E . ) erklärt worden . Man kann
Wohl auch im gesunden Zustand ein Zudringen ungerufener Gedanken wahrnehmen ; aber sie mögen nur
bei kranker Nervenschwäche — oder in grosser Lei¬
denschaft , die als Seelenkrankheit gilt , so losgebun¬
den und irre sich herumtreiben . Bei der ersten Spur
im wachenden Zustand , war mirs leichter sie noch
aufzuhalten , seit ich die sonst folgenden Stumpfhei¬
ten und die kleinen Mittel dagegen kannte. Aber die
Frequenz dieses Herumschweifens der Ideen , bezieht
sich theils auf die Zeit desEinschlummerns , theils auf
ihre Erhebung nach begonnenem Schlaf. Der erstere
Fall , der ehehin auch beim Einschlummern unter Tags
jeweils eintrat , bleibt im Bett ' deswegen der geläufi¬
gere , weil man bei der Absicht einzuschlafen , lieber
dieses aufs Neue zu versuchen , als sich zusammen
zu fassen pflegt , und weil , unter solchen fruchtlosen
Wiederholungen , die allgemeine schwächende Ermat¬
tung zunimmt . Wenn im andern Fall dieser Zustand
mitten im Schlaf erst entstund ; so vermochte ich
auf das erste Gefühl mieh immer zu wecken , und

«
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wenn es noch zu keiner Stumpfheit gekommen war,
alsbald zu hören und zu reden . Der Vorgang in der
Nacht vorn spten auf den zoten October I791 mag
übrigens mehr schon zu den langwierigen Stumpfhei¬
ten gerechnet werden , in deren intervallis lucidis die
unwillkürliche Gedankenfolge sich gar leicht und oft
verspüren liess.
Im ersten Genesungsjahr wurde diese unaufhalt¬
bare Ideenbewegung nicht nur überhaupt selten , son¬
dern auch Von noch langsamerem Gang ; im zweiten
Genesungsjahr erschien sie nicht mehr. Aehnlicher
Empfindungen von früherer Zeit , vor der Epilepsie,
erinnere ich mich ; doch nicht bestimmt genug zu
einer näheren Gleichstellung.
G.

Verlieren

in

Gedanken.

Hierunter versteh ’ ich nicht,jenen wechselnden
Sturm der Ideen ( E. u. F. ) , sondern vielmehr eine
so hinreissende Anhänglichkeit an einerlei Gegen¬
stand — oft an eben derselben Phrasis — dass man
unter deren Verfolgung alle andere Dinge um sich
her vergifst.
Diese Absences d’Esprit , die , als vorübergehend,
vielen Menschen gemein seyn mögen , die ich lange
vor meiner Krankheit an mir wahrgenommen und noch
jezo nicht immer verhüten kann — waren in der Zeit
meiner grossen Nervenschwäche sehr oft unmittelbare
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Vorgänger und wahrscheinliche Veranlasser von Stumpf¬
heiten , und somit auch von Ausbrüchen.
H.

Raisonnirende

Träume.

Diese sind in ihrer Art ordentlich- , wenn schon
wunderlich -componirte Scenen, Ich unterscheide sie
nicht von gemeinen lebhaften Träumen eines Gesun¬
den ; aber zum Nachtheil an mir haben sie sich da¬
durch oft ausgezeichnet , und mich zu dieser eigenen
Benennung im Tagebuch veranlasst , weil sie mich
nicht , wie die unwillkührlichen Ideenbewegungen,
aus dem Schlaf und der Täuschung wecken . Durch ihre
Dauer strengen sie die schwachen Kopfnerven heftig
an , wenn der Träumende ganze Reden hält , Hinder¬
nisse mit Anstand bekämpft , oder sonst ein Abentheuer
nach dem gangbaren Schwung seiner Einbildungskraft
besteht . Der Grad der nachfolgenden Kopfempftndlichkeit so wohl , als die Zahl und Heftigkeit solcher
Träume , hat sich sehr gemindert , seitdem auf die Bel¬
ladonna besserer Schlaf gefolgt und späterhin die
ganze Maschine ein wenig stärker nud vester gewor¬
den ist.
I.

Träumender

Zustand

im Wachen.

Ich meyne hier nicht eine Verirrung der Ideen —
die oft in der nächsten Minute , oft aber gar nicht
nachgefolgt ist — sondern ein Hinschwinden der gei¬
stigen und körperlichen Kräfte , wie solches den ge-

4

*

Fortsez. der Zustände n. den Gatt . -

29

meinen Ohnmachten , wenn es bis zu diesen kommt,
voran zu gehen scheint , und , ohne sie , Schwach¬
heit genannt wird . Ich fragte mich oft in diesem Zu¬
stand : „ traumts dir nur ? oder ist das, was du mit so
schwachem Eindruck siehst , hörest &c. doch wirklich
um dich her ? „ Selbst meine eigene Rede fühlte ich
oft nur ungewiss . Schon in Jahren vor meiner Epi¬
lepsie hab’ ich dies jeweils empfunden , manche eige¬
ne Relation im Regierungscollegium , ohne während
dem Ablesen einen sichern Sinn mehr zu fassen , vor¬
getragen , und so auch neue Stäke nur noch vorlesen,
nicht fassen können. Ich erinnere mich aus der Zeit
der Krankheitsanlage , dass ich über dem langen Vor¬
lesen in solchen schwachen Viertelstunden , einige
Male zu einem unvernehmlichen Lallen herabgesunken
bin , und mit desto grösserer Anstrengung nur mich
ermannt habe. — Dies war bei mir wohl der Ansaz
zu den nachmaligen Stumpfheiten ; auch war es diese
Empfindung , welche im Jahr 1788 den erstem mir
damals noch unbekannten Ausbrüchen der Epilepsie,
um etwa eine Minute , vorangegangen war. Derma¬
len noch kann ich mitten in einer anhaltenden Leetüre,
oder bei anderer Geistesanstrengung , auch dem Getöse
oder dem Wind ausgesezt , oder nach einer schlechten
Nacht mehr oder weniger stark mit dieser Schwäche
befallen werden ; die , wann ich weiss , dass sie nicht
vorn leeren Magen herkommt , durch gänzliche Ruhe
mit angelegtem Kopf erleichtert und oft in wenigen
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Minuten gehoben wird . Nicht selten folgte auch so
gleich hierauf , während der Krankheit so wohl , als
in der ersten Erholungszeit , Gähnen und ein kleiner
erquikender Schlaf,
K.

Kopsempfindlichkeiten

und Wallungen.

Mein Kopfweh war nicht leicht beträchtlich ; der
hohe Grad der Schwäche , der Mangel an Resistenz
und im epileptischen Paroxismus der Mangel des Be¬
wusstseins — hat mich dessen überhoben. Inmittelst
hab ich oft genug zweierlei Arten von Kopfemplindlichkeiten unterschieden . Die eine — die gleich-vertheilt
und mehr an der Peripherie des Schedels sich fühlen
lässt , schien mir nie mit dem Hauptübel in einer nä¬
hern Verbindung zu stehen , als dass sie unter die
Nacbwehendes epileptischen Ausbruchs gehörte , sonst
aber sich, zuweilen aus einem Rheumatismus , oder
aus dem Eindruck der Kälte , vorzüglich in der Nacht¬
zeit , erklären liess. Aber die andere Kopfempfmdlichkeit , die mein Tagebuch auch die alte , gefährlichere
nennt , hat , meinem Gefühl nach , ihren Siz tiefer in
dem Gehirn und um etwas mehr auf der rechten Sei¬
te — auf welche ich bei den epileptischen Ausbrüchen
hinzufallen pflegte — gehabt. Sie liess sich vor der
Hauptkrankheit schon — lässt sich jezt noch selten,
jedoch am ersten in dem nächsten Morgen nach einer
starken Saamenergiessung — verspüren ; wo hingegen
bei andern mittelmäsigen Anstrengungen des Kopfes,

»
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ihn nur eine allgemeine Trübheit und Dicke , nebst dem
Leiden des Gehörs ( M.) einnimmt.
Ohne Schmerzen und ohne Unordnung in den
Ideen — weiche Zustände aber auch jeweils damit
verbunden waren — geschah mirs während der Haupt¬
krankheit oft , und geschieht manchmal noch , dass
beim Anlehnen des Kopfes zur Ruhe und beim Nie¬
derlegen , ein starkes , aufwärts getriebenes Pulsiren
in demselben gefühlt wird ; am leichtesten nach Lei¬
besbewegungen und unter der Ermattung des übrigen
Körpers . Eine allgemeine äussere Erhizung des Ko¬
pfes ist nicht immer dabei , so wie auch diese ohne
jene innere Bewegungen oft besteht . Aber aus bei¬
den Zuständen hat man auf zu grossen Zuflufs des
Bluts in den Kopf mitgeschlossen ; und diese Ungleich¬
heit scheint einer zu -geringen Blutmasse im Ganzen
eben nicht zu widersprechen . Seit diese , aber auch
der gleichere Umlauf in der Maschine , augenschein¬
lich zunimmt , nehmen dennoch jene Wallungen an
Zahl und Stärke ab.

L. Sprache.
Defs deren Mangel der wesentliche Character
aller meiner Stumpfheiten war , ist schon bemerkt;
ich füge hinzu , dass dabei jeweils das Sprechen noch
eher und noch mehr erschwert war , als das Hören,
zu welchem überhaupt weniger Thätigkeit der Nerven
und weniger Gedachtniss erforderlich scheint. Ausser
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den Stumpfheiten , und als einen Zustand geringern
Schwere der
Grads, hab’ ich eine beträchtliche
Zunge nur selten in der Anlage zur Epilepsie und
nachmals nicht mehr bemerkt ; denn die lezten Spuren
vorn 7ten April und 4ten Mai 1796 waren sehr unbe¬
deutend . Das aber begegnete mir vor , während und
nach der Krankheit öfter , dass ich ganz andere , ein¬
zelne Worte , als ich im Sinn hatte , aussprach. Es
geschieht dies auch manchem Gesunden — wie denn
eine vorübergehende Schwäche nicht hindert , dass
man noch unter die Gesunden gehöre . Aber der grös¬
sere Grad meiner Schwäche , die mir nicht so wohl
im Sprachorgan , als in den nähern Werkzeugen des
Geistes zu liegen schien , zeigte sich theils in der
Mehrfältigkeit dieser Vorgänge , theils in dem uner¬
klärbaren Abstand, den oft das ausgesprochene Wort
von allem Laut und aller Bedeutung des bezweckten
Wortes hatte , theils in dem Mangel am alsbaldigen
Gefühl des begangenen Fehlers ; dessen mich, da ich
nur allein den Gedanken verfolgte , meine umgebende
Freunde oft erst versichern mussten. Seit den lezten
Monaten von 1795 Verlor sich diese frequente Schwä¬
che , und auch im lauten Lesen kann ich wieder mehr,
ohne Erhizung und Ermattung , aushalten..
Von meiner Stimme bemerke ich, dass sie sich
durch die Krankheit niemals verändert har , dass sie,
im Verhältnis zu meiner Constitution, von hinlänglicher
Stärke , übrigens zürn Singen nicht tauglich ist.

«
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Ohrenhize.

In der Lage , da die Töne um mich her mir dumpf
geändert lauten , und schon ein mittelmäsiges Knarren,
schon eine kreischende Menschenstimme mich schmerzt;
da oft zugleich ( nicht immer) eine Dickheit mir,
meinerEmpfindungnach , die Ohren überzieht ; oder da
ein ziemlich fernes Getöse vieler Menschen in eine Art
Berauschung mich versezt — in dieser Lage fühlte ich
mich oft im Jahr 1787. Vorn Frühjahr 1788 an gieng dieser
Zustand schon leicht zur wirklichen Stumpfheit über;
und vorn Spätjahr 1788> oder den Ausbrüchen der
Epilepsie an , noch leichter. Nach deren Verschwinden
im Jahr 1795 ist von jenen Empfindlichkeiten des Ge¬
hörs , bald die DickhMt vor den Ohren » bald die
schmerzhafte Reizbarkeit — doch etwas seltener —
erschienen. Die erstere lasst sich wohl oft allein aus
Wetterveränderungen , aus etwas zu langem Sizen
u. s. w . erklären und hebt sich unter gelassener Be¬
wegung leicht. Aber die leztere bleibt mir noch die
wichtigste Warnerin und das sicherste Symptom , dass
eine Art
heute schon der Kopf , auf irgend
sey . Wenn diese kleine
zu viel angestrengt
Schmerzhaftigkeit nicht durch ruhige Abspannung , die
nur langsam gelingt , gehoben — wenn sie durch
Wiederholungen eines Geräusches , oder durch den
Ueberfall eines schnell-articulirenden Schwäzers noch
erhöht wird : so gesellt sich leicht eine Beschwer«
C
II.
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dazu. Da ist die
lichkeit in der Fassungskraft
Gränze an der wirklichen Stumpfheit ; aber diese noch
nicht selbst , als unter welcher ich die gänzliche
Unfähigkeit mit dem Sinn des Gehörs zu percipiren,
oder wenigstens die mitverbundene Unfähigkeit zu
sprechen , immer begriffen habe. Ich pflegte mich indess, so oft ich jene Annäherung fühlte , der Gesell¬
schaft zu entziehen ; und im .Genesungsstand hat der
Himmel den Fall verhütet , dass in einer so trüben
Viertelstunde eine äusserliche Gewalt mich genöthigt
hätte , zu leiden , oder gar noch zu handeln mit dem
Kopf. Ich fühlte auch , seit dem Schluss des Jahrs
1795>jene Empfindlichkeit sich augenscheinlich min¬
dern. Nur vor dem erschwerten Einschlafen pflegt
leicht einiges Klingeln und Sausen vor die Ohren zu
kommen , von dessen Zusammenhang mit jenen Um¬
ständen ich noch nicht überzeugt bin. Laute JVlistöne
peinigen mich noch , wohingegen harmonisches Ge¬
räusch , der Kunst oder der Natur , selbst in der Krank¬
heitszeit mir eher wohl , als weh , gethan hat. Gegen
jene Mistöne und gegen den üblen Eindruck eines
anhaltenden Getöses bin ich weit mehr geschüzt,
\venn ich meine eigene Stimme laut erhebe und ihren
Ton gleichsam dagegen stelle , als wenn ich still blei¬
be *) . Aber daraus wird nicht folgen , dass ein frem¬
der , lauter Miston, z . B. ein Schrei ins Ohr , das
* ) Mehr davon in dem diätetischen Anhang.
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Wolgewählte Mittel gewesen wäre , mich aus Stumpf¬
heiten zu retten . Denn gesezt auch , dass dieses ein¬
mal als Palliativ ' geholfen hätte : so würde es bei den
oft wiederholten
Werkzeuge

Fällen , die vorzüglich

des Gehörs , und wenn

empfindlichen

ich recht fühle,

den innern Sinn , in welchem die Epilepsie zu hasten
schien , weit mehr zerrüttet haben.
Die äussere , während

der ganzen

Krankheit so

oft beobachtete Obrenhize
ist hier anhangsweise
abzuhandeln . Selten hielten *sich meine Ohren in Tem¬
peratur ; sie waren entweder sehr kalt im Anfühlen,
oder heiss und blutroth von Hize . Diese Rothe er¬
schien bei allgemeinen Kopferhizungen

an beiden Oh¬

ren ; aber bei weitem

öfter an dem rechten

auch , und besonders

seit dem Genesungsjahr

mit Abwechslung

in dem linken

allein .

allein;
1795,

Dabei ist

die Empfindlichkeit in diesen Theilen so gross , dass
ich nicht nur die Hize , welche in das noch kalt an¬
zugreifende

Ohr dringen will , innerlich - in ihm eine

volle Minute ohngefahr voraus fühle , sondern dass
auch , wenn es heiss ist , der kleinste Zusaz von fern¬
her kommender warmen Luft , ja sogar einzelne
Haare über dem Ohr , ihm schwül machen . Kühlun¬
gen der Luft und des Wassers

thun

sodann

wohl,

und helfen , nebst gelassener Bewegung , am bessten;
obschon

nicht leicht vor einer Stunde * ). Is ^ aber

Im dritten Genesungsjahr‘pflegt die Ohrröthe, auf kühle Fo«
mentationen , schon in einer Viertelstunde zu vergehen.
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einmal diese Aufwallung gedämpft ; so pflegt sie in
den nächsten Stunden nicht wieder zu erscheinen ; —
In dem schlimmsten Jahr 1793 waren auch die Erhizungen des Kopfs, und die des rechten Ohrs beson¬
ders häufig ; und in der damaligen Verbindung mit
kalten Gliedern und öftern Ausbrüchen der Fallsucht,
argwohnte man natürlicherweise auch viel übles von
dem befragten Symptom. Nur bei dem kleinen Catarrbfieber gegen Ende von 1793 blieben , der grossen
Kopfbize ungeachtet , die 'Ohren kühl ; sonst hingegen
war das rechte Ohrläppchen oft ganz dick von Blut
geschwollen . Man vermuthete , vielleicht mit Wahr¬
heit , Stockungen in den Adern der rechten Hirnseite,
daher Congestionen des Geblüts , das in den Arterien
durch die Ohren strömt. Hierauf gründete sich der
Gebrauch der Blutigel , die mir Plage und keine Hülfe
verschaff haben. Nachdem aber die nähern Sympto¬
men der Epilepsie mit ihr selbst längst verschwunden
sind , ahnd’ ich kein grosses Uebel mehr von der Ohrenröthe an sich selbst , die — unter einem lebhaften
Gespräch , besonders nach Tisch , oder wann ich dem
Wind ausgesezt bin, — leichter als eine andere Kopf¬
betäubung und unschädlich aufwallt. Nur , dass ich
alsdann vor starken Anstrengungen und vor eigenem
Schreiben mich hüte.
N.

Sinn

des

Gesichts.

Die vielen auf das Aug sich beziehenden Nerven

«
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scheinen verhältnifsmäsig wenig bei meiner Epilepsie
gelitten zu haben ; unerachtet ich in Jüngern Jahren
oft Augenerhizungen gehabt hatte , nachmals unter
jeden Convulsionen die gewaltsamste Verdrehung die¬
ser Glieder sichtbar war , und besonders das linke
Aug öfters , vor und nach den Ausbrüchen , um etwas
mehr herausgetrieben sich darstellte . Auch liegt jezt
beständig das rechte Aug um ein weniges tiefer. —
Die kurzen Schwindel , deren in der Geschichte Er¬
wähnung geschieht , waren immer nur als Seltenhei¬
ten zu betrachten ; so wie auch einige , unter langer
Anstrengung des Gesichts durch Ferngläser , entstan¬
dene Stumpfheiten . Eine Erweiterung der Pupillen
liess sich schon ein Jahr vor gebrauchter Belladonna
(im Februar 1792) verspüren ; als nachmalige Folge
dieser Arznei ist jene Erweiterung , und überhaupt
der mehrfältige Angriff auf den Sinn des Gesichts,
ohnehin bekannt.
Dermalen fühle ich meine Augen nicht stärker
und nicht schwächer , als vor und während der Krank¬
heit ; in Stunden einer beginnenden allgemeinem
Schwäche sind auch jene immerzu schwächer gewe¬
sen. Ich habe übrigens nie gar gut in die Weite ge¬
sehen , und unterscheide nur in der Ferne von 5 bis 6
Schritten eine mir bekannte Physiognomie deutlich.
In der Nähe sehe ich scharf , ohne übersichtig zu
seyn.
Die glückliche Veränderung aber findet sich in
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dem für gewöhnlich mehr gespannten Augenweiss und

in dem ruhigern , hellen , manchmal in seiner Heiter¬
keit wieder schwimmenden Bück.

O-

Geruch , Geschmack und Berührungsgefiihl.

Diese Sinne haben keine Alteration durch meine
Nervenkrankheit erlitten . Meine äussern Glieder kann¬
ten weder eine schmerzhafte Empfindlichkeit, noch eine
Abstumpfung des Gefühls. Auch auf Gaumen und Nase

haben kleine Zwischenfä'lle von Katarrhen , DnVerdau¬
lichkeiten &c. nie eine bedeutende Aenderung in die
Länge hervorgebracht . — Meine Nase besonders , die
von jeher heickel gegen alle unreine Dünste war , und
durch die auch der Tobakrauch mir eine Berauschung zu
führt , scheint nur unter den gebrauchten vielen Riechmitteln zu noch schärferer Feinheit , ohne Schwächung,
gelangt und dasjenige Organ zu seyn , durch welches
hei mir am unschädlichsten die schnellesten Mittel
gegen Nervenanfälle dem Kopf zugeführt werden
können»

P. Niesen.
Schon von lange her berührte mich diese Erschüt¬
terung ein paar Mal im Tag , und ich konnte sie leicht
durch Aufschauen an einen auch bewölkten Himmel
hervor bringen. Während der Nervenkrankheit eben

«
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so. Das Niesen war nur in den Ausnahmsfällen
schmerzhaft , wenn kurz zuvor ein epileptischer Aus¬
bruch die Empfindlichkeit des ganzen Kopfes gespannt
hatte . Bei blossen Stumpfheiten hingegen fühlte ich
vielmehr einen Gegenzug und eine Behaglichkeit auf
das Niesen . Das leztere ist noch mein Fall ; aber
ich niese seltener , seitdem der Kopf , wie der übrige
Körper , mehr feste Haltung bekommen hat.
Q . Lachen.
Von diesem kann ich gleich gute Wirkung , wie
vorn Niesen , rühmen . Es hat mir während der
Krankheit in keiner Woche an Empfänglichkeit , daher
auch nicht an Veranlassung , dazu gefehlt . Nur war
es gefährlich , mich einem innerlichen Spiel des
;
Wizes mit anhaltender Lebhaftigkeit zu überlassen
weil sonst in den nächsten Stunden Rükfälle ausbrachen , oder Ermattungen nachschlichen.
Dermalen fühle ich mich mächtiger , um , in je¬
dem Augenblick , ein volles Lachen wieder aufhalten
zu können.

R. Fassungskraft.
Indem ich mich zulezt
den Wirkungen kennen ,
wende , um den Einfluss
selben noch etwas näher ,

an das , was wir nur aus
an die Geistesfunctionen
meiner Krankheit auf die¬
als hin und wieder schon

o
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vorkam , zu bezeichnen ; so steht eine Protestation
voraus . Ich erinnere nehmlich daran, dass — so wie
die Abtheilung aller Krankheits-Symptomen , und wie
selbst die Vertheilung eines Menschen in Seele und
Körper — also noch vielmehr die Absonderung der
Seelenkräfte unter sich , nur von uns auf dem Papier,
um sich eher nothdürftig zu verstehen , geschieht.
Auch werde ich um so zwangloser nach den Gesezen
meiner Empfindung verfahren dürfen , da ich zu
schwach an Nerven bin , um mit systematischer Ge¬
lehrsamkeit aufzutreten.
Unter Fassungskraft
begreif ’ ich sowohl die
Perception
als die Attention . i ) Jene betrifft
den Moment der Ankunft von einem der Seele durch
die Sinnen zugeführten Eindruck . — Da die Ein¬
drücke durch die üussern Sinnen an andern Stellen
behandelt sind ; so werden hier nur die des innern
Sinns erwogen . Es begreift sich leicht , dass
a) in dem Zustand meiner Stumpfheiten höchstens
noch einige Bilder , die in den unverrückten Sinn
meiner Augen fielen , aber keine Ideen durch Worte
oder Schrift , dem Geist zugeführt , werden konnten ;
dass
b) im träumenden Zustand die Perception äusserst
schwer , dabei äusserst seicht , und
c) bei Umneblungen des Kopfs , dieses der nehm¬
liche Fall , nur in mindern Grad sey ; dass

«
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d) in einer weniger geläufigen Sprache , oder wenn
auf andere Art die zum vollen Begriff erforderlichen
Vorkenntnisse abgehen , mir die , von dem Gediichtniss dabei weniger unterstiizte Perception ebenfalls
erschwert , aber darum nicht weniger tief und lebhaft
gewesen sey und noch sey.
der Empfängnifs.
So viel vorn Augenblick
2) Die gute Dauer in der Richtung des Denkens
auf einen Gegenstand hin , — sowohl zu neuen Perceptionen , als zur Beherrschung schon gesammelter
Ideen — macht wohl die Haupteigenschaft einer kräf¬
aus; aber eben diese scheint bei
tigen Attention
schwachen Kopfnerven vorzüglich zu leiden. Schon
lange vor meiner Krankheit , und auch ausser dem
träumenden Zustand , ( F ) war dieses Ausdauern nur
bei besonders erweckten Reizen , z. B. in mündlicher
eigenen Verhandlung , oder bei Anhörung ] eines Ge¬
genstandes von nicht - gemeinem Interesse , — in ge¬
bührender Stärke . Da es aber mehr Anstrengung,
als Reichthum der Natur war : so folgte' in andern
Stunden desto mehr Schwäche nach. Gewöhnlicher¬
weise langte meine volle Aufmerksamheit , beim
Anhören einer verlesenen , fremden Schrift von abstracter Materie , nicht auf eine Stunde hinaus , wenn
ich nicht Ruhe - Puncte von 1 oder 2 Minuten mir
machen konnte . Es dünkt mich freilich , dass dies
der Fall der meisten Menschen ist , zumal , wenn sie
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sonst zur Distraction geneigt , oder gegen eine Ma¬
terie ungeneigt sind. *) Was ich indess als gewissere
Erfahrung anzugeben habe , ist theils die mehrere
Schwächung meiner Attention , wahrend der zuneh¬
menden Krankheit , theils ihre neue Stärkung während
der körperlichen Genesung . Jene hinderte mich zwar
gewöhnlich an kurzen Gesprächen nicht , und die
noch kürzern Ruhe-Puncte von einigen Minuten , die
ich mir glücklicherweise verschaffen konnte , waren
hinreichend , um der Direction meines Oberamts vor¬
zustehen . Aber ich fühlte , dass ich noch weniger,
als in der Krankheitsanlage , zu langen Sessionen,
mit Geist getaugt hätte , und die Anhäufung der
Stumpfheiten , der Ideenjagden und der unwillkür¬
lichen Gedankenfolge ( E . und F.) bewies den grossen
Nur

einen

ausserordentiiehen

Mann

hab ’ ich auch von

gelernt , welcher täglich in fast
dieser Seite bewundern
gleicher Anstrengung - , Vor - und Nachmittag in vielstündigen Sessionen , alle Gedanken und alle Namen sich auf das
erste Vorlesen einzuprägen vermochte . Diese Stärke in der
, und in der eben so geübten VergegenGeistesgegenwart
wärtigung ähnlicher verflossener Fälle aus der Erinnerung,
hat seinen Scharfsinn und besonders seine Fähigkeit , auf
Dingen , meist richtig , zu ent¬
der Stelle in verwickelten
scheiden — nicht wenig unterstiizt . Wie geht es hingegen
einem guten Kopf , wenn er zur Zeit des Anhörens und
des Ausspruchs nicht von allen Seiten alle Ideen und Ausdrucke , die als Material zu diesem Bau gehören , frei vor
den Augen liegen hat ? Er wird zu verschiedenen Stunden
Lichte , ohne launisch zu seyn ,
in äusserst verschiedenem
sich zeigen.

«
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Mangel an der , die Ideen aufhaltenden und ihnen
Richtung gebenden Kraft . In dem Anfang der ge¬
ringen Besserung , vorn Sommer 1793 an , konnten
die Fortschritte

in den

einzelnen

Geistesfunctionen

noch wenig merklich seyn ; aber im Jahr 1794 ver¬
epileptischen
mochte ich , zwischen den meinem
Ausbrüchen , doch schon mit etwas grösserer Leich¬
tigkeit des Kopfes mitten unter einigen Kriegsunruhen
mein Amt . zu verwalten . Nicht jede angespannte
machte mich mehr stumpf , und das
Aufmerksamkeit
seltener.
in Gedanken wurde zugleich
Verlieren
Wahrend

meiner Ruhezeit

dahier , in der die Epi¬

lepsie bald selbst verschwand , und unter stärkender ,
Nahrung des Körpers — ist die dauernde Geisteskraft
schon besser geworden , als sie seit 1787. d. h. seit
den ersten entfernten Spuren der Krankheitsanlage —
nicht war ; und ich habe , bei der Bearbeitung man¬
ches Stücks an diesem Buch , kleine verschuldete
Anstrengungen ohne merklichen Schaden ausgehalten.
Aber ich fühle nicht minder , wie vieler Verstärkung
und Befestigung noch diese Kraft in mir bedarf.

S.
Dieses

Gedächtniss.

war bei mir in gesunden

vorstechend , auch

nicht

mangelhaft .

Tagen
Ich

nicht
konnte

mehrere Sprachen , in denen ich jezo nur mit Mühe
lese , geläufig sprechen ; in allem mündlichen Vortrag
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jedoch , wenn er viele Puncte in bestimmter Ordnung
umfassen sollte , musste ich mit schriftlichen Noten
mich sicher stellen .

In der näheren epileptischen

Anlage , die an sich schon Nervenkrankheit
(1787 und 1788-) wurde

das Gedächtnifs

war,

auffallend

schwächer ; ich musste oft mühsam in ihm die wört¬
lichen Zeichen

meines

Gedankens aufsuchen , und

wenn ich das nicht mit Müsse konnte , z . B. mitten
in einer Collegialverhandlung : so denke man sich
den Grad der Anstrengung ! So bliebs während den
3 Jahren der zunehmenden Krankheit ( 178Y— 91.) für
gewöhnlich . Unmittelbar nach einem epileptischen
Faroxismus nur war das Gedächtnifs meistens so
ganz verwischt , wie ich es in der Geschichte und
deren Beilagen beschrieben

habe ; des Ausbruches

selbst entsann ich mich ein paarmal gar nicht , seiner
Verdopplung ohnehin niemals . In den meisten Fällen
aber war ich im Zweifel und fragte , ( nur ein einziges

mal vergebens *) ob ich einem Ausbruch unterlegen
sey ?
„Dass

das Gedächtnifs in dem höchsten

Stand

der Krankheit ( 1792) noch mehr Druck erlitten habe,
begreift sich von selbst . Aber nun folgt die merk¬
würdigere Beobachtung , dass im Abnehmen der Krank¬
heit von 1793 und 1794. dasselbe sich nicht verhä'ltnifsmäfsig schon gestärkt , vielmehr in dem lezten
*) 8. Beil. vorn 2 Febr. 1790.

•
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dieser Jahre ( vorn Frühjahr an ) noch einigermassen
schwächer , als in denen von 178Y bis 1793. sich ge¬
zeigt hat. Es fehlte mir zwar nicht mehr so , wie in
den ersten Krankheitsjahren , an den Darstellungen
und Ausdrücken , deren ich bei einer gegenwärtigen
Handlung zur Ergründung und zum Mitgefühl be¬
durfte , — in so fern war ich also brauchbarer , als
vorhin — Allein für die Dauer waren die Ein¬
drücke auf mich so seicht » dass ich von manchem
Auftritt , der sich auf meiner Kriegsllucht ziemlich
hätte auszeichnen mögen , von mancher DienstbotenPhysiognomie , die ich oft genug gesehen hatte,
nichts mehr weiss , oder aus der Erzählung nur einen
schwachen Traum sammlen kann , und solchergesalt
über manche eigene Handlungen oder selbst empfan¬
gene Eindrücke nur ein juramentum credulitatis ab¬
legen könnte . Ich erkläre mir dies zunächst aus der
immer im Ganzen vermehrten , und besonders im
Jahr 1794 grossen Zahl der Ausbrüche , welche den
heftigsten Angriff auf das Gedächtniss schon bald 7
Jahre lang gemacht hatten . Ob übrigens in meinem
Fall , nicht auch eine siebenvlerteljährige Wirkunjg
der Bella-Donna auf das Gedächtniss anzunehmen und
zum Schluss dieser sonst mir trefflich scheinenden
Kur hohe Zeit gewesen sey ? stelle ich dem Urtheil
der Aerzte anheim.
Die Eindrücke vorn Genesungsjahr 1795 sind mir
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wieder lebhafter geblieben , nur diejenigen ausge¬
nommen , welche ich während einer träumenden
Schwäche gelesen , gehört , oder ersonnen habe. —
Uebrigens verlohr sich noch im zweiten Genesungs¬
jahr zuweilen ( jedoch gar selten mehr ) in einer
Minute der Faden meiner Unterhaltung , der sich in
der nächstfolgenden von selbst wieder darzubieten
pflegt ; in jener frühern hingegen nur mit gefährlicher
Anstrengung oder ganz fruchtlos würde aufgesucht
werden.
T.

Einbildungskraft.

Sie war von Jugend an sehr rege , nahm aber
ihren Schwung nicht so viel ins Kühne und Weite,
als sie detaillirte Reize in einem gewissen Ueberblick
zusammen zu stellen geneigt war . Meine Vorliebe
für die Dichtkunst blieb neben strengen Studien , auf
Universitäten und nachmals im thätigen Leben , noch
wirksam, Uebefhaupt aber bemerkte ich , dass ein
näherer Plan des Vortrags mich mehr in Ge¬
danken verlieren und eher schwach machte , als die
Ausführung an sieb , welche die etwas stärkern
Seiten meines Geistes , Standhaftigkeit und Fleiss, zu
ihrer Unterstüzung hat. Während der Anlage und
der ersten Zeit meiner Epilepsie (1788 bis Frühjahr
1790. ) musste sich die Einbildungskraft noch zu
anstrengen , die das UeberWiderwärtigkeiten

t
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maas meiner GeSchäfte um so lästiger machten. Auch
war ich von jeher am wenigsten Meister über mich,
um gerade denjenigen Gang meiner Ideen , den ich
mir zu bahnen geschäftig bin, in Erholungsstunden
glücklich verlassen und anderswo lustwandeln zu
können. — In jener Zeit der Anlage , und der er¬
stem epileptischen Ausbrüche merkte ich auch , dass
dichterische Leetüren und eigne solche Versuche,
die ich mir zur kurmäsigen Zerstreuung jeweils ge¬
wählt halte , eine ganz verkehrte Wirkung,1 ein ge¬
fährlicheres Spiel meiner Nerven , hervorbrachten.
Im Fortgang der Krankheit lagen in der beschriebenen
Gedankenjagd , in der unaufhaltbaren Ideenfolge , und
in den raisonnirenden Träumen , lauter nü anritte GauJcelwerke der Phantasie, Im Jahr 1794 lernte ich in
einer personellen , schriftlich durchgeführten Streitig¬
keit , die an sich nicht von grosser Bedeutung war,
abermals die Beobachtung bestätigen , dass allzu leb¬
hafte Darstellungen , bei denen Kopf und Gemüth
stärker , wenn schon ohne hinreissende Leidenschaft,
erregt sind , und auch , durch Länge und Pünktlichkeit
im schriftlichen Vertrag , weiter zusammen angegrif¬
fen werden — mich schon in sehr erhöhte Gefahr
bringen konnten. In den 2 ersten Genesungsjahren,
in denen ich auch bei Tag über meine Imagination,
besonders in einigen schreckhaften Vorfällen, Herr
geblieben bin, schien ihr Feuer überhaupt sich merk¬
lich verlohren zu haben , und ich fühlte mich z . B-
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im dichterischen Fach bloss jeweils zum Ausfeilen
jüngerer Versuche , zu Denksprücheu für meine Kin¬
der &c. aufgelegt . Schriften hingegen , in denen ein
philosophischer Scharfsinn sich unvermerkt als Weg¬
führer zu Erweckung heftiger Begierden gebrauchen
lässt ; blieben mir, immer gefährlicher . — Jezt , im
dritten Genesungsjahr , regt sich der schöpferische
Funke wieder mit mehr Lust und mit so weit ver¬
stärkter Kraft , dass meine vorsichtigen Versuche —
so wohl in kleinen dichterischen Stücken als in andern
Verhältnissen — gut überstanden worden sind.
Was ich hier über Imagination , oder eigentlich
gesagt habe, bezieht sich auf Er¬
über Phantasie,
findung. Will man unter jenem Namen auch die
Bilder
bloss erinnerter
lebhafte Darstellung
und Ideen , ohne neue Zusammensezung , mitverstehen ; so bemerke ich , dass dieselbe niemals ein so
bewegliches Nervenspiel in mir erregt hat — viel¬
leicht weil überhaupt dabei weniger eigene Arbeit
des Kopfes und kein so freier Flug , sondern eine
schon vestgesezte Grenze und , bei schwächerem Gedächtniss, auch eine schwächere Repräsentation des
Vergangenen ist.
V.

Verstand,

Wenn ich oft aus vorgekommenen Beobachtungen
(besonders unter A. E, F. G. ) auf die Frage geführt
werde;

1
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das , was

man Geist , Kopfverstand , Urtheilskraft t zu
pflegt , in meinem Krankheitsfall
den , oder unverrückt

nennen

mit verwickelt

wor¬

geblieben sey ; so seze ich mir

vor allen Dingen vor , mich einer Auswahl unter den
entfernten

Hypothesen

gänzlich

zu enthalten .

Hier

soll es mir gleich gelten , ob der Geist ein , in seinem
menschlichen

Körperstoff

erst

— in oder nach der

Empfängniss — decompönirtes , flammenähnlieh empor¬
strebendes

und nur jezo noch in diesem Körper auf¬

gehaltenes ; oder ein ganz anderes , jedoch den Körper
berührendes
Ich werde

und von ihm berührtes
meine Bestimmung

ich ohne Parteinahme
nächsten

Wesen sey ? & c.

mehr erfüllen , wenn

als Zeuge auftrete , und nur die

Schritte , rückwärts

von der Erscheinung

beleuchte . So viel kann ich , nach so vielfältiger,
immer bestätigter

Erfahrung

men , dass Attention

an mir selbst , anneh¬

, Gedächtnifs

und Einbil¬

dungskraft
weit näher
mit dem Körper
zu¬
sammen
— und weit
mehr von ihm abhän¬
gen , als

die

Urtheilskraft.

. war bei denjenigen

Diese

verwirrten

die ich nur aus nachgefolgter

selbst nun

stillen Raisonnements,
dunkler Erinnerung

kennen vermeyne , und bei dem gänzlichen

zu

Verlieren

in den Gedanken ( E . G. ) mit im Spiel , wie etwa
bei einem träumenden . Anders aber war es in allen
den Augenblicken , in welchen
II .

ich den Gedanken:
D
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Kopf

unterliegt

wieder

seiner

Krank¬

heit » fühlen konnte . Ueberhaupt , so oft ich mein
Bewufstseyn hatte , ist die Urtheilskraft niemals in
gerathen , und ohne mein Bewufstseyn
hat man nie verwirrte Reden , oder Handlungen an
mir wahrgenommen . Denn weder der Irrthum , der,
aus Mangel besserer Einsicht , der Menschheit so oft
Verwirrung

anklebt , für sich allein , noch das weniger kräftige
Ausdauern im Denken , und auch nicht die Schwäche,
mit welcher ich , beim Erwachen aus der Ohnmacht
und ohne Gedächtnifs , wie ein Kind , oder wie ein
Fremdling

Fragen

gen des Verstandes
racter eigentlicher

stellte , werden

unter Verwirrun¬

zu zählen seyn . Ein HauptchaIrrgänge scheint mir darinn zu lie¬

gen , dass die Seele , nebst dem, dass sie einen wil¬
den Strom der Ideen nicht aufhalten kann, auch kei¬
nen Begriff vorn Daseyn eines unordentlichen Zustan¬
des , und selten einen vorn Anderswollen , so lange
ist , zu fassen vermag.
solches Leiden gegenwärtig
Hat alsdann der wilde Strom viele Kraft , die ihn
physisch unterstüzt , zür Hand ; oder «eigen sich zu
ihm gewisse , vorher gepflogene Irrthümer des Ver¬
standes : so bleibt es wohl weniger bei Träumen und
stillen Phantasieen , denen fast jeder Mensch in eini¬
gem Grad , wie viel eher ein Kranker , unterliegt;
sondern die Verwirrung geht alsdann leicht in solche
Reden und Handlungen über , dass sie Wahnsinn heis-

I
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gen kann. Je heftiger das ungezähmte Genie ist , je
kräftiger der unmäi'sige Zuflufs in seinem Kopf aus
der übrigen Maschine unterstüzt werden kann : desto
schneller wird es Begriff im Uebersprung verbinden,
auch wohl schneller articuliren . Je mehr ein solcher
Unglücklicher sich in vorgefafste Meinungen verliebt
und seine wilde Kraft darauf concentirt hat , oder je
heftiger eine schnell angewachsene Leidenschaft den
Kopf überwältigt ; desto weniger ist der Verstand zur
Vernunft erhaben und mit Kraft des Widerstands zu
einem Directorium geschickt. Von der physischen
Berauschung an , verliert er sich tiefer in die feinsten
Labyrinthe.
Ich musste dies als Gegenstück voraus senden,
um die doppelte Beobachtung über mich zu beleuch¬
ten , I.) dass ich vor Manie mich immer sicher gefühlt
habe ; nichts desto weniger aber 2.) manchen Umstän¬
den , die bei einigen Wahnsinnigen Anlage zu ihrer
Krankheit mitgewesen seyn können , unterworfen war.
Ich zähle zum Leztern , dass ich , im Durchdenken
eines Gegenstandes , den ich , zumal in bündigem Ver¬
trag , zu bearbeiten suche , hingerissen , gegen alles
andere um mich her stumpf werde ; dabei am ganzen
Kopf Dickheit und Spannung fühle ; unter gesuchten
Zerstreuungen bei Tag , wie beim Einschlafen und
Erwachen , von solchen Säzen bis zum lezten Nebenwort in meinem Periodenbau verfolgt werde,; dass
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ich im thätigern Leben , unter allzu vorsichtiger Waffming gegen bloss erdachte Hindernisse , mir im vor¬
aus die Verhandlungen von That und Wort mit dra¬
matischer Lebhaftigkeit vorstelle ; *) dass mir Wider¬
wärtigkeiten sogar , in der Verbindung mit dem Wohl¬
gefallen an meinen Behandlungsideen , zu Lieblingen
werden können , so dass ich die Grenze des Guten,
welches auch in dieser Stimmung liegt , zuweilen bis
zum Kindischen überschritten habe . Hierinn lag , so
glaube und fühle ich , eine Grundursache meiner Epi¬
lepsie . Dass aber diese und kein Wahnsinn bei mir
daraus erwachsen ist , gründet sich wohl auf eine
Menge einwirkender Umstände meines Geistes und
Körpers ; etwa auf einen Mangel an physischer Kraft
und

am

leidenschaftlichen

Ungestüm ,

vorzüglich

aber auf den Grad und die Zahl der Berichtigungen ,
die meine Begriffe vor und währender Krankheit zu
empfangen das Glück hatten.
Wie leicht hingegen wäre ich — nach den deut¬
lichern Spuren , die in den langwierigen Stumpfheiten
liegen ( D. ) und nach meinem Gefühl — bei längerem
Leiden zum Blödsinnigen geworden ! Unter abneh¬
mendem Gedächtnifs <und zunehmender Nervenschwä¬
chung , würden die intervalla lucida — und am Ende
auch innerlich die Wirkungen des Verstandes , der
*) Man vergleiche die Beilage vorn *5ten April 1790. b.

«
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sich ohne Mittel , wenigstens hienieden , nicht weiter
bilden und üben kann — sich immer gemindert haben.
O wie wenig vermag der Zuschauer auf den innern
eines Geistes je zu Schliessen ! —
Mein hier oben gerügter gefährlichster Seelenfehler hat jezt sehr abgenommen ; und ich messe dies
nicht allein meinem Bestreben , einer aus Erfahrung
Unwerth

Seelen -Diätetik gemäss zu handeln , son¬
dern auch der angewachsenen physischen Kraft bei.
aus den.
Denn wenn schon meine Nervenschwäche
Anstrengungen der Gedanken hauptsächlich herzulei¬
abgezogenes

in
ten seyn wird : so konnte sie doch nachmals damit
doppelter Verbindung stehen , und auch als Ursache
auf das desto leichtere Vertiefen in Gedanken zurück
wirken ; welches hingegen jezt , seitdem jene physi¬
sche Schwäche vergeht , auch nicht mehr so leicht,
nicht ohne starke Anstrengung oder Interessirung er¬
scheint . Was aber endlich die Frage anlangt : ob
nicht

die Urtheils

kraft

, durch

die Krankheit,

sey? so—
worden
geschwächt
wenigstens
Gefühl von allen Spuren
wird mein verneinendes
meiner Handlungen und Schriften aus jener Zeit be¬
stätigt . Nur wurde mir das Urtheil schwerer und
langsamer , so oft x • das Gedächtnifs — welches uns
—
die Materialien zur Vergleichung herbei führen muss
sich krank zeigte , oder 2) das Wahrnehmungsvermö¬
gen die neuen Begriffe nur schwerer auffasste ; oder
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3) die allzu rege Phantasie Zerstreungen dazwischen
ivarf.
"W.

Gemüthszustand.

Hier wäre wohl auch ein Ort , um die verschie¬
denen Gemüthsbewegungen , mit dem mehrern und
Wenigem Einfluss einer jeden auf meine* Krankheit,
zu durchgehen . Weil jedoch die Materialien hiezu
schon meistens im VIten Kapitel und dessen Beilagen
zusammengestellt sind : so weise ich darauf , wie auch
auf die Spuren , die defsfalls in dem ersten Kapitel
der Krankheitsgeschichte liegen , hiemit zurück . Klei¬
ne Ergänzungen aus meiner Erfahrung , und die ge¬
deihliche Anwendung von allem, behalt’ ich mir in
zu einer Seelenden anzuhängenden Beitragen
Diätetik bevor.

«
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:

Symptomen im übrigen Körper.

Nervenschauer.

Zukungen im Schlummer. Nervenrittern . Schlaf.
Blut. - Wärme und Kälte der Glieder. Ausdün¬
Magerkeit, Dickheit , Muskelkraft. Haarund Nagelwuchs . Brust. Magen. Unterleib . Mün¬
dung. Urin. Saamenergicssungen. Flechten.
stung.

X.

Nervenschauer.

Sie haben mich jeweils , aber nicht gewöhnlich,
überflogen . Ich habe jedoch an ihnen keine wesent¬
liche Verbindung mit der epileptischen Regung be¬
merkt ; denn bei rheumatischen Anfallen , unter denen
vielmehr die Stumpfheiten seltener wurden , waren
jede oft häufig . Ihre Ausdehnung gieng manchmal
nur über einzelne Gegenden des Körpers , besonders
über den Rückgrad ; mancbma/ verbreitete sie sich
über den ganzen Körper und bis in den Kopfwirbel.
Aber auch in diesem Fall kamen sie , meiner jedes¬
maligen Empfindung nach , der denkenden Kraft nicht
so örtlich- nahe, als die Stumpfheiten und Ideenjagden.

• *
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Y.

Zukungen

Ich meyne hierunter
welcher

auch Gesunde

im

Schlummer.

eben die Empfindung , mit
und Vollblütige

jeweils

aus

dem Schlaf aufschrecken . Ich nehme sie noch jeweils
an mir wahr . Aber im schlimmsten Stand meiner Krank¬
heit ereignete

sich dieselbe gar oft ; selbst wenn ich

unter Tags auf dem Sessel ruhte und die Schwachheit
mich in kleinen Schlummer brachte . Indefs scheinen
solche Zukungen , so sehr sie auch die Reizbarkeit
meiner Nerven beweisen

mögen , nicht die Richtung

des epileptischen Krampfes , sondern eher wohl in je¬
nen Augenblicken eine entgegengesezte , gehabt zu
haben ; wenigstens erwuchs niemals daraus eine Stumpf¬
heit.

Z.

Zittern.

Kein Zustand , der mich oft betraf . Am auffallend¬
sten war er am lyten Februar 1793 ( S. die Beilagen
aus dem Tagebuch ) , da ein kleines Zittern in Händen
und Knieen mehrere Stunden lang gedauert hat . Sonst
pflegte dasselbe , auf Hülfeleistende Ruhe , in einer
Viertelstunde

zu vergehn , auch noch seltener in den

Knieen , als bloss in den Händen , verspürt

zu werden.

Obschon nicht gerade damit schon Stumpfheiten ver¬
bunden waren : so deutete mir doch dies Zittern , mit
der verbundenen

»
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jedesmaligen

Mattigkeit , einen sol-

s?
Beschluss der Zustande n. den Gatt.
chen Uebersall von Schwäche an , der , wenn nicht
durch Ruhe oder Stärkungen vorgebaut wurde , zu
den epileptischen Uebeln einen nahen Weg gebahnt
hat.
Diese dreierlei allgemeinen Nervenempfindlichkei¬
ten ( X. Y. Z.) lassen sich , nach vergangenem Haupt¬
übel , jeweils noch vermerken ; aber nur schwächer;
seltener und ohne harte Folge.
AA.

Schlaf.

Ich bedurfte von jeher , für gewöhnlich , acht
Stunden Schlafs zur vollen Erholung . Von der Krankheits Anlage an , war meine Nachtruhe durch Träume
und Wallungen ungleich mehr unterbrochen ; dies je¬
doch im Ganzen nur Ausnahmsweise . Auch während
der Krankheit war ich fast keine Nacht ohne mehrere
Stunden Schlafs ; meine Schwäche schien zu gross, als
dass ich ihn hätte missen und doch leben können . Am
empfindlichsten ward ich von dieser Seite angegrif¬
fen — und stand auch am tiefsten — im Jahr 1792,
als mich langwierige Stumpfheiten und sonstige An¬
näherungen von Gefahr öfters zum nächtlichen Her¬
umgehen bewogen haben. Wenn der im Frühjahr 179?
angefangene Gebrauch der Belladonna nichts , als das
bessere Labsal des Schlafs zu meiner Erholung beige¬
tragen hätte : wie höchst wichtig wäre mir schon da¬
rum ihr Dienst gewesen ! — Es scheint zwar sonder-
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bar , dass , unter deren Fortgebrauch , bei einiger Mil¬
derung der Krankheit , die allermeisten Ausbrüche
gerade unter der verbesserten Nachtruhe , und nicht
mehr unter Tags , ihre Gewalt noch behauptet haben;
allein ausser der oben schon anheim gestellten Er¬
läuterung ( S Kap . VII . ) gilt auch hier der Unter¬
festen
dem
schied zwischen dem Einschlafen,
Schlaf und dem halben , oder ganzen Ermuntern
aus ihm. Denn in dem ersten und dritten dieser Zu¬
stände — also in den Uebergangen , die eine kleine
Verirrung in der Gedankenfolge , selbst bei Gesunden,
begleitet , oder unter Traumen , die auch schon ein
halbes Erwachen sind ; — konnten die vorn Verstand
weniger

geordneten , weniger

aufgehaltenen

Bewe¬

im Hirn um so leichter nach ihrer kranken
Neigung fortschreiten . Daher bekommen auch wohl
manche Epileptiker alle ihre Anfälle bloss in der Nacht.
Aber der mittlere Stand , der feste Schlaf , bleibt nichts
gungen

desto weniger

sicher , und alles , was denselben beför¬

dert, . wohlthätig.
Wie fern mein besonders fester und langer Schlaf,
der mich unmittelbar nach den vorlezten Ausbrüchen
vorn

2Öten

und

29ten December

erquickte , kritisch

gewesen seyn könne ? werden die Aerzte beurtheilen.
Aber einen noch wichtigern Ausschlag für die Samm¬
lung der Kräfte scheinen die kleinen Schlummer im
Tag gegeben zu haben , die ich in der ersten Zeit der

%
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Reconvalescenz so häufig genoss. Sie thun bei mir
der Nachtruhe keinen Abbruch ; selbst dann nicht,
wann sie , wie noch öfter geschieht , bald nach der
Abendsuppe sich auf eine halbe Stunde einstellen.
Im Gegentheil aber , wenn ich ehemals — aus dem
Glauben , dass jeder Schlaf auf dem Sessel , bald nach
einer , auch nur mäsigen Malzeit , schädlich sey —
mit Gewalt oft die Neigung dazu unterdrückt hatte;
so ward mirs nachher im Bette , wie nach jeder den
Kopf erhizenden Anstrengung oder allzulebhaften Er¬
munterung , schwerer , den zweckmäsigen Grad der
Nervenruhe zu finden.
Mein Hauptschlaf , dem manchmal jezt an 7' Stun¬
den schon genüget , hat , nach geendigter Belladonna
Cur , vorn Merz 1795 an , ziemlich bald , aus der schon
gebesserten Naturkraft allein , sich geordnet ; aber in
einzelnen spätern Fällen des Jahrs 1795 hat immer
noch jene Arznei mit ihrer Uebermacht die Nacht¬
ruhe herbeigeführt . — Seit dem 2ten Genesungsjahr
aber schienen mehrmals das Laudanum liquidum Sydenhami, und andere diätetischen Vortheile , die an ihrem
Ort umständlicher vorgetragen werden sollen, die Un¬
ruhe zu heben und dem Schlaf sodann Raum zu ver¬
schaffen.
BB.

Blut.

Der Puls war , in der Anlage und in der Ver-

■* «%
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der Krankheit , gar schwach ; wenn
schon nicht gar langsam , und nicht sonderlich ungleich.
Am Schluss des Jahres 1793 hingegen fanden die Aerzte
ihn schon um etwas — 1794 um vieles voller , und
SchHmmerung

im Genesungsjahr 1795 hat er nach ihrem Urtheil , den
Grad der Stärke , der zu meiner immer schwachen
Constitution verhältnismässig seyn soll , erreicht . Die
Zahl seiner Schläge ist zwischen 60 und 70 in einer
Minute . In Hinsicht auf die Beschaffenheit der Blut¬
masse kann ich nur von dem im Genesungsjahr ein
paar Mal beobachteten Blut aus der Nase anführen,
dass es der Arzt von rechter Consistenz befunden hat.
(S . Beilage von 1795. )
CC .

Wärme

und Kälte der Glieder.

Kälte an Händen und Füssen hatte sich schon zur
Zeit der nähern Krankheits -Anlage festgesezt und nach¬
mals , bis in das schlimmste Jahr 1792 so zugenom¬
men , dass diese Theile kaum mehr zu erwärmen wa¬
ren und eine gelbe Todtenblässe

sie beschien . Dazu

kam jeweils an einzelnen körperlichen Theilen z . B.
an einem Schenkel , an einer Achsel , besonders an
den Gelenken , wie auch im Riickgrad und Kreuz —
ein grösseres schwer zu verreibendes Frostgefühl.
Auch dieses wichtige Symptom hat , vorn Ge¬
brauch der Belladonna an , sich zur Besserung verän¬
dert . Freilich langsam ; aber doch blieben schon im

»
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Jahr 1794 überhaupt und selbst unter mehrern Ausbrü¬
chen , die Extremitäten in viel gleicherer Wärme , die
ihre Vollheit an Grad und
nun in der Genesungszeit
an Dauer erreicht zu haben schsint
Noch bemerke ich den Unterschied zwischen ei¬
nem Glied , das nur kalt anzurühren
das Kälte fühlt . Jedes

war zuweilen

ist , und einem
ohne das an¬

dere ; oft beides beisammen . Die gefühlte Kälte schien
für mich der gefährlichere Angriff zu seyn . Blos im
Anrühren , waren mir Glieder oft unter der wollenen
Bedekung kalt , oder die wärmere Hand , die sie be¬
rührte , half nur einen Trug spielen.

DD .

Ausdünstung.

Diese Rubrik ist mit der nächst vorherigen

immer

in gleichem Verhältnise gestanden . Die Haut war in
der schlimmsten Zeit am glänzendsten und am wenig¬
sten perspirabel ; vorn Sommer 1793 an , nachdem den
Winter zuvor die warmen Bäder und vorn Frühjahr
an die Belladonna gebraucht

worden , gieng es damit

besser ; und unter der kräftigen Kost von 1795 grün¬
dete sich die unvermerkte Ausdünstung zur völligen
Zufriedenheit

des Arztes.

Jeweilige Schweisee mit Geruch sind von der Zeit
der abnehmenden Krankheit an — und noch in der
Genesung erfolgt . Freilich wohl Beweise einer Unord¬
nung und Schwäche ; aber nurUeberbieibsel derselben,
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die sich mit gründlicher Herstellung überhaupt und
mit dem guten AusdUnstungsgeschäft insbesondere ver¬
tragen . Seit dem Jahr 1796 brachen gar selten mehr
schwächende Schweisse aus. In der grossen Sommerhize von 1797 hat das viele Schwitzen — welches
auf dem ehemals frostigen Rücken am stärksten war —
mich nicht entkräftet.
EE.

Magerkeit. Dickheit. Muskelkraft.

Vorn Jahr 1787 an nahm ich schon etwas merklich
am Fleisch ab ; in der nähern Anlage und in der Dauer

der Krankheit noch mehr ; jedoch niemals bis zu einer
Beschwerlichkeit , oder bis zum Aussehen eines Ab¬
gezehrten . — Die neue Ansammlung von Muskeln
und etwas Fett begann erst mit der Genesung im Früh¬
jahr 1795 bald nach der verbesserten Kost , in freier
Ruhe , im frohen Genufs alles geniefsbaren und unter
der Hoffnung zur Gesundheit . Die nachgefolgte Som¬
merluft beförderte vollends die Ausdehnung und in
so fern auch die Auffüllung der Gefässe , die vor 1793
wie verschrumpft dem gesunden Umlauf mögen wi¬
derstanden haben. Ich habe in der Geschichte dieser
Zeit ( Kap, V.) die Zunahme chronologisch angezeigt,
die man an den aufschwellenden Adern und an den
verschiedenen Muskeln wahrgenommen hat ; hier be¬
rühre ich noch den Umstand , welcher die geänderte
Lage des ganzen Körpers mit-bescheinigt , dass ich.

(
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auf der .linken

Seite liegend , diesen Arm mit dem Rumpfe drükend
und den rechten Arm bis zur linken Brust herüber
schlagend , einschlief , jezo diese Positur anstrengend
finde ' und den vollern Körper nur noch ein weniges
seitwärts

bringe , um zu gänzlicher Nachtruhe zu ge¬

langen.
Im ganzen jedoch gehöre ich bei weitem nicht
unter die dicken und zweifle , ob ich , um mit meiner
Gesundheit die Dickheit zu paaren , ruhig genug bin?
Das Verhältnis
zu 118 Pf.

meiner

Grösse zur Schwere

Noch viel weniger

starken ; ja selbst

ist 5* 3"

gehör ich unter die

die Verhältnifsmäfsige

Kraft

Muskeln scheint später als ihre Ansammlung

der

sich her¬

vorzuthun , und muss bei mir noch besser kommen.
Doch sind kleine Fortschritte

FF.

Haar - und

merkbar.

Nägelwuchs.

Erst im Winter von 1792 bis 1793 richtete ich eine
Aufmerksamkeit

auf diesen Gegenstand , da der Unter¬

schied schon auffallend war , wornach die Nagel an
Händen und Füssen der rechten Seite , besonders aber
die an der rechten Hand , langsamer
kerseits ; so dass es ungefähr

wuchsen

als lin¬

einen Tag auf die Woche

austrug , um die Nägel an beiden Händen in gleichem
Schnitt zu erhalten . Es war nicht der Fall , dass sie
rechterseits

etwa mechanisch

wären mehr abgerieben
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worden ; sondern

ein nun z Jahre lang beobachtetes

langsameres Wachsthum . Ich kann nicht sagen , dass
ich auf jener Seite auch eine stärkere Abnahme des
Fleisches , oder der Kräfte wahrgenommen hatte t S.
Beil . vorn yten April 1793 b. ) — Im zweiten Genesüngsjahr war dieses Symptom schon weit weniger
merkbar , und im dritten ist es kaum noch zu ahnden.
Ich wurde

durch jene Beobachtung

auch achtsa¬

mer auf die andern Vegetabilien der menschlichen
Oberfläche , auf die Haare , und habe am Haupt Haar
auf der linken Seite einen jeweils um etwas starkem
jungen Nachwuchs , wie auch ein stärkeres Kreuseln,
(das jezt im dritten Genesungsjahr beiderseits wieder
sich
gleich ist ) bemerkt . Ob diese Erscheinungen
schon allein daraus , dass Nachts die linke Seite -, auf
der ich einschlafe

( von der ich mich aber auch in

Träumen oft wegwende ) mehr gewännet wird , er¬
klären lassen ? oder ob eine kränkere Beschaffenheit der
rechten

Seite , auf welche

ich in der

epileptischen

Ohnmacht hinzufallen pflegte , im Spiel gewesen sey?
werden die Heilkundigen besser beurtheilen . Am Bart,
der Ubertiaupt nicht schwach ist , und an Haaren aus¬
ser dem Haupt , hat sich keine Seite von der andern
unterschieden.
Uebrigens sind meine blonden Haare , die ich vor
1792 bis 1796 rund abgeschnitten getragen habe , aus¬
ser einzelnen grauen , fast braun geworden , an der
obern
.

i
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obern Stirn mir ( wie meinem Vater ) sehr ausgegan?
gen , sonst aber dicht genug , und seit den Genesungs¬
jahren bei weitem fetter , ob ich schon indessen keine
Pomade , — aber jeweils Seifenwasser

und gar wenig

Puder — an sie gebracht habe.

GG. Brust.
Die hoch und weit gebaute Brust mit ihrem lan¬
gen Athem gehört

wohl

unter

meine

glücklichsten

t körperlichen
Umstände . Sie hat die epileptischen
Ausbrüche , die , nach dem Schrei zu urtheilen , einen
heftigen Druck auf die Lungen machten und die viel¬
fältigen rheumatischen

Angriffe , die in dem traurigen

Winter von 1792 auf 1793 sehr stark auf dieselbe ge¬
wirkt

hatten , überstanden ; und nicht

Schwäche

eine

ist in ihr zurückgeblieben.

HH.
Auch

irgend

dieser

Magen.

scheint mir von der besten Natur

zu seyn . Man überrechne

meine schwächenden

Nah¬

rungsmittel sowohl , als die öftern Ueberladungen
schon vor der Krankheit ; ähnliche Fehler während
derselben , und noch dazu die steten Abführungs - und
Brechmittel , die anfänglichen Wurmmittel , den Gras¬
honig , die Tisanen , die jährlichen
ser der Frühjahrszeit

getrunkenen

halbes Jahr lang genommenen
den häufigen

11.

und oft auch aus¬

Gebrauch

Molken , die ein

Ragolo ’schen Pulver;

des Acidi vitrioli

E

u. s. w
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Man nehme vollends die heftigen und vielfachen An¬
strengungen des Magens , welche er von den epi¬
leptischen Regungen gelitten hat , und welche theils
durch Erbrechen und Empfindlichkeit unmittelbar nach
manchem Ausbruch , theils durch den anhaltenden
Heifshunger sich zu erkennen gegeben haben : so
kann man, dünkt mich , in Verwunderung gerathen,
dass ich ( den December 1792, sodann einzelne Tage
und zufällige Ursachen ausgenommen ) nicht den Ap¬
petit verlohren , niemals anhaltendes Magenweh ge¬
habt und fast immer die Digestion der Malzeit in 4
bis 5 Stunden gut zu Stand gebracht habe. In dem
der kranke Heifshunger beim
Genesungsjahr 1795
Erwachen ( unter Tags lass’ ich ihn ohnehin nicht
aufkommen ) sich gänzlich , ohne Minderung des ge¬
sunden Appetits , verlohren . Gegen das entwöhnte
kühle Wasser aber hat der Magen späterhin eine
solche Empfindlichkeit geaussert , dass er noch im
zweiten Genesungsjahr augenblicklich ein Uebelbe¬
hagen fühlte , wenn ich nicht dabei eine Vermischung
mit etwas Wein , oder einem LöfFeichen ßrandtwein,
oder eine Warnung des Wassers , anbrachte . Jezt
im dritten Genesungsjahr bin ich nur noch wenig
empfindlich gegen das kalte Trinken , und kann auch
an hitzigem Getränk mehr abbrechen«

JJ. Unterleib.
In meinen frühern Gesundheitsjahren hatte ich

Beschluss der Zustände n . den Gatt .

6j

nie am Unterleib gelitten . In der Krankheitsaniage
sammelten sich schon Blähungen ; die Stille aber blie¬
ben dabei , wie selbst in den 4 ersten Krankheits¬
jahren , fast immer in täglichem Gang und , wie mich
ohne genauere Untersuchung dünkte , ergiebig genug.
Die im Winter von 1788 auf 1789 gebrauchten Kämpf’schen Visceral Klistire — zu denen einige Keben um¬
stände in meinem eigenen Rapport an die Aerzte
(s . Kap. I .) verleitet hatten — fanden den vermuthe¬
ten grossen Unrath nicht vor , und mögen , da sie
zumal kühl gegeben wurden , mehr geschadet , als
genüzt haben. Die Convulsionen , welche indessen
so oft den Leib aufgebäumt , und auch wohl inner¬
lich diesen Theil der Maschine sehr geschwächt hat¬
ten , liessen eine grössere Anhäufung von Blähungen
zu — die dann wiederum , als Ursache , auf manche
Betäubung des Kopfs so traurig zurückwirkten . Unter
der allgemeinen Schwächung und Unordnung aber
sammiete sich auch neuer Unrath leichter an. ‘ So
konnte sich dergleichen in Deinach 1789 und später¬
hin jeweils entwickeln , ohne dass man darum die
eigentlichen Infarctus , und in ihnen den Siz meiner
Krankheit anzunehmen hätte.
Vorn Spätjahr 1792 an wurde , mit dem tiefen
Sinken der ganzen Maschine , auch der Unterleib
vollends in Verwirrung und Unthatigkeit gebracht.
Die Stüle blieben oft aus , und bald mussten die aller¬
meisten mit gewaltsamen Mitteln erpresst werden,
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Aloepillen wurden Vorn December 1792 bis in den
Mai 1793 genommen , und haben — ohn erachtet ich
mich oft einer Verdopplung der Dosen und der Stüle,
bei weiter Entfernung vorn Arzt , beschuldigen muss, —
keine Ermattung , oder sonst eigene , üble Folge mich
wahrnehmen lassen. Vielmehr fällt in diese Zeit die
— freilich schwach angefangene und damals noch
nicht vermuthete Minderung der Hauptkrankheit . Als
darauf die bisherigen Arzneyen gegen den noch wich¬
tigeren Versuch mit der Belladonna vertauscht wur¬
den , mein aufgetriebener Leib aber keinen Zusaz von
Blähungen und vielleicht auch darum keine Klystire
damals leiden konnte ; so musste der Reiz der Seifen¬
*
zäpfchen desto öfter aushelfen . Das Brennen , welches
er im After zurücklieft , die Härte und die Gering¬
fügigkeit , so wie die dünne Figur der erpressten
Excremente , zeigten , dass jenes Palliativ nicht ge¬
gen die traurigen Aussichten fürs Ganze helfe. In Er¬
manglung eines bessern jedoch , bediente ich mich
seiner ins dritte Jahr , und mit jeweiligen Abführungs¬
mitteln ward nachgeholfen.
In der Geschichte von 1793 und 1794 sind die
Spuren bemerkt , die , wie an meinem Körper über¬
haupt so auch an dem Unterleib , einige Neigung zur
Herstellung angedeutet haben ; aber an diesem waren
sie verhältnisemäftig noch geringer , und schienen so¬
gar im Jahr 1794, vergleichungsweise gegen 1793,
-etwas rückgängig . Um so auffallender ist hier die

«
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Veränderung , welche die Brown ’sche
Diät alsbald , vorn Februar 1795 an » sowohl in Hin¬
sicht der Stüle als der Blähungen , bewirkt hat . Sie
findet sich im 5ten Kapitel genau bemerkt . Indeis ist
glückliche

Trägheit
zurückgebliebene
der Natur sehr begreiflich und scheint erst nach dem
langsamen Gang , in welchem die Muskelkraft zu¬
nimmt , sich vollends heben zu lassen . Das zweite
einige

hier noch

länger

und dritte Genesungsjahr zeugten wieder
lichen Fortschritten gegen das erste.

KK.

Aftermiindung

von merk¬

.!

Diese war vorn Jahr 1792 an sehr geengt ; wo¬
von sich die Ursache theils in den heftigen Krumpfen,
denen die ganze Maschine schon so lang unterworfen
war , theils in dem erwähnten langen Gebrauch der
Seifenzäpfchen , absehen lässt . Der Umstand war um
so wichtiger , je leichter der dadurch mitaufgehaltene , schon ausgesonderte Utjrath , und rückwärts in
den Gedärmen die Blähungen auf die Beneblung des
Kopfes wirkten . Danebst war die Mündung durch
die vielerlei künstlichen Betastungen — besonders
durch die marternden Schmerzen , welche die 1792
alldort angesezten Blutigel erregten , äusserst empfind¬
lich geworden . Auch kleine Knoten hatten sich im
Anfang jenes Jahres schon angesezt , die — ohne
rauh oder hart zu seyn , und ohne auch sonst die
Spur von Hämorrhoiden

zu begründen , — sich wie-
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der verzogen haben. Sie scheinen mehr in Verbin¬
dung mit den beissenden Flechten gestanden zu seyn,
die unter eigener Rubrik hier vorkommen sollen.
(S . KK.)
Jene Engung des Afters, und der hohe Grad sei¬
ner innern Empfindlichkeit , hatten sich in dem Gene¬
sungsjahr 1795, unter der allgemeinen Stärkung der
Maschine , meist schon verlobten ; aber vollends vergiengen sie im Jahr 1796.
LL.

*

U r i n.

Dessen Menge stand im Verhältnise mit meinem
Wassertrinken , — war also in den Krankheitsjahren
gross ; seine Farbe , unter Krämpfen und nach epi¬
leptischen Ausbrüchen , gar blase; sonst aber wahrend
dieser chronischen Krankheit meistens wie das Gelbe
eines alten Weines , und dann gewöhnlich mit Saz,
und süslichtem widerlichem Geruch begleitet . Gar
selten bei wenigerem Trinken und einiger Erhizung,
ohne krämpfigen Zustand — fiel ehehin die Farbe ins
röthliche ; aber' seit der Brown ’schen Diät im
ersten Genesungsjahr ist dies öfter der Fall , unter
der Begleitung von jenem Geruch , gewesen . Uebrigens war mir der Abgang niemals erschwert.
MM.

*

Saamenergiessungen.

Dieser Gegenstand wird um so mehr Aufmerk¬
samkeit verdienen , da derselbe überhaupt mit einer

«

»
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epileptischen Bewegung von geringem Grad ver¬
glichen zu werden pflegt , da besonders wegen meiner
die Frage entstund : „ Wie nahe der damit verbundene
Kraftverlust mit meiner Krankheit zusammenhieng ? ”
und da einige Erfahrungen hierüber , die ich von An¬
fang der Krankheit her möglichst genau und oft ge¬
macht habe , sich immer gleich geblieben sind. Zu¬
nächst rechne ich hieher diese beiden :
, in dem Augen¬
1). Die Nervenbewegung
hat ipit meinem epilep¬
blick des Ergusses,
gar keine Aehnlichkeit mich
Nervenzug
tischen
gierig vielmehr mit dem
Fühlen lassen. Lezterer
Kräfte und Sinnen an,
der
schwachen Hinschwinden
unter deren Aufhören erst der Krampf und die nach¬
mals ihn wieder lösenden Convulsionen jene heftigen
Bewegungen des Bluts und der Glieder ( sodann je¬
weils auch das Ausstossen des Saamens ) hervor¬
brachten . Die erstere an sich hingegen fängt im
heftigen feurigen Zustand an , welcher bei mir immer
zur nächsten Folge seines sanftem Krampfes und
seiner Zuckungen , die Gelassenheit , bei ordentlichem
Bewusstsein , gehabt hat. Niemals , wenn ich unter
nächtlicher Entkräftung erwacht war , befand ich mich
in Stumpfheit , um so weniger also in einem Ausbruch
der Epilepsie , der auch in der nemlichen Stunde nie¬
mals erfolgt ist. Allein
2) wenn ein wiederholter Saamenverlust bald auf
einen frühern folgte , besonders wenn noch kein
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wöchentlicher Zwischenraum verflossen — oder wenn
eine andere , willkührliche , oder epileptische Anstren¬
gung des Kopfes kurz vorangegangen war : so be¬
merkte ich
a) schon mehrere Jahre vor und wahrend der an¬
gefangenen , damals noch nicht erkannten Epilepsie,
oft ( nicht allemal ) dass in dem Augenblick des Er¬
gusses , und auch eine Weile nach demselben, sich
eine aufwärts fliegende , feine , gelinde , aber doch
unangenehme Bewegung in der rechten Seite des
Hirns verspiihren liess. Nachdem ich vorn Ende des
Jahrs 1788 an alle Uebung des Gattenrechts einge¬
stellt hatte , bis zum Erwachen aus nächtlichen Ent¬
kräften gen aber und bis zum deutlichen Bcwulstseyn,

die kritischen Augenblicke meist vorüber waren : so
kann ich die Fortsezung jener Hirnbewegung wäh¬
rend solchen Momenten , aus der längsten Krankheits¬
zeit , nicht mit Gewissheit versichern , wohl aber von
der Mitte des Genesungsjahres 1795 an bezeugen,
dass solche augenblickliche Empfindlichkeit auf der
rechten Seite des Hirns mir selten mehr , und dann
nur äusserst schwach , vorgekommen ist. Hingegen
b) vor und während — wie noch jezo nach — der
Krankheit , hatte all der Saamenverlurst , der für meine
Constitution an sich zu viel , oder in Verbindung mit
andern Kopfanstrengungen zu viel schien , immer erst
nach dem Abfluss
weniger
Stunden jene
alten Empfindlichkeiten des Kopfs und des Gehörs

«
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zur Folge , die ein naher Weg zu den epileptischen
Regungen gewesen sind . ( S. K. und M. ) Erst nach
spätern halben Tagen , besonders nach guter Ruhe
und nach Mahlzeiten , pflegten sie sich in etwas ,
gänzlich aber erst langsamer zu verlieren . Dass bei
solchen lungern Kopfempfindlicbkeiten

auch die rechte

Seite des Gehirns jeweils in der Krankheitszeit sich
um etwas mehr angegriffen fühlte , habe ich schon
an der angezogenen Stelle bemerkt . Desgleichen hat
der in der Beilage vorn I7ten Sept . 1789 beschriebene
Druck an dem Anfang der Nase sich aus spätern Er¬
fahrungen noch öfter bestätigt . Auch im allgemeinen
war der Angriff des Kopfes , nach zu frühem Saamenverlust so entschieden und so stark , dass ich einen
nähern

Zusammenhang

Bestandtheile

derartiger

mit

Hirnmasse , oder eines Lebens - Spiritus,
immerhin zu glauben geneigt blieb . Ich will damit
keineswegs sagen , dass diese Massen eins wären,
oder unmittelbar in einander flössen ; aber ich stelle

denen der

Richtern anheim , ob nicht das Prä¬
parat der einen Masse mit dem der andern im Blut
als die übrigen Bluttheile , und
ähnlicher,
schon
alldot't schon so weit gediehen seyn könne , um bei

den competenten

beiden

Massen

einen Verlust

solches vorräthigen,

schon gutentheils bearbeiteten Materials in ziemlich
kurzem Zeitraum fühlbar zu machen ? — Etwa schon
dadurch , dass , während
Saamengefässe

das Blut für die geleerten

mehr Ersaz zunächst

abgibt , nicht zu
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gleicher Zeit dem Hirn und den Nerven so viel Gei¬
stiges , als sonst , aus dem Blut geschöpft werden
könne ? Ohnehin scheint sich die balsamische Be¬
schaffenheit des befragten Stoffs vor jedem andern in
uns so auszuzeichnen , dass wiederum seine feinsten
Geister , oder die ihnen ähnlichen Bluttheilchen , als
höchster Extract der physischen , als nächste Unterstüzung der denkenden Kraft zu gelten , verdienen
möchten , — Doch ich kehre auf eine nähere Folge¬
rung aus meinen Erfahrungen zurück.
des
Nicht also vorzugsweise die Heftigkeit
nächt¬
Acts , — von welcher ich , wie vormals in
lichen Entladungen , so auch jezt , wenn nach ge¬
nügsamer Zeit die Gefäfse angefüllt sind , keine so
merkliche Nach wehen empßnde — sondern ein ver¬
feinsten,
hältnismässig zu grosser Verlust der
Hirnder
in
besten Säfte , scheint zu der Vermessung
kr,aft und zur allgemeinen Ermattung — auf so lange,
bis einige neue Kräfte gesammelt sind , — das meiste
so
bei mir beizutragen . Freilich wenn, während
schlimmer Nervenzustände , wie ich sie in den Jahren
1789 bis 1794 hatte , jener Act mit grösserer Heftig¬
keit , als bei meinen Entkräftungen im träumen nicht
mit unterlief , auch noch verschuldet worden wäre;
oder wenn nicht auch jezo noch die nächtliche Be¬
sänftigung darauf folgte und überhaupt nicht Maafs
gehalten würde : so möchte vielleicht die Nervener¬
schütterung an sich selbst schlimm wirken . Dies aber

«
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stöfst obige Muthmafsung aus meiner wirklichen Er¬
fahrung nicht um.
Unter Voraussezung dieses Gesichtspunctes liefere
ich hier eine nähere Uebersicht der diessfalls an mir
bemerkten Progression . Von 4 Ehestandsjahren bis
in den Herbst 1788 geht mein Glaubensbekenntniss da¬
hin , dass Eine wöchentliche Feier — in Verbindung
mit meiner unausgesezten Kopfanstrengung und wäs¬
serigen Diät , für meine Constitution — schon Ausschweiffung des Unwissenden wird gewesen seyn.
Dem ersten epileptischen Ausbruch im August 1788
gieng , unter andern Veranlassungen , auch eine so
schwächende Nacht unmittelbar voran . Vorn zweiten
(im October 1788) an , ist bloss von Entkräftungen
die Rede , die entweder unter Convulsionen , oder
nächtlichen Träumen erfolgt sind. Der leztere Fall
trat in den lezten Monaten jenes Jahres noch 3 mal,
der erstere bei dem zweiten und dritten Ausbruch vorn
October und December , ein.
Vorn Jahr 1789 zählt das Tagebuch 26 Entkräftun¬
gen — alle nur ausser Verbindung mit epileptischen
Ausbrüchen , auf. Am schnellsten folgten sich die
vorn 20, 22, und 23ten Jenner ; die vorn 1, 6, 9 , und
I7ten März ; die vorn 7 , 10, l6 , Alten Sept. die vorn
27 Öctobr . 3, 12 und löten Novemb . Die gewöhnli¬
chen Ruhepuncte hingegen waren 2 auch 3 Wochen;
einer zu 7 Wochen (vorn 3ten April bis zoten Mai.)
Der Jahrgang 1790 bezeichnet bis zur Mitte des
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Octobers — von wo an im Tagebuch die Blätter ei¬
nes halben Jahres fehlen — 21 nächtliche Ergiessungen ; unter Convulsionen aber wiederum keine. Am
schnellsten folgten sich die nach einem 6- wöchentli¬
chen Rnhepunckt eingetretenen vorn 6, 15 und 22ten
März ; späterhin die vorn 7, 8, 12 und 17 Junius , die
vorn ji und 14 Julius , vorn I und 7 August , vorn 6
und Uten October. Zu den längsten Ruhepunkten
gehört , ausser dem schon erwähnten , ( vorn 27ten Jenner bifs 6ten März) noch ein 4 wöchentlicher ( vorn
17 Junius bis nten Julius ) und ein 7 wöchentlicher
(vorn 7 August bis 23 September ). — Wenn man üb¬
rigens in der nemlichen ' Proportion die leztern dritthalb Monate des Jahrs hier anschlägt : so waren noch
5 bis 6 Entkräftungen anzunehmen , die , mit den er¬
wähnten 21, auf einen sehr ähnlichen Kraftbestand
von dieser Seite , wie im vorherigen Jahr , dem ersten
Anschein nach möchten Schliessen lassen. Allein die
Minderung der Entkräftungen in den folgenden Jahren
und die dabei verschlimmerte Hauptkrankheit begrün¬
den die entgegengesezte Vermuthung , dass der gute
Verrath von Säften schon mehr Im Jahr 1790 als 1789
geschmälert gewesen und nur unter grossem Anstren¬
gungen das nehmliche Quantum an ausgegebenem
Saamen noch aufgebracht worden sey . Zudem schie¬
nen die — zuweilen dem Geruch und der vorgefun¬
denen Nässe nach beobachteten — Bestandtheile unkräftiger geworden zu seyn.

»
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Vorn Anfang 1791 sind , wie gesagt , meine Blätter
auch noch verlohren , und zwar von beinahe 5 Mona¬
Hierauf zählt das Tagebuch , welches ich vorn
23ten Mai an besize , — nach einem Z wöchentlichen
ten .

Ruhepunct — nur folgende Entkräftungen : die vorn
2 und 26 Junius , sodann wieder bald 5 Wochen lang
keine ; die vorn 2pten Julius und der Mitte Augusts,
hierauf in 8 Wochen keine ; die vorn nten October
und eine unter den (Konvulsionen vorn 18 October.
Ip den lezten dritthalb Monaten des Jahr erfolgte kei¬
ne mehr. — Wenn ich nun das Verhältnise von 6 Enthräftungen , die vorn Anfang des Junius bis zur Mitte
Octobers vorgefallen sind , auch für den , ungefähr
gleichen Zeitraum im Anfang des Jahres unterstelle;
so kommen auf den ganzen Jahrgang 12 oder 13 Ent¬
kräftungen , mithin beiläufig die Hälfte der vorjährigen
Zahl. Diese Sparsamkeit im Verlust mag die fort¬
schreitende Verschlimmerung meiner Nervenzustände
noch etwas ausgehalten haben , indem die meisten der
noch wenigen Lebensgeister dorthin , wo ich sie mehr
verbrauchte , ins Hirn , mochten abgesezt werden.
Der schlimmste Jahrgang 1792 weiset von der be¬
fragten Seite eine etwas grössere Ausgabe auf , als
der von 1791, nemlich 15 ; aber die geänderte Vertheilung und Verbindung ist etwa noch merkwürdiger.
Denn nach dem besagten Ruhepunct , der mit Inbegriff
des halben Jenners 3 Monate lang gewährt hatte , fielen
am 13, 18, 27 , und 28ten Jenner , also in 15 Tagen
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4 Entkräftungen vor , und nun nahm das Elend in der
ganzen Maschine so traurig überhand , als der Monat
Februar es dargelegt hat. Während diesem liefen keine
Entkräftungen selbst mit unter ; hingegen vorn 2ten
März an traten in demselben Monat z ein ; nachmals
eine am lyten April. Von da an , bis zum lyten Au¬
gust , hielten sie 4 Monate langinne ; aber es war die¬
jenige Krafterschöpfung , unter der ich am yten Mai
von einer epileptischen Ohnmacht zur zwoten und
dritten hingesunken , und im Junius allein wiederum
dreien Ausbrüchen unterlegen bin. Nicht besser gieng
es , im Ganzen , während dem spätern g wöchentlichen
Ausbleiben der Entkräftungen . In dem lezten Viertel
des Jahrs mehrten sich diese wieder , und alles schien
mich vollends niederzudrücken . Sie kamen vor am
igten October , unter den Convulsionen vorn 2zten und
27ten Octob. , am 4ten December , unter dem doppel¬
ten Ausbruch vorn 20ten, und am 28ten December.
Die häufigsten Blähungen und der zerrüttete Unter¬
leib in selbiger Zeit mochten auch ihren Antheil an
diesen Erpressungen haben.
Was Wunder , wenn darauf in dem ersten Jahr der
geminderten Krankheit , 1793, die weniger gezwun¬
gene Abgabe meiner beinah ' erschöpften Natur um so
geringer ausgefallen ist ? In den ersten fünfthalb Mo¬
naten — während welchen die Leibesöffnungen , mit¬
telst Gebrauchs der Aloe , bewirkt wurden , — kam
gar keine Saamenergiessung vor ; und ich stelle dahin,
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wie fern damals schon die Maschine, obgleich unter
traurigen Vorgängen , schon wieder etwas 'Kraft zur
glücklichen Unterstiizung der nachgehends wirksamen
Belladonna gesammelt haben könne ? — die hierauf
vorgefallenen Entkräftungen datiren sich vorn 22ten
Mai, 3oJunius , I2ten Julius ; ( unter einem Ausbruch)
sodann nach 4 Wochen , binnen welchen ich vorn
langen Urlaub heimgereifst war , vorn 14 und I7t:en
August ; nach einem ähnlichen Ruhepunct , vorn izten
und 29ten Septemb. ; endlich nach dritthalb Monat lan¬
gem Einhalt , vorn 11 und I4ten December. In Sum¬
ma kommen also auf dies Jahr , oder vielmehr auf die
7 lezteren Monate desselben , 9 Entkräftungen.
Im Jahr 1794 hingegen ereigneten sich wiederum
26 und zwar gegen Ende desselben in zunehmender'
Menge ; ähnlicherweise mit der Menge damaliger Aus¬
brüche , mit denen die Saamenergiessungen selbst häu¬
figer , als in den frühern Krankheitsjahren , verflochten
gewesen feind. Diese erschienen, am I4ten Jenner , 1,
4 und 15 Februar , ( dabei zmal unter den Konvulsio¬
nen ) am 18, 20, zoten März , 9, 10, 14 und sitera
April , ( dabei 2mal unter dem Ausbruch ) am 30 Mai,
(unter einem solchen ) am 5, und 2/ten Septemb.;
am iyten Octob. ( unter (Konvulsionen) am 18 und
25ten October ; am 8, 19, und söten November ; am
4ten December , ( unter (Konvulsionen) wie auch am
6ten Jenner 1795 an welchem der lezte Ausbruch,
und langwierige — überhaupt lezte Stumpfheit erfolgt
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sind ) . Hiernach ergaben sich in dem befragten Jahr
1794 einige Ruhepuncte von 4 , von 5 Wochen , und
einer von 3 Monaten ( zwischen dem Mai und Sep¬
tember ) binnen welchen jedoch ( im August ) so heftige
als häutige Unfälle eingetreten waren . Ferner ergiebt
allein —
sich , dass in dem lezten Krankheitsviertdjahr
welches ich , nach überstandenen Kriegsilucbten , wie¬
der in Ruhe , aber in etwas wärmerem , mir neu gewor - ,
denen Klima verlebte — 12 Entkräftungen sich ereignet
haben , 3 derselben unter Ausbrüchen — aber nicht
unter jenen vorn 26 und 2pten December , die sanfter
und in Begleitung eines tiefen Schlafes erschienen sind.
1795 ist vorerst an zu¬
Aus dem Genesungsjahr
führn en , dass vorn 28ten Jenner und also auch gerade

von

der

Brownschen

Diät

an , des verstärkten

von Fleisch , Wein , Kaffee & c. ungeach¬
tet , 6 Wochen ohne Entkräftungen verstrichen sind;
dann folgten deren mit dem ankommenden Frühling
Genusses

5 , zwischen dem izten März und Zoten April ; hierauf
nach einem 4 wöchentlichen Ruhepunct , die vorn 29
Mai , 4 Junius und ( nach der ersten Begattung am
izten ) noch 2 Ergüsse in Träumen vorn 25 und 30
Junius . In der ersten Hälfte dieses Jahrs fielen dem¬
nach 11 vor , und der gute Fortgang in der ganzen
Maschine lässt nunmehr etwa rückwärts Schliessen,
dass schon im Jahr 1794 sich wiederum ein ziemlicher
Vorrath guter Säfte gesammelt habe , die vorn Sommer
1795 an , sich in vollem Maasse zeigen konnten . Von
den

t
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den neuesten Jahren , werden Hymens Mysterien —
so weit hier nöthig ist — aus dem lezten Abschnitt
der Geschichte ( Kap. V. ) mit vortheilhaftem Lichte
beschienen.
NN * Flechten.
Ein heftiges Beissen im After , worüber schon un¬
ter der nähern Krankheitsanlage ( im Frühjahr 1788)
geklagt ward ; ein Beissen auf Aermen und Schenkeln,
nebst einigen an den Knöcheln der Hände mit gelber
Materie sich anfüllenden , langsam abtroknenden Pu¬
steln , die , nach den ersten Ausbrüchen der Epilepsie*
im Decemb. 1788 und Jan. 1789 sich hervor thaten,
aber alsdann vergiengen ; der mit dem Anfang des
Schlimmsten Jahrgangs 1792 erst empfindlicher gewor¬
dene , gleiche Pusteln und Beissen hervorbringende
Ausschlag Im Genick ; ein jeweiliges Jucken auf den
Gliedern , auch , wiewohl selten , am Unterleib , und
eine alte kleine Flechte auf dem Deckel des rechten
Auges — gaben lange Stoff zu dem Argwohn , dass
meine Epilepsie in genauer Verwandschaft mit solchen
Schärfen stünde.
Da nun dieser Argwohn so grossen Einfluss auf
die Leitung der Hauptkur , viele Jahre lang gehabt
hat : so lege ich hier die Betrachtungen aus den Acten
an , die ich im März 1796 dem Urtheil des Arztes un¬
terworfen habe.
f
II .
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„ Nachdem nun seit 14 Monaten die epileptischen Anwandlun¬
gen gehoben sind : so bleibt noch in mehrern Rücksichten die Hart¬
näckigkeit der erheblicheren Flechten am Hals und am After nähe¬
rer Betrachtung werth ; weil eines

Theils

die Frage entsteht,
\

ob es möglich und wiefern es wahrscheinlich sey , dass durch stren¬
gere Mittel , besonders durch äusserliche Vertreibung , die Epilepsie

wieder aufleben könne ? anderntheils

aber mehrfältiger Scha¬

den , den sie gegenwärtig stiften , vor Augen liegt und wohl noch
weitere Gefahr hievon sich absehen lässt. Denn
a.) das heftige Beissen wirkt, ' nebst dem Schmerz , auch Schauer
und Erschütterung meines Nerven-Systems, das vielmehr noch der
Beruhigung und Festigkeit bedürfte,
b.) Da besonders das Beissen in und um den After in den Abend¬
stunden mein Duldungsvermögen übersteigt und mich zum Krazen
nöthigt ; so wird mir das Einschlafen erschwert , und unter dieser
leidigen Ermunterung gesellt sich oft die körperliche Erhizung und
Abmattung mit dem Gedankenspiel.
c.) Ungeachtet das Beissen an jenem Ort mit keinen wollüstigen
Regungen ( millis erectionibns) verbunden ist ; so scheint es mir
doch begreiflich, dass das Jucken und die Schärfen in der so nahen
Gegend, auf grössere Reizbarkeit in andern Stunden und auf nächt¬
liche Entkräftungen einwirken können. Eben so stelle ich
d.) anheim, ob die an sich haltende Nervenbewegung beim Schmerz
des Juckens nicht Einfluss auf die jeweilige Engung des Afters
und auf die in dem Mastdarm erst erschwerte Ausleerungen habe?
(KK .j) Endlich
e. ) lässt mich das Beissen und Krazen , das daraus entstehende
Drücken und Brennen , innerhalb der ohnehin so empfindlichen
selbst , befürchten , dass, wenn die Schärfe sich
dort noch tiefer einnistet und die kleinen Gelasse durch die ahnn-

Aftermündung
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zenden Heizungen noch mehr geschwächt hat , alsdann ein grösse¬
res , mir weniger bekanntes Uebel eintreten und überhaupt auf
meine schwache Maschine traurig zurück wirken möchte.
Diesen Gesichtspunct vorausgesezt, ziehe ich aus den Tagebü¬
chern aus , was zur Geschichte der beiden Flechten gehört:
Die mir bedenklichste , am After , ist in den ersten Krank¬
heitsjahren nicht beaugenscheinigt worden. Aber nach meinem da¬
maligen Empfinden und Berühren hat sie , wie es auch bei neuern
Besichtigungen gefunden wurde , nur sehr selten Pusteln , dagegen
aber einen feinern , körnichten Ausschlag hervorgetrieben, der,
unter dem dortigen steten Zufluss einer kleinen Ausdünstung desto
mehr Beissen bewirkt hat. Lezteres wurde auf den Bade- und Brun¬
nen Gebrauch des Schwalbachers ( 789) weit heftiger. Gleiche
Klage führt das Tagebuch im October 1789, im März 1790, ( da
hierüber Fleckchen am Mittelfleisch durch Aufspringen, oder Krazen , wie später hin öfter , verlezt worden ) auch im Junius und
October 1790. In der Mitte des leztern Monats war die ganze
Aftergegend , wo die Flechte sass, angelaufen. Um eben die Zeit
wurde , zu dem schon lange bestehenden Fontanell , auch noch
Seidelbast auf einen Arm gelegt , der in den ersten Tagen stinken¬
de Materie zog. Im Februar 1792, da , wie gesagt , die Halsflechte
ärger wurde , nahm auch das Beissen am After und Mittelfleich zu,
und nun wurden Zäpfchen von Cacao-Butter mit etwas Merkurius
mehrere Wochen applicirt. Ihre Wirkung ist nicht genau genug
im Tagebuch bemerkt , aber gewiss darf icl\ eben darum versichern,
dass kein nachtheiliger^Erfolg und auch* keine Heilung sich ausge¬
zeichnet habe.

Herr Doctor C. erinnert sich einiger Linderung
auf jenes Mittel , welches aber nicht genug verfolgt worden sey. —

Im Junius 1792 liess man das Fontanell eingehen; im August gieng
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die acht Monat lange Sezung der Bhitigel um die Mündung des
Afters, und zugleich die 2jährigc Noth mit den Seifenzäpfchen an,
die alsbald Zwang und Brennen — in der Folge jeweils mehrere
Stunden lang — zurück liessen. Härte und Mangel an hinlängli¬
chen Excrementen , stärkere Hize und Beissen im After auf die
Blutigel , kamen nun öfters zusammen. Im November wurde wie¬
der Seidelbast auf den Arm gelegt. Unmittelbar nach den , in sel¬
bigem Winter gebrauchten Bädern wurde jedesmal das Beissen stär¬
ker . Im December schienen kleine Knoten anzusezen , aber im
Jenner 1793 wär der Anschein verschwunden . Von den , einige
wenige Male wieder angewandten Merkurialzäpfchen urtheilte ich
damals, dass sie mir Brennen im After zu machen schienen, und
nach 24 Stunden das Beissen doch wieder komme. Doch muss es
in den folgenden Monaten viel gelinder und seltener geworden seyn;
wenigstens bemerkt das Tagebuch erst im Mai und Junius 1793,
dass das Afterbeissen manchmal wieder , doch nicht so stark , sich
verspüren lasse. Von Ende Septembers an kamen auf die Zäpfchen
schwächere Stille und dennoch ein ' empfindlicher Zwang. Im De¬
cember wurde das Afterbeissen wieder heftiger , als za gleicher
Zeit die Flechte im Genick sich mehr zu verbreiten begann. Im
Mai 1794 wurde das Afterbeissen , ober-und unterhalb der Mün¬
dung , abermals heftiger , und ich nahm Trauben -Pomade zu einer
geringen Linderung. Vorn October an begründete sich die Veren¬
gung des Afters, die den Rest des Jahres hindurch mit harten
Stulgängen , Zwang im Mastdarm und oft unausstehlichem Beis¬
sen , das die blosse Cacao-Butter wenig erleichterte , verbunden
blieb. In den lezten Wochen des Decembers liess diese Verengung
nach , aber das Beissen und die Flechte am After nicht ; welche
leztere , bei der Besichtigung vorn Jenner 1795, auf rother Haut
verbreitet , übrigens Weder entzündet noch exeoriirt, befunden wor-

1

»

Beschluss der Zustände n. den Gatt.

8?

den ist. In dem Genesungsjahr und auf den Anfang der Brownsehen Diät kamen im Februar die Stiiie besser, und auch in den
nächstfolgenden Monaten liess noch keine Afterverengung sich
merklich verspüren ; wohl aber jeweils das heftige Beissen sowohl
am Mittelfleisch und oberhalb der Mündung , als in dieser selbst.
Dazu kam im hohen Sommer das Aufspringen der Haut alldort. So
oft ein beissender Schweifs oder die Reinlichkeit es foderte , nicht
täglich , wusch ich die Flechten überhaupt mit wärmlichtem Was¬
ser. Vorn Julius 1795 an wurde äusserlich gegen sie Laudanum
liquidum , vorn December an ein Bleiwasser , vorn cqten Jenner
1796 an , Kalkwasser gebraucht. Das erste bifs nicht stärker , als
oft die Flechte am Mittelfleisch selbst und nicht lang ; aber am
folgenden Abend war das alte Uebel wieder da. So haben auch
jene Waschwasser , ohne dabei eine heilende Kraft zu zeigen,
durch das vielfältige Benezen im Tag den beissenden Reiz oft er¬
neuert. In der äussern Gestalt hat sich die Flechte am After nicht
verändert , aber innerhalb seiner Mündung meytf ich zu verspüren,
dass sie etwas tiefer und empfindlicher eindringt ; Auch sezt jeweils
wiederum neuerdings ( im Februar und März 1796) einige. Ver¬
engung derselben an , so viel ich aus der Berührung des Orts und
der Figur der Excremente muthmassen kann. Die Muskeln des
Dammes scheinen dennoch etwas zugenommen zu haben unter sei¬
ner kranken Haut.
Was den Ausschlag anlangt , der jezt im Genick sizt ; so war
derselbe in den ersten Krankheitsjahren weniger empfindlich, daher

weniger beobachtet, doch so viel bemerkt worden , dass er unter
den Haaren und mehr auf der linken Seite des untern Schädels
verstreut war. Erst nachdem die Epilepsie bei mir fast am schlimm¬
sten war , sagt das Tagebuch , dass seit geraumer Zeit diese Flechte
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mich anhaltend heisre. In diesem Jahrgang 1792 Sengen dazwi¬
schen Pusteln aufzusteigen an , die gegen 48 Stunden lang schmerz¬
haft anzufühlen waren , alsdann unter der Abschuppung trockneten.
Mein in selbigem Sommer abgeschnittenes und freier herumfliegen¬
des Haar scheint der Flechte als warme Decke im Genick gedient
zu haben. Im October hatte sie sich schon stark abwärts gezogen,
und blieb nun an rötblicher Farbe so wohl , als an der Ausdeh¬
nung einer flachen Hand — ohne an Menge oder Stetigkeit der
Pusteln , noch am Heisren, in Vergleichung gegen den Afteraus¬
schlag , viel Beschwerlichkeit zu verursachen — bis zum Ende des
Jahrs 1793 in einer Mittelmäsigkeit. Von da an und in den ersten
Wochen von 1794 flogen, links im Genick, mehrere der Pusteln,
die sich mit gelber Materie füllten , etwas höher , als sonst , auf;
ein Pflaster , das nur zur Unterhaltung der abgehenden Feuchtig¬
keit dienen sollte , zog schon Blasen , und darauf wurden Wachsblätter an seine Stelle gethan. ( Ich war in den lezten Tagen des
Decembers auf 8 bis ro Gran der Belladonna-Blätter gestiegen, und
stelle deren etwaigen Einfluss auf den Austrieb der Flechten und
auf das verstärkte Afterbeissen anheim. )

Auch damals war der

Ausschlag mehr linker Hand neben dem Genick. In der Mitte
Februars waren die Pusteln vergangen, und bald darauf entwickelte
sich , vielleicht aus vielerlei Ursachen, ein Rheumatismus. Das
ganze übrige Jahr hindurch war die Flechte am Hals , gegen die
Beschwerlichkeit im After, gering. Im Anfang verbreitete sie sich
wieder etwas mehr , doch ohne Entzündung oder Exeoriirung , und
ihr Beissen war meistens erst unmittelbar nach der Bewegung,
die heim Waschen geschah, schmerzhaft, — Unter der Brown ’schen Diät, war

im Junius 1795 das Genick in seiner engen Mitte
rein , auch erschien die Flechte etwas schwächer. Aber wäh¬

rend der spätern Monate , in denen sie , gleich der Afterflechte,
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mit Laudanutn , Blei-und Kalkwasser behandelt worden , ist sie
wiederum links und rechts — ohne viel hohe Pusteln — mehr
verbreitet , lind auf jedesmaliges Waschen , mit künstlichem oder
Brunnen-Wasser , von dem heftigsten Beissen begleitet.
Hiernach waren die Flechten

neben der

Epilepsie und

da. Ich finde nicht , dass ihr mehrerer
Heraustrieb mit dem Besserbefinden irr Verhältniss gestanden sey;
vielmehr war bei ihrer Verbreitung im Jahr 1792 gerade selbiger

lange

nach derselben

Monat einer der härtesten meines Lebens, und umgewandt , in
den meisten Monaten von 1794 waren die Flechten weniger
herausgetrieben , indefs meine Kräfte zunahmen und die kleinen
Stumpfheiten verschwunden sind. Die ganze Epilepsie hob sich,
nachdem die allgemeinen Kräfte , aus deren Abmangel alle vorheri¬
gen Vorgänge erklärbar waren , auf einen gewissen Grad angewach¬
sen sind , und die Beilagen aus den Genesungsjahren 179; und
1796 zeugen von der Resistenz der Natur in den einzelnen Ner¬
venanfällen.
Ausserdem spricht die Zunahme an Fleisch und Kraft , an Farbe
und Anblick und am allgemeinen Gedeihen — für gute Säfte. Aus
diesen Ursachen glaube ich, dass jezt die Vertreibung der Flechten
und allenfalls auch ein Zurücktrieb ihrer scharfen , im Ganzen
wenigen Theile , keinen epileptischen Riickfall hervorzubringen
vermag. Ist aber von mittelbarer Beschädigung die Rede; so wäre
gerade diejenige, welche mit den fortdauernden Flechten oberwähntermaasen verbunden ist , für meine älteren Nervenumstände
bedenklich , und keine auf den entgegengeseztenFall gleich wahr¬
scheinlich.
So weit geht die eigene Ueberzeugung, mit der ich dem ärzt¬
lichen Vorsaz, jezo mit mehr Gewalt , von aussen her,
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derFlechten

zu gehen , beypflichte.

Bisher nur schien die langsame Behandlung derselben rathsam,
theils,

um

mit mehr Sicherheit Jahre lang den Anwuchs der

Kräfte und das Ausbleiben der Epilepsie bestätigt
theils weil

zu sehen;

in den frühern Genesungs-Monaten das Beissen der

Flechten selbst , welches niemals unmittelbar zu einer Stumpfheit
geführt hat, als Gegenreiz hätte dienen können ; theils, weil in
spätern Monaten die gelindem Heilmittel erst noch den Beweis*
geliefert haben, dass die Flechten fester in der Haut sizen und um
so weniger ein allzuschneller gefährlicher Zurücktrieb denkbar sey.
Aber jezt haben diese Gründe ihren Dienst geleistet und auf der
andern Seite scheint es dringend znseyn , dass diese Flechten nicht
piit ihrem Alter unvertilgbar und noch schädlicher werden. — „

Herr Hofr. S. nahm keinen Anstand , nunmehr,
in Einverständniss mit Herrn Geheimenrath W . , mit
der Merkurialsalbe voranzugehen , deren glückliche,
im Nachtrag zum fünften Kapitel bemerkte Wirkung
einen interessanten Beschluss in meiner Kur gemacht

bat.
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Ein UeberbHck von Hauptzügen , wie der Genesene
die Entstehung und Hebung der Krankheit fühlt
und sich hiernach vorstellt.
"Wie geht es bei dem epileptischen Krampf eigens
lieh zu ? wodurch bestimmt sich gerade dieser Ton,
dieser Schaum, diese Weise überhaupt ? — Und wa¬
rum nicht so bei andern , aus den nehmlichen allge¬
meinen Ursachen hergeleiteten Krankheiten ? Ist auch
der Anfang des Krampfes, wie ichs allerdings
in vielen Fallen gefühlt zu haben glaube , oder
nur seine Stärke immer im Hirn ? Wie ist lezteres,
in Vergleichung mit dem gesunden Zustand , beschaf¬
fen ? ist seine Masse weicher ? oder trockner ? ist de¬
ren weniger ? ist sie mehr von Blut gedrückt , oder
mehr durch andere Stokungen gehemmt ? Wie verän¬
dert sich der Zustand des innern Kopfes , kurz vor,
in und nach dem Paroxismus ? Kann ein Theil des
Hirns oder der noch feineren Stoffe krank — dabei
der andere in ganz gesunder Wirksamkeit seyn ? und
wie mag dies eine , oder andere Loos auf die verschie¬
denen Geistesfunctionen mit vertheilt werden ? Ich
weiss es nicht. Ich ahnde manches ; aber doch glaube
ich nicht , dass, bei der noch bleibenden Ungewißheit,
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viel Hülfe schon zu meiner Genesung von so weit
her hätte gehöhlt werden können. Physiologische
Forschungen scheinen hier noch lange und vielfältig
voran gehen zu müssen. Möge die ganze an meinem
Körper gemachte Erfahrung einigen Beitrag für solche
künftige Aufschlüsse liefern t
Aber auch in nähern Folgerungen aus dieser Er¬
fahrung finde ich des unsichern Spielraums nur noch
zu viel , wenn Ursache und Wirkung immer scharf
an einander gelegt werden . Wer z. B. wird von allen
Symptomen meiner Krankheit , den mehrern oder we¬
nigem Einfluss jedes einzelnen aufs Ganze , und zwar
in allen so verschiedenen Zeiten und Lagen , leicht
erforschen können ? So haben auch die nehmlichen
Vorgänge , welche oft als höchst wahrscheinliche Ur¬
sache übler Ereignisse anzusehen waren , mir zu an¬
dern Malen denselben Schaden nicht gebracht ; und es
scheint , dass nicht nur die Qualität und Quantität,
sondern auch eine gewisse Mischung der Schädlich¬
keiten , und ein gewisses Verhältnise zu der jedesma¬
ligen Disposition des ganzen Körpers , welche sich
stündlich in den Menschen verändert — die Ursachen
eines Erfolgs vollendet haben.
Ich enthalte mich eines medicinischen Gutachtens;
ich habe von Schriften aus jenem wichtigen Fache
fast nichts als Weikard ’s Entwurf
einer einfa¬
chern Arzneikunst
c& . und nur Bruchstücke aus

*
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Schriften gelesen *). Nicht alle Säze

seinen neuern

jenes Buchs verstehe ich ; vielleicht

behagen mir da¬

rum nicht alle ; Aber mehrere zeigten mir ein»wohl¬
thätiges Licht über meinen Zustand ; vorerst eine Ver¬
einfachung des Gesichtspunkts , und dann die Verein¬
fachung

der Heilmittel ,

Von der Fallsucht selbst ist

dort ausgeführt ; aber der Geist jener Grundsäze lässt sich , wie mir scheint , auf meinen beson¬
dern Fall fürs Practische anwenden . Hiernach kam

wenig

es darauf an :
I . zu

untersuchen

s ch äffen

hm

, ob

die

Körpers

it meines

besonderer
Schaden

— örtlicher
mehr Ausschluss

stehung

und

sie

Unterhaltung

Be-

allgemeine
, oder

ob ein

sonstiger
oder
die Ent¬
über
dieser

Epilep¬

gebe?

war —
Beschaffenheit
Meine allgemeine
fern von Uebermaas der Stärke — durch viele und
entscheidende

Merkmale einer auserordentlichen

Ohne alle Züge hier zu
wiederholen , die aus der Geschichte , vor und wäh¬
Schwäche

ausgezeichnet

.

rend der Krankheit , dem Leser in die Augen fallen,
lässt sich schon aus dem schwachen Körperbau und
besonders schwachen Nerven und Muskeln , aus der
# ) Von späterer anderer Leetüre und deren Benuzung s. den
Nachtrag zu diesem Kapitel,
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mitverbundenen Anlage zur dichterischen Phantasie
und zugleich zu tiefen Forschungen , aus der zu der
geringen Lebenskraft un verhältnismässigen Lebhaftig¬
keit des Geistes und Körpers , aus der allmälig immer
mehr verminderten Kraft und der sodannigen Unord¬
nung im Kreislauf , wo das Haupt erhizt war indess
die Glieder fast abstarben , endlich aus den so unausgesezten , vieljährigen und in der nähern Krankheits¬
Anlage noch mit Gram vermischten Kopfanstren¬
gungen welche
—
nach meinem Gefühl und Glau¬
ben Hauptursache gewesen sind — die Entstehung
der üblen Disposition
mit hoher Wahrscheinlichkeit
zur Genüge herleiten . Sodann als nächste Ursa¬
che des ersten epileptischen
Ausbruchs vorn
(
August 1788) bemerkte man eine Entkräftung in der
voran gegangenen Nacht ; eine den ganzen Vormittag
fortgesezteBeschäftigung in Acten , nachgehends noch
eine Anstrengung der Sehenerven ; Hunger nach be¬
reits eingetretener Speisezeit , und, ein paar Minuten
vor dem Krampf, das Verlieren in Gedanken. Bei
den der Natur immer geläufiger gewordenen Wieder¬
holungen solcher Ausbrüche waren jeweils die nemlichen Veranlassungen , jeweils wechselten mit ihnen
folgende ab : fortgesezte Kopfanstrengung bei einem
schon verspürten Stumpfwerden , oder sonstiger Er¬
mattung ; langes , unaufhaltbares Gedanken - Spiel;
Verkältung , besonders an den Füssen ; Erschlaffung
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im Sommer , oder sonst nach einer Erhizung ; Kopfbetäubungen vorn Tabakrauch Anderer ; Ausdehnung
des Unterleibs von jeweiligem Unrath oder , wie der
Öftere Fall war , von Blähungen . — Diese Ursachen
sind bei meiner allgemeinen Schwäche , wie ich ge¬
um alle meine epileptischen
hört habe, hinreichend,
Erscheinungen aus ihnen erklären zu können, wenn
Grund zur epilep¬
nicht ein anderer , specieller
tischen Disposition und jedesmaligen Ohnmacht sich
Vorfände. Dessen Daseyn war also nicht als
zu behaupten , — wie mehrere meiner
nothwendig
Aerzte lange geglaubt und darauf ihre Methode gebauet hatten — aber allerdings zu untersuchen.
Hier nun kamen Würmer , Infarctus , Schär¬
im Hirn, oder eine andere
fen , Blutanhäufung
Stockung auf seiner rechten Seite — in vorzügliche
Erwägung . Die erste dieser Ursachen , bei der man
sich am Wenigsten verweilte , lief nur auf Möglich¬
keiten hinaus , indem mein übles Aussehen , mein je¬
weiliger Heisshunger u. s. w . sich auch aus der ge¬
wissem , allgemeinen Schwäche erklären liessen. Das
zweite Uebel , welches bei einem Kranken von littera¬
rischem Stand im Zweifel unterstellt wird , hatte , nach
der schriftlichen Erzählung , die ich selbst im Anfang
der ausgebrochenen Krankheit den Aerzten vorgelegt
hatte , ( Kap. II. ) verschiedene Muthmasungen für sich;
es gieng auch auf die Kämpfschen Klystiere einiger
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alter Unrath ab. Allein nach dessen baldiger Abtrei¬
bung dauerte die Krankheit fort ; und wenn sich spä¬
terhin etwas ähnliches ansezte : so liess der geschwächte
Unterleib sich aus der frühern Schwächung der gan¬
zen Maschine erklären . — Scharfe, Säfte schienen aus
der alten Rothe über den Augbraunen , noch mehr aus
den beissenden Flechten , die theils am untern Schedel
und am Hals , theils am Mittelfleisch und um den Af¬
ter herum sich festgesezt haben — angezeigt zu seyn.
Allein da sie eben so gut ein dieses Hautübel seyn
konnten ; so stund die Wahrscheinlichkeit ihres Ein¬
flusses auf die Epilepsie bei weitem nicht in gleichem
Rang , als der erweisliche Einfluss meiner offenbaren
allgemeinen Schwäche . — Endlich eine Unordnung im
Hirn selbst , sey sie von dortigem Blutumlauf oder
andern Stockungen herzuleiten , hat wohl mehr Grund
gehabt. Zu demjenigen , was hievon beiDurchgehung
der Symptomen angeführt worden , füge ich hier nur,
in Ansehung der Vollblütigkeit im Kopfe , an , was
gegen Brown ’s Behauptung stehen möchte — dass
ich noch glaube , sie sey im Uebermaass, gegen die
zu geringe Blutmasse im Ganzen , da gewesen . Das
Zuströmen durch meine heissen Ohren , das häufige
sonstige Nassenbluten , meine meist rothe Gesichts¬
farbe , die auch die Belladonna mir nicht , wie sie bei
andern Patienten oft thun soll , geraubt hat , die öftern Erhizungen des ganzen Kopfs und sein steter
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ys

Mangel an Gefühl der Kalte , wahrend der übrige Kör¬
per höchst empfindlich

und mit Todtenfarbe

schauerte , — bescheinigten

dagegen

die ungleichste

Circula-

tion , die in dem Theil , der am heftigsten

vor und

während

der Krankheit

reizbaren
neben

war , nehmlich im

Hirn , auch die meiste Regung , allenfalls

Stockungen ,

Selbst die wolthatige
mentationen
Erfahrung

angegriffen
mochte

hervorgebracht

Empfindung

haben.

bei den kühlen Fo-

des alleinigen Kopfes , und die neueste
im Genesungszustand

, dass jezt erst , bei

der gebesserten Circulation , mich am Kopf so leicht,
als an andern Theilen frieret , — unterstüzen wohl
meinen Glauben , Allein über dem , dass man im Hirn
nicht unmittelbar

mit einer Hülfe beikommen konnte,

War aus jenen Beobachtungen
locale , schon für sich allein

der Schluss auf eine
hinreichende
Ur¬

sache der Epilepsie noch lange nicht richtig . Da war
nun nichts desto weniger

Brown ’s weiterer

Grundsaz

mir heilsam,
II , die Hauptkur
meinen
richten
der

auf Umänderung

Beschaffenheit
, so oft

Krankheit

anderer

Siz

derselben

Mich dünkt , es bestehe
ganz gut , dass man

des

in dieser
liegen

der allge¬
Körpers

zu

die Hauptgewalt

kann,

und

gewisser

nicht

ein

ist.

mit dieser Grundregel
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a.) gegen andere Schädlichkeiten , welche wenig wahr¬
scheinlich sind, oder auch bloss möglich scheinen,
dennoch solche Mittel versuchen könne , die entweder
nicht viel Zeit und Kräfte kosten , oder die länger hin
der Hauptkur nicht zuwider sind;
b.) dass, wenn Zwischenfälle von entgegengeseztef
Beschaffenheit jeweils eintreten , ( wie sie bei mir in
Rheumatismen und , in den nächsten paar Tagen auf
einen epileptischen Ausbruch , in innerer Hize sich
zeigten ) allerdings mehrere Tage lang Arzneyen und
Lebensweise , so weit nöthig, ausgesezt , umgestimmt
werden können;
C.) dass derjenige Theil der Maschine , Welcher stär¬
ker angegriffen ist , so weit man ihm besonders , und
der Hauptcur unbeschadet , beikommen kann , auch im
nöthigen Verhältnise besonders ( wie z . B. mein erhizter Kopf durch äussere Kühlungen ) zu behandeln sey.
Aber solche Einschränkungen vorausgesezt , fühle ich
den ganzen Werth des Eifers , wit welchem Brown
und Weikard nicht allein , sondern gewiss noch viele
grosse Aerzte sich gegen die allzu vorsichtigen
Maasregeln erklären , wornach in solchen Krankheiten,
deren langsamer Gang keinen alsbaldigen Entschluss
abdringt , erst mit Nebendingen , die nur auf Möglich¬
keiten hinauslaufen , Jahre lang gekämpft wird. Da
hiebe! die Aerzte oft aus Fehlern der chronischen
Patienten selbst zu entschuldigen sind : so handle ich
wohl
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wohl am geziemendsten , wenn ich den Ieztern , unter
Bekennung

meines

eigenen

Fehlers

und

erfahrnen

Schadens , sage , was ich erst spat gelernt habe . Den¬
ket euch ein Haus , dessen schwaches
gleich gedrückt

Gebälke un¬

wird ; wo nun hie und da sich Feuch¬

tigkeit verschliefst

und Verwesung

ansezt . Man be¬

merkt richtig ein Abhängen am schwankenden
und faule Dünste

Gebäude

in einigen Gemächern . Hier räu¬

chert man fleifsig , dort sezt man eine Stüze und im
folgenden Jahr eine zwote unter . Endlich zerfällt das
Haus , dem zu helfen gewesen
thümer und Werkmeister
ren , stärkere

wäre , wenn Eigen¬

früher übereingekommen

wä¬

Balken einzuziehen . Lasset allerdings

nicht ohne Noth etwas an euch wagen ; aber bedenkt*
dass die Noth da ist , so oft die Verzögerung
befragten Schrittes

grössere Wagschaft

eines

schon mit sich

bringt . Wenn mit jeder Woche ein körperliches Uebel
sich tiefer einnistet ; wenn eure schon schwache

Na¬

turkraft , die noch das beste bewirken muss , allmälig
mehr zusammen schmilzt : dann ist die Noth vorhan¬
den , gesezt auch , dass zwischen
keine Verschlimmerung
ist höchstens
befördert .

augenscheinlich

die Wahl zwischen

Wovon die unthätige

heute und morgen
wäre . Dann

zwoen Wagschaften,

das vorhandene

Elend sicherer

Oft ist aber nicht einmal etwas gewagtes

bei der Kur , die die Umänderung
Beschaffenheit
ll ,

vor den Augen

der allgemeinen

behält ; nur eure Be¬
G

i
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und im voraus

eure Erklärung

an den

Arzt ist nöthig , dass er sich hierinn auf euch verlas¬
sen und darauf fortbauen könne.
In der Anwendung
war also
III . hauptsächlich
zen

Körpers

mittel

dieser Theorie auf meinen Fall

der

Schwäche

, — (welcher

schon

nicht

abgestumpft

gan¬

durch

Reiz¬

, sondern

Brown ’s Sprache

eigentlich

anhaltend

Stärkungen

durch

meines

- schwach

nach
war

*)

zu begegnen.

Dieser Saz an sich scheint keinem weitem Zwei¬
fel ausgesezt , eben so wenig
gen , nemlich die Erreichung

das Ziel der Stärkun¬
jenes Mittelpuncts

zwi¬

schen dem Uebermaas der guten Kräfte und zwischen
der Schwäche ; als welcher die Hauptbedingung
zu
der Gesundheit ist . Aber bei der Wahl der Mittel
selbst hat erst die spätere Erfahrung

mehr Licht über

die Frage gegeben:
IV . Welche
Dinge
sind
w e 1ch e s ch w ä ch e n d ?

für

mich

stärkend,

Indem ich über keine Gemeinregeln , ja nicht ein¬
mal an mir über die Wirkung

aller gereichten

deren Natur und Wirkungsweise
nug kenne , abzusprechen

Mittel,

ich lange nicht ge¬

vermag : so beschränke ich

* ) Im Hirn möchte noch am ersten ein Zusammentreffen eigent¬
licher und uneigentüclier Schwäche anzunehmen seyn*

D.
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mich nur auf mein Fühlen und Glauben , gehe über
diejenigen eigentlichen Arzneyen , deren guten gros¬
sen Einfluss ich nicht behaupten kann , stillschweigend
hinweg , und beziehe mich wegen des Details in der
täglichen Lebensweise , worinn ich mehr Einsicht er¬
langt habe , auf meine anzuhängende Beiträge zur
Diätetik . Der Hauptblick aber scheint mir folgender
zu bleiben. Was mich in anderthalbjähriger Anlage
und in fünfthalbjähriger Verschlimmerung der Epilep¬
sie ( vorn Winter 1786 an bis Ende 1792) — unter so
vielem Wassertrinken , blähenden Speisen , Laxierund Brechmitteln , Molken , eingenommenen scharfen
Säuren , äusserlichen Abzapfungen und Schmerz - Er¬
regungen ( durch Fontanell , Seidelbast , Blasenpflaster
und Blutigel ) , ferner unter öftern nächtlichen Verkältungen , andern Entkräftungen , langem Gram , lan¬
gem Zwang , dabei immer fortgesezten Kopfanstren¬
gungen , endlich selbst unter so manchen Ausbrüchen
und mehrern tausend kleinen Anwandlungen der Fallsucht — was mich , sage ich , unter diesen Mühseeligkeiten noch so weit aufrecht gehalten hat , mag wohl
folgenden Umständen und mit der spätern Kur überein¬
stimmenden Mitteln beigemessen werden . Ich messe
es vorerst dem natürlichen Widerstreben einer noch
jungen Kraft gegen ihre Zerrüttung und meinem gu¬
ten Schlaf bei ; sodann den Gersten -und Gries-Suppen
mit kräftiger Fleischbrühe , die ich auch zum Frühstück
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Und Abendbrod genoss ; den vorn Frühjahr 1789 an

nicht mehr ausgesezten Fleischspeisen , Wein und et¬
was Caffe des Mittags ; dem liquor Hoffmanni — Lentini , Magenelixiren , Riechmitteln , und dergleichen;
ferner der täglichen Bewegung in freier Luft , dem
öftern frottiren und manchem glücklichen , heftigen
Sträuben der Glieder gegen die ersten Spuren einer
starken Anwandlung ; danebst meiner vorn Sommer 1790
an , in kritischen Viertelstunden meist zwanglosen
Lage auf dem Land ; einer vorzüglichen Pflege ; der
Unbekanntschaft mit Streit , oder Aerger im häuslichen
Zirkel ; im Gemüth aber einer Resignation , welche die
noch übrige Thätigkeit und Lebensfreuden um mich
her nicht verscheucht hat. Eben hierinn fleug ich
gegen Ende des schlimmsten Zustandes (in dem müssigen Winter von 1792) erst wankend zu werden
an ; — ein Glück, dass bald neue Unterstüzungen mich
Wieder hoben.
Einige Abnahme der Krankheit begann im Februar
und nächstfolgenden Monaten 1793, unter dem Gebrauch
der Aloe-und Quaflia-Pillen , die den damals am mei¬
sten verdorbenen Unterleib reinigten und mich dabei
im Ganzen um etwas weniges aufleben liessen. Aber
noch merklicher fühlte ich die guten Wirkungen der
Belladonna , in den ersten Monaten ihres Gebrauchs,
(im Sommer 1793.) Ich seze dieselben hauptsächlich
a.) in die veränderte Richtung der Nervenzüge;
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diese Arznei wirkte am stärksten

auf die Augen , die

dagegen bei meinem epileptischen Zug am wenigsten
im Spiel waren . Sie drang stark in den Kopf über¬
haupt ; aber , meinem Gefühl nach , mehr gegen seine
Peripherie , und sie drang mit gleicher Heftigkeit bis
in die äussersten Spizen der Glieder , so dass dennoch
der Kopf verhaltnifsmäfsig mehr geschont zu werden
schien ; wie es denn besonders auffallend war , dass,
so oft auch die epileptische

Gewalt

noch

die Ober¬

hand behielt , dennoch der Krampf nur langsamer4 anzuwandeln vermochte , b. ) Die Beförderung des ruhi¬
gen Schlafs

—
sey

es nun durch

eine Art Betäu¬

bung , oder irgend einen , gerade auf diesen erfoderlichen Punct hin gemässigten Reiz — hat Raum zu
meiner besten anhaltenden Erquickung verschaff , c. )
- anDurch die Belladonna scheint zu einer gleicher
über
und Ausdünstung,
Wärme
haltenden
dem ganzen Körper , der Weg gebahnt

worden

zu

seyn , indem sie theils die Schweifslöcher der , aller
frühern Bader ungeachtet , bis dahin noch trocknen
Haut öffnete , theils die innern Gelasse , die zuvor
und Krumpfen yersGhrumpft schienen,
durch das Einströmen ihres flüchtigen Geistes und des
mit ihrer Gewalt geleiteten Blutes , so weit mochte

von Schauer

haben , dass nachmals die Ausübung mit
mehr Blut und guten Säften weniger Hindernifs fand.
Eine andere Frage hingegen ist , ob sieben Vier-

ausgedehnt
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teljahre zu Erreichung dieser heilsamen Zwecke nö¬
thig waren ? Wir sehen jezt aus dem spätern Erfolg,
dass die Belladonna nur trefliche Vorbereitung fürs
Ganze mag geblieben seyn. Nach einiger Zeit war
sie dem Körper gewohnter , machte jene heftige Er¬
regung nicht mehr , oder in verstärkter Dosis zu viel
Erhizung . Ich kam wohl nicht auf den vorherigen
Grad der Schwäche zurück ; die andern obengenannten Stärkungen unterstiizten die nun schön erleich¬
terte , etwelche Besserung , und die Belladonna scheint
immerhin auch wohl den Schlaf befördert zu haben;
aber der Himmel gab noch mehrseitiges Glück dazu.
Der Frühling und Sommer 1793, als der Rest mei¬
nes Urlaubs , waren in erheiternden Zerstreuungen
und Reisen verlebt worden , welche mich eher Kräfte
zur Aushaltung des Winters sammlen liessen. Im
Frühjahr aber und im hohen Sommer 1794 ward jenes
Erholungsmittel einigermassen durch die Kriegsfluch¬
ten selbst ersezt , die ich mir mit zu Lustreisen machte.
Dazu kam, seit der damals entdeckten Methode, immer
einen warmen Krug bei Handen zu haben , eine stete
Verhütung der Verkältungen und leichter geänderte
Erregung bei schwachen Anwandlungen , die jezt ge¬
wöhnlich nur bei Nacht noch obsiegen konnten. Fas¬
sung des Geistes und Kenntnifs des Körpers waren
indefs mehr angestiegen und mehr befestiget.
Nun erschien im Spätjahr 1794 auch die wolthä-
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tigste anhaltende Ruhe von aussen , und alsbald ver¬
schwanden vollends die sonst täglichen kleinen An¬
wandlungen der Epilepsie . ' Ihre härtern Ausbrüche
dauerten noch gegen ein Vierteljahr , vermehrten sich
so gar in der Zahl — bis mit dem Ende des Jenners
heisst im
—
Diät das
1795 die umgeänderte
wesentlichen : eine so viel möglich immer gleiche
und behagliche Wärme von aussen und innen , nebst
und nichtstärkenden
dem Genuss von lauter
ward.
—
angewandt
blähenden Nahrungsmitteln
Ich bin hier meinen Aerzten das Bekenntniss schuldig,
dass sie mich oft vor Ueberladungen des Magens,
vor blähenden .Speisen und vor dem so schädlichen
Mancherley gewarnt hatten , besonders hat Herr D. C.
gegen das Wassertrinken über Tisch geeifert und et¬
was Fleisch auch zum Abendessen empfohlen ; aber
ich folgte nicht immer , weil ich keinen Zusammen¬
hang einsah. Seit ich diesen , und seine Wichtigkeit,
in seinem ganzen Detail begreife , bin ich so folgsam,
als achtsam geworden — und bin genesen!
Wenn man nun die Frage auswerfen wollte : ob
nicht die erwähnten andern Ursachen und die schon
damaligen Fortschritte in der Besserung , auch ohne
jene eigne Diät , mich zur Gesundheit würden geführt
haben ? so widerspricht mein Gefühl , das auf alle vor¬
herigen Hülfsmittel so langsam und unvollständig,
aber auf diese Kur so schnell und reichlich sich be-

ic >4 Zehntes

Kapitel.

friedigt fand. Freilich wohl kann die volle Wirkung
der beizten Mittel oft erst spät und alsdann schnell in
ihrem Glänze hervortreten . Allein man erwäge auch
a.) dass vorn Februar 1795 an , die ungleich starkem
Mittel , die ich in Speise und Trank genoss , und nicht
mehr verwässerte , ohne üble Folgen eines Uebermaases , von meinem Körper nun schon Jahre lang
eingezogen werden , ihm also in so reichlicher Maase
noch abgegangen waren ; b,) dass ich demohngeachtet
öfter , in dem nächsten ganzen Jahr , noch den Stumpf¬
heiten und somit auch den Riickfällen nahe gekörnt
men bin. Wäre also mein Krankheitsfall noch einmal
zu behandeln ; so würde ich es gewiss nicht wagen,
jene zusammen wirkenden Stärkungen zu unterlassen.
Ich glaube auch vielmehr , dass jeder meiner Aerzte
mir noch um eine gute Zeit früher zu deren Anwen¬
dung rathen würde . — Des auffallenden Zusammen¬
treffens zu geschweigen , dass, schon von den ersten
Tagen jener Diät an , die Blähungen und Stulerscbwerungen wirklich aufhörten , dass alle Ausbrüche und
starke Anfälle , die länger , als die kleinen erschienen
waren , nun , da ( in 3 Wochen nach dem lezten Aus¬
bruch ) die Anwendung der Weikard ’schen Methode
angegangen war , wirklich ausgeblieben , und , unter
steter Zunahme der Kräfte, die Symptomen der Krank¬
heit wirklich immer mehr verschwunden sind. Die¬
sen Thatsachen können wohl keine kräftigen Entgegen-

»
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Stellungen aus dem Reiche der Möglichkeit gemacht
werden . Aber schon vorherige Hülfsmittel , die zu
dieser Kur passten

— besonders meine glückliche

bei welcher ich jeder Neigung zum erholen¬
den Schlaf und jeder kleinen Ermattung im Tag wohl
abwarten konnte — haben ohne Zweifel fernerhin

Müsse,

der lange Gebrauch der

beigewirkt ; so wie vielleicht
China - Rinde.
Aus

dem

noch folgende
nehmlich
V. dass

man

scheinungen
wann

nur

und

Regel

ihre Anwendung

nicht

über

verzagt
einige

werde

men als
könne.

, sondern

—

Leibe

spätere

gute

Aus diesem Gesichtspunct

von selbst;
Er¬

Fortschritte

das Verschwinden

findet

üblen

einzelnen

sbeschaffenheit
der einzelnen
— die Hebung

gemeinen
sind

Erfolg

glücklichen

gesagten

einzelner
Folgen

glaube

in

der all¬
merkbar
Unfälle
Sympto¬
erwarten

ich mich im

Jahr 1793 noch nicht so viel gebessert , als 1794, be¬
funden zu haben , wenn schon jenes Jahr nur 10 Aus¬
brüche , dieses 19 und darunter einen doppelten auf—
weisst . Dort war nur mehr Schonung , hier mehr An¬
wuchs der allgemeinen Kräfte . Die volle Bestätigung
aber für meinen Fall giebt die Genesung seit 1795
überhaupt . und die allmälige Hebung der entferntem
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Symptomen ins besondere. ( Kap. VIII , und IX. ) Beide
folgten jedoch so ununterbrochen , auf die volle An¬
wendung der besagten Methode , dass alsdann gar nicht
mehr der Fall entstand , dass über die Beharrlichkeit
iß der Kur erst radzuschlagen gewesen wäre.
Nun dann die schlüssliche Frage;
VI . Ob ich für hergestellt

zu halten

sey?

Ich fühle und glaube ja , wenn man die leichte
Möglichkeit , in eine schon einmal erduldete Krankheit
neuerdings zu verfallen , nicht mit dem Fortdauern
derselben Krankheit verwechselt . Jener Fall möchte
wirklich werden , wenn eine äusserliche Gewalt , oder
eine unwiderstehliche Macht von Gemüthsbewegun¬
gen , oder willkührliche Anstrengung und Vernachläsigung — gerade diejenigen Organe , welche die reiz¬
barsten zur Epilepsie vorhin gewesen sind , lange
genug und stark genug mishandeln sollten . Das
lezte ( das willkührliche Verderben meiner selbst ) hoffe
ich verhüten zu können ; das erste und zweyte , ( das
gewaltsame Dahinreissen ) — was unter das Glück und
Unglück der Menschen überhaupt gehört und freilich
in unsern Tagen sich sehr möglich zeigt , — sezt je¬
doch, wie das leztere , wenn ich recht empfinde, eine
z . B. neue kleine
neue Krankheitsanlage,
Stumpfheiten *) , oder andere anhaltende Kraftminde¬
rung , voraus. Denn schon mit dem Grad von Kraft
*) Man vergleiche Kap. VII. Buchstaben C, am Schluss.

»
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in der Circulation , welchen ich
wieder besize , scheint sich der Grad von allgemeiner
Schwäche nicht zu vertragen , der als Hauptursache

und von Ordnung

seyn wird . Die Beilagen
aus dem Tagebuch von 1795 und 1796 liefern auch
mehr als eine Bescheinigung , dass bei neuern Nerven¬
bewegungen und unter starken äusserlichen Veranlas¬
meiner Epilepsie

anzusehen

sungen , dennoch keine epileptische Anwandlung und
kein nahes Symptom dieses Uebels mehr aufgekommen
ist Ohnehin geht , mit dem zunehmenden Lebensalter,
die Natur des Menschen gern einen ruhigeren Gang . —
sich verspü¬
Liesse aber jene neue Krankheitsanlage
ren ; so hätte ich Zeit zu Gegenmitteln , und den Vor¬
theil , diese so wohl , als die Neigungen
schine schon zu kennen.
Nur die volle
lichen anhaltenden

meiner Ma¬

geistigen und körper¬
Anstrengungen ist noch nicht her¬
Kraft

zu

Aber die gute Natur — welche 6 Jahre lang
der Nerven -ZuVerschlimmerung
die angewachsene
stände noch in dem beschriebenen Grad aufgehalten,
darauf in zweien alle noch häufigen fallsüchtigen An¬
gestellt .

fälle besiegt und in den nächsten Genesungsjahren
schon sich bis zur Gesundheit , die sie 10 Jahre zuvor
fühlte , erholt hat , — giebt mir so gar noch Hoffnung,
zu einer künftigen , mehrern Festigkeit , des Körpers,
so weit solche mit seinem gesunden , aber etwas
schwächlichen Bau verträglich ist.
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Nachtrag

zum

Kapitel

X.

Hypothesen über die Natur der Fallsucht überhaupt.
Anwendung auf die Natur und Heilart von Diätophilus Fallsucht. Heilbarkeit dieser Krankheits- •
gattung.

Allgemeine Rathschläge für Epileptische.

Die vorstehende Beurtheilung die ich im Sommer
1796 niederschrieb , beschäftigt sich mit dem poeti¬
schen Gesichtspunct , wie die Heilart meiner Epi¬
lepsie , in der Ungewissheit über ihren eigentlichen
Siz , mochte zu bestimmen gewesen seyn ? Ich bin
den nehmlichen Sazen , bis auf einige , hier nachfol¬
gende Modificationen, noch zugethan . Indessen habe
ich F. Hoffmanni diss . de vera mali epileptici
caussa , die betreffenden Stellen in Sprengels Hand¬
Guide to
buch der Pathologie und in Townshend
Health , Reils Archiv für die Physiologie , S ömHie¬
rin g über das Organ der Seele , die Beurtheilung
der Erfindun¬
darüber in dem Gothaer Journal
des
gen, und ebendaselbst Franks Beurtheilung
Brownschen Systems — nachgelesen und freilich nur
unvollkommen verstanden . Da ich jedoch nach die¬
sen Vorbereitungen meine Krankheitsgeschichte wie¬
der in einem andern Licht ansehe , so will ich einige

Natur der Fallsucht.

io *J

nähern Ideen , die ich mir jezt über den eigentlichen
Grund meiner und aller Epilepsien
verhalten.
Immer aber sollen
gegen

bilde , auch nicht

sie als trennbare Nebensache

den Hauptzweck

meiner Arbeit , welcher

in

der Darstellung
eines Factums besteht , betrachtet
werden . Dieses kann ich verbürgen , aber den Werth
meiner

Beurtheilungen

keineswegs
Eingang

die Lösung

nicht . Auch

masse ich mir

aller Fragen an , welche

des Kapitels X aufgeworfen

im

sind . Wer mag

z . B. den eigentlichen

Mechanismus , der die epilep¬

tischen Erscheinungen

characterisirt , hinlänglich

be¬

stimmen ? Dennoch hoffe ich , nicht als Laye zudring¬
lich zu scheinen , wenn ich nur um einen Schritt
vorwärts

komme ; durch

ich aus der Erfahrung
kundigung
und

an mir Selbsten , aus der Er¬

Krankheit

Grundsazen

zusammen

, über

stellen

auch wohl bloss die Bezeichnung

die Natur

kann . Mög ’ es

des rechten Weges

seyn ? auf welchem Aerzte und Psychologen
Entdeckungen zu machen im Stand sind.
Zur deutlichern
diesmal

, was

über die Umstände mehrerer Fallsüchtigen

aus allgemeinen

dieser

das Unvollständige

Darstellung

nicht von der einzelnen

nähere

des Ganzen will ich
Erfahrung

an mir

selbst ausgehen , sondern zuvörderst Hypothesen fürs
Allgemeine aufstellen ; sodann erst deren besondere
Anwendung
zu

zeigen

auf meinen Fall hinzuthun ; drittens
versuchen , dass die Fallsucht in den
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meisten Fällen heilbar sey , und mit allgemeinen Verhaltungsregeln für alle Epileptischen Schliessen.
Die einzelne Paragraphen tragen vor :
1. Den Begriff der Epilepsie.
2. Allemal fehlt es im Kopf. Die Ursachen sind
allgemeine Verdorbenheit der Maschine , oder ört¬
liche Fehler , oder Zusammenwirkung von beiden.
Z. Warum allemal ein gleicher Fehler im Kopf an¬

genommen werden müsse ?
4. Um diesem Fehler näher auf die Spur zu kommen,
beobachte man die Grade in den Fortschritten des
Kopfskrampfes , und
5. Die Arten der Fehler im Kopf. Der allgemeine
scheint in einer Membrane am Hirn zu liegen.
6. Schwerer ist die nähere Gegend anzugeben , wo
der Krampf sich vollkommen für den epileptischen
Ausbruch entscheidet . Muthmassung hierüber.
7. Anwendung auf Diätophilus Fall, drey offenbare
Fehler : im Gehör , Stimmorgane , in den Blutgefässen.
8. Ein wahrscheinlicher vierter Fehler im Kopf:
besondere Armuth an Lebensgeistern und an Elasti¬
cität des Hirns.
9. Beweisgründe für diese Hypothese.
10. Anwendung der Sömmeringischen Hypothese vorn
Organ der Seele — nicht als wesentlich —
11, Alle diese Kopffehler würden jedoch die Epi¬
lepsie nicht bewirkt haben , ohne die grosse allge¬
meine Schwäche der Maschine.
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12. Die gelungene Heilart passt zu dieser Theorie.
Gründe für die Radikalkur.
13. Die meisten Epilepsieen sind heilbar.
14. Allgemeine Verhaltungsregeln für Fallsüchtige.

I.
Hypothesen über die Natur der Fallsucht überhaupt.
§ - 1.

Epilepsie ist die Krankheit , da unter einem Krarnpf
im Kopf das Bewusstseyn sich verliert , und unter nach¬
folgenden allgemeinem Zuckungen des Körpers der
Krarnpf sich wieder hebt. ( Wo bei dem Paroxismus
das Bewusstseyn bleibt , da ist keine wahre Fallsucht;
s. Sprengel , Townshend etc.)
§.

2-

Allemal ist ein Grund der Krankheit im Kopf
unter der Hirnschale ; aber nicht immer dort allein,
sondern man wird 3 Fälle zu unterscheiden haben,
l ) Manchmal kann die allgemeine Schwäche der Ma¬
schine so gross seyn , dass die blosse Mitleidenheit
im Kopf alldort eine hinlänglich kranke Beschaffenheit
zur Fallsucht begründet . Ich stelle dahin, ob dies
nicht oft der Fall bei kleinen Kindern sey , die häufig
diesem Uebel unterliegen ? *)
*) Bei diesen kommt imiess zu der schwachen Strnctur meistens
die grosse Lebhaftigkeit und das unstete Herumschweifen des
Geistes , welches wir an ihren Augen wahrnehmen » hinzu.

313 Nachtrag

zum Kapitel

X.

2) Die Schwäche oder Verdorbenheit der Maschine
im Allgemeinen , kann aber auch mangeln , oder nur
in offenbar unbedeutendem Maasse da seyn ; so dass
ein oder mehrere örtliche Fehler im Kopf schon für
sich allein das Uebel entscheiden . Dies kann der
Fall bei starken Gebrechen in dem Bau des Hirns
oder seiner Bedeckungen , bei Splittern , auch bei
manchen Epilepsieen seyn , die von Jugend auf schon
so tief eingewurzelt sind , dass die epileptische Rich¬
tung im Kopf zur kranken Natur geworden ist.
3) Zwischen diesen beiden Extremen liegen die
vielfältigen gemischten Fälle , da nehmlich nicht die
kranke Beschaffenheit im Kopf allein , nicht die all¬
gemeine Schwäche in der Maschine oder eine son¬
stige , allgemeine oder partielle Verdorbenheit allein
— sondern das Zusammentreffen des Kopfübels mit
einem andern Uebel erst zusammen wirken müssen,
um die Epilepsie zu erzeugen . Ein Wurm im Unter¬
leib , Verstopfungen daselbst und aufsteigende Blä¬
hungen , Verkältungen der Glieder , Zahnen , andere
heftige Schmerzen , zurückgetretene Ausschläge,
Mutterbeschwerden , unterdrückte weibliche ReinB
gung,
Fall dergleichen Schwäche
Auch bei Erwachsenen ist, im
Leiden da , wo die
grössere
das
,
durch die ganze Maschine
und Säfte ist.
Gefässe
reizbarsten
,
feinsten
Ansammlung der
In so fern ist also , bei sonst gleicher Schwäche der Maschine,
der Kopf des Fallsüchtigen , ohne einen örtlichen Fehler , den¬
noch sein kränkster Theil,
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gungen , Gifte und noch andere Zufalle — können
■wesentlich zu mancher Fallsucht , oder zu manchem
einzelnen Ausbruch derselben , mitgehören , so dass,
wenn diese Uebel weggeschafft sind , kein Ausbruch
bei demselben Kranken mehr erfolgt . Aber eben diese
Zustände , die in hundert andern Körpern keine Epi¬
lepsie hervorbringen , machen weder die vollendete
Ursache , noch eine stete Mitursache dieser Krankheits¬
gattung aus, Sie dürfen uns also nicht irre machen,
und nicht von der philosophischen weitem Forschung
abbringen.
■s. 3.

Wenn nun keine kranke Beschaffenheit eines an¬
dern Körpertheils , ausser dem Kopf, allgemein bei
Epilepsieen ist ; und wenn dagegen der Kopf bei allen
Epileptischen in die heftigsten Krämpfe kommt , so
dass die Augen sich verdrehen , der Mund sich ver¬
zerrt , erst Todenbla'sse , alsdann Bläue das im Kopf
zusammengepresste Blut andeuten , der ganze Kopf
gebeugt wird : so ist die charakteristische nächste
Ursache , welche an diese Erscheinungen gränzt,
allemal im Kopf selbst aufzusuchen . Um gleiche Er¬
scheinung hervorzubringen , muss auch die nächste
Ursache gleich seyn , wenn nicht alle Philosophie
aufhören soll. Ich sage. nicht der Zeit nach , die erste
Ursache eines Ausbruchs ; man unterscheide vielmehr
a) die Gelegenheitsursache eines Anfalls ( die zuwei¬
len aus einem Finger kommen kann ) , b) die ForfcH
II .
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Reizes , und c) den in der
Fortpflanzung erreichten Punct , wo die vollendende
Ursache eines epileptischen Ausbruches sich findet.
Nur diese lezte nennen wir die nächste , und ich

pflanzung

des kranken

meyne , dass sie — bei aller Verschiedenheit der ent
Ursachen — sich firmer
ferntern , vorangegangenen
gleich , und immer unter der Hirnschale seyn werde.
Dort scheinen alle Eigenheiten , wodurch die Epi¬
lepsie sich vor gemeinen Ohnmachten traurig hervor¬
thut und von allen andern Krankheiten sich specifisch
unterscheidet , bestimmt zu werden ; weil alles seinen
zureichenden Grund hat , und gleiche physische Er¬
scheinungen nach gleichen Naturgesezen hervorgehen.
Sachen sehe oder rieche , da
Wo ich verbrennte
es
schliesse ich jedesmal auf da gewesenes Feuer ,
mag nun auf diese oder jene Art zuvor angelegt
worden seyn.
§ *

4’

sieht es nun in einem epileptischen
Kopf aus ? Derselbe hat wiederum unzählig vielerlei
feine Theile . Wir bleiben hier im Dunkeln ; doch
können wir uns der Wahrheit in etwas nähern , in¬
Aber wie

dem wir erstens

die Grade

in den Fortschrit¬

naher beobachten , und
ten des Kopfkrampfes
hiebei die oberwähnte Unterscheidung hier abermals an¬
wenden , dass a) manchmal — nicht immer — auch der
Anfang des epileptischen Krampfes unter der Hirn¬
schale ist ; dass b) die Fortpflanzung

dieses Krampfes

Natur der Fallsucht.

iiS

allemal *) — aber auf verschiedenen Wegen , und
zuweilen nur von einer andern Kopfgegend , zuweilen
von einem ganz andern Körpertheil aus — im Kopf
vor sich geht ; dass hingegen c) die vollendende
Ursache eines Ausbruchs immer in der nehmlichen
Kopsgegend ihren Siz haben kann und wird ( §. 3. )
Was hier unter a und b gesagt worden , bezeichnet
nicht nur eine Verschiedenheit unter den Patienten,
sondern auch eine Verschiedenheit in den Anfällen
eines und eben desselben Patienten ; wie denn nei
mir der Krampf jeweils an erkälteten Füssen , jeweils
aber und meistens im Hirn selbst — durch Erschöpfung
der Lebensgeister , oder Bewegungen der Einbildungs¬
kraft — angefangen , und hiernach eben so verschie¬
den sich im Kopf fortgepflanzt hat. Aber nichtsdesto¬
weniger wird , nach c , die noch problematische Kopf¬
gegend , wo der eigentliche Siz der Epilepsie ist,
immer der nehmliche seyn . Gelangt der fortgepflanzte
Krampf bis dahin : so ist der epileptische Ausbruch
entschieden . Wird aber die Fortpflanzung des ange¬
hobenen Krampfes früher , durch einen glücklichen
Widerstand unterbrochen : so bleibt es für diesmal
bei dem blossen Insultus epilepticus — wie dies zu
tausendmalen der Fall mit meinen Stumpfheiten war.
Ein solcher wirklicher Insultus , dessen Erfolg in wenig
Minuten klar wird , unterscheidet sich wieder von
So oft es nehmlich bis

lich kommt, allemal.

zu

einem epileptischen Ausbruch wirk¬
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einer noch entferntem Aura epileptica , bei welcher
noch gar kein epileptischer Krampf im Kopf ange¬
gangen zu seyn pflegt , sondern oft ganze Tage vor
dem Ausbruch die schon gewöhnte Natur sanftere
Vorzeichen an giebt. Eine solche Aura epileptica ist
nicht wesentlich ; aber der Insultus epilepticus ist es,
als der wirkliche Anfang des Krampfes , der , wenn
er nicht noch zur rechten Zeit in seinen Fortschritten
gehemmt wird , rasch in den Paroxismus ausbricht,
und solchenfalls der schon angefangene Paroxismus
selbst heil'sen kann. So rasch er aber auch voran¬
gehen mag : so kann das volle Bewufstseyn doch
wohl nicht in dem nehmlichen Moment schon ganz
verschwinden ; sondern diejenigen , von denen man
zu sagen pflegt , dass sie plözlich hinfallen , werden
wenigstens noch einige Secunden lang einen rausihartigen Uebergang zur Ohnmacht empfinden. Und
bei den meisten Kranken , die ich darüber püncrlich
ausgefragt habe j ist der mit Bewufstseyn noch ge¬
paarte Fortschritt des Krampfes lang genug , um noch
eine Hemmung desselben versuchen zu können,
wenn sich die Patienten selbst einmal besser darauf
verstehen lernen.
Will man noch genauer die Grade der fortschrei¬
tenden Anwandlungen unterscheiden : so lassen sich
folgende annehmen :
i) Manchmal eine oder mehrere weitlose Gelegen¬
heitsursachen , ausser oder in dem Kopf;
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s ) Manchmal eine Aura epileptica;
3) Allemal ein Insulins epilepticus , oder der Anfang
desjenigen Krampfes , an welchen der epileptische
Ausbruch sich anzuknüpfen gewohnt ist;
unter Beängstigungen und
4) dessen Fortgang,
aufsteigenden Blut;
5) dessen Hingelangung auf den Punct im Kopf,
von wo an der epileptische Ausbruch gewiss wird ;
6) die nächsten Wirkungen oder Symptomen des
Ausbruchs , Krämpfe , die sich , von jener entschei¬
denden Kopfgegend aus , weiter in Kopf, Rumpf und
Gliedern — mit deren Steifheit und Verzerrung , mit
dem Ton aus den beklemmten Lungen , und manch¬
mal mit wenigen zu ihrer ( der Krämpfe ) Bildung
noch gehörigen Zuckungen — verbreiten;
oder
Wirkungen
7) die nun etwas spätern
Nachsymptomen des Ausbruchs , welche in den all¬
gemeinem Zuckungen , die die Krämpfe wieder lösen,
bestehn;
8) der allmälige Uebergang zur Ruhe , meistens im
Schlaf.

§. 5von
Was zweitens die mancherlei Arten
Fehlern in dem Kopf eines Epileptischen anlangt,
die , nach der bisherigen Beobachtung der Aerzte,
als Ursachen zur Epilepsie denkbar sind : so kommt
es hauptsächlich darauf an , irgend einen Kopffehler
wahrzu entdecken , der bei allen Fallsüchtigen
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scheinlich da, und wahrscheinlich der wesentliche ist.
Ich nenne zuerst einige nicht - allgemeine Ursachen,
auf welche mich meine Erfahrung achtsam gemacht
hat ; alsdann aber die vermuthlich - allgemeine.
a) Zu wenig Feuchtigkeiten in der Hirnmasse , oder
in den Hirnhöhlen , wie ichs in meinem Fall ver¬
muthe , kann man bei allen Epileptischen nicht wohl
annehmen ; weil vielmehr
b) eine zu grosse Menge solcher Fluidorum oder
Halituum nicht weniger als mögliche Ursache eines
kranken Reizes und einer Erschütterung der feinen
Nervenfiebern gedacht werden kann. Dies scheint
der Fall bei saftvollen Kranken zu seyn. Vielleicht
hat der Epileptische, ‘ welchen Zimmermann ( nach
einem Brief, den ich in Handen habe ) mit einer
klenge Molken und Acidum Vitriol! geheilt zu haben
versichert , unter diese und zugleich unter die fol¬
gende Klasse gehört . Nehmlich
c) eine Schärfe der Fluidorum ist auch jeweils,
aber nicht immer , als Ursache anzunehmen. Eben
* so sehe ich
d) die Verstopfungen , oder die übermässige Aus¬
dehnung von Gefä'ssen im Kopf, und
e) gewöhnliche übermässige Erhizungen des Kopfes,
ferner
f) den unnatürlichen Bau solider Theile , oder
g) eine Verlezung derselben — an. Jede dieser
Gattungen von Gebrechen , und so noch manche an-
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die wesentliche
keine muss
—
dere ', kann aber
keiner
Ursache einer entstehenden Fallsucht seyn , well
dieser Fehler allemal sich findet . Hingegen
am Hirn
h) die üble Beschaffenheit einer Membrane
zu
scheint ein allgemeiner Fehler aller Epileptischen
Contracseyn . Ich seze voraus , dass , vermöge der
zuckende
tilirät ynd der Dehnbarkeit jeder Faser ,
und Mus¬
Bewegungen der Nerven , der Blutgefasse
Lebenserkeln sich von selbst , als eine natürliche
an gehöri¬
scheinung ergeben , sobald , beim Mangel
mit
ger Stärke oder Structur , oder an der Verbindung
Haltung
anderen Theilen in der Maschine , welche eine
gestört,
geben sollen , das geordnete Gleichgewicht
gross ist.
und somit die Beweglichkeit unmässig » einem
Wir sehen dies an den Zuckungen jedes
noch nicht
Thiere ausgeschnittenen Glieds . so lange
ist.
aller Lebensmechanismus aus demselben gewichen
Ganzen —
Ausser der rechten Verbindung mit dem
mitten
die das Ebenmaas und die sanfte Bewegung
diejenigen
im Leben herzustellen vermag — treiben
Theile , welche verhältnissmässig noch überwiegende
haben , ihr
Kraft und gegen sich keinen Widerstand
denn auch
separates Werk mit Ungestüm . So kann)
Stoss —
— durch irgend einen äussern oder innern
■
Epilepsie
derjenige Krampf im Kopf , welcher zur
zur Ent¬
bis
sich
und
führt , um so leichter entstehen
weniger
scheidung des Ausbruchs fortpflanzen , je
aber schon
gesunde Resistenz er findet. Findet er sie
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auf dem Weg , ehe er an die entscheidende Kopf¬
gegend und zu der entscheidenden Verbreitung ge¬
langt , in hinlänglichem Maasse, so kommt es zu kei¬
nem epileptischen Ausbruch.
Die Hypothese nun , däss eine unverhältnissmässige Schwäche oder sonstige üble Beschaffenheit an
einer Hirnmembrane oder in mancher Stelle derselben,
wodurch sie untüchtig zur gesunden Resistenz wird,
bei allen Epileptischen seyn möge — gründet sich
freilich auf keinen Augenschein . Allein eine Hypo¬
these , aus welcher sich alle Erscheinungen am ersten
erklären lassen , spricht in der Physik so lange ihren
guten Werth an , als keine bessere uns der Wahrheit
näher bringt.
a
Die harte Hirnhaut nehmlich — ihre verschiede¬
nen Fortsäze miteingerechnet *) — ist es , die i ) alle¬
mal .besonders heftig afficirt wird , von welchem
Muskel oder Nerven des Körpers die kranke Bewe¬
gung ihren Ursprung hernimmt ; weil alle Nerven¬
scheiden mit dieser grossen Membrane, oder mit der
Fortsezung derselben im Rückgrad , zusammenlaufen.
Zugleich aber auch 2) trifft diejenige Bewegung , die
aus Gemüthsaffecten , oder andern Geistesanstrengun¬
gen im Hirn entsteht , und die oft so schnell zum epi*) Vielleicht unterscheidet mancher Anatom künftig, oder jezo sehen,
genauer , als ich weiss, zwischen den Membranen am Hirn,
Dann ändert sich aber nur der Name, oder wenigstens bleibt
die Verbindung mit der dura mater äusserst enge.
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leptischen Ausbruch übergeht , diejenige Membrane
allemal , die das in Aufruhr gesezte Hirn nicht nur
überspannt , sondern auch in seine am tiefsten liegen¬
den Gemächer , um und neben dem kleinen Gehirn
und der medulla oblongata eindringt . Alle möglichen
zu einem Ausbruch nehmen
Gelegenheitsursachen
den einen , oder den andern dieser Wege , nehmlich
von einem Körpertheil , oder von der Seele aus , im¬
mer zu der dura mater . Dieselbe mag nun bei der
Fallsucht des einen Menschen ganz oder an mancher
Stelle zu dünn , bei der eines andern zu weich , bei
der eines dritten zu spröde , oder bei zu vielem oder
Hirnmark und andern Fluidis
ungestüm bewegten
zu sehr angespannt , oder , bei zu wenigem , von der
kranken Vibration ( die ohne Gegendruck allzuviel
Spielraum hat ) nicht genug abgehalten , oder durch
scharfe Safte mehr gereizt ; oder durch das Blut , in
seinen unendlich vielen feinen Gelassen daselbst , erhizt , ungleich gedruckt seyn & c. so kann immer
daraus ein Mangel an gesunder Energie und Resistenz
der dura mater an mancher Stelle derselben , sodann
abeV aus dem gestörten Gleichgewicht alle Uebergewalt des Krampfes in eben dieser stärksten unter allen.
Membranen begriffen werden . Von da an nehme man
auf , die längst von grossen
Hypothese
Hofmanns
Aerzten für wahrscheinlich gehalten wurde , *) dass
'”•) Townshemt glaubt , dass auch Boerhave mit HofFmarm im Grund
übereinstimme.
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'm .nmllch die nächste Ursache der epileptischen Er¬
scheinungen eine krampfige Spannung der harten Hirn¬
haut sey , welche sodann die Empiindungsnerven zu¬
sammendrücke.

8- 6.
Wäre hiernach der Theil des Kopfes, in welchem
der epileptische Krampf sich ausbildet , näher bezeich¬
net : so ist es darum noch nicht drittens der nähere
Raum und der Punkt in derZeit , wo und wann die Na¬
tur gerade über den erfolgenden Ausbruch unwiderruf¬
lich entscheidet . ( §. 4 E . ) Die dura mater hat gar
viele Gegenden auf ihrer Fläche. Wahrscheinlich ist
sie selbst schon mehrere Secunden lang (in denen die
Ideen und die Sinnenwerkzeuge nicht mehr ordentlich
sich halten , und doch manchmal ein Patient sich vor
dem Ausbruch noch rettet ) in kranker Bewegung.
Mittlerweilen hat das Geblüt die Zeit , und durch den
schon angehobenen Krampf den Trieb , sich im Hirn
und in den Hirnhäuten anzusammeln , mit den indess
immer verstärkten Krämpfen zusammenzutreffen und
solchergestalt dabei die beträchtliche Rolle zu spielen,
die man ihm längst beimifst. Vielleicht die starken
Adergeflechte , die theils über der dritten Hirnhöle,
theils unten am Schluss der vierten , zwischen dem
kleinen Hirn und dem verlängerten Marke liegen —
mögen die befragte Gegend der Länge nach bezeich¬
nen , wo die Gewissheit eines epileptischen Ausbruchs
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und die specifischen Eigenheiten der Epilepsie be¬
stimmt werden . In dieser Gegend ist .es , wo die
Kopfnerven meistens ( vielleicht alle ) ihren Ursprung
haben ; wo das Verdrehen der Augen , das Verzerren
des Munds , die Betäubung &c. zunächst , gegründet
werden kann. Bei dem einen Patienten ( bei dem z . B.
der Krampf mit grösserer , kranker Empfindlichkeit des

Sehenerven in Verbindung steht ) mag die Membrane
in der Gegend der dritten Hirnhöle — bei einem an¬
dern ( der z. B, wie ich , an besonderer Schwäche der
Gehörnerven und an einem Druck des Stimmnerven
leidet ) mag sie in der Gegend der vierten Hirnhöle —
ihre kränkste Stelle haben. , Immer aber wird alle
Comtnunication sehr schnell und gleichförmig seyn,
, soweit die unter einander zusammenhängenden Hirn•holen selbst gehen , wo unten und oben die besagten
Adergeflechte angrenzen . In diesem Bezirk vielleicht,
sage ich , wird allemal , durch den Krampf der einer¬
seits hohl liegenden Membrane , und durch den Druck
der angeschwellten Adergeflechte von oben und un¬
ten — die epileptische Richtung vollendet . Hiernach
ist der entscheidende Zeitpunct schon verflossen,
und es gehört bloss zu den Folgen oder Wirkungen
der epileptischen Krampfbestimmung , wann alsdann
auch noch die ganze , das grosse Hirn überspannende
Fläche der dura mater,in heftigen Krampf geräth , und
das Hirn drückt , wann die Beugung des Kopfes am
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der Glieder sich zeigt , der Schrei

entsteht , und überhaupt

äusserlich der Ausbruch sich

darstellt * ) .
So weit die Häufung

der Vermuthungen . Wenn

aber auch die nähere Bestimmung

anders in der ver¬

borgenen Natur seyn sollte ; ja wenn nicht einmal so
ausschliesslich in die Beschaffenheit der festen Hirn¬
haut das Wesen dieser Krankheit zu sezen §eyn sollte:
so bleibt es doch schon für die Anwendung

sehr

wichtig , wenn wir nur einstweilen aus den angeführ¬
ten sicherern Gründen diesem
Saz Glauben beim es¬
sen können , dass allemal
der Kopf des Epilep¬
tischen
besonders
krank , und allemal
eine —
wo nicht

sonst

fehlerhafte

, wenigstens

all¬

zu s ch wache , heftigen
Krumpfen
unterwor¬
fene M embranen
- Strucktur
nächst
am Hirn
sey . Ist eine einzelne Epilepsie von gemischten Ur¬
sachen , ( § . 2. ) so dass ein anderer Fehler im Körper
wesentlich mitwirkt , und bloss dieser andere Fehler wird
gehoben : so hat zwar dieser Mensch jezt keine Anfälle;
aber sein Kopf bleibt krank , epileptische Schwäche prädi nonirt , und es darf von hunderterlei äussern VerSelbst innerlich kann der gänzliche Verlust des Bewußtseyns
immer noch einige Secunden später , als der für den epilepti¬
schen Ausbruch entscheidende Zeitpunct , eintreten ; wie denn
ich einigemal , aber mit schon verdunkelter Vorstellung , den
Schrei noch gehört zu haben glaube .

D.
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anlassungen nur eine stark genug hinzukommen : so
kehren die Ausbrüche wieder . Die radicale Kur ist
also nur nach der Verbesserung des Zustandes im
Kopf — vermuthlich besonders nach dem bessern
Zustand der Membranen zu beurtheilen und zu be¬
zwecken.
Diese Hypothese wird noch detaillirter sich em, pfeblen , wenn ich jezt manche Anwendung derselben
auf meinen eigenen Fall vorlege.

II.
Anwendung auf die Natur und Heilart meiner
Epilepsie.
§. 7.
Ich glaube , dass meine Fallsucht von der dritten
Gattung war ( Z. 2) ; dass nehmlich , zu ihrer LeWir¬
kung , mehrere , einzeln betrachtet nicht hinreichende,
Ursachen zusammentreffen mussten.
Meine Schwäche der ganzen Constitution mag
immer eine Urquelle derjenigen andern Unordnungen
seyn , die sich eingeschlichen haben. Da aber diese
andern Unordnungen weit früher , als die Epilepsie,
sich ein gefunden haben : so sind sie nichts desto weni¬
ger vermögend , ( gleichwie Söhne neben dem Vater)
wesentliche Mitursachen von neuern Phänomenen zu
seyn. Dahin gehört

12Ö
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1 ) meine .grosse Empfindlichkeit der Gehörnerven,
die bei meinen Insultibus epilepticis ( den Stumpfhei¬
ten ) immer zu erst und am härtesten gelitten haben.
Es ist bekannt , dass dies Nervenpaar in einem viel brei¬
teren Raum, als alle andern , in der zur dura mater ge¬
hörigen , untern Wand der vierten Hirnhüle sich ver¬
liert . Die dura mater war also hier durch die kran¬
ken Schwingungen der Gehörnerven jedesmal stärker,
als von andern Nerven her , angegriffen. Dies geschah
mit kranker Empfindlichkeit unendlich oft im Tag , und
machte die Hirnhaut selbst allmälig noch kränker.
zur Läh¬
2) Die Geneigtheit meiner Sprachorgane
mung , die mit jedem Insultus ebenfalls eintrat , be¬
scheinigt eine vorzüglich - üble Beschaffenheit dersel¬
ben ; und deren häufige Rückwirkung auf die dura
mater konnte noch ein weiteres , selbst zur Verschlim¬
merung der letztem beitragen . Ich bemerke hier im
vorbeigehen , dass Sprengel, unter mehrernBeobach¬
tungen von geöffneten Leichen epileptischer Personen,
einen Fall anführt , da eine den Stimmnerven drücken¬
de Geschwulst gefunden worden sey.
3) Eine unverhältnissmässige Ausdehnung der Blutgefässe im Hirn — vielleicht von Erschlaffung her¬
rührend , und etwa besonders stark auf der rechten
Hemisphäre — dagegen aber die verschrumpften Ge¬
lasse in den Gliedern , beförderten den starken Zudrang
des Blutes in den Kopf, welches ohnehin bei jeder
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sich so

gern dahin erhebt . Diese Blutmenge aber ' wirkte auf
die Hirnhäute sowohl mittelbar , durch Erhizung und
stärkere

Bewegung

der anstossenden

Hirnmasse , als

auch unmittelbar durch den starkem Erguss in diejeni¬
gen Blutgefässe , welche in den Hirnhäuten
häufig sind . Gleichwohl
( sondern

ser Fehler

besonders

behaupte ich nicht , dass die¬

vielmehr

ein entgegengesezter,

von dem ich in den nächsten § § . reden will ) den An¬
sang

der epileptischen Krämpfe ( der Insultuum ) mit-

erregt habe . Während , wie nach der Krankheit , hatte,
ich gar oft den Kopf , ohne ' epileptische Anwandlung,
erhizt ; und umgewandt , empfand ich vorhin manche
Stumpfheit , die hernach bis zum Ausbruch übergieng,
früher , als die merklich -stärkere Aufwallung des Ge¬
also nur eine Folge

blüts zum Kopf . Diese scheint
des fortschreitenden
so , dass vor

Krampfes gewesen zu seyn ; doch

dessen Vollendung

das Blut schon zu¬

strömte , und demnach zu jedem Ausbruch
sentlichen

Beitrag noch geliefert

einen we¬

haben konnte

( wie

§ . 6 bemerkt worden ist ).
Die bisher erwähnten Fehler sind schon sehr be¬
trächtlich ; beweisen
heitsursachen

schon genug , dass meine Krank¬

ganz vorzüglich

ren , und dass , besonders

im Kopf zu Hause wa¬

durch - deren häufige und

vieljährige Wirkung auf die harte Hirnhaut , diese
selbst in einen solchen Grad der Schwäche und Un-
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Ordnung allmälig gerathen konnte , die viel weiter
gieng , als der blosse Consens mit der allgemeinen
Schwäche meiner Maschine. Gleichwohl finde ich
Spuren , dass noch tiefer ein vierter Fehler verborgen
gelegen seyn mag , der um so mehr Achtsamkeit zu
verdienen scheint , da die sonderbaren Nuancen mei¬
ner Anfälle dadurch erklärbarer werden , und wir dabei
der Verbindung zwischen Seele und Körper noch nä¬
her treten . Davon in den nächsten beiden §. §.
§. 8.
Man erinnere sich im voraus , dass mein Hirn lZ
Jahre lang vor dem ersten Ausbruch der Epilepsie der
am meisten angegriffene Theil war . In der nähern
Anlage zu dieser Krankheit war es wirklich schon
krank ( an einer geringern Krankheitsgattung ). Nehm¬
lich anderthalb Jahre lang giengen die Functionen der
untern Seelenkräfte sehr schwer . ( Erst im lezten hal¬
ben Jahr aus dieser Zeit erfolgten die Lähmungen im
Sprechen und Hören , oder die kleinen Stumpfheiten —
als eine schon stärkere Krankheit im Kopf. ) Man er¬
innere sich ferner , dass, als nach den ersten 3 epilep¬
tischen Ausbrüchen der 7 monatliche - Zwischenräum
eintrat , ich mich an allgemeinen körperlichen Kräften
merklich , aber schlecht an der Hirnkraft erholte und
dabei nicht an der Peripherie des Kopfes , sondern tie¬
fer in ihm die kranke Empfindlichkeit fühlte. Nun
nehme
.
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faehme man hinzu, dass bei weitem die meisten Aus¬

brüche, auch die meisten der vielen tausend Stumpf¬
heiten ( die, Wie im Kap. VII gezeigt worden, schon
der Anfang des wirklichen epileptischen Krampfes
Waren) von Seiten der Seele , oder genauer: von Sei¬
ten der Denkkraft *) hergekommen sind. Denn sie
entstanden meistens aus Geistesanstrengungen, aus
dem Her Umschweifen der Phantasie &c. Endlich be¬
obachte man die gar grosse Verschiedenheit,
die
sich nicht nur in der Zeit meiner Anfalle , sondern
* ) Der Siz der Denkkraft im Hirn ist nicht synonym mit dem
Für chimärisch angesehenen Saz von dem Siz der Seele überhaupt.
Unser nnläugbares Gefühl sagt uns , dass wir nur im Kopf
denken, wenn wir schon allenthalben
im Körper
empfinden. Ein
Schmerz im Ellenbogen wird wirklich
(nicht vermeintlich) dort empfunden. Er kann zugleich noch
an viele Orte hindringen , allemal dringt er auch in den
Kopf. Aber das Bewusstseyn
des Schmerzens hab
ich nur im Kopf und nicht im Ellenbogen. Freilich macht
das Bewusstseyn erst die Empfindung für unsern Geist ange¬
nehm oder unangenehm5 aber der physische Reiz bleibt , mit
Oder ohne Bewusstseyn, der nehmliche auf dem verleiten Punct

eines organischen Körpers. Auch einer Pflanze schreibt man
ja diese Empfindung zu.
Eine nähere Anwendung dieses Unterschieds folgt bald im
Texte.

II.

I
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auch in dem ganzen Erfolg , der bei gleichschei¬
nenden Umständen bald so bald anders kam ; danebst
der angesezten epileptischen
in den Gattungen
Krämpfe — ich meyne der , bald kleinen , bald lang¬
wierigen , bald noch gefährlichern Stumpfheiten , der
unaufhaltbaren Ideenbewegungen , der Gedankenjag¬
den und der wirklichen Ausbrüche — gefunden hat;
und woraus schon allein sich eine Wahrscheinlichkeit
ergiebt , dass ein erheblicher Einfluss solcher Kräfte
und Theile da gewesen sey , die nicht , wie solide
Theile , sich langsam umändern , sondern unter die
wandelbarsten , besonders im Hirn , zu zählen sind.
Die bestimmtere Hypothese nun, die ich wagen
möchte , ist : „ dass die noch feinern Flüssigkeiten oder
„ die Lebensgeister in den Nervenscheiden und in
„ dem Hirn , über die Maasse arm an Quantität , und
I
„ darüber auch , samt dem Hirnmark , arm an ElastiMcität , in denjenigen Stunden gewesen seyen , in
» welchen ein epileptischer Krampf aufkommen konn» te ; „ da denn nach dem , mit jeder Stunde verän¬
derten Grad dieser Armuth , bei sonst gleichen Um¬
ständen , auch der Krampf bis zu diesem oder jenem
Grad voranschritt.
Hat es wirklich an Quantität und Elasticität die¬
ser seinen Theile gefehlt : so ist ein doppelter Einfluss
auf den epileptischen Mechanismus denkbar. Nehmlich
einestheils konnten die zu wenig belebten Membranen,
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die ja durch Einsaugung jener feinen Theile ihre besste
Kraft erhalten sollen , um so leichter erschlaft oder

auch zu spröde werden . Anderntheils , wenn die Ner¬
venscheiden innerlich nicht gehörig von den seines
Fluidis ausgefüllt sind, und wenn auch äusserlich ein
Nervenbüschel , und eben so die pia und dura mater,
nicht die hinlängliche Gegenhaltung von den weichen
elastischen Polstern ( dem markigen oder auch dem
rindenähnlichen Stoff des Gehirns ) haben : so erhal¬
ten die Nervenfasern und Blutgefässe um so mehr
schädlichen Spielraum zu ihren kranken Vibrationen,
und beim Mangel an Resistenz ( von dem ich §. 5. h.
sprach ) , greift der Krampf in der harten Hirnhaut so
weit um sich , dass der Ausbruch entschieden wird.
Aber alles kommt zuvörderst auf noch bessere
Unterstüzung der Hypothese selbst an. Der folgende
§ . stellt die Gründe genauer zusammen , die — wie
bei jedem Wahrscheinlichkeits -Kalkul — nicht einzeln
scharf beweisen und doch in der Summirung einen
starken Valor tragen können.
§ - 9*

a) Scharfsinnige Physiologen und Psychologen nehmen
im Allgemeinen an , dass durch den Gebrauch der
Denkkraft eine feine Materie im Hirn zugleich ver¬
zehrt werde . Da ich nun überhaupt in meiner ganzen
Maschine wenig Kräfte und Säfte gehabt , hiezu aber
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eine unverhältnissmäsige Anstrengung der Denkkraft,
besonders der Phantasie , in einer langen Reihe von
Jahren noch kam ; so ist auch ein unverhältnifsmässiggrosser Mangel am Vorrath jener feinen Materie schon
begreiflich.
b ) Die Schwäche meiner Nerven hat wohl diese auch
ungeschickter , in der ergiebigen Herbeiführung und
Anziehung derjenigen Lebensgeister gemacht , die
sich aus dem Körper hätten zusammentragen lassen.
Dies mag eine weitere Ursache der zu langsamen An¬
sammlung und des Mangels an der rechten Quantität
seyn . Dass aber dieser Mangel nicht beständig gleich¬
gross war , um immer gleich traurige Folgen zuzu¬
lassen , — erklärt sich aus den vielfachen , zum Theil
schnellen Mitteln , die in der menschlichen Natur zum
leichten Ersaz dieser seinen Materie veranstaltet zu
seyn scheinen. In jeder Minute kann die Menge und
die Mischung anders seyn.
c ) Nach eben der Hypothese erklärt sichs , dass der
lange Schlaf, auch schon vor der Hauptkrankheit,
mir ein dringendes Bedürfniss seyn musste ; dass, wäh¬
rend derselben , auch die kleinen Schlummer im Tag,
ja selbst schon das öftere Schliessen der Augen , und
Ruhe — die befsten Mittel waren , mich schnell wie¬
der ein wenig zu sammeln; dass dagegen eine einzige
schlechte Nacht mich elend in der Denkkraft machte,
und den epileptischen Anfällen leichter aussezte ; dass
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endlich in den ersten Monaten der ernsten Genesung
eine Menge Schlafs und Schlummers , in vielen Absäzen , mir so auffallend gut that. Vorzüglich nehm¬
lich , weil im Schlaf sich die Säfte ungleich stärker
aussondern, und während demselben nicht so viel ver¬
braucht , also in Hinsicht auf Einnahme und Ausgabe
vorgespart werden . War hingegen die Seele in
Träumen abgehezt worden : so konnte die Dürftigkeit
der Lebenskraft eben so gross , als nach verirrenden
Abwesenheiten des Geistes im Wachen , werden , und
einem epileptischen Ausbruch leicht Raum geben.
d ) Ein gleicher Nothstand trat ein , wenn ich in mehrern Stunden keine Nahrung genossen hatte. Dass ich
mich im Gegentheil , unmittelbar nach einer Malzeit —
obgleich erhizt , dennoch in der Denkkraft besser und
dem epileptischen Krampfe nicht so leicht ausgesezt
befand , erklärt sich nun daraus , weil von den war¬
men und nahrhaften Dünsten — die aus den Speisen
und Getränken schon vor der Digestion , mittelst der
Geschmacks-und Geruchsnerven , ins Hirn steigen —
alsbald der Lebenskraft ein starker Zuwachs an Quan¬
tität , und an guter Qualität zugleich , eigen wird.
Dawar ich also jedesmal auf meiner schwachen Seite
unterstüzt.
e ) Der Verlust von Zeugungssäften pflegte mit aus¬
gezeichnet starkem Angriff auf meine Denkkraft und
auf epileptische Anwandlungen , nach Verlauf einiger
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Stunden , zu wirken , Wie sehr dies dem Abbruch
zuzuschreiben sey , den ich dadurch am Zufluse der
feinsten Materie ins Hirn jedesmal erlitt , ist im Kapi¬
tel IX ( M M. ) auseinandergesezt worden.
f ) Dass ich noch ungleich mehr Frost im Ruckgrad,
als in andern Körpertheilen empfand, passt zu einer
Armseligkeit des Rückenmarks ; die auf ähnliche Be¬
schaffenheit des Hirns Schliessen lässt. Ich würde auch
Wohl im Kopf gleiche frostige Empfindlichkeit gefühlt
haben , wenn nicht dort ein anderer überwiegender Um¬
stand ( der Trieb des Bluts in seine allzu ausgedehn¬
ten Gefässe ) das Verhältnise umgekehrt hätte.
g ) Wenn der hellere Blick und das ganze Leben im
Auge mehr aus dem grossem , Quantum fluider Le¬
bensgeister , als aus der übrigen Spannkraft der Ner¬
venfasern zu erklären ist : so scheint auch daraus
meine Hypothese sich zu bestätigen . Denn das matte
Aug stand immer im Verhältnise mit dem üblen Befin¬
den , besonders mit den kleinen Stumpfheiten . Hin¬
gegen war gutes Befinden im Kopf und stärkere Denkkraft immer bei mir mit dem vollern hellem Auge
gepaart . Aber unzählig oft und schnell war dieser
Wechsel im Tag . Und
h ) eben diese gar kurze Kraft im andauernden Ge¬
dankenreiben , verbunden mit der gar leichten Erho¬
lung , sobald ich nur einige Minuten dazwischen geruht
hatte — diese gar schnelle Veränderlichkeit würde
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weit gezwungener aus der Beschaffenheit von Nerven¬
fasern , als aus dem schwachen Bestand der weichen
und fluiden Materie erklärt werden . Diese wird un¬
aufhörlich und schnell im denkenden Menschen ver¬
zehrt und ersezt ; von ihr hat der Gesunde , und im
Denken Geübte , allen nöthigen Verrath . Aber mein
kärgliches Quantum konnte so bald, und so oft , und
so sehr vermindert werden , dass vorzüglich daraus
die chronischen Krankheitsanfälle , welche bei mir
keine Periode einhielten , sich nach ihren verschiede¬
nen Nuancen und Graden zu formtreu vermochten.
Man ist wohl nicht im Stand zu bestimmen , wie gross
die Armuth an Lebenskraft und an Elasticität gerade
bei einem Ausbruch — wie gross bei einer noch über¬
wundenen gefährlichen Stumpfheit , oder bei einer
kleinen — und wie mehr oder weniger stark der gei¬
stige Sturmwind bei einer Gedankenjagd , oder bei
unaufhaltbaren Ideenbewegungen gemässigtern Gra¬
des — gewesensey ? Aber genug , dass ein Verhältniss bei diesen sonderbaren Scenen , und die schnell®
des Zustandes , aus der ärmlichen
Veränderlichkeit
Beschaffenheit der weichen und fluiden Materien un¬
ter der Hirnschale erklärbarer sind. Genug , dass man
im Allgemeinen begreift : es könne, bei sonst gleichen
Umständen , derAnsazzum epileptischen Krampf stär¬
ker , schneller — oder schwächer , langsamer — vorangeschritten seyn , je grösser oder geringer die Ar-
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mutb an Quantität und Elasticität jener seinen Materien
in den befragten Minuten gewesen ; es habe daher
auch ein schwacher Krampfansaz ( wie bei den kleinen
Stumpfheiten ) oft von selbst wieder aufhören — und,
bei einem starkem Fortschritt des Krampfes, der aber
doch nicht gerade die grösste Armuth an Lebenskraft
schon mit sich geführt , ein anderes starkes Hülfsmit¬
tel ( ein Gegenreiz ) jeweils noch anschlagen können,
wenn dabei die Lebensgeister sich schnell wieder um
etwas gesammelt haben , ( wie bei gefährlichen Stumpf¬
heiten , die zu keinem Ausbruch gekommen sind ),
i ) Hiernach war auch bei mir der öftere Ansaz zu
einer Besserung , die nach Monaten erst wieder vereifeltsich fand, kein unbegreiflicher falscher Schein, son¬
dern eine wahre Besserung, eine stärkere Ansammlung
seiner Stoffe im Hirn und in den Nerven . Aber sie war
nicht dauernd, weil für die nachgefolgte Verwendung , in
der ich leicht das Maas überschritt , der Verrath noch
nicht stark genug war , und auch in andern Hinsich¬
ten das Benehmen des Patienten und sein äusserliches
Schicksal nicht zur langsamen vorsichtigen Kur ge¬
passt haben. Wie sehr hingegen die Uebereinstimmung
der jezt gelungenen Kur durch athenische Mittel die
Hypothese ( von der Armuth an feinen Stoffen) noch
verstärke , fällt von selbst in die Augen,
k ) Es ist mir jezo merkwürdig , dass ich schon mitten
In der Krankheit — da ich über ihre Natur einen Be-
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griff zu fassen noch gar nicht im Stand war — die
beiden dunkeln Gefühle aufgezeichnet habe. „ Es sey
mir oft , als ob mir etwas abmangle im Kopf, , und:
„ Ich empfände, als ob mir etwas in der Gegend des
Kopfes fehle , wo man denkt. ,, Endlich
1) correspondiren hiemit einige Beobachtungen der
Zergliederen Man fand bei geöffneten Leichnamen das
Hirn einer fallsüchtigen Frau weicher als gewöhnlich;
seine Citation) bei einem andern
(S . Sömmeringund
Fallsüchtigen die harte Hirnhaut äusserst trocken.
(S. Sprengel ) ; bei einer Verwundung , die die Fallsucht zur Folge hatte , einen grossen Verlust des Ge¬
hirns ( S. Arnemanns Versuche über das Gehirn und
Rückenmark. ) Ferner hat Herr Hofrath S. das Hirn
eines , in reifen Jahren ers£ simpelhast gewordenen
Mannes, in geringerer Masse, tief zusammengesezt und
daher mehr Luftraum über demselben , als recht war,
gefunden . Die Aehnlichkeit des Blödsinns aber mit
meinem jeweiligen Kopfzustand habe ich im Kap. VII
und VIII gezeigt . *)
§- 10.
Alles , was in den §§. 8 und Y vorgetragen wor¬
den , gilt die Harmonie mit der Hypothese von einer
*) Sollte in dem Hirnmark die Niederlage des Gedächtnisses seyn:
so ist die Schwäche des leztern aus dem Mangel an Elasticität
des erstem erklärbar.
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besonders grossen Armuth an Lebensgeistern . Ich
habe mich bisher gehütet , noch näher den Siz der fein¬
sten Lebensgeister , oder des nächsten geistigen Or¬
gans , bestimmen zu wollen ; weil unsere Vermuthun¬
gen hier unsicherer werden , je tiefer wir in die ei¬
gentliche Verbindung zwischen der Denkkraft und dem
Körper eindringen wollen . Indessen ist die bekannte
dass das Or¬
neue Lehre des Herrn Sömmering,
aufzusu¬
gan der Seele in den Hirnhöhlen
chen sey, des weitem Nachforschens überhaupt
würdig , und vielleicht auch in besonderer Anwendung
auf meinen Fall interessant . Ich sage nicht , dass ich
dieser Meynung schon zugethan bin , sondern nur, i)
dass die , wenigstens mir bekannten Einwendungen
gegen diese Hypothese , noch keine Widerlegung ihrer
selbst , sondern nur Widerlegung einzelner einge¬
mischter Beweisgründe sind ; 2) dass andere , anzie¬
hende Gründe für jene Vermuthung noch bestehen;
und 3) dass in Anwendung auf meinen Fall ein Man¬
gel an den feinsten Fluidis in den Hirnhölen allen an¬
dern Beobachtungen über die Natur meiner Krankheit
gut entsprechen würde.
Wenn (zu 1) Herrn S ömm erin g entgegengehal¬
ten worden ist , dass in den Hirnhölen eines frisch-geköpften Menschen kein Wasser sichtbar gewesen sey:
so können ja doch die dortigen Feuchtigkeiten noch
feiner als Dunst seyn . Ja vielleicht ist der ganze
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nimmt eine Zusammendrängung von Lebenslust die
Stellen ein. — Wenn ferner eingewandt wird , dass
die Endigung aller Nervenpaare auf den Wänden der
Hirnhölen noch keineswegs gezeigt sey : so ist die
Vorfrage : ob diese Ahndung des Herrn Sömmering
eine wesentliche Bedingung zu seiner Haupthypothese
von dem Siz des Seelenorgans in den Hirnhölen sey?
Sprechen wir hier abermals bestimmter von dem Siz
der Denkkraft ; und dann werden wir es
(zu 2) immer auffallend merkwürdig finden , dass ge¬
rade diejenigen Nervenpaare , durch die' wir die klar¬
sten Vorstellungen , welche uns durch die Sinnen zu¬
kommen , und bei weitem den meisten Stoff zu allen
unsern Gedanken percipiren — nehmlich die Nerven
des Gesichts und des Gehörs — auf den Wänden der
Hirnhölen sich am offenbarsten endigen , ( in die dura
mater sich dort verlieren ). Andere Nervenpaare be¬
ziehen sich nicht so unmittelbar auf die Denkkraft,
sondern weit mehr auf die sinnlichen Empfindungen
und Fähigkeiten . Sollte nun»wohl die Natur , ohne
einen wichtigen Zweck , den Ursprung der wichtigsten
Nerven für den intellectuellen Menschen — gerade
an die Wände der Hirnhölen hingepflanzt haben?
Wäre es wohl widersprechend , anzunehmen , dass
dort die Communication mit dem Geist am nächsten
seyn , und die allerfeinsten Stoffe eingesaugt und aus-
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gehaucht Werden mögen ? — Hiezu kommt , dase
nach den Beobachtungen der Aerzte , nicht immer
Wunden des grossen Gehirns, wohl aber Verlezungen
des kleinen Gehirns , oder des verlängerten Marks,
einen plözlichen Tod zur Folge haben. Zwischen bei¬
den leztern findet sich die vierte , lezte Hirnhöle , die
durch einen Kanal mit der vordem , dritten und mit
den zwei Seitenhölen zusammenhängt ; und von die¬
sen verwahrtesten Theilen und feinsten Zusammen¬
flüssen ist der Siz der vorzüglichsten Kraft zum Leben
und Denken wohl zu auguriren.
Was endlich ( zu 3) die Anwendung auf meinen
Fall betrift : so würde a) hiernach der denkende Geist
fast unmittelbar die dura mater an den Wänden der
Hirnbölen berühren ; und , in umgekehrtem Verhältnise,
würde deren Aushauch unmittelbar in die Werkstätte
der Gedanken wehen können . Durch Gedanken ent¬
stunden meine meisten Stumpfheiten , unaufhaltbare
Ideenbewegungen &c. ; äusserst schnell wirkten sie
auf die Kopfgegend , wo der epileptische Krumpf sich
immer vollendet hat. Diese Vollendung aber geschieht
höchstwahrscheinlich bei allen Epileptischen in der
dura mater ( §. 5) . Hat nun vollends die Sömmeringische Hypothese Grund ; sizt die Denkkraft so nach¬
barlich an der dura mater ; und sind ohnehin die Er¬
schütterungen gewiss , welche — wie durch Gemüthsaffecte, also auch durch andere Geistesanstrengungen —
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der Geist in dem Körper erregen kann : so ist die
Vermögenheit blosser Gedanken zu Bewirkung epilep¬
tischer Ausbrüche gar nicht weit erst herzuholen«
Was hiebe! den Mechanismus anlangt : so mag bei mir
einmal das heftige Herumjagen der Gedanken, ein an¬
dermal die übergrosse Armuth an den Feuchtigkeiten
oder der Lebenslust in den Hirnhölen , meine zu spröde
Hirnhaut schädlich gereizt haben.
b) Nicht wenigerpasstzur Sömm er in gi sehen Hypo¬
these die bekannte Beobachtung , dass bei vielen Per¬
sonen , die , wie ich , durch übertriebene und vieljäh¬
rige Geistesanstrengungen die Denkkraft misbraucht
haben , die Empfindlichkeiten des Gehörs , und allzuleichte Betäubung von kleinem Geräusch ( ohne eine
kranke Beschaffenheit der äussern Gehörgänge ) —
die ersten schlimmen Folgen zu seyn pflegen. Der
Zusammenhang ist um so begreiflicher , wenn das Or¬
gan des Geistes gerade dort ist , wo die Gehörnerven
in grösserer Ausbreitung , als andere Nervenpaare,
sich enden ( §. 7. ) Kam nun noch , in meinem Fall,
eine Armuth an Quantität und Elasticität der Hirnhölenfeuchtigkeit hinzu : so mochte der Anlass zum kran¬
ken Reiz der Hirnhaut und zu der Geistesbetäubung,
bei den unaufhörlichen Gelegenheiten jedes Tages,
um so leichter da gewesen seyn.
c ) Dass auch der Stimmnerve sich bis aus den Hirn¬
hölen herleiten läset, darüber führt Sömmering

schon
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altere Aerzte an. Meine Lähmung des Sprachorgans
aber konnte hiernach leichter aas Anstrengungen des
Geistes hervorkommen , wenn dieser zunächst diejenige
Gegend der harten Hirnhaut ( die Wände der Hirnhöh¬
len ) afficirte, wo zu gleich ein Stimmnerve seinen
Anfang nimmt.
d ) Wenn endlich der Geruchnerve , nach dem anato¬
mischen Erfund bei menschlichen Embryonen ( und bei
andern Thieren ), sich in den Wanden der Hirnhöhlen
endigt ; und wenn dort die Denkkraft vorzüglich sizen
soll : so ist die schnelle Wirkung der Riechmittel ge¬
gen solche kranke Bewegungen , die vorn Geist her¬
kommen , desgleichen ihre besondere Kraft, die Auf¬
merksamkeit zu verstärken , noch leichter begreiflich.
Vollends bei meiner Armuth an feinen Fluidis — ge¬
langten die stärkenden fremden Dünste unmittelbar an
die Stelle , wo — so oft das Uebel von Bewegung
oder Ermattung der Denkkraft sich herschrieb — die
Quantität der Lebenskraft schnell zu vermehren , und
etwa zugleich , durch den Zusaz einer neuen Quanti¬
tät , eine bessere Mischung zu bewirken war.
So viel von Anwendung meines Falles auf die
Hypothese . Aber ich wiederhole,
Sömmeringsche
dass dieselbe nicht in wesentlicher Verbindung mit mei¬
nen allgemeinem , schon um etwas fester gegründeten
Hypothesen stehen mag. Nimmt man lieber — so lange
nicht das Organ der Denkkraft in einer bestimmteren
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Kopfgegend ausschliessend und näher dargelegt wird —
dafür die ganze Hirnsubstanz , und die in und an der¬
selben umberfliessenden Lebensgeister an : so scheinen
nur um so sicherer die beiden allgemeinem Vermu¬
thungen zu bestehen : „ dass meine Fallsucht nächst an
dem Organ des Geistes gehaftet habe „ und wdass
ein Mangel an Quantität und Elasticität dieser feinern
Materien vorzüglich im Spiel gewesen sey. M
§-

10.

Nachdem bisher ( §. 7 &c.) eine noch kränkere
Beschaffenheit meines Kopfs » als die aus seiner Mitleidenheit an der Schwäche der ganzen Maschine schon
folgte , und der wahrscheinliche Einfluss davon auf
meine Fallsucht gezeigt worden ist : so kehre ich zu
dem andern Hauptsaz zurück , dass gleichwohl diese
Hirnkrankheit allein keine Epilepsie bewirkt hatte,
sondern der Grad der allgemeinen Schwäche und Un¬
ordnung , woran mein Körper litt , besonders aber die
Schwäche aller Nervenfibern und Muskeln , eine we¬
sentliche Mitursache gewesen sind ( §. 7.)
I ) Schon a priori ist von einer geheilten Epilepsie
eher zu vermuthen , dass sie auf mehrern im Körper
zusammen wirkenden Ursachen , als auf einem örtli¬
chen Fehler im Kopf allein , beruht habe ; weil man
lezternfalls weit schwerer gegen den entscheidend¬
grossen Fehler mit der Hülfe hinlangen könnte.
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2) Ich war anderthalb Jahre lang , mit eben dem Ge¬
fühl im Kopf, ja sogar ein halbes Jahr lang schon an
Stumpfheiten krank ; aber die Epilepsie selbst kam
erst zu Stand , nachdem die , inmittelst immer ge¬
schwächtere Maschine, zu dem beschriebenen Grad der
Unordnung herabgekommen war.
3 ) Während der Krankheit , wenn durch Speise, Luftgenuss , massige Bewegung , oder nach gutem Schlaf
die Maschine im allgemeinen erfrischt war , so konnte
sie viele tausend Male dem epileptischen Ausbruche,
der in kleinen — ja zuweilen auch in langwierigen
und in gefährlichen Stumpfheiten schon angesezt hat¬
te , widerstehen . Ein Merkmal , dass die üble Be¬
schaffenheit im Hirn noch nicht so hinreissend und
entscheidend für die Ausbrüche war . Wie viel we¬
niger wäre sie es gewesen , wenn ich etwas stärkere
Nervenfibern und Muskeln hätte entgegensezen kön¬
nen. Dann wäre auch die harte Hirnhaut im Verhältnifs tüchtiger zur Resistenz gegen die schon anwan¬
delnden Krämpfe gewesen.
4 ) Am auffallendsten spricht hier die Geschichte mei¬
ner Genesung . Denn so wie die allgemeine Beschaf¬
fenheit meiner Maschine merklich stärker , besonders
auch die Ansammlung von Fleisch sichtbar wurde : so
verschwand die Epilepsie , unerachtet die unaufhalt¬
baren Ideenbewegungen und noch manche Schwach¬
heiten des Hirns sich weit langsamer und unvollkom¬
mener
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tnener verlohren haben. Es kam nun keine epilepti¬
sche Vibration mehr auf.
Ueberfluss wär es , wenn ich noch umständlicher
den von Niemand bezweifelten vielfachen Einfluss
meiner allgemeinen Schwächlichkeit auf die Fallsucht
erst darthun wollte.
§•

Passt nun auch die angeschlagene Heilart zu dem
Resultat meines bisher zergliederten Zustands ? Ich
glaube ja . Denn die allgemeine Schwäche *) und die
besondern Kopffehler , die ursprünglich wieder von
der Schwäche und von ünverhältnissmässigen Anstren¬
gungen hergerührt haben — namentlich die Leiden der
Gehör - und Stimmnerven , die Ausdehnung der er¬
schlafften Blutgefasse , die Armuth an Quantität und
an Elasticität der feinen Flüssigkeiten und der markigen
Substanzen — wurden zu gleicher Zeit durch Stär¬
kungen des Körpers und durch gelassene Uebungen
des Geistes gehoben . Die Lebenskraft wurde ver¬
mehrt und die übermässige Beweglichkeit vermindert.
Ich weise hier auf das Kapitel X zurück , uüd bemerke
nur noch einige besondere Gründe , auf denen mein
Glaube an Herstellung der harten Hirnhaut , und soA)

Nach

Browns

Sprache möchte ich sagen , dass eine directo

Schwäche des ganzen Körpers mit noch einer indirecten Schwä¬
che des Hirns zusammen getrosten sey.

II.

K
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mit an meine Radicalkur , beruht . 1) Ist diese Mem¬
brane , im Verhältnis mit dem allgemein zur bessern
Kraft und Ordnung gebrachten Körper , schon um vie¬
les gestärkt und erfrischt worden . 2 ) Die Muskeln
am Genick und dem Rückgrad zeigen eine ungleich
stärkere Haltung gegen die dura mater an.' Z) Ein neues
kleines Kopfweh , in Fällen von Geistesanstrengun¬
gen , welches an die Stelle der nachgiebigen Erschlaf¬
fung 'getreten ist , scheint von besserer Widersezlich»
keit der Membranen herzukommen . 4) Sehr heftige
Angriffe mancher Art trafen ein , und haben doch we¬
der Stumpfheit noch Rückfall mehr ausbringen können.
Man vergleiche die Geschichte der Genesungsjähre
im Kap. V. und in dem Vorbericht zur zweiten Hälfte
dieser Schrift.

nr.
Heilbarkeit der meisten Epilepsieen.
§ • IZ.

Ich glaube jezt über diese tröstliche Vermuthung —
die wichtigste in meinem Buche — desewegen kurz
seyn zu können , weil sie sich aus der bisherigen
Ausführung von selbst ergiebt. Sie gründet lieh:
I ) auf die einstimmige Beobachtung der Aerzte , dase
bei weitem die meisten Fallsüchtigen schwächliche
Körper haben. Je mehr und häufiger aber die allge¬
meine Schwäche einwirkt : auf desto vielfachere Weise
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können , bei sonst gleichen Umständen , passende Stär¬
kungsmittel gefunden werden.
g) Auch

bei denen , wo

der Kopf noch aus anderer

Ursache , als bloss im Verhältnise mit dem ganzen Kör¬
per leidet ( §. 3) , ist dieses Leiden gar oft aus vielen
Fehlern im Kopf componirt , deren keiner einzeln,
sondern nur in der Zusammenwirkung , epileptisch
macht . Je mehr complicirte Umstände aber diese
Krankheit erst ausfragen : desto eher scheint mir die
Kur möglich , weil man nur das Glück haben darf,
eine einzige der bösen Ursachen zu entfernen , irgend
eine Rubrik , die mit zur Hauptsumme gehört , auszuthun : so kommt das leidige facit schon nicht mehr
heraus . Der Mensch ist alsdann von der Epilepsie
befreyt , und einer andern , leicht geringeren Krank¬
heit nur noch unterworfen . Je entscheidender hinge¬
gen die gar grosse Schwäche oder sonstige Verdor¬
benheit einer einzigen Membrane , oder irgend eines
einzelnen soliden Stücks im Kopf, dergleichen eine
sehr eingewurzelte Gewohnheit mehrerer Theile die
Fallsucht constituirt ( S. §. 2. Nr. 2. ) , desto schwerer
Wird die Heilung — ja zuweilen wird sie unmöglich
seyn ; theils , weil man selten die Heilmittel mit der
hinlänglichen Stärke gerade dorthin leiten kann , wo die
überaus grosse , kranke Beschaffenheit sollte gehoben
werden ; theils , weil kein Mittel helfen kann, wenn
die eigene Naturkraft irgendwo allzusehr zerstört oder
erstürben ist. Aber diese sind seltene Fälle.
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Dass hingegen die wenigsten Fallsüchtigen bisher

geheilt worden sind — steht der Heilbarkeit der
meisten Fälle so wenig , als der entgegengesezte
Volksglaube , im Weg . Eine der Hauptursachen , dass
der gute Esfolg so selten war , findet sich in dem
Mangel an Einsicht der Patienten , welche doch mei¬
stens selbst an ihrer Herstellung , bei dieser delicaten
Krankheit , arbeiten müssen. Diejenigen , deren natür¬
licher Verstand schon kurz ist , oder die durch die
Fallsucht schon stark an Geisteskräften gelitten haben,
bedürfen einer desto fasslicheren Anweisung , auf was
sie Acht zu geben und was sie. bei Vorfällen zu be¬
obachten haben. Diejenigen ( mehrern ) welche hin¬
länglichen Verstand , um den Geist der Verhaltungsregeln zu fassen, besizen , sind bald zu eigensinnig,
bald zu wankelmüthig , bald durch Armuth oder son¬
stige Verhältnisse zu sehr gedrängt , als dass eine
planmässige , oft vieljährige Kur bei ihnen anschlagen
könnte . Dies veranlasst mich, hier noch
§• I4Zum Schluss einige allgemeine Rathschläge für
Epileptiker anzuführen — ohne in das Detail einzu¬
gehen , welches sie für ihre Beobachtungen in den
Kapiteln VII. VIII . IX. und für ihre Diät in dem nach¬
stehenden Anhange finden.
a ) Suche — so würde ich dem Fallsüchtigen und
Freunde , der ihn besorgt , sagen — suche du selbst,
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so lange du noch die Kraft in dir hast , einem an¬
durch
zu widerstehen;
Rückfall
nähenden
gelassene und doch muthige Zusammenfassung deines
Geistes , durch heftige , willkürliche Bewegung deiner
Glieder , und durch andere Mittel , *) die in ähnlichen
Fällen , ohne offenbar grösseren Schaden , wirksam ge¬
wesen sind. Denn die Fortschreitung des epilepti¬
schen Krampfes lässt sich oft hintertreiben , und die
Seltenheit des Ausbruchs ist ein Weg , selbst die Nei¬
gung deiner Natur zu demselben almälig zu vertilgen.
Wenn du hingegen der Betäubung schon ganz unter¬
liegst , denn soll der umstehende Freund , die Lösung
des Krampfes der Natur überlassen , nur dich zu ru¬
higer Lage bringen , und nicht verabsäumen deine
Glieder , besonders die Füsse , warm zu bedecken.
b ) Beobachte nicht nur die allgemeine Beschaffenheit
deines Körpers , sondern nimm mit vorzüglicher Ge¬
nauigkeit all das in Acht , was in und um deinen
Kopf vorgeht . Ich meine dies für immer; aber auch
insbesondere
4(§. .)
c ) um die jedesmaligen Vorempfindungen
eines nachfolgenden Ausbruchs , und ähnliche Emp¬
findungen in Fällen, da es zu keinem Ausbruch kommt,
vergleichen und erkennen zu lernen,
d ) So oft du nur von weitem her eine bedenkliche
Man vergleiche

die tabellarische Uebersicht in den nachfol¬

genden Beiträgen zur Diätetik Nr. 164.

Nachtrag zum Kapitel X.
Anwandlung im Kopf oder sonst im Körper wahr¬
schon alle Vorsicht , aber
nimmst : So verdopple
nur nicht mit unmännlicher Aengstlichkeit . Ueberhaupt
in dieser Krankheit,
e ) wisse , dass die Seelendiät
die ihren Hauptsiz so nahe an dem Siz der Denkkrast
hat , das wichtigste für deine eigene Absicht ist.
Wenn also dein bescheidener Arzt ; weil er dich ge¬
nauer von Seiten des Körpers als der Seele kennt,
dir weit mehr Regeln für die körperliche Diät giebt;
und nur anhangsweise , allgemein und kurz , die Zucht
des Geistes empfiehlt : so mifs nicht irrigerweise die
Qualitäten nach der Quantität des Vertrags ab. Glaube
auch nicht , dass es genug gethan sey , wenn du dich
keinen heftigen Leidenschaften Preis gibst. Du musst
Affecten eine weise
allen , selbst den kleinern
Leitung geben ; und nicht weniger die einzelnen
vorzüglich die herumschweiGeistesoperationen,
zu behandeln wissen.
fende Einbildungskraft,
Diät sind Verhütung
f ) In der körperlichen
des Hungers und gute nicht - blähende Speisen
und Getränke , ohne Ueberladung und Erhizung •—
zwar ein Hauptstück ; aber halte diese bei weitem
nicht für den Umfang derjenigen Diät , die dir helfen
kann. Noch feinere Nahrung muss dir aus vieler
reiner Luft, aus Sonnenschein , in einem Nothfall aus
Gerüchen , wie aus manchen Arzneyen , zufliessen.
Kopfes und
Die massige Kühlung des erhizten
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bei Schauern am Rumpf , die wollene Bekleidung auf
dem blossen Leib , besonders die durch dichte Bedekung zu erzwingende Wärmung des Riickgrads,
zur Her¬
—
der Füsse und der Hände können
stellung einer gleichem Circulation des Bluts und
anderer Säfte dir wesentlich seyn . Aber auch dies
wird deinen Nerven und Muskeln nicht genug von
der gesunden zusammenziehenden Kraft geben , die
du verhältnifsmässig in den Gefässen des Kopfes ge¬
winnen musst, wenn du geheilt werden solst. Nur
Uebung
unter täglicher , allmalig wachsender
und kleiner Anstrengung , auf welche bald und oft
genug wieder Ruhe folgt , vermögen deine Membra¬
nen stärker zu werden . *)
g ) Handle nie hinter dem Arzt . Aber nicht ge¬
nug ; er muss auch genau wissen , was du an dir be¬
obachtest und thust . Erkläre ihm also , dass du ( oder
im Fall des Unvermögens ein Sorge tragender Freund)
mit' Führung eines Tagebuchs beiwirken wollest ; und
der Arzt wird dir die Bitte nicht versagen , dass er —
zum Muster , nach seinen Zwecken , und mit einer
für dich bequemeren Kürze des Ausdrucks — ein solWenn auch die Kinder eines Fallsüchtigen nach solch’ einer
physischen Erziehung immer gestärkt würden : so dürfte der
Gedanke an Erblichkeit dieser Krankheit am bessten widerlegt
werden . Am wenigsten aber kann er Grund haben , wo die
Epilepsie an den Eltern selbst spät entstanden und wieder ge¬
heilt worden ist.
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ches Buch in den ersten paar Wochen selbst führe
und dir sodann zur Fortsezung überlasse.
h) So wenig du darum schon an einer Art von Kur
verzweifeln sollst , weil sie nicht im nächsten Monat
schon anschlägt : eben so wenig darfst du , bei offen¬
barer Besserung , schon leichtsinnig in deiner Lebens¬
weise werden . Wisse , dass bei dieser Krankheit die
gleichen Fortschritte , bis zur vollen Herstellung , eben
so schwer sind , als der glückliche Anfang derselben.
Nach dem Verschwinden aller Ausbrüche und der
nächsten Symptome deiner Epilepsie , verhalte dich
noch i — besser noch 2 — Jahre in gleich - strenger
Diät , die bei dir angeschlagen hat ; und seze dabei
noch dein Tagebuch in so weit fort , als jeweils noch
entfernte Merkmale des alten Leidens sich regen.
i ) Nach aller Herstellung bleibe Lebenslang vorsichtig:
so vermeidest du nicht nur eher eine neue Anlage
zur nähmlichen Krankheit , sondern es kann dir diese
fortgesezte Arbeit an dir selbst ein glückliches Alter
eintragen.
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Annehmlichkeiten , aber auch eine Menge Ein¬
schränkungen bei Diätophilus Lebensweise . All¬
gemeine Warnung , nicht stärker scheinen zu
wollen , als man ist. Gattungen der Schwachen,
Jeder wende nur an , so viel für ihn taugt , aber
mit Beharrlichkeit in den Versuchen . — Hauptge¬
sichtspuncte und Methode in Behandlung dieser
Beiträge , die jedoch kein System seyn sollen.
Die Regeln.
I Abschnitt

: in Hinsicht

auf Wärme

und

Kälte Nr( . i —51) Hauptgrundsaz : Möglichst¬
gleiche Temperatur.
1) Bedeckung
bei Tag und Nacht . Wichtig¬
keit wollener Unterkleider . Vorzügliche Rück¬
sicht auf die Wärme der Füsse , der Hände , des
Rückgrads . Kühlung des Kopfs. Warum die rechte
Achsel bei Nacht mehr zu wärmen war ? ( Nr.
x —15.)
2 ) Frottiren
—
immer
abwärts . Besonders am
Kopf , Rückgrad und den Gtliedern — besonders
beim Umkleiden — und gegen besondere Kälte
eines Körpertheils , anwendbar. ( 16—18.)
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von aussen her.
Wärmungen
3) Künstliche
Ein warmer Krug fürs Bett und für die Roktasche.
Vorsichten beim Einheizen , und Werth der Stubenkammern zum sanften Uebergang . ( 19—24. )
und Luft . Viel Genufs der
4) Sonnenschein
Sonne , ohne ihren Stich am Kopf. Maas im Luftgenuss. Feuchte und Abend-Luft ist nicht abso¬
lut schädlich ; mehr oft die Morgenkühle . Den
Wechsel der warmen und kalten Luft zu massi¬
gen , ist wichtiger , als der Einfluss der Jahrszei¬
ten an sich. Erhebliche Vorsichten gegen Wind.
Lüftung der Zimmer — der Haut . ( 25—35. )
5) Baden und Waschen. Schädlichkeit von Bä¬
dern für Diätophilus . Anfang alles Waschens mit
dem Kopf ; besonderer Werth der kühlen Fomentationen desselben . Frühe Abtrocknung der Puls¬
gelenke . Vorsichten beim Waschen anderer Kör¬
pertheile . Der befste Thermometer ist die Be¬
haglichkeit , Keine Häufung des Waschens ins
Unnöthige : ( 36—42.)
beim Schlucken. Gefühl des
6 ) Wärmemaas
Magens gegen beide Extreme . Das kühle Trin¬
ken , besonders des blossen Wassers , war in der
Regel zu verhüten . Anzuempfehlende Einmi¬
schung von Wein oder Kirschengeist . Warmes
Frühstück . Der Regel nach nur Wein über Tisch.
Leichte Veranstaltung warmen Wassers am Bette
(43—50. )
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7 ) Allgemeine
Betrachtung
: ob die Gewöh¬
nung zuWärmungen immer Schaden bringe ? (51.)
II Abschnitt : in Hinsicht
auf Nahrung
und
Entladungen
des Körpers . ( Nr. 53—110. )
I ) Nahrung:
a) Tageszeiten
dazu . Empfehlung des baldigen
Frühstücks , auch wohl eines zweiten . Sattessen
am Mittage. Vor geendigter Digestion kein 6 oute.
Kärglicher Abendtisch. Sorge für den Appetit in
der Nacht. ( 52—58.)
b) Speise . Die Hauptnahrung aus dem Thierreich.
Aus dem Pflanzenreich vorzüglich Mehl - und
Schleimwerk ; von Gemüsern , Wurzeln , Grund¬
birnen. Vorsicht beim spätern Wiedergenufs von
Kraut , Obst. Vor und nach einer grossem Ver¬
wendung von Säften , auch mehr saftvolle Spei¬
sen als gewöhnlich . Maas mit Gewürzen . Nur
das Uebermaas und das Vielerlei verhütet ! Apo¬
logie für die Köche. ( 59—70.)
c)

Getränke . Wassertheile geniefst Mancher schon
genug in Brühen , im Speisensaft und in andern
Getränken . Für den Durst trinke man nicht mehr,
als nöthig ist , ihn zu löschen . Mineralwasser ? —

Wein , das mässige Hauptgetränk . Lasse und
Chocolate , Gebrannte Wasser und Thee wie Arznei.
Kühltränke , nur als Ausnahme bei Erhizungen,

( 71-

83

.)
I
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d ) Medicin als Nahrungsmittel . Man muss dafür
an anderer Nahrung abbrechen ; die disharmonirenden Stoffe zur Einrichtung des Küchenzettels
allgemeiner erkundigen ; nicht ohne Noth das
auch wichtige Frühstück darüber verschieben.
( 83-

85

.)

von aussen her.
e ) Nahrung und Stärkung
Täglicher Genuss freyer Luft. Verdächtigen Dün¬
sten lässt sich oft ausweichen . Starke Gerüche
und Bestreichen mit Essenzen verspare man für
Nothfälle . Vortheile des Waschens mit Wein und
Seife. ( 86—90. )
S) Entladungen.
a) Durch den Stul. Viele Vortheile des Nachtstuls für den Schwachen . Es kommt weniger
auf Alltäglichkeit des Stuls , als auf sein Verhältnifs zur Kost und zum Behagen an. Aechte und
falsche Mittel für die Stulerleichteruhg . Vorsicht
beim Klistiren. ( 91—96.)
( .)
b ) durch den Urin 97
c )| durch den Windabgang;
dazu. ( 98.)

allerhand

Mittel

Der Schwache fördere
d) durch Ausdünstung.
sie durch Hebung der Hindernisse und durch
gelinde Mittel ; aber er thue ihr nicht Gewalt an.
Jeder Schweissausbruch schwächt . ( 99.)
e ) durch

Nähere
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s ) durch den Verbrauch
der Zeugungssäfte.
Vorsichten gegen unwillkürliche Samenergiessungen . Anzeigen , unter welchen , in Hinsicht
auf den Siiftevorrath , die Lüsternheit acht ist?
Keine übertriebne Bekämpfung ; aber auch War¬
nung vor den Trugspielen der Imagination (100.)
Mehr davon im folgenden Abschnitt.
f ) Durch Speichel
— der zu sparen ist — Na¬
senschleim
, Ohrenschmalz
&c. ( ioi u. z.)
3 ) Ueberladungep
sezte

und diesen

entgegenge-

Ausleerungen.

a) Kennzeichen und Folgen starker Ueberladung.
Kleines Uebermaas , das oft kommt , kann noch
gefährlicher schwächen . Obsicht auf die Zunahme
an Fleisch und Fett ( 103—5.)
b ) Das besste Ausleerungsmittel : Abbruch an Speise,
Zusaz an Bewegung , und Förderung der Aus¬
dünstung — allenfalls etwas mehr als gewöhnli¬
cher Genuss gelinder Salze, Eigentliche Laxiere,
Brechmittel , Blutigel , Fontanelle , Blasen, Sei¬
delbast — die nur in schweren und seltenen
Collisionsfällen dem Nervenschwachen zu from¬
men scheinen — gehören vor den Richterstuhl
des Arztes ( 106—110.)
III . Abschnitt
wegung
II.

: in Hinsicht
(
Nr

auf Ruhe

. in —161. )

L

und B
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l ) Ruhe.
a) Schlaf ist der grosse Restaurateur . Der Förde¬
rungen des Einschlafens sind viele . Rechte Scblafeslänge ; der Schwache und Magere darf hier
lieber zu viel als zu wenig thun. Neigung zum
Schlaf untertags ist oft wohlthätige Naturstimme
(in —123.)
im Wachen . Müdigkeit am
b ) Ruhepuncte
Geist oder Körper ist Aufruf , einige Minuten
lang zu sizen , zu schweigen , besser noch sich
anzulehnen und die Augen zu scl\liessen — im
Gehen wenigstens still zu stehn. Defsfallsige
Manier und Vorsicht in der Gesellschaft . Ruhe
inVorrath , bei bevorstehenden Geschäften . Scho¬
nung in den ersten Frühstunden , unter und nach
Tisch , in den Stunden nach dem Abendessen,
und in den nächsten Minuten nach andern Ueber«
gängen in der Maschine ( 124—132 )
Mehr Ruhe
Ruhepuncte.
c ) Nicht -alltagliche
an Tagen , oder in Stunden , die deren mehr be¬
dürfen. Rasttage — nicht viele an einander,
aber desto öfter. Mifslichkeit der monatlangen
Kurzeiten oder Reisen für Nervenschwache ; im
Nothfall aber Bedingungen der häuslichen Pflege,
der zwanglosen Spaziergänge und der täglichen
Bereitschaft zum Aufbruch ( 133—136.)
2) Bewegung

—
überhaupt

( 137. )
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a ) tägliche Leibesbewegung
. Tägliches Ausgehn. Bewegungsarten und ihre Gradation. Vor¬
zügliche Empfehlung vorn Gehen und danebst
von einiger Handübung . Fleissiges Umwechseln
in den Gliedmassen bei der nehmlichen Bewe¬
gungsart , Maas der Motion : die annähernde Er¬
müdung . Vorsichten , um nach und nach die
Uebung verstärken zu können ( 138—143. )
f>) weitere
Bewegung
als Mittel gegen be¬
sondere Beschwernisse
. Aenderung lästiger
Stellungen . Heftiger Widerstand gegen anwan¬
delnde Nervenzustände . Rüttelung des Unterleibs
gegen seine Unthätigkeit . An Tagen von grös¬
serer Empfindlichkeit , zwischen den Ruhepunk¬
ten , desto mehr gelinde Bewegung . Längere
Exkursionen ( 144—148. )
3) Obsicht auf Ruhe und Bewegung
der fei¬
nern Organe. Wichtigkeit sie alle zu üben,
für die Diät mitzubenuzen und doch zu schonen,
Anwendung auf Stimme , Gehör , ( das gegen den
empfindlichsten Schall wieder durch die eigne
Stimme zu schüzen ist ) Gesicht , Geruch , Ge¬
schmack und allgemeines Berührungsgefühl . Zum
Begattungsgeschäfte noch einige Bedingungen,
und beim Act selbst einige Vortheile . — Angrenzung an die Seelendiätetik ( 149—161. )
IV. Abschnitt
: Ein Wort von Collisionsfällen. Hauptmaasstab : die Zu-oder Abnahme der
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Verdoppelte Vorsicht gegen
bekannte Veranlassungen von Unfällen, Man kenne
die Zwecke und die Schnelligkeit von Mitteln,
um im Gedränge zu wählen ; eine Probetabelle hier¬
über . Wiefern Uebertretungen nachzusehen sind?
ganzen Maschine ,

(163—165.)
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Lebensweise , die ich mit meinem Beispiel be¬
ist nicht so unangenehm . Man trinkt gut , isst
ruhet viel und thut sich weniger Zwang an.
sucht sich mehr Einfachheit , Heiterkeit , und
auf diesem Wege mehr Festigkeit zn geben ; jedem
Wink der Natur wird eine bedeutende Stimme beige¬
messen. Alle Genüsse werden erlaubt in dem Maas,

Die
lege ,
gut ,
Man

in welchem sie lange hin erfreuen können , und ein
Paar Mal im Jahr , wenn die Vernunft eine geschickte
Zeit auswählt , wird ein kleiner Excefs selbst für
Nervenschwache , ja unter Umständen für chronische
Kranke , vertheidigt . Empfohlene Weichlichkeiten zie¬
len auf allmälige Entbehrung ihrer selbst , wenn zu¬
vor die Maschine hinlänglich gestärkt seyn wird . Das
Behaglichkeit.
lezte Ziel bleibt kräftige
Unter so liberalen Voraussezungen zähle ich
gleichwohl eine ziemliche Menge von Einschränkun¬
gen , welche bei mir nöthig waren , hier auf ; ja sie
wären nach ihrem Sinn, und nach individuellen Um¬
ständen , leicht zu noch grösserer Zahl zu bringen.
Aber alle lassen sich auf die grosse Regel der Mässigung zurückführen , und diese , um passend zu ge¬
bieten , verlangt vor allem genaue Kundschaften. Jeder
beobachte sich selbst , und der Erzieher die Jugend.

166 Vorcrinncrungen.
Man schlage die Eigenheiten und die Neigungen des
Körpers , wie die der Seele, mgehörig an ; man kenne
seine schwächere Seite , um sie zu verschanzen , und
die stärkere , um zu wissen , wo allenfalls eher ge¬
wagt werden darf?
I
Plato , hör’ ich , sagt : dass der Arzt immer an
sich selbst die Lage des Kranken , den er behandelt,

*

sollte erfahren haben. Die Unmöglichkeit dessen und
doch die Wahrheit , welche fühlbar mitunter liegt,
enthalten eine doppelte Weisung an die Patienten
selbst. Einestheils trift diejenigen ein gerechter Vorwurf , welche die ehrwürdige und schwere Arzneiwissenschaft nicht einmal in so weit unterstüzen,
dass sie die Vorfälle jedes Tages so genau , als sie
könnten , dem Arzt hinterbrächten . Anderntheils aber
handelt nun auch derjenige Genesene nicht ohne Be¬
ruf , der über seine eigenen Erfahrungen öffentlich
zum redenden Zeugen wird. Ich suche demnach
durch anschauliche Auseinandersezung der von mir
beobachteten diätetischen Regeln , unter andern den
Beweis zuführen , wie der Heilkundige und derHülfsbedürftige einander in die Hand arbeiten können ; wie
kleinliche ' Dinge wichtig in ihrem Zusammenflüsse
sind , und wie vergeblich man in einigen Stücken der
Lebensweise sich martern kann , wenn zehnmal so
viel andere vernachlässigt , oder gerade verkehrt ge¬
trieben , und nicht alle in gewisse Uebersicht und
Ebenmass gebracht werden ; gleich einer Haushaltung
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ohne Ueberschlag , wo der Geiz unter mancher Rubrik
alles abbricht , indefs die Fahrlässigkeit unter vielen
andern alles verlohren gehen lässt.
Wer von Herzensgrund über meine kleinen Um¬
ständlichkeiten lachen kann , weil er gar keine An¬
wendung derselben auf sein volles Kraftgefühl zu
fassen vermag , dem ist Glück zu wünschen zu sei¬
ner festen Gesundheit . Er kann mit ihr — wenn er
nur bekannte Hauptvorschriften der Diät nicht zu oft
vergisst — alt werden und viele kleinen Hülfsmittel
.entbehren . Wie übel wäre auch sonst dem Landmann
und der menschlichen Gesellschaft gerathen ! Aber
wer einmal schwächer von "Natur ist , oder es gewor¬
den ist , äffe nur nicht jehem nach ! Keine Affectation
thut in die Länge gut ; am sichersten , frühesten,
wohl auch am traurigsten , stellt die übertriebene Anmassung persönlicher Kräfte sieh bloss. Er stimme
daher allmälig herab , richte eine fortgesezte Achtsam¬
keit auf seine schon mangelhafte Seite ; und das lie¬
ber , ehe noch grosse Uebel ausbrechen . Er nehme
sich den klugen Mittelmann zum Muster , der , durch
Eintheilung und Fleiss, bald einem Schadest zuvor¬
kommt , bald den andern gut macht , und so mit klei¬
ner Einnahme oft froher und länger geniesst , als sein
reicher schwelgender Nachbar. Aber von Aen gast¬
lich k e i t bleibe er ebenmässig entfernt; davon in
der Seelendiätetik.

i68

Vorerinnerungen

."

Was die Verschiedenheit derjenigen Menschen
betriff ; welche einer Hülfe , oder Vorsicht zu bedür¬
fen , bekennen : so ist in gewissem Sinn auch derje¬
nige schwach , dessen Uebelseyn von verheerender
Stärke mancher Theile , von Ueberfluss an Blut und
Säften herrührt ; immer schwach durch Misverhältniss»
Aber für einen solchen werden die wenigsten meiner
Regeln passen , ja er wird oft gerade das mit Vor¬
sicht zu suchen haben , was ich zu vermeiden hatte,
Er wird seine Safte verdünnen und sich kühlen müs¬
sen , indefs ich mich gut nähren und wärmen muss,
Wenn wir beide ein Ebenmaas und jenen mitlern Kraft¬
punkt , der die Gesundheit selbst ist , erreichen wol¬
len , Penn es ist begreiflich , dass wenn z. B. an ei¬
nen Ort von gepriesenem Klima Patienten aus ver¬
schiedenen Gegenden herzureisen wollten , derjenige,
welcher von Norden kommt , den entgegengesezten
Weg einschlagen müsse , als der andere von Süden
her.
Nach dem gewöhnlichern Sinn verstehe ich unter
den Schwachen hier diejenigen , welche entweder
mit zu geringerKraft
ausgerüstet,
oder durch
Abnuzung
herabgekommen
sind. So fern bei
mir diese beiden Uebel zusammentrafen , war das
Maas der Mittel noch schwerer zu finden. Auch schon
bey abgestumpften Naturkräften allein soll es weni¬
ger leicht seyn , als wo noch vollere Empfänglichkeit
die gereichten Stärkungen einsangt. Vorzüglich von
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dieser leztern Art scheint denn doch noch mein Fall
glücklicherweise gewesen zu seyn ; und da unter
eben diese Hauptklasse eine Menge Schwache , am
meisten die mit schwachen Nerven von der Natur
begabte , gehören — wie verschieden auch ihre indi¬
viduellen Zustände von dem meinigen seyn , und auf
andere Krankheitsformen naher hinneigen mögen —
so werden sie aus meinen Verhaltungsregeln viele ein¬
zelne für sich benuzen können. Jeder prüfe mit sei¬
nem Arzt und behalte , so viel Für ihn taugt . Keiner
von seinen bisherigen Ge¬
gehe dabei allzurasch
wohnheiten ab , denen allerdings auch ein Gewicht
einzuräumen ist. Hat er aber schon einen mifslunge¬
lten Versuch gemacht : so schliesse er noch nicht auf
den Fehler des Mittels selbst , er versuche es noch
einmal, unter weniger hinderlichen Umständen , etwa
auch in geänderter Proportion . Jede Umstimmung
seiner Natur kann nur langsam gedeihen ; und Anfangs
um so langsamer , je schwächer er ist. Jedes ächte
Mittel kann ihm schaden , wann die zu starke An¬
wendung desselben seiner Maschine zu viel Arbeit
auf einmal giebt , und deren eigene Kräfte darunter
erliegen , statt , dass die nur unterstüzt , die Oberhand
gewinnen sollten.
Ich bin zwar sehr darauf gefasst, dasj. dergleichen
Verhaltungs -Regeln nicht leicht bei Jemand so tiefen
Eindruck machen , als bei dem , der sie aus eigener
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Beobachtung an sich abgezogen hat. Zudem geht es
oft beim Vorsaz zu einer sorgsamern Lebensweise,
wie sonst mit manchen Vorsitzen ; man sucht , wenn
sie in detaillirter Anwendung einige Unbequemlich¬
keit mit sich führen , einen schicklichen Ausweg , um
davon los zu kommen , und findet ihn leicht in der
Vorstellung , dass es unmöglich sey , fast in jeder
Vorkommnifs des Lebens erst einen Ueberschlag der
Kräfte zu machen , oder gar in Jahrelangen Unpäslichkeiten darüber ein Buch zu halten — Aber diese
Stimmung vieler Schwachen vernichtet weder die
Saamenkörner , welche doch hin und wieder auf ihr
Feld fallen , noch den Vortheil Anderer , die mit fe¬
stem Willen das Mögliche versuchen , noch weniger
meinen eigenen Gewinn und die schuldige Ergänzung
meiner Krankheitsgeschichte.
In der Art der Behandlung seyen hier folgende
Gesichtspunkte festgestellt.
1) Ich nehme die Diät , im weiten Sinne des Worts,
für die ganze Lebensweise ; nur mit Ausschluss der
pharmacevtischen und chirurgischen Kunstmittel. Aber
ich beschränke mich auf blosse Beiträge,
so weit
meine Erfahrung mich führt.
2) Der Heilkundige , der meine veranlassenden Em¬
pfindungen und die frühen Vorgänge , oder die em¬
pfundenen Folgen näher erforschen und mit den, oft
zur nehmlichen Zeit gebrauchten Arzneyen verglel-
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chen will , wird so viel Licht , als ich zu geben
vermag , in meiner Krankheitsgeschichte finden ; aber
nicht noch einmal hier , als wo ich nur wenige Zöge,
die sich nicht von diesem Vertrag trennen liessen,
aus derselben wiederholt , oder Ergänzungsweise nach'
getragen habe. Im Allgemeinen sey es hier an der
Erinnerung genug , dass ich diese vollständige Diät
vorn Februar 1795 an ( im gten Jahr meiner schweren
Nervenleiden und im 4osten Lebensjahr ) zu beobach¬
ten angefangen ; dass von eben der Zeit an meine
Hauptkrankheit aufgehört ; dass ich gleichwohl noch
gegen 2 Jahre in gleicher Diät fortgelebt , sodann aber
allmälig — nachdem ich zu so viel Stärke , als nach
meiner schwachen Konstitution nur zu hoffen gewe¬
sen , wieder gelangt war — mich von derjenigen
Pflege , die etwa in die Länge selbst mehr geschwächt
hätte , freier gemacht habe.
in der Diätetik
3 ) Wenn ich bei Gemeinsprüchen
oft die wenigsten Worte mache : so geschieht es nicht,
dass ich sie für weniger wichtig hielte , sondern,
weil ich sie , als anerkannt , voraussezen kann. Desto
mehr aber liegt mir an , nicht nur die oft minder ge¬
jeder Regel,
läufige Absicht und Wirkungsweise
in ihr Licht , so weit ich selbst schauen kann, zu
von der
stellen , sondern auch Abweichungen
Regel zu vertheidigen , so oft der Geist eines
zu werden scheint.
verfehlt
solchenGesezes
Oft durchkreuzen und widersprechen sich mancherlei
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Zwecke ; welcher nun den andern aufwiegt ? wissen
die Leidenden noch gar wenig.
4 ) Ich richte den Blick auf die Foderungen der Natur,
auch in den Zu -und Abneigungen,
die der Mensch
fühlt. Die leztern bleiben zwar der Vernunft unter¬
geordnet ; aber diese selbst wird sie in die eine Wagschaale legten und, so lange kein triftiger Gegenbe¬
weis aufkommt , den Versuch ehren , ob nicht dem
Menschen hier das Angenehme gut , hier das Wider¬
liche schädlich sey?
5) Bei der Praxis an mir selbst , die ich beschreibe,
sind immer solche Ausmittlungen in der Manier
gefunden worden , dass, bei all der Menge kleiner
Vorsichten , weder der Anstand im gemeinen Leben
durch einen lächerlichen Auftritt verlezt , noch die
gesellschaftliche Verbindung darum abgebrochen wer¬
den musste. ( Ich konnte ja immer noch dabei einer
öffentlichen Landbedienung vorstehen . )
6) Obgleich mir die köstliche Pflege niemals abge¬
gangen und oft von sichtbarem Nuzen gewesen ist:
so finden sich doch hier Mittel genug angegeben , wie
bey einem sehr massigen
Aufwand, mit Liebe¬
voller Sorgfalt der Seinigen , ein Schwacher allmälig
gestärkt werden kann. *)
* ) Ganz Arme aber und zumal Genesende finden vielleicht noch
mehr Unterstüzung bei Wohlthätern und beim Staat, wann
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7) Da so oft in der weisen Oekonomie des Weltalls
mit dem nehmlichen Mittel mehr , als ein Zweck,
bezielt wird ; so kann es nicht fehlen , dass nicht —
wenn der Mensch versucht , Ursachen und Wirkun¬
gen der Natur nur ein wenig zu zergliedern — die
nehmlichen Punkte oft an mehrern Enden seines Pa¬
piers wiederholt , oder mit Zurückweisung angedeutet
werden mussten. Genau genommen , lässt sich nie die
Natur durch Trennungen vollständig darstellen , so
Wenig als unser Körpefc in seinem Leben anatomirt
Werden kann. Man muss, dünkt mich, nur nach einer
mindern Unvollkommenheit greifen, und dabei die nä¬

und
heren Bedürfnisse des Vortrags , Deutlichkeit
Kürze , nicht aus den Augen verlieren . Wenn ich
Diätetik
der körperlichen
also diese Beiträge
unter die dreierlei Verhältnisse von Wärme und
Kälte , von Nahrung und Entladung , von Ru¬
he und Bewegung ordne : so will ich damit kei¬
neswegs läugnen ', dass Nahrung und Bewegung Wär¬
me geben , und dass wiederum am Ende alles auf
Bewegung und Reize hinausläuft . Aber die haupt¬
sächlichsten Einflüsse waren mir so am anschaulich¬
sten , und, als Dilettant in der Kunst verlange ich
nicht schärfer zu systematisiren . — Die nachzuliefern¬
seyen mir in
zur Seelendiatetik
den Beiträge
diese erst voller von der Zweckmässigkeit
zeugt sind.

der Gabe über¬
D.
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gleiclifreyem Gewände gestattet . Hauptsächlich soll
dort mein Blick auf solche , aus der menschlichen
Seelenkunde entwickelte Regeln gehn , unter deren
Beobachtung die Haltung des Geistes auf mein
hat.
zurück gewirkt
Wohlseyn
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Baden und Waschen . Wärmemaas beim Schin¬
ken.

Allgemeine Betrachtung.

Wärme — ist Balsam und Bedingung des Lebens;
ihr kärgliches Maas gibt schwaches Leben ; ihr Sieg
über die Kälte lasst in den thierischen Maschinen Be¬
haglichkeit und Kraft zu . Ihre neuen Zuflüsse in den
Körper finden eine Menge Berührungspunkte auf sei¬
ner Oberhaut , und auf dieser können auch die vor¬
her gesammelten Feuertheilchen sehr zusammen ge¬
halten , oder sehr verschwendet werden . In dieser
Hinsicht fange ich mit Behandlung der Oberfläche
und zunächst mit meiner Garderobe an , in der ich am
aller ängstlichsten habe verfahren müssen,
A.

Bedeckung bey Tag.

Die bewährte Vorsicht , dass man den Kopf kühl,
die andern Leibestheile wärmer , Füsse und Hände
am wärmsten halte , hab' ich ihrem Zweke , — nehm¬
lich keine

Unbehaglichkeit

von

äusserer
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Kalte oder Erhizung , sondern die möglichstWärme zu empfinden —
gleiche , angenehme
auf folgenden kleinen Wegen nahe gebracht.
werden zunächst mit wollenen
1) Meine Füsse
Strümpfen , darauf mit wollenen Fusssocken , zulezt
über die Stiefel mit ledernen Ueberschuhen , die ge¬
gen die Nässe in allen Jahreszeiten treflich dienen —*
so vielfach überdeckt , bis ich fühle , es sey ge¬
nug. Bei ( selten angelegten ) gär dick besohlten
Schuhen bin ich oft auf vier Paar, zum Theil dünnere
Strümpfe gekommen. Diesen und andern Kleidungs¬
stücken dünnere und desto mehr an derZahl
hat sich der Mühe reichlich verlohnt,
beizuthun,
um aufs Pünktlichere hier die rechte Temperatur zu
finden.
sind ebenfalls
Beinkleider
2) Die untersten
von der feinen Wolle, die unter dem Namen Engli¬
scher Flanell bekannt ist , dabei im Schnitt ganz wie
Weiber-Hosen , um dem Stulgang u. s. w . ohne fro¬
stige Entblössung der Schenkel abwarten zu können
und doch andererseits die empfindlicheren Theile,
durch mindere Bedeckung , vor Erhizung zu schüzen,
3) Für den Unterleib ist mit einem Vorrath von
mehr oder weniger dichten und breiten , über und
unter der Weste brauchbaren Gurten gesorgt.
4) Der Oberleib ist ebenfalls mit einem Kittel von
feinem Flanell ) der Rückgrad besonders aber
noch , so bald es mich im mindesten schauert , mit
einem
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einetn gar wohlthätigen wollenen
Lappen bedeckt,
der weit in die Unterbein -Kleider hinablangt , und das
Kreuz gegen alle Vorhaltung , auch beim Stulgang
(so wie im Bette ) schützt . Bei wärmerer Witterung
ist oft Papier auf den Rückgrad gegen kühle Lüfte
hinreichend . Die hohe Sommerhize aber gestattet und
federt Ausnahmen überhaupt »
v
5. Ausser den unten geöffneten Aermeln des wolle¬
nen Leibkittels —- der die Schultern besser , als bei
abgesonderten Aermeln sichert , — sind die Gelenke
der Hand mit Wolle oder Seide verwahrt . Nebst
dem werden Handschuhe,
meist von gleicher Be¬
schaffenheit — nicht von Pelz , der mir leicht kalten
Schweifs

erzeugt

— im Zimmer

und

in der freien

Luft , wohl doppelt über einander gezogen , so lange
mich ’s an den Fingern friert . Seit meinem zweiten
Genesungsjahr

blieben jene meist im Zimmer weg,
auch oft im Freien , sobald hinlängliche Warnung
von innen sich wieder vordrängt ; aber sie müssen

in der Tasche seyn.
6. Von der gewöhnlichen

Kleidung

bemerke ich die Hauptregel , dass
warm

über dem Hemd
sie

weder

zu

, noch

zu schwer
sey; jenes bringt sonst
bei mittlerer Witterung , dieses bei jedem Spaziergang
auch im Winter , kleine Schweifsausbrüche
und frü¬
here Ermüdung
hervor . Die feine Wolle auf der
Haut , — deren Bifschen Jucken sich mit der ersten
Woche verliert — verbindet schon die treflichen Ei*

ih

M
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genschaften , durch ihre kleine , stete Friction die Thä¬
tigkeit der Haut besser zu unterhalten , keine schnel¬
le Unterbrechung der Transpiration zuzulassen , leicht
zu seyn , die unreinen und feuchten Dünste mehr in
sich von der Haut wegzuziehen , und dabei , ohne
spannende Enge , fest aufzuliegen ; welch ’ lezteres
immer besser , als eine dickere Bedeckung von weitem
her , auf meine Wärmung gewirkt hat. So finde ich
auch für den Winter Ueberröcke nur von feinem Tuch
oder dünnerem Wollenzeug für den schwachen Fussgänger am vorzüglichsten , weil sie leicht sind , indefs sie sich warm anschmiegen . Da übrigens der
moderne Kleiderschnitt an den hohen Krägen mir die
Ohren mehr erhizt : so wird , wenigstens zu Hau¬
se für die Schreibstunden , ein unmodischer Anzug
gehalten,
7. Mein Hals unter der europäischen Sitte zuge¬
schnürt , hat mir oft im Jünglings - Alter den Kopf er¬
hizt . Schon lange vor der Krankheit trug ich daher
meine Binden dünne und nicht eng ; in den ersten
Jahren derselben wurde ich , bei vermehrten (Konge¬
stionen gegen den Kopf, noch empfindlicher , trug al¬
so keinen Mufslin , sondern nur Leinen , hatte auch,
ausser rheumatischen Fällen oder gar starkem Wind,
nie ein Frostgefühl am Hals , folglich keine wärmere
Bedeckung nöthig . Früh und Abends wird der Hals
noch freyer gehalten.
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z. Da mich’s auch am Kopf, ausser den selten¬
sten Ausnahmen, vor und während der Nervenkrank¬
heit nicht schauerte und vielmehr seine stete Erhizung , die jezt nachlässt , ein Theil seiner Krankheit
gewesen zu seyn scheint : so pflege ich von jeher
denselben , im Zimmer nicht nur , sondern auch in der
Sommer- und Frühlings - Luft , häufig unbedeckt zu
lassen . Unter den Hüten befriedigt mich im SommerSemester ein lederner,
dessen Kühlung mir oft
nothwendig war .

Von welcher Gattung aber der Hut

sey , so hab’ ich mirs zur heilsamen Gewohnheit ge¬
macht , ihn öfters auf ein paar Secunden lang zu
lüpfen und zu drehen , ehe noch eine beson¬
dere Ausdünstung
an der Stirne
ansezen
kann. Denn ist diese einmal feucht , oder zu warm:
alsdann erst wird es — ausser der schon damit ver¬
bundenen Schwächung — auffallend- schädlich , wenn
man bei der sittliche/i Begrüfsung und beim Eintritt in
Häusern , ihn denn doch abziehen muss. Das Ab¬
seiln eide n meiner Haare und ihr jeweiliges Aus¬
schneiden im Sommer hat , glaub’ ich , die in den
Krankheits - Jahren mir so nöthig gewesene kühle Hal¬
tung des Kopfes sehr befördert . Selbst das Rasifen
konnte so »weit diätetisch geleitet werden , dass ich
es a) nicht unmittelbar vor der Begebung in die Luft
bewirkte , weil da die Haut doppelt empfindlich bei
doppelter Veränderung ist ; dass ich b) nicht mit an*
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gewächsenetn Bart , der mich während der Krankheit
merklich erhizen konnte , Nacht werden liess ; c) in
der Kälte jedoch gern mit ihm erst spazieren gieng,
Wenn es auf eine Stunde später in dem Grad der
hierinn angenommenen Reinlichkeit nicht ankam.
9. Mantel > Ueberhösen &c. lassen sich wohl in
jedem Hause ablegen. Aber um die Theile des Kör¬
pers noch gleicher zu halten , deren leichter Wechsel
an Wärme mir besonders gefährlich war : so bleibt Plaz
in meinen Taschen für folgende Vorrathsstücke
bestimmt ; für ein weiteres paar Fuss - Socken , Puls¬
end Handschuhe , auch Aetmel ; für ein ZweitesSchnupftuch , oder für Papier , um den vordem oder hintern
Theil der Weste füttern zu können , und für eine
lederne Haube, die dem Kopf in dem Fall wichtig
ist , Wenn ich aus einem wärmeren Zimmer unver¬
merkten Abtritt nehme. So wie aber dergleichen
Vorrathsstücke nicht ohne Noth angelegt werden : so
vermindere ich jedesmal nach Thunlichkeit die Be¬
deckung wieder , so bald von innen heraus Warme
anlangt.
lo . Bei allein Wechsel der Kleidung geht eine
Wärme verloren . So oft also von dieser kein Ueberflufs verspürt wird , so nehme ich den Wechsel nicht,
oder nöthigen Falls nur mit der Sorgfalt vor, zu
Haus die erforderlichen Stücke erst in ähnliche
Temperatur

zu bringen

,
und

so auch die für
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den Morgen bestimmten obern Beinkleider , Strüm¬
pfe etc, schon die Nacht durch ins Bett zu stecken —
auswärts aber wenigstens an Socken , Handschu¬
Hauch
he , Haube c & . erst einen wärmenden
zu thun, Wie sehr ist darum schon jeder Nerven¬
kranke zu entschuldigen , wenn er im Winter halben
Jahr nicht viel unnöthige Besuche abstattet . Dass man
aber darum noch nicht die menschlichen Verbindun¬
gen aufzugeben brauche , habe ich erfahren.
B. Bedeckung

bei

Nacht,

ix . Das Bett besteht , um mich nicht zu erhizen,
zunächst an mir in einer Matraze und In zwei Lein¬
mit Leder überzo¬
tüchern , in dem Kopfkissen
gen, das ich zwischen den leinenen Ueberzug eines
jeden Kissens stecken und apf Reisen bequem mitfüh¬
ren kann ; endlich , über der Couverte , in einem leich¬
ten Federbett , nur bis über die Kniee herauf , und in
des Bettes un¬
einer desto dickern Verwahrung
ten an den Füssen. Denn ich glaube , dass in den
früheren Krankheits - Jahren mancher nächtliche Ner¬
ven - Anfall, wobei man die Decke von den Füssen
weggesträubt fand , von deren Verkalkung zunächst
hergeleitet werden kann.
Kleidung bleiben , der
13. Zur nächtlichen
Unter¬
wollenen
Regel nach , die nehmlichen
kleider und meist auch das Hemd des Tages . Ich
1

I8l

Erster Abschnitt*

ersparte kür damit die viele Schauer und darauf leich¬
ter nachgefolgten Kopferhizungen , die mir sonst das
ein paar Mal bis
, sich täglich
Vorurtheil
zu müssen,
auf den blossen Leib umkleiden
erzeugt hatte . — Auch Strümpfe behalt ich aus¬
ser der hohen Sommerhize oder sonst einem Gefühl
von überflüssiger Wärme — die Nacht durch an,
und nöthigen Falls Socken dazu . Warum auch
nicht , wenn dafür vdie Decke um so leichter ist?
IZ. Zur obern Bekleidung , nach dem Grad der
nächtlichen Kälte , haben die Leibkittel verschiedene
Dicke, und im strengen Winter wird dazu gar wohl¬
thätig ein Schlafrock anbehalten , der zugleich
wenn ich seitwärts liege , den untern Theil des Riickgrads und den höher gestellten Schenkel sicherer ge¬
gen die andringende Luft schüzt , als die weite und
leicht wankende Bettdecke . Zu gleichem Zwecke
wird , wenn mir der Schlafrock am Leib zu warm
von Flanell um
macht , eine Art Lauferschürze
die Lenden gebunden , welche , indem sie die hintern
Theile verwahrt , offenstehend die vordem nicht er*
hizt . Danebst habe ich
14. in der lezten Krankheitszeit erst den Fehler
erkannt , die rechte Achsel nur so warm zu
bedecken , als die linke, auf der ich zu liegen
pflege , während jene fast immer von der Nachtkälte
befallen und mir empfindlicher geworden War. Seit
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dem ge¬
meiner gründlichen Besserung wird sie bei
die¬
ringsten derartigen Gefühl — so wie bei Tag
langem.
jenige Achsel , welche unter dem Reiten oder
flaGehn dem Wind ausgesezt ist — noch mit einem
Hemd,
nellnen Lappen , oder Schnupftuch über dem
auf
gefüttert . Ich stelle anheim , wie viel Einfluss
mit
das Ganze der kleinscheinende , aber lange Fehler
man
der rechten Achsel gehabt haben! könne , wenn
Ererwägt , dass gerade auf dieser Seite die mehrere
Nägelhizung des Ohrs , der schwächere Haar- und
in dem
Wuchs , also wahrscheinlich mehr Hemmung
des Ge¬
freien Umlauf der Säfte und in dem Rücklauf
blütes vorn Kopf , bemerkt worden ist*
auch
15. Den Hals und Kopf endlich muss ich
bleibt
bei Nacht verhältnismässig kühl halten . Ersterer
Lezterer
gewöhnlich ganz offen und unbedeckt *).
hat — im Sommer zur Abhaltung der herumfliegen¬
zu
den und dadurch erhizenden Haare , im Winter
der an¬
einiger Bedeckung des Kopfs , der sonst von
— eine
dringenden Kälte ein wenig Weh bekommt ,
Haube nöthig , die sich hinter den unbe¬
leinene
unter ihr
rührten Ohren hinab schliesst , und allenfalls
-Papier.
auf der kahlen vordem Haupthöhe feines Fliefs
dieErst im zweiten Genesungs - Jahr habe ich über
Halsbinde bei
Seit dem Winter von ixy6 . ist eine lockere
Nacht wieder angenehm und gewöhnlich,,
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sem Leinen eine lüftigschwebende Haube von Baum¬
wolle wieder leiden können.

C.

Frottiren,

Diese Operation ziehe ich , so weit sie zureicht,
aller fremden Wärmung vor , weil sie mehr von in¬
nen heraus das eigenthümliche Feuer belebt. Der
Werth des trocknen Reibens kommt noch einmahl
unten , in Hinsicht auf Bewegung , vor ; ich be¬
merke nur hier einige nähere Anwendungen auf die
Wärmung.
16. Ich habe mirs zur Gewohnheit gemacht , d - s
Gesicht
und den Rückgrad , die Arme und
die Schenkel, oft im Tag , bald mit den Fingern,
bald mit den ganzen Händen , abwärts
zu strei¬
chen . Dieser Versuch gegen die Hize im Kopf , und
gegen die Kälte in den Extremitäten , mag in der
Länge der Zeit zur glücklichen Aenderung beigetra¬
gen haben.
XI, Bei der Umkleidung
schüzt mich das stär¬
kere Reiben gegen die kleinen Schauer vorzüglich
und augenblicklich . Eben darum wird es auch unter
dem Waschen und Entblössen so oft mit Nuzen wie¬
derholt , als ich’s behaglich fühle.
18. Gegen
besondere
Kälte
an einem
Theils desKörpers,
wie ich an dem einen oder an¬
dern Schenkel zuweilen sie verspürte , hat das an-
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haltende Reiben , jeweils mit etwas äusserer , trock«
ner Wärmung verbunden , am besten gethan . Ein
solcher Widerstand an den , der Kalte so sehr ausge¬
sehen Fussspizen aber wird nicht unbedeutend durch
die Zehep selbst bewirkt , wenn man sie zu die¬
ser Arbeit angewöhnt , und einige paar Strümpfe mehr
im Jahr zu zerreissen besser findet.
D.

Küns11 iehe

19. Beim Eintritt

Wärmungen
sen h e r.

von aus¬

in’s Bett wird man im Sommer

und Winter ein kühleres Clima zwischen den Leinen,
als in der Luft desselben Zimmers finden. Daher ist
des Bettes überaus wohlthätig
mir die Wärmung
und an dem Ort der Füsse bis zur Stunde noch nicht
entbehrlich geworden . Aber mit meinem Eintritt wird
der mit heissem Wasser gefüllte Krug weggethan und
meine Natur selbst kann die einmal gepflanzte War¬
me unterhalten.
20. Solche

warme

Kruge

—
deren

Ich in den

ersten Jahren der Besserung immer einen kleinen in
mir zur geschwin¬
—
trug haben
der Rocktasche
den Belebung der Hände gegen die ersten Krampf- An¬
wandlungen trefliche Dienste bei Tag und Nacht ge¬
than . Ich bedarf ihrer seit der Genesung von 1795nicht mehr , doch bleibt aus Vorsicht der nächtliche
Krug neben meinem Bett und hält zugedeckt seine
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Wärme bis zum Morgen , wenn er nicht mit Sand,
sondern mit Wasser gefüllt ist.
21. Die Zeit des Einheizens

bleibt

für den

Nervenschwachen zumal in der ersten Gewöhnung
eine harte Zeit — die darum in allen andern Stücken
eine verdoppelte Schonung fodert. — Nur dass sie
ihn nicht verleite , stets im Zimmer zu seyn , und sich
von Luft und gesellschaftlichen Verhältnissen , für
die er geschaffen ist , ohne Noth einen ganzen Tag
hindurch zu trennen ! Es gelang mir , diese Rücksich¬
ten zu vereinigen , indem ich zu den bekannten Vorsichts - Regeln — keine grosse noch gähe Hize
ins Zimmer machen , auch in der ersten WinterZeit nur ganz früh und Abends mit kleinem
Feuern anfangen zu lassen — noch einige hinzu¬
that , die im Grunde nicht neu sind , aber vielleicht
zusammen wirken müssen. Nehmlich:
22. Das behagliche Klima im Zimmer zu erhal¬
ab , nur
ten , lege man vorerst das Vorurtheil
da doch jeder an
einzuheizen,
zur Modezeit
manchem nassen Sommertag , und ein Kränklicher an
mehrern Tagen Frost fühlet. — Nur der Starke thut
dabei wohl , wenn er nicht alsbald nachgibt ; —
sodann bestimme man , so weit thunlich ist , den
Mir
Grad der Wärme nach dem Thermometer.
thun jezo 13. Grad Wärme nach Reaum. wohl ; in Zei-
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ten der mindern Erholung bedurft’ ich noch etwas
mehr Beisatz und gab mir solchen.
23. Das zu warme Klima nächst an dem Ofen
wird vielleicht durch französische Kamine am befsten , und besonders vorn Kopf , abgehalten ; in deren
Ermanglung aber war mir ein leicht zu bewegender
Schirm wichtig und in Wirthshäusern hab’ ich zu
dem Ende ein Leintuch am Strick aufgehangen.
Uebrigens befand ich mich bei den Kachelöfen»
die die gleichste und anhaltendste Wärme geben ,
am befsten.
24. Für den Ein - und Austritt — so wie smn
de¬
Schlafgemach — ist mir eine Stubenkammer,
ren innere Thüre , gegen das Zimmer zu , viel offen
bleibt und die auch ihren eigenen Eingang hat, UM
so werther , da ich beim Heimgehen und oft unverweilt nöthigem Ruhen , immer auch in ihr den sanf¬
zur Wärme, in diesen ersten
ten Uebergang
Minuten , die mich sonst auf Stunden lang schwächen
konnten , finde. In fremden Häusern zog ich mir
kleine Veranlassungen herbei , um etwas länger in
der Haus - Flur , oder anderswo zu verweilen ; und
zwischen unter trift man ja leicht ein so weitbekann¬
tes Haus an , um sich schicklich genug im Ncbenzitumer zu temperiren.
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2Z. Die allbelebende Wohlthäterin unserer Erd¬
kugel , die Sonne, ist für den Nervenschwachen
meistens nur in ihrem verhüllten Glänze zugänglich.
Um den Kopf vor ihrem Stich , zugleich den Ober¬
leib vor baldiger Ermattung zu schüzen , und doch
dabei zu mehrerer Kühlung des Kopfes , Chapeaubas
bleiben zu können , spaziere ich im Sommer - Semester
meistens mit dem Schirm, oder reite mit herahGrös¬
geschlagenem runden Hut yon ziemlicher
se , der abwechselnd von der Ferne gehalten , auch
Schirmsdienste zur Noth versieht . Bei schauerlichen
Gefühlen hingegen wird
schein gesucht , und nur
gegangen. Um bloss
und den Oberleib im

auf kurze Zeit der Sonnen¬
in ihm
immer gelassen
die Füsse in der Sonne
Schatten zu halten , hab’

ich oft erquickende Ruhe - Pläzchen in Feldern und
Zimmern ausfindig gemacht.
26. Viel Genufs des Luft zu empfehlen,—
bedarf es nicht erst meiner Beobachtung . Ich bemer¬
ke darum nur, dass auch hierinn der Nervenschwa¬
che Maas zu halten hat; theils um sich gegen ei¬
ne folgende Wetter - Veränderung nicht allzuempfindlich zu machen , theils weil ein ungewöhnlich¬
( etwa einen halben Tag dauernder ) Auf¬
langer
Luft, auch
in reiner , temperirter
enthalt
hat . Ich
erhizt
leicht
ohne Sonnenstich , mich

Hinsicht auf Wärme um! Kälte*

189

fand danebst die Regel gut , bei einer Witterung,
die , ohne erschlaffende Hize , viele Feuer - Theilchen
ausspendet » nur einen geringen Zusaz von jenen
Getränken und Arzneien , die gleichen Zweck ha¬
ben , zu sich zu nehmen , und so dem rechten Ver¬
haltn 15s wieder näher zu kommen.
27. Die kalte,

r .eine Luft scheint die eben er¬

wähnte glückliche Mässigung durch die Verbindung
des belebenden und von Dünsten treien Elements
mit der angreifenden Kälte , schon in sich selbst zu
Vereinigen ; in dieser Hinsicht stimm’ ich in deren
Lobes - Erhebung ein. Andere , welche der Kälte an
sich selbst das Lob zuwenden , stimmen doch auch
damit ein , dass man sich durch sehr sorgfältige Klei¬
dung und Bewegung dabei zu wärmen habe.
der ich in mei¬
—
28. Die feuchte Luft unter
nen schlimmsten Jahren mich vorn Reiten und Fahren
nicht abhalten liess , — hat mir den Schaden , vor
welchem so sehr in allgemeinen Verhaltungs - Regeln
gewarnet wird , nicht gebracht , weil ich warm be¬
kleidet , am Kopf aber äusserlich weniger empfindlich
und meistens an diesem Theil noch zu Warm war,
danebst mit einer guten Brust begabt bin. Hätt ’ ich
mich hierinn mehr verwöhnt und das Stubensizen an¬
gefangen : so wäre wohl nur mein Elend angewach¬
sen. Mehr davon unter der Rubrik Von der Leibes¬
bewegung . — Am zuträglichsten war mir übrigens,

190

Erster

Abschnitt .’

bei solcher Witterung : etwas mehr Beisaz von inner¬
licher Wärmung durch Nahrungsmittel , und nur die
Verhütung eines vielstündigen Aufenthalts , besonders
des ruhigen Stehens in der Nässe ; wie auch nicht vie¬
le Oeßnung des Mundes , als wodurch sonst der Ein¬
druck unnöthiger Weise verdoppelt und leichter schäd¬
lich wird,
,
29. In ähnlichem unschädlichen Bezug auf mich
fand ich die Abendluft und bedaure noch, dass
ich , in den ersten Krankheits - Jahren , an manchem
schönen Sommer - Abend , mich gegen die streng ver¬
botene Kühlung gekreuzigt , mich am Tag in der war¬
men Luft , späterhin im Zimmer erhizt und vielleicht
oft darum die Nacht mir verdorben habe. Wenn doch
ein chronischer Patient , welcher eine allgemeine Re¬
gel billig in Ehren hält , sich über deren Beschrän¬
kung nach andern Regeln in Collisions- Fällen beleh¬
ren lassen und seine eigenen Beobachtungen dem Arzt
öfter , als einmal , eröffnen wollte ! — Ich meines
Orts bin im Mondlicht , auch jeweils aus Noth im
Abendduft , ohne üble Folgen spaziert ; nur nicht stil¬
le gesessen.
30. Weit ,empfindlicher war mir die Kühle

der

Morgenluft;
und mich dünkt , es sey begreiflich,
dass der ohnehin zu Schauern geneigte Nervenschwa¬
che , dem schon der Unterschied zwischen dem ver¬
lassenen Bett und der Stube merklicher ist , nicht

Hinsicht auf Wärme und Kälte.

191

übler thun könne , als wenn er , in der Absicht' sich
zu roboriren , schon vor dem Frühstück mit dem hizigen Starken — dem die Kühlung wohl thut und in
so fern mit Grund für ihn Roboration heisst — einen
Spaziergang auch nur im Garten macht.
Zl. Die Einwirkungen

der Jahreszeiten

blei¬

ben immer gross , indefs fragt sich , ob man ihnen
nicht manchmal gar zu viel zuschreibt , woran unse¬
rer Vernachlässigung und andern Neben - Umständen
ihr Theil gebührt ? Wenn z. B. mancher Nerven¬
schwache vorn tiefen Winter rühmt , dass er sich in
demselben besser befinde : so kann , so viel ich an
mir selbst} beobachtet habe , das Räthsel oft daraus
gelösst werden , dass man anhaltend mit warmer Klei¬
dung sich verwahrt , nur mitten im Tag , die sich
gleichere Luft zu gemessen pflegt , und auch das
schon gewohnte Einheizen gleicher betreiben lässt.
Genauer beschaut , ist dasjenige , was dem Nervenempfindlichen im Frühjahr , Sommer , Herbst und Win¬
ter am schwersten auffält , ein häufiger Wechsel
, in der Ofenwärme ; und
In der Witterung
Leibes - Bedewarmen
mehr oder minder
gröfstentheils bleibt’ der Anfang und
kung. Darum
das Ende des Winter -Semesters ihm am beschwerlich¬
sten , weil hierbei das rechte Verhalten mühsamer zu
treffen und das besste doch nicht hinlänglich gegen
die Gewalt der so oft erneuten Angriffe ist. Eben
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darum hingegen ist der frühe und späte Sommer sei¬
nes grossem Lobes werth , weil man zehnmal im Ta¬
ge zum freien Luftgenufs

aus den Zimmern mit Be¬

haglichkeit übergeht , darüber mehr Bewegung sich
macht , darüber besser verdaut u , s. w . — Den Vorwurf , welchen man oft in Deutschland gegen die äus¬
serst erschlaffende

Sommerhize

meinem Gefühl , nur gegen
oder gegen

hört , habe ich , nach

einzelne

schwüle Tage

eine Hize , wie sie 1797. war , gerecht

gefunden ; aber sonst in den gewöhnlich
naten hat einiger

Abbruch

heissen Mo¬

an Speise und an Bewe¬

gung , mehr Kühlung und Waschen , mehr Schonung
der Kräfte und Säfte , mich so geschüzt , dass ich
immer im Durchschnitt

den hohen Sommer noch mehr,

als den Winter preisen — übrigens auch diesem keine
sonderliche

Mehrung

kann . Richte
Witterung
du

weniger

Jahrszeiten

nach
, deine
über

der

deinem

Gefühl

Lebensweise
die

zu klagen

32. Das wärmere

Nervenleiden

, in jeder
ein , wenn

Verschiedenheit
haben

oder

mag von weit mächtigerm

beim essen

der

willst!

kältere

Klima aber

Einfluss seyn ; vielleicht

ertrug ich den Winter nur, weil

er nicht noch län¬

ger war , und die Wohlthaten des Sommers nicht kür¬
zer , als in unserm südlichen Deutschland am Rhein,
auf mich wirkten .
nicht ausgebreitet

Allein meine Erfahrung

ist hier

, noch sicher genug , um mehr zu
sagen
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sagen , als dass ich glaube , im Fall der Aenderung
und der Wahl , eher noch eine etwas wärmere ; als
kältere Gegend suchen zu sollen.
33. Fast am empfindlichsten sind mir die Winde,
im Frieren am Leib und in Erhizung des Kopfes , ge¬
worden . Ich erkläre es daraus ; weil ihrem heftigen
Andringen und Wegwehen der wärmern Atmosphä¬
re , die nächst über unserer Haut schwebt ; keine
Kleidung , wenn sie nicht bis zum Schwizen dick ist*
und noch weniger die poröse Haut selbst , zu wider¬
stehen Vermag ; weil auch andererseits der unverwahrtere , ohnehin zur Hize geneigte Kopf vorn Spiel
des Windes um so mehr gereizt Und nur noch em¬
pfänglicher für das nachmalige Eindringen der Wär¬
me ( sobald nehmlich die heftige Kühlung von aus¬
sen aufhört ) gemacht wird . Meine Vorsichten dage¬
gen sind : a) Den Wind gern zu vermeiden
und im Wagen das geschikteste Eck zu suchen,
b) Wenn der noch nöthigere Spaziergang in keiner
stillern Stunde gefunden werden kann, lieber auf ei¬
nem kurzen Stück Wegs Öfter auf - und abzuge¬
hen, damit der Wind beide Seiten meines Körpers
gleicher und minder anhaltend behandle, c) Bei ei¬
nem langen Hin- oder Herweg aber — nebst der ob¬
erwähnten wärmeren Kleidung auf der Windseite , und
dem öftern Frottiren — jeweils eine Minutelang
rückwärts
gekehrt
zu stehen. Gegen Zugluft
II .
N
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in Gebäuden und Eingängen , ist sich , als gegen
heftigen Wind , mit aller Thunlichkeit zu verwah¬
ren und hier kann ein Mantel , um auch nur ein
halbduzend Schritte weit zu gehen , am rechten Or¬
te seyn.
34. Die Lüftung
der Zimmer geschieht am
befsten durch die obern Fensterflügel,
nicht nur,
weil sich die Dünste mehr oben sammeln , sondern
um auch dabei die Wärme der untern Leibestheile
und des ganzen Zimmers gleicher zu erhalten .* Oft
habe ich defsfalls den Unverstand --in der Bauart auf
Dörfern beklagen und dulden müssen , wo , in der
ohnehin niedern Wohnstube , das ohnehin kleine Fen¬
ster blos an seinem untern Theil zur Oeffntmg ein¬
gerichtet ist.
35, Endlich — ohne eine eigentliche Kur von
Luftbädern,
behagt
—
es mir doch jeweils , so¬
wohl vor und nach dem Waschen , als auch manch¬
mal bei trockner Umkleidung — im ganzen jedoch
selten — den entblöfsten
Körper, oder seine
obere Hälfte , einige Minuten lang im Zimmer
frei zu lassen, dabei langsam herumzugehn , mich
öfters abwärts zu bestreichen und damit den anfäng¬
lichen Schauer zu vertreiben , nach angelegten Unter¬
kleidern abermals noch einige Minuten so zuzubrin¬
gen und dann erst allmälich bis zur Ordnung mich
wieder zu bedecken.

V.
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Waschen.

36 Sogenannte Abwaschbäder

die
—

unter

die Rubrik der Diät gehören mögen — hab' ich vor
meiner Nervenkrankheit Zuweilen des Sommers im
Messenden Wasser versucht ; ich empfand immer gar
empfindlichen Frost beim Hineinsteigen . Aehnliche
Versuche mit lauem Wasser , während der Krankheit*
bewirkten wenigstens über dem Hin- und Hergang ,
über der Entkleidung und beim Heraustseigen , im
Bad selbst und nachmals im Bett > so viele schnell
abwechselnde Empfindungen , dass .ich , nach meinem
oft erfahrnen Gefühl , und nach meiner jezigen Scha¬
lung der gleichen Temperatur - und Nerven - Ruhe*
ihre überwiegende Schädlichkeit für meine Natur
glauben muss.
37. Selbst die warmen

Fuss bäder seze ich für

die meisten Fälle , in denen die Durchwärmung der
Füsse nur bezweckt wird — dem trocknen Reiben,
Wärmen und Bedecken , bei weitem nach. Denn da
man in jener Nässe nicht bleiben kann : so pflegen
die weichern Füsse j in dem nachfolgenden veränder¬
ten Zustand , nur desto mehr angegriffen > und in
die Länge immer mehr geschwächt zu werden . Wenn
jedoch in ausgenommenen Fällen schnelle Wirkung,
die ich nicht erfahren habe , von einem Fussbad ge¬
holt werden soll 5 so schüzen abgeschnittene,
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bedeckende

Strümpfe

gegen

die grössere Verkältung.
zur Reinigung,
,
38. Bei allem Waschen das
Kühlung , oder Stärkung vorgenommen wird, muss
er nicht er,
ich mit dem Kopf anfangen wenn
hizt werden soll. Nie geschieht es schauerhaft - kalt
— manchtnal sogar lau — aber allemal um etwas
als des Kopfes eigenes Ver¬
kühler,
weniges
halten ist. Die Nässe , die länger in den Haafen haf¬
tet , und nach Umständen mit einem blos genäfsten
Kamm dahin gebracht wird , bewirkt ohnehin die
Kühlung des Schedels allmälig. Unter diesen Ein¬
Fomentaschränkungen glaube ich den kühlen
ich vielfältig , ohne und
—
tionen des Kopfs, die
unter den Erhizungen des Gesichts oder eines Ohrs,
angewandt , und mit der sanften Bestreichung des
Kopfs und Oberleibs verbunden habe — vielen Dank
schuldig zu seyn. JeZt , da ich ihrer nur seltener be¬
darf , dienen sie mir besonders noch , um zuweilen
eine Stunde vor dem Bettgang , die dem Einschlafen
hinderliche Kopfunruhe , Ohrensausen, und derglei¬
chen , niederzuschlagen,
39. Ob ich mich schon » Zu jedem Waschen , der
eigenen Hände bediene ; so können doch dabei die
oder öfter abgetrock¬
früher
Pulsgelenke
net i allenfalls auch mit ihren kurzen Socken dazwi¬
schen bedeckt werden ,

Bei jeder grössern Wäsche
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nah ’ und äusserst
aber ist auch der Wärmekrug
wichtig , um die Hände mitunter zu beleben.
40. Nach so weit besorgtem Kopf und Händen,
werden andere Theile in der Ordnung ihrer Abferti¬
gung erst entkleidet . Meistens zuvörderst die Arme,
sodann der vordere Oberleib ; nach ihm erst der Ruckgrad , welcher mit dem wollenen Lappen ( No. 4. )
noch weitlos bedeckt geblieben war . Unterleib und
Füsse werden an einem andern Tag bearbeitet , um
nicht bis zur Ermattung zu kommen . Auch alsdann
hab’ ichs noch nüzlicher gefunden , den einen Fuss
vorzunehmen und wieder zu bedecken , ehe noch der
andere blos gemacht wird ; theils damit keiner der
Verkältung lange ausgesezt sey : theils damit ich zwi¬
schen beiden Acten gelassen herumgehn , und einer
Erhizung des Kopfs zuvor kommen könne. Allemal
werden ohnehin dessen Fomentationen unter dem wei¬
tem Waschen fortgesezt.
für alles Wäschwasser
41. Mein Thermometer
geringer Grad von
Ein
ist die Behaglichkeit.
Kühle thut mir fast immer am Kopf , aber nuf in man¬
cher Stunde des Sommers am ganzen Körper wohl;
ich treffe also hiernach die Mischung . Nichts desto
weniger steht warmes Wasser daneben , und wenn ein¬
mal von diesem darunter muss , wie in den meisten
Fällen noch geschieht ; so ist ein mehrerer Grad der
Wärme mir unschädlicher , als einer zu wenig , weil

198

Erster

Abschnitt.

das Wad&er von selbst in jeder Secunde Feuertheilphen verliert , und weil die Vermeidung des Schauderns mir so wichtig ist.
42. Die etwas längere Zeit, die einem solchen
Waschen allerdings zu widmen ist , lässt sich reich¬
lich einbringen durch dessen Seltenheit.
So lange
ich den Zweck, der Reinlichkeit und Erfrischung nicht
von der blossen Gewöhnung abgesondert hatte : so
vermeinte ich alle Tage ein Paarmal das Gesicht , alle
Wochen den ganzen Leib waschen , auch wohl gar
an die Frühstunde — in der doch der Nervenkranke
oft schwächer ist und darauf im Ausgehen sich noch
mehr Veränderungen aussezt — mich binden zu müs¬
sen. Seitdem ich aber von einem dicken und nicht
schmuzigen Manne weiss , dass er , ausser einer Bad¬
kur im Jahr , sich nicht eigentlich wasche , sondern
nur der Unreinlichkeit mittelst eines feuchten Schwammes begegne , ( seit 1795. ) schlage ich einen zweck¬
mässigen Mittelweg ein. Die oben gepriesenen Unter¬
kleider von Englischem Flanell helfen schon mit zup
Reinlichkeit , und machen eine Veränderung durch
Nässe seltener nöthig . Indessen seit ich an Fleisch
Zulege und meine Haut wieder transpirabler ist,
tritt auch verhältnissmassig das Bedürfniss des Waschens um etwas öfter ein , und ist auch unschädli¬
cher , weil die Schauer nicht mehr so stark und be¬
denklich sind.
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Schlucken.

4Z. Wenn zu heiss und zu kalt , wie alle Ex¬
treme , überhaupt schädlich sind ; so wird das auch
von dem zum Theil noch empfindlichern Magen gel¬
ten . Und eben so wird folgen , was ich oft ge¬
fühlt habe , dass bei einem Nervenschwachen mancher
Grad von geschluckt er Wärme und Kühle,
den der Starke noch nicht zu unterscheiden braucht,
für jenen schon ein Extrem heissen kann,
im Munde traue ich
44. Der Behaglichkeit
hier wenig ; er ist glücklicher Weise zu minderer
Empfindlichkeit , bei dem so unvermeidlichen Wech¬
sel der ersten Berührungen eingerichtet , ' Wir fühlen
ja oft erst im Schlund oder blos im Magen das Bren¬
nen einer Hize , den Druck einer Kälte . Das Ge¬
fühl im Magen also , und nicht einmal dieses allein,
sondern dazu auch andere , lang beobachtete Erfolge,
müssen zugleich zum Maasstab dienen,
45. Die wichtigste Anwendung meiner Erfahrung
hierinn geht auf das kühle Getränk, danebst auf
Obst , Salat u. s. w . Wenn wenig desselben und ge¬
rade zu einer Zeit genommen wird , da so viel über¬
flüssige Feuertheile im Magen sind , dass sie jenes
wenige beim ersten Ankommen bemeistern können:
so mag es unschädlich hingehen ; und so begreife ich
auch , wie mancher wohllebende Magen , dessen Ei-

1
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genthümer sonst über Nervenschwäche klagt , dennoch
nach der Tafel , zwischen den starken Weinen und
dem Caffe, selbst sein EiS behaglich findet , oder dass

ein Soldat im Mafsch seine Hize am Brunnen löscht
und fortmarschirend gesund bleibt. Aber diese Ver¬
treibung eines bösen Geistes durch den andern , wenn
auch ihre Stärke gegenseitig immer gleich gehalten
Werden könnte , ist ' doch gewiss kein gutes Mittel für
den , der langsam leben will ; wie viel weniger für
den , der erst wieder aufleben soll. Hier ist die Rede
von der gewöhnlichen Tages - Ordnung , nach der er
nur so viel Hize , als er bedarf , höchstens noch ein
Wenig zum Vorsparen , aber nie so viel , als zum
raschen Verbrauch da seyn musste , in sich bringen soll.
Wallt ihm indessen einmal ein Feuer zum löschen auf;
so führt ihn dennoch eben das laue oder wohl üb er¬
schlagene
Getränk noch sicherer zum Zweck,
Welches auch für den gewöhnlichen Fall , als glei¬
chere Temperatur , als bester Schuz gegen Nerven¬
schauer , mir seit 1795. überaus wichtig geworden ist.
Im Jahr 1797. war ich eher wieder im Stand kühl zu
trinken , und thue es nun öfter wieder ; aber immer
noch mit Mässigung , entweder im Grad der Kühle,
oder mittelst geistigem Gehalt des Getränks , wovon
die nachstehende Nummer handelt.
46. Wenn das kühle Getränk nur Wasser

ist,

so empfinde ich jezt , seit ich mich davon entwöhnt
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im klagen stark und
die Unannehmlichkeit
schnell . In den Jahren der Krankheit war mir dies
Zeichen , durch die vorherige und unterhaltene (Ge¬

habe ,

wöhnung
Zustand

an kaltes Wasser , geraubt ; mein ganzer
aber hatte dennoch grössere Schwäche und

Elend bewiesen .

Ohne hier in weitere Folgerungen

aus dieser erheblichen /Beobachtung einzugehen , wo¬
von noch mehr in folgendem Abschnitt N°. 71. etc.
vorkommt , kehre ich einstweilen zu meinen Vorsichts¬
Regeln gegen innere Verkältung zurück , wornach
es kein warmes , sondern nur
,
ich Wasser Wenn
Getränk ist , nicht mehr pur,
wohl überschlagenes
sondern

mit

in der Vermischung
Weins

, oder

wenigstens

mit etwas

Kir¬

der Hälfte

guten

sch engeist,

für den Hurst nehme , der mir eben da¬

durch am besten gestillt wird.
genies.
47. Was ich in der Tages - Ordnung
und Kälte, fol¬
aufWärme
se , ist , in Bezug
gendes : Statt , wie ehehin , mit ein paar Gläsern kalV ten Wassers , fange ich mit dem warmen ersten Früh¬
stück an. Das zweite ist entweder auch warm , oder
es besteht aus überschlagenem Wein zu etwas kal¬
tem Essen .

Unter

der Malzeit wird kein Tropfen

zu den warmen Speisen hinzugethan ; aber
Wein — der eben nicht eckelhaftlau
überschlagener
Wassers

seyn muss , und dessen Feuertheile von selbst ein Ge¬
gengewicht halten — ist mir behaglich . Nachmittag,
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wenn ich anders einen innern Beruf zi^m trinken suh¬
le , wird meistens nach der Nummer 46. verfahren,
und vor Schlafengehn wird ein wenig Kirschengeist
unter Wasser — oder eine wärmlichte Tasse Thee
nur dann, wann die Ausdünstung und Wärme der
Glieder einer Förderung bedarf — genommen.
48. Um beim Erwachen und Dursten in der
Nacht immer warmes Trinkwasser
zu ha¬
ben, bediene ich mich jener Art Nachtlichter , deren
kleine Flamme ein aufgeseztes Schüsselchen wärmet.
49. Um in fremden Häusern mir mein Bedürfniss
besser zu sichern , finde ichs oft noch gut , etwas
Kirschengeist
, oder alten Wein, rein oder
schon mit Wasser vermischt , im Sack zu führen:
übrigens alles , was ich im Munde noch um etwas zu
kalt fühle, eine halbe Minute etwa in demselben
aufzuhalten
und so erst zu wärmen.
50. Wenn unter diesem Benehmen erst , und schon
bald nach dessen Anfang , meine ganze Maschine sich
gestärkt hat , der Magen alles , und noch mehr als
sonst , vertragen kann ; besonders auch die gefährli¬
chen Blähungen auffallend gemindert und die Ord¬
nung in den Stülen besser hergestellt worden : so
mögen die Heilkundigen näher bestimmen , wie viel
oder wenig Antheil meine Enthaltung von kaltem
Trinken , neben den andern Ursachen zur Besserung,
welche in eben diese Zeit fallen , ansprechen dürfe ?
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So viel aber folgt , glaub ’ ich , schon , dass nicht das
laue und warme Getränk an sich als allemal erschlaf¬
fend und die Stärkung
kalte hingegen
zur Stärkung

der Maschine hindernd — das

nicht als eine nothwendige
— anzunehmen seyn wird.

H. Allgemeine

Bedingung

Betrachtung.

51. Ich berühre , zum Schluss über diesen ganze«
Abschnitt , einen Zweifel , der mir , wie vielen Theilnehmenden , aufgestossen war , ob nehmlich diese Ge¬
( zur Wärme und gegen die Kälte ) nicht
zur Verwöhnung , die im¬
dennoch , in d-ie Länge,
mer weiter gehe , und zu schlimmerer Schwäche aus¬
wöhnung

arten müsse ? — Dank diesmal dem Dränge der Krank¬
heit , der mir nicht Zeit liess , über entfernte Mög¬
lichkeiten die sichtbar - nahen Hülfsmittel zu verstossen ! Aber ich beruhige

mich jezo , unter weit bes¬

meines Kraft - Gefühls , auch noch
aus folgenden Gründen über jenen Zweifel . Die Na¬
tur hat den Menschen mit seiner feinen Haut unter

serer Herstellung

Thiere gerechnet , die in temperirten Zo¬
nen vieler Wärmung bedürfen . Wem deren viele
von innen herausströhmt . nur der braucht weniger
diejenigen

Zusaz .
maas

Vorausgesezt nun , dass ich jedes
, so sehr als die klein
vonHize

Ueberst e V er¬

dass ich mich dabey der fri¬
schen Luft in keiner Witterung entziehe — gehen al-

kält

ung

scheue,

und
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le beschriebene Maasregeln nur auf die Temperatur
hinaus , die dem Gesundheitsgefühl am ähnlichsten,
also wohl auch in die Länge am zuträglichsten ist.
Uebrigens nimmt , bey einem gründlichen Anwuchs
der Kräfte , die allzu grosse Empfindlichkeit gegen
ein bifschen Uebermaas an Wärme , wie an Kälte , zu¬
gleich wieder ab. Ich darf mich jezt wegen beider
nach und nach weniger binden , und auch aus dieser
Erfahrung scheine die Furcht , als ob mehr denn zwei¬
jährige , viele Wärmung einen Körper verderben müs¬
se — in Ansehung des meinigen , der mit an Kälte
gelitten hatte , widerlegt zu werden.
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Hinsicht auf Nahrung , und Entladungen des Körpers*
Tageszeiten zur Nahrung . Speisen. Getränke . Arz¬
neien . Nahrung von aussen her . Natürliche Ent¬
ladungen . Stul. Urin . Wind - Abgang. Ausdün¬
stung . Zeugungssäfte . Speichel. Nasenschleim.
Ohrenschmalz . Ueberladungcn und diesen entgegengesezte Ausleerungen *

>

Wie wichtig dem Nervenschwachen die Tages¬
ordnung , die Quantität , die Qualität und Vermi¬
schung in den gewöhnlichen Nahrungs - Mitteln , so¬
dann die Beobachtung und Förderung der Entladun¬
gen sey , begreift sich schon daraus , weil ihr Ein¬
fluss täglich mehrmals , ja wohl unaufhörlich , mithin
viel häufiger als der der Arzneien , vorkommt.

J* Tageszeiten

zu Nahrungs - Mitteln.

Frühstück war mir , zur Zeit
52. Das baldige
meines Nervenschwäche und des damit verbundenen
Heisshnngers , eines der dringendsten Bedürfnisse.
In den vielen Jahren , da ich glaubte zuvor noch
Wasser trinken und dann wenigstens eine Viertel¬
stunde warten zu müssen , erlitt ich oft harte An-
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falle in dieser öden Zwischenzeit . Jezt empfinde ich
jene Gierde nicht mehr , aber Lesen und Schrei¬
wird unterlassen,
ben vor dem Frühstück
weil sonst sicherer der Kopf umnebelt und erhizt wird.
53.

Nach der Mitte des Vormittags fühle ich abge¬

sponnen zu haben ; das zweite Frühstück ist so
sehr Bedürfniss , als das erste war , und pflegt sicht¬
bare Belebung zu geben. Also wird nicht ausge¬
Brod im Sack zu
gangen , ohne wenigstens
haben; aber eine Stunde weit über Land , oder zu
anhaltendem Geschäft in einem fremden Haus , steckt
auch Wein und kalter Braten in der Tasche.
54. Wenn nach geschlagener Mittags - Stunde der
Magen sich früher meldet , als es aufgetragen ist;
oder wenn im Wirthshaus erst von Viertel- zu Viertel¬
stunde der Teller und das Salzfass auftretten , oder wo
auch der Nervenschwache eingeladen seyn mag: so ver¬
FleischTasse
lange er eine pränumerirte
briih und nehme dazu Brod. Dies hat mir den Appe¬
tit nie verdorben ; aber grosse Uebel , die ich in ent¬
gegen gesezten Fällen erlitten hatte , kamen nun
nicht auf.
selbst , hab’ ich von 2.
55. Am Mittagstisch
gleich wichtigen Regeln die eine , nehmlich sich
immer mit vollem Geschmack
—
satt zu essen fast
befolgt , und mich darauf an Nachmittagen stärker,
als an Vormittagen gefühlt. Die andere Regel,
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ich jeweils

und gedenke der üblen Folgen unten.
56. Die Vorschrift , in den ersten Digestions -Stunden nichts , als im Fall des Durstes einen kühlen
Trunk , zu gemessen , beobachte ich streng . Da aber
nach ungefähr L. Stünden einige Regung des Appetits
zu kommen pflegt : so wird , ohne diese erst abzu¬
warten , bei zuvor nicht überladenem Magen ein klei¬
nes Goute genossen.
57. Die Abendmalzeit

ist

sparsam und pünct-

lich in der Zeit ; _so , dass ich in 2. Stunden nach ih¬
rem Vollzug ohne Verdauungs -Beschwernisse zu Bett
gehen kann.
58. In der

Nacht

steht

Brod , trockne

Choko¬

lade u . dergleichen , wie auch Getränk in der Nähe,
damit , beim Erwachen
etwanige
Denn

Bedürfniss

der Hunger

in irgend einer Stunde , das

sogleich

könne

gestillt werden.

hat sich als einen meiner gefähr¬

lichsten Feinde dargestellt ; und eben so wird jedem
(bei mir seltnerem ) Durst bald begegnet.

K. Speisen.
Ohne hier die documentirte Krankheits - Geschich¬
te zu wiederholen , erinnere ich nur , von welcher
Zeit an alle meine härteren Nervenanfälle nicht allein
aufgehört , sondern zugleich

auch die Blähungen sich

sehr gemindert , die Stüle ordentlicher

sich eingefun-
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»den und im Ganzen die Kräfte sichtbar zugenommen
haben ; nehmlich von eben der Zeit an , da ich anheng nach der stärkenden Diät in so weit zu leben,
als hier folgt.
die lange
Fleischbrühsuppen,
59. Kräftige
auch mein Frühstück waren , geniesse ich bei jeder
Mittags - und Abend - Malzeit. Die getrocknete
in Tafel . chen aber hat mir nicht
Fleischbrühe
nur auf Reisen , sondern auch zu Haus , wenn ich,
gegen die Einrichtung in der Küche . in wenigen Mi¬
nuten schon gut hierinn bedient seyn wollte , treff¬
'
lich genuzt .
60. Fleisch selbst bleibt ' meine Hauptnahrung,
und ich finde einen seiner Vorzüge schon darinn,
Masse zur Mehrung guter
dass es in kleinerer
Safte hinreicht , also nicht so leicht , wie die Gemüser, zu Ausdehnungen des Magens , Heberladungen»
Blähungen und andern üblen Folgen hinführt . Den
sonstigen Gefahren der starken Fleischnahrung —
nehmlich zu vieler Hize , Schärfe , Fä'ulniss —- war
ich , bei meinen wenigen und reinen Säften , nicht
ausgesezt . Ich konnte auch immerzu das Fleisch
in allen Gattungen vertragen ; und fand, dass bei
der Frage : Was man unterlassen müsse ? nicht so
viel auf die Schwäche der Person , als auf die Schwä¬
che oder Starke ihres Magens unter andern zu sehen
ist ; und der war noch gut bei mir. Hauptsächlich
hab’
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hält’ ich mich an die dem Menschen so wohlthätigen
Thiere , an Rind und Kalb, danebsf an Hühner,
auch , wenn er zart genug ist , an den Hammel. Aber
das Schwein hab’ ich für den jeweiligen Nebengenufs

so wenig ausgeschlossen , als Wildpret , Krebse , an¬
deres Geflügel und Fische. Kaltes Fleisch ist mir
— unter Voraussezung des kleinen Kauens , der Ab¬
sonderung der Drüsen , und des allzuvielen Fettes —
gleich gut bekommen. Gebraten , oder gesotten,
scheint nicht viel Unterschied zu machen , wenn das
Fleisch nur saftig bleibt. Von geräuchertem und ge¬
salzenem esse ich auch jezo nur selten und wenig.
Wenn übrigens an einem einzelnen Tage — wie ehe¬
mals bei schweren Nervenleiden und jezt bei Rheu¬
matismen , in schwüler Sommerhize u. s. w. der Ap¬
petit zum Fleisch mangelt : so wird diesem Wink der
Natur alsbald nachgegeben , aber ohne dafür mit an¬
dern Speisen , an die jezt der Magen noch weniger
(zur Hauptnahrung ) gewohnt ist , sich in der (Quan¬
tität zu versündigen.
61. Mit gleichem Nuzen und Vergnügen geniesse
ich oft von Ey er n , Milch , Butter, und was sonst
essbares , reines , von unsern gespeisst werdenden
Thieren kommt ; gestehe auch , seit der glücklichen
Erfahrung an mir selbst , für die längst bekannte Mei¬
nung eingenommen zu seyn , dass solche Thiersäfte
schon naher , als die meisten Pflanzen , zu dem,
II.
O
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(einem chronischen Schwachen oft nöthigen ) schnel¬
len Uebergang in kräftige Säfte der menschlichen
Maschine vorbereitet seyen . Dies gilt von Landthieren noch mehr als von Fischen. Den blähenden Ho¬
nig aber rechne ich um so weniger hleher , da er
aus vorzüglich luftigen Pflanzen zusammen getragen,
und von seinen kleinen Sammlern nicht genug zu
jener thierischen Beschaffenheit, von der hier die Rede
ist , umgearbeitet wird. Weiche Eyer sind mir beson¬
ders zum zweiten Frühstück geschickt . Mehr Milch
leistet vorzügliche Dienste , wenn ich , bei innerer
Wärme , zugleich Kühlung und Nahrung brauche.
Auch ein wenig gestandene , oder saure, kann ich in
der Sommerhize ( zumal mit Zucker und Zimmet be¬
streut ) ertragen . Nicht leicht andere als Kuhmilch
hab’ ich genossen,
62. Ich gehe hier auf die Pflanzen über , deren
Schleim uns nährt . Wenn sie verhältnifsmässig we¬
niger nähren , als die Speisen des Thierreichs , und
wenn sie dagegen das weitere Verdienst haben , zum
Widerstand gegen Faulnifs und Verstopfungen viel
beizutragen : so lässt sich daraus schon begreifen»
warum sie als Nahrungsmittel desjenigen , der nicht
au den letzgenannten Fehlern , aber an allzuwenigen
Kräften und Säften leidet , nicht gerade den ersten
Rang einnehmen.
Brod, unsere wichtigste PAanzen-Nahrung , as
ich immerhin , wie Jedermann ; nur hab’ ich in späte-
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rer Zeit angefangen , es für ein Vorurtheil anzusehen,
und aufgehört , es meinen Kindern zu predigen , als
ob die Gesundheit und die Artigkeit zusammen Loder¬
ten , auf jeden Bissen Fleisch einen Bissen Brod zu
essen. Ich glaube jezt die Menge dieser Beimischung
besser nach der Fette oder Trockenheit
der
ganzen
Malzeit zu ermessen. Wer schon Mehl¬
speise , Griessuppe , Grundbirnen u. s. w . geniefst , be¬
darf zu gleicher Zeit wenig , oder gar keinen Zusaz
von Brod. Dass sogar eine vorstechende Menge des
leztern im Magen Säuren und Schärfen bis zum Scorbut hervorbringen könne , haben Aerzte behauptet, —>
Nur kein , in seinen Bestandtheilen fehlerhaftes , oder
schlecht ausgebackenes ! Das vorn feinsten, blos¬
sen Korn, wie es die Natur z. B. auf dem Hundsrück hervorbringt , war mir meinem Gefühl nach das
kräftigste ; dem gemeinen schwarzen Brod hingegen
das gemischte und das ganz weisse vorzuziehen , wel¬
ches ich aus Dinkel ( Spelz ) gebacken as,
63. So nüzlich als die leztere Gattung , und kei¬
neswegs mit dem durch übertriebene Fette und Festig¬
keit schädlichen Backwerk zu verwechseln — sind
zuweilen Kuchen von Hefenteig
nur mit weni¬
ger Butter , oder mit Milch angemacht , dergleichen
Zwieback , Biscuit u . s. w . Im Grufld der nehm¬
liche Stoff, wie Brod , der nur noch leichter gebacken,

oder durch massige Beimischungen noch nahrhafter

«
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gemacht ist. Mehlspeisen vieler Art hab’ ich mit glei¬
chem Vortheil genossen.
64. Reis und unsere Halmfrüchte von Gerste,
Haber, haben mir , zu dickem Schleim
ge¬
kocht, die meiste Nahrung aus dem Pflanzenreich
gegeben . Besonders ward Gerste fleissig zur Abendsuppe gewählt , weil sie etwas Kühlung bei sich füh¬
ren soll. Hirse und Sago hab ’ ich nur selten ge¬
nossen,
65. Gemüse waren in dem ersten Genesungs¬
jahr fast ganz verbannt . Im zweiten hielt ich einige
Einmischung dieser Naturgabe auch für 'meine Be¬
schaffenheit für gut ; aber a.) nur als Nebensjveise,
nur in geringem Maas ( wie Gemüs zum Fleisch,
nicht wie Fleisch zum Gemüs) und nicht einmal täg¬
lich bi) mit Unterscheidung der Wurzel - Hülsenund Krautgemüse.
Den
leztern werd ’ ich wohl
niemals mehr trauen , zumal da ich , nach der Ent¬
wöhnung , empfindlicher gegen ihre viele eingesaugte,
den Unterleib so beschwerlich ausdehnende , wässe¬
rige und luftige Dünste geworden bin. Dies schliesst
aber die Befriedigung nicht aus , die ein bescheidener
und doch leckerer Gaumen an den Erstlingen des
Frühjahrs , mit ein Paar Bissen sich schon verschaff;
noch weniger die Benuzung kräftiger Kräuter , die
als Küchengewürz zu andern Speisen dienen. — Von
Hülsenfrüchten eigne ich mir nur ihr Mark oder Mehl
zu ; und so hat ein halber Teller durchgetriebener
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Erbsen weniger blähende Last für mich , als eben so
viel Sauerkraut . Die geniessbareren Hülsen von Boh¬
nen und Zuckererbsen aber mögen ungefähr in glei¬
chem Rang mit den Krautgemüsern stehen. — Bei
den Wurzeln ist die Art sehr verschieden ; manche
Rüben u. s. w . blähen mich so stark , als manches
Grüne , Am ersten halt ich mich an Grundbirnen , wel¬
che in vielfältiger Gestalt so verdienstlich sind ; an
die ziemlich unschuldigen gelben Rüben , und an die
Schwarzwurzeln ( Scorzonaerj, ) die jedoch wegen ih¬
res feinen Salzes nur des Mittags , unter der Vermi¬
schung von ungleich -mehr Fleisch , Brod und Wein,
mir gut bekommen. Ueberhaupt war es , nach viel¬
jähriger Erfahrung , immer für mich übel gethan,
dergleichen so genannte leichte Speisen für den
Abend auszusuchen ; denn mein Magen konnte besser
das Fleisch , als die Blähungen bemeistem.
66. Salate verdienen immer noch mehr Warnung
als die Gemüser ; theils als gewöhnlich -kalter Genufs,
theils wegen der vorstechenden Essig -Säure, Am
wenigsten hat mir Grundbirn-Salat mit etwas Gewürz,
oder wärmlicht mit etwas Speck angemacht , ge¬
schadet.
67. Vorn Obst hatt ’ ich mich in dem ersten Ge¬
r vor ^chriftmässig, und , wie ich glaube,
nesungsjahr —
wohlthätig — fast ganz enthalten. Eine einzige Wein¬
traube ( unter Ausspuckung der Bälge ) , ein halber
Apfel u. s. w . wurden nur sehr selten , und nur mit
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etwas Wein und Brod genossen. Im zweiten Genesungsjahr begnügte ich mich, damit etwa höchstens
noch einmal so viel zu thun. Gewiss hat die Natur
das Obst zu menschlicher Nahrung überhaupt , und be¬

sonders seine frische Säure zur Kühlung in der war¬
men Jahrszeit , so wie seine edle Kraft, das Blut zu
verdünnen , Schärfen einzuwickeln und der Fäulnifs
zu begegnen , zur Wohlthat für mäste Körper &c,
bestimmt. Aber daraus folgt nicht , dass es auch ei¬
nem Nervenschwachen meiner Art sehr angemessen
sey. Mir bleiben anderer Gaben genug , die dem
Uebrigstarken eher schädlich werden . Indefs darf ich
unter obiger Vorsicht jezt manche Obstgattung , z.
B. Pomeranzen » Pfirschen, Apricosen, Erdbeeren , Trau¬
ben &c, noch eher denn Zwetschgen und Birnen —■
Welche mich auf der Stelle zu blähen pflegen , —
auch rohes Obst , das die angemessene Kühlung in
der warmen Jahrszeit mit sich führt , noch eher , als
dürres , gemessen. Wem das dürre , in der Menge
einer Hauptspeise und im Wintersemester , gut bekom¬
men soll , der muss durch starke Leibesbewegung oder
stärkere Beschaffenheit überhaupt , den Blähungen wi¬
derstehen können. Eine Ausnahme im Kleinen machen
mir jeweils einige Quitten -oder Aepfelschnitze und
solche Confitüren , die Zucker und etwas Gewürz
enthalten . So viel von einzelnen Speisen ; und nun
noch ein Paar allgemeine Beobachtungen.
68. Wenn für die nächste Nacht , oder den Tag,

Hinsicht auf Nahrung &c.

'

2i;

eine grössere Verwendung guter Säfte , oder eine
längere Kopfanstrengung bevorsteht : so kann oft die
Malzeit schon auf solche Nah¬
nächst vorherige
rungsmittel , die zu schnellerer Absonderung und Ersezung derselben Säfte , oder zum bessern Ausdauern
dienlich sind, ( z. B. auf mehr Milch, Eyer u. s. w. )
gerichtet werden . Eben diese Regel gilt mir noch
oder dem
viel mehr von dem vorangehenden
treflichste
Das
Frühstücke.
nächstfolgenden
ist alsdann ein Eyergelb mit Wein und Zucker , warm
und zu einer starken Tasse voll gekocht.
69, Ausser den sanftem und alltäglichen Gewür¬
zen von Salz und Zucker , sind mir einige andere,
bei seltenem und sparsamen Gebrauch — der sich
ungefähr nach den mehr , oder weniger verdaulichen,
fetten , vielen Speisen richtet — wohlthätige Haus¬
mittel ; als : Zitronenschalen , Pomeranzenschalen , mit
Most angesezter Senf, Ingwer , Anis, Zlmmet , Pfeffermünzetäfelchen . Der rohe Pfeffer hingegen und die
Nelken , die mich im Munde brennen , bleiben dem
hohem Alter etwa vorbehalten.
70. Vielleicht kein einziger Artikel aus irgend
einem Küchenzettel ist dem Nervenschwachen , bloss
schon an sich schädlich ; alles,
zum Versuchen,
oder das meiste, kommt auf die Quantität der Qua¬
in
litäten und auf das zu verhütende Vielerlei,
eben derselben Zeit , an. Derjenige ist , dünkt mich,
meistens ungerecht , der die Köche der Reichen und
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ihre Kunst mörderisch heisst. Ihre saftige , Geschmack¬

volle Zubereitung scheint nur in so fern , als sie eine
leichtere Verführung zum Uebermaas ist , schädlich,
phne dieses aber dem Reconvalescenten , wie dem
Gesunden und dem blofs-Nervenschwachen , besser als
eine ganze Apotheke zu seyn , Ja vielmehr wäre , in
einer Apologie der Köche , das gute Aussehen ihrer
Jlerren anzuführen , die oft nicht so andauern möch¬
ten , wenn nicht die kräftigsten , reinsten Speisen und
Getränke , nebst der Ruhe , sie unterstüzten.
L.

Getränke.

?I . Ich fange beim grossen Erfrischungs -und AukJösungsmittel , beim Wasser , an , um die nöthigen
Einschränkungen im Genusse dieser Wohlthat zu be¬
stimmen, Nachdem oben schon (N. 46.) die für mich
üblen Folgen der Kälte beim Wassertrinken vorge¬
tragen worden sind : so hab? ich hier nur einiges in
Hinsicht auf die Menge und Beschaffenheit
zu
ergänzen . Wer mir vor und während den ersten
Krankheitsjahren gesagt hatte , dass ich , ohne ErhiZung und zu besserer Erreichung der Stille , das
blosse Wasser vor dem Frühstück , vor , unter und
bald naph dem Essen überhaupt fast ganz , beseitigen
kpnnte — der hätte mein Vertrauen nicht gewonnen;
find so jmt auch hier erst langer Schaden ein Vorurtheil berichtiget . Jezo begreife ich , dass in einen
Körper , det keip Uebermaas von Hize, und keine zähen
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oder scharfen Säfte enthält , oft schon genug wässe¬
rige Feuchtigkeit komme durch Brühen und Saft der
Speisen , durch alle nahrhaftere Getränke und selbst
durch die unaufhörlich eingehauchte Luft ; dass wohl
allenfalls I oder 2 Stunden nach der Malzeit , beim
Gefühl des Durstes , das Wasser am ersten geschickt
ist , die im Magen schon zum Brei verarbeiteten Spei¬
sen nun gleicher zu verdünnen ; dass hingegen , ne¬
ben der flüssigen Suppe , das Eingiessen des Wassers
und um so schädlicher

ganz überflüssig

sey , da es

den zur ersten Verdatung dienlichen Magensaft allzu«
dünn und kraftlos macht , gerade in der Tageszeit,
wirken

da er am kräftigsten
Erzählungen

von manchen

soll . Ich übergehe

die

alten Leuten , die sich,

ohne gewöhnlich Wasser zu trinken , wohl und stark
befunden haben ; und meyne , folgende zwei Regeln
seyen schon an sich eben so einleuchtend , als für mich.
erprobt .

Nehmlich

a ) dass das tägliche
Lebensweise
serer
Körpern

, nicht

wird

Stillung
, nicht

auf einmal

, bei un¬
schwachen
Bedürfniss

allgemeines

sey ; und b.) dass , so oft nur
getrunken
wegen
des Durstes

vorauszusezen
der

als

Wassertrinken
bei
, zumal

mehr , als man dazu
zu

thun

sey, um

nug ohne Schaden wiederholen

nöthig

fühlt,

den Trunk oft ge¬

zu können ,

Mir ge¬

nüget im leztern Fall meist schon an einer kleinen
Tasse für einmal.
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72. Dass schlechtes
Wasser
schädlich sey '—
bedarf keiner Ausführung . Ich bemerke nur , dass als¬
dann die Probe , gar kein blosses Wasser zu trinken,
um so mehr zu empfehlen , und im Nothfall ein we¬
nig Absud oder überschlagener The vorzuziehen
Hingegen

ist.

bei mittlerer Gattung — wie bei gutem

Wasser , das ich nur zu Vermeidung der Kälte über¬
schlagen nehme — pflege ich lieber ein wenig
ganz warmes mit ganz frischem
zu vermen¬
gen, damit von der Kraft des leztern mir alles beikomme.
73. Die Mineralwasser

betreffend , will

ich

den Aerzten nicht vorgreifen in Ziehung der Bilanz
zwischen deren Heilkräften
undSchädlichkeiten
für Nervenschwache;
auch nicht in Beantwortung
der Frage : „ ob nicht die Natur diese Kurart etwa
vorzüglich zur Kühlung phlogistischer Körper , zur
Auflösung zäher Säfte bestimmt und die Eisentheile
nur als Nebenzweck , als Schuz gegen

die Wasser-

und Luftmenge für solche Körper — darum aber noch
nicht zur Einladung

der meisten Schwachen , beige¬

mischt habe ? ” Mir zumal hat, ( laut meiner Krank¬
heitsgeschichte

Kap. V. ) auch der laugemachte Pyr-

monter nicht gut gethan , bis ich blos den China-The
mit anbrühte und Milch , Zucker und Brod darunter
genoss . — Allenfalls labt mich bei der Sommerhize
am bessten ein Glas Fachinger , das mit etwas Zucker,
wohl auch mit Wein vermischt , schon einen Theil
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seiner vielen eingeschlossenen Luft , bis es zum Gau¬
men gelangt , entwickelt hat . Aber auch dies gilt
mir nur als jeweilig -freier Genuss im ganzen SommerSemester und nicht als eine in etliche Wochen zu¬
sammengedrängte Kur.
74. Dem Bier ist — bei der Geneigtheit zu Blä¬
hungen , und da mirs an besserm Getränk und nahr¬
haften Mitteln nicht fehlt — bisher ganz entsagt.
75. Wein — diese köstliche Gabe für Schwache,
— schmekt mir erst vorzüglich seit der veränderten
Kost, Er ist mein massiges Hauptgetränk , wie das
Fleisch meine Hauptspeise , Unmittelbar nach der
Suppe wird — um auch der schnellen Ausdehnung
des Magens , die durch die warmen , wässerigen Dün¬
ste geschieht , zu begegnen , — ein Glas , und im
Verfolg der Malzeit noch ein Paar Gläser getrunken;
jeweils zum zweiten Frühstück — auch zum Goute
ein kleines Glas , und nicht viel mehr als eines zum
Abendessen . An Tagen nur , da der Wein sich mei¬
nem Gaumen feuriger fühlen lässt — seit meiner Ge¬
nesung ein seltener Fall — wird weniger , aber doch
immer zur Mittagsmalzeit etwas , von ihm genossen.
76. Von schlechtem Wein hab’ ich keine Erfah¬
rungen gemacht ; unter den guten und abgelegenen
aber folgende Gattungen unterschieden . An den weissen Weinen bleibt zwar allemal die Säure mehr
oder weniger fühlbar . Doch leiden hieran besonders
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die Mosel-und Rheinweine ; oder wenn ein hohes Al¬
ter sie mit Süsse geweiht hat , so sind sie für gewöhn¬
liche Tischweine zu hizig. Ich befand mich am befsten bei dem sogenannten Markgräfler und bei einem
kleinen Zusatz von fremder , vorzüglicher Gattung.
Eine Vermischung des gewöhnlichen Weins, die im
kleinen Glas mit ungefähr einem Viertel Malaga ge¬
schieht , und dazu ein getunktes Semmelbrod, schmekt
manchmal zum zweiten Frühstück , oder zum Goute.
Die fremden süssen Weine überhaupt — unter de¬
nen ich aus vorzüglicher Erfahrung den befsten Un¬
garischen , den Vin de Tunelle , den Malaga , den
Gap wein nenne , — sind Balsam für meine Empfindung,
ein schnelles Mittel gegen anwandelnde Nervenschwä¬
che , und manchmal — versteht sich mit wenigen
Schlücken — eine Beförderung des Einschlafens. Die
rothen Weine, denen ich lang Verstopfungen beimaas , sind defsfalls jezt bei mir gerechtfertigt , Sie
haben bekanntlich die Säure der gewöhnlichen weissen Weine nicht , auch legt man ihnen mehr zusam¬
menziehende und in so fern mehr stärkende Kraft bei.
Ohne dies zu ergründen , trink’ ich sie zur Abwechs¬
lung gerne und sie bekommen mir wohl . Weit köst¬
licher wird ein zweites Frühstück von Eyer gelb und
warmem Wein , wenn es aus rothem gemacht ist.
77. Nach dem Wein ist Läffe mein erheblichstes
Getränk . Zur Zeit der Krankheit wagte ich nur nach
Tisch eine kleine Tasse zu trinken ; ohnerachtet ich
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nie die Wallungen darauf verspürte , vor denen ich
Furcht hatte , dagegen aber auf meine Morgensuppe
Durst litt. Jezt finde ich mein befstes erstes Frühstück
in zwo Tassen Caffe mit Milch, die zu zween Drittheilen von jenem componirt sind und worein bald
weisses , bald schwarzes Brod getunkt wird . Unmit¬
telbar nach Tisch wurden meistens 2. Tassen purer
Caffe in dem ersten und zweiten Genesungsjahr ge¬
trunken . Jezt im dritten finde ich nur eine Tasse
zur Verdauung , oder zur heilsamen Betriebsamkeit
im tiefern Unterleib , nöthig — vielleicht auch dies
nur, weil ich mich so gern daran gewöhnt habe , dass.
ich das Gegentheil nicht ohne Noth versuchen mag.
Denn Gewöhnung liegt allerdings zum Grund , wenn
man einen täglichen Gciiuss aus andern Welttheilen
holen muss.
Nichts wird verschiedener , und selbst in guten
Häusern so häufig schlecht zubereitet , als diese bald
saure , bald trübe , bald verbrannte , bald hell-gelbe
Brühe. Der empfindliche Kenner kann daher nicht bes¬
ser thun , als den Einkauf nicht nur , sondern auch die
Caffe-Maschine einer eigenen Direction zu würdigen,
damit ihm reiner Geschmack und Kraft in klarem dun¬
kelbraun zufliesse . Nur beim Frühstück lasse ich ge¬
brannte gelbe Rüben oder Eicheln zu 1. Drittheil un¬
ter den ächten Caffe mischen ; weil es mit der Milch
gleich gut dem hungrigen Magen schmeckt.
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— mehr Speise als Getränk —.
78. Chocolate
wird auch mehr trocken, ’im Sack und am Bett , ge¬
gen den Hunger bei mir bereit gehalten , als getrun¬
ken ; im Ganzen , zu Verhütung heftiger Triebe , we¬
nig genossen ; allenfalls aber die gute Sorte , — deren
Vanille die fetten Cacao-Bohnen unschädlicher macht —
dem sogenannten G«sundheits-Chocolate vorgezogen.
Den neuern hab’ ich vor dem alten, , wegen seiner
leichtern Auflösung , gewählt.
Wasser nehme ich zur Zeit
79. Gebrannte
nicht pur , weil sie mich im Mund brennen und weil
es , so lang mir bei meinen sonstigen Genüssen wohl
ist , nur schädliches Uebermaas wäre . Aber sie sind
mein bestes Hausmittel in folgenden Vermischungen
mit schwachem Getränk. Ein Caffe-Löffelchen unsers
unter einem halben
reinen starken Kirschengeistes
Glas Wasser stillt mir ' Nachmittags oder in der Nacht
den Durst vorzüglich ; und mit etwas weniger Was¬
ser vermengt schienen ein Paar LüfFelchen oft das
Einschlafen zu befördern. Eine Stunde über Land
trägt man , noch bequemer als Wein , ein Gläschen
Kirschengeist bei sich, der zu Haus mit ganz weninigem Wasser erst gemildert wird , um nur bei Ermat¬
tung oder Durst unterwegs , mich nicht auf der Zunge
zu brennen und doch Kraft zu geben: Auf welchem
Dorf man aber verweilt , lässt sich alsdann noch et¬
was reines Wasser ohne Schaden darunter mischen.
Ein glückliches Auskunstsmittel für den ärmern Mann,
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dem die guten Weine abgehen ! Und wiederum , in
den elegantem Zirkeln mag The , oder Limonade,
oder Mandelmilch servirt werden : so sezt eine gleiche
Vermischung mich besser in den Stand , mitzugeniessen. Wenn aber nach der Mittags-Malzeit der Magen
ein Uebermaas ist der Ladung oder andern fetten Be¬
standtheilen ahnden lässt ; so wird obiges Maas von
Kirsch engeist , unter
eine Tasse L äff e ge¬
mengt , noch dazu eine vermehrte Annehmlichkeit für
den Gaumen.
80. Punsch aus Arac , Rum oder Kirschengeist,
mit Schale und nur wenigem Saft der Zitrone , ist im
Winter , und so oft sonst die Ausdünstung einer För¬
derung bedarf — alsdann aber besonders vor einer
Heimfahrt in nächtlicher Luft , oder unmittelbar vor
dem gelassenen Bettgang — mir wohlthätig , wenn nur

eine , höchstens zwo Tassen , und nur von mittelmässiger Stärke , genommen werden . Warm oder nur
überschlagen — nach der Behaglichkeit.
8t - Limonade, Mandelmilch , Himbeersaft , Eis,
scheinen Kühlungen für den feurigem zu seyn — oder
auch für Nervenschwache während eines besondern
Zustandes von allgemeiner Erhizung . An solchen ein¬
zelnen Tagen hat mir, glaub’ ich , die Limonade
oder Mandelmilch
an sich selbst — ausser solcher
Zeit aber mit Beimischung von Wein oder Liqueur,
nur selten , in geringer Gabe, und überschlagen ge¬
nossen — wohlgethan,
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82. Schlüselich bemerke ich bei der bekannten,
in ihrem Maasee.guten Regel des Trinkens , dass man

machen soll, eine Einschrän¬
Schlücke
kung. Wenn dies Bestreben übertrieben wird : so
wird eines theils die Menge der Schlücke , mit deren
jedem um so mehr Luft den Schlund hinab gepresst
wird , nur zum Schaden vermehrt . Anderntheils ver¬
fallt man um so leichter in die nachtheiiige Gewohn¬
heit — der ich mich schuldig geben muss — unver¬
merkt den Tag hindurch , um jedes Tropfen Speichels
willen , einen Schluck zu thun, und so den Stoff zu
schädlichen Blähungen aus der Luft zu greifen.
kleine

M.

A r z n e i e n.

Nicht um eine Officin zu classificiren , findet diese
Rubrik hier Plaz ; sondern um , im Verhältnise zur
Nahrung , drei Anmerkungen zu machen:
83. Wenn die Medicin auch als Nahrungsmittel
zu betrachten ist : so kann und muss schon darum
der andern abgebrochen
an der Quantitat
werden . Um nicht zu viel und nicht zu wenig zu
thun , lege man hierhin das erforschte Urtheil des
Arztes zum Grund der nähern Beobachtung an sich
selbst.
84. Dies gilt besonders von den Gattungen der
die mehr oder weniger
Speisen und Getränke,
mit den Arzneien harmoniren. Ist es möglich, —
und das ist oft der Fall — dass der Patient im Kurzen
über
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Stoffe ganzer Klassen sich

unterrichten lasse , und nicht bloss vor einigen speciel¬
len Mischungen in der Küche gewarnt werde : so
wird er eher im Stand seyn , nach dem Geist der
ärztlichen Vorschrift zu handeln ; er wird nicht aus
Misverstand

Essig

gemessen , weil ihm nur Zitrone

verboten gewesen sey — auch nicht Arzneyen , die
der abwesende Arzt im voraus für verschiedene Fäl¬
le und Zeiten verschrieben

hatte , zusammen nehmen.

85- Da mir das lange
Frühstück

eine

Zuwarten

mit

dem

Plage und Gefahr war : so vergase

ich nicht zu fragen : Ob eine verschriebene Arzney
mit etwas Speise sogleich , oder doch bald darauf
im Magen , vermischt
werden dürfe ? Ob dies die
gute .Wirkung aufhebe , oder nur um etwas mL ; e?
Und ob nicht das leztere , in dem Collisionsfa : i±,
der Gefahr , die mir der Hunger

bringe , vorzuziehen
sey ? Ich hatte das Glück , von Aerzten besorgt zu
werden , die nicht ohne Unterschied den Kranken ,
der sich um Zusammenhang

erkundigt

, abweisen,

sondern ihn gern , soweit seine Fassungskraft reicht,
belehren und sich dadurch seines Vertrauens und über¬
einstimmenden
Sie thaten

Bestrebens

um so mehr versichern.

auch in jenem Fall , was thunlieb war,

und so hat oft meine genaue Nachfrage das Frühstück
in einer halben Stunde nach der Arznei schon , oder
eine Versparutlg
II .

der leztem

bis nach jenem , oder
P
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eine gestattete Vermischung von Arznei und Speise —
z . B. den China - Thee mit Milch , Zucker und Sem¬
mel — mir eingetragen.
N . Nahrung

und Stärkung
sen her.

von aus¬

der ich im vorigen Abschnitt
,
86. Luft von
( N°. 26 — 35. ) schon mehreres zu sagen hatte , ge¬
hört , als ein Haupt-Gegenstand , auch hieher . Durch
die unaufhörlich - frische Bespühlung der Lunge und
aller freien Haut , besonders also auch der Oberflüche
des Kopfes , führt sie diesem und dem ganzen Kör¬
per eine Menge feiner Theilchen zu , welche ihn gut,
oder übel nähren helfen. Auch in dem Betracht sind
welche die Hautlöcher dazu empfäng¬
Reinlichkeit,
licher hält , und täglicher Genuss des freien Ele¬
ments so wichtig . Wenn ich einen halben Tag nicht
ausgehen kann : so verabsäume ich wenigstens nicht
eine halbe Stunde zum Fenster hinaus zu schauen.
87. Nicht empfindlich auf meiner gesunden Brust—
kann ich , in Hinsicht auf diese , über das Einhau¬
chen der verschiedenen Luft sowohl, als anderer Stof¬
fe , keine sonderlichen Details- angeben. Vorn Staub
der Krappwurzeln , von blühenden und zeitigen Flu¬
ren &c. meyne ich eine angenehme Nahrung zu fühlen.
Hingegen die widrigen Ahndungen jedes Toback¬
rauchs , Schwefels , Kohlen , und des meisten Rauch-
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Werks, schreibe ich auf Rechnung der zarten Ge'ruchsNerven und schwacher Stellen im Hirn . Ich fliehe
sie daher schon früher , als eine Probe , bis wann sie
auf der Brust wehe thäten , Statt hat. Allemal ver¬
dient die Verhütung
verdächtiger
Dünste
mehrerlei Vorsichten , a.) Steht die Wahl des Wohn¬
orts bei uns : so wird man keinen neblichten wählen,
b.) Ich war glücklich genug , niemals feuchte Gemä¬
cher zu bewohnen , und auch keine Fehler der Po¬
lizei daheim zu Geruch zu bekommen, c.) Beim sel¬
tenen Kirchgang während meiner Nervenschwäche
fand ich guten Ausweg in besser zu lüftenden Sakri¬
steien ; noch seltener aber und nur kürzere Zeit durf¬
ten Theater , Concerte &c. besucht werden . Oft ge¬
lang mirs auch da , ein anstossendes Gemach auszu¬
bilden , und abwechslend zu benuzen . d.) Die Lüf¬
tung des Wohn - und des Schlafzimmers geschah,
ohne erst üble Dünste abzuwarten , mehrmals im Tag;
im Winter , wie in andern Jahreszeiten und selbst bei
nassem Wetter , bei welchem ich , zu meinem Glück,
mich niemals von der freien Luft entwöhnt habe.
e.) Hunde , Vogel und dergl . waren immer , nicht
weniger die Blumentöpfe , aus den Zimmern verbannt.
f.) In der Nachtlampe brennt nur das feinste Oel;
aber auch vorn Schlafgemach , dessen sonstig strenge
Reinlichkeit sich versteht , konnte bisher immer, nach
der Einrichtung meiner Wohnungen , eine Thüre des
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Nachts offen bleiben i oder dasselbe was schon ah sich
ein grosses Zimmer.
wie , vorn augen¬
Gerüche,
88* Gelindere
blicklichen Blumenduft , von gemeinem Schnupftoback,
von neugebackenem Brod u. s. w. haben zuweilen
schon einige Umänderung in der Direstion der Kopf¬
nerven mir wohlthätig verschaffen können, Da nun
die Nahrung , bei sonstig guter Pflege des Körpers,
hier zu wenig in Betrachtung kommt : so müssen
vielmehr alle Riechmittel sich bei mir nach einem an¬
dern Zwecke richten . Hieraus hab’ ich mir die Regel
Nase nicht auf blossen Ge¬
der abstumpfend ihr die Em¬
pfänglichkeit benähme , schon mit kleinen alltäglichen
Mitteln das Hirn leicht zu lenken , so oft solches in,
einem Fall des Bedürfnisses bezieh wird.

gebildet , mit der
rn ufs auszugehen,

89. Das ausserlicheBestreichenan

empfäng¬

lichern Orten , an den Schläfen , dem Kopfwirbel,
der Herzgrube — mit gleicher Sparsamkeit und meist
mit eben den stärkenden Riechmitteln angewandt —
hat mir einigemal Hülfe zu schaffen geschienen.
90. Das allgemeine Waschen des Körpers,
oder einzelner Glieder , wovon das vorige Capitel, in
Hinsicht auf Wärme und Kälte, sprach ( Nr,56 —42.)»
gehört auch hieher , zumal wenn nahrhaftere und
stärkendere Mittel , als gemeines Wasser , dazu ange¬
von Seife
wendet werden . Die Vermischung
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und Wein ist die erheblichste für meinen Gebrauch,
und der Kopf wird am öftesten damit bedient , seit
nicht mehr blosse Kühlung , sondern auch , nebst Be¬
förderung der Ausdünstung und der Weichheit der
Haut , die Stärkung der äussern Gefässe ihm wohl
zu Statten kommt. — An Theilen , die eine besondere
Erschlaffung verriethen , hab’- ich das W asßhen mit
rothem Wein noch vorzüglicher gefunden ; auch ein
wenig Branntewein unter dem Wasser abwechselnd
gebraucht . Bestimmtere medicinische Vorschriften,
die oft nöthig sind , gehören hier nicht zu meinem
Zweck«
O . Der

S t u 1.

die ich nun zu
,
auf
Unter den Entladungen
reden komme , federte der Stul eine besondere Be¬
obachtung , nach Umständen eine geänderte Beurthei¬
lung und mancherlei Förderung . Als diätetische Re¬
geln hab’ ich mir folgende gebildet:
91. Ich hatte die ganze Krankheits-Zeit , und über
das ganze erste Genesungs -Jahr , die Gemächlichkeit ,
mich bedienen zu können;
meistens desNachtstuls
es war nicht nur zu Verhütung der Zugluft und übler
Dünste auf den Abtritten wichtig , sondern auch zur
leichten Wahrnehmung , ob der Abgang an Menge
hinlänglich , ob er zu trocken und hart sey , ob nur
sein erster Theil diesen Fehler habe , und von iän-
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germ Aufenthalt an der Mündung vielmehr , als von
mangelhaften VerdauuBigs- Kräften , zeuge , ob nicht
eine zu dünne Form krampfhafte Zusammenziehungen
ahnden lasse , ob nicht ein allzuheftiger , oder son¬
derbarer Geruch sich aufdringe , ob die Farbe nicht
ungewöhnlich sey ? u. s. w.
92. Lange hatte ich an eine nothwendige All¬
täglichkeit
des Stuls geglaubt , der Natur bald ,
und somit gar oft , Zwang angelegt , darüber aber ih¬
re Kräfte geschwächt , und wenn sodann nur eine
Kleinigkeit abgieng , mich fälschlich beruhigt . Ich
habe jezt für meinen Körper erfahren , dass es mehr
auf die Ergiebigkeit des Stuls , auf die Quantität der
Speisen und auf die mehrere oder wenigere Geneigt¬
heit des Körpers , saftige Nahrungs - Mittel zu Fleisch
und Fett anzulegen , ankommt. So oft es diesen Rück¬
sichten entspricht und keine ungesunde Anhäufung,
kein Aufhalten der Blähungen sich verspüren lasst,
befind’ ich mich wohl dabei , dass ich jezt etliche und
50. Stunden lang von einem Stul zum andern — zu¬
warte . Zwischen unter zeigt sich dann die Natur
selbst wieder freygebiger . Dies schliesst jedoch
93. manche ungekünstelte , täglich -wichtige Sorg¬
falt picht aus , um Erschwerungen
des Stuls
zu vermeiden.
So war mirs gar angelegen , früh
nach dem Aufstehen geraume Zeit auf- und abzuge¬
hen, um zu erfahren , ob kein Reiz siph desfalls an-
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nähere ; jeweils dabei den Unterleib mit warmer Hand
zu bewegen , nicht gern vor diesem Versuch das
Klima des Zimmers mit einem kühlern zu vertau¬
schen — indem der unmerklichste Schauer ein Ansichhalten und Rückziehen mit sich führt — sobald
eine Neigung zur Leibes - Oefnung verspürt wird,
alle Kopf- Anstrengung , die mir sonst oft eine andere
Direction in der Maschine bewirkt hat , ruhen zu las¬
sen und lediglich vollends jenem Naturwerk obzu¬
liegen.
94. Hingegen alles harte Drücken , vor und
bei dem Aft , hab’ ich als ein zu gewaltsames und,
der Erhizung des Kopfes wegen , gefährliches Mit¬
tel , auch zu guter Vollendung eines ■Stuls weit
weniger ersprieslich gefunden , als das gelinde
von Kopf , Rückgrad , Aermen und
Frottiren
*
Schenkeln .
be¬
95. Von der jeweils nöthigen Kunsthülse
merke ich nur ein paar Hausmittel und etwas von
der Art der Anwendung . Klystiere — lieber ein
wenig über , als unter der natürlichen Wärme , mit
Oel , Puder , Seife , oder wie sonst der Arzt will,
vermengt — fodern bei der Gabe noch 3. Vorsichten,
um empfindliche Schmerzen zu verhüten : die eine,
a.) ein kluges Einschieben der Pfeiffe, das in eine
etwas geengte Mündung , wie ich sie hatte , niemand
so gut , als der Leidende selbst , und am ersten durch
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allmäliges Herumdrehen der Spritze , die er alsdann
erst zum Druck In fremde Hände liefert , bewerkstel¬
ligen kann. b.) In dem Maas des Klystiers wird et¬
was weniger , als man vertragen könnte , das Hinderniss , welches meistens nur an der Mündung liqgt,
dennoch heben ; hingegen etwas mehr, als der
Darm gutwillig fasst , ihn schmerzhaft ausdehnen,
und eher noch deip Zweck entgegen seyn , weil die
unaufhaltbare Wasser - Menge zu schnell , ehe sie eine
Aufweichung bewirken konnte , zum leeren Stulgang
reizt . Mir genügt an einer Sprize , wie sie für klei¬
ne Kinder verkauft zu werden pflegt. Hieraus recht¬
fertigt sich manches Jammergeschrey dieser leztern,
Wenn ihnen gleiches Maafs unbarmherzig und bis auf
die lezten Tropfen t— die ohnehin , wegen mit ein¬
dringender mehrerer Luft , allemal weggelassen wer¬
den sollen — eingezwungen wird.
96, S eise nz ä' pfch en — ein stärker - reizendes
und schä'rferes Mittel , sind nach meiner Erfahrung
alsdann gut , wenn ein Klystier noch nicht bedeutend
gewirkt hat , uhd wenn dabei eine Anhäufung von
Blähungen , die mir immer durch Zäpfchen in Menge
abgetrieben werden , und die ich oft zu Verhütung
grösserer Uebel noch vor dem Bettgang wegschaffen
musste , verspürt wird . Aber dieselben müssen eine
Seltenheit bleiben , um nicht örtliche Schärfe , Engung
des Afters u. s. w. zu verschulden.
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97. Der Urin ist mit ähnlicher Genauigkeit vorn
Patienten zu beobachten , um seine Menge , Farbe ,
und ob diese oft abwechsle , die Klarheit , oder den
Saz , sein Brennen , Sonderbarkeiten des Geruchs
u. s. w . dem Arzt hinterbringen zu,können . Uebrigens hab’ ich’s nicht nöthig gehabt , etwas anders für
den Abgang zu thun , als denselben nur nicht lang
aufzuhalten.
y8- Wenn etwa lästige Blähungen da sind : so
ist — ausser den oberwähnten Zäpfchen , die für den
Nothfall zugleich den Stul bezielen — auch jedes
leichtere Mittel , zu Förderung der Abreise , von gros¬
ser Erheblichkeit für den Nervenschwachen . Er wird
daher willig im Liegen und im Sizen , die Lage des
Unterleibs so oft und so lange zu ändern versuchen,
bis die bezweckte Richtung gefunden ist ; wird ' da¬
zwischen stehen , fleissig gehen , im Reiten und Fah¬
ren aber einen Schenkel um den andern fleissig lüpfen;
wird mit der Hand , oder mit gewärmtem Flanell,
jeweils an den Bauch drücken ; Anis kauen , einen
Schluck Liqueur nehmen , und alle hier anwendbaren
Vorsichten in der Diät verdoppeln ; auch gerade in
solchen halben Stunden , da er Kneipen , oder sonst
gegen, den Kopf Congestionen fühlt , die Anstrengung
des Leztern vermeiden . Aber er hüte sich nicht min-
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die Übeln
Bewegung
der , durch übertriebene
Dünste zurück zu schlagen ; er halte sich bei jedem
Abgang so ruhig , als möglich , und ziehe die be¬
freiende Einsamkeit auf einige Augenblicke auch der
reizendsten Unterhaltung vor.
als Entladung betrachtet,
yy. Ausdünstung,
ist beinahe so wichtig > als der Stul selbst. Man hat
ja berechnet , dass vorn Gewicht der Nahrungsmittel
ein grosser Theil durch diesen Weg wieder abgeht,
ohne vielleicht die stete Zufuhr der Luft durch die
Poren und wieder eben so viel Abfuhr mit anzu¬
schlagen . — So wichtig ist auch für die Entladung,
Was an andern Stellen von wollenen Unterkleidern,
andern Warnungen und Erweichungen der Haut,
von kräftiger , mehr Dünste heraustreibender Nah¬
rung , von reinlicher Offenhaltung der Schweislöcher,
von Bewegung und Lüftung , empfohlen wird . Hier
bemerk’ ich nur noch einen Beisaz und eine Ein¬
a,) Wenn es darauf ankam , die man¬
schnell zu fördern, und
gelnde Ausdünstung
Bewegung nicht hinreichte : so war Chamillen- oder
Wollblumen - Thee mein nächstes Hausmittel ; ein
schränkung .

paar Caffelöffelchen Arac oder Kirschengeist darunter
verdarben die Sache gar nicht ; und auch in WinterNädhten , unmittelbar vor dem Bettgang , war dies
mein Schuz. b.) Ich habe mich sehr gehütet , der
sie ahmt dem
Gewalt anzuthun:
Ausdünstung
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grossen Gange der Natur darinn nach , dass sie ihre
wohlthätigsten Entwicklungen nur unvermerkt , aber
stets verbreiten will , und dass sie die Voreiligkeit
am Ende , als Hinderniss des Guten , bestraft. Gewalt
aber wird ihr auf doppelte Art angethan ; nicht nur
direst , durch Schweistreibende Dinge , durch Erhizung u. s. w . , sondern auch indirect , wenn nehm¬
lich der Nervenschwache , bei massiger Bewegung
schon einen annähernden Schweisausbruch bemerkt,
und der Ermattung doch nicht ausweicht . Freilich
verdient er alsdann bloss einen Vorwurf , wann ihm
die Ausweichung oder Minderung des Uebels möglich
war ; aber dass dies bei weitem der öftere Fall ist,
glaube ich aus Erfahrungen behaupten zu können ,
die im folgenden Kapitel näher berührt werden.
Man präge sich nur vorerst den wichtigen Saz ein,
dass öftere kleine Schweisse noch mehr schwächen
können , als vierteljährige Laxiere.
loo. An den , dem männlichen

Geschlechte

ist , weil die Natur schon
Entladungen,
nothdürftig für sie sorgt , lediglich nichts zu fördern,
aber desto mehr zu schonen . Indem ich mich hier
eigenen

auf die in Campe’s Theophron für Jünglinge zerglie¬
derten Regeln der Keuschheit mit vollem Beifall be¬
ziehe : so füge ich nur für einen jungen Ehegatten,
der den grössten Theil derselben immer auch noch
anzuwenden hat, übrigens nicht genug belehrt zu
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Werden pflegt , einige Beisäze an. Hier nur in Hin¬
sicht auf das Maass der zu verbrauch enden
Safte ; im nächsten Kapitel ( Nr. 159. ) rede ich von
den Vorsichten bei jener feinen Nervenbewegung
selbst ; endlich in der Seelen - Diätetik ( Nr. 31.) soll
von der Richtung der Ideen , anwendbar auf diesen
Gegenstand gehandelt werden.
Die Kostbarkeit der Zeugungs - Säfte über¬
haupt , und die Sparsamkeit der Natur bei diesem Prä¬
parat haben uns die Aerzte längst gelehrt . In meiner
Krankheits - Geschichte ( Kap. IX. MM) hab’ ich die
Vermuthungen angegeben , warum ich , unter zu frü¬
hen Ergiessungen in Träumen , den meisten Nach¬
theil aus dem Verlust der Säfte , und nur wenigen
aus der Nervenbewegung an sich -r auch warum ich
besonders merklichern Abgang an der Hirnkraft , am
nächstfolgenden Tag erfahren habe. Um so vorsich¬
tiger ist theils der Reiz zum unwillkürlichen
Verlust
zu verhüten,
theils die vorsezliche
Verwendung

zu bestimmen.

In

Hinsicht auf

das erstere (den Verlust unter Träumen ) war mirs
ersprieslich , die Abendkost überhaupt klein , und nicht
nur von hizigen , treibenden , sondern auch von sol¬
chen Speisen , die eine schnellere Ansammlung der be¬
fragten Säfte bewirken , entfernt zu halten ; erschlaff¬
te Gefässe durch zusammenziehende Mittel ( z. B.
durch Waschen mit rothem Wein , mit China- Infu-
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snm ) haltbarer zu machen ; pöthigenfalls von jeder
Anschwellung , die nur einen Zwirnsfaden spannen
kann , schon im Schlaf benachrichtiget zu Werden;
nicht gerade auf dem Rücken zu liegen ; nicht zu ab¬
haltend am Schreibtisch vorgebeugt zu sizen , den¬
kende Blähungen auch in diesem Betracht zu verhü¬
ten. — In Hinsicht auf die andere Bestimmung aber,
unter welchen Anzeigen nehmlich die Lüsternheit
ächt sey ? bemerke ich als vorzügliche Untersuchungs¬
Puncte : a.) Ob eine lästige Anfüllung der Gefässo
Begierde , mit allgemein vermehrtem
mit heftiger
Kraftgefühl und ungetrübtem Frohsinn verbunden sey?
b.) Wie viel Zeitraum , nach vorherigen Erfahrungen
und unter ähnlichen Umständen , verflossen seyn soll,
um sowohl für den Act selbst die volle Befriedigung
> eines Gesunden zu gewähren ; als auch , nach sol¬
chem > keine Wehen und keine am folgenden Tag
nachschleichende Kraftlosigkeit , oder Abstumpfung
des Geistes befürchten Zu müssen ? Unter diesen und
den weitem Bedingungen , die unten folgen (Nr. IZY.),

können auch wohl Nervenschwache

besser durch

Stillung des Verlangens und durch allmählige Min¬
derung seines Entstehens , als durch dessen übertrie¬
bene Bekämpfung , sich pflegen. — Nur dass nicht die
Einbildungskraft unter dem Schein eines Naturgesezes
ihr unbändiges Regiment treibe ; dass sie nicht auf
die Anfüllung erschlafften oder verwöhnter Gefässe
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allein ihre weitem Vorstellungen baue ; und dass be¬
sonders ein Genesener nicht » im Selbstbetrug , alle
die Kräfte für verwendbar halte , die sein reizbarer
Körper ohne plözliches Schadengefühl wohl einige
Zeit lang wieder aufbringen , aber dann mit Schrecken
und Schnelle erschöpft sehen würde . Er sey noch
strenger , als der Arzt , wenn dieser oft , bei so feinen
Wahrnehmungen , die Gränzlinie nicht eng genug hat
ziehen können. Lieber hier zu wenig , als zu
viel

gethan!
101. Der Speichel

ist wohl nur alsdann zur Ent¬

ladung bestimmt , wenn er verschleimt , oder verei¬
tert ist. Aber auch zu solchen Zeiten hab’ ich mich
gewöhnt , statt geradehin auszuspucken , erst jeden
einzelnen
Zuflufs mit der Zunge zu befüh¬
len , ob er diesmal von jener unreinen Art sey?
Nur im Bejahungsfall wird ausgespuckt , jedoch als¬
dann noch mit Sparsamkeit
im Nachspucken.
— Die Gewohnheit des unnöthigen Ausspuckens hatte
ich nie , war nie Tobackraucher , und vielleicht hat
die bessere Verwendung des seifenartigen Saftes für
meine Verdauung den grössten Antheil daran , dass
mein Magen unter so gräulichen langen Nervenleiden
zur Verwunderung stark geblieben ist.
102. Von Nasenchleim der
—
ausser katarrha¬
lischen Anfällen immer gering war , und um so vol¬
ler alle kleinen Riechmittel schon auf mein Gehirn
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wirken lässt — endlich vorn Ohrenschmalz,

wel¬

ches an meinen so empfindlichen Ohren sich in gar
geringer Masse ansammelt — weiss ich nichts nähe¬
res zu erzählen , als dass ich blos der Reinlichkeit gemäs gehandelt habe ; und zwar niemals mit gänzli¬
cher Ausreutung des vorräthigen Ohrenschmalzes,
das mir zu einigem Schuz gegen heftiges Eindringen
fremder Töne dient.
Q. Ueberladungen
gesezte

und

diesen

entgegen-

Ausleerungen.

103. Wie schädlich die Anhäufung sey , die durch
in den besten Nahrungs - Mitteln
Uebermaas
entsteht — ist im allgemeinen bekannt genug . Zur
besondern Anwendung auf Nervenschwache aber be¬
merke ich , aus meinen verschuldeten Fällen , dass die
nächst gefühlte Folge des ausgespannten Magens ei¬
ne Vermehrung der erhizenden Triebe gegen den
Kopf war ; dass öfters zu gleicher Zeit schon , und
Während den Digestions - Stunden , die zur Kalte ge¬
neigten Hände und Füsse noch mehr Schauer empfan¬
den ; dass eine Befangenheit des Kopfs nach Tisch —
die man , bei so starker Anfüllung des Leibs und in¬
nerlicher Erhizung , weniger durch einen Schlaf ab¬
zuhalten wagen durfte — mich , wo nicht ganz un¬
tüchtig machte , doch zu gefährlicher Geistes - Anstren¬
gung zwang , um nur ein gemeines Gespräch fortzu-
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, für die zu verar¬

sezen ; dass die Verdauungskräfte

beitende Menge zu schwach , unterlagen , und nun
mehrere Verstopfung , Schleim , Blähungen der faulen¬
den Art — dem chronischen Kranken noch grössere,
seinem Zustand eigene Leiden zuführten . So viel
konnte ein einzelner Fehler schon schaden.
—

Uebermaas

kleines

nur

I04 . Oöfteres

sey es in Speise , Getränk , oder Arznei , gibt keine
seiner schädlichen Wirkung,

Anzeigen

so schnellen

und bleibt um so verführerischer .
und voreilige

die allmälige

gut zu machen ist:

weniger

ein Uebel , das weit

Aber dann folgt
der Natur¬

Abstumpfung

kräfte — nach Browns Sprache , die indirecte Schwä¬
che . Die Grösse meiner Gefahr hat mich vor Fehl¬
geschüzt ; dagegen

tritten in der Menge
zur

Zusaz

kleinste

dem Gesunden

Nahrung

rechten

so wenig ,

der

zuweilen

dem Nervenschwachen

auch, dass

erfuhr ich

als etwas

—
der

mehr Kälte,

Wärme , Bewegung , merkbar wird , schon eine Deb au ehe sey .
noch
vorn
ter

mit

ihn

Regel
Rest

einigem

Mittagtisch
Tags

Goldene

des

aufzustehen
noch

bleib ’ es uns also,

sparsamer

Appetits

auch

;
sonst

aber un¬

—
nur

so, dass

Die geistigen
man nie hungere — zu befriedigen.
Getränke anlangend : so geben diese meinen schwa¬
chen Nerven früh genug zu verstehen , wo mein leztes Ziel gesteckt sey ; aber ganz wenige Erfahrungen
aus-
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ausgenommen , bin ich bei weitem unter diesem Erliizungs -Pnnct geblieben.
105. Fettigkeit
hängt weniger

, die bis zum Nachtheil erwächst,

Von .unserer Willkühr ab , kommt nicht

schnell , sammelt sich aus Nahrungen
aussen , steht zugleich
ziehenden
der

im

von innen und

Verhältnise mit der zusammen¬

Kraft , oder Erschiappung , mit dem Grad

körperlichen

und

Geistesruhe .

Also nur

gute

Achtsamkeit
auf eine solche
Umänderung,'
damit der Arzt in den Stand gesezt werde , Rath zu
geben , ob und wie die ganze Lebensweise
zu modificiren sey ? — Schwachheiten
scheinen mit diesem Uebermaas

hiernach

meiner Art aber

im Gegensaz

zu ste¬

hen , und die Aerzte haben , da ich noch magerer war,
nichts mehr gewünscht , als dass ich etwas mehr Dickheit und mit derselben mehr Verrath von Säften , auch
mehr Bedeckung
Schauer

der Nerven

und Schuz gegen ihre

erhalten möge ; dies scheint eingetroffen

zu

seyn.
106. Zu Wegschaffung

aller übermässigen Ansamm¬

lung nun , scheint mir folgende Verhaltungs -Regel die
erste , und für einen chronischen

Kranken , auch für

jeden Nervenschwachen , doppelt wichtig : dass nehm¬
lich , wenn
mit Abbruch

nicht

Gewalt

eilend -nöthig

ist , vorerst

an Speise

, mit Zusaz

an Bewe¬

gung , und mit kleinen

II.

Förderungen

der äus-

Q
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, wo diese fehlt,
sern Wärme und Ausdünstung
Maschine
die eigene Kraft der menschlichen
zu
in die Lage komme , wieder verwirkend
werden , und die fremde Last , die sie in sich trägt,
erst zu verarbeiten , dann die Schlacken von selbst
auszutreiben . Mit diesem besten Abführungsmittel hab
ich in meinen Genesungsjahren manche kleine Indi¬
gestion glücklich in wenigen Tagen überwunden.
107. Wo dieses allein nicht hinreichte , da haben
bald Speisen, die mehr und feineres Salz führen,
bald schwache Arzneien,
bald gelinde Hausmittel,
(wie das Klein ’sche Rhabarber Pulver , oder nur eine
halbe Aloe Pille , statt der erlaubten ganzen ) des
Tags einen einzigen Stul voller befördert ; und in der
Fortsezung von einigen Tagen war alles wieder
gut . — Gegen Magensäure hat Magnesia allein mir
Magen¬
nicht viel genüzt . Besser das Hamburger
pulver,
108" Was soll ich aber von den stärkern Laxiersagen , die mir in den erstem
und Brechmitteln
Krankheitsjahrenkurmässig , mehr als einmal in jedem
Monat , eingegeben worden sind ? — Dies schlägt
tiefer in das ärztliche Fach ein. Ich begnüge mich,
zu bezeugen , dass die meistens sichtbare Schwä¬
chung noch ärger auf Abführungen , als auf Erbre¬
chen war.
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Abzapfungen
109. Unter den äusserlichen
sind die des Blutes wohl die härtesten für die Ner¬
venschwachen . Ich erinnere mich der jedesmaligen
Ohnmacht, der ich , bei einigen Aderlässen vor mei¬
ner Nervenkrankheit , unterlegen bin. In der Kur der
leztern wurde dies Mittel so wenig als das Schröpfen
angewandt . Aber desto häufiger schwächten und mar¬
welche an den erhizten
terten mich die Blutigel,
Ohren und an dem After , an welchen man gern eine
Ableitung vorn Kopf regelmässig hingeführt hätte,
kam
lange Zeit gesezt worden sind. Nasenbluten
ohnehin oft von selbst , so lang die Circulation un¬
gleich , obschon im ganzen Körper weniger Blut , als
jezt , war . Nebenbei ist auch meine Sorge , dass mehr
Fleisch und Wein das Nasenbluten vermehren möchte,
widerlegt worden,
110. Ein Fontanell

hatte ich anderthalb Jahre

lang ; zu verschiedenen Malen wohl eben so lang
aufgelegten Seidelbast. Danebst wurden jeweils
ganze , jeweils halbe Blasen gezogen. Scharfe,
übelriechende Materie fand sich immer vor ; aber es
würden auch bei einem Gesunden auf solche Mittel
die Säfte an einen Ort zusammen eitern , wie viel
leichter bei einer schon geschwächten Natur ? Die
spätere , ganz entgegengesezte und besser gelungene
Kur scheint mir die Erfahrung ins Licht zu stellen,
dass bei mir nicht durch neue Schwächungen , sondern
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durch stärkende Mittel und Mässigung , die Natur in
Stand gesezt werden musste , in vollem Maas reinere
Säfte umzutreiben *) .
«-) Hiebei nehm ich den Fall aus, da mir einst gegen einen hef¬
tigen Brnstcatarrh der Seidelbast schnelle Hülfe gegeben hat.
Eben so ist begreiflich, dass in einem dringenden CollisionsFalle der Fluren eines Laxier-oder Brechmittels hohem Anschlag
verdienen könne , als die damit verbundene Schwächung. Der
Nervenkranke wird sich einer solchen Anordnung um so Ver¬
trauensvoller fügen , je weniger ihm hierinn sein Arzt auf der
freigebigen Seite bekannt ist.

D.
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auf

Ruhe

Bewegung,

und

Ruhepuncte im Wachen .

Ruhepuncte.

Bewegung .

Nichtalltägliche

Die tägliche und die

gegen besondere Beschwernisse.

Ruhe und Be¬

wegung der feinern Organe , Stimme, Gehör,
Gesicht, Geruch, Geschmack, Berührung, beson¬
ders im Begattungsgeschäft.

Allgemeine Bemer¬

kung.
Ich komme jezt näher auf die Spannkraft der
thierischen Natur , wie sie durch Uebungen so¬
, als durch Ruhe sich
wohl sich zu verstärken
aufs neue zu sammeln vermag , endlich aber
durch langen Gebrauch , oder frühere unverhältnissmäsige Abnuzung , sich verliert . In ihrer Stärke be¬
ruht wohl hauptsächlich die Stärke des Lebens ; auf
sie beziehen sich also noch eine Menge wichtiger Re¬
geln in der körperlichen und Seelendiätetik.
R.

Schlaf,

Eine physiologische Lobrede auf den grossen Her¬
steller der im Tag verbrauchten Kräfte, und beson-

246

Dritter Abschnitt.

ders wesentlichen Unterstüzer der Nesvenschwachen
zu halten — wäre Ueberfluss.
in . Als Förderungen

des Einschlafens —- des¬

sen Verzug so leicht den Körper erhizt und die Ge¬
danken durchkreuzen macht , — hat oft dieses , oft
jenes , von folgenden Mitteln geholfen. Ehehin , wenn
sogleich
nach dem Abendessen
eine Neigung
zum Schlaf mich angewandelt hatte , strebte ich mich
dagegen , weil man mir im Allgemeinen gesagt hatte,
dass es so schnell nach dem Essen schädlich sey. Aber
meine allzu oft bestätigten Erfahrungen lassen mir
keinen Zweifel übrig , dass nicht dieser Saz einge¬
schränkt werden musste. Denn eines Theils hat jenes
Widerstreben meinen schwachen Nerven eine nach¬
teilige Anstrengung gekostet , und später im Bett habe
ich nur um so schwerer zu Ruhe und Schlaf gelan¬
gen können. Anderntheils , seitdem ich einem solchen
Wink der Natur nicht entgegen
arbeite —
nur nicht mit dem halbgefüllten Magen mich lege,
sondern aufrecht .sitzend
den Kopf anlehne,
so dem sanften
Schlummer
mich überlasse»
und erst , wann ich ( gewöhnlich nach einer starken
Viertelstunde ) zu erfrischtem Bewußtseyn gekommen,
oder früher durch einige Aufwallung gemahnt bin,
noch eine kleine Stunde langsam herum gehe , rede,
höre , nur in nichts mich zur Lebhaftigkeit reizen
lasse und dann zu Bett gehe — seitdem gelingt , bei
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sonst gleichen Umständen , das baldige Einschlafen
besser . Hiernach scheint jener Verschlaf als abspan¬
nende Vorbereitung in der Maschine mir zu dienen.
H2. Laues Waschen des Kopfes kurz vor dem
Niederlegen hat mir, wenn er Wallungen , oder Oh¬
rensausen ahnden liess , mehrmals das Einschlafen er¬
leichtert.
113. Die beste Positur dazu muss sich jeder
Mensch nach Verhältnise seiner körperlichen Last,
ohne dass irgend ein Glied in sehr anstrengende Lage
komme , und besonders mit Beobachtung der Empfind¬
lichkeiten im Kopf , wenn diese mehr auf der einen als
der andern Seite sind — selbst suchen . Ich habe mich
Wohl dabei befunden , eine Stunde lang in der nehm¬
lichen Positur lieber zuzuwarten , als schnell und oft
mich zu wenden . Dann erst ist die leztere Auskunft
nothwendig , wann entweder über den erstem verge¬
benen Versuch eine Erhizung , Schweisausbruch,
unaufhaltbare Gedanken - Bewegung , eintritt ; oder
ge¬
wann ich von selbst in der Nacht erwache
wöhnlich ein Merkmal, dass die Positur , in welcher
man erwacht , dermalen nicht mit der Ruhe verträg¬
lich ist. Allemal aber geschehe die Wendung mit
Gelassenheit und Seltenheit , Vielleicht kann hier die
Ueberzeugung niizlich beiwlrken , die man sich leicht
geben kann , dass in Augenblicken eines hizigen Be¬
tragens kein Zustand der Ruhe herbei geführt wird.
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114. Sanftes Herabstreichen
vorn Kopfüber
den Rücken und freien Arm herab — schien mir öfters
den Zweck zu befördern ; aber besser durch Jemand
anders, und erst in der ruhigen Positur des Einschla¬
fens 1. oder 2. Minuten lang.
115. Dem kleinsten
Zug derKälte an irgend
einem Glied muss, auch in dieser Hinsicht , alsbald
durch dichtere oder nur fester anliegende Bedeckung,
oder durch Reiben , oder durch meinen wohlthätigen
Wärmekrug abgeholfen werden . Die feinste Tempe¬
ratur des Hauptes unter der Müze hat hier einen
mächtigen Einfluss.
116. Aber beschwerliche
Warme ist eben
auch von der Ruhe entfernt. Diejenigen Glieder , in
denen ich sie fühle , werden weniger bedeckt , auch
Wohl einige Augenblicke gelüftet ( aber mit vorsichti¬
ger Trägheit und ohne die Augen aufzureissen . ) Sol¬
che Hitze tritt meistens erst nach langem Liegen in
dem mehr durchwärmten Bette , bei spätem Einschla¬
fen oder nächtlichem Erwachen , ein. Alsdann ist
auch der Fall, da
117. einige Bissen Speise Brod
—
, trockene
Chocolate — mir den Schlaf eher zu bringen geschie¬
nen haben. Abends wird nicht viel gegessen ; wacht
man lange , so sind die Zasern des Magens lange in
ihrer lodernden Bewegung , un'd der kleinste Hunger
erregt im Nervensystem schon grosse Unruhe.

. Hinstellt auf Ruhe und Bewegung.
Ii8-

Einige

Schlucke

stärkern
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Getränks

bringen den , in Abendstunden ohnehin zur Betäubung
geneigtem Kopf auf diesem Weg noch leichter bis
zum Schlaf. Daher vielleicht zuweilen die gerühm¬
ten Wirkungen des Puntsches , der Liqueurs. Ich
nehme mich sorgfältig vor täglicher solcher Gewohn¬
heit in Acht , versuche obige natürlichere Mittel vor¬
her , halte jedoch nächst am Bett warmes Wasser,
um mit Kirschengeist vermengt davon zu trinken,
und auch Malaga bereit.
119. In besonderer Gefahr unruhiger Nerven und
Schlaflosigkeit muss ich für' mich an Belladonna und
Laudanum liquidum glauben , die in kleiner dosis ( be¬
sonders die erstere ) mich zu baldigem Schlaf gebracht
und wahrscheinlich oft gerettet haben.’ Aber jeder
chronische Kranke bemerke seine Eigenheiten zu wie¬
derholten Malen, und lege sie dem Arzt zur Entschei¬
dung vor.
der
120. Eben dies gilt von dem Bestreichen
Schläfe mit stärkenden Wassern . Dasselbe schien
mir zum Einschlafen förderlich , wann zugleich eine
empfindlichere Schwäche des Hauptes sich hatte ver¬
spüren lassen.
Lebhaftigkeit
121. Wie bei besonderer
und Geistes, deren Anlafs man
des Körpers
kennt , zu verfahren sey , um so wenig als möglich
die Nachtruhe zu vermissen , davon wird in der See-
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lendiätetik , bei den Regeln über die Zähmung der Ein¬
bildungskraft , mehr vorkommen . Hier einstweilen
die allgemeine , für mich erprobte Regel : den heftigen Anlass des Wachens , so viel er sich behan¬
deln lasst, erst zu heben , oder zu verwischen,
ehe man sich in die Positur zum Einschlafen
legt . Hieher gehört also auch , dass man lieber eine
Stunde später zu Bett gehe ; in einem Nothfall , wozu
jeweils die Blähungen und Triebe gegen den Kopf
mich brachten , lieber mitten in der Nacht wohlbedeckt und gelassen herumgehe , spiele , so bald aber
Ruhe anwandelt , sich wieder lege.
Ganze Nächte hindurch war Schlaflosigkeit nie
mein Fall ; dazu hat die Natur überhaupt zu schwach,
oder das Nervensystem zu nachgiebig geschienen.
122- Man soll nicht zu lange schlafen . Aber
zur Bestimmung der rechten Länge ist der Maasstab
eben nicht so einfach. Im Winter scheint der mensch¬
lichen Natur mehr Schlaf zugeordnet zu seyn , um
unter andern die empfindlichern Angriffe der Kälte
besser zu überstehen . Ein starker Körper braucht
nicht so' viel neue Ansammlung als ein schwacher.
Im Durchschnitt loderte sonst der meinige 9 bis io
Stunden Schlafes, wie jezo 7 bis 8- Allein dabei muss
eingerechnet werden , dass oft die Ruhe nicht durch¬
aus gleich ist. Auch 5 stündiger fester Schlaf hat mich
einige Male vollkommen gelabt. Der Grad der Ruhe
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in den vorherigen Nächten und des Verbrauchs der
Kräfte in den vorherigen Tagen , ist nicht minder von
offenbarem Einfluss. — Auf einem kürzern Weg kam
ich zu ein Paar Lebens-Regeln durch Beherzigung der
von Aerzten vernommenen Beobachtung , dass der
lange Schlaf am leichtesten den Saftvollen Körpern,
dem Schwachen und Magern aber alsdann erst schäd¬
lich werde , wann er , wie es leicht gegen die Morgen¬
zeit hin geschehe , in jenen halben Schlaf ausarte,
welcher Träumen und andern Erhizungen Spielraum
gebe. Unter die erstere Klasse gehörte ich nun nicht;
in der zweiten , in der ich stand , war der Schaden
aus zu wenigem Schlaf noch auffallender und gewis¬
ser. Mein Verhalten war daher a.) dass ich niemals
mich von Andern wecken liess ; b. ) dass ich —
wenn nach einem Erwachen die Frage von vorsezwar — die Zeit und
liehern Wiedereinschlafen
die Stärke der genossenen Nachtruhe beiläufig be¬
dachte , im Zweifelsfall , ob hieran genug sey ? noch
einmal einzuschlafen nur mit leichten Mitteln versuchte,
und allenfalls schon , bei einem Wohlbehagen , mit 5
stündigem Schlaf mich zufrieden gab ; dass ich aber
Herum¬
c.) wenn bei heftigem , gefährlichen
von
Anzahl
eine
noch
der Gedanken
schweifen
Nachtstunden ( wie öfters im Winter ) übrig , und zu¬
vor nicht länger , als 5 Stunden geschlafen war —
stärkere Mittel zu neuer Nachtruhe anwandte.

2s2

Dritter

Abschnitt

Vielleicht lasst auch die eigene Mahnung : „ Du
träumst in einem gefährlichen Gedankenspiel !” sich
durch fortgeseztes Bestreben noch mehr , als mirs nur
einigemal gelungen ist , schärfen , um sich selbst
vor einem kritischen
Augenblick
wecken
und zurechtbringen zu können. Allenfalls aber wage
man lieber einen nur möglichen und seltenern Scha¬
den , als dass man einen unnatürlichen Abbruch an
dem bessten Erho ’ungsmittel sich zur gewöhnlichen
Regel setze , die dann mit weit öfterem Nachtheil be¬
folgt würde.
I2Z. Einen kleinen
Schlaf unter Tags hab
ich nie mit Kunst gesucht ; aber die eigene Neigung
dazu wird nicht mehr unterdrückt.
In den
erstem ( meisten ) Krankheitsjahren war mir verboten,
mich sogleich nach dem Mittagstisch dem kleinsten
Schlummer zu überlassen ; aber gerade um diese Zeit
wandelte er mich am ersten an, und so legte ich gegen
ihn schädlichen Zwang an. Hingegen die leztern
Jahre her wurde , so oft und sobald die Natur es ver¬
langt ( bald vor , bald nach dem Caffe), eine Viertel¬
stunde zu meiner grossen Erquickung geschlummert.
Nur muss es unter eben den Vorsichten , wie nach
dem Abendtisch ( S. Nr. III .) geschehen , und aus die¬
ser Neigung einer schwachen Maschine ein Motiv
weiter genommen werden , den Magen nicht zu über¬
laden. — Ausser der ersten Digestionsstunde kamen
auch Schlafanwandlungen , und zwar die ' meisten in
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der ersten Zeit

der Erholung , Vormittags

und spat

im Nachmittag .

Seit dem zweiten Genesungsjahr

sind

sie Nachmittags eine Seltenheit , in der Mitte des Vor¬
mittags

aber , und wiederum

kurz vor dem Mittag¬

essen scheinen sie mehr aus Mangel an Befriedigung
des Magens herzurühren , und heben sich gewöhnlich
durch einige Bissen.
Nebst diesem wird nicht verabsäumt , nach irgend
einiger Anstrengung

in ruhiger

Positur das Haupt an

den Stul zu lehnen , die Augen
wenigstens

zu Schliessen , und

einige Minuten lang abzuwarten , was die

Natur gebietet .

S.

'

Ruhepuncte

im Wachen.
"

i

Map muss —• wo nicht nervenschwach
nach einer

erstandenen

Krankheit

recht

wesen seyn , um die Wichtigkeit
Vortheile zu ermessen.

— doch

ermattet ge¬

folgender

kleinen

124. Wann die Umstände nicht gestatteten , einem
kleinen Schlaf Raum zu geben ; oder wann nicht ge¬
rade
Geist

dieser , wohl
, oder

aber

einige

am Körper

dann war mirs wohlthätig
Leiden nachfolgen

, mich

M-üdigkeit

am

anwandelte;

— und wenn nicht schwere

sollten — höchst nöthig , einige

Minuten
lang best möglich
zu ruhen. Schwei¬
gen war schon besser , als Reden ; Stillestehn besser,
als ein Gang ; knieen und die Arme auflehnen , für den
Fall noch besser , wann am Fenster bei müden Füssen
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Luft geschöpft werden sollte. Sizen , Anlehnen
zugleich gab gewöhnlich die
und Schweigen
volle Erquickung unter Tags . Nur für grosse Ermat¬
tung fühlte ich entschiedene Vortheile des Liegens;
aber allemal war dabei, Tags wie Nachts , dem Haupte
hoch gebettet.
125. Die Manier anlangend , so gieng ich in einem
fremden Haus entweder in das geheime Gemach , um
nur auf dem Deckel stille zu sizen ; oder ich sezte
mich durch die Einbekennung schwacher Nerven in
den Vortheil , ohne Uebelstand , so oft ich wollte,
im Zimmer he 'rum und hinaus zu gehen, nie
anders , als moitie mit einem Andern , eine Spiel-Partie
anzunehmen u. s. w . Der wesentliche Nutzen davon
war , für solche Minuten-von Mattigkeit eine Verschonung von allen Gesprächen zu gewinnen , und neben¬
bei nöthigen Falls einen stärkenden Schluck thun zu
können.
126. Näherte sich , während dem Gehen auf der
Strasse , ein Schweisausbruch , oder eine Schwäche
um die Sinnen her; so blieb ich , wenn ich nicht zu
so gleich ei¬
sizen kommen konnte , wenigstens
lang stehen. Dabei ward alles
nige Minuten
Aufsehen durch meine Lorgnette oder einen sonst er¬
griffenen Anlafs vermieden ; ich that , als ob ich scharf
beobachtete , indess ich beinah die Augen schloss,
den Rücken unter dem Rock ein wenig lüftete , be¬
strick und mich genug ermannte , um unschädlich
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Wieder ein Stückchen

langsam
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zu gehn . Dies Ma-

noeuvre

wurde , so oft nöthig , wiederholt , wenn
auch nur noch io Schritte bis zum Niedersetzen ge¬
wesen wären ; denn in Augenblicken
würden

mich io weitere

Schritte

von Schwäche
mehr angegriffen

haben , als sonst eine Stunde Wegs.
127. So auch bei gemeinschaftlichen
Spa¬
ziergänger!
treibe doch der Nervenschwache
die
Gefälligkeit

nicht weit ; er verspreche

nie bis an
ein gewisses
Ziel zu gehen,
seine Behaglich¬
keit bleibe die Grenze . Ist er zu bescheiden , zu
verlangen , dass die Gesellschaft
so gehe

sich nach ihm richte:

aus richtigerer Bescheidenheit

er

gar nicht

mit. Verspricht
gungsweise

er nachzukommen : so sey es Bedin¬
, ohne dass man auf ihn warten

soll. So
oft die Gesellschaft einige Minuten lang
verweilt , seze er sich und sammle Vorrath . Steht
es blos bei ihm , seinen Spaziergahg zu dirigiren : so
gehe er in einer
kleinern
Strecke
öfter
auf
und ab, falls er sich nicht sicher fühlte , auf dem
langen Rückweg

ohne Ermattung

zu bleiben , durch

welche ihm alle Frucht ^ der Bewegung
vergiftet würde.

vergällt

und

128. Bei

gemeinschaftlichen
Geschäften
haben sich die Ruhepuncte etwas schwerer , aber doch
meistens gefunden . Ich war dann schon den Abend
vorher um so achtsamer auf diätetische Vorschriften
und richtete

mich hiernach

von der ersten Morgen-
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stunde , indem ich, wann ein körperlicher Angriff he»
vorstand , desto mehr schon , unter dem Anzug , mich
sezte , oder wenn ein langes Sizen bezweckt war,
unter fteissigem Herumgehen den Kopf schonte . Die
wichtigste und tbunlichste Auskunft war dann , eine
sehr gemässigte Mittagsmalzeit in besonderm Zimmer
zu halten , oder wenigstens gleich nach Tisch ein
Stündchen allein zu seyn. Solchergestalt kamen die
kleinen Entfernungen von wenigen Minuten zwischen
der Arbeitszeit nicht zu oft vor ; und das jeweilige
Herumgehn im Zimmer hat kein vernünftiger Mitar¬
beiter mir verargt . Aber das Sizen ist Regel ge¬
Stehen unter Ge¬
blieben ; nicht das lange
schäfts - G esprach en . ( Nr. 144. )
179. In Ansehung der Tageszeiten , ist Ruhe un¬
ter und nach Tisch mir nicht nur an starkem Ge¬
schäftstagen — nicht erst , wann Erhlzung , oder
Scbläfrigkeit schon verspürt wird — sondern alltäg¬
lich gut . Dies schliesst eine freimüthige Unterhaltung
nicht aus ; aber ich muss mich still verhalten können,
von der Minute an , da mirs behagt , und daher werf
ich mich nicht einmal zum Vorleger der Speisen auf»
Im zweiten Genesungsjahr erst hab ich wieder ange¬
fangen , verschiedene Male an grossem Tafeln zu si¬
zen , ohne dazwischen aufzustehn . Ausdauern konnt’
ich , aber damals nur noch mit sichtbarer Anstrengung
der Nerven , die , mit der Verdauung beschäftigt,
keine übrige Kraft für Convenienzen und präcise Un¬
ter-
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ierhaltung — oder gar für Ausführungen , zu denen
der Geist sich dennoch reizen liess, behalten hatten.
Ich hatte lieber oft die Augen Schliessen mögen, und
fühlte , nach einem solchen Kampf , immer die Wal¬
lungen zum Kopf verdoppelt . Alsdann war es um so
mehr Bedürfniss, aber mir auch immer möglich , bald
nach Tisch , wenigstens eine halbe Stunde lang , die
Einsamkeit zu gemessen,
130. Meine ersten Frühstunden
fodern , auch
6hne Schlafanwandlung , viele Schonung in der kör¬
perlichen Bewegung , ja selbst einige in der Kopfar¬
beit. Es ist , als ob der Körper so allmälig , wie er
Lur Nachtruhe gelangt , auch zum vollen Erwachen
aufthaue , welches ein Nervenkranker meiner Art nur
in des Tages Mitte , ( ungefähr von 10 bis 7 Uhr, vorn
zweiten Frühstück bis zu der sich verlierenden Er¬
frischung von der Hauptmalzeit her ) zu empfinden
pflegt . Ich habe daher in den erstem Morgen¬
stunden
nicht leicht einen weiten Weg zu
Fuss unternommen,
und des Sommers nur im Gar¬
ten Tust geschöpft , nachdrückliche
Gespräche,
die mir sonst eben so leicht ein kleines Zittern ver¬
ursachten , weiter
hinein im Tag verspahrt,
und lieber am Schreibtisch mit gemächlicher Gelassen¬
heit , unter den leichtern
oder schon durch¬
dachten Papieren , gearbeitet
einem
—
Fuhr¬
mann gleich , der , um weit und gut zu fahren, nicht
vorn Stall aus die Pferde jagt.

II,

R
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noch strenger in
131. Dass die Abendstunden
Foderung der Ruhe seyen , erklärt sich von selbst
aus den erschöpften Kräften , und aus der heilig zu
haltenden Vorbereitung zur Nachtruhe, Also arbeite
nicht mehr nach der
der Nervenschwache
Abendsuppe , ja er scherze alsdann nicht ein¬
mal zu laut; er entsage allen Soupes , Bals &c.
und wenn er wieder ein Paar Stunden lang das Thea¬
ter zu besuchen vermag : so möge er die Gewalt
über sich besitzen , lieber den schönsten , lezten Acten
zu entsagen , als aushaltend sich wehe zu thun. —
In der Stunde nach dem Abendessen wars , da ein
unter den Familien-Gliedern mir oft
Kartenspiel
wohlthätig den Geist und den Körper vollends abge¬
spannt hat.
IZ2. Alle

eines em¬
andern Uebergänge
auch Ruhe,
heischen
Körpers
pfindlichen
meist nur von einigen Minuten — und wie leicht
lassen diese wenigen unter den 900 Minuten , welche
in 15 Tagesstunden schon liegen , sich ausmitteln!
Ich verstehe unter solchen Uebergängen : die innern
Bewegungen der menschlichen Maschine, bis sie nach
einem kleinen Angriff — z. B. nach dem Stulgang,
nach dem Waschen , nach verändertem Klima — sich
wieder in ihre gewöhnliche Richtung bringt. Vor¬
züglich ist noch die Vorsicht zu bemerken , dass wer
von einer starkem Bewegung aus in ein Haus ge¬
langt , sich die List eigen mache , einige Minuten in
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der Hausflur zu verweilen , ehe er in ein Zimmer tritt,
Wo alsbaldige gene und Verwicklung

in Gespräche

seiner warten . Auch darum ist daheim ein Nebenzim¬
mer wichtig , in welches man schleichen , zugleich in
Ruhe , in Kleidung und allem sich zurecht bringen
kann , ehe man den neuen Auftritt beginnt. (N. 24.)
T.

Nicht - alltägliche Ruhepuncte.

133. Ein Tag von besonderm
Uebelseyn
ködert besondere
Ruhe. So plat diese Wahrheit
lautet ; so wenig es einem Starken , — wie viel we¬
niger dem Schwachen — übel genommen wird , wenn
er wegen Unpäslichkeit absagen lässt : so sehr ver¬
dient diese Regel ihre Stelle , weil der Nervenkranke
oft zu streng , oder zu leichtsinnig gegen sich selbst
ist . „ Man sieht mich ” denkt er Mausgehn ; so kann
,3ich mich auch der Arbeit und dem Umgang nicht
» entziehn . Ich bin nicht ganz unfähig , so treib ichs
„ dann auch heute , so lang es geht .” — Zur rechten
Mässigung und Festigkeit in diesem edlen Streite müs¬
sen auch Grundsäze aus der , auf Moral gebauten
Seelendiatetik zu Hülfe genommen werden . Hier be.
merk’ ich nur in physischer Hinsicht den Trost , dals
ich oft , mit reichlichem Gewinn für den Nach¬
mittag , mich den ganzen Vormittag
gepflegt
und für unpäfslich erklärt habe ; wohingegen zu an¬
dern Malen die unnatürliche Anstrengung nicht nur
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wenig gefruchtet , sondern auch den ganzen und den
folgenden Tag verdorben hat.
134. Rasttage ohne übles Befinden — entweder
zur Erholung von einiger Anstrengung , oder bloss
zur Sammlung vorräthiger Kräfte — waren mir unter
folgenden Bestimmungen wohlthätig , a ) Es musste
seyn.
und Erheiterung
wahre Abspannung
Nicht etwa nur die Veränderung von der Arbeit zu
Zwangs -Visiten , noch vorn Vielthun zum Nichtsthun;
sondern ein grösserer Spaziergang , ein trauter Besuch,
bei diesem ein einsames Zimmerlein zur gefälligen Retraite , auch wohl Arbeit , aber weniger und ange¬
nehmer , als die alltägliche, b) Lang musste die
Rastzeit eben nicht dauern; ein halber Tag war
mir zuweilen erfrischend genug , einige Tage immer
reichlich genug , c ) Desto öfter im Jahr eine
kleine Reise in die Nachbar¬
gemächliche
einmal ein Weg
schaft , und alle Wochen
über Feld . So haben mir die Rasttage am gedeih¬
lichsten in die Länge gedient. Hingegen
Kur, wie sie meh¬
135. für eine sogenannte
rere Wochen aneinander , des Jahrs einmal im Sommer
gebraucht zu werden pflegt , — bin ich , für meine
Nervenschwäche , gar nicht eingenommen. Sie scheint
gut zu seyn für starke Körper , bei denen die Kühlung
und Erfrischung , deren sie nöthig haben , schnell an¬
schlägt , und lange wieder dauert . Sie kann Bedürf-
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niss für Geschäftsmänner seyn , die zu Hause dem
Ueberlauf nicht ausweichen und keine Stunden sich
wählen können , in allem aber , was Kurgäste treiben,
ihre Erholung nicht gestört finden. Und doch —
wenn man die Stirnen dieser Gäste , nach den ersten
Wochen ihres Aufenthalts , schärfer zu beschauen Ge¬
legenheit nimmt : so erscheint auf den meisten nur
noch erzwungener Scherz , Gleichgültigkeit gegen die
monotoniscben Ansichten , je höher zuvor die Erhö¬
hung gespannt war . Ja ! ein Gast , der daheim gut
lebt , ist leicht zum Gestandnifs zu bringen , dass man
denn doch in die Länge nirgends besser sey , als bei
den Seinlgen,
Welche Plage erst , statt der Kur , für denjeni¬
gen , der chronisch krank an Nerven , oder auch nur
schwach an solchen in der Absicht erscheint , um
sich da des Lebens mehr zu freuen und so die Gesund¬
heit zu bessern ! Man spricht ihn gerne an , je weni¬
ger er ein Sonderling ist ; man findet ihn schon auf
gutem Weg der Herstellung , und um so weniger
schont man ihn. Er wird fast unwiderstehlich verlei¬
tet , die Promenaden und Gespräche , die er ein Paar
Tage her aushielt , auch am dritten , vierten so fortzusezen . Nun ahndet er Schwäche und strengt sich
noch an , bis die Erschöpfung des Bifschens Kraft, ihn
seines Misgriffes überzeugt , aber nur in Martervoliere
Lage für die übrige Zeit der nun einmal eingerichte-
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ten Kur versezt . Des leichtern Reizes zu Ueberladungen und der Unordnungen im Unterleib — die oft
schon aus der geschwächten Maschine, aus dem Wassertrinken und dem ungewohnten Klima allein sich
begreifen lassen — gar nicht zu gedenken . Käme
aber auch ein solcher Kurgast unverschlimmert nach
Haus : so wäre doch die neue Eingewöhnung in seine
Amtsgeschäfte ihm neue Anstrengung . Am wenigsten
wäre mit jener Labung im Sommer für sein grösseres
Bedürfniss im langen Winter gesorgt ; denn eben das
ist dje Natur des Nervenschwachen , dass seine Kraft,
ohne Erhizung , immer nur um ein wenig gestählt
werden kann , also desto öfter erfrischt werden muss.
Dazu aber treibt ihn gewöhnlich nichts aus dem Hause;
vielmehr muss die tägliche Lebensweise
seine
Hauptkur seyn. Und wann er denn die Freuden und
das Geld , die er sonst in einer Brunnen Zeit einnahm
und ausgab , zu den beschriebenen Rasttagen und
kleinen Reisen im Jahre vertheilt , dann wird er viel¬
leicht wohl behalten mit diesen Resultaten meiner Er¬
fahrung einstimmen.
136. Erachtet aber der Arzt , aus besondern! An¬
läse, eine Kur von etlichen Wochen ausser dem Hause
nothwendig : so stell’ ich folgende Vorsichten , die
mir gut thaten , anheim, a) Wenn es immer möglich
ist , reise man mit dem Ehegatten , oder einem nahen
Freund ; b ) wenn es immer seyn kann , zu einem
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Freund ins Haus , der unsere schwache und starke
Seite schon kennt , dem wir nicht erst auf der leztern
uns bekannt zu machen bemüht sind. Dieser Umstand
ist für wahre Ruhe und Erholung meistens nöthiger,
als der Unterschied zwischen einem Sauerbrunnen an
der Quelle und dessen gut verpfropftem Krug. c) Wo

ich auch war , hab ich mich sogleich allen Gesell¬
schaftern als sehr schwach an Nerven angekündet;
bin d ) auf die gemeinschaftlichen Spazierpläze so früh
oder so spät gekommen , dass ich nur kurze Zeit die
Gesellschaft treffen , und mit dauerndem Vergnügen
eher gemessen konnte . Ich nahm e ) gar keine Partie
zu einem langen Spiel oder Gang an , und afs f ) re¬
gelmässig auf dem Zimmer , nur Ausnahmsweise des
Mittags in einem Zirkel , g ) Sollt’ ich je wieder eine
ähnliche Kur versuchen müssen ; so würd ’ ich schon
vorn Anfang mich so einrichten und erklären , dass ich

ohne alle Anstände den Ort so bald verlassen könnte,
als es dem Gefühle behagt . Wie wohl hätt ’ ich z. B.
gethan , wenn ich im Jahr 1789. nach 12 Tagen von
Schwalbach abgereifst wäre ! Ich will übrigens den
Schaden , den mir die mineralischen Wasser , an sich
selbst oder unter begleitenden Umständen , gebracht
,
haben , hier nicht wiederholen , ( Nr. 72.)
V.

Bewegung

überhaupt.

Man kann hierunter sowohl die willkührliche
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der Glieder,
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als auch diejenigen

gen verstehen , die sich ohne

unsre

Regun¬

Willkühr

schon in der Maschine treiben , aber doch jeweils ei¬
niger Leitung

fähig sind . Diese Leitungen , so fern

sie durch Wärme , Nahrungsmittel
vorgebracht
dern

rede

und Arzneien her¬

werden , wiederhol ’ ich hier nicht , son¬
von

nothwendigen

Unterstüzungen

und

Vorsichten , die wir sonst „ noch von aussen her”
zum guten Gang der Maschine anwenden müssen.
137. Hier
Nothwendigkeit

steht dem Nervenkranken
wohl

, der diese

anerkennt , und nur mehr Be¬

wegung sich geben zu können wünschte , die Beschwer¬
lichkeit im Wege , der er , bei dem Unglauben
Möglichkeit , meistens
weicht .
nug

Man

versuche

und

vorsichtig

nügsamer

Bewegung

Mangel

mit gesunkenem
doch; und
genug!

Der

an die

Muth

aus¬

zwar oft ge¬
Mangel an ge¬

hat ja nicht blos jedesmal

den

der Verdauung , die Verschlimmerung ' der

Krämpfe , verzehrende

Hize zur Folge ; sondern die

Weichliche Entwöhnung , die Erschlaffung

und Steisig-

keit der Glieder nimmt mit jedem Tag überhand,
die Folgen werden immer fürchterlicher
— bei dem
Nervenschwachen
heut

nur um so mehr . Er thue noch von

an , was er vermag ; unter

der vorsichtigsten

Pflege muss er doch nicht zum immer grossem Weich¬
ling werden , oder er wäre verlobten . Doch zurück
zu meinem Benehmen , auf dessen Erzählung
vorzögt 1-h PHwu-'-hranken habe.

ich mich
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Leibesbewegung.

W . Tägliche

izz . Nur Sturmwetter , wie es in wenigen Tagen
des Jahres forttobt , oder ein Unfall , konnte mich an
Luft hindern.
in freier
Bewegung
täglicher
Diese (Ausnahme trat etwa ein halbduzend Mal im
Jahrein . Weder Regen , Nebel , gewöhnlicher Wind,
noch ein Abführungsmittel

, weder

etwas Kopfweh,

oder Müdigkeit , noch erlittene , oder anziehende Ohn¬
macht — hielten mich vorn Ausgehen ab. Jeweils
merkte ich davon einigen Schaden ; aber ich hielt mich
, dass er mit dem grossem , im Unterblei¬
bungsfall , nicht zu vergleichen sey . Weit öfter ward
mir augenscheinlich besser im Freien ; dort ist es , wo,
nebst dem reinern Genufs des Elements , die Bewe¬

überzeugt

stärker , anhaltender , zuver¬
lässiger , als im Hause , getrieben wird . — Dass man
scheint we¬
im Tag ausgehe,
öfter als einmal
gung der Gliedmassen

niger wesentlich ; mir aber wars von grossem Nuzen,
theils um bei den kleinen Absäzen , die ich immer
musste , die Menge der Bewegung mehr
zu sichern ; theils um mehr kleine Ruhepunfte für den
Geist zu gewinnen ; theils um mich lieber an den öftern Wechsel , als an eine eckelhafte und schädliche

bald machen

Monotonie , zu gewöhnen.
J39. In
Bewegungs

der Gradation
- Arten

,
und

der verschiedenen
in Bestimmung

ihres
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Werths , muss die Stärke eines Acts , die Dauer des.
selben , die Gewöhnung , der Einfluss
Sinnen , wie jede übrige Wirkung

— verglichen wer¬

den . Mir ist z . B. für die Zeitlänge
einer Stunde am ersten

auf einzelne

das Fahren

von

mehr als

zuträglich

; so¬

dann in absteigender

Zeitlänge

hen ; am wenigsten

auf lang das Holzsägen , oder

Tragen , welches

das Reiten , das Ge¬

ich noch keine halbe Stunde an ein¬

ander getrieben habe . Im Allgemeinen lässt sich hier
nur Achtsamkeit
auf einen Maasstab
für sich
selbst , und Warnung
pfehlen .

gegen

Zu den leztern

Vorurtheile

em¬

hat mein lang gepflogener

Glaube gehört , als ob alles Reiten den Nervenschwa¬
chen mehr angreife , als das Gehen . Freilich gilt das
von einem kleinen Gang im Garten ; wenn aber von
fruchtbarer

Bewegung

die Rede ist : so habe ich weit

früher eine Stunde lang , in abwechselndem
Schritt

reiten , als eine halbe Stunde

Schweifs - Ausbruch , gestreckt
Bergsteigens
weniger

Trab und

lang , ohne

gehen können ; des

gar nicht zu gedenken . Nichts desto-

lobe ich , bei sonst gleichen Umständen für

das Alltägliche,

vor

alten diese natürliche Leibes-

Bewegung — die des Gehens, bei welchem auch
die Wärme der Füsse am befsten unterhalten wird —
und dann einigen Beisaz von stärkerer
beit von
—

solcher , die die Sehenerven

Hand

- Ar¬

gar nicht an¬

spannt , als : Mit der Holzsäge , dem Beil , dem Stech-
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scheit , oder durch Tragen , Ziehen , Drücken , Ke¬
geln , Fechten .
oder

Fahren

Aber auch das tägliche
hat

Reiten

mir nicht übel gethan ; ich find’

es nur nicht nothwendig.
140. Der
übenden

öftere

Wechsel

Gliedmaassen

unter

den

zu

ist nicht ausser Acht ge¬

blieben ; alle müssen beitragen , um alle erleichtern,
zu können .

In dieser Hinsicht ist die Abwechslung

nicht nur unter
die von selbst

den erwähnten
den Körper

Bewegungs - Arten,

in veränderte

Richtung

bringen , sondern auch in der nehmlichen Bewegungs¬
Art , durch Anstrengung

bald dieser , bald jener Glied¬

maassen , von Erheblichkeit .

Ich säge z . B. Holz

auch mit der linken Hand , nur ein Scheit weniger,
wenn sie eher ermüdet ; ich wechsle
den Händen nicht erst , wenn
vollendet
möge

hat, sondern

dieser Ruhepuncte

zwischen

bei¬

die eine ihr Pensum

fast mit jedem Scheit ; ver¬
aber dauert jedwede

besser

aus , und so gewinnt im Ganzen das Maafs der geüb¬
ten Kraft . Das Kauen auf beiden Kiefern , die Stüzung des Körpers bald mehr auf den rechten , bald
mehr auf den linken Fuss , das Heben mit beiden Ar¬
men , und alles was schon die Pädagogen desfalls be¬
merkt haben — ist dem sparsamen Nervenschwachen
doppelt

zu empfehlen . Dem starkem

er wenigstens

darum , weil

mit dem Alter schwach wird , und die

Uebung vorausgegangen

seyn muss.
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äusserste
Maas der Motion sey
die Ermüdung . Wie könnte vernünftiger Weise die
vernachlässigte Bewegung des vorherigen Tags ein¬
gebracht , oder für künftige Tage , an denen nicht so
schönes Wetter seyn möchte , ein Vorrath gesammelt
Werden ? So hatte ich manchmal gehört , und , ehe
ich zum Nachdenken gekommen war , gethan.
Ein besseres
Maas aber sind schon die er¬
141.

sten

Das

Spuren der Kraft - Abnahme, Da ist ein
merklicher Verlust noch nicht eingetreten , nur ge¬
droht ; da schon verwillige man sich , wo möglich,
einen Ruhepunct;, und ermesse dann , aus der Vergleichung mit frühern Erfahrungen , ob der Ue¬
bung heute im Ganzen genug gewesen
sey?
Nur im
Verneinungsfall machte ich später im Tag
neue Versuche , und im bleibenden Collisions- FaLl
liess ich die Ruhe vorwalten , vor der anstrengenden
Bewegung . J42. Der Endzweck , nach und nach stärker zu
werden , fodert zu einem mittlern , steten Zweck auf;
nehmlich dass nach und nach die Uebungen
sich
verstärken
müssen, a .) Lieber mit einem zu klei¬
nen , als zu grossen Maas, in Verhältnis^ der schwa¬
chen Kräfte , habe ich den Anfang gemacht ; bin
b.) ohne Noth niemals abwärts gestiegen ; habe c.) aufwärtssteigend den Zusaz an Bewegung wiederum lie¬
ber ganz klein , als zu gross gemessen , theils um
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keinen Rückwurf zu wagen , theils um die täglich
vorgesparte Kraft nicht einmal ganz aufzuzehren,
sondern etwas auf Capital zu legen , und von dessen.
Zins erst die Ausgabe noch sicherer zu vergrössern.
Aber den befsten Ausschlag hat wohl d.) die beharr¬
liche Sorgfalt gegeben , womit dennoch fast täglich
um etwas vorwärts gerückt , und der schwache Kör¬
per gleichsam behandelt wurde , wie ein kranker Mag¬
net , der wieder gedeiht , wenn er täglich eine wei¬
tere Nadel an sich zu ziehen bekommt.
143. Ausser dem , was man unter täglicher
wegung versteht , ist es kein geringer Behelf ,
P erip atetiker zu seyn . Ich habe nicht leicht
tirt , oder mir vorlesen lassen , ohne die meiste

Be¬
ein
dicZeit

dabei herumzugehen , und die Arme nach ihrer natür¬
lichen Schwere wanken zu lassen. Hatte ich aber
selbst zu schreiben : so wurden viele geistige RuhePuncte im Herumgehn gehalten . Unter Besuchen und
Geschäfts-Gesprächen that ich , so viel es nur immer
der Anstand litt , ein Gleiches . Der .beste Schuz ge¬
gen die Gefahr , trag und lass zu werden , scheint
der zu seyn , dass es nicht erst Ueberwindung und
Anlauf koste , sondern dass es Gewohnheit sey,
/
sich einigermaassen immer zu bewegen , so lange wir
ohne Ruhepunct uns dabei in stiller Behaglichkeit
fühlen.
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X . Weitere
Bewegung
, als Mittel
besondere
Beschwernisse.

gegen

144. So oft eine Stellung
des Körpers lä¬
stig ist , wird sie geändert . Mit doppelter Acht¬
samkeit hab’ ich hierinn die Empfindungen des Kopfs
ausgespähet , und vermag dadurch mancher annähen¬
den Erhizung , oder allgemeinen Trübheit , mittelst unverweilter Verwechslung der Lage und Bewegung,
zuvorzukommen , oder doch eher abzuhelfen . Lie¬
ber gehört auch die Verhütung des anhaltenden
Stillestehens,
wann
dem Kopf seine Stüzung
schwer fällt ; sonst wird ihm bald auch das Sehen,
Hören , Sprechen zur Anstrengung.
145. Gegen anwandelnde
Ohnmachten und
andere Nervenzüge
,
die
ich als für mich gefähr¬
lich sogleich erkannt habe , hat stärkeres Trab reu*
ten heftiges
,
Schütteln
, eigenes
Sträuben
und Ausstossen der Hände und Füsse ( mit möglichst¬
ruhiger Haltung des Kopfs ) , starkes Frottiren —
noch schneller oft , als geistige Schlücke vermoch-ten , in wenigen Secunden mir Hülfe geschafft. Ich
kann daher nicht unbedingt der Weisung beipflichten,
dass man , wenn einmal ein Nervenanfall so nahe sey,
sich blos leidend verhalten und derNatur keinen Zwang
anthun solle. Im Zweifelsfall muss allerdings der
Weg , den die Natur nimmt , geachtet und erst näher

Hinsicht auf Ruhe und Bewegung*
erforscht
nung

werden .

erblickt

Aber wenn
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sie schon in Unord¬

wird , und ein Manövre

noch helfen

kann : warum sollte es nicht überhaupt so gut , als Arz¬
neien , in Anschlag kommen können ? Die nähere Bestim¬
mung solcher Mittel gehört in das Gebiet des Arztes.
146. Gegen
und

die

Kämpf
teIst

den

träge

aufgeblähten

Verdauung,

empfohlne
der Hand,

hab

drückende
von

Unterleib,
’ ich die von

Bewegung

mit’

den Hüften gegen die Mitte

des Bauchs zu , mehrmals bewerkstelliget . In dem
Fall war auch das Reiten oder Fahren vorzüglich
heilsam . ( Nr . 139. ) Beim Sizen aber wurde durch
Öftere kleine Wendungen , ohne in viele eingebogene
Krümmung zu gerathen , Vorsicht gepflogen.
147. Wenn
Krämpfen
keit

und

öftern
ganz

Tag

überhaupt

der Nerven

schen
aber

an einem
grösser

die

so

nur

Bewegung

zu

Empflndlich-

war:

Ruhepuncten
gelinde

die Neigung

würde zwi¬
desto

mehr,

veranstaltet,

welche , nebst der damit verbundenen Abspannung
des Geistes , die gesunde Richtung am ersten herzu¬
stellen schien , wenn es nur nicht bis zu den Gefah¬
ren der Ermüdung

kam.

148. Excursionen

von einem halben bis zu eini¬

gen Tagen , und dies mehrmals ,
der verstärkten

sind eben so sehr

körperlichen Uebung , als der Ge¬
schäfts - Ruhe wegen ( Nr . . 134. ) , von Wichtigkeit,
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Y . Obsicht
der

auf

Ruhe

feinern

und

Bewegung

Organe.

149. Welche von den feinern Organen mehr
, und
kranke Empfindlichkeit
oder weniger
oder fernern Einfluss auf ein Hauptnähern
Uebel haben ? — ist um so genauerer Untersuchung
werth , je unvermerkter dergleichen feine Bewegung
in den meisten Fällen eintritt , und je erheblicher es
ist, einestheils die empfindlichern Organe zu schonen,
andern theils zu eben dem Zweck die starkem sogar
als Hülfsmittel zuweilen ins Spiel zu bringen.
Sprachorgane*
150. Die Stimme ist , als Bewegung betrachtet,
von doppelter Seite mir bedeutend geworden . Wenn
ich lange an einander hangend spreche , oder laut le¬
se : so fühle ich eher eine Ermattung , als wenn stil¬
le gelesen , oder abwechselnd gesprochen , und ange¬
hört wird. Also a.) hüte ich mich , ohne Noth
zu machen,
den Redner , oder Vorleser
wenn ich schon bei Gelegenheiten ohne merkliche
Nachetnpfindung ausgehalten habe. b.) In bequemer
Abtheilung hingegen , und um in dieser Uebung und
feinen Motion mich allmälig mehr zu stärken , verab¬
säume ich nicht , täglich für mich laut zu le¬
aber an einem Tag die sonstige Fer¬
—
sen. Wenn
tigkeit im Sprachorgan schwerer fällt — ehebin ein
häu-
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häufiger , jezt ein äusserst seltener Fall für mich —
dann ist es höhe Zeit , alsbald einige Minuten lang
Zu schweigen

, hernach

die nächsten

Proben nur mit

einzelnen Sazen oder Sylben zu machen , wenn aber
diese noch nicht leicht gelingen , längerhin zu
schweigen , und lieber unter irgend einem Verwand
den fremden Umgang zU meiden , als durch unfrucht¬
bare Anstrengung unermeßlichen Schaden sich zu
thun . Falle , wo hiebe! die Schwierigkeit bloss in
Geistes - Funktionen liegt , berühre ich in der Seelen
Diätetik.
Die andere Seite , von der ich meine , eben nicht
Schwache, Stimme mit Unzen betrachte, ist ihre glück¬
liche Gegenwirkung gegen Angriffe des Gehörs. Dies
führt mich auf die folgende Nummer.

Gehör.
151. Wenn nehmlich dieser empfindlichste meiner
Sinnen einem rasselnden Wagen , einem marternden
langen Pfiff des Schweinhirten , wie er in unsrer Ge¬
gend hörbar ist , einem durchdringenden Kinder- Ge¬
schrey , und ähnlichen heftigen Dissonanzen nicht im¬
mer ausweichen kann , was ist zu thun ? Baumwolle
darum immer in den Ohren zu tragen betäubt und
schadet auf andere Art. Aehnliche Betäubung fühlte
ich auf schnelles Zustopfen der Ohren mit den Fin¬
gern ; oder wenn ich mit diesen ein wenig zu früh
II .
S
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abzog ; so peinigte
nur grausamer .

mich der noch hallende Mislaut

Nicht immer gelang ’s , wie einige

Male , durch verbindliche

Begriissung

unbekannter

Fuhrknechte , die mir auf der Landstrasse begegneten,
und die Peitsche

zum Knallen

so eben schwingen

Wollten , sie in Befremdung zu sezen , und darüber
noch vor dem Knall vorbei zu kommen . Erst im
zweiten

Genesungs - Jahr , machte

Andern

vielleicht

die Erhebung

längst

Stirnme

mir
—

und den Zuschauern

gen

und

unschädlichste

ein zu heftiges

ne sey

.

nicht

oft unmerk»

lichste , sondern auch das schnellste
bigste

die,

bekannte Erfahrung , dass

der eigenen

nur das bequemste

ich zufällig

, das

ergie¬

Naturmittel

Eindringen

ge¬

fremderTö-

Eine Art eigenen Gesangs , ohne starken

Angriff , ist mir in den meisten Fällen hinreichende
Reaction .

Das nehmliche Mittel passt , wenn harmo¬

nische Töne , die dem Nervenschwachen

sonst eher

wohl thun , gleichwohl durch ihr plözliches Forte,
oder durch ihre Dauer ihm schmerzhaft auffallen ; er
singe still darein , wenn er sich nicht augenblicklich
auf die Seite machen kann . *) Ein ähnliches GegenDass er immer am bessten einen solchen Nothfall
meide , z . B. ein
nur

Concert

im Nebenzimmer

auch

in dieser

( 34. ) zu

geniessen

ganz ver¬

Rücksicht
suche;

schon seinem halben Freund die Bitte , den Csnarien - Vogel
aus dem Visitenzimmer zu thun , frei heraussage — versteht sich.

Hinsicht auf Ruhe und Bewegung .

275

Mittel erfodert das Getöse, welches zwischen den
Concert - Stücken , zwischen den Acten im Theater
und fast in allen grossen Versammlungen , heftiger als
man glauben sollte , den Nervenschwachen in die
Liinge betäubt .

Hier lässt sich wohl nicht immer

singen , aber doch leicht ein Gespräch
anfan¬
gen ; und wenn ihm auch dies in einem Augenblick
des Bedürfnisses abgeht : so huste und rauspere
er wenigstens . Es ist ihm von äusserster Wichtigheit , nicht alle herzuströmenden Eindrücke unthätig
aufzunehmen in seine schwachen Gefasse ; sondern
sich mit der leichten Hülfe seiner andern starkem
Organe , oder überhaupt mit Abwechslung , gegen
jenes Uebermaas zu vertheidigen , so gut er kann.
Nicht nur unter den Gliedmassen , ( Nr. 140. ) son¬
dern auch unter den feinern Theilen im Nervensystem,
scheint die Finanz - Regel zu gelten , dass man allge¬
mein besteuern und alle Kräfte nuzen soll , damit
nicht einzelne unter schwerer Auflage erdrückt wer¬
den, sondern die vielen Theile sich unter einander
selbst erleichtern.
152. Gänzliche
Stille um mich her bleibt,
auf vorausgegangene Angriffe des Gehörs , das besste
Mittel der Erholung , die in einer Viertelstunde zu
erreichen ist. Dauert hingegen diese gänzliche Stille
stundenlang : so wirkt sie im Wachen umgekehrt auf
mich , und betäubt mich eher. Vielleicht weil als-

276

Dritter Abschnitt.

dann die Gedanken ungebundener herumschweifen,
oder unter dem Lesen die Nerven zu einförmig an¬
gegriffen werden . Man kann so sehr aus der Uebung
seyn , dass eine plözlich summende Mücke , noch mehr
der Wieder - Eintritt unter Menschen, den Gehör - Or¬
ganen schon empfindlich wird . Der Nervenkran¬
ke übertreibe
es also nicht mit der Stille!
Auch aus diesem physischen Grund mag die Hypo¬
chondrie manches Einsamen zunehmen.
153. Gegen jeweilige , meiner erlittenen Nerven¬
krankheit eigene Lähmungen von Gehör- und SprachOrganen zugleich ( wie die in meiner Krankheits¬
Geschichte detaiilirten Stumpfheiten gewesen waren)
sind der körperlichen diätetischen Mittel verschiedene,
schon an andern Stellen beschrieben , als : Frottiren
den Kopf herab , kühle Besprengung desselben , ver¬
stärkte Wärmungen der andern Glieder, Förderungen
der Leibes - Oeffnung"; auch heftigere Bewegungen
gegen schnelle Angriffe, und gelassenes Herumgehen
gegen lang andauernde. Ich bemerke nur noch , dass
das Schreyen in ein Ohr obschon
—
einmal darauf,
neben andern Mitteln, eine anziehende Ohnmacht ver¬
trieben worden ist — aus gegründeter Sorge , mein
empfindlichster Sinn, des Gehörs , möchte bei öfterer
Wiederholung zu sehr zerrüttet werden , nicht mehr
angewandt wurde.
154* Von Ohrenstechen , Von Schmerzen der aus-
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sern Ohren bei Wind , Killte und Hize — hab’ ich
nichts , also auch keine Gegenmittel erfahren.

Die

Schwäche scheint bey mir vorzüglich in dem Sinn
des Gehörs selbst zu liegen . Sobald daher des¬
sen gewöhnliche
Empfindlichkeit
noch um
etwas höher steigt, eine laute Rede des Andern
schon etwas schmerzhaft wird , oder die Töne in ei¬
nem unreinen dumpfen Laut zur Seele gebracht wer
den , ( ehehin der gewöhnlichste Vorbote grösserer
Uebel ) eben so bald wird Ruhe , unter Ver¬
dopplung

aller

kleinen

Vorsichten,

gesucht.

Gesicht.
155. Da in Vergleichung gegen die Schwäche
und Erhizungen , die ich an den Augen in jungem
Jahren erlitten hatte , meine Sehnerven
und an¬
dere Augennerv
en in der befragten grossen Krank¬
heit wenig — meist erst , wenn eine Ohnmacht schon
zunächst - angezogen war ; oder früher , wenn ich be¬
sondere Anstrengungen des Gesichts verschuldet hat¬
te — angegriffen worden sind : so habe ich nur fol¬
gende Vorsichten erfahren. Es that mir gut , a.) zu
Erleichterung der Erholung von allgemeiner Mattig¬
keit , die Augen zu Schliessen und
—
dies bei
den Ruhepunften auf dem Stul sowohl , als auch ei¬
ne Minute lang unterwegs , ja selbst im Schrittreiten,
b.) Den Gebrauch der Ferngläser,
das Lesen klei-
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ner Schrift , und dergleichen , durfte ich nicht so lang
und viel treiben , bis die Anstrengung , die darinn
für mich liegt , schon nachtheilig empfunden ward,
c.) Dem Schwindel hingegen brauche ich nur in so
weit , als er sich einstellt , durch Wegwendung oder
Schliessung der Augen zu entgehen , aber nicht aus
Vorsicht mich zu verwöhnen . Ich habe schnelles
Fahren , das Gehen auf schmalen Stegen , das Erstei¬
gen hoher Thürme , und deren Aussicht immer lei¬
den können , und jeweils geübt . — d.) Unter dem
angewöhnten
Auf - und Abgehn im Zimmer ist
es mir nicht nüzlich , zu lesen , noch beimUmwenden

schnell

zu seyn,

lieber

dabei jeweils,

da der Fall gar oft vorkommt , die Augen zu Schlies¬
sen. e.) Nicht einmal im Stehen lange zu lesen
oder zu schreiben ist mir gut , weil sonst die
Kraft der Maschine — zugleich auf das Denken , das
starke Sehen , und auf die Unterstüzung der ganzen
körperlichen Tast verwendet ( Nr. 144. ) — leichter
bei mir angestrengt wird . Endlich hab’ ich f.) die
Sehnerven oft , und noch sicherer als Riechmittel,
zur schnellen Beförderung
des Niessens die¬
(
ser sonderbaren , sanften Convulsion , welche mir
oft die Dickheit des Kopfes sehr erleichtern konn¬
te ) gebraucht ; ich durfte nehmlich nur perpendicular über mich hinauf den freien Himmel an¬
schauen,
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156, Da ich an diesen

G e s ch m a ck.
Sinnen keine

schwache

Empfindlichkeit , wohl aber Feinheit wahrgenommen
zur Bei¬
habe : so möchten dieselben am ersten
bringung

starker

gen. Schnelle

Wirkungen

tau¬

für mich

Gegenmittel

auf den Geschmack sind es

auf den Geruch ; und jener scheint mei¬
stens durch diesen mit zu gehen . Dem sey aber,
wie ihm wolle , so hab ’ ich immer die Regeln gut
oft zugleich

oder
a.) Dinge , die stark riechen
zu geniesgewöhnlich
, nicht
schmecken
sen, damit sie deso kräftiger in Nothfällen auf ein

gesunden

nicht abgestumpftes

Gefühl wirken können . *) b.) Ge¬

Gerüche in den Minuten , da man
ihnen noch nicht entgehen kann , durch einen innern
Zug der Nase diese zusammen zu drücken , oder auf
gen widerwärtige

länger hin das Schnupftuch anzuwenden , und dage¬
gen den Athem durch Oeffnung des Mundes zu er¬
leichtern , weil

meine Brust

nicht so empfindlich»

Riech mitte l an¬
als das Hirn ist ; c.) nur leichte
zuwenden , so oft diese zu einem kleinern Zweck - wie z . B. eine
Schürfung

der Achtsamkeit

den Gesprächen,
nicht

jeweilige
hinreichen

widerliche ) Riechmittel

“-) Vergl. ( Nro. 87. und SS. )

Toback

Prise
unter

anhalten¬

; d.) stärkere
Tags

zu

(
eben

und Nachts bei

ä8q
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Handen zu haben , auf den Fall , dass die Nerven ei¬
ner schnell zu verändernden Richtung und Stärkung
bedürfen ; aber nur in wohl verpfropften Flaschchen,
oder geschlossenen Dosen. Endlich e.) lässt sich oft
auch ein zu heftig gewordener Geruch durch einen
andern massigen , wie z . B. die Dünste eines star¬
ken Senfes durch Riechen an Brod.
Gefühl.
157. Das allgemeine Berührungs
- Gefühl ist,
auch in Hinsicht auf Ruhe und Bewegung , bei alle
demjenigen interessirt , was voü der Warnung und
Nahrung ( im ersten und zweiten Abschnitt ) schon
gesagt worden ist. Da besonders das Zutrömen des
jedesmaligen Klima , die Benezung beim Waschen
und das trockne Reiben stark auf die Bewegung der
Oberfläche wirken : so habe ich immer , um keine,
auch nur feine , mich überlaufende Hize oder Schauer
unnöthiger Weise zu erregen , sondern die erquicken¬
de Ruhe zu handhaben , allen schnellen Wech¬
sel verhütet. Auf der andern Seite aber konnte ich
auch meine schwache
Empfindlichkeit
wie¬
der benuzen, um z . B. wenn ein geringer Schauer
schnell vorn Kopf bis in die Waden flog , meistens
eben so leicht durch geringes Wärmen schon , oder
durch blosses Reiben , einen glücklichen Gegenreiz
hervorzubringen . Ich bemerke unter den nächsten
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Nummern noch einige der erheblichsten Wirkungen und
Maasregeln bei der Berührung.
IZ8- Das Kizeln, diese sonderbare , die Nerven
vorzüglich antastende Bewegung , ist in ihrem gelin¬
desten Maas, als ein angenehmes Bestreicheln , wohl
auch dem Nervenschwachen jeweils gut. In dem
starkem Maas, da es zum Lachen zwingt , und schon
in eine Art Krampf übergegangen zu seyn scheint,
mag es gut thun , so lang es noch behaglich bleibt;
das ist , in dem ersten Moment. Längeres Kizeln
kann nicht mehr als angenehme Berührung , aber als
Mittel
gegen
anwandelnde
, Nervenschwä¬
che nuzen , wenn diese nicht schon bis zu einer
Lähmung der oberflächlichen Nerven gekommen ist.
Leztern Falls hingegen hab’ ich den Kizel von aus¬
sen nicht mehr gefühlt , wann doch zuweilen durch
Schlucken , Rieche» , Sträuben noch geholfen ward.
159. Eine der allgemeinsten , feinsten und heftig¬
sten Nervenbewegungen äussert sich in dem Begattun gs -G e s ch äst e. Wann dessen massiger Betrieb
erst von dem Arzt im Allgemeinen gestattet ist , und
wann , nach eigener Prüfung , der Saftvorrath , dessen
Merkmale im zweiten Abschnitt (Nr. 100 . ) angege¬
ben sind , eine einzelne Ausübung zulässt ; alsdann
ist weiter zu prüfen : a.) Ob nicht an dem verflos¬
senen Tag eine kranke Empfindlichkeit der Nerven
sich hervorgethan ; ob b.) keine körperliche Ermat-
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tung oder Erhizung , und c.) eben so wenig ein fühl¬
barer Geistes - Angriff vorangegangen ; auch ob d.) das
Klima weder schwül , noch drückend kalt , noch sonst
gerade uns empfindlicher sey ? Und ob e.) für den
folgenden Tag nicht unvermeidlich viele Kopfarbeit
bevorstehe ? — Jedes einzelne dieser Hindernisse ist
ein grosser Grund , den Vollzug für heute zu ver¬
schieben , und eher auf eine nächtliche Ergiessung
unter Träumen , es ankommen zu lassen , wenn die¬
selbe noch nicht nahe ist. Denn diese leztere ist noch
nicht so gewiss , oder allenfalls nach einigen Schlaf¬
stunden weniger schädlich , in Vergleichung gegen
den zu heftigen , vorsezlichen Angriff der Natur . *)
Wann hingegen jene Hindernisse alle nicht da sind,
sondern die Vernunft die Befriedigung des süssen star¬
ken Triebes billiget : dann , o Nervenschwacher ! ma¬
che dir , um noch behaglicher zu gemessen , folgende
Vortheile zu Nuze . Wähle — etwa nach 2 Stunden
auf kleine Abendkost ( N. 57 ) — die Zeit , auf wel¬
che am ungestörtesten die volle Ruhe folgen kann.
Zum Thorus weihe deine eigene Bettstelle ein , um
nicht nach der Hand ein neues Klima in andern Lei* ) Eine traurige Ausnahme mit schlechtem Genuss tritt ein,
wenn die schon heisse Begierde den Schlaf hindert , und Hize
des Kopfs und Schauer der Glieder, wovon kein anderer Grund

jezo bekannt ist , nur zwischen zweien Uebeln das kleinere
wählen lassen.

L8Z
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nen und bei doppelter Empfindlichkeit des Körpers,
erst überwinden zu müssen . Der Plaz , wohin deine
Kniescheiben

zu liegen kommen , sey gewärmt , und
der Füsse , wenn du

noch mehr sey es die Gegend
gleich mit Strümpfen
bleibest

und Unterbeinkleidern

( N. i und 2. )

bedeckt

Gehe nach Möglichkeit

mit

gemassigtem Feuer , nächst vor und in dem Act , zu
Werk ; ziehe ein sanftes Lächeln des Geistes in dein
— und du wirst

Interesse

dem Augenblick

an Lust gewinnen . Nach

des körperlichen

noch einige Minuten

Entzückens

, bleibe

in voller Ruhe , die , wenn du

verdient hast , mit Freuden gesalbt seyn
kann . Indefs streichle dir das Weib , das dich in

keine Reue

Liebe umschlingt , den Rücken abwärts , um die Wal¬
lungen

gegen

den Kopf

zu

nach dem Act sey deine Positur

dämpfen . Unmittelbar
nicht die des Schla¬

fes , der unmöglich schon gelingen könnte . Besänftige
an der Gattin Brust gegen eine Viertel¬
stunde hin ; und in einer Minute , in welcher du dich

dich noch

matter , oder einen Ausbruch von Ausdünstung nahe
fühlst , rühre dich nicht . Dem ersten Wink anwan¬
delnder Schläfrigkeit

folge , aber wiederum

langsamem Wenden in die gewohnte

nur mit.

Lage zum Ein¬

schlafen . Endlich sey der nächste Vormittag , wenn
schon die Nachtruhe gut war und keine Nachvvehen
sich verspüren

lassen , von Anstrengungen

pers so wohl , als des Geistes frei.

des Kör¬
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Diese Bedingungen zusammen genommen , schei¬
nen vielleicht zu gesucht ; ich bin auch davon ent¬
fernt , sie als Rathgeber einem andern Nervenschwa¬
chen aufdringen zu wollen ; er wende davon nur an,
so viel ihm gut scheint. Aber ich war wirklich so
schwach — und doch so reizbar — um ihrer aller zu
bedürfen ; und sie waren mir wohlthätige Auskunfts¬
mittel.
160. Eine sanftere starke Erregung durch das Be¬
rührungsgefühl wirkt der Kufs , der von anderem sinn¬
lichen Verlangen rein ist ; besonders die Umhalsung,
Welche wir von eigenen Kindern empfangen; ja selbst
der Hände Druck eines nicht bloss geschazten , son¬
dern geliebten Freundes . Obschon hier die Einflüsse
des Geistes überwiegend seyn mögen : so hat doch,
dünkt mich, die unmittelbare Einwirkung von Körper
auf Körper , da wenigstens , wo eine physische An¬
züglichkeit mit verspürt wird , ihren Antheil, Weil
nun der Nervenschwache leicht mehr empfängt , als
Wiedergibt und sogar eine Art Nahrung für die fein¬
sten Nervengeister hier von ihm geschöpft , oder auch
eine behagliche , gesunde Kühlung und vermehrter
Umtrieb ihnen gegeben werden kann ; so eigne er
sich diese Genüsse recht oft zu. Er wird zu.
gleich dadurch die sinnlichen Befriedigungen glück¬
licher vertheilen und vorn thierischen Ungestüm
mehr ableiten. Aber zur Verhütung des Uebermaases

Hinsicht auf Ruhe und Bewegung .
auch hierinn

sind verschiedene

z . B. überlaufende
Kopf , Vorspränge
zu beobachten.

-

Z.

Zeichen

Schauer , Wallungen
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desselben,
gegen

den

der Phantasie u. s. w . nicht schwer

Allgemeine

Bemerkung»

l6r . Die Jeztern Blätter schon zeigen , wie fein
der Uebergang von der körperlichen zur Seelendiätetik sey . Ich wag ' es nicht , die Schärfe der Gränzlinie , wenn es eine gibt , zu bestimmen ; aber ich wer¬
de immer meinen Zwek erreichen , wenn ich die Be¬
arbeitung

der Seelendiätetik

Ursache

einer

mittelbar

aus

und der
tung

Geist

geben

Wirkung
der Seele
sich

muss

selbst

dort anhebe , wo

auf die Maschine
un¬
zu kommen
scheint,
die

heilende

Rich-

, *)

Auch dort mag fast alles in den Verhältnissen
Bewegung

die

der

zur Ruhe liegen — Hier einstweilen

noch
zwo Regeln , welche sich aus jenem genauen Verband
für das körperliche Verhalten ergeben , a ) Soll die
aussereRuhe
anschlagen:
so muss
die innere
dabei

seyn. Wenn
ich also , auf den Stul gelehnt,
die Ideen in allzuunruhiger
Bewegung
finde , und
•* ) Diesemnach gehört das, was über das freiwillige Lachen und
dessen Vertheile , über die mit Freundschaftsgefühl verbundene
Liebe , über Erröthungen aus Schaam, aus Zorn &c. zu sagen
ist , schon in die Seelendiätetik,
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veränderte Lage oder geöffnete Augen ( durch die uns
ein äusserer Gegenstand fixiren und sanfter zerstreuen
kann ) nichts fruchten : so breche ich lieber an dem
Ruhepunct für diesmal ab. b ) Noch weniger aber
jassen Anstrengungen des Geistes , die allemal schon
das ganze Nervensystem angegriffen haben , sich bei
Schwächlingen durch alsbaldige , stärkere Leibesbe¬
wegung gut machen — so wenig als durch blosses
Essen , Trinken oder sonst eine neue Maschinen-Arbeit,
als welche die Disproportion gegen die wankendeNaturkraft leicht noch grösser macht. Zwischenruhe bleibt immer das befste Mittel , welches mir,
nach irgend einer geistigen oder körperlichen Anstren¬
gung , kann von körperlicher Seite gegeben werden.

28 ?

Vierter

Abschnitt.

Ein Wort

von

Collisionsfällen.

Ich habe hierauf schon bei dem Vortrag

der ein¬

zelnen Regeln hin und wieder gedeutet . Der Gegen¬
stand ist zu wichtig , um nicht dessfalls noch einen
allgemeinen Blick auf die körperliche Diätetik zu wer¬
fen . Einen Blick , sage ich , und keine ausführlichen
Bestimmungen , die , scheint es , am sichersten
durch gesunde Vernunft

geleiteten

dem

Gefühl überlassen

Werden . Dieses nehmlich zeigt seine Stärke gerade in
den einzelnen Fällen , die ihm vorkommen , und in de¬
nen es von selbst die geschickte
gemeinen

Grundsäze

Würdigung

der all¬

und der immer unter sich ver¬

schiedenen Beispiele linden muss .

Wer das nicht kann,

der würde durch ein Heer von voraus erdachten Mög¬
lichkeiten

nur verwirrter

162. Mehr
ganzen
nungen
lang

auf

Nervenschwäche
in meiner

Zu - oder

, als auf

sehen,

anhaltenden

welche

die

Maschine
zu

werden . Also nur folgendes,

wenn
—

Lebensweise

Abnahme

einzelne

Ersehe

der
!-

nehmlich von einer
desjenigen , der aus

leidet , die Rede ist — diese Regel,
Krankheitsgeschichte

so oft Plaz

gefunden hat , brauche ich hier nur in Erinnerung

zu
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bringen . Der Nervenkranke
schnell,

wenn

freue

sich

nicht

zu

eine neue Kur — oft nur wegen

irgend einer Neuheit des Reizes — Aenderungen

her¬

vorbringt ; hingegen andere
er nicht zu schnell,
wenn auch bis in die zehnte Woche nichts auffallend¬
günstiges , vielmehr mitunter widrige Ausbrüche der
alten Art , nur aber einiger Anwuchs an den allgemei¬
nen Kräften , erscheint.
163. In einzelnen
ich die Vorsicht

Stücken der Lebensweise

habe

gegen alles dasjenige , was als Ge¬

legenheitsursache

zu

Krämpfen

und

Ohn-

machten

aus früherer Erfahrung

doppeln

gelernt , und daher im Nothfall sie andern,

bekannt war , ver¬

au sich guten , Lehren vorgezogen.
164. Die Unterscheidung
che schnell
auf die Nerven
rer , welche
eine

nur durch

Besserung

der Mittel, wel¬
wirken,
und de¬

anhaltendenGebrauch

bewerkstelligen

ist eine nöthige Erkenntniss

können,

des Leidenden selbst . Die

Mittel der leztern Art — für die Hauptkur
tigsten

— sind da , wo augenblickliche

die wich¬

Hülfe nöthig

ist , oft die ohnmächtigsten . Aber auch für den leztern
Fall , der leicht in Abwesenheit des Arztes eintritt,
gibt es der im voraus verordneten

Palliative so man¬

cherlei , dass einiger Unterricht
über die ver¬
schiedenen
Zwecke
der Mittel nöthig
wird.
Hat

Collisionsfälle.
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Hat man diesen sich erworben : dann sind die Zwecke

unter sich selbst abzuwägen,
welcher
von
ihnen im Gedränge am ersten erreicht werden soll?
Ich füge hier , zur beiläufigen Uebersicht , eine Ta¬
belle über die gewöhnlichsten Zwecke und Mittel
gegen meine schnelleren Nervenanfälle bei , die oft
unter eben diesem fortgesezten Benehmen gehoben
worden sind , wenn auch die befragten Angriffe von
mehrern Seiten zugleich eingetreten waren.

II.

T

2S0

Zeitraum.

Mittel.

Zwecke .

'Hülfe gegen gefälirlichertUechmittel.
mit den
Bewegung der Kopf- IstrHuben
I Gliedern.
Nerven.
S ch i ü ck e*
(Geistige
der
«
Ibstreichen
Schläfe.
|
VStarkes Frottiren.
sä der ersten Minute
gegen .

i

Aalte der Glieder.

Greifen
— — an

an den heisen
Krug.
den Ofen im Win¬

ter*

— — anbesonnteFlecken
im Sommer.
— — an eine Menschen¬
■
hand.
zu
[Hunger , so oft er im Ein Paar Bissen
s ch Iu ck e n.
V Spiel ist.

anfänglich
—
Er - Ruhe unter
oder
Von der zweiten Minute Zittern
Wärmen
niattung« fortzuseiendem
an — gegen
der Hände und sanfterm
Bestreichen an Rumpf, Aermen und Schenkeln ab¬
wärts. Die Füsse sehr warm
bedeckt*
i

falze

im

Kopf .

KiihleFomentationen
Her umGelassenes
gehn nach der Ruhe.
etwas
Bei Appetit
S p.e i s e.
weitere

Bei einer halben Viertel¬
stunde Zeit —- gegen
Blähungen

.

.

Bauchreiben.
Herumgehen.
wenn
Seifenzäpfchen»
die mitverbuiidenen Um¬
stände schnellere Entledigungfodern , als die andern
Versuche nicht bewirkten.

CoUisionsfälle.
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165. Unschädlicher kann zuweilen in chronischen
Krankheiten eine Ausnahme von solchen Regeln
nicht auf
gemacht werden , deren Beobachtung
nur
sondern
,
schaffen
Hülfe
schon
einmal
arbeiten
entgegen
dem Schaden
allmälig
soll . Ich habe z. B. — um die Lust zu stillen und
die Kräfte der Natur zu versuchen — eine verbotene
Speise , ein Glas Punsch über mein Maas &c. genos¬
sen. Allein a. ) der Fall muss sehr selten bleiben;
kämen der Dispensationen vorn Geseze viele : so wäre
entweder dieses selbst , oder seine Handhabung zu
schlecht , um beglücken zu können. Es machte allerwenigstens Aufenthalt in der Hauptkur , die , bei we¬
nigem Verrath von Naturkräften und Zeit , darüber
scheitern könnte , b.) Die kleine Unordnung gesche¬
he nicht an einem Tag , den die Umstände für ge¬
fährlicher , als einen gewöhnlichen , anzeigen , c.) Sie
sey nicht von der, dem Hauptzweck gerade so ent¬
gegenstehenden Art , dass sie ein bekanntes Uebel
unmittelbar herbeiführe — wie es z. B. jedes starke
bei dem Nerven¬
in der Quantität
Uebermaafs
schwachen leicht bewirkt , d.) Niemals geschehe der¬
gleichen , ohne es vor - oder sogleich nachher dem
Arzt zu sagen. Ich vermuthe , dass das allzubeladene
Gewissen vieler Patienten noch mehr , als die Strenge
mancher Mediker , jenes unseelige Mistrauen hervor¬
gebracht habe , nach welchem nun einmal die leztern
ein Verbot ohne Ausnahme ankünden — nur weil sie
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scheuen , dass die Ausnahmen misbraucht würden —
die erstem hingegen , wenn sie einmal ohne Nach¬
theil das Verbotene still getrieben haben , nun zehn¬
mal nicht nur in diesem , sondern noch in manchem
andern Stück ihren Lehrer hintergehn und dann im¬
mer weniger Glauben an seine Vorschriften behalten.
Freilich scheint hier der Fall , wie mit andern Gesezen , die blinden Gehorsam heischen , zu seyn ; sie
passen nicht mehr ganz für das Zeitalter . So wie es
aber in andern Fächern schon unbillig ist , wenn man
eine gesezliche Beschränkung , die für tausend und
aber tausend noch nöthig bleibt , nur darum hasset,
weil sie uns zu enge seyn kann ; so handelt der
Kranke doppelt übel , wenn er , in ähnlichem Verhält¬
nise gegen seinen Arzt , geheime Urtheile nährt und
hinterlistige Handlungen unternimmt. Denn dieser ver¬
mag — was ein politischer Gesezgeber gegen jeden
Bürger unmöglich kann — die individuellen Umstände
jedesmal anzuhören , zu prüfen und unschädlicher die
allgemeinen Bestimmungen anders zu modificiren. Der
Leidende fange daher nur an, einem solchenMistrauen
dadurch zuvorzukommen , dass er einestheils offen
handle , andern theils von dem Grad seines Fassungs¬
vermögens und seiner Festigkeit im Versprechen dem
Berather Proben gebe ; so mpfste dieser einen Steif¬
sinn , dergleichen ich nie erfahren habe, besizen, wenn
er nicht dies Benehmen nach Verdienst schäzen —
und alle billige Ausnahmen selbst einräumen sollte.

Beiträge
zur

Seelen

- Diätetik
für

Nervenschwache

mancher

Art.

’rir»r-

NÄHERE

UEBERSICHT.

Vorerinnerungen.
Beiträge sind weder vollständige noch allgemeine
Vorschrift . Meistens bekannte Wahrheiten sollen
durch die Zusammenstellung , und aus einer neuen
Erfahrung , ihr Gewicht verstärken . Hauptge¬
sichtspuncte und Methode bei dieser Bearbeitung.
Von Diätophilus Zeugniss über seine Erfahrung
an sich selbst.
Die Regeln.
In Hinsicht auf die Gemüthsbe¬
I Abtheilung.
wegungen ( Nr. 1—50,)
1) Im allgemeinen , Klassilication der starkem Ge¬
fühle in erwekende und niederschlagende ; Bei- *
de wiederum nach dem Grad ihrer Stärke und
nach ihrer Moralität . Hauptverhaltungsregel des
Nervenschwachen in Zueignung oder Abwen¬
dung der Affecte , nach diesen Gattungen ( Nr,
I -

4. )

2) Von der Stimmung des ganzen Charakters.
desselben , die dem
a) Zum Muth. Gattung
Nervenschwachen anpasst. Resignation , Unab¬
hängigkeit . Genügsamkeit . Keine Unempfindlichkeit gegen die Welt . Entschlossenheit aus

2y6
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seiner Lage noch Nuzen zu ziehen . Warnung
vor grossen Hofnungen. Kleine Wagstücke,
Rüstung gegen den Schrecken ( Nr. 5—12. )
b ) Zur Freude . Des Nervenschwachen Verzicht
auf rasche Fröhlichkeit , und desto mehr Heiter¬
keit . Zueignung jedes übrigen Genusses. Freude
auch an Kleinigkeiten. Hochhaltung auch der
ersten Regung zum Frohsinn. Minderung der
Sorgen , besonders durch Berichtigung der Be¬
griffe. Liebe zu Geschäften. Mäsigung des
Zorns. Verhalten in tieferm Gram. Allgemeine
Nahrung der moralischen > und der ästhetischen
Gefühle. Vortheile des naiven Charakters ( Nr.
12—250

3) Von der Behandlung der einzelnen , drei grossen
Leidenschaften unter den Menschen ( Nr. 26—50.)
a ) Liebe . Allgemeine Menschenliebe, gestärkt in
dem öftern Anblick vieler Glieder und Gesichter,
in unserer Wirksamkeit auf Mitmenschen , in nä¬
herer Erwägung von dem Wohl - und Weh der
Menschheit. — Geselligkeit . — Freundschaft in
jedem Grad. — Liebe eigener Kinder. — Gatten¬
liebe ; besonders von der Haltung des Geistes
in Hinsicht auf den Geschlechtstrieb , und von
Maasregeln zur steten Pflege der Freundschafts¬
gefühle unter den Gatten ( Nr. 26—31.)
b) Ehre . Feine Fehler in diesem Fache. Genaue
Aufrechnung der Ehre , die man besizt. Die

Nähere

Uebersicht,
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Anmassung ist auch nach dem Nervenbau ein¬
zuschränken , Ehrenreiz aus Amtsverhältnissen.
Trieb , im Umgang zu glänzen . Fälle der Be¬
leidigung , der Verschuldung , des Verdachts,
des entzogenen grossem Beifalls. Eitelkeit . Nacheiferung . Ein Wort an Genesene , nicht undank¬
bar hierinn zu seyn ( Nr. 32—43. )
c) Habe . Genuss der Gegenwart . Kunst zu ent¬
behren . Planmäsige Sparsamkeit mit einem
Schlag. Kein Unwille über kleinen Schaden. Von
Betreibung des bessern Glücks. Abwägung ei¬
nes Unternehmens gegen die daran gesezten Ge¬
sundheitskräfte . Von der Neigung zum Spiel
(Nr . 44—50. )
4) Von der Seelenruhe. Wie fern sie unter die
sanften Affecte gehört . Sie wird leicht im Suchen
verfehlt . Warnung vor schwärmerischen Erwar¬
tungen . Vorn Verhalten bei übermäsigen Amts¬
(
geschäften , zumal in dirigirenden Stellen Nr.
51—54 *)
In Hinsicht auf die einzelnen Gei¬
II Abtheilung.
steskräfte ( Nr. 55—90. )
Ihr be¬
i ) Behandlung der Einbildungskraft.
sonders grosser Einfluss auf Diätophilus Nerven¬
leiden.
A ) Behandlung bei kranken unaufhaltbaren Ideenbewegungen ( Nr. 55—56.)

2§8
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B) Ausser einem besondern Krankheitsanfall : Ge¬
gen allzuheftiges Verfolgen bezweckter Begriffe,
zumal in schriftlichen Aufsäzen ( 60 - 65. )
C ) Gegen das Verlieren in Gedanken, ohne festgesezten Zweck , oder die Spiele der Phantasie
(Nr , 66—68 und der folgende Abschnitt.)
2) Behandlung des Wahrnehmungs -Vermögen in an¬
dauernden Richtungen des Geistes auf einen Ge¬
genstand ; oder Förderung der Aufmerksam¬
keit, besonders auch der rechten Abstraction ( Nr.
69- 75- )
3 ) Behandlung des Gedächtnisses.
Nebst nähe¬
rer Warnung vor dem verkehrt wirkenden Er¬
zwingen ( Nr. 76—83. )
4 ) Höhere Regierungsgrundsäze des Verstandes,
so fern er sich selbst leitet . Aufhellung der Be¬
griffe wirkt , durch Vernunftgefühle , und durch
vermehrte Geistesruhe , auf die Gesundheit. An¬
wendung der allgemeinen Regeln , um Wahrheit
zu gewinnen . Genaueste Erforschung des eigenen
Geistes , zur Bestimmung seiner Kultur . Haupt¬
maxime : „ nicht die höchste Menschenvollkom¬
menheit , sondern die beste Proportion in sich,
zur Gesundheit seines Geistes und Körpers > zu
suchen . ” Moralität bleibt dabei das allgemeinste
Kulturgesez . Von der feinern Kultur des Genies.
(Nr . 84 —89.) Fassung auf Abweichungen von
unsern Regeln ( Nr. 90. )

Nähere

Uebersicht.
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. EinnäheresWort vonCollisionsIII Abtheilung
F allen . Dass nur der Geist im Ganzen vorwärts
schreite ! Von kleinen Uebertretungen aus Muth¬
willen . Vorsichten bei unvermeidlichen Geistes¬
anstrengungen , besonders mittelst Abwechslung.
Stufenleiter unter den Hilfsmitteln im Sturm ( Nr.
91 —94.)

*

W . ! "■

Vorerinnerungeri;
Indem ich durch den psychologischen Aufsaz , der
hier folgt , die Geschichte meiner Krankheit und Ge¬
nesung ergänze : so hoffe ich zugleich , dass, ausser
den wissenschaftlichen Forschern der menschlichen
Natur , auch Viele , die an mancher Schwäche ihrer
feinsten Organe leiden , etwas NUzliches für sie selbst
in meinen Erfahrungen finden möchten . In dieser
leztern Hinsicht aber sind noch einige Vorerinnerungen um so nöthiger.
I . Ich wiederhole hier die Symptomen nicht , die
die Mitleidenheit meiner Seele unter der körperlichen
Zerrüttung bezeichnet haben , und die in meiner Krank¬
heitsgeschichte möglichst genau auseinander gesezt
sind. Wer so weit forschen will , muss nothwendig
die leztere selbst einsehen. Aber ohne dessen zu be¬
dürfen , werden viele Nervenschwache *) , blos nach
den Wahrnehmungen an sich selbst , an welche sie
hier im Lesen erinnert werden , manchen anwendba¬
ren Saz finden können.
*) Ich nehme das Wort Nervenschwäche

nicht

streng-

physiologisch, sondern in dem gewöhnlichen weitläuftigern
Sinn , da auch Schwache aus Blutmangel, schwache Muskel¬
kraft &c. unter diesem Namen läuft.
l >.
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2. Jedoch bin ich weit entfernt eine allgemeine
Vorschrift für irgend eine Klasse von Leidenden
geben zu wollen . Ich liefere weder ein vollstän¬
diges Register von Verhaltungs -Regeln — indem ich
nur diejenigen zusammentrage , die an mir selbst mit
Nuzen geübt worden sind — noch könnte ich mir
beigehen lassen , zu glauben , dass eines Menschen
System des Denkens und Empfindens irgend einem an¬
dern durchaus anpassen sollte , oder dass die Organen
zweyer Wesen ganz die nehmlichen wären . Also
lassen sich nicht gerade alle Mittel in der nemlichen
Zusammensezung empfehlen , sondern nur dem Ver¬
stand vorlegen ; mit welchem sich jeder selbst bera¬
then , und in diesen feinern Nachspiirungen am mei¬
sten sein eigener Arzt seyn muss. — Eher aber wär’
ich geneigt zu vermuthen , dass viele einzelne meiner
Verlialtungsregeln , und deren Zusammenhang , auch
von starkem gesunden Menschen, nicht ohne Theil¬
nahme und Nuzen für ihre eigene Person , möchten
erwogen werden.
z. Ich masse mir damit keineswegs neue Entdekungen in der Seelenlehre an. Viele Säze , die ich
am mir probat fand, hab’ ich anderwärts gelesen ; die
übrigen sind wahrscheinlich alle schon zerstreut ge¬
sagt — noch häufiger gefühlt worden . Da es aber
damit zu gehn pflegt , wie mit den moralischen Lehrsäzen , die man im Schauspielhause hört ; da sie defswegen leichter verfliegen , weil , ohne Zusammentra-

gung , die Schwere
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nicht bemerkt

ihres Gewichtes

wird : so ' scheint eine ganze Sammlung von Regeln,
einer
Gesichtspunkt
noch wenige haben,
genommen,

wir , aus dem

dergleichen
Seelendiätetik

und nüzlich

neu in der Zusammenstellung
können.

selbst anlangt:

4. Was nun diesen Gesichtspunkt

zur körper¬

so bleibe ich dem , in meinen Beiträgen

Versuche getreu ; nehm¬

lichen Diätetik versprochenen

gen Regeln zu entwikeln , unter

deren Beobachtung

auf mein

des Geistes

diejeni¬

Seelenkunde

lich hier aus der menschlichen
die Haltung

seyn zu

Wohlseyn

hat. Im Voraus bemerke ich nur,
zurückgewirkt
dass alle Bearbeitung der Seele , für ihre eigene und
Art wirk¬

für des Körpers Gesundheit , auf zweierlei
sam seyn kann; nemlich

durch

Schädlichkeiten , und positiv

grösserer
mische

negativ

Wohlthaten , die der Geist

Verhütung
durch

balsa¬

über die ganze

ausspundet . In der leztern Rücksicht thun
die freudigen Gefühle sich hervor ; und zum Glück
des leidenden Menschen , kann er sich diese meistens
noch vermehren , ohne sich darum in schwächende
Maschine

Empfindeleyen zu verirren.
5. Die nähere Methode
wiederhohle
geschichte
Vertheilung

dieser Schrift betreffend,

ich den , auch schon in der Krankheits¬
ausgedruckten
eines

Protest : dass überhaupt

Menschen

wie auch die Absonderung

die

in Seele und Körper,

der verschiedenen

Seelen-
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kräfte untereinander , nur von uns auf dem Papier
geschieht ; dass aber ich insbesondere nicht eis gelehr¬
ter Psycholog , sondern als ein Genesener auftrete,
der — indem er seine Erfahrungen zur Beurtheilung
Anderer treulich ausstellt — nur um so besser thut,
je zwangloser er nach seiner Empfindung den Ver¬
trag ordnet . — Uebrigens behalte ich auch darinn die
ähnliche Weise , wie in meinen Beiträgen zur körper¬
lichen Diätetik bei, dass ich von jedem Mittel, wel¬
ches hier gerühmt wird , erst den Zweck festseze,
sodann nicht blos die Mittel detaillire,
sondern
auch oft die Manier angebe , in weicher sich diesel¬
ben leicht und ohne Verlezung
der Bebensconvenienzen anwenden lassen. Ungefähr so , wie in
der Homiletik nicht nur der Vertrag der Pflichten,
sondern auch der Art und Weise , wie es der Zu¬
hörer anzufangen habe, um jene leichter zu erfüllen?
empfohlen wird ; aber mit dem Unterschied , dass der
Moralist sich mit der Pflichtlehre am weitläuftigsten
zu beschäftigen hat, und von Klugheitsmitteln nur in
kürzern Anhängen spricht. Hingegen hier bleiben,
in umgewandtem Verhältnise, die nächsten beseten
Mittel zur Gesundheit mein Hauptziel ; aber es ist
nur um so reizender , wenn uns auf dieser Bahn die
Moral öfter , wie von selbst , eine augenblickliche Er¬
scheinung macht , und wenn alsdann, in den hohem
Graden menschlicher Ausbildung , beides , gut seyn
und gesund seyn, harmonisch in einander schmilzt,
6.

V o x e r i n n e r u n g e n.

ZQs

6. Wenn ich den gegenwärtigen Verhaltungsregeln
einiges mehrere Zutrauen darum versprechen darf,
weil ich es glaubhaft machen kann , dass ich dieselben
wirklich an mir angewandt

und mich gut dabei be¬

funden habe : so bin ich auch zu desto strengerer Ge¬
wissenhaftigkeit in meinem Vertrag verbunden . Die¬
ser zur Steuer erkläre ich nun erstlich , dass zum
Vollzug

mancher Verhaltungs - Regel die Gunst des

äusserlichen Schicksals — z. B. meine weniger dependente Lage — gar viel geholfen

habe .

erkläre ich , dass manche aufgezeichnete
weit für Erfahrung

Zweitens
Regel nur so

gilt , als ich sie versucht

und

thunlich

gefunden

; dass ich aber nicht alle gute

Versuche

vollzogen

habe . Dann einestheils haben

■oft auserliche

Hindernisse

einen Vollzug

gehindert,

und das Mislungene hab ’ ich nicht so genau in meine
Tagebücher aufgezeichnet ; anderntheils , hab ’ ich es,
In mir selbst , niemals an Weisheit und Stärke so weit
gebracht , als meine Vorsäze
nach nicht fälschlich

gehen . Ich will dem¬

glänzen ; und wie wenig Men¬

schenkenntnis

übrigens

eitlen Lobens

wegen

derjenige haben musste , der
ein so übel gewandtes

schriebe , worinn er nicht umgehen
fang bis zum Ende
darüber

von

sich

Buch

könnte , vorn An¬

selbst

zu

reden,

findet sich im Kapitel VI der Krankheitsge¬

schichte meine nähere Erklärung . Aber hierunter darf
der höhere Zweck : demForscher
und
II .

dem

Nervenschwachen

manchen
manche
U

Win k,
Erleich-

«

zo6

Vorcrinnerungen

.

'

terung zu geben nicht leiden ; und s.o komme ich
denn darauf zurück , einstweilen — bis zur dereinstigen Nennung meines Namens und meiner Aerzte —
bezeugen zu können : dass ich vorn Frühjahr 1790 an,
(seit dem 35ten Jahr meines Lebens , dem zweiten
meiner siebenjährigen Nervenkrankheit ) die hier vor¬
getragene Grundsäze immer mehr anerkannt , und im
Ganzen ernstlich befolgt habe. Wie viel diese zu
meiner Genesung beigetragen haben mag ? ist keilt
Gegenstand meines Zeugnisses , sondern der Schluss¬
folge , in welcher ich keinem Nachdenkenden vorgrei¬
fen will . Indessen stimmt mein Glaube mit meiner
Empfindung und mit dem Urtheil meiner Aerzte da¬
rum überein : „ dass ich das unerwartete Glück der
Herstellung von meinen schweren Leiden , gröstentheils dem Glücke meiner Gemüthsstimmung zu ver¬
danken habe.” — Ich nenne beides Glück, weil ich
mich täglich mehr überzeuge , wie gross der Einfluss
zufälliger Aussendinge , auch auf den Geist des Men¬
schen bleibt ; und wie wenig er , so lange wir am
Grabe wallen , den Grad der Güte für die Zukunft
versichern kann , welchen er in dem gegenwärtigen
Augenblick sich beimifst.
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Eingang

zu

den

Regeln

selbst*

J } er höchste Verstand ist wohl mit dem Begehren
eil aber kein
und mit dessen Vollzug immer eins.
Mensch zu jenem gelangt : so muss um so mehr der
und
Nervenschwache sein Erkeuntnissvermögen
sein G ef 'ühlsv er mögen einzeln , in der Absicht
untersuchen , damit er gegen beider Verirnjng sich
etwa eher schüze , oder , bei ihrer zu schwachen Kraft,
etwa leichter Unterstüzungen und allmälige Verstär¬
kungen aufbringe.
Ich fange bei dem, was in unserer Seele zunächst
mit dem Körperlichen verwebt ist , bei den Gefühlen
an ; und höre — nach späterhin einzeln durchgange¬
nen Geistesvermögen . die man die niedern nennt —
beider höchsten , reinsten Kraft in uns , dem Verstand,
auf.

I

Abtheilung.

In Hinsicht auf die Gemüthsbewegungen.
Ich verweile hier weder bei dem Versuch streng¬
philosophischer — sehr w'ünschenswerther Bestimmun¬
gen der Begriffe , noch bei der Entwicklung aller
schwachem Eindrücke , die auf den Gesundheitszustand
keinen merklichen Einfluss haben ; sondern gehe so¬
gleich zu den starkem Begehrungen über. Sie mögen
bei anhaltender Dauer in uns Neigung, oder Hang;
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bei schneller Heftigkeit Affect; bei grösserer Uebergewalt über andere Bestrebungen und Gefühle Lei¬
denschaft genannt — und es mögen mehr oder we¬
niger Vorstellungen des Verstandes damit verknüpft
werden : so scheint immer hiebe! die Erregung in den
Organen , pder die Sinnlichkeit , das Herrschende zu
seyn.
Auch die Klassifikation der AfFecte ist , in diesen
diätetischen Beiträgen , nur so weit , als eine practische Einwirkung auf die Gesundheit des Geistes oder
Körpers , daraus abzusehen ist , an ihrem Plaz . Ich
beschränke mich daher auf die Eintheilung in erwe¬
ckende , und niederschlagende
Gefühle.
A. Erweckende
Gefühle bei
—
welchen wir
uns die Lebensgeister
nicht nur ermuntert , son¬
dern auch in vorsteckender
Harmonie mit den
Beschlüssen
des Verstandes,
oder dem Wil¬
len , denken — sind, dem Grad nach , sanft, oder
heftig.
a ) Die sanften — die am längsten dauern können,
die keine Verheerung in den Organen anrichten, viel¬
mehr einen Balsam des Lebens in dieselben ausgiessen , den Umlauf und die Aussonderung der Safte be¬
fördern und alle Kräfte der Maschine , ohne dass ein
innerer Streit sie verzehrt , wirthschaftlich zusammen¬
halten — sind die grosse Schöpsquelle aller glücklich
gestimmten , besonders aber die fast einzige Schöpf-

Gemüthsbewegungen überhaupt.
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quelle der schwächlichen Menschen ; weil diese die
härtern Angriffe weniger aushalten können. Unter
den so allgemeinen uns labenden Gefühlen stehen,
auch in Hinsicht auf das körperliche Wohl , diejenigen
voran , welche mit der Moral zusammen stimmen,
folglich vollere Harmonie , und mit ihr vollere Er¬
haltung und Vermehrung der Lebenskraft , bewirken
können . Dahin gehören die Gefühie der Seelen¬
, die Heiterkeit,
ruhe und der Zufriedenheit
, Offenheit , Freundschaft,
Geselligkeit
Sodann , in ihren Schranken gehal_
Dankbarkeit.
ten , frommt uns die lebhaftere Freude an allem
besonders die
Guten und Schönen überhaupt,
sanfte G e s ch l e ch t s 1i e b e, wo die thierische Begierde
nicht mit Uebermacht im Spiel ist ; die mit Resigna¬
die befriedigte,
tion vergesellschaftete Hoffnung;
oder nur zu massigen Versuchen gestimmte E h rlieb e;
unter gleicher Bedingung die Lust an Habe; die
Künste; angenehme
Anschauungen der schönen
des verflossenen ; sanfte UeberraErinnerungen
schung oder andere Verwunderung ; auch so fern die
freundliche Idee die herrschende bleibt , das Mitge¬
fühl; ein gewisser froher Leichtsinn und ein mun¬
terer Scherz. Der bittere hingegen erregt , so viel
ich ahnde , allzuleicht einen verdienten Vorwurf von
Verlezter Billigkeit , also eine Disharmonie und minder
reine Behaglichkeit . Eben so verhalt sichs mit allen,
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an sich noch unschuldigem Vergnügungen , sobald
ihre gute Wirkung durch das Bewusstseyn dadurch
verlezter anderer Pflichten geschwächt wird.
b ) Unter den heftigen Gefühlen können die¬
jenigen , welche der menschlichen
Natur zuge¬
ordnet sind, an sich nicht verwerflich seyn , ob¬
gleich dieselben nicht so unbedingt zur Medicin em¬
pfohlen werden können , als die sanftem Empfindun¬
gen . Dahin gehört der B egattungstrieb,
die ersten
Regungen des Zorns, die herrschende Ehrbegierde , die Kühnheit, das rasche Erstaunen , die hinreissende Fröhlichkeit,
das erschütternde Lachen.
Ich meines Orts habe mich , in den gegenwärtigen
Augenblicken aller dieser Affecten, nicht übel befun¬
den, aber der nachfolgenden Schwäche wegen waren

Einschränkungen nöthig.
Diese genannten , heftigen Gefühle, nach der Mo¬
ralität eines jeden , somit auch nach seinen beobach¬
teten körperlichen Kräften und seiner hiernach zu bemessenden Pflicht für die Gesundheit eingeschränkt,
will ich hypothetisch
- moralische nennen , um
sie den unmoralischen
entgegen zu sezen . Die
leztern sind theils die Leidenschaften , welche aus dem
Uebermaas jener natürlichen Affecte erzeugt werden;
theils andere , durchaus unmoralische Auswüchse , die
nicht nothwendig in der menschlichen Natur gegrün¬
det zu seyn scheinen, und immer grosse Uebel in ihr'

; Gemüthsbewegungen
anrichten , als : Hass , Rache
Eifersucht
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überhaupt *
, Troz

, Habsucht,

Verzweiflung.

, thätige

B. Die andere Hauptklasse der Gefühle , die nie¬
— bei welchen jedesmal der
derschlagenden
— sind alle , der Gesundheit
leidet
stark
Wille
wegen , nicht zu empfehlen . Nur können
welche allgemein in die mensch¬
a ) die gelindem,
liche Natur verwebt und uns mittelbar zu einem Nuzen — nehmlich als Reize znr Veredlung , und hinwie¬
derum zur Thätigkeit — gegeben sind , diese , sage
ich , können auch leichter von der Kraft des Men¬
schen übertragen werden ; ob sie schon den frischen
Umlauf der Säfte in etwas aufhalten , die Lebensgei¬
ster mehr verzehren und, durch ihre disharmonischen
Gange in der Seele , ein stärkeres Herumschweifen,
An -und Abspannen der Kopfnerven hervorbringen mö¬
Begen . Unter diese Rubrik gehört jede massige
trübnifs

Schreck

, kleiner

drückende

muth , Verlegenheit,
dung , massige Leiden
unterdrückter
leiden,
gener

Aerger,

Indignation
S e h n s u ch t.

en , Furcht

, Klein-

Ehrenemplln-

Liebe, traurendes M itund doch noch nicht bezwun¬
der

auch in so fern Neid und
zählen sind , Reue, zweifelnde

wohin
zu

unter dpn niederschlagenden Ge¬
b ) Die heftigern
fühlen aber machen in der Diätetik die allerschlimmste Klasse von Affecten aus ; sie wüthen in den Ein-

ZI2

I

Abtheilung.

geweiden des Leidenden , ohne nur einmal zur Er¬
leichterung so ausgestossen zu werden , als die er¬
weckenden Leidenschaften. Sie sind heftig, bald durch
die Stärke des Angriffs , bald und noch mehr
durch
die lange Dauer , durch den immer nagenden
Gift.
So können alle jene gelindem Seelenleiden zu
hefti¬
gern übergehen ; so bildet sich, durch den langen
Hang
des Gemüths , der Gram, der allgemeine
Trübsinn }
endlich die Schwermuth. Etwas andere Beugungen
derselben sind die Angst , das Grausen , der stum¬
me Schmerz , die unthätige
Verzweiflung.
Ich will nicht bestreiten , dass nicht die genann¬
ten Affecten sich auf wenigere ursprüngliche
Gemüths¬
bewegungen zurückführen und aus denselben die üb¬
rigen sich ableiten lassen möchten ; , dass nicht
auch
die meisten der genannten Affecten , gleich
andern
Erscheinungen in der Natur , von gemischten Arten
wären ; und dass nicht noch weit mehrerlei Mischun¬
gen sich unter den Menschen finden sollten , als
die¬
jenigen sind, denen die Sprache , der öfteren Erschei¬
nung wegen , einen eigenen Namen gegeben
hat.
Aber ich komme wieder darauf zurück , dass,
für
meinen diätetischen Zweck , die hier angenommenen
Klassen anschaulich und richtig genug seyn werden.
Die allgemeinen Verhaltungsregeln nun, die ich
für meinen schwächlichen Körper daraus
gezogen habe,

sind diese:

«

ZtZ

Gemüthsbewegungen überhaupt*
1 ) Die

, sanften

erweckenden

Gefühle

, so

Weit sie mit der Moralität zusammen stimmen , sich
eigen

möglichst

zu

machen;

nicht
Gefühle
heftigen
2 ) die erweckenden
blos nach der Moralität , die alle Menschen trifft , son¬
dern noch nach der mir eigenen Moralität , die durch
meine körperliche Schwäche mitbestimmt wird , zu
—
ohne

mässigen
Naturtriebe
3 ) von

den

vertilgen

den eitlen Versuch , geordnete
zu wollen;

niederschlagenden

Gefühlen

die

von der Schwäche - des Men¬
schen , und zumal des Kränklichen , sich nicht ganz
zu lernen , nur nicht
trennen lassen — ertragen
nach Thunlichkeit zu min¬
vielmehr
zu nähren,
gelindem

—
welche

dern.
4 ) Noch vielmehr

aber ist denjenigen

Affecten , wel¬

che ausser obigen dreierlei Zulassungen
- erweckenden
also den unmoralisch
heftig - niederschlagenden
Was nun die nähern

liegen —
und den

— zu begegnen.
Mittel zu diesem Zweck

anlangt , so kann ich sie , aus meiner Erfahrung , nicht
in Anwendung auf alle Affecte , sondern nur auf
solche , die ich in mir zu bearbeitet ! mehrern Anlass
gefunden habe , angeben . Den allgemeinsten Einfluss
auf die Stimmung des ganzen Charakters schienen mir
mit ihren beiderseitigen
der Muth und die Freude,
Modisicationen , zu haben . Unter den einzelnen

'v

Be-
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gierden aber , worauf jene wiederum wirken , erkenne
auch ich die Liebe , die Ehre und die Habe für
die drei grossen

Weltbeherrscherinnen

an. Dies sey

der Plan zu den folgenden Abschnitten.

Stimmung

des

ganzen

a.

Mut

Charakters,
h.

Muth , sagt man , ist ein thätiges Verlangen
schweren Unternehmungen

nach

; und jemehr dabei auf den

Zufall hin gewagt wird , bildet sich daraus Kühnheit,
oder gar Verwegenheit . Wenn man weniger auf
diese Auswüchse , als auf den innern , mit der Ver¬
nunft verelnbarliclien Gehalt des Muths sieht : so kann
man seine Grösse

und

seine Stärke

auf den Nervenschwachen
stem

gehörte

hiernach

unterscheiden . Zu der er¬
eine vorzügliche

Geistesorgane , wodurch
rückgestürzt

anwendbarer
Kraft der

ein heftiger Wiederstand

zu¬

werden soll ; zu der leztern aber , oder

zu der Stärke des Muths , jene ausharrende Kraft , die
wir uns auch bei geschwächten Organen noch zueig¬
nen können , und die bei diesen ihre Thätigkeit in
der Sorgfalt,
Wegräumung
zung

im

steten Fleiss

von

, in unverdrofsner

Hindernissen

einer abgewarteten

bessern

vorzüglich

aber mit dem angstlosen

der

vergesellschaftet

Seele

ist.

und BenuStunde

äussert,

Gleichmuth

M u t h.
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Diejenigen Geister , welche die Natur zu Bewei¬
sen des Muths am mächtigsten , und zwar für die
lanire Dauer , ausgerüstet hat , besassen beide Gattung ■: -Vsselben , seine Grösse und Stärke , zusammen.
Die Nuancen von beiden sind unter den Menschen
vielfach ; ich habe z . B. unter den
ausserordentiich
Auftritten , in meinem Wohnstädtchen
kriegerischen
am Rhe ' n , manchen Unerschroknen beobachtet , der
es nicht aus Grundsätzen , sondern eher aus Mangel
yon Einsicht der Gefahr , oder manchen , der es aus
parteyischem Eifer gewesen seyn kann . Die Beschaf¬
fenheit des Körpers hat auch , als Ursache , hier au¬
Einfluss .

genscheinlichen
Berührungen

Denn wo schon

einen unangenehmen

Eindruck

kleinere
auf ihn

machen , und wo alle Ereignisse so leicht von schädlic ■en Folgen sind : da paaren sich Mangel an Herzgkeit , Schrecken und Angst , wohl leichter mit
lr
d . .>Charakter . Aber die Folge ist nicht nothwendig,
weil

noch

andre

Dinge , die ebenfalls

stark

auf den

ein guter
Muth wirken — als : die Gewöhnung,
Grad des äusserlichen Glücks, und die laute Stimme
eines empfundenen B e r u fs , vor allem ein aufrichten¬
der Freund
heben

im Gewissen

können .

Von welcher

—
den

Schwächlichen

Wichtigkeit

ihm diese

Stärke sey , erhellet aus der traurigen Wirkung , die
furchtsamen Afiecte auf jeden
die entgegengesezten
Körper , mittelst der Zehrung an seinen Lebensgeistern,

Zi6
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der Abhezung , die uns bis in die Träume verfolgt &c,
verspüren lassen. Wie viel mehr gilt dies dem Ner¬
venschwachen , der schon einmal zü zitternden Bewe¬

gungen geneigt ist , und nun in dieselben durch blose
Gemüthsverlegenheit — verbunden mit der schlimmen
Thätigkeit einer , in eben diesem Augenblick sich herumjagendfcn Einbildungskraft — zurückgeworfen wer¬

den kann!
Unter den Mitteln des Schwächlichen , um seinen
Muth noch aufrecht zu erhalten und allmählig zu
stärken , fand ich folgende fruchtbar:
5 ) Die willige
Ergebung
—
nicht
nur in das
Schicksal, so weit es schlechterdings unabänderlich
scheint ; sondern auch in so weit die Abän d er ung
nicht ohne neue , für mein Gefühl zu grosse
Geistesunruhe
, versucht
werden
könnte.
So lange mich der Projecten -Geist — zuerst für mein
bürgerliches Glück und nachmals für meine durchaus
verlangte Kur — getrieben hat : so stand die Art
Muth , welche wohl auch sich dabei regte , dennoch,
bei jeder Vorarbeit und bei jedem Mislingen , mit Sor¬
gen und Aengstlichkeiten , die ihn allzusehr ausgewo¬
gen haben , in einem geheimen Kampf. Aber reiner
konnte der Muth wirken und höher wachsen , nach¬
dem jene schädlichen Hindernisse durch Resignation
weggeschafft waren und er sich nur auf die Rea-

Muth.
litäten
stüzte , die er wirklich
Daher war mirs auch
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noch besass.

6 ) von grosser Wichtigkeit für meine Herstellung*
mich , so viel immer thunlich war , von Aussendingen,
besonders von hundert selbsterdachten oder selbstveranlassten kleinlichen Verlegenheiten , unabhängig
zu machen und unabhängig
mich zu denken.
Schon bei meiner Landbedienung konnt ich dieses
ziemlich ; noch mehr aber , nachdem mich die Krieges¬
flut in ein Anmassungs freies Leben des stillen BürI

geis geführt und mich in diesem erst hat genesen
lassen. Auch hieraus ergiebt Sich von selbst , dass
7) die Genügsamkeit
eine untrennbare Bedingung
für den guten Ausgang in meiner Lage und für den
mir nöthigen Muth gewesen ist. Ein Glück wars*
dass sie auf keine härtern Proben gestellt \yorden ist;
aber ich meyne , auch das sey mir vortheilhaft ge¬
wesen , mich in noch härtere
Fälle oft zu
denken. Denn einestheils wird man dadurch nm so
leichter mit der Gegenwart zufrieden ; anderntheiis
übt man sich schon in Gedanken in der nüzlichen Vertheilung seines Restes von Kraft , und findet meistens
noch einen reichern Vorrath an Mitteln , als man selbst
geglaubt hätte . Auch haben mich vielleicht eben da¬
rum schnelle Unglücksposten wenig erschreckt ; denn
ich war auf die meisten vorbereitet . Aber
8) nicht weniger wichtig ist es für die Unterhaltung
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auf die Welt
des Muths : nicht unempfindlich
zu sehn , auf die jeder — obschon nur schwach -Lebende , doch immer wirkt , fast immer noch einen Zusaz zu dieser Wirkung in seiner Gewalt hat , und
seinen eigenen Antheil an der Welt sich
zu seiner Ermunterung beimesseu darf. So wenig ich
im Stand war , den Umkreis von solchen Wirkuegsin mir selbst , in meinem häuslichen,
gelegenheiten
in meinem amtlichen Bezirk , und noch weiter nach

hinwiederum

dem Trieb der allgemeinen Menschenliebe ; recht
auszufüllen : so konnt ich doch immer noch viele ein¬
zelne Handlungen auf vielen Seiten thun , und unter
diesen

Uebungen

den

Muth stärken .

Am meisten

bleibt uns immer die innere Bearbeitung unserer selbst,
die wir ja auch ein Theil der Welt sind > frei . Doch
dies verdient

eine eigene Nummer . Also

nicht , in Kleinmuth , die Flügel hängen zu
: denken wir uns
lassen über unser eigenes Schicksal
t
so wohl den bleibenden Fall , als die mögliche Verän¬
9)

um

derung — die allemal ins Schlimmeren und ins Bessere
gehen kann , — mit gleich - billiger und gegründeter
Rücksicht . So lange der Fall bleibt , wie er ist : soll¬
ten
Lage

sich nicht
ziehen

noch
lassen

Vortheile

einige
?

Ich

vermuthe

aus der
es im all¬

gemeinen ; aber zuverlässiger kann ich rühmen : mein
Fall war noch so gut, und seine unternommene Benuzung hat meinen Muth sichtbar unterstüzt . — Ver-

M u t h.
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sich eine schlimmere

gegenwärtiges

Lage : so lässt

sich die nehmliche Frage wiederholen ; und die vor¬
hin erwähnte nüzliche Vorbereitung auf weitere Ver¬
schlimmerung schlägt alsdann auch wieder an. — Aber
auf die Veränderung zur andern Seite , auf die Besse¬
rung , bereiten wir uns nur allzustark und bis zum
Nachtheil vor . Von der schädlichen Unruhe , die wir
uns durch übertriebene Hülfsmittel machen , war schon
oben die Rede ( Nr. 5 ) ; hier bleibt übrig , von dem
guten

und von

Hoffnung

dem üblen

—
die

Gebrauch

von so Vielen unbedingt

len wird — ein nicht unwichtiges
lo ) Allzuoft

der

wird die Hoffnung

stillen
empfoh¬

Wort zu sagen,
zu Schanden ; füllt

und spannt den Kopf , so dass die Ner¬
ven , bei dem stets riickkehrenden herrschenden Ge¬
danken , schon in einige Anstrengung kommen . Noch
und bewegt

mehr

aber bereiten

sie sich die schädlichen

Folgen

dann immer
des innern , geheimen Grams vor, der
neuerdings an uns nagt , so oft ein Schein des ersehn¬
ten Lichts wieder überwölkt wird.
Dadurch wird uns die Gegenwart , ich will nicht
sagen : verhafst , — weil ich nicht von einer äusserHeftigkeit , sondern von dem gewöhnli¬
chen Grad der ' falschen Hoffnung rede — aber doch
noch schwerer zu ertragen , und alle diese geheimen
Seufzer stehen der Genesung entgegen . Nicht zu ge¬
ordentlichen

denken , dass die Einbildungskraft

unter dieser Decke
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noch das ihr eigne Spiel treibt , so dass man immer in
etwas betrogen bleibt , wenn auch das erdachte Gut
in seiner minderreizenden Natur uns zukäme . — Möge

die Vernunft , wo sie noch einige Gewalt über den
Kranken hat , nie in den Irrthum verfallen , dass man,
um Muth zu schöpfen , solche Hoffnungen , die mor¬
gen zusammen fallen können , recht nähren müsse —
als wozu gutmüthige Tröster so geneigt sind uns zu er¬
muntern ! Freilich sind manche Kranke wie die schwäch¬
sten Kinder zu behandlet! ; sie würden erschrecken
und sich damit ebenmässig schaden , wenn man sie
nicht an ihrem süssen Wahn hangen liesse. Daher
mag die Regel vieler Aerzte , Hoffnung gegen Ueber¬
zeugung zu geben , allgemeiner geworden sey?;. Ich
dank’ es aber den meinigen , dass sie meiner Bitte um
Ausnahme Gehör verliehen , und mir getreu die grös¬
sere oder kleinere Wahrscheinlichkeit , die sie hegten,
so oft der chronische Kranke nachfragte , eröffnet ha¬
ben. Gleiche Abrede hielt ich mit meiner pflegenden
und mitduldenden Gattin , in Ansehung verflossener
Vorgänge . Sie verhehlte mir keine meiner Konvul¬
sionen , und ich ihr keinen auf Reisen mir begeg¬
neten Anfall mehr ; nachdem wir uns , aus irriger
Liebe, einigemal getäuscht , zu viel Hoffnung geschöpft
und hernach eine nur um so tiefer gesunkene Kleinmuth wahrgenommen hatten. Glücklicher und muthiger stunden wir uns im Lichte der Wahrheit bei.
Ich

Mut

h
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Ich wiLl damit nicht behaupten , dass gar keine
Hoffnung gut , dass keine Freude an wahrscheinlicher
Besserung vernünftig sey , und dass man auf Gewiss¬
heit warten solle , ehe man sich trösten dürfe ; aber
die Grenzen und Kennzeichen des Wahren scheinen
mir folgende zu seyn . Diejenige Hoffnung gibt am
meisten und am dauerhaftesten Muth , welche mir
meine Gegenwart mit meiner Zukunft , über die Gräber
hinaus , in einer zusammenhangenden Vervollkomm¬
nung darstellt . Auf diese Hoffnung » die hienieden
von keinem Zufall mir umgestossen werden kann,
mag ich fest bauen. Auf keine Veränderung , die sich
schon hienieden zutragen soll , ' wollen wir gleich¬
starke Zuversicht sezen , indessen aber doch der Freude
über eine günstige Wahrscheinlichkeit uns in so weit
überlassen , als a ) die Vernunft , nach uupartheiischerwogenen Gründen , diese Wahrscheinlichkeit anneh¬
men kann , und dabei b ) der Hoffnung nicht so viel
Nahrung eingeräumt wird , um zu einer herrschenden
Idee zu werden . Ja es darf nicht einmal c ) ge¬
das gegenwär¬
fühlt werden, dass darüber
dass es , bei
—
werde statt
tige Leiden lästiger
ächter Fassung , erträglicher werden sollte . Dies sey
der schärfste Probierstein ! — Eben so wenig darf d)
die Entdeckung der gescheiterten Hoffnung uns heim¬
lich grämen , noch den Muth , den wir sonst in Ertragung der Gegenwart hatten , niederschlagen ; oder wir
X
II .
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können aus einer solchen Erfahrung für ein anderes
Mal die Beobachtung ziehen , dass wir uns schon zu
tief in diese Hoffnung verlohren hatten.
Diese Grundsaze fand ich für den Kranken taug¬
lich , der viele Jahre lang seine Fassung behaupten
musste. Wie viel hievon auf kürzere Fälle passend
sey ? hab ich hier nicht zu bestimmen.
II ) Bei alle

dem ist mir

doch noch

manches

kleine

Feld für herzhafte Handlungen geblieben ; und diese
kleinen Wegstücke,
mit Vorsicht angewandt , ha¬
ben , da sie fast immer gelungen sind, den Muth ver¬
größert . Bald meine Pflicht für den Staatsdienst und
für Mitmenschen , bald die Entschlossenheit , für mein
Befinden alles das zu thun , dessen Unterlassung mir
nach Wahrscheinlichkeit noch sicherern Schaden ge¬
bracht hätte — trieben den chronischen Kranken an,
täglich , und zwar abx^echslungsweise körperlich und
geistig , sich noch anzustrengen ; heftige Gespräche,
wo sie nöthig waren , so wenig als den feinern an¬
strengenden Umgang , abzubrechen , Couferenzen mit
Nachbarn und Gemeindsversammlungen abzuhalten , in
einem Brand zu commandiren &c. Wer gar nicht wa¬
gen will , der gewinnt nicht ; und seine übrige Kraft
verzehrt , in Ermanglung einer andern Nahrung , nur
sich selbst noch mehr.
12) Schlüffilich sey hier verdoppelte Achtsamkeit em¬
pfohlen , um sich von der Neigung
zum Sehre-
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cken zu entwöhnen
— diesem mächtigen Feinde
schwacher , aus ihrer vorherigen Richtung erst plözlich herausgerissener und zugleich in ihrer neuen Rich¬
tung weiter mishandelter Nerven . Alle Sorgfalt der
Umgebenden wird dich wenig schüzen , leichter noch
mehr verwöhnen . Du musst im voraus dir selbst
die stärkste Rüstung anlegen , durch Verhütung
der Geistesabwesenheit
(
wovon
ich unter der
Rubrik : „ Einbildungskraft ” mehr sagen will ) , und
durch die feste , reineAnsicht
deines Schi cksals, von

der ich zum Theil in vorigen Nummern

sprach , die aber auch noch mit der höchstwohlthatigen
Gewöhnung verbunden werden kann , sich immer und
V schnell den Gedanken zu vergegenwärtigen : Was
in der Welt kann den Hauptplan
deines Le¬
bens umstürzen?

b. Freude.
Die Redensart : Gutes Muthes seyn, soll mir
den Uebergang von dem eigentlichen Muth zu jeder
Lust , die wir über Vorstellungen fühlen , oder zur
Freude überhaupt , bahnen. Dieselbe besteht vielleicht
nie , ohne das Gefühl einer sich ergiessenden Kraft ‘
die ein Hauptbestandtheil des Muthes selbst ist. Ein
starker Stoss dieser Art , die Fröhlichkeit,
und ei¬
ne charakteristische Neigung zu derselben , der Froh¬
sinn -—der den Umgang würzt und manchen starken
Besizer beglücken kann — scheinen den Anspruch

1. Abtheilung.
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des Nervenschwachen zu übersteigen . Höchstens ge¬
lingen ihm einzelne Ausbrüche dieser Art ; aber leicht
stürzt er , von der für ihn übermä'ssigen Spannung,
in desto härtern Trübsinn zurück ; wie wir es an
und
Freude, ein sanftes gleichdesto anhaltendere
müthiges Lächeln , die Seelenheiterkeit — bei der al¬
le Menschen sich am sichersten beglücken können —
war noch das für mich erreichbare , wenn gleich noch
immer nicht , voll erreichte Ziel. Da der Mensch zur
manchem Hypochonder wahrnehmen . Massige

Harmonie und zur Freude geschaffen ist : so ergibt
sich jener massige Grad derselben leichter , *) so¬
bald gegen die Hindernisse folgendermassen gearbei¬
tet wird.
auf einen kraftvollen

13. Der Verzicht

Le-

bensgenufs steht also oben an. Ohne ihn würde sich
der Nervenschwache des noch übrigen mindern Gra¬
des von Glückseeligkeit nicht harmlos freuen können.
# ) Dies ist von gewöhnlichen Stunden des Schwachen zu verste¬
hen .

In solchen hingegen , in denen sich ein körperlicher

Schmerz , oder sonst eine kranke Spannung , oder eine allzugrosse Erschlaffung verspüren liess — wich
Heiterkeit , die immer einen
licher

Nervenspannung

gewissen

bei

mir

auch die

Grad vo n behag¬

zu erfordern scheint . Der Charak¬

ter , den die Freude zuvor dem Schwachen

eingeprägt hat,

niizt in solchen Stunden nur noch zur Mäßigung der nieder¬
schlagenden Gefühle .
behaupten.

D.

Mehr wird kein

vernünftiger Stoiker

Freude.
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Uebrigens ist dieser Verzicht ganz unschädlich ; denn
wenn sich gegen Erwartung wieder mehr Kraft sam¬
melt ; so bringt sie doch auch wieder den grossem Genufs , als ein neues , um so angenehmeres Geschenk mit.
14. Selbst eine weitere , jeweilige Minderung an
unserm Rest der Lebenskraft — bei dem so verschie¬
denen Befinden in verschiedenen Wochen , Tagen,
Stunden möge uns nie den Genufs verabsäumen las¬
sen , der älsdann noch bleibt. Die Richtigkeit dieses
Votsazes ist aus unserm Vortheil klar ; die Möglich¬
keit ihn auszuführen aber haben Menschen in abzeh¬
renden Krankheiten am auffallendsten bewiesen , indem
sie noch heiter blieben , da sie doch von Tag zu Tag
ihre Kraft mehr schwinden sahen. Wie viel leichter
war es also mir , der ich noch nicht an dieser Gren¬
ze stand.
15. Die unbedingte Geringschäzung ganz kleiner
Züge , die uns im Leben aufstossen , ist ein gewalti¬
ger Missverstand zum Nachtheil der menschlichen Freu¬
de , die doch grösstentheils nur aus so kleinen Zügen
geschöpft werden kann. Denn das Grössere , Erha¬
bene , bewegt uns schon mehr zu einem feierlichen
Ernst , der , unter einer Arbeit des Geistes , zwar die
erhabenste Freude ihm schaffen kann : aber doch nicht
so in behaglicher Abspannung und Erholung , nicht für
den alltäglichen Gebrauch , nicht in so häufiger Er¬
scheinung , und ohnehin für die meisten Menschen nicht
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so fasslich — als die Freude
an Kleinigkeiten.
Wer sich deren schämt , wo sie den hohem Zwecken
des Lebens nicht entgegen stehn , hat eine falsche
Schaam. Suchen wir sie lieber auf, so viel wir kön¬
nen , in Karrikaturen wie in sanften Umrissen , in Be¬
trachtungen wie im Umgang.
Ich kann hier nicht umhin , in Ansehung des
Umgangs eine alte Wahrnehmung auf meine Vordersäze anzuwenden , dass nehmlich aus dein Umgang
die Freude schwindet , wenn zuviel Geist in ihm ge¬
sucht wird , oder darein gelegt werden will. Weni¬
ger prätentiös , sind wir weniger angespannt , befin¬
den uns behaglicher , sind mit unsern Mitmenschen zu¬
friedener , und stellen auch sie zufriedener . Dann fin¬
det uns jede Lust zu ihrem Empfang mehr vorberei¬
tet, sie mag aus Funken , die willkiihrlich aufsprühen,
oder aus dem Talg am Lichte , gezeugt werden.
16. Sobald zuweilen eine Regung
zu helle¬
rem Frohsinh nur beginnt : O so pflege sie der Ner¬
venschwache als einen köstlichen Fund ! Selbst die
heftige Fröhlichkeit , die man massigen muss, ist doch
nach Verhältnifs minder schädlich als unangeneh¬
me Sensationen , und mehrentheils leicht in Schranken
zu sezen . Man fliehe sie nicht schüchtern ; man freue
sich der Uebung der Freude , wodurch allmählig mehr
Fertigkeit und Festigkeit in dieser edlen Praxis der
Seele sich hervorthut . Werdet wie die Kinder!
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Da ich diess nicht besser konnte , als , abwechslungsweise , im Umgang mit mir selbst , und im en¬
gen Zirkel einiger Freunde : so gehören FamilienGlück , Briefe , Leetüre, eigene Aufzeichnungen
der Empfindung *) , unter meine reichlichsten Schöpfquellen auch zu diesem Zweck . Indessen lasse man
jedem seine Lieblingsweise , es sey im Gasthof , mit
der Pfeife , oder wie es sey , wenn nur das gute Product eines reinen Vergnügens hervorkommt:
, die von aussen
17. Ueber Hindernisse
her sich unserm heitern Sinn entgegen stellen , bin
ich zuweilen dadurch Herr geworden , dass ich ihr
Verhältnis zu meinem Geist , mit dem weit nähern
Verhältnise des Geistes zu seinem Körper oft vergli¬
chen , und , in Bezug auf mich , fast alle Weltereig¬
nisse entfernter und gleichgültiger , als die längst er¬
tragene Krankheit , angesehen habe. — Zudem betrifc
der Gegenstand selten den wirklichen Druck eines
gegenwärtigen Unglücks ( z. B. körperliche Schmer*) Die schriftstellerische Neigung ist oft sogar im Stande, wäh¬
rend wir einen Schmerz , der in der Seele noch ziemliche Ge¬
walt hat , schriftlich ausdrücken , den Antheil , den wir an der
ästhetischen und moralischen Schönheit unserer Schilderung
und Betrachtung nehmen , allmählig unter dem Niederschreiben
über den Schmerz selbst zu erheben. Wir gehen beruhigter ,
freundlicher und weiser von dem geheimen Tagebuch , das in
solchen Stunden seine wichtigsten Einträge erhalten kann. D.
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zen ), sondern meistens nur etwas mehr oder weniger
L e b e n s g 1ü ck.
18- Ist vollends

von Sorgen

in die Zukunft

die Rede: so—
sollen sie uns nur zu klugen Maas¬
regeln ermuntern ; aber , wegen des oft erwiesenen
Wechsels der zufälligen Dinge , und auch wegen der
mangelnden Uebersicht unsers wahren Wohls , uns
niemals tief beugen . Indessen bedarf der schwache
Mensch noch mehrerer Stützen , und als eine dersel¬
ben rühm’ ich die ( Nro. 7. ) schon berührte Uebung,
sich gerade in das Schlimmste , das man scheuet , mit
der Frage hineinzudenken : wie wäre sich da zu betra¬
gen ? Denn nebst den oberwähnten Vortheilen , die man
alsdann für den Muth gewinnt , hat man auch meistens
die Freude zu erleben , dass das Uebel noch in man¬
chen Stücken gelinder erscheint.
Du siehst , mein nervenschwacher Mitbruder, dass
ich gern solchen Trost aufgesucht habe , der nicht auf
Selbstbetrug

hinauslauft .

Die Betrachtung fliehen,

sich , wie man zu sagen pflegt, die üble Sache aus
dem Sinne schlagen — war kein Rath , der an mir
gelungen wäre ; darum kann ich ihn dir nicht geben.
19. Manche Uebel liegen blos in unsern Begrif¬
fen , die dann der Verstand zu berichtigen hat. Nicht
etwa nur grobe Irrthümer, sondern auch manche trü¬
be Vorstellungen aus edeln -Beweggründen , gehören
bisher . Man trauert z . B. darüber, a) dass man Feh-
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hat ; oder b) dass ein menschenfreund¬

ler begangen

liches Project gescheitert ist ; oder c) gar darüber,
dass noch so viel Uebels in der Welt und besonders
den Menschen

unter

sich findet . Allein a) die Reue

ist nur so weit gut , als sie uns Belehrung und mehr
Festigkeit im Rechtthun für die Zukunft gibt . Wo
wir b) für eine gute Stelle gearbeitet haben , da freuen
wir uns des Rechtthuns , ohne Rücksicht auf den Er¬
folg ! Und c) über die Welt zu weinen , ist Thorheit,
die den Plan der Vorsehung richten will . Nein , las¬
unserer

set uns nach besstem Vermögen

Pflicht nach,

kommen ; aber auch an sie jenen glücklichen Leicht¬
sinn anknüpfen , mit dem wir , was bei allen ver¬
nünftigen

Versuchen

nicht zu ändern ist , gehen las¬
sollen
verar¬

Dinge
sen und fortlächeln . Widerliche
als im Herzen
also mehr im Verstand
beitet

werden;

aber

in beiden sey der Freude ge¬

huldigt !
20 . Ein

dauernderes

entgegengesezter

Fehler

Hinderniss der Freude

an den pflichtmässigen
te zur Ueberwindung

, und

noch

Geschäften.
muss hauptsächlich

an¬

Ecke 1

ist : Der
Die

Kräf¬

die Moral

geben ; aber um mit noch mehr Glück den Kampf zu
verkleinern , kann man a) sich fast jedes Geschäft an¬
ziehend machen , durch eine philosophische
über Menschen , Sitten , Zeiten , Naturkörper
beschwerlicher

, auch kleinlicher

Reflexion
& c. b) Je

eine Ausführung ist,
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desto mehr darf unsere Busenfreundin , die Selbstliebe
den Gedanken hegen : dass uns hier in der Geduld eiji
Stück Bildung an uns selbst gelingt , c) Beobachten
wir oft die Wohlthat
des Fleisses,
sowohl im
Gegensatz mit der lästigen Empfindung des Nichts¬
thuns und unseres Unwerths in der menschlichen Ge¬
sellschaft , als auch in Hinsicht auf die seeligen Ge¬
fühle , die nach vollbrachter Tageslast — noch mehr
heim allgemeinen Rückblick auf unser Leben und auf
manche gelungene That — sich über uns ergiessen
werden . Liebe deine Pflicht , o Mensch ! so bist du
freyer.
21. Die ersten Regungen
des Zornes die
—
bei keinem thätigen Menschen ausbleiben werden , und
uns zur Fertigkeit in der Gegenwehr , als Vertheidi¬
gungsWaffe , von der Natur gegeben zu seyn schei¬
nen — sollen mir nicht in Gewohnheit
zum
Jähzorn

, und eben so wenig

in stillen

Aer-

ger , ausarten. Bei Ansäzen dieser Art können die
im voraus eingeprägten Betrachtungen eines Seneca
schützen , der besonders gegen diese Leidenschaft sich
vorzubereiten bemüht war . Ohne mich in die Menge
Anwendungen zu verlieren , die er von der Thorheit
und der Schädlichkeit des zornigen und ärgerlichen
Charakters macht , bemerke ich hier nur , dass meistentheils das Betragen
der Mitmenschen
zu dieser
Stimmung verführt . Aber sind sie nicht gröfstentheils

f
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an ihrem Betragen ? Würden

unschuldig

wir in ihrer

Lage und mit ihrer voraus gegangenen Bildung nicht
eben so, oder vielleicht noch ärger handeln ? Irren
wir uns nicht oft in ihrer Beurtheilung ? Oder wenn
sie wirklich recht übel , recht thöricht zu Werke ge¬
hen : warum wollen wir darüber selbst Wüthige und
Leidende werden ? Warum pflegen wir noch zorniger,
nach dem 'grossem Maas des Schadens , gegen den
Mitmenschen , z . B. gegen unser Kind zu werden,
dem wir gestern den nemüchen Leichtsinn ungerügt
verschulden liessen , nur weil nicht, .wie heute , über
dem Herumfahren seiner Arme , die Milch zum Kaffe
wirklich

verschüttet

ser bekannten
Reizender

worden war ? — Genug von die¬

und immer nicht genug befolgten Lehre.

möge die Erfahrung

glücklichen

Ueberwindungen

Und uns zu künftigen

seyn : Dass die ersten
Freude

hervorbringen,

Siegen schon stärker machen!

Man kann es dahin bringen , in der nehmlichen Minu¬
te , da man gewissen Menschen durch Zank und Dro¬
hung mit heftiger Stimme imponiren muss , lächelnd
in sich selbst zu kehren . Wie viel leichter wird man
es erreichen , nicht über elende Kleinigkeiten

— die

sonst , des häufigen Vorfalls wegen , die gefährlich¬
sten für den Charakter

sind — seine Geistesfassung

Preis zu geben?
22. Ist einmal , aus einzelnen
anlassungen

#

unglücklichen

Ver¬

— und welchen Menschen wird nicht dies
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Loos zuweilen

treffen!

—

ein

Gram

tiefer

in der

Seele gewurzelt : dann erwarte man so wenig eine
schnelle Wunderkur , als eine für den chronisch - kran¬
ken Körper . Man nähre

den Schmerz

nurnicht,

und beseitige , so viel thunlich ist , was ihn unterhält.
Aber auch voreiliger
Trost
schärft
nur den
Schmerz bemerkt
,
der Priester von Wakefield so
richtig .

In dem Ton eines Philotas

sich jeden Tag in einigen Zeilen
sin weiser

Freund

man

zu ; vielleicht

hilft

— bald auch mehr Zerstreuung,

theils in sanften Vergnügungen
Man wolle

spreche

, theils in Geschäften.

nur geheilt werden , und man wird es ;

denn alsdann ist der Sieg der Weisheit gewiss . Seelenheiterkeit

ist ihre Tochter , und zu beiden die mensch¬

liche Natur geschaffen.
2Z. Alle die kleinen , hier angegebenen Mittel sind
gut für den nächsten Griff.
Charakter

der Heiterkeit

Aber um den dauernden

sich zuzueignen

, soll die

Seele , gleichsam im Hintergrund , mit reinem und star¬
kem Lichte beglanzt

seyn . Unschuld

nicht
—

Halbgottes , nur die eines Redlichen ; Ernst
leidenschaftliche

Ausschweifungen

sere Vervollkommnung
sterblichkeit

und

überhaupt

an einige ,

eines
gegen

, und sonst für un¬
; Glaube
unserer

an Un¬

Zärtlichkeit

noch naher liegende Vorstellungen , die sich jeder von
der Gottheit und seiner Zukunft machen möge — mit
einem Wort , die erweckten

moralischen

Gefühle
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sind’s , die uns jenen sanften Wiederschein , in wel¬
chem die Freude so gern auflebt , auf alle Bilder der
Erde und in alle Linien unsers Herzens werfen kön¬
nen . Da aber Moralität zugleich die höchste Sache
der Vernunft ist : so verspare ichs , davon ein näheres
. 89. ) zu sa¬
(
Wort unter der Rubrik Verstand Nro
gen , und schliesse dagegen hier mit der andern gros¬
sen Schöpferin der Seelenheiterkeit . Ich meyne:
, sich alles Gute auch
24. Die Fertigkeit
Wohl
von Seiten des Schönen darzustellen.
uns , wenn wir empfinden , dass jeder dieser zween
dyx9cv)
Begriffe , Gut und Schön, d( * xaXoy rs
den andern immer mit sich bringen kann ! An der abstractesten Wahrheit schon kann der Grad unserer Ein¬
sicht , als ein schöner Zug an unserm eigenen Bild, uns
freuen ; leicht gesellen sich noch ausser uns liebliche
Anwendungen ” hinzu. Noch augenscheinlicher aber
liefern uns alle sinnliche Anschauungen einen ästheti¬
schen Stoff. Freut uns nicht die angeschaute Sache
selbst , so sey es ihr Gegenstück , das wir damit ver¬
gleichen . Um hierin immer geübter und glücklicher
zu werden : überlasse dich recht oft denjenigen un¬
schuldigen Darstellungen , welche in dir eine Freude
zu erregen pflegen. Gewöhne dich dauebst , alle,
auch hässliche Gestalten , mit dem Auge des Mah¬
der sie reizend mahlt , sobald
lers anzublicken,
er sie richtig trift. Nähre insbesondere diejei^ge schö-
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ne Kunst , zu welcher du eine Vorneigung in dir verspührst — nicht eben , um als Künstler aufzutreten,
oder sonst die schwachen Nerven gefährlich anzuspan¬
nen ; sondern um in diesem Fache viel zu gemessen,
und , in der dir leichtern Anwendung auf dasselbe,
die Regeln des Schönen gemächlich zu verfolgen.
Nur dass du — weder über den trocknen Regeln , noch
auch über den richtig - verfeinerten Geschmack das fro¬
he Gefühl , das man schon aus grobem Zügen und Tö¬
nen schöpfen kann , nicht unterdrückest . Sonst wür¬
de der Endzweck , auf den wir hier in der Diätetik
losgehen , verfehlt ; es ist nicht ein Kunstrichteramt,
sondern viele Freude , und wir treffen in der Welt
mehr Nepomucke als mediceische Liebesgöttinnen,
mehr Schallmeyen als Harmoniken an. Hier gilt wie¬
der , was ich oben ( Nro. 15. ) gegen die Vernachläs¬
sigung anderer geringen Menschenfreuden bemerkt
habe.
25. Dem Nervenschwachen möchte noch beson¬
ders — in was immer für einem Fach der schönen
Künste oder der Lebenspraxis er geübt seyn mag —
der naive Ton empfohlen werden . Denn erstens
kostet ihn das Naive — jener richtige Tact des Ge¬
fühls , der ohne künstliche Vorbereitung seinen Zweck
erreicht — keine Anstrengung ; zweitens kann er glei¬
cher , in die Länge , diesen Charakter unterhalten , der
selbst auf dem Krankenlager nicht umgestimmt zu wer-
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den braucht ; drittens lässt sich der Stoff dazu immer,
und überall auffinden , denn er ist das Gepräge der
Natur selbst ; viertens gewährt er uns eben darum
die meisten Freuden ; und gewinnt

uns auch wohl,

fünftens , die meiste Gegenliebe . Wir haben nicht ein¬
mal nöthig , auf den Erwerb des naiven Charakters erst
auszugehen
angelegt

; er scheint

allgemein in dem Menschen

zu seyn , wie wir ihn denn vorstechend

in

den Kindern , in dem Landmann , in unserm Umgang
mit ganz vertrauten
sten Gedankenreihen

Freunden , und in unsern geheim¬
finden . Also zerstör ’ ihn nur

nicht durch Bombast , oder durch die Schwäche
falschen

einer

Schaam .

Liebe und ehre die naive Regung
in dir hoch genug , um sie nicht verbannen , sondern

nur in deinem Aeusserlichen vernunftmässig umklei¬
den zu wollen — immer nur mit dem leichtesten Ge¬
wand , das der Anstand dir bieten kann!

Behandlung der drei grossen Leidenschaften.
Liebe.
Ich rede hier nur von demjenigen
nigungstrieb , den wir gegen

die

süssen Verei¬

Mitgeschöpfe

unserer
Gattung
empfinden ; der , im rechten Maas,
ein feines stärkendes Labsal der Seele ist . Die stür¬
mende Bewegung
theiliger

ist freilich zerstörend ; noch nach-

aber scheint

der Mangel

da die Seele , gleichsam

an Liebe zu seyn,

wie im dumpfen Kerker ra-
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stend und abgestumpft, leicht auch ihre Schwerfällig¬
keit und eine faule Stockung in die körperliche Ma¬
schine überträgt . Aus diesem Hauptgesichtspunkt ge¬
nommen, lässt sich das diätetische Bestreben , nach
den verschiedenen Arten und Graden der Liebe zu den
Mitmenschen, bald finden,
Menschenliebe
26. Lasset uns allgemeine
, so viel und oft
aufziehen
uns
in
nähren und stark
sich nur die leiseste Spur dieses eingepflanzten Trie¬
bes regt . a ) Aufgehellte Begriffe , die ich hier nicht
wiederhole , unterstützen ja auf allen Seiten den milden
Enthusiasmus , der gern angefüllte Strassen , Märkte,
und andere Volksanhäufungen darum beschaut , weil
er sich der vielen Bruder und der vielen edeln Kräfte
freut . Selbst das Vergnügen an den Physiognomieen
und an charakteristischen Stellungen der Menschen¬
körper hat mir oft den anziehenden Reiz vermehrt —
b ) Aber noch beträchtlicher wird unser Trieb empor
wallen , wenn wir einigemal die selten fehlende Ge¬
legenheit , Gutes auf Andere zu wirken , mit Glück
benuzt haben ; denn alsdann freuen wir uns zugleich
unsers Werks , und der Andern , die uns zu danken
haben. So kann ein Liebesfunke immer auf mehrere
Glieder in der moralischen Verkettung , wie in der
electrischen , überspringen — Endlich c) das Mitge¬
fühl an dem dermaligen Wohl und Weh der Mensch¬
heit überhaupt , oder der Glieder einer Volksgesell¬
schaft,
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schast , oder des kleinern Menschenzirkels

, auf den

wir in unserm Verhältnisse wirken — kann eine milde,
wohlthätige Warme über unsere Nerven verbreiten;
auch fehlt es dem Empfindenden nie an Stoff zu des¬
sen Unterhaltung . Nur muss er — um nicht Anger
statt Freude

eirizuerndten

— sich die weise Richtung

zu geben suchen , dass er das vorhandene
nicht
überschaue
; das vorhandene
nicht durch einseitige
und die Fortschritte

Gute
Uebel

Schilderungen übertreibe,
in der Menschenkultur

(die oft in einem Jahrhundert

erst recht fühlbar wer¬

den ) beobachte.
27. Lasset uns Geselligkeit,

auch

ausser dem

engen Zirkel unserer Freunde , fleissig pflegen .
schon

die ausgesuchte

Gesellschaft

Ob-

noch nahrhafter

für den Geist ist : so ist doch jede , die ihm nur kei¬
nen beträchtlichen

Zwang

als für gewöhnlich

anlegt , ihm gedeihlicher,

eine Absonderung

von den Men¬

schen . Ja gerade in solchem Umgang , der uns nicht
besonders anzieht , üben wir am befsten jenes warme
Interesse , das wir an allen menschlichen
Verhält¬
nissen zu nehmen , und in jeden Zirkel mitzubringen,
uns zu unserm

Glücke

wir also keineswegs

gewöhnen

sollen . Schlagen

einen nur kleinen Zwang , der

damit etwa verbunden ist , gegen die grosse Wohlthat
an , die uns aus dieser Liebesübung
Vortheile
II.

und kleiner Freudtn

zufielst ! Anderer

des gemeinen Umgan-

Y
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ges zu geschweigen , Dass er aber nicht in nachtei¬
lige Zerstreuung und Schwächung des Geistes ausar¬
ten dürfe, versteht sich von selbst.
wirkliche , die ohne
—
28. Freund Schaft die
verwirkenden Eigennuz aus näherer Harmonie mit
dem ausgewählten Mitmenschen erzeugt wird , die
mehr Sache des Geschmacks , als der Grundsäze ist,
und nicht immer blos von geistiger , sondern zuweilen
mit von körperlicher Harmonie herzurühren scheint *) —
und dann ohne unser Zuthun , vorn ersten Anblick des
Andern an , entspricht — diese Freundesliebe empfiehlt
die Seelendiatetik dem Nervenschwachen angelegent¬
lichst. Er pflege dieselbe , so weit sie nur immer
von der Vernunft unterstüzt wird , damit er die Mit¬
theilung und Vermehrung der balsamischen Freude,
von der ich oben sprach , voller geniesse ; damit er
seine Leiden erleichtere , und immer neue Anschauun¬
gen , die ihm interessant sind , im Umwechsel mit dem
Freund , für sich selbst sammle. Ich führe hier man¬
che bekannte Regel für den herzlichen Umgang nicht
So wie manche Personen eine uns widerliche Ausdünstung
haben : so findet man im Gegentheil auch Grade in der physi¬
schen Annehmlichkeit seiner Freunde . Blick und Rufs des
Einen kostet man lieber , als die des Andern. Solche Grade
persönlicher Zuneigung , in welche die Hochachtung oder die
Uebereinstimmung in Meinungen nicht einwirkt , wird jeder
D.
Beobachter schon wahrgenommen haben.
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aus ; ich bemerke nur , dass sie alle in die Lehre der
Gesundheit g eh ören,
Freundschaftspflege
kränkelnde
wenden

insofern auf diese die frequente
wirkt , und dass der Chronisch¬

doppelte

Sorgfalt

muss , um seinem

und Gefälligkeiten
Freund

dessen Besizes nicht verlustig

nicht lästig

an¬
und

zu werden.

Er beeifre sich also z . B., in Attentionen die Fort¬
dauer

seiner

eigenen

Zärtlichkeit

zu beweisen , er

sinne , nach dem studierten Charakter
angenehme

des Andern , auf

nicht erkünstelte Unterhaltungen

kluge Vertheilung

, und auf

in ihrem Verbrauch . Er federe da¬

gegen nicht , dass auch der Freund die ganze Stärke
seiner Empfindung
den Gesprächen

und seiner Theilnahme

ausgiesse , sondern er verstehe

darauf , schon im halben Genusse
Ueberhaupt

immer in
sich

sich zu ergözen.

sey der Nervenschwache

, mit dem der

Freund mehr Geduld haben muss , auch seines Orts
um so nachsichtiger

gegen kleine Mangel des Andern,

und um so weniger

fertig , diesen mit kurzen trock¬

nen Worten , oder gar durch fühlbaren Rückhalt , von
sich zu scheuchen . Wo ein Stoff zu Misverstand und
Kälte schon angesezt

hat : da sey es ihm ein beson¬

deres Geschäft , die Ursache davon bald ins Klare zu
bringen . Ist sie einmal entdeckt : so lässt sich oft die
Mishelligkeit

durch eine Erläuterung

wie unvermerkt

, in ein anderes

heben , die nur,

Gespräch

Oder i u Nothfall ist eine directe Erklärung

eintlieist.
der Ver-
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stummung vorzuziehen , die den Zustand immer ver¬
schlimmert.
sind so na¬
29. Grade in der Freundschaft
türlich als vernünftig ; aber vernachlässigen wir die
Freunde , mit denen wir nur in einem niedern Grade
sympathisiren , nicht ! Diese können in der grossem
Zahl , in der sie sich finden, und durch den öftern
Genufs ihres Umgangs , immer noch den grossem Ein¬
fluss auf unser Wohlbehagen behalten . Ganz verschwisterte Seelen treffen sich zu selten unter dem
Monde ; noch seltener am nehmlichen Wohnort . Hast
du aber eine solche , in Norden oder Süden , o Ner¬
venschwacher ! so unterhalte mit ihr, wenigstens ein
Paar Mal im Jahre , den Briefwechsel — diese wohl¬
thätige Uebung im Ausgufs und Einklang unserer
feinsten Empfindungen ! Dass ich hier kein schriftliches
Klagewerk des Leidenden meyne , vielmehr den Aus¬
druck seiner Fassung und Zerstreuung , die mitten
unter der Arbeit ihn selbst , wie den Freund , noch
mehr ausrichtet — versteht sich.
30. In dem ich hier , wie auf einer Leiter der
Liebe , eine immer höhere Stuffe ersteige : so gerath’
Ich kann aus bisheriger
ich in meine Kinderstube.
Erfahrung nur vorn Gefühl zu eigenen Kindern , deren
ältestes im zwölften Jahr ist , sagen , dass mich dabei
mehr Begeisterung , als bei der Freundschaft , ja eine
Art Verliebtseyn überströmt. Besonders wenn ich
meine gut gebildeten Mädchen küsse , ist mirs beinahe
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so , als wenn ich , an Tagen des gänzlich -schweigen¬
den Begattungstriebs , meine Frau umarme ; nur mischt
sich gegen diese die Dankbarkeit und die Hochachtung,
gegen jene aber die Freude an ihrer Jugendbiüthe und
meine Eigenliebe an dem eigenen Werk — mehr bei.
Gegen das eine meiner Mädchen , das ich dermalen
mit der vorzüglichsten Lust küsse , scheint noch mehr
Sympathie mit dem Körperstoff hinzuzukommen ; wie
denn dasselbe auch , gleich mir, blaue Augen und eine
für mich gar anziehende Exhalation hat. Aber in Be¬
zug auf "die ältern Kinder, beiderlei Geschlechts , nehm'
ich nicht weniger in mir wahr , wie jede Geistesent¬
wicklung , und jede moralische Stimmung , die ihnen
unter unsern Händen gelingt , meine Zärtlichkeit ge¬
gen sie vermehrt . Genug , um jedem Nervenschwa¬
chen die Regel aus Herz zu legen : Lass , wenn du
Tag vorüber
Vater oder Mutter bist , keinen
gehn , ohne dich an deinen Kindern zu wei¬
den, und die Lebenskraft , die du ihnen mittheiltest,
gleichsam aus dem Reichthum , womit dieselbe wuchert,
zurückzuempfangen.
endlich bietet den höchsten GeAI. Gattenliebe
nufs an. Weit entfernt , mich selbst zu einem ausge¬
zeichneten Beispiel hieven aufstellen , oder dem Ge¬
fühl einer immer hohem Möglichkeit mit der Wirk¬
lichkeit gleichkommen zu wollen , bin ich doch mei¬
nem ehelichen Leben —• in welches die ganze Zeit
meiner Krankheit und Genesung fällt — das Bekennt-
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niss des mächtigen Einflusses schuldig , den dasselbe
auf meine behaglichen Empfindungen, und, durch diese,
auf meine Herstellung gehabt hat. Am verständlich¬
sten werde ich solchen Ehegehülfen seyn , die da
scheinen ganz alltäglich hinzuleben , die auch nicht
ins geheim auf Exstasen ausgehen , aber froh , still,
treu , und mit Würze des Geistes für den Hausbedarf,
sich die Tage versüssen . In einer Gattenliebe dieser
Art wirken drei grosse Behaglichkeiten zusammen:
l 'i die stets in feinen Zügen gepflegte Freundschaft,
S) der gestillte Begattungstrieb;
und 3) die er¬
reichte Lebensgemächlichkeit.
Ohne uns bis in
die ökonomischen Regeln , die dazu auch wichtig sind,
hier zu verlieren — verdient doch im allgemeinen
jeder vernünftige häusliche Fleiss, und jeder Genuss,
den ein Gatte dem andern so häufig und wohlfeil,
und nach dem individuellen Geschmacke zubereiten
kaun — um so höher geschäzt zu werden , weil da¬
durch , nebst der Gemächlichkeit , auch die Freund¬
schaft immer neue Proben und Dankgefühle gewinnt.
Von dem andern , physischen Zweck sind in mei¬
nen Beiträgen
zur körperlichen
Diätetik Nr,
(
100 und 159) mehrere Verhaltungsregeln , in Hinsicht
auf unsere Maschine, angezeigt . Da aber in diesem
Punkte die Wirkungen der Einbildungskraft und des
ganzen Affeets äusserst stark und schnell sind ; so muss
noch eine höhere Haltung des Geistes das besste zur
guten Disciplin thun ; und dessfalls trag ich hier eini-

t
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der
ge Vorsichten nach , denen ich — im Kampf auf
—
reizbarsten Seite eines Nervenschwachen meiner Art
des
manchen Dank schuldig bin . Die Festigkeit
man nicht den Naturgenuss
—
dass
Entschlusses
unterlasse , aber nach den dort angegebenen körperli¬
chen Symptomen ihn massige — ist das erste Erfordernifs von Seiten unsers Geistes . Die starken Gründe,
ich
die ihm die Moral dazu an die Hand giebt , hab'
nur
nicht erst zu entwickeln nöthig . Er unterhalte
der üblen
Beobachtung
genaue
dabei eine
Folgen, die jede Ueberschreitung seines körperlichen
Verhältnisses ihn fühlen lässt ; und er hüte sich vor
üblen
solcher
, die Schuld
der Geneigtheit
eine andre Ursache
auf irgend
Wirkungen
wenn doch dieselben aus dem Liebeszu schieben,
den
genuss erklärt werden können . Sonst möchte er
Betrug , den er sich selbst spielt , zu spät und allzuge¬
gebeugt bekennen müssen . Beobachtet er strenge
schon um
nug : so wird ihm manche Ueberwindung
etwas leichter werden . Und hat er die erste , zwote,
den
dritte , erkämpft — auch dabei , aus Erfahrung ,
Vorwand , als ob die Seltenheit der ehelichen Umar¬
mung ihm schädlich seyn möchte , *) für irrig erkenLiebes¬
* ) Der alsbaldige , gänzliche Abbrach der gewohnten
er bei
pflege mag zuweilen b^i andern bedenklicher seyn , als
, die¬
mehr
mir nicht war . Diese ist aber alsdann ein Grund
durch
selbe so sparsam zu treiben , dass ein schneller Unfall
nicht
Entfernung , durch Krankheit des andern Gatten &c. uns
D.
von jener Seite krank mache.
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«en lernen — dann macht die eigene Freude , über
den erreichten
Grad der Tugend , deren Fort¬
gang schon um etwas leichter.
Weil indessen unsere bessten Vorsaze der mensch¬
lichen Schwäche untergeordnet bleiben — zumal in
Hinsicht auf den heftigsten unter den Natur -Trieben;
weil auch unser Wille hier so listig mitspielt , dass er
mit unglaublicher Geschwindigkeit , auf den Schein
einer physischen , kräftigen Auffoderung bin , entschei¬
det; und weil endlich bei der Nervenschwäche alle
diese

Reize noch viel leichter erregt werden und
schrecklicher täuschen : o so lasst uns nie aufhören,
mistrauisch
gegen uns selbst, vorzubauen ! In
der Ehe — wo oft die nächtliche Hilfe , die der stär¬
kere Gatte dem Nervenschwachen
zu reichen hat,
keine weite Entfernung der Bettstellen von einander
zulä 'sst — kann sich der Geist durch einige Vorsichten
standhafter gewöhnen . Ich habe darüber einem edeln
Freunde und jungen Gatten folgendes an die Hand
geben können , wovon er mir später hin einen Nuzen
verdankt hat.
a. „Hüten Sie sich , ( schrieb ich ihm ) in AnseS3 huug
des bewufsten Punkts , vor allen wechselsei,3 tigen Verabredungen oder Merkmalen über .
Thun
,3 und Lassen . Denn wenn gleich dieselben auf
das
,3 reinste Vertrauen gebaut würden : so führen sie
ge» rade doch zu Ueberschreitungen ; jeden sanften
Blick,
«, oder Häudedruck , oderHusten , an einem Tage
der

Liebe
Mbeschlossenen

34r

Enthaltsamkeit , legt man flugs nach

„ dem Mitleiden aus , das man jezt an der Lage des
andern Theils nimmt — Die Ueberschreitungen eines
,3 erklärten Vorsazes

aber machen , dass man bald alle

33

Regel , als doch nicht ausführbar , beseitigt ; und

33

dann stehen wir am grenzenlosen

33

Sie also fort zu deliberiren ; aber nur für sich allein.

Abgrund . Fahren

auch , es sey der entscheidende Wink
„ der Natur leicht wahrzunehmen , dass dem Weibe —

MIch meyne
33

wegen

,3 ihm weniger
33
33

überwältigenden

seiner

schädlichen

Reize , wegen

der

Bereitschaft , und wegen

schönsten Tugend , der Schaamhaftigkeit —
durchaus keine Deliberationsstimme zukomme ; son-

seiner

,3 dem , dass der stärkere

Theil für sich allein urthei-

leu und — wegen steter Veränderlichkeit der Ura,3 stände sowohl , als auch , um nicht zu verwöhnen —

33

nichts im voraus zusagen solle , bis auf die Minute
,3 des um so süssern Ueberfalls . Dies harmonirt : zu-

33

,3 gleich mit der männlichen Würde , die in allen Stübleiben muss«
33 cken zum Glück der Ehe aufrecht
Der Gattin hingegen steht es an , so oft ein Hinder33 niss von ihrer Seite eintritt , dasselbe vorübereileud,

,3

2, in einen andern Gesundheits - Discurs , zur Wissen,3 schaft des Mannes , einzuschalten.
b „ So lange

der Eheherr

noch nicht für oder

3, wider den Act entschieden ist , darf kein Händespiel
Dagegen bin ich so billig , anTagen
und Nächten der entschiedenen Enthaltsamkeit , den

,3 hinzukommen .
33

I
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„ um so viel reinern Genuss aller Schönheitslinien bis
auf die Herzgrube ( weiter nicht ! ! ruft die Sicher„ heit , und die unpartheiische Aesthetik selbst ) kei53 neswegs zu verwerfen . Nur versteht sich , dass
,3 auch dieser feine Scherz "nicht bis zum Verlust sei,3 ner Pointe übertrieben würde.
c. 33 Sollte man wohl glauben , dass auch der Kufs,
,3
,3

ja sogar die wörtlichen Betheurungen der Zärtlichkeit , ihr Maas haben ? Dieses überschritten , schlei-

„

fen

sie

uns

gleichsam

auf

dem

abgeglätteten

Tanz

saal unwillkührlich weiter — Also auch hierinn
33 möge Ihnen eine Mässigung , deren Grenzlinie nicht
33 so enge zu seyn braucht , um so empfehlender er33 scheinen , weil sie aus reeller Liebe entspringt , weil
die gleichstarke Fortdauer der Leiden33 sie allein
33 schaft und der lebenslänglichen Hochachtungsbezeu33 gung gewähren kann ; und weil , unter solchen Be33 messungen , der Ergufs der Seele , des ganzen We3, sens , in und unmittelbar nach, dem Act , alles mit
33

reichen Zinsen einbringt. ”
Ich seze dieser Berathung meines Freundes hier
noch,

33

d ) als ein Mittel zur Beschränkung des Fortpflanzungs¬
triebes , die, ohne Begeisterung cultivirte feinere
der Gatten selbst, bei . Dann in¬
Freundschaft
dem dieselbe andere , vielfältige Freuden erweckt : so
wird unser Belustigungstrieb höchstwohlthätig auf an¬
dere Seiten vertheilt , Zugleich aber erhöht sich, un-

e.
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ter der Ausbildung und öftern Mittheilung

Schaam-

und Gefühlen der Vernunft , die wechselseitige
haftigkeit

noch mehr , die jeden Gatten mitabhält , in

den Augen des andern widersprechend zu handeln,
und , auch unter erhaltener Willfahr , sich einem Ver¬
lust an der Hochachtung

auszusezen . *)
Wichtig¬

Was unter Nr . 28 von der diätetischen
keit und Kunst derFreundschaftspflege

überhaupt

gesagt ist , gilt in doppelter Masse unter Gatten , weil
sie unaufhörlich einander zu gemessen haben . Aber
noch eigene

Klugheitsregeln

kommen

Hier

hinzu .

seyen zunächst diejenigen glücklich gepriesen , welche
von der
Begriffen
überspannten
mit keinen
in diesen Stand ein¬
Glückseligkeit
ehelichen
treten .

Nicht

etwa nur auf schwärmerische

Ideale

zielt hier der Tadel ; sondern auch auf die Erwartung
eines ganz -möglichen Eheglücks , wenn dasselbe gar
zu sicher angenommen und die Summe der trüben
Stunden — an denen es im Durchschnitt ohnehin nie¬
mals fehlt , die aber auch im starkem
leicht

erscheinen

lassen wird .

können

Verhältnisse

— aus der Wagschale

Alsdann mangelt

ge¬

uns die Fassung und

*) Sollte man nicht bei der Kopulation neuen Gatten ein phy¬
sisch — psychologisches Lehrhiichlein zustellen ? Pflegen sie
davon genug unterrichtet zu seyn , dass und Vielem in der
Ehe noch mehr LiebesausschWeisungen, als im ledigen Stand,
D.
verschuldet werden mögen?
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Uebung ; wir finden uns getäuscht ; Mismuth schleicht
sich zunehmend ein , und die nehmliche Ehe , die,
unter gemässigtern Erwartungen , uns hätte befriedigen
können , wird jezt unsere Pein. — Die wachsende
Einsicht in die Fehler des andern Ehegatten
ist nicht minder gefährlich , besonders demjenigen der
zuvor blind war ; nicht aber dem , der die Mangel,
bei seiner Wahl schon erträglich gefunden , oder , falls
sie auch jezt erst sich vermehren , das immer noch
prävalirende Gute berechnet . — Endlich sey denen
Heil gesagt , die , gegen eine beträchtliche Verschie¬
und der Neigungen,
denheit der Grundsäze
sich durch vorausgegangene Erklärung und Prüfung
in mehrerlei Detail ziemlich sicher gestellt haben ; die
nun auch der Vernunft Raum genug geben , um in
den meisten Fällen sich zu vergleichen ; und die,
beim Mangel eines andern Auswegs , darüber schon
eins sind , dass die Gattin sich nach dem Willen des
Mannes zu fügen habe. Ich weiss es nicht und ahnde
nur , wie übel sich ein nervenschwacher Mann in entgegengesezten Fällen peündenmag ; nach dem Zweck
dieses Buchs verbreite ich mich nicht über meine ,
liierinn glückliche Erfahrung hinaus. Eben darum wird
—
auch hier keine Rede , weder von der Eifersucht
zu der ich ( vielleicht nicht ohne Anlage ) niemals nur
so weit , dass ich mich der Anlage hätte vergewissern
können , gereizt worden bin — noch von einer sol-

Ehre*
chen Vergaffung
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in ein wahrhaft

seyn , dass man dadurch allzuabhängig
sending und weniger

selbstständig

Weib

geliebtes

von einem Aus-

würde.

Ehre.
Hier sey nicht von den groben Auswüchsen

der

die Rede ; nicht von Verleitungen , die
bis zu schlechten Handlungen gegen Andere , oder in
den Gedanken bis zur Verachtung derselben giengen;
nicht von dem Schein werk , als einer Hülle , unter der

Ehrbegierde

man die Welt belügen will ; noch von der Affenmine,
die , über die natürliche Höhe hinaus , sich lächerlich
aufbläht , und wogegen , in der nächsten Viertelstun¬
am allerde , der matte Blick des Nervenschwachen
übeisten

absticht .

Selbst

der

überspannte

redliche

Trieb , sich fehlerfrei in seinem Amte finden zu las¬
sen , kann schon glücklich besiegt seyn ; selbst leiden¬
schaftlich überlaufende Galle , bei entfernter Berührung
Ehre , selbst die plump aufgetragene blose
Eitelkeit — können alle überwunden seyn , und man
unserer

macht sich doch noch aus unmassiger Ehrliche krank.
Hieher gehören die Fälle , wenn man zwar auf wirk¬
liches Verdienst sich zu stüzen glaubt , oder vermag;
zwar den Trieb zu gefallen willig hintan sezt , so oft
eine hohe Menschenpflicht nicht anders , als mit seiner
Beseitigung , erfüllt werden kann ; zwar nicht für seine
Ehre allein , sondern imjner in Verbindung mit erha-
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benern Zwecken , und mit Eifer für Menschenwohl,
sich anstrengt ; — aber doch dabei der Wunsch nach
Beifall allen Spielraum , welcher noch in der Seele
bleibt , ausfüllt , und Lob von der ganzen Welt , in
grossen und kleinen Zügen , eingeatbmet werden möchte.
Kann es fehlen , dass nicht ein Nervenschwacher , so
lang er von dieser Seite nicht ernstlich an seiner Hei¬
lung arbeitet , steten neuen Angriffen in diesen Erd¬
verhältnissen Preis gegeben sey ? dass sein Gehirn sich
herum jage , bis es matt, und am Ende ganz krank
wird ?
Ich vermag keinen vollendeten Sieg an mir zu
rühmen — und wer weiss , ob auch derselbe im Gan¬
zen gut wäre ? ob der Nervenschwache , ohne lebhaf¬
tes Ehrgefühl , nicht allzuleicbt unthätig , abgeschie¬
den von der Welt , selbst seinen Freunden unschmackhaft , in dieser Proportion andern Menschen eckelhaft,
und für allzu viele Genüsse abgestumpft würde ? —
der feinen Ehr¬
Wenn aber nur von Mässigung
liche die Rede ist : so kann ich folgende Heilmittel,
nach meiner Erfahrung , für bewährt angeben.
32. Schlage auch die Ehre , die du wirklich ge~
niesest , eben so hoch und billig an , als den weitem
Beifall, den du vermissest . Es geht hier, wie mit an¬
dern Erdegütern , auf die, wenn sie erst gesucht wer¬
den , die Einbildungskraft das stärkeste Licht wirft,
indess dieselbe an andern, die wir besizen , alle ihre

Ehre.
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Uebung vernachlässigt . Es kann aber dem Rechtschaf¬
fenen nie ganz am Beifall seiner Bekannten und man¬
cher vorn Volke fehlen.
33. Lege deine Fehler und deine Schwächen fleissig , und mit gerechter

Strenge , in die eine Wag-

scliale : so wird die andere , mit deinen Vorzugsan¬
sprüchen , nicht mehr so niederreissend

sinken und du

wirst bald wahrnehmen , wie sehr auch hier der ganze
*Umfang der Moral für deine Gesundheit
den kann . Insbesondere

benuzt wer¬

34. zweifle nicht an gleich -grossen und noch grossem
Verdiensten vieler Einzelnen , in allen Fächern der
Erkenntniss

und der Fertigkeiten , von denen du oft

nur keinen Begriff hast .

Oder wenn

eben dieser all¬

gemeine Mangel an unserer Einsicht die nothwendige
Folge hienieden hat , dass die Menschen einander gar
nicht gebührend
ihr ähnliches

würdigen

Benehmen

können,
gegen

warum soll dich

dich befremden oder

grämen ?
35. In deinem eigenen Fache — wann du es auch
mit der Würde

eines Cato ausfülltest — verfalle nicht

in seinen Fehler , zu glauben : nur von dir allein , nur
nach deiner Methode , könne das Gute geschehen ; du
müssest

alle Früchte

allein pflanzen , und allein der

gute Gärtner heissen.
36, Sieh ’ deine Nervenschwäche
der Natur an , dass

du nicht

als eine Weisung

primiren

sollst

. —
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Wenn sie etwa so der sicherste Zaum für deine Ta¬
gend selbst wäre : wie viel Dank wärst du ihr noch
obendrein schuldig ! — Aber was würde auch aus
einer überspannten Anmassung anders heraus kommen,
als noch mehr Schwächung der Geisteskräfte und ver¬
diente Unehre?
37, So sehr ein gewisser

Geschäftskreis

deinen

Geist nähren und ihm Bedürfniss seyn mag ; so sicher
er zugleich ein Mittel ist , dich mit öffentlichem Bei¬
fall aufzurichten — den das Publikum nach der Nüzlichkeit , die es von uns zu verspüren glaubt , aus¬
theilt : — so hüte dich doch möglichst , a ) vor sol¬
chen Amtsverhältnissen , in welchen das äusserliche
Ansehen , noch vorstechend
chen

Dienstleistung,

von

vor

der wesentli¬

den Zuschauern

beob¬

achtet wird ; wo du die grössere Hälfte deiner nichtdauerhaften Kräfte auf Ausfindung der Formen und der
Umwege verschwenden

; wo du , um ein Gutes durch-

zusezen , feinen Betrug anlegen , vielen Unverständi¬
gen ein langes Gehör und nur eine verblümte Abfer¬
die Verschlagenen , qiit steter
schädlicher Anspannung deines Gehirns , häufig hören
und wieder mit höflicher Verschlagenheit behandeln

tigung

geben , auch

must . Fühlst du , dass es dich bis zur Schwächung
angreift , die wesentliche Geschäftsordnung , und zu¬
gleich jenen in deinem Amte nöthigen , impönirenden
Eindruck auf Andere , aufrecht zu halten : dann ist es
hohe

E h r e.
hohe Zeit, dich
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auf einen bequemern

Fuss zu sezen.

Dein Verstand wird dich nicht leicht ohne Mittel hiezu lassen , wann erst dein Herz so weit gesiegt hat,
um lieber eir Bisschen Scheinwerk in den \\ ind zu
schlagen , als Geist und Körper zu Grund zu richten —
Ferner b) hüte
der

Dienstpflicht

hinter

Ehrbegierde

dich , deine

und

zu verstecken,

erinnere

dich fleissig , dass mit Abnahme der Kraft , auch die
Pflicht abnimmt . Wiefern aber die Scheue vor einer
Verantwortlichkeit

, die dein Vermögen , oder deine

Familie träfe , der Sorge für dein persönliches
ein Gleichgewicht

Wohl

halten könne ? musst du unter an¬

dern Rubriken , nur ohne Einmischung

deiner Ehrlic¬

he , abmessen.
Z8- Der Trieb , im Umgang
ein fast noch gefährlicherer

zu glänzen,

ist

Feind des Nervenschwa¬

chen , und noch weniger zu rechtfertigen , so verzeih¬
er auch bleiben kann . Wir
lich und liebenswürdig
machen hier die Stunden , die uns die Geschäfte übrig
lassen , und die uns Erhohlung

und neue Kraft geben

sollen , zur neuen Anstrengung , welche nun im gan¬
zen Tag desto

unaufhörlicher

dauert . Gar grossen

Reiz habe ich defsfalls bei Gesprächen

mit Fremden,

oder mit solchen Personen , die mich weniger ^genau
kennen , auf die ich aber gerne habe Eindruck machen
wollen , in mir verspürt . Behagte ich auch würklich
dem Andern ; so federte derselbe immer mehr , und

II.

Z
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konnte nicht errathen , wie viel es mich kostete . In
der Folge befand ich mich etwas besser dabei, a) auf
einer im¬
—
der bei
einen Ton hinzuarbeiten,
mer noch charakteristischen Bezeichnung der stärke¬
ren Seite der Seele — gleichwohl das Maas der
Kräfte gar nicht zu verbergen
schwachen
b) nicht ohne überwiegende Belohnung auf
strebt;
solche neue Bekanntschaften auszugehn , die mich ei¬
nen Geistesangriff ahnden lassen ; überhaupt c) die
Perlen nicht am unrechten Orte wegzuwerfen ; und
d) nicht den Vielwissenden zu spielen . Diese Iezte
Vorsicht erleichtert zugleich unser litterarisches Stu¬
dium ; denn wenn wir dasselbe auf unsere wahre Gei¬
stesnahrung einschränken ; so lässt sich manche Brochure &c. entbehren.
39. Was nun weiter die unmlttelbarenEhrenanlangt : so mögen wahre Beleidigun¬
betastungen
gen zurückgestossen werden ; aber mit jener Würde
und innerlichen Ruhe , womit uns feste Grundsäze
und der schon erworbene Ruf zu unterstüzen vermö¬
gen . Immer gehört eine solche Lage unter die Unglücksfäile eines Fühlenden , besonders eines Nerven¬
schwachen . — Aber auch wirkliche Verschuldungen
für die sein Ruf büsset , sollen ihn nicht niederdrücken.
Ist etwa doch noch das Gute vorstechend an ihm ?
Und sollt’ er sichs beigehen lassen , ein fehlerfreier
Mensch seyn zu wollen?

m

Ehre.
Verdacht

40, Ein gegen uns entstandener
die Entziehung

grossem

des verdienten

, oder

Beifalls — so

wenig sie uns jemals gleichgültig werden sollen —
möchten sie doch öfter in ihrer Unbedeutenheit über¬
die Aufopferung

dagegen

dacht werden , wenn

der

Ruhe ins Spiel kommen soll ! Sie verdie¬

innerlichen

nen oft Gegenanstalten , aber niemals in uns einen
leidenschaftlichen Aufruhr . Gerade darinn findet sich
die Gränze

Selbstgefühls
des edlen
nicht
innerlich
dasselbe
muss .

beruhigen

von der Aechtheit

und der Probstein

; dass uns nehmlich
, sondern
aufrühren

Das Ertheil der Menschen bleibt

uns ein Aussending , von tausend Zufällen geleitet;
ein Schein werk , das weder unser Verhältnise zur Gott¬
heit , noch unser eigenesBewufstseyn

ändert . — Aber

stelle man vorher in ruhigen
Stunden an , damit sie hernach eher gegen den feinen

derartige Betrachtungen

Reiz der Ehre zu siegen im Stand seyen.
die — noch so fein und sitt¬
41. Die Eitelkeit,
sam — gern etwas

vorzügliches

gar keine Entschuldigung

seyn will , scheint

zu verdienen , und keinen

Kampf kosten zu sollen . Weil sie aber mit dem nüzlichen

Trieb

zu gefallen

tief in die menschlichen
dagegen

so innig verwebt , und so
Herzen

gepflanzt ist : so ist

eine Bewachung , bis zum Mistrauen streng,

und eine allmahlige Zähmung vonnöthen . Unter an¬
dern lässt sich zuweilen der Eitelkeit wieder durch
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Eitelkeit entgegen arbeiten. Man frage sich z. B. :
n Würdest du nicht ein' wenig schamroth werden ,
Mwenn die Mitmenschen das kleinliche Motiv , wel,3 eh es in deinem Herzen jezt wirksam ist , in demsel„ den lesen könnten ? ” — In andern Fällen , wobei es
auf gar keine Handlung angesehen ist , gebe man doch
auf die Spiele seiner Einbildungskraft Acht , wie fer¬
tig sie auf eitle Traumbilder hinneigen ? und frage sich
ähnlicherweise : „ Wie wenn du diese Gedanken dei¬
nem vertrautesten Freund erzähltest , was würde er
urtheilen ? ” — Wir können es wenigstens dahin brin¬
gen , dass die Vernunft , in den nächsten Minuten
schon , solche aufgewallte Gedanken niederschlägt und
den Geist wieder zur erquickenden Ruhe kommen
lässt.
42. D er Nach eifer ung stri eb, der auf das Edle
und Erhabene geht , wird mit Recht als Tugend ge¬
des eigenen
priesen , wenn er in denSchranken
bleibt . Ueberschreiund richtigen K-raftgefühls
tet er ^aber diese : so wird er zur Schwäche , zum
Undank gegen die Gottheit , mit deren Gabe wir un- ^
zufrieden sind , und zur grössten Thorheit an unserer
Maschine. Zu geschweige !! , dass die Nachahmung
dem Charakter des gestandenen Mannes nicht mehr so,
wie dem des Jünglings , anpasst. Endlich
43. ruf ich jedem genesenen Nervenschwachen noch
insbesondere zu : Freund ! wir wollen am wenigsten
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undankbar mit unserm rückempfangenen Wohlseyn
handeln ! Unser voriges Elend nicht zurück zuführen,
das sey uns wichtiger als weitere Ehrenzusäze . kön¬
nen wir nicht füglich den höheren Flug beginnen,
von dem wir die richtigen Begriffe , zu dem wir die
erhabenen Gefühle in uns wahrnehmen : so benuzen
wir dafür einen andern , uns eigenen Vortheil . Da¬
durch dass uns die Noth gelehrt hat , unsere Kräfte
genauer zu messen , vermögen wir nun sicherer,
nach diesem bewährten Masse , voran zuschreiten
Dauer, die eine
und vielleicht mit jener langem
wohlthätige Folge der Diät zu seyn pflegt. Meistens
kommt es ja , wenn die Menschen die Summe ihrer
Wirkungen auf Erden berechnen , auf die treue An¬
wendung aller Kraft mehr an , als auf die grosse
Kraft. — Selbst in dem Nebenpunkt der Ehrenzunahme kann man so , mit bedächtlichem Schritte , noch
befriedigt werden — wenn wir nicht mittlerweile von
diesem Verlangen , durch einen etwas starkem Vor¬
schrift der Vernunft , schon glücklicher geheilt wer¬
*
den sollten .

Habe.
Ich bin weit entfernt , dem Leichtsinn eines Ver¬
schwenders , in nachfolgenden Regeln , das Wort reden
zu wollen . Sie zielen aber alle nur darum auf den
freiern , harmlosen Gütergenuss , weil ein kinderrei-

eher , gewissenhafter Hausvater — ob er schon nicht
auf eine geizige Ansammlung von Reichthümern aus¬
geht — noch das Geld für mehr , als für ein , meist
noch entfernteres Mittel zum Zweck des Lebens an¬
sieht — dennoch leicht in der Zusammenhaltung eines
Kleinen Vermögens die Sorge weiter treibt , als es
seinem Geiste , und durch dessen Unruhe dem Körper,

diätetisch gut ist. Mich selbst hat mein gutes Schick¬
sal hier nie auf eine scharfe Probe geführt ; aber un¬
sere turbulenten Zeiten , und der Mangel des Kran¬
ken an physischer Kraft zum Brodverdienst , geben mir
einige vorbereitende Ideen für schlimmere Fälle an
die Hand.
44* Wenden wir hier zunächst die schon im All¬
gemeinen angeführte Regel an, dass uns die Sorge
für die Zukunft
nicht den Genufs der Ge¬
genwart
raube. Sonst geht diese ein für allemal
verlobren , und jene i'st damit doch nicht um vieles
gesichert . Güter können auch künftig zu Grunde ge¬
hen ; oder man kann künftig auch ohne sie sein Glück
finden. Musst du also vernünftiger Weise dein Kapital
angreifen : so danke dem Himmel noch dafür, dass du
es besizest , um so zweckmässig darüber schalten zu
können . Oder haben dich Unglücksfälle schon ärmer
gemacht : so fühle noch heute , dass man indessen
noeh immerzu
lebt. Also
45. die Kunst

zu entbehren

ist

der mit Recht

Zsy
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Motten noch Rost
gepriesene Schaz , welchen weder
hinaus mit frei¬
fressen , und welcher sich noch weit
müthigem Anstand besizen lässt.
Artikeln
in grossen
46. Einschränkungen
stellen oft , mit einem muthigen Schlag,
desLuxus
überheben uns
die gute häusliche Ordnung her und
, die sonst
dann der Aengstlichkeit und Verdrüsslichkeit
aufs Neue ab¬
in gangbaren kleinen Artikeln täglich
brechen musste.
Schaden in
47. Der Unwille über den kleinsten
Jahren zuweilen
der Oekonomie , der mich in frühern
, seit ich
überrascht hat , hat sein Regiment verlohren
viel trägt der
mich selbst zu fragen pflege : „wie
aus ? ” und seit ich im Vor¬
im Ganzen
Handel
, als auf eine
aus auf solche kleine Beschädigungen
. |
ständige Ausgabe im Jahr , schon rechne
Glücks in
des bessern
48; Die Betreibung
die stillen Gedan¬
Dienstbeförderungen , u . dgl . , oder
einer solchen
ken , über ein unbilliges Ausbleiben
natürlich . Aber
Hülfe , sind oft so vernünftig als
Gemüthsun¬
Wachen wir hier gegen leidenschaftliche
mehrere Affecten
ruhe um so sorgfältiger , da leicht
Ehr -und Haabin Allianz zusammen treten ; als da sind
uns auch sicherlich
sncht und Neid . Brächte
die Lage , nach
unsere
das jezt
Seiten

der wir

streben

, das Glück,
auf allen

Einbildungskraft
Diese niemals zu entscheiverschönert?
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dende Frage ist sehr fruchtbar. Nicht dass man unter¬

lasse nach Wahrscheinlichkeit
zu handeln;
sondern dass man, im Fall des Misslingens, leichter
aus Wahrheit
resignire.
49. Ist auch die grosse Summe, die jezt in
der einen Waagschale liegen mag , so viel als die
Gesundheitskräfte
werth, die du daran sezen
wolltest ? dieser Probstein bleibe mir der sicherste.
50. Anhangsweise bekenn’ ich hier , aus frühern
Jahren , eine nicht geringe Neigung zum hohen Spiel.
Sie war im Anfang meiner Krankheit noch nicht ganz
beseitigt ; ich weihte ihr in Schwalbach eine für mich
nicht unbeträchtliche Summe, um mein Glück nach
einem gewissen Plan zu versuchen ' So viel Tage
dieser einzutreffen schien , so viel Nächte schlief ich
mit demselben Gedanken ein , und erwachte mit ihm.
Ich projectirte immer weiter ins Grosse und erfuhr,
zur Warnung anderer Nervenschwachen , den Nach¬
theil meiner in der Einsamkeit sich damit abhezenden
Einbildungskraft und meiner verstärkten Pulse am
Spieltisch. Zu meinem Glück wurde ich am Schluss
der ersten Woche schon mit der bestimmten Kasse
fertig , schlief nach dem Verlust ruhig , und spiele seit¬
dem , von Leidenschaft frei , nur um Preise , die mir
gleichgültig bleiben.

Seelenruhe.
Von

der

?6r

Seelenruhe.

Nach durchgangenen Affecten, so weit ich sie an
mir habe behandeln lernen , werfen wir einen Blick
.auf ihren anscheinenden Gegensaz ! Wir merken aber
bald , dass die Ruhe hier nicht immer im strengsten
Verstand , nicht immer als Gegentheil von aller Be¬
wegung des Gemüthes , genommen wird. In diesem
strengen Sinn ( wie z . B. im Schlaf) kann sie den
Geist nur von widrigen Gefühlen frei machen , und
die Lebensgeister , die .sich indessen ansammlen, die
Organe , die sich in Gelassenheit starken , können
künftiges Wohlbehagen vorbereiten . Diese , dem Ner¬
venschwachen oft im Tage nöthigen Ruhepunkte fin¬
zur körperlichen
den sich in meinen Beiträgen
auch in Hinsicht auf die feinen Sinnorga¬
Diätetik,
ne , umständlich zergliedert . Wenn wir aber von ei¬
nem Genusse der Seelenruhe reden , und diese als
die süsse Frucht der gezähmten Affecte, und des cultivirten Geistes preisen : so meynen wir natürlicher¬
weise eine sanfte Bewegung selbst , oder eine allge¬
meine Stimmung des Gemüths , die wir nur respectiv,
gegen die stürmische oder leidende Bewegung , Ruhe
nennen . Ich glaube damit meine Kürze , unter dieser
Rubrik zu rechtfertigen . Das Resultat aus allen Ab¬
schnitten der Seelendiätetik soll ja ''eben das rechte
Maas dieser Ruhe seyn , und ich verbreite mich über

3 6z I

Abtheilung.

die hohe Seeligkeit , die sie über den Menschen ausgiessen kann , am meisten unter den Rubriken Freu¬
de und Verstand . Hier bleibt nur folgendes nach¬
zutragen übrig.
51. Hüte dich, dass du nicht die sanfte Seelenruhe
gerade auf der Bahn verfehlest , die du für sie öffnen
willst . Ganze Tage , oder gar Wochen , die man da¬
zu aussezt , sich seinen frohen Empfindungen zu über¬
lassen , erfüllen selten unsere Erwartung ; und eben
darüber schleicht sich mehr Mismuth ein , als wir uns
selbst zu gestehen pflegen. Hingegen in halben Stun¬
den gewöhnlicher Werktage , ohne festliche Vorberei¬
tung , lässt sich diese holde Tochter des Fleisses und
der Menschenwürde gern bei uns nieder ; macht sich
aber so bald wieder davon , als sie,uns an einer Pflicht¬
erfüllung stört , oder als man nach ihr haschen will.
Heil dem gefafsten Geiste , den sie , mitten im Gewühl
der Welt und der Geschäfte , als stete Begleiterin
umschwebt , wenn gleich dieselbe nur an geweihtem
Abenden ihm sichtbar erscheint ! — Also sind unsere
Lasten des Lebens , diese nothwendige Bedingung zu
allem Lohn , nicht erst wegzuräumen , um Seelenruhe
zu gemessen ; sondern nur so geschickt zu vertheilen,
dass wir täglich dazwischen frei athmen.
52, Auch zu so kleinen milden Erhohlungen in
jedem Tag , glaube nicht , dass die Mittel , die gewöhn¬
lich von den Menschen dazu gewählt werden , oder

die du gestern
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selbst wähltest , heute

für dich die

seyen . Eine steife Gesellschaft ist oft eine
ärgere Anspannung , als wenn man länger an Geschäf¬
ten geblieben wäre ; und heute brauchst du etwa noch

passendsten

dir genügt hat . Sorgen wir
also nur , dass keine Gewohnheitssitte uns imponire in
allein
Handlungen , wobei unser Glückseligkeitsgefühl
mehr Labung , als gestern

bezweckt wird , und allein uns sagen kann : ob wir
uns dem Ziele wirklich nähern?
begei¬
nichts
53. Ueberhaupt aber erwarte
der Nerven¬
Ruhe. Auch
in deiner
sterndes
schwache

soll zwar jeweilige

higkeiten

zu himmlischen

aber nicht hienieden

seiner Fä¬

Ahndungen

Genüssen schäzen , lieben,

darauf

ausgehen .

Er erinnere

sich an seinen Verzicht ( Nr . 13. )
54. Dass von der andern

Seite auch eine über-

grosse Masse von Geschäften , die Seelenruhe , wie
die ganze Gesundheit , störe — braucht keiner Aus¬
führung . Wann ich aber thätige

Menschen aus der¬

jenigen Klasse , die mit dringenden , das Wohl oder
Weh der Mitbrüder unmittelbar nach sich ziehenden
Kopfarbeiten
Theilhaber

am meisten

überladen ist — ich meyne

an dem bürgerlichen

Regiment

— hiebei

die Fragen stellen höre : „Wie sollen wir den Raum
j3unserer Pflichten ausfüllen ? Wir suchen jedem Lei„ denden gründlich zu helfen und noch weiter , als er
sieht oder bitten darf , ihm mit unserer Vorsicht zu-
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3, vorzukommen : ” so möcht’ ich ihnen, mit einem be¬
deutenden Händedruck , folgende Worte sagen : Wir
können im grossen Steinbruch nur die groben Steine
brechen lassen ; wir Würden über den eitlen Versuch,
sie dort in Stukatur ausarbeiten zu wollen , die gute
Hauptordnung im ganzen Bruch vernachlässigen . Dies
ist Sache für den Eigenthümer , oder für die Muse
des Künstlers. Ungefähr in ähnlicher Vermögenheit
wie diese , ins feinere zu arbeiten , steht der Mensch
als Beobachter seiner selbst , als Gatte und Vater , als
Vormund oder Wittwenbeistand , der die Besorgung
einzelner Pfleglinge wie seine eigene Sache übernom¬
men hat , auch als allgemeiner Mitbruder , so oft er
ohne Hintansezung höherer Pflichten Gelegenheit zu
einerUebung der Liebe findet ; oder auch als aufgesellte
Volkslehrer und als Schriftsteller. Immer werden wir,
in einem oder mehrern dieser Verhältnisse , unsern
Trieb zur verfeinerten Arbeit stillen können . Aber
soferne wir unsere obrigkeitliche Dienstpflicht abwä¬
gen wollen , beschränkt sich dieselbe bei den dirigirenden Stellen — von deren Verlegenheiten hier nur
Trachten
die Rede ist — äuf diese ihre Direction.
wir zuvörderst nur recht und vollständig zu dirigiren,
und lassen wir die detaillirte Anwendung , aus der
erst eigentlich das Gute gebühren wird , andern Men¬
schenkräften , die die Vorsehung ausgetheilt hat. Be¬
schränken wir uns ebenmässig auf das , was jezt wirk-

Seelenruhe

.
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lieh gefördert werden muss, ohne mögliche künftige
Fälle zu bestimmen, die dermalen noch keine Bestim¬
mung nöthig haben , wenn dieselbe auch noch so gut
gemeint und unschädlich schiene. Sie ist wenigstens
schädlich für den Nervenschwachen , der , wann er
sich hier nicht mit einem festen Princip waffnet , un¬
ter hunderfä'ltigen ähnlichen Veranlassungen unterliegt,
und so das Gute , das seine gemessene Kraft hätte lei¬
sten können , selbst hindert,
Diefs zu allzuwarmen Geschäftsmännern . Wehe
den kalten Miethlingen , die Misbrauch mit der Massigungslehre zu treiben in Stande wären ; die — wenn
sie in Zwiscbenaugenblicken , welche sich oft genug
finden , mit einer einzigen noch zuzusezenden Periode,
ein Herz lenken oder einem Uebel vorbauen könn¬
ten — gleichgültig darüber weg eilen ; oder die in
keinem ausserördentlichen Vorfall sich selbst hintan
sezen wollten ! Soll ein Uebermaas seyn : so sey es
lieber in der Bewegung als in der Ruhe. Davon noch
ein Wort unten ( von Collisionsfäilen.)
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Geisteskräften.

Von den einzelnen

Einbildungskraft.
In nunmehriger

der einzelnen Geistes¬

Durchgehung

kräfte , beschäftige

ich mich am ersten

und am um¬

mit derjenigen , die die meiste Gewalt
mich ausgeübt hat . Ohnehin hat allemal die

ständlichsten
über
als

selbst

die

fasst das Grössere

viel

ein

Einbildungskraft

Sinne.

Sie

weiteres

Gebiet

drängt das Entfernte,

zusammen , und

zergliedert

das

Kleine , welches vor den Sinnen längst verschwunden
ist , noch in unzählige

Theile . Die Sinnen kommen

ihr auch nicht an der Dauer in der Anschauung , —
Wenn sie es mit ihnen aufnehmen will — ni 6ht am
Feuer, und noch weniger an der Schnelle gleich,
mit der sie von der Erde zu Sonnen , und von der
Vorzeit zur Zukunft fliegt.
Diese grosse Herrscherin

hatte um so mehr Spiel¬

raum bei meiner Natur , da die leztere zur Dichtung,
und zugleich
befriedigende

zu tiefern Forschungen , eine nicht zu
Anlage verspüren liess. — Ich unterlag

um so leichter bei der grossem Reizbarkeit schwacher
Organe und bei dem geringen Vorrath der Lebensgei¬
ster , welche die Imagination vielleicht noch stärker
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half , statt dass aus ihnen kräftigere Men¬
schen viel leichter eine Gegenwehr , gegen die von

verzehren

ihr erregte Gedankenjagd , aufzustellen vermögen.
Ihre Herrschaft war mir zwar oft wohlthätig , in
Herbeiführung

vieler , und lieblicher Ideen & c. ; wie

öfter aber war sie grausam in ihren Folgen . Es sey
hier genug , aus meiner Geschichte , das häufige Ver¬
mich bald bis zur
—
weiches
in Gedanken,
lieren
Abstumpfung

des innern und der äussern Sinne , bald

sogar bis zur Ohnmacht fortrifs — und meine gleich¬
tyrannischen

zu nennen.

Träume

Ich zweifle , ob die Erhohlung

des übrigen Kör¬

pers mich im Hirn geheilt hätte , und ob nur auch die
gröbere Maschine sich hätte erholen können , wenn
nicht zugleich die Phantasie zu zähmen wäre getrach¬
tet worden . Dieser Zusammenhang scheint sich eini¬
germassen

erklären zu lassen ; nehmlich , theils

aus

der Ruhe und Ordnung , in der das oberste Directorium operiren muss , wenn die nächst an ihm stehende
Diener , die Nerven , wiederum an ihren Stellen , diese
weiter verbreiten , und solcherge¬
stalt erst einen schwachen Körper in den Stand sezen

gelassene

Ordnung

sollen , dass seine allgemeine Labung aus allen guten
fällt hieher
Säften gedeihen könne . Anderntheils
Licht aus der , vorhin

schon

dass durch heftigere Bewegungen
die dortigen Lebensgeister,

berührten

Hypothese,

im Seelenorgan auch
oder

geistigen Fluida

\
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stärker mögen verzehrt werden . Dadurch aber gleng
dem Kprper nicht nur ab an der Quantität seiner fein¬
sten Säfte überhaupt , sondern auch gerade an derje¬
nigen stärkenden Kraft, die jedesmal zunächst den
Nerven zufliessen soll. Wenn vollends etwa ein Haupt¬
grund meiner Krankheit in der zu geringen Quantität
dieses Fluidums sollte gelegen seyn , so war jede Ver¬
minderung desselben , die noch mehr als den ohnehin
zu schwachen täglichen Zufluss aus dem Körper be¬
trug , eine unmittelbare Verschlimmerung der Krank¬
heit selbst.
Ohne jedoch diese Wahrscheinlichkeiten , für aus¬
gemachte Wahrheiten zu halten , bleibt allemal soviel
noch gewisser , dass meine Nervenleiden durchspiele
der Einbildungskraft oft schlimmer geworden sind, und
dass ich diesen — Anfangs sehr schwer , nachmals um
etwas besser — entgegen arbeiten konnte. Nicht auf
über
vielfache Mittel, aber auf stete Wachsamkeit
folgende Verhaltungsregeln , kam es an.
A.

Gegen kranke unaufhaltbare Ideenbewegungen. * )

55. Das laute , etwas langsame Reden wann
ich dessen noch fähig war , hat oft die Verwendung
der
*0 Deren nähere Bezeichnung

und

Verschiedenheit findet sich

in der Krankheitsgesehiche Kap, VII u. VIII.
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der in Irre und Schnelle hemmschwärmenden Seelenkraft gemäsigter in die Zeit , die zum Denken und
Aussprechen gehörte , wie auch in den Raum ver¬
theilt , Wo mehrerlei Organe ( nehmlich Zunge und
Kiefer und ändere Nervenpaare , nebst der fortarbeitenden Denkkraft ) sich nun an verschiedenen Stellen
zugleich bewegen mussten.
56. Vielleicht aus gleicher Ursache — wenn mir
eine neue Rede aus eigenen Gedanken schon nicht
mehr gelang — half öfters noch das Recitiren von
längst mir geläufigen Reimen ; das anhaltende Abzäh¬
len der Finger , oder irgend anderer angeblickten Ge¬
genstände — und zwar : sofern dabei vorn Aussprechen
die Rede ist , Anfangs ganz langsam und ganz einfach;

aber nach und nach mit einigem Abbruch an der Zeit
und einigem Zusaz an Gegenständen und Sylben,
57. In noch kritischem Augenblicken — da ich
viele Sylben gar nicht einmal im Zusammenhang mehr
aUssprechen, sondern nur mit Mühe noch ein Wort
artikuliren konnte — huzte mir einigemal , aber selten,
die ( in der Krankheitsgeschichte beschriebene ) Ideen. lixirung auf ein einzelnes , dem Ange zugleich Vor¬
gehaltenes und in der Sprache mit einer oder höch¬
stens zwei , ^zugleich Von mir ausgesprochenen Syl¬
ben bezeichnetes Object ( als : Tisch , Uhr , Stuhl. )
lU
A a

«
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Bei all diesen Versuchen aber gieng ich nicht weiter,
als ichs ohne ermüdende Anstrengung vermochte.
58. Wenn Stumpfheiten des Geistes , — die mir
zugleich das Sprachorgan und den innern Sinn des
Gehörs ( die Fassungskraft bei der Rede eines Andern)
gelähmt hatten — oft viele Stundenlang , mit giinsti
gern minutenlangen Intervallen , andauerten : so wur¬
den am besten solche sinnliche
Anschauungen
unterhalten , die nicht so vieler Bestimmung, als ein
abzusprechendes Wort , erst bedürften und doch der
Seele so viel neuen Reiz gaben , dass ein wilder Strom
der Ideen aufgehalten , zertheilt und in soweit an sei¬
nem gefährlichen Gang geschwächt werden konnte.
Solche Anschauungen erreichten ihren Zweck leichter,
a ) wenn sie von frappanter Neuheit waren — wie ich
dann einigemal beim Anblick fremder Thiere , bei Mär¬
schen von Truppen , bei angefüllten Märkten , mich
erleichtert fand — b) unter ganz geläufigen und doch
nicht blos mechanischen Behandlungen. Hieher ge¬
hört : z. E. ein sehr leichtes Spiel im Brett oder der
Karte , eine Uebung im Schönschreiben , das blosse
Abschreiben einer -Vorschrift &c. c) Noch öfter ( aber
auch nicht immer) wurde der kranken Ideenbewegung
durch einen solchen Eindruck gut begegnet , für wel¬
chen sich ehehin schon eine Vorliebe in mir festgesezt
hatte — z. B. durch die mich rührenden und von mir
erwiederten Liebeszeichen meiner Freunde , durch paa-

/
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tomimische Scherze mit meinen Kindern , durch mecha¬
nische Zuriistungen von einer Lieblingssache , wie das
Couvertiren von interessanten Briefen &c. — Wer ge¬
nug Kunde und Neigung zur Musik hat , dem möchte
dieselbe in ähnlichen Fällen noch wesentlichere Dienste
thun ; weil er dem Gang der Töne nachzuschleichen,
und um so anhaltender in ihnen eine süsse Anwendung
von andern Gedanken zu finden wusste . Ich fühle
zwar manche Schönheit für den Sinn des Gehörs,
besonders das Forte und Piano , das erhabne Einfache,
die Natur in Uebereinstimmung des Textes zur Be¬
gleitung des Gesangs — Ich besize wohl Präcision
und einige Geschwindigkeit auf dem Klavier , um ein
duzend Stückchen , die von Alters her in meinen Fin¬
gern geblieben sind , zu wiederholen . Diefs leztere
geschieht aber so ganz mechanisch , dass es keine an¬
dere Ideen aus dem Hirne bannt , und das Erlernen
neuer Stücke ist mir schon Anstrengung . Zudem ist
mein Ohr nicht scharf genug gegen falsche Töne ; zu
geschweigen , dass ich nicht im Stand bin, eine musicalische Idee , weder erfindend noch nachspielend , aus
mir hervorzulocken . So fehlt dann natürlicherweise
auch jene Neigung , welche die Achtsamkeit sanft fes¬
seln soll. Nur im ersten Eindruck kann das Anhören
einer Todi , einer Nachtigal , einer Harmonica, mich
stark genug entzücken , dass es als Heilmittel gegen
jene kranke Ideenbewegung hätte dienen mögen und
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zuweilen gedient hat ; aber nach wenigen Minuten,
da die Nachtigal noch sortsang , gewann diese Schwä¬
che gar zu leicht wieder die Oberhand. Solchergestalt
geht ein Hauptvorzug der Tonkunst ( gegen den An¬
blick einer Malerei oder Statue gerechnet ) — nehm¬
lich die successive , immer neu belebte Rührung —
für mich gröstentheils verlohren.
59. Wenn eine solche Anwandlung stürmender
Gedanken , in die nächtliche Ruhezeit fiel , und doch
nicht so heftig war , um mich durch Aufstehen , Her¬
umgehen , Brettspielen , &c. der Verkältung aussezen
zu müssen : so war im Bett, und zur Beförderung des
Einschlafens, nebst pharmacevtischen Mitteln, nur noch
das einzige , von den erwähnten psychologischen , an¬
wendbar , dass ich Reime, oder andere auswendig ge¬
lernte Formeln , mir langsam in Gedanken recitirte,
und mich schon dabei in die Positur zum Schlaf legte.
Ich bemerkte oft, von der Formel abgekommen und
wiederum dem unordentlichen Gedankenlauf unterle¬
gen zu seyn ; fieng hierauf jenen , oder einen andern
Waidspruch von neuem an , und erreichte so in den
meisten Fallen den erforderlichen Ruhepunkt zum Schlaf.

Diese Klugheitsregel , welche ich noch zuweilen an¬
wende , scheint um so treffender zu seyn , da auch
gesunde Beobachter, in ihrem Hebergang zum Schlaf,
eine Art ähnlicher Gedanken-Irre finden ; nur dass ihr
Weniger übermässiges Hin-und Wiederjagen der Ideen
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schon leichter durch einige entgegengesezte Hal¬
tung gezügelt werden mag. Sehr natürlich hat mich
hiernach ein Mann versichern können , dass ihm, gegen
schlafstörende Gedanken , die stille öftere Hersagung
des Vater Unsers dienlich sey.
B.

Ausser einem eigenen Krankheitsanfall:

a, ) Beim allzuheftigen Verfolgen , bezweckter Be¬
griffe.
Bei dieser Rubrik wird derjenige Nervenschwache
am leichtesten mit mir sympathisiren , der in reine
schriftliche Aufsäze seinen Geist und sein Herz zu le¬
gen sucht ; zumal wenn ihn eine natürliche Neigung
zur Rede oder Dichtkunst einlädt. Wir fühlen die Ar¬
beit des Hirns , bis es den Hauptplan , bis es in jedem
Theil desselben wiederum eine planmässige Behand¬
lung , sodann jeden Absaz in einem Theil , und inner¬
halb des Absazes den Bau jedes einzelnen Perioden —
ordnet und ausfüllt. Die Ausarbeitung bleibt immer
ein abstractes Geschäft , wenn schon ein leidenschaft¬
liches Feuer der ersten Empfängnifs den Arbeiter noch
wärmet , treibt und — leicht übertreibt . Wie der
Leidenschaft selbst zu begegnen sey ? davon ist in
Vorigen Abschnitten die Rede gewesen ; hier aber von
Dämpfung eines schon aufgeglommenen Feuers.
ist nach Möglichkeit
60. Das Verlangen
zu stillen. Nichts beruhigte mich besser , als wenn
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ich die Feder ergreifen, und das Ausgedachte — wo
nicht schon ausarbeiten , doch mit so vielen schriftli¬
chen Zeichen bemerken konnte , dass ich über kein Ver¬
gessen eines lieben Gedankens mehr verlegen war,
61. Da beim Abbrechen mitten in einer Ausarbei¬
tung , das Geistesspiel , in welches man sich tief ge¬
dacht hatte , das Gehirn stark fortbewegt : so durfte
eine so
in Abendstunden
ich am wenigsten
theils war,
;
Arbeit vornehmen denn
angreifende
der meiste Verrath meiner kleinen Kräfte schon den
Tag hindurch verbraucht , und im schwachem Zustand
war immer das Verlieren in Gedanken um so schwerer
aufzuhalten . Anderntheils war es zu gefährlich gegen
das glückliche Einschlafen.
62. Auch unter Tags nicht unmässig — das hiess:
bei einer Anwandlung von Schwäche gar nicht , und
in einer bessern Stunde nicht bis zur Ermattung —
durfte ich an einer Sache schreiben. Wie oft stand ich
auf , gierig zu den Kindern , sagte Holz , kam an den
Pult zurück!
63. Als Gegenwirkung , dienten nicht nur die ge¬
samten , unter A. angeführten Mittel , sondern noch
einige weitere , die sich beim ordentlichen Gang der
Sinne anwenden liessen , die aber alle auch auf das
der Seele
Bestreben hinaus liefen , das Interesse
auf einen
Sinnliche

hinzuleiten.
Gegenstand
— wie sie
Eindrücke
angenehme
andern
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oben unter der Rubrik Freude vorgekommen und
einem glücklichen Hausvater am leichtesten bey der
Hand sind — besonders die vorangegangene Uebun g,
Anlass im alltäglichen
aus jedem kleinen
auf sein
Anwendung
Leben eine anziehende
nicht an
Herz zu finden ; die Anhänglichkeit,
Lieblings - Ideen
Einer , sondern an mehrern
Art — wie ich dann zu
von ganz verschiedener
dem Ende Stellen , die ich in allerlei Büchern ange¬
strichen , nur ohne den Context , als schnelle heilsa¬
me Reizmittel verschlungen habe — auch ein Brief,
oder sonst eine unerwartete Nachricht , ja selbst eine
neue Unannehmlichkeit vermochte zuweilen die An¬
hänglichkeit an eine andere Idee zu zerstreuen , und
1
mir in so fern wohlthätig zu werden .
64. Gelang es aber nicht , die herrschende Idee
durch eine andere zu vertreiben : so glückte mirs zu¬
weilen noch , sie selbst zum Hülfsmittel der Beruhi¬
gung zu gebrauchen , indem ich entweder , an einem
Nebenzug derselben , weitere Betrachtungen an¬
knüpfte , die mich weniger erhizt und, unter d.er allmäligen Ableitung von dem Stammbegriff, eher zur
Ruhe gebracht haben ; oder ich gab mich mit me¬
zur
Vorbereitungen
spielenden
chanischen
ab . So konnte ich oft eine Stunde
Lieblingssache
mit Zurechtlegung der Papiere , mit ein Paar Excerp¬
ten ; mit Ueberlesung des schon niedergeschriebenen
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Theils der Arbeit &c. hinbringen , und mich damit
um etwas abspannen.
65. Gegen das heftige Verfolgen anderer Deliberationen für das praktische Leben, bei denen es nicht
eben zu schreiben oder im Zusammenhang zu reden
gibt , besteht immer die wichtigste Vorsicht in Zäh¬
mung der Affecten überhaupt. Ich will nur z. B. an
zwo , für die Ruhe in der Einbildungskraft höchst
wichtige Regeln hier erinnern, a ) Man lasse die Ge¬
wissenhaftigkeit nicht bis zur Gewissensängstlichkeit
und Schüchternheit ausarten. Zu demjenigen was un¬
ter der Rubrik Muth vorkam , bezeuge ich noch von
frühern Jahren und von dem Anfang meiner Krankheit
her , dass jene Zartheit der Gefühle — indem sie alle
mögliche Schwierigkeiten sich vorzustellen und zu
verhandeln pflegte — die unma'sige Arbeit meines Ge¬
hirns und seine Schwächung sehr vermehrt hatte. Es
ist eine von den Belohnungen des reifern Alters , dass
dasselbe , nach mehr durchkämpften Meinungen und
noch mehr Erfahrung , fester , gelassener , und nur um
so wirksamer , seinen Weg geht. Vielleicht liegt hie¬
rhin eine der Ursachen , warum öfters in dem männ¬
lichen Alter gegen 40 Jahre hin die übelsten Zustände
der Kopfnerven vergehn und überhaupt die Constitution sich verstärkt ; — h) Von solchen sehr ver.
Wickelten
Projecten , bei denen das liebe
Ich eine beträchtliche
Rolle spielt , abzuste¬
hen ist—
aus gleichem Grunde so nöthig ; und es
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soll darüber noch unter den Regeln für einige Collisionsfälle , die Rede werden.

b.) Gegen

das Verlieren

, welche ohne
in 'Gedanken

einen vorgt-sezten Zweck uns hinreissen»
Solche Spiele der Phantasie — sie mögen nun im
ungezähmten Herumhüpfen auf die verschiedenste Ge¬
genstände , oder im unaufhörlichen .Hervorführen des
nehmlichen Verses , Tones , &c. bestehen — machen
uns unfehlbarer für das, was zunächst um uns herum
geschieht , sezen uns leichter dem Erschrecken aus
(Nr . i 2. ) und hezen in uns das Bifschen Kraft ab,
das ohnehin kaum , in der Vertheilung auf die nöthi¬
gen und nüzlicben Gedanken , hinzureichen vermag.
So fern diese mir so nachtheiligen Spiele im wa¬
Zustand mich beherrschten , sezte ich
chenden
es mir
66. zur Regel ; ausser den Ruhepuukten die die kör¬
perliche Erhohlung oft nur wenige Minuten lang fe¬
derte , nie ganz müssig zu bleiben. Hiezu ist —«
nebst dem , was unter Nr. 6z. schon bemerkt wurde —
das Bestreben , die Werke der Natur und der Kunst
in ihren theihveisen Schönheiten und Zusammenfiiguugen zu betrachten , eine unerschöpfliche Qnelle;
wär ' ich nur noch mehr in meiner Jugend dazu ge¬
wöhnt worden!
6; . Das Hauptmittel aber , den Abwesenheiten des
Geistes zu steuern , ist die Stärkung der Aufmerk-
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samkeit. Dieser , in noch mehrern Rücksichten wich¬
tige Gegenstand verdient den eigenen Abschnitt , der
sogleich folgen wird. Hier bemerke ich nur noch
zuvor die wenigen Mittel , welche
68- gegen die Gedankenirre in Träumen mir zu¬
weilen genuzt haben. Ich suchte nehmlich unmittel¬
bar vor dem Bettgang , mit ein Paar Lieblingsideen
sanfter Art ( imNothfall mit den erwähntermassen an¬
gestrichenen Stellen aus Büchern ) mich gleichsam
einzusalben ; ich verhütete , soviel sichs durch die
Positur beim Einschlafen thun lässt , auf dem Rücken
zu liegen ; liess mich von meiner Gattin , so oft ich
im Traum ein Wort , oder einen Ton der Unruhe
hören liess, mit ihrer Stimme, die ich leicht hörte,
mahnen ; und einigemale glückte mir auch im Traum
die Erinnerung an den zuvor gefafsten Vorsaz : „ dass
ich alle wundersamen Actionen und Verhältnisse , in
denen ich ja dermalen gar nicht begriffen seyn könne,
alsbald für einen Traum erkennen wolle . ”
Forderungen der Aufmerksamkeit.

So fern das Wahrnehmungsvermögen von den
richtigen Sinney abhängt , gehören unsere Vorsichts¬
regeln zur körperlichen Diätetik , und ich trage deren
an ihrem Orte vor . In diesen Beiträgen zur Seelendiätetik aber ist von solchen geordneten
Rich¬
tungen des Geistes die Rede , die die Sinne und
die weiter arbeitende Urtheilskraft , lang genug und voll
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den Stand lassen, sich den bestimmten Eindrü¬
cken und Gedanken zu wiedmen . Eine gute Kraft, seine
Seele so in der Aufmerksamkeit zu beherrschen , erleich¬

genug ,

In

tert nicht nur unsere Wahrnehmungen , weil bei ihnen
unser Geistesvermögen besser zusammengehalten ist;
sondern sie kommt auch unserm Gedachtnifs zu Hülfe,
weil wir uns dasjenige lebhafter einprägen , was wir
lebhafter wahrgenommen haben. Ueberdiefs lässt sie
uns , indem sie die Anschauungen vereinfacht , mehr
Ruhe , vermindert also das jedesmalige Geschäft des
Geistes , welcher nun dagegen länger aushalten kann
und zugleich mit den einzelnen Gegenständen leichter
fertig wird. Daher hat de Witt denen , die die schnelle
Ausfertigung seiner häufigen steten Staatsgeschäfte
gar nicht begreifen konnten , sehr psychologisch ant¬
worten können : ,, das Kunststück bestehe darinn, dass
man nicht mehr als ein Ding auf einmal thue .” Aber
zu so vielen Vortheilen wäre nun noch der vorzüg¬
lichste für meinen Fall , nehmlich die Zähmung der
gefährlich herumirrenden Phantasie gekommen ; wann
ich nur eher und stärker diese belobte Aufmerksam¬
keit in meine Gewalt bekommen hätte ! Nach Her¬
stellung der körperlichen Kräfte gelang es etwas bes¬
ser , obschon noch nicht bis zur Erfüllung meiner
Wünsche . Aber ferne sey der Undank , der zu viel.
fodern wollte ! Vielleicht liegt es allgemeiner in der
Vertheilung der Naturkräfte , dass diejenigen , welche
mit dichterischer Anlage geschaffen sind , gegen die-

32-0 II

Abtheilung.

sen Getiuss gewöhnlich jenen Vorzug entbehren , der
den troknen Anschauern mehr eigen ist. Indessen
sind die Mittel , die mir zu dem, fürs gemeine Leben
hinreichenden Grad der Attention wieder geholfen
haben , folgende gewesen.
69. Der schon in andern Rücksichten gerühmte
Vortheil , Reize auf vielen Seiten in der Na¬
tur sich gleichsam anzulegen,
machte , dass ich
auch lieber da aufmerksam war , wo mich nachmals
die Vernunft auf eine Seite hinwies , weil ich mei¬
stens eine Lieblichkeit in der Nähe für mich fand,
70. Das wunderliche Unternehmen , mehrere
Sachen zugleich, so bald ichs für möglich hielt,
zu thun, musste eingestellt werden . Denn wann
sie nun auch zugleich gierigen : so gierigen sie doch
nur um so langsamer ; das Geistesgeschäft wurde
nicht blos verdoppelt , sondern durch das Hin - und
Wiederimpfen unendlich vervielfältigt , statt dass Zwischenaugenblicke von Ruhe mich sehr gelabt hätten;
und dazu gewöhnte sich die Seele nur noch mehr an
die ihr gefährliche Unstatigkeit . Eine schon ganz¬
mechanisch gewordene Handarbeit , neben einer Gei¬
stesoperation ( z. B. einen Brief zusammen machen,
und einen dictiren ) geht noch an ; aber sobald ein
Handgeschäft einen merklichen Theil der Aufmerk¬
samkeit auf sich zieht : so trete das Verbot ein. Das
Handgeschäft allein hingegen kann auf die Zeit einer
anwandelnden Schwäche wohlthätiger verspart wer-
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den . Dieser Austheiler

zßr

war eben das Mittel * unter

trüben Stunden noch thätig , und in den hel¬
lem desto weniger durch kleine Besorgnisse unter¬
täglichen

brochen zu seyn.
71, Der Reiz der Eigenliebe war zu bekämpfen,
wornach man gern , in eigenen Aufsäzen , die schon
vollendeten Seiten — statt dass man an den folgenden
schreiben sollte , und ohne dass der Zusammenhang

es

erfodert , vielmehr mit immer neuer Unterbrechung
desselben — zehnmal wieder liest . Dies ist gerade
demGrundsaz recht zu arbeiten , und dann wie¬
der

recht

zu geniessen,

entgegen.

unmittelbarenUebungen
73, Zu täglichen
dieselbe all—
wodurch
in der Aufmerksamkeit
mälich an Stärke , an Dauer und Lebhaftigkeit , be¬
kanntlich wachsen kann — dient schon a ) der häu¬
fige Umgang mit Menschen in gewöhnlichen Gesprä¬
chen ; b ) noch mehr die mündliche Geschäftsverhand¬
lung , bei welcher wir für unser Unternehmen schon
von selbst wachsamer sind ; danebst c ) das fleissige Anhören gelesener Dinge , wann wir — in Ge¬
danken , oder noch besser im lauten Wiedererzählen—
den Grad unserer Aufmerksamkeit selbst zu beobach¬
ten uns gewöhnen . Warum sollten nicht die Erwach¬
senen , wenn sie es noch nöthig haben — eben so
gut, als es vernünftige Pädagogen an der Jugend
höchst vortheilhaft finden — eine tägliche halbe Stun¬
de dazu aussezen , dass sie etwas Verlesenes , bald
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in kleinen Stücken wörtlich , bald nach dem Schluss
erst im ganzen Zusammenhang ; wieder hersagen?
73. Die Uebung , mitten im Gewühl zu abist ein grosser Behuf für die Aufmerk¬
strahiren,
samkeit ; und die Gelegenheit hiezu fand ich , biswei¬
len , im bürgerlichen Getümmel , auf Märkten , in Gemeindversammlungen , auf der Amtstube , in gröseren
Gesellschaften , Concerten — noch öfter aber im häus¬
lichen , kinderreichen Zirkel. Ich verstehe hier unter
nicht gerade die Behandlung einer tief¬
Abstrahiren
sinnigen Materie , die man abstract zu nennen pflegt;
sondern die Richtung der ziemlich-vollen Aufmerk¬
samkeit auf einen gewählten Gegenstand , ohne dass
die gegenwärtigen Andern uns irre machen. Diese
Uebung wird z\Var dem Nervenschwachen um so
schwerer , wo das hinzukommende Getöse das em¬
pfindliche Gehör angreift und ihn leichter betäubt ;
aber mit desto kleinern allmahligen Schritten hab’ ich
guten Nuzen von ihr verspürt . Immer muss diefs un¬
ser Ziel bleiben : uns für die Welt, wie sie ist,
zu gewöhnen.
„ Aber ist die stärkere Abstraction nicht gerade
der Weg , auf welchem ich mich so leicht und so ge¬
fährlich in Gedanken verlohren habe ? ” Ich antworte
dass ich öfter durch die vorn eigenen Ge¬
schmack herbeigeführten Ideen , als bei erstrekter Ab¬
straction , in jene Geistesabwesenheiten gerathen bin;
zum andern, dass mir — um das Maas weniger zu
einmal,
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{überschreiten — folgende Kennzeichen nüzlich gewe¬
sen sind : Wenn nemlich a) mein Bewusstseyn der
Gegenwart nicht voll und hell blieb , wenn z. B. das
Hinfallen eines Schlüssels , mich schon erschrecken
konnte ; wenn mir b ) über geschriebenen , oder still
gedachten , gelesenen oder angehörten Betrachtungen,
dick vor den Ohren ward ; c ) wenn ich , abgerufen,
nicht anderwärts mit gleich-vollem Gefühl der gegen¬
wärtigen Dinge auftreten konnte , sondern mich müh¬
sam erst sammlen musste : alsdann war das Maas über¬
schritten worden . Hiebei findet jedoch
74. auch die Regel ihren Plaz : dass das Streben nach
Aufmerksamkeit nicht bis zu einer schwächenden An¬
strengung übertrieben werde ; dass man sich lieber
nicht ganz an die Grenze wage , sondern noch bei
guter Kraft aufhöre und mit einem kleinen Fortschritt
im Tage schon zufrieden sey.
75. Aber die annähernde Ermattung über einen
Gegenstand beweiset noch nicht die Kraftlosigkeit für
alle andern ; wir sind ja oft wie neu belebt , wann
uns eine unerwartete , oder mit Verlangen erwartete
Nachricht zu kommt. Man sorge also , auch zum
Vortheil der Aufmerksamkeit, für Manigfaltigkeit,
und wechsle dabei zwischen mehr und weniger an¬
strengenden , mehr und weniger angenehmen Gegen¬
ständen ab ; um die Seele auf allen Seiten mehr zu
üben und doch , mitten in der Uebung , mehr zu er¬
leichtern,
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Gedächtnis
Die Vergegenwärtigung

s.

früherer Vorstellungen

ist nicht allein Abkömmling

und wiederum

—

Erzeuget

der Einbildungskraft , sondern alle Geistesoperarioiien
hienieden sind von derselben gar sehr abhängig . Warm
wir nur aus Vergleichung
wenigstens

urtheilen , und wenn wir,

den Einen der Vergleichungspuncte

nach dem Grad unserer vorherigen

, nur

Bekanntschaft mit

ihm , gut anwenden : was wären wir , oder wie er¬
schienen wir , ohne eben diese Erinnerungskraft ? Wie
bin ich meines Orts unmittelbar nach meinen Ohn¬
machten erschienen ? — Wo aber auch , ausser diesen
harten Fällen , der Angriff des Gedächtnisses nicht so
auffallend für die Umstehenden war : da litt dasselbe
dennoch a ) an seinem Umfange,
denn ich konnte
nicht mehr so viel , als ein Gesunder , zusammenfas¬
sen . Dies war zwar

mehr noch eine Schwäche

der Perception , zu welcher

aber die Erinnerung

in
an

den Sinn der Worte und an andere gemeine Begriffe,
also doch auch Gedächtnifs erforderlich ist . — Ferner
b ) hat dasselbe bei mir an der Güte oder

Dauer

gelitten -, denn ich vergafs zu leicht wiedef , was ich
auch richtig gefasst hatte ; c ) an der Schnelle

in

der Repräsentation > durch welche des Gesunde , zu¬
mal für das geschäftige Leben , erst brauchbarer wird.
Die sichtbare

körperliche

auf die Herstellung

Erbohlung

hat wohl besser

meiner Erinnerungskraft
1als

gewirkt

Gecf äch t n i ss.
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Kunst ; doch haben folgende
immer einen erprobten Werth für mich ge¬

als all b psychologische
Regeln
habt.

76. Ein

Aufeinanderfol¬

allzuschnelles

Eiudrüke , welche alle In dem Ge¬
gen derjenigen
viel¬
dächtnis bleiben sollten , war zu verhüten;
Orga¬

leicht weil sie insgesamt in meinen schwachen

soll¬

zurüklassen

Spuren

nen oder Hirnflüssigkeiten

aber darum , weil ohne lebhafte
Wahrnehmung kein so lebhafter Eindruk derselben
zurük bleibt , und weil . ich , vieles auf einmal recht

ten ; noch gewisser

war . Dies greift

Wahrzunehmen , zu sehr geschwächt

ein : dass

Regel

in die bekannte

77. zugleich

78. Den im Gedä'chtnifs zu behaltenden
stand

an

andere

anzuknüpfen,

lungen

einleuchtenden
schwer

schon

,

Nuzen ,

geläufige
war

womit

lernen , die Ähnlichkeit

Ver¬

will , dem

man dasjenige , vtas man merken
mache.
stand recht deutlich

Gegen¬

Vorstel¬

mir Von eben dem
man Kindern / die
neuer Wörter

und

Begriffe mit andern , die sie schon gefasst haben,
bemerklich macht , und solchergestalt nicht nur den
ersten Eindruk erleichtert * sondern auch die MittelVorstellungen
rungskraft

vermehrt , mit deren Hülfe die Erinne¬

besser wirkt.

70. Geschieht
Vorstellungen:
II .

diese Anknüpfung

an lieblichen

so hilft die Neigung , diese befst
Bb
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Helferin , das Werk unterstüzen . Also auch für das
findet sich eine nahe Anwendung , von

Gedächtniss
man

eine

go. Ob das tägliche
Sazes dem Gedächtniss

andere

oder
geübt

zurükzuführen

leicht

derselben

die

auf

alles

bilde , und

Lieblingsideen

sich

Seiten

vielen

auf

: Dass

Glükseeligkeitsregel

oft gepriesenen

meiner

eines

Auswendiglernen
der Erwachsenen

sey.

noch wei¬

ter , als für den erlernten Saz , behülflich sey ? kann
ich , weil ich es nicht pünktlich getrieben habe , nicht
aus Erfahrung

sagen ; aber

aus meinen Genesungs¬

jahren , in denen das Gedächtniss wieder zugenommen
hat, so viel bezeugen , dass ich zu eben der Zeit
Fabeln und Reime , die ich meine Kinder lehrte , leicht
habe . An sich ist ’s begreiflich

behalten

auswendig

Uebung stärkt.

genug , dass jede ordentliche

81. Wichtiger noch ist mir , in und nach der Krank¬
heit , das Zeichenmachen unter dem Lesen und das
Wiederlesen,
cerpiren

noch

mehr das eigenhändige

der gezeichneten

Stellen geworden . Denn

dabei kommt , zu der Wiederhohlung
Eindruckes ,

noch

die

Ex-

des nehmlichen

Liebe für unsern

eigenen,

zweimal bestätigten Geschmack und, bei angewandter
grösserer Mühe , noch ein Verdienst , also ein gerne
zurükkehrendes

Bewusstseyn .

Eben darum hab ich

auch aus fremden Büchern mehr als aus eigenen ge¬
merkt , weil ich in diesen nur angestrichen , aus je-

Gedacht niss.
nen aber schriftliche Auszüge
habe.
82. Keine

unverweilt

unmittelbare

Erinnerungskraft

387
gemacht

Anstrengung

der

, um sich ein gewisses Zeichen,

oder einen Thatumstand , oder eine Folgerung
einfallen zu lassen , that

mir

gut, sondern

wieder
schien

gerade verkehrt zu wirken . Besser half zuweilen
gelassene
an welche
War ich

Anhören
mich meine
( zu einem

Schwäche ) öfters
Punkt

das

von Naturumständen,
Freunde erinnerten . Dabei

Beweis

meiner

beträchtlichen

ungewiss , ob ich den befragten

ehehin nur einmal wargenommen

te ? — In dem entgegengesezten

gehabt hät¬

Fäll — da man

nehmlich etwas gefasst zu haben gewiss ist , nur aber
die bestimmten Erinnerungszeichen

vermisst — fühlte

ich den Reiz * diese Zeichen aus mir heraus zu pressen,
alsdann am stärksten , wenn ein eigner Gedanke , der
in dem Plan meiner Rede lag , oder der unter der
Rede in mir entstanden war , jezt , da an ihn die Reihe
des Vertrags
sich insgeheim

kam , mir wieder verschwand .

Gesellt

einiger , die Ehre berührender

Aerger

über das Stekenbleiben

hinzu : so geht noch ein wei¬

terer Theil der schon geschwächten
Seelenkraft auf
diese Leidenschaft auf , und das Ziel wird immer stär¬
ker verrükt . Daher gelang

mir’s viel besser , wenn

ich , in den leztern Jahren der Krankheit und der Er¬
gebung in mein Schiksal , unyerlegen

in einem solchen
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Falle sagte .* es gehöre noch ein Umstand bis¬
her , der mir wieder beifallen
werde .” Indem
ich hierauf weiter gieng : so kam fast allemal, noch
in der nehmlichen Minute , der sich selbst überlassene
Gedanke freiwillig hervor und ich konnte ihn nach¬
tragen . Im Fall des schriftlichen Vertrags ist es defsfalis noch leichter , aber eben so wichtig , dass man,
anstatt dem entwischten Wort oder Gedanken starr¬
sinnig nachzujagen , sich anderwärts erhole. — So¬
bald der Nervenschwache eine Vertheilung, seiner
Geisteskraft für eine Anstrengung des Gedächtnisses
spürt : so hat er schon sein Maas überschritten . Und
gesezt auch , er zöge die aufgesuchte Vorstellung
mit dieser Gewalt wirklich herbei : so bliebe doch
der Aufwand für seine ganze Oekonomie sehr schäd¬
lich,
8) . Endlich in Viertelstunden , die schwächer als
die gewöhnlichen sind, musste gleich - vorsichtig mit
der Einräumung neuer Vorstellungen in das Gedächt¬
nis?, wie mit dem Herverlangen der ältern aus dem¬
selben , ein geringes Maas gehalten , etwas langsamer
oder unterbrochener von andern mir vorgesprochen,
und eben so von mir selbst der Vertrag gehalten
werden . Wie marternd war mir einigemal , gerade in
solchen Stunden , die schnelle Zunge von Fremden,
die ich vollends in einer ausländischen Sprache anzu¬
hören und bestimmt zu bescheiden hatte !

Verstand

.
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Vorn Vorstand , so fern er sich selbst leitet.
Alle Regeln unter allen andern Rubriken gehen
freilich auch vorn Verstand aus — als dem Vermö¬
gen , allgemeine Erkenntnisse zu finden und darauf
weiter hin zu urtheilen — hier aber sey von seinem
feinern eigenen Genufs und von seiner hohem Regie¬
rungspolitik , die man in keiner Instruktion an die
untergeordneten Stellen auszudrüken pflegt , die Rede.
Ueberhaupt zwar werden mit der , unter den Men¬
schen zunehmenden Geisteskultur die Uebel auf Erden
vermindert werden ; ganz besonders aber die Seeleu¬
krankheiten und diejenigen körperlichen Krankheiten,
die. eine Mitursache ihres Daseyns aus der afficirten
Seele hernehmen. Denn die aufgehelltem Vernunft —
ausserdem , dass sie die Einbildungskraft und die Be¬
gierden zähmt — theilt uns auch die reinsten frohen
Gefühle über unsere vermehrten und berichtigten Er¬
kenntnisse mit. Vorzüglich heitert sie uns, mit der
glüklichsten Wirkung auf unser Nervensystem , auf,
je besser wir , nach einiger überwundenen Schwierig¬
unserer Begriffe kennen
keit , den Zusammenhang
lernen . Sie gewahrt alsdann auch , eben darum , un¬
sern Gedanken eine grössere Ruhe, die hinwiederum
zum Labsal der Maschine wird , und die der Seele
selbst doppelt —> nehmlich in ihrem stillen Bewußt¬
seyn , und in ihren nur leichtern Beschlüssen zu
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Handlungen — zu statten kommt. Indem aber die
geübte Denkkraft fleissig Schlüsse macht : so wird in
noch stärkerer , als arithmetischer Progression , die
Zahl der geordneten Begriffe vermehrt . Und mit die¬
sen kann sich , wie gesagt , das physische Labsal der
Vernunftgefühle und der Ruhe täglich mehren. — Die
entgegengesezte Unlust und Bestürmung der Nerven
aber , welche der Irrthum und die Zweifel erzeugen.
Wird alsdann im Verhältnise vermindert , die Einbil¬
dungskraft kann schon nicht mehr so vielerlei abhezen¬
de Züge und Gegenzüge , bei deutlichen Begriffen,
als bei dunkeln und zweifelhaften ins Spiel bringen,
Gewiss : das Heer der Zweifel
und der V o rurtheile
in sich zu zerstören
, ist auch um
den Körper
kein geringes
Verdienst;
denn
mit ihnen entflieht der bei weitem grösste Theil
menschlicher Sorgen , Kümmernisse, Thränen , Erzürnungen , Wallungen , Anstrengungen , Schmerzen
vieler Art. Je einsichtsvoller Du also wirst : desto,
mehr wirkt schon dein Geist auf dein körperliches
Wohl.
Wenn demnach Wahrheit richtige
—
Vorstel¬
lung von den Dingen und ihrem Zusammenhang —
auch in der Seelendiätetik das grosse Ziel des Ver¬
standes bleibt , der dadurch zur Vernunft sich erhebt:
so ist es der Mühe werth , hier die Mittel zu diesem.

V erstand.

Zyr

Erwerb unter kurze Hauptregeln zu bringen — ohne
sich jedoch in eine scientifische Logik einzulassen.
84. Vorerst entschüesse dich , nicht träge an
—
der Wahrheit wenigstens
die Untersuchung
jeder , die du auf dich anzuwenden selbst nöthig fin¬
behelfen uns , aus Liebe
dest — zu gehen. Wir
zur Gemächlichkeit , gern mit der leichtern , oder gar
nur mit anderer Menschen Geistesarbeit . Wo dieses,
um sich nicht in nachtheilige Grübeleien oder Arroganzen zu verlieren , geschehen muss, da geschehe
es aus Noth ; aber es werde kein Hang , keine Gleich¬
gültigkeit unsers Geistes daraus ! Wenn er hingegen
nicht anders-, als mit Resignation , seine«eigenen For¬
schungen einschränkt : dann wird sein edler Ernst ihn
immer noch weit führen . Besonders wird er sich von
der Gewohnheit entfernen , dasjenige , woran er, erst
Grad der Wahrscheinlichkeit
einen mittelmässigen
erkennt , schon auf Parole eines Andern für höchst
wahrscheinlich anzunehmen und , im weitem Bau dar¬
auf hin, Vorurtheile aufzuthiirmen.
85. Die schwere Frage : ob die Urtheilskraft selbst,
über das Maas der ersten Naturgabe hinaus , durch
Kultur vergrößert werden könne ? — mag , für unse¬
re practische Anwendung , als überflüssig dahin ge¬
stellt seyn. Sorgen wir nur , dass der Verstand das
gewissere Herscherrecht innerhalb seines Gebietes,
theils an sich selbst , theils an den sogenannten un-
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fern Seelenkräften , möglichst ausübe. Dieser leztere
Theil seiner Regierung , der jeden guten Gebrauch
seiner Untergebenen bezielt , besteht darinn , dass er
geschäftig und stark genug sey , um allemal auf die,
bei sich schon festgesezten Zwecke, nunmehr die
Aufmerksamkeit , die Einbildungskraft und die Gefüh¬
le hinzuleiten . Darauf gehen alle in den vorausgegan¬
genen Abschnitten angeführten Regeln. Hier ist also
nur noch von jenem andern Theil , von der Geistes¬
kultur im engern Sinn , die Rede , wie fern nehm¬
lich der Verstand
sich selbst leitet. Er ver¬
mag es bekanntlich auf zweyerlei Art — woraus denn
eben die diätetische grosse Regel sich bildet — indem
er i) seine erlangten
Begriffe genau berich¬
tigen und 2) ihre Zahl durch neuen Erwerb stets
vermehren soll.
86. Wenn du , um in Ordnung zu denken,
auch nicht Gelegenheit zu kunstmässiger Anleitung
und zur Befriedigung deines ganzen Verlangens fin¬
dest : so wird dir , nach dem Grade deines natürlichen
Verstandes selbst , dessen Bearbeitung immer so weit
gelingen können , dass du in dem wohlthätigen Geiste
der Ordnung zu handeln und in Erkenntnissen voranzuschreiten
vermagst . Soviel zu unserer Glükseeligkeit nothwendig ist , hat die gütige Natur , wel¬
che alle ihre Kinder liebt , gewiss in den gemeinen
Menschenverstand schon gelegt . Nur müssen wir,

V e r s t a n d.
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mit dem Entschluss die Wahrheit
nachdenken
und reiflich
lassen

aufzusuchen , ge¬
wollen.

87. Beobachte
thums,

oder

die vielerlei

des

Quellen
um

des diesen Scheines,

Irr¬

gegen de¬

ren etwaiges Daseyn mistrauischer zu bleiben . Manch¬
mal haben wir mit den Sinnen nicht richtig wahrge¬
nommen ; manchmal den Zeugnissen Anderer einen
eingeräumt , manchmal ei¬
Ausdrücke unter¬
nen unrechten Sinn zweideutiger
stellt und so fortgefolgert ; manchmal auf ein bloses
Glauben

allzu unbedingten

Geschöpf unserer Phantasie weitere Schlüsse gesezt;
manchmal einen Trug unsers Gedächtnisses unbemerkt
gelassen ; manchmal

das Gewöhnliche

schon für das

angenommen ; manchmal ein Ganzes darum,
weil ein Paar einzelne Züge desselben die Probe gut
ausgehalten hatten , für durchaus wahr gelten lassen;

Wahre

manchmal nicht genau erwogen , wie schwer in der
einen Schale unsere geheimste Neigung oder Abnei¬
gung liegt : des öftern Mangels an der logischen Schlussfolge selbst hier nicht zu gedenken . — Prüfen wir
also , bei jeder Frage von einiger Wichtigkeit : »ob,
auf
ten ,

keiner
sich

einzigen
Irrthum

der
könnte

angezeigten
entsponnen

Sei¬
ha¬

wir uns , ihn — wenn es zu¬
mal unsere Entschliessung zu Handlungen gilt — auf
jeder Spur zu verfolgen . Wer noch zweifelt , ob es

ben ? ” und

gewöhnen

dieser strengsten

Verfolgung

verlohne ?, der forsche
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nur nach , wie mancher vielfach und lebhaft angewand¬
te Saz , ohne dass wir es oft selbst gemerkt haben,
sich in unsere ganze Denkungsart verbreitet hat?
88- Am schärfsten
beobachte
deinen
ei¬
genen

Geist;

ich meyne

a.) deine Naturgabe , nach ihrer Starke und Schwäche,
in Hinsicht auf jede Seeleneigenschaft;
b.) den bisherigen Gang einer jeden einzelnen;
c.) den bisherigen Gang deiner Gefühle und Begierden;
d.) den erfahrnen Einfluss
äusserer
Umstände
auf deinen Geist — zu denen auch deine sinnliche
Maschine selbst gehört.
Meine Tagebücher , die aus den, der eigentlichen
Krankheitsgeschichte
anliegenden , Auszügen zu er¬
messen sind , haben mich in diesem nie zu endenden
Studium mächtig unterstüzt.
89. Bestimme sodann den Werth
tere

Kultur

deines,

genau

und die wei¬

beobachteten , Gei¬

stes nach
—
verschiedenen richtigen Maasstäben,
deren einer dir aber noch immer näher als der andere
liegt . Hier finde ich eine etwas genauere Entwicke¬
lung nöthig.
nen

a.) Das Ideal eines möglichst
vollkomme¬
Menschen
behalte
zwar auch der Nerven¬

schwache vor den Augen ; damit er nie das rechte
Ziel verfehle und nie im weitem Streben auf allen
Seiten stille stehe . Aber er bilde

sich danebst

—

Verstand.

Zys

gleich einem verkleinerten Kabinetstück — ein Ideal
Vollkommenheit,
mindern
von derjenigen
denen Umständen , in
die der Geist unter
er mit seiner ganzen Person sich
welchen
kann , und arbeite vorerst auf
findet , erreichen
diese los ( nach c. und d. )
b.) Die Vergleichung

der

Mitmenschen

mit sich ist zwar von einem nachdenkenden Kopfe
untrennbar , und bleibt für die Selbst - und Menschen¬
kenntnis«, wie für die Ermunterung aus Beispielen,
von einleuchtendem Unzen ; allein nur bauen wir
darauf nicht zu viel ! Denn einmal bleiben wir un¬
vermögend , einen Mitmenschen tiefer , als nach der
Erscheinung , die er auf uns macht , zu ergründen.
Um aus hundert gewöhnlichen Misgriffen eines der
erheblichsten Beispiele anzugeben , so wird man den
Menschengeist als einen Halbgott verehren , den man
oft mit schnellem Blick alle vorkommende Begriffe
überschauen , augenblicklich aus seinem Gedä’chtniss
das Treffende hinzuthun , dabei vorn Glänze des Ver¬
trags strahlen , Sündhaftigkeit , Rechtschaffenheit,
Klugheit , Freundlichkeit , feine Gefühle, , viele gründ¬
liche Sachkenntnisse , viele Selbstbeherrschung ver¬
binden und — was das, meiste ist — in den meisten
Fällen die "Wahrheit treffen sieht. Und doch kann
schon ein mittelmäsig - guter Kopf zu diesem — alle¬
mal ehrwürdigen und für den Weltgebrauch verdienst-
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vollen — Charakter sich emporheben . Er kann es,
wenn alle untern Seelenkräfte und ein dauerhafter
Körper die Schnelle

seiner

Verstandesäufserungen

stark unterstützen, wenn er Erziehung , Erfahrungen
und Schicksale benuzt hat , wenn sein äufserliches
Glück ihn nun auf den Plaz stellt , wo er seine Ta¬
lente geltend machen kann , und wenn

in einigen

Vorfällen , die gerade die allgemeine Aufmerksamkeit
fesseln , ein glücklicher Ausgang seine vielleicht ge¬
wagten Entschlüsse gekrönt hat. Aber der Zuschauer
hat ihn nicht in jeder Lage , in jedem Alter *) beohachNach «lein Uebergang vorn Jüngling zum gestandenen Marin
zeigt sich zuweilen eine nähere Spur , ob , mit dem abnehmen¬
den Reiz und Feuer in Organen, der Geist sinkt oder sich
noch mehr erhebt ? Zwar lässt sich aus dem erstem Fall zum
Nachtheil des Verstandes noch kein allgemeiner Schluss ma¬
chen , weil auch Umstände des Körpers, oder mehrerer Aussendinge, ihn drucken können. Und in dem andern Fall , wo
der Verstand, ohne Unterstüzung der jugendlichen Kraft , sich
erst mehr hervorthut , fragt sich wieder , ob nicht da erst die
Leiden der Organe, die gerade in das Jünglingsalter gefallen
waren , aufhören und dieser Körper nur später in seine Reife
komme, welche hinwiederum den Geist unterstüzt ? Aber bei
sonst gleichen Umständen scheint es doch das beste Zeichen
für «las Maass des Verstandes zu seyn, wenn er in gestande¬
nen Jahren mit zunehmender Würde immer fortschreitet , bis
die Gebrechen des hoben Alters den Anblick seiner Schönheit
Uns — zuweilen auch ihm selbst -r nur verhüllen,

D.

Ver

&täncL

3$??

tet . — Eifl Anderer , dem schon seine Organe diesen
Grad der Würde

hienieden

versagen , und der da.

wo viel und schnell gehandelt werden soll , allerdings
weniger

tauglich ist , --- kann dennoch einen grossem

Verstand , als jener > verschliessen
stab nehmlich : „wie
an die er nun

Urtheil

zu

scharf

einmal

es alle

erinnert

verarbeiten

; nach dem Maas¬
Begriffe;

ist , irr seinem

vermag

?” Solche
—

Betrachtungen
mögen wir immer doppelt benuzerr;
nehmlich theils um nicht so leicht zu hoch , auch
nicht zu nieder

von uns selbst , in der Vergleichung

mit Andern , zu urtheilen ; theils um uns lebhafter zu
überzeugen , dass eines jeden Menschen Urtheil übet
seinen Nebenmenschen vielSchwaökendes behält , und
daher nicht verdient , eine Hauptentscheidung
Beschlüssen

über

unsere

eigene

Kultur

in den

abzugeben.

Der zweite
Grund für diese Warnung ist , dass kein
Mitmensch einen Theil meines Ichs ausmacht , und
dass die Vergleichung

gegen ihn meinen Werth weder

vermehrt , noch mindert ; dass keiner , wenn ich ihn
auch ganz

durchschauen

könnte , eine vollkommen¬

passende Vorschrift für mich wäre , und dass die glük*
liebste Leitung meines innern Wesens , in Gesellschaft
so gut als wenn

ich auf einem Eiland isolirt wäre,

hur aus dem , von mir selbst am gründlichsten

zu er¬

forschenden , individuellen Verhältnise meiner eigenen
Kräfte bestimmt werden kann'. Also
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c.) Aus Vergleichung
gefundenen

aller

Eigenschaften

wechselseitige

in mir

, ihre

Proportion

zur

seiner

men

Kultur

aus

sich

befste

Gesundheit

meines
Geistes
und
Körpers
den — oder mit andern Worten: den
zu

auszufinMaasstab

selbst

— das sey die Hauptmaxime

selbst

zu

der Vernunft

der Seelendiatetik . Zu den einzelnen Zweigen
Sorgfalt

neh¬

dieser

gehört nun : «.) dass von dem Erkenntniss¬

und dem Gefühlsvermögen
dern sich hervorthue

keines auf Kosten des an¬

oder zurück

bleibe ,

sondern

dass , gleichsam , an den Pferden des Gespannes
getrieben , dort zurückgehalten
selseitige

in

Unterstlizung

da

werde , um die wech¬

zum leichten

guten Zug zu

erzielen ; S.) dass alles in uns , besonders

aber die

Einbildungskraft

und die Sinne , scharf gezügelt , unter

der wachsamen

Obergewalt

dass hingegen

des Verstandes

y.) dieser nicht ausschließend

bleiben ;
auf seinen

anscheinenden Vortheil sehe , sondern eher auf manche
seiner edlen Uebungen

verzichte , als dass er die Ge¬

sundheit der ganzen Seele , oder auch die des Leibes,
hintanzusezen

wagte . *) Ohnehin würde er nur einen

In dem Felde

der

Handlungen

können bisweilen Aufopfe¬

rungen des persönlichen Wohls für Andere tugendhaft seyn.
Diese gehören sodann unter die Collisionsfälle, die aber der
Verstand nach einem andern Maasstab erst zu beurtheilen hat,
und von denen hier nicht die Rede ist.
D.

Verstand.
Trugschluß
gungen
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begehen , und durch dergleichen Anstren¬

pflichtwidrig ,

also

unvernünftig

wenn sie auch nicht so vergebens
seyn pflegen .

So unbezweifelt

handeln,

wären , als sie zu
dieses

übrigens

auf

dem Papier aussieht : so schwer wird es dem Nerven¬
schwachen

zuweilen , die Wißbegierde

tigkeit , wozu

und die Thä¬

er für den gegenwärtigen

Augenblick

die Kraft aufbringen zu können glaubt , zu unterdrü¬
cken . Alsdann kann er sichs nicht genug
Seiten einprägen , dass die geistige
für ihn noch
oder

Gesundheit

mehr sey , als grössere

grössere

Thaten

summe.

auf allen

Sie

der Weisheit , die er an sich selbst

Einsicht
ist das Ziel

auszuüben

hat.

Aus dem Zusammenstimmen aller Handlungen
muss
der Mensch die Grösse seiner Vernunft ermessen . —
Aber o.) in der Moralität sich immer weiter auszubil¬
den, ist jeder schwache , jeder mit Bewußtseyn noch
athmende Mensch , in Stand . Ich weise hier diesem
tröstlichen

und wichtigen

Saz nur seine Stelle an,

ohne alle die Ausführungen
und Anwendungen
zu
wiederholen , die ich davon zu versuchen veranlasst
wurde und die meiner Krankheitsgeschichte
in den Auszügen
beigefügt

sind . In meiner Erfahrung

Gelegenheit
da , daß

aus meinem moralischen

( Kap . VI.
Tagebuch)

war noch immer

und Kraft zu so vielen Tugendübungen

ich nur im Vollzug

allein zurück geblieben

bin . Aber auch im schlimmsten Fall bleibt uns ja die

A b t b e i 1u n g.
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ll

Resignation ,

die sanfte

in

Geduld

unmittelbarem

ist
Leiden und die Gottes Verehrung . — Moralität
, und ohne Ausnahme
das am allermeisten
anwendbare

Kulturgesez

der

und kann insoferne das erste , höchste
den . Auch in seiner Zergliederung

Menschen^
genannt
ist

wer¬

dasselbe

.unendlich ; jede Operation des Verstandes , alles was
ich wissentlich thue , ist recht oder unrecht , Die
ganze Klugheitslehre , indem sie widrigen Umständen
ausweicht und aus günstigen Vortheil zieht , sey eine
ins feinere Detail verfolgte Moral — und wehe dem,
der als Gegensaz von ihr seine Politik ansezt , statt
dass er in dieser nur die Collisionsfälle nach morali¬
schen Regeln bestimmen sollte ! — Ferner , in ihren
Folgen steht die Sittlichkeit in durchaus unverrücktem Verhältnifs zu unserer , auf ewige Dauer berech¬
neten Glückseligkeit . Hiezu kommen hienieden schon
0ft .. . w enn gleich nicht immer — eine Menge guter
Folgen der Sittlichkeit für unsere Wohlfahrt , unl
zwar am auffallendsten in Hinsicht auf die Gesund¬
beruhigende Har¬
uns
heit . Denn die höchste,
monie unter den Geisteskräften sowohl , als auch
unter der Seele und ihrem Körper , kann nur der
erreichen.
der Moral
Verehrer
practische
Also auch die Diätetik lehrt angelegentlichst : »Sey
in

alle

gleich

Wege

gut , o Mensch

gibt sie dem willigen

—
!” und

zu¬

den
Nervenschwachen
Trost:

Verstand.
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dich immer vervoll¬
: » Du kannst
Trost
kommnen I” — Es braucht hiezu nicht so viel theo¬
retisches Studium der Moral , dass dieses ihn abschre¬
cken könnte. Für die Lehre der Unsterblichkeit ge¬
naue Gründe zu suchen und zu finden , war für meine
Geistesstimmung Bedürfniss und Wohlthat . Hat man
aber nur einmal , jeder in seiner Art , darüber Beru¬
higung gewonnen , oder gar keinen Zweifel gehabt*
so kann sich der Mensch ohne Kunst aus allem , was
auf Erden ihm erscheint , und aus allem, was er wirkt,
bessern. Hat er diesen Willen : so wird er auch Lust
und — nach seinen Kräften — Leichtigkeit besizen,
nur die Begriffe so weit zu verdeutlichen und zu
verbinden , als es zur bessern
Geistes ihm fühlbar ist.

Nahrung

seines

, feinen
d ) Zu der mehr als gewöhnlichen
fern deine Gesundheit , und der son¬
—
Kultur so
stige Kreis deiner Pflichten dir noch Kraft übrig lässt —
Wähle am liebsten diejenige Seite deines Geistes , auf
der du stärkere Naturgabe und Neigung in dir wahr¬
nimmst. Denn da gelingt nicht nur alles Vorzügliche
am befsten , sondern der Nervenschwache hat auch
dabei die geringere Anstrengung zu berechnen . Es
gibt der kleinen Zwischenräume viele im Leben , und
da wifd es ihm nicht leicht fehlen , dass er nicht , auf
irgend einer starkem Seite noch , einem Triebe des
Genies nachhangen könnte, — Aber gegen seinen
Cc
II.
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Glauben an einen solchen hohem Beruf sey er mistrauisch , wenn ihm der Hauptgedanke — oder in
Kunstwerken das Schönheitsgefühl — nicht in leichter
Erhabenheit , sondern nur dunkel und mühsam , vor¬
schwebt. Aechte Geniezüge kosten nicht Arbeit und
Fleiss; nur ihre Umklexdung kann diesen Dienst federn.
Auch sey er mifstrauisch , wenn der jezt gefühlte
Charakter sei¬
Antrieb nicht dem dauerhaften
ner Seele anpafst. Denn nur in Harmonie mit
diesem kann eine bei ihm noch, geltende Naturbestim¬
mung angenommen werden.
Was die Art einer solchen hohem Ausbildung
betritt : so hüte sich der Nervenschwache doppelt vor
dem Wahn , als ob man immer fortfahren musste , das
Leiste in Büchern erst beschwerlich zu suchen . Es
ist eine Zeit in des Menschenlauf , wo er mit den
Vorbereitungen ziemlich fertig seyn muss. Weit ent¬
fernt zwar , die Fortsezung des Studiums in irgend
einem Beruf abzurathen , meyne ich nur , dass, wer
ohnehin einen sparsamen Eintheiler in seinem Kraftverbrauche machen muss, auf diejenige Leetüre , die
durch Ordnung schon nothwendig wird , und auf die¬
jenige , bei der er eine Nahrung und Aufheiterung
seines Geistes wirklich wahrnimmt , sich einschränken
könne . Freilich wird er dann nicht mit gelehrten
Anekdoten glänzen , auch weder eineStandhaftigkeit,
noch eine Erfüllung von Freundschaftspflicht darinn

Vertsand.
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suchen , dass ein ihm gepriesenes Buch , an dem er
keinen Geschmack findet , durchgelesen werden muss¬
te ; aber er behält , intensiv , nur desto mehr Kraft
und Einheit , um aus sich selbst den buchten Grad
seiner Kultur zu schöpfen. ( Das nehmliche ungefähr
wird gegen die stete Nachahmung in Kunstsachen zu
erinnern seyn .)
90. Endlich , wenn du deine Kultur nach besster
Einsicht bestimmt hast : so sey auf Modificationen
deiner unvollkommenen Regeln in Collisionsfällen ge¬
fasst. Diese Arbeit der Vernunft — da sie mit Weis¬
heit in Zeit und Ort nachgibt , ohne den Zepter nie¬
derzulegen , vielmehr um ihn sicherer ohne Rebellion
fortführen zu können — verdient noch , unter einer
eigenen Rubrik , in einigen wichtigen Anwendungen
entwickelt zu werden.
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Ein näheres "Wort von Collisionssälien und näch¬
sten Hülfsmitteln.
Gewissermassen kann man sagen , dass fast alle bis¬
her vorgetragene Regeln schon von Collisionssälien
handeln , die, bald zwischen der Seele und dem Kör¬
per , samt seinen Sinnorganen , bald zwischen den ver¬
schiedenen Geistesoperationen selbst , zu schlichten
waren . Doch hab ich bis jezt noch einige Bemerkun¬
gen verspart , die unter die gegenwärtige Rubrik vor¬
züglicherweise gehören möchten.
91. Gleichwie in den Collisionssälien der körper¬
lichen Diätetik der Saz gilt , dass man — wenn von
langanhaltender Lebensweise die Rede ist — mehr
auf die Zu-oder Abnahme in der ganzen Maschine,
als auf einzelne Erscheinungen , zu sehen habe : so
verdient auch , in der Seelendiätetik die Zu - oder
und Geistes¬
der Geistesordnung
Abnahme
kraft im Ganzen noch mehr Rücksicht , als ein¬
zelne Extasen oder Schwachheiten , denen jeder
Mensch unterworfen bleibt. Das sey also unsere Er¬
munterung und das höhere Ziel unserer Maasregeln,
dass der hienieden wandernde Geist , ohne allen klei¬
nen Anstössen ausweichen zu können , dennoch vor¬
wärts schreite.

Cq11 isions fälle .'
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92, Wie zuweilen un piccolo disordine körperlich
gut ist : so mag es auch für die Seele gelten , in
welcher alles ebenmässig auf Ruhe oder Nicht-Ruhe
hinausläuft . Da es nicht möglich ist , sich immer ge¬
nau an der feinen Grenzlinie zu halten , über welche
hinaus die heilsame Geistesbewegung in eine schäd¬
liche übergeht : so ist es besser , manchmal aus Me¬
thode ' über die Linie zu springen , als , immer unter
ihr , seine Bildung nicht zu erreichen , zu stocken und
zu faulen. Nur a) sey nie der Sprung so gross,
oder so frequent , dass die Vernunft den Zügel aus
der Hand verliere , b ) Nie wage man ihn vorsezlich
in Stunden einer geistigen oder körperlichen Schwä¬
che , noch weniger durch Erzwingung und ohne ent¬
schiedenen kräftigen Geistesantrieb , c) Man sey ein¬
gedenk , dass diese anfängliche Kraft selten lange
dauert , und warte , um wieder einzulenken , das nach¬
folgende Schwachheitsgefühl nicht erst ab , oder zie¬
he sich wenigstens auf dessen ersten Wink zurück,
d) Man wage am mindesten auf derjenigen Seite,
deren kranke Reizbarkeit uns schon bekannt ist ; hieher haben , in meinem Fall , alle kühnen Spiele der
als¬
Einbildungskraft gehört , e ) Man vereinfache
und Be¬
seine Begierden
dann wenigstens
so , dass sie zu dem Zweck , auf wel¬
strebungen,
chen sie losstürmen , nicht viele Objecte zu gleicher
Zeit betreiben. Diefs ist der Fall , z. B. in weitaus¬
sehenden und verwickelten Planen , die , mit zehn
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Befriedigungen in individuellen Umständen , noch im¬
mer nicht erreicht sind und eine , durch ihre lange
Dauer schon verstärkte , Abhezung des Geistes unter¬
halten . Dulde also noch eher solche Begierden in
dir , die mit einfacherem Bestreben können gestillt
werden . Oder wenn du schon in ein Labyrinth ver¬
worfen bist : so übe dich , dessen einzelne Theile als
eben so viel ganze Gegenstände dir vorzustellen , und
schöpfe aus der Entwicklung eines jeden neue Be¬
ruhigung und Freude.
93. Ferner ist es auch nicht möglich, alle diejeni¬
gen schadhaften Geistesanstrengungen zu vermeiden,
die nicht einmal nach unserer Lust sind. Bald rufen
uns , in dringenden Fällen , entscheidende Pflichten
für unsere Mitmenschen — wo nicht oft zu grossen,
doch desto öfter zu kleinen Anstrengungen auf ; bald
ist sonst damit unsere innere Ruhe so genau verwebt,
dass wir schon derentwegen diätetisch übel handel¬
ten , wenn wir nicht einen mindern Schaden dem
grossem vorzögen , Alsdann besteht nur noch die
Frage : in wie weit man denselben verkleinern könne?
a ) So wie die Abwechslung
in Anstrengungen
zwischen den körperlichen Gliedern , dergleichen
zwischen den Seelenkräften und den körperlichen Kräf¬
ten , eine der wichtigsten Gesundheitsregeln bleibt:
so lässt sich auch diese Regel auf die verschiedenen
Geistesoperationen untereinander — oft anwenden.
Wechsle demnach möglichst ab, zwischen den An-

Collisionsfälle
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strengungen im Wahrnehmen und denen im Urtheilen,
zwischen abstracten Meditationen und anwendenden
Geschäften , zwischen schriftlichen und mündlichen
Verhandlungen , zwischen lautem und stillen Verhal¬
der Einsamkeit , dem kleinen Zirkel
und dem Gewühl . Bald lass den hauptsächlichen Reiz
, bald dein Gefühlsvermö¬
dein Erkenntnissvermögen
gen treffen ; das leztere aber lass einmal mehr sinn¬

ten , zwischen

lich , das anderemal ästhetisch , das drittemal intellectuel gerührt werden ; und zwar in jeder dieser Gat¬
tungen wieder aus verschiedenen Tönen und in ver¬
Allemal sey hiebe ! der Zweck,
An¬
einestheils , dass auf eine unvermeidliche
und so viel
so lang
wiederum
strengung
, folge, dass
Gattung
Ruhe , in derselben

schiedenem

Tact .

leichter
Saiten
die angegriffenen
Gleichgestille
das
in
Vibration
andern theils,
können;
kommen
zurück

gleichsam
aus ihrer
wicht
dass

die

Wechsels

Menge
weise

der
jeder

Saiten

angestimmten
einzelnen

das

Spiel

, dass darunter doch die
—
vorausgesezt
erleichtere
meisten sanft , nicht stürmend , ihren Ton angeben.
Wer die Wichtigkeit dieses Benehmens , beim Nach.
denken in einer ruhigen Stunde , erst anerkannt hat,
wird gerne so handeln wollen ; und wer will , wird
es in den meisten Fällen , ob schon nicht in allen , ver¬
mögen . Er wird z . B. einerlei Geschäft in vielerlei
und in dazwischen
abwechselnde Seelenanstrengungen
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fallende Ruhepuncte einzutheilen verstehn . Er wird,
Wann eine lange und allenfalls auch pressante Kopf¬
arbeit schriftlich geliefert werden soll , ohne Schonung
der Papierbögen , bald vorne , bald in der Mitte , nach
Geschmack, um ein Stück vorwärtsrücken , das Nach¬
schlagen von Büchern dazwischen stellen , für den
Hauptentwurf die hellsten halben Stunden verwen¬
den , und die weniger hellen — indem er in ihnen
Nebenberichtigungen , und äusserliche Sachdienliche
Spielereien , ( z. B. das Paginiren , Rubriciren &c.) oder
andere kleine Geschäfte des Tages zu Stande bringt —
zugleich als verhaltnifsmässige Erholungsmittel in der
Arbeitszeit benuzen.
b ) Da bei Anstrengungen im praktischen Leben,
fast immer eine starke Mischung von mehrern Geistes¬
operationen zusammen obwaltet : so richte deine Er¬
fahrungskunde auch sorgsam darauf : welche
Art
und welche Menge von gemischten
Seelenregungen
dir mehr oder weniger
schädlich
sey? um
—
in künftigen Fällen auf solche Zusäze,
von dieser oder jener Seite , bedacht seyn zu können,
dass die Mischung , weiche dir die behaglichere ist,
möglichst daraus hervorgehe.
94. Eine Maxime endlich, deren grosser Einfluss
sich auf die ganze Diätetik verbreitet , ist folgende:
Wenn der Verstand das Wahre einsieht , aber nicht
augenblicklich über Begierden , Zerstreuungen , son-

Collisionsfälle
stige Verirrungen
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der Einbildungskraft

& c. die Herr¬

schaft behaupten kann : so muss er alle
sich

zur

Abstellung

des

Verhältnisses

bringen
lassen , nicht nach
sie in der allgemeinenTheorie
haben

, sondern

nach

kung

auf das leidende

Mittel

dem

ihrer

an¬

Rang , den
d er Vernunft

schnellen

Subject

, die

Wir¬

, ins Spiel

se-

zen . Jeder , der im Geist solchergestalt geschwächt
ist , gleicht einem Kinde . Zwar mit dem bedeutenden
Unterschied , dass die ihres Zustandes
nunft selbst den Fehler

beobachten

bewufste

Ver¬

und ihre Person

selbst mit klugen

Mitteln heilen

kann ; aber in der

Behandlungsweise

muss sie die schwachem

oder auf¬

brausenden Regungen , wie Kinder , erst antreiben oder
besänftigen , sodann
befestigen .
behalten

allmählig stärken und im Guten

Nur die ruhigen

den erhabenen

die reinen Federungen

Vorbereitungsstunden

Vorzug , dass wir in ihnen
der Vernunft

zum

ersten Sit-

tengesez , folglich auch zu den höchsten Beweggrün¬
den in der Diätetik , auf -und feststellen . Aber wenn
sodann in einem entstandenen
jenes Nachdenkens
gen : so verlasse

Aufruhr

uns nicht alsbald

die Resultate
den Sieg brin¬

sich auch ein satter Verstand in ei¬

nem schwachen Menschen , weder auf nähere Entwick¬
lungen

der Piiiehtlehre

allein , noch verwende

man,

unter mehrern zugleich anwendbaren Mitteln , auf
Demonstrationen
den meisten Fleiss in solcher unru-

n g.
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higen Gegenwart ; sondern kröne lieber mit ihnen die
und
Arbeit , greise aber zunächst nach S en sationen
heile einen Affect oder sonstige Schwachheit durch
einen andern Affect . So wie in den Kindern die Sinn¬
lichkeit

bei weitem

volle Entwicklung
gewicht

als der Verstand *) ihre
erreicht und durch sie das Geberfrüher

gegeben

am leichtesten

fand ichs wenigstens

werden

kann : so

auch bei mir Erwachsenem , wenn

ein Kampf in der Seele , in den Sinnen war . Gar oft
war mir daher folgende Leiter in den Gattungen der
auszuwählenden Hülfsmittel wohlthätig **)
a ) zunächst
sinnlichen
—
theils so

die Vorstellung

und Anwendung

eines

Vor¬
gegenwärtigen
, schon
oft die Vernunft noch einen solchen

für ihre edlere Absicht anzudeuten

weiss , der als¬

dann das Hebergewicht , über den Verirrten Reiz
der entgegenstehenden Partei , hervorbringen könnte
(Beispiele

kommen

untef Nr . 58- 63. 64. 69. vor,

# ) Das Erkenntnissvormögen macht nicht weniger grosse Schritte
in einem Kind , als sein Gefühlsvermögen; aber es hat dort
eine weit grössere Balm zu durchlaufen und wird daher später,
eigentlich niemals , fertig.
« -) oft ist es der Fall , dass in det nehmlichen Minute Hülfs¬
mittel aus mehren», ja zuweilen aus allen in dieser Leiter an¬
gegebenen Gattungen, das wahre Gute in seinem Kampf unterD.
stüzen. Desto wirksamer 1

CoIIisionsfälle

.
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wo besonders die Fertigkeit , allenthalben Lieblings¬
gefühle aufzufinden , empfohlen worden ist . )
b ) Sodann sinnli

eh er Vortheil

für dieZukunft

— wohin also auch jede lebhafte Darstellung
künftigen

grossem

eines

Leidens , auf den entgegenge-

sezten Fall des Ungehorsams , gehört —
c ) die Erweckung

des

Muths,

sey

es in aus¬

harrender Duldung , oder im Handeln , (Ich beziehe
mich auf die Rubrik , Muth,)
d ) Moralität

, in das Gefühl

gebracht

lieber
—

auf dem Weg der Freude , allenfalls aber auch auf
dem der Trauer , wenn nur aus moralischem Ge¬
fühl die vernünftige

Handlung

zu Stand kommt!

e ) Moralität
aus reiner
Erkenntniss
die
—
schon immer , zum bessten Schuz der menschlichen
Tugend ) mit dem Motiv dauernder
(e . mit b. ) unterstüzt

ist , also nie ganz isolirt,

auf Erden , zur Anwendung
und anschaulicher

kommt . Je stärker

das reine Sittengesez

Stunden begründet
manchmal

in ruhigen

worden ist : desto grösser kann

der Beitrag seyn , den dasselbe , auch

im Sturm , zu den gesammten
welche

Glückseligkeit

der Tugend

Motiven

liefert,

und der Ordnung den Sieg zu

bringen vermögen . Man erinnert sich alsdann schnel¬
ler an die vorhin
Vernunft

tief eingeprägten

Resultate

der

und an ihre Wichtigkeit . Ich bekenne
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meine Verehrung gegen dieses hohe Bestreben , in
den neuesten philosophischen Darstellungen . Ich
bedaure , dass meine Nerven , und meine bevor¬
stehenden Berufsverhältnisse mir nicht verstatten,
ein gelehrtes Studium daraus zu machen. So viel
ich indessen abnehme, ist es auch gar nicht gegen
das erhabenste Vernunftgesez beeinträchtigend,
vielmehr ganz einstimmend mit demselben , dass
der Mensch , so oft er sich schwach fühlt , recht
daran thue , diejenigen unter den gedeihlichen Mit¬
teln zuerst zu wählen , die zuerst ihn stärken mö¬
gen . Nach diesem Princip , und der an mir ge¬
machten Erfahrung gemäss, sind die meisten Re¬
geln in diesen Beiträgen zur Seelendiätetik geord¬
net worden.

Beschluss.
Was mag es seyn , das mich bei Bearbeitung die¬
ser Schrift so oft und so froh gerühret hat ? — Ist es
die Dankbarkeit für Säze , die mir Gesundheit und
minder-besohränkten Lebensgenufs wiedergegeben ha¬
ben ? — Ist es jenes Schönheitsgefühl , das wir aus
anthropologischen Ansichten schöpfen ? und hier be¬
sonders aus der Harmonik , die noch jeder Schwächere,
auf seine Weise , in sich bauen kann ? — Ist es meine
Hoffnung manchem Nebenmenschen , zumal den Ner¬
venschwachen , in ihrer wichtigsten Angelegenheit,

Beschluss.
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etwa auch Erziehern *) nüzlich geworden zu seyn ? —
Oder waltet die Freude vor , mit der man auf über¬
wundene Leiden und auf ein vollendetes Geschäft
zurücksieht ? Alles mag zusammen wirken , und
noch folgende Empfindung dazu:
So sehr ich erkenne , dass, wie diese Schrift, also

auch mein practisches Bestreben ein unvollkommnes
Stückwerk bleibt : so fühle ich doch mit beruhigen¬
der Sicherheit , dass ich auf einen rechten Weg der
Natur zurückkehre . Und so kann ich denn mit vol¬
ler Seele in den Ausruf einstimmen , welchen Rous¬
seau **) seinem ehrwürdigen Savoyischen Vicar in den
Mund legt:
MO mein Sohn ! möchtest du einst empfinden kön,, nen , von welchem Druck derjenige frei geworden
wist , der — nach erschöpftes Eitelkeit in den menscn» liehen Meynungen , und nach geschmecktem Wer* ) Ich würde den Plan didser Arbeit überschritten haben , wenn
ich alle ihre Stellen , die ich mit Vortheil auf die Bildung
meiner Kleinen anwende , von dieser pädagogischen Seite ent¬
wickelt hätte .

Jeder philosophische Erzieher selbst aber wird

leicht und gern der Frage nachspüren ! wie fern die wanken¬
den Kinder , in Behandlung ihrer körperlichen und Geisteskräfte,
mit Nervenschwachen zu vergleichen seyen ?
» * ) Emile Tom . III .

\

D.
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„ muth der Leidenschaften — endlich so nahe bei
die Bahn der Weisheit , den Preis der
53 sich selbst
j, Lebenslasten , und den Quell der schon aufgegebe« nen Glückseligkeit findet!”
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Verzeichniss
von Druckfehlern im zweiten Theil*
Seite 2. Zeile 13. von unten steht Aussicht statt Ansieht.
— _ — 14. v. 11., und anderwärts , vest statt fest.
— 6. — 12. v. u. öftersten
statt öftesten.
— — — 7. v. u. gehört der Gedankenstrich weg.
— 9. lezte Zeile : hinter welche ein Gedankenstrich.
— 10. — 4. allgemeiner
statt allgemeine.
— 13. — 11. v. u. hinter Zahl ein Comma.
— — — 10. v. u . 4 auch mehr statt von mehreren.
— — — 2. v. 11. Sey es statt Es mag seyn.
— 14. -1- r . y. 11. angewachsene
Natur statt angewach¬
sene Kraft der N.
—
—
—
—
—
—

25. — 8- v, 11. eingeschlossen
statt eingeflossen.
31. — 6. v- Dess statt Dass.
36. — 1. ein ; statt:
— — 2. ein ; statt.
41. — 13. v. 11. (F) statt (H)
— —- 12. iv. 11. in statt bey.
— — 6. v. 11. Aufm etksamhei t statt keit.
— 43. — 12. Dahier gehört weg.
— — — 14. gehört der Gedankenstrich weg.
— — — 15. hinter 1 7 8 7. gehört ein Gedankenstrich hin.
— 3; . — 2. 1793 statt 1791.
— — — 7. hinter übrigens
ein Comma.
— 47. — 4, v. u. auch bey Tag statt schon mehr,
— 49, — 2. Kopfverstand
statt Kopf , Verstand.
— 51. — 2. seinem statt seinen.
— — — 4. Begriff statt Begriffe ..
— 56. — 4. aufschrecken
statt aufgeschreckt
werden«
— 57. — 7. ein ; statt einem,
— 58. — 13. gehört das ; weg.
— 58. — 4. ( S. KK) statt ( N N’

416

Druckfehler .'

Seite70 . Zeile 9. v. u. hinter selten gehört ein Gedankenstrich.
— 4t . —■2. ( S. K. und M.) statt ( K und M)
— 73. — 7; . merkliche statt merklichen.
— 79- lezte Zeile : n n d langwierige
statt und die lang¬
wierige.
— 86. — 7. roth lieh er statt röth licht er.
— 88- — l - heipfliehte sollte Current gedruckt seyn.
— 100. — 6. frottiren
statt Frottiren.
— io $. lezte Zeile : gehört der Punct weg.
— 108. Townshend
statt Townsend anderwärts
(
eben so.)
<— 109. — 15. gehört das; weg.
— 113. — 4. v. u. hinter nicht ein Conima.
— 117. — 13. v. u. nun gehört weg.
— iro . in der Note — 2. v. u. oder wenigstens
statt und
allem al.
— iäi . — 10. ganz statt durchaus.
— 122. — ii . (§. 4. E.) statt ( §. 4. N. 8.)
— 123. — 7. v . u. Hiernach statt Späterhin.
— 123. im Context — 2. v. u. epileptische
Schwäche statt
zur epileptischen
Schwäche.
— 127. — 11, hinter hatte gehört kein Comma.
— izi . — 7. v . u. tragen statt austragen.
— 132. — 3. unverhältnismä
ssig gehört weg.
— — — 4. am Verrath statt am verhältnismässigen
Verrath.
— 134. — 4. v. u. im statt in.
— IZ?. — 1. von statt der.
— 137. — 10. hinter trocken kein Punct.
— 138. — IZ. y. u- hinter Hypothese kein Comma.
— 142. — 13. v. 11. gehört der Gedankenstrich weg.
— — — 18 Quantität
statt Qualität.
— 143. — 9 § ! ©• statt 11.
— 144. — ; . hinter Maschine kein Comma.
— — — 9. so gehört weg.
— 14z. — 6- v. u. und anderwärts : Epileptiker
statt Epi¬
leptische.
149. — ir . denn statt dann.

Druckfehlers
Seite 149. Zeile 12. hinter Freund
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kein Comma.
i ; o. — 2. So statt so.
— — 8. ein ; statt einem ,
iji. xo
— . seist statt sollst.
x6g. — 2* steht ein ; statt einem ,
169. —
v. 11. die statt sie.
J73, — z. v. n. hinter und soll kein Comma sein.
181. — 14. den statt dem.
182. — 5. gehört der Gedankenstrich vornen weg und erst hin¬
ter ich.
— 188. — 9. v. u. gehört der Gedankenstrich weg.
— 196. — 11. dahin statt in dieselben.
— — — 4. v. u. eigenen
gehört weg.
— 198. — 13. mehr statt mehrern.
— 200. — 11. v. u. noch gehört weg.
— 302. — 14. im Sack statt in der Tasche (Eben so S. 206.
Z . 9. und S. 222. Z . 2.)
— 207. — 3. v. u. härteren statt härtern.
— 212. — 12. v. 11. leztern statt lezten.
— 313.
4. Gemüsern statt Gemüsen Z( . 10. v. u . eben so.)
— 216. — 5. v. u. hinter Essen gehört ein ,
— 22i . — ; . v. 11. dunkelbraun
statt Dunkelbraun.
— 223. — 7. ein ; statt einem :
— — — 9. ein , statt einem ;
— — — 14. alsdann gehört weg.
— 224. — 9. v. u. hinter andern ist beizusezen. Nahrungs¬
mittel.
— 229. — 11 11. 12. v. u . Beobachtung
statt Obsicht.
— 233. lezte Zeile : Leztern statt leztern.
— 240. — 2. hinter und ist beizusezen dass.
— 291. — 7. demSebwacben
nndMagern
statt den schwa¬
chen und magern.
— 252. — ; . N. III statt m
(hundert und eilf.)
— 293. — ; . u. 6. v . u. die Gedankenstriche sollen nurCommata
sein.

—
—
—
—
—
—.
—
—

— 247. — ir . v. u. her gehört weg.
— 259. — 2. gene statt Gdne,
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Seite25:9. Zeile 9. v. u. dann statt denn.
— 261. — 9. u. 10. Erhöhung statt Erwartung.
— — — 12. v. u. Hinter solchen gehört ein ,
statt Eingewöhnung.
— 262. — 7. Eingewöhnung
— - 6; . — 3. v. u . Nro . 7 2. statt 73.
— 264. — 8. gehören die Zeichen „ „ weg.
— 266. lezte Zeile Mit statt mit.
— 271. — 14, Krümmung statt Krümmungen.
mich zu drehen , lie¬
— 278- — 13. zu seyn , lieberstatt
ich.
ber pfleg ’
— 279. — 13, ein . statt einem ;
— — — Gegen statt gegen.
— 282. Zeile 4. Und statt und.
— 290. sollten in der mittleren Kolonne, unter dem Wort Zwecke
die Worte Hülfe gegen in einer abgesonderten
Zeile stehen.
r— 292 . — 2. v. n. gehört der Gedankenstrich weg.
— 29; . — 5. v. u. hinter Characters gehört kein .
— 296. — 11. v. u. Glieder statt Gesellschafftsglieder.
— 298. — 4- gehört das G) weg.
— — — 7. Vermögen statt Vermögens.
statt vorstechender.
— 308. — 12. v. u. vorsteckender
Schlimmere.
statt
Schlimmeren
.
11
v.
— 318. — z
,
kein
gehört
nicht
hinter
10.
—
— 324.
— 326. — 9. aus dem Umgang statt aus ihm.
— 328. — 4. gehört der Gedankenstrich weg.
— 330* — ii * V. 11. mir statt nur.
— 332. — 10. sie statt ein.
,
—, 334. — 8- hinter Geschmack gehört ein —
— — — 12. es statt er.
statt entspringt»
— Z38- — i . entspricht
in.
statt
— 34, . — 4. v- u. mit
Denn.
statt
Dann
n.
v.
— 3,6 . — 4.
, stehn.
ein
—
dem
statt
soll
;
— 358. -7
— 360. — 4. resignire statt sich resignire.
— 363. — 11. u. ir v. 11. eine ü.hergrosse Masse statt eii?
Maas.
üöergrosses

Druckfehler.
Seite 564. Zeile 13. v. 11. ausgestellte
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statt aufgestellter.
'— zb; . wann
—
statt wenn.
— 367. — 3. wie statt viel.
— 368. — 12. hinter Wahrscheinlichkeiten
gehört kein ,
— 370. — 10. bedürften
statt bedurften.
— 37t. — 7. Anwendung
statt Abwendung,
— 37s. — 9. hinter Gedanken
kein ,
— — — 16. mir gehört weg.
—» 373- — 13. Rede statt Rede - — — — 3. v. u. aufgeklommen
statt angefochten,
— 375- — 8- dann statt denn.
— 376. lezte Zeile : so statt sehr.
— 378- — 8- Y* u- Forderungen
statt Förderungen.
— 379- — 9. v. «, wann statt wenn.
— Z82. — 14. Andern
statt andern.
— — — 3. v. u. erstreckter
statt erstrebter,
— 383- — 4- gehört das , weg.
— — — 10. v. u. be weisst
statt beweist.
— 384. — 4. wann statt wenn.
*— 38?. lezte Zeile: besst
statt besste.
— 387- — 8- Natu ru m stände n statt N eb en um s tän d e» .
— — — 13. gehört der erstere — weg.
— 388. — 8- v u. Herverlangen
statt H e r vo r 1a n g en.
— 389- lezte Z ile : nur statt nun.
— 3*° - — 8> v. u. Du statt du.
— 393. — 8- das , soll ein ; seyn.
— 394. — 8- hinter einzelnen
ist beizusezen Geisteskraft.
— 395* — i° - V. u« vorkommende
statt vorkommenden»
— — — 4. v. u. den meisten
statt vielen.
— 401. — 13. nur gehört weg.
— 402. — 8- Antrieb
statt Trieb.
— — — ir . v. u. Menschenlauf
statt Menschen
Lauf,
— — wo statt da.
— 409. — 14. Kinder
statt bei
Kindern.
— 4u , —
v. u. ein , statt einem :'
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